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I.

V
Vorbemerkkungen

Die Mo
onitoring-Sttelle zur UN-Behinde
ertenrechts
skonvention am Deuttschen Insttitut für
Mensch
henrechte dankt für die
d Einladu
ung zur Anhörung und die Geleegenheit zu
ur
schriftliichen Stellungnahme
e.
Das De
eutsche Insstitut für Menschenre
echte e.V. (DIMR)
(
ist die unabhhängige Na
ationale
Mensch
henrechtsinstitution Deutschlan
D
nds mit Sitz in Berlin.. Das DIMR
R wurde im
m Jahr
2001 auf Grundla
age eines einstimmig
e
gen Beschlusses des Deutsche n Bundestages
als gem
meinnütziger Verein gegründet
g
und arbeittet seit 2015 auf der G
Grundlage
e einer
bundessgesetzlich
hen Regelu
ung. Das D
DIMR hat den Auftrag
g, über die Lage der
Mensch
henrechte im In- und Ausland zzu informie
eren und zu
ur Präventiion von
Mensch
henrechtsvverletzunge
en beizutra
agen.
Die Mo
onitoring-Sttelle zur UN-Behinde
ertenrechts
skonvention (Monitor ing-Stelle) ist seit
ihrer Gründung im
m Jahr 200
09 im Deutsschen Insttitut für Menschenrecchte eingerrichtet.
Sie hatt gemäß de
er UN-Behindertenre
echtskonve
ention (UN--BRK) den Auftrag, die
d
Rechte
e von Mensschen mit Behinderun
B
ngen im Siinne der UN-BRK zu befördern und zu
schütze
en sowie die
d Umsetz
zung der Ko
onvention in Deutsch
hland durchh sämtliche
e
staatlicche Stellen zu überwa
achen (Art ikel 33 Abs
satz 2 der UN-BRK). Als Teil de
es
DIMR a
arbeitet auch die Mon
nitoring-Ste
elle politisc
ch unabhängig.
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II.

Z
Zusammen
nfassung

Die Mo
onitoring-Sttelle zur UN-Behinde
ertenrechts
skonvention begrüßt den
Gesetzzesentwurf zum „Erstten allgeme
einen Gesetz zur Stä
ärkung derr Sozialen
Inklusio
on in Nordrrhein-Westfalen“. Die
e Landesre
egierung Nordrhein-W
N
Westfalens
s hat
damit e
ein Schlüssselprojekt für
f die besssere Umse
etzung derr UN-BRK eeingeleitett. Das
Gesetzz setzt auf „Inklusion““ als zentra
alem Leitprrinzip der UN-BRK
U
auuf und entw
wickelt
daraus einen bessseren rech
htlichen Ra
ahmen für die Umsettzung der U
UNBehind
dertenrechttskonventio
on in Nord rhein-Wes
stfalen. Mit diesem Raahmen verrbindet
sich die
e Chance, dass die erforderlich
e
he Transmiission der Inhalte derr UN-BRK in die
gesellsschaftliche und individ
duelle Wirkklichkeit au
uf Landese
ebene bessser gelingt.
Im Verg
gleich zu allen
a
anderren Bundessländern, die
d entspre
echende grrundlegend
de
Gesetzze bislang nicht
n
vorge
elegt haben
n, hebt sich Nordrhein-Westfaleen in diese
em
Punkt ssehr positivv hervor. Es
E zeigt fürr die anderen Länder einen geeeigneten
Umsetzzungsansa
atz auf. Die
es gilt insbe
esondere vor
v dem Hintergrund , dass alle
Bundessländer im siebten Ja
ahr nach In
nkrafttreten
n der UNBehind
dertenrechttskonventio
on ihre Um
msetzung auf
a der gesetzgeberisschen Eben
ne
gern und säumig
s
geb
blieben sin
nd. Auch in Nordrheinn-Westfalen sind,
unzulässsig verzög
mit Blicck auf die menschenr
m
rechtlichen
n Verpflichttungen derr UNBehind
dertenrechttskonventio
on gesehe
en, neben politischen
p
und progrrammatisch
hen
zgeberisch
he Projekte
e zur Umse
etzung der UN-BRK
Maßnahmen weittere gesetz
unumgänglich.
S
hme befassst sich krittisch mit Detailfragenn des
Die vorrliegende Stellungna
Gesetzzesentwurfs, die im Folgenden
F
ausgeführtt werden.
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III. Stelllungnahme:1
merkungen zu Artikel 1: Inklusio
onsgrundsä
ätzegesetz
z Nordrheinn-Westfale
en (IGG
A. Anm
NRW)
Zu § 1 Ziele
Würdig
gung: Greifft die wichtigsten Inha
alte der UN
N-Behinderrtenrechtskkonvention
n auf,
insbeso
ondere dasss der Staa
at verpflich
htet ist, Me
enschenrec
chte zu achhten, zu sc
chützen
und zu gewährleisten (so ge
enannte Pfflichtentrias) und er überdies
ü
deen Prinzipien
(Artikell 3 UN-BRK
K), die rich
htungsweissend für die
e Umsetzung sind, veerpflichtet ist.
bereich
Zu § 2 Geltungsb
gung: Ausw
weitung auff alle Träge
er öffentlic
cher Belang
ge entspriccht dem Ge
ebot
Würdig
der UN
N-BRK, kein
ne staatlich
he Stelle vvon der Um
msetzungsv
verpflichtunng auszunehmen;
eine Einschränku
ung des Ge
eltungsansspruches wäre
w
proble
ematisch.
n mit Behin
nderungen
Zu § 3 Menschen
gung: Begrüßt wird, dass
d
von de
er Landesrregierung ein
e Gleichllauf mit dem
Würdig
Verstän
ndnis von Behinderu
B
ng im Sinn
ne der UN--BRK gesucht wird.
Kritik: K
Kritik gilt de
em Satz 2,, der „langffristig“ („long-term“) in einer prooblematisc
chen
Vereng
gung unter anderem auf
a die secchs Monats
sfrist bestim
mmt.
Problem
mkategorie
e: gewichtig.
Lösung
gsvorschlag: Streiche
en des gan
nzen Satze
es 2 (vgl. ettwa die Lö sung § 3 Abs.
A
1
LGG Brandenburrg), oder Ersetzung d
durch den Satz
S
„Als la
angfristig ggilt in der Regel
R
v
hend ist.“
ein Zeittraum, derr nicht nur vorübergeh
Zu § 4 Frauen un
nd Mädchen, Kinder u
und Jugendliche, Elte
ern
Anmerkung
gen.
Keine A

1

Stellun
ngnahme nicht umfass
send, sonde
ern konzentriert sich au
uf die wichti gsten Punk
kte.
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Zu § 5 Allgemeine Grundsä
ätze für die
e Träger öfffentlicher Belange
B
gung: Zu be
egrüßen is
st, dass die
e Herstellun
ng inklusiv
ver Lebenssverhältniss
se als
Würdig
gesamttgesellscha
aftliche Au
ufgabe ges ehen wird und durch Kooperatiion zwisch
hen den
Trägern
n öffentlich
her Belange das Koo
operationsg
gebot unterrstrichen w
wird; beson
nders
begrüß
ßt wird die Regelung
R
über die Z uwendung
gen (Abs. 5).
5
Kritik: E
Eine gewicchtige Kritik
k gilt Abs. 3
3.
Begrün
ndung: Die Bestimmu
ung darf niccht den falschen Eind
druck verfeestigen, die
e UNBRK se
ei insgesam
mt lediglich
h schrittwe
eise zu erre
eichen. Vie
elmehr ist rrichtig, das
ss die
UN-BR
RK in Teilen
n die Träge
er verpflich
htet, hier un
nd jetzt Re
echte einzuuhalten und
d
Verpflicchtungen aus
a der UN
N-BRK ohn
ne weiteren
n Aufschub
b zu erfülleen.
Kritik: E
Eine Kritik betrifft auß
ßerdem Ab
bs. 4: Es ist nicht vers
ständlich, w
warum ein
Hinwirkken auf Private eine Beteiligung
B
g der Träge
er öffentlicher Belangge vorauss
setzen
soll.
Problem
mkategorie
e: bedeutsa
am.
Lösung
gsvorschlag: Streichu
ung der Pa
assage „an
n denen die
e Träger öfffentlicher
Belang
ge unmittelb
bar oder mittelbar
m
be
eteiligt sind
d“
Überdies gilt
g eine bed
deutsame Kritik Absa
atz 5, der eine
e
Beachhtlichkeit
Kritik: Ü
eingren
nzt „in geeignete Berreiche“.
Lösung
gsvorschlag: Streichu
ung des Pa
assus „in geeigneten
g
Bereichenn“.
Zu § 6 Anforderungen an diie Gesetzg
gebung
gung: Diese
e Maßgabe
e ist ein wi chtiges Ele
ement eine
es Disabilitty
Würdig
Mainstrreamings. Die Gesettzeskonform
mität mit der UN-BRK
K stellt mittttelfristig eine
unabdingbare Vo
oraussetzung für eine
e erfolgreic
che Umsetz
zung der U
UN-BRK in NRW
dar.
Kritik: E
Eine Kritik gilt § 6, de
er ein Prog ramm für eine
e
Normp
prüfung häätte aufneh
hmen
können
n.
Problem
mkategorie
e: bedeutsa
am.
Lösung
gsvorschlag: Einschu
ub folgende
er neuer Absätze: „D
Die Landesrregierung
überprü
üft bei der Erstellung von Gese
etzentwürfe
en sowie de
em Erlass von
unterge
esetzlichen
n Regelung
gen, ob die
e Regelung
gen Mensc
chen mit Beehinderung
gen mit
der UN
N-Behinderttenrechtsk
konvention in Einklan
ng stehen, ihren Prinzzipien
angemessen Recchnung tragen und M
Menschen mit
m Behinderungen inn ihrem Re
echt auf
gleichb
berechtigte
e, volle und
d wirksame
e Teilhabe an der Gesellschaft ggefördert werden.
w
Die Lan
ndesregierrung trifft geeignete R
Regelungen zur Durc
chführung ddieser
regelmäßigen No
ormprüfung
g.“
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hkeit der Dienste
D
und
d Einrichtu
ungen für die Allgemeeinheit
Zu § 7 Zugänglich
Würdig
gung: Zu be
egrüßen is
st diese Be
estimmung;; sie gilt als
s Unverzicchtbarkeit für das
Gesetzzesvorhabe
en.
Hinweiss: Das Verrhältnis zu den vorge
eschlagene
en Verpflich
htungen zuur Barrierefreiheit
(§ 4 n.F
F. BGG NR
RW) und zu
um Diskrim
minierungsverbot (§ 2 Abs. 2 n. F. BGG NR
RW) ist
nicht ga
anz klar.
Problem
mkategorie
e: bedeutsa
am.
Lösung
gsvorschlag: Klärende Ergänzu
ung in der Gesetzesb
G
begründungg.
Hinweiss: Nach de
en internatiionalen Vo
orgaben istt lediglich für
f den Besstand eine
schrittw
weise Umsetzung zullässig, neu
ue Dienste und Einric
chtungen m
müssen
zugäng
glich gestaltet werden
n.
Würdig
gung: Zu be
egrüßen is
st außerdem
m der Regelungsvors
schlag in A
Abs. 3
(Prüfun
ngskompettenz der Ko
ompetenz-- und Koord
dinierungs
sstelle).
Hinweiss: Für die Erfüllung
E
dieser
d
unte
er Umständ
den umfang
greichen A
Aufgabe sin
nd
Ressou
urcen erforrderlich.
Zu § 8 Kompeten
nz- und Koo
ordinierung
gsstelle
Würdig
gung: Die Benennung
B
g einer Kom
mpetenz- und
u Koordinierungssttelle ist zu
begrüß
ßen und unbedingt errforderlich, um den wirksamen
w
Vollzug
V
dees Gesetze
es
sicherzzustellen.
Zu § 9 Beteiligung von Men
nschen mit Behinderu
ungen
Würdig
gung: Die an
a den Wortlaut der U
UN-BRK an
ngelehnte Regelung ist sehr zu
u
begrüß
ßen, einsch
hließlich de
er Fragen e
einer unabhängigen Beratung uund
Untersttützung du
urch die Organisation
nen von Me
enschen mit Behindeerungen.
Kritik: K
Kritik gilt Abs. 1, der mit
m der Forrmulierung
g „sind geh
halten“ ledigglich eine weiche
rechtlicche Verpflicchtung für die Trägerr öffentlicher Belange
e formuliert
rt.
Problem
mkategorie
e: gewichtig.
Lösung
gsvorschlag: Vorgesc
chlagen wird die geänderte Forrmulierung : „Die Träg
ger
öffentliccher Belan
nge binden
n Verbände
e und Orga
anisationen
n...frühzeitiig ein.
Kritik: K
Kritik gilt Abs. 3, der die
d Bedeuttung von Selbstvertre
S
eterorganissationen nur
schwacch gewichttet.
Problem
mkategorie
e: gewichtig.

© 2015 Deu
utsches Institu
ut für Mensche
enrechte. Alle Rechte vorbeehalten.
Deutsches
s Institut für Me
enschenrechte, Zimmerstr. 26-27, 109699 Berlin
Telefon (030) 25 93 59-0
0, E-Mail info@
@institut-fuer--menschenrecchte.de
www.in
nstitut-fuer-me
enschenrechte
e.de

6

Lösung
gsvorschlag: Spezifiz
zierung von
n Beteiligungsrechten
n, insbesonndere von
Selbstvvertretungssorganisatiionen
Zu § 10
0 Inklusion
nsbeirat
Würdig
gung: Der Inklusionsb
beirat ist alls spezifisc
che Form der
d Beteiliggung zu wü
ürdigen.
Kritik gilt, dass
d
das Mandat
M
dess neuen Grremiums offfen bleibt. Eine Kritik
k gilt
Kritik: K
Abs. 6 Satz 2, wo
onach offen
nbleibt, ob die Gesch
häftsordnung mit Kräfften der
Zivilgessellschaft abgestimm
a
mt wird.
Problem
mkategorie
e: bedeutsa
am.
Hinweiss: Es ist da
avon auszu
ugehen, da
ass sich da
as Beteiligu
ungsgebott nach § 9 auch
auf die Erarbeitun
ng der Ges
schäftsordn
nung erstre
eckt.
Zu § 11
1 Monitorin
ngstelle
Würdig
gung: Das Deutsche
D
Institut für Menschen
nrechte beg
grüßt diesee Regelung
g, mit
der eine Grundlag
ge für die unabhängi
u
ge Begleitung der Um
msetzung in NRW in
Gestaltt der „Monitoring-Stelle zur UN--Behinderttenrechtsko
onvention““ geschaffe
en wird.
Zu § 12
2 Berichterrstattung
Würdig
gung: Es ist sehr posiitiv zu bem
merken, das
ss sich die Berichtspf
pflicht auf die
d
Lebensssituation und
u den Sttand der U msetzung der UN-BR
RK erstrecckt.
Zu § 13
3 Inkrafttre
eten, Berich
htspflicht
gung: Posittiv ist die Berichtspflic
B
cht.
Würdig
Hinweiss: Hierzu sollte
s
zu ge
egebener Z
Zeit geprüfft werden, ob
o zusätzliich eine
unabhä
ängig durch
hgeführte Evaluation
n zur regierrungseigen
nen Berichtterstattung
g
erfolgen sollte.
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B. Anm
merkungen zu Artikel 2 Änderun
ng des Beh
hindertenglleichstellunngsgesetze
es
Nordrhein-Westfa
alen (BGG NRW)
Würdig
gung: Es ist mit dem Inkrafttrete
I
en der UN--BRK gebo
oten, das
Behind
dertengleichstellungsgesetz (BG
GG NRW) im Lichte der
d UN-BR
RK
fortzuentwickeln.
Zu § 1 Ziel des Gesetzes/G
G
Geltungsbe reich
Würdig
gung: Zu be
egrüßen is
st die Zielsttellung, den Diskrimin
nierungsscchutz von
Mensch
hen mit Be
ehinderung
gen zu stärrken.
Kritik: V
Verhältnis zum
z
Inklus
sionsstärku
ungsgesetz
z – trotz Erklärungen in der
Begrün
ndung – niccht klar gen
nug.
Problem
mkategorie
e: bedeutsa
am.
Lösung
g: Erläuteru
ung.
Würdig
gung: Posittiv ist auße
erdem die R
Regelung in
i Abs. 4
Kritik: A
Allerdings gilt
g auch die bezüglicch des IGG
G-Entwurfs geäußertee Kritik, dass die
Beachttlichkeit auf „geeigne
ete Bereich
he“ beschrä
änkt wird
Lösung
gsvorschlag: Formulie
erung „gee
eignete Be
ereiche“ strreichen.
g
Zu § 2 Nichtdiskriminierung
gung: Zu be
egrüßen is
st die Fortfü
ührung derr Zielstellun
ng; zu beggrüßen ist
Würdig
außerd
dem der Ta
atbestand der
d Belästi gung (Abs
s. 3) und die Beweislaastregel (A
Abs. 4);
dies allles entspriccht modern
nen Regeln
n des Rechts der Nic
chtdiskrimi nierung.
An Abs. 2 Satz
S
2.
Kritik: A
Problem
mkategorie
e: Graviere
end.
Lösung
gsvorschlag: Satz 2 des
d Abs. 2 streichen und stattde
essen in A
Abs. 1 einfü
ügen:
„Eine D
Diskriminie
erung im Sinne diese Gesetzes liegt vor, wenn
w
Mensschen mit
Behind
derungen auf
a Grund ihrer Behin
nderung im
m Vergleich zu Menscchen ohne
Behind
derungen ohne
o
zwing
genden sacchlichen Grund unterrschiedlich behandeltt
werden
n und dadu
urch...“
Begrün
ndung: Eine
e Diskrimin
nierung ka nn begrifflich nie gerrechtfertigt werden, sondern
s
lediglicch eine Gle
eichbehand
dlung bzw. Ungleichb
behandlung
g.
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Zu § 3 Angemesssene Vorke
ehrungen
Würdig
gung: Diese
e Regelung
g begrüßt die Monito
oring-Stelle
e ausdrückklich. Sie is
st für die
zukünfttige Umsettzung der UN-BRK
U
vo
on außero
ordentlicherr Wichtigkeeit.
Zu § 4 Barrierefre
eiheit
Würdig
gung: Die vorgeschla
v
gene Forte
entwicklung des Begriffs im Licchte der
Verpflicchtungen der
d UN-BR
RK über die
e Zugänglic
chkeit ist zu begrüßeen, insbeso
ondere
dass eiine Regelu
ung bezüglich der Ve
erständlichk
keit von Infformation ((Abs. 2 Satz 2)
und die
e Frage über Beratun
ngsangebo
ote (Abs. 3)) aufgenom
mmen wurdden.
Zu § 5 Zielvereinb
barungen
Anmerkung
gen.
Keine A
g von Verb
bänden, Ve
erbandskla
age
Zu § 6 Mitwirkung
gung: Zu be
egrüßen be
ezüglich diieser Rege
elung ist, dass die Veerbandskla
age mit
Würdig
geeigne
eten Maßn
nahmen (ettwa Auswe
eitung der Klagearten
n und Verzzicht auf
Darlegu
ung der alllgemeinen Bedeutun
ng des Falle
es bei Frag
gen der Baarrierefreiheit)
weiter g
gestärkt wurde.
Zu § 7 Barrierefre
eiheit in de
en Bereiche
en Anlagen
n und Verk
kehr
Würdig
gung: Es wird
w die darin ausdrüccklich aufge
enommene
e Verpflichhtung,
Barriere
efreiheit he
erzustellen
n und Verb
bände der Menschen
M
mit Behindderungen
einzube
eziehen, ausdrücklich begrüßt..
Kritik: E
Es fehlt ein
ne ausdrüc
ckliche Reg
gelung zu Neu-,
N
Um- und Erweiiterungsba
auten.
Problem
mkategorie
e: gravierend.
Lösung
g: Um eine Regelung
g ergänzen .
Lösung
gsvorschlag: Es könn
nte folgend
de Formulie
erung aufgenommenn werden: „Neu-,
„
Um- un
nd Erweiterrungsbaute
en der Träg
ger öffentlicher Belan
nge sind inn besonderrem
Maße e
entspreche
end den allgemein an
nerkannten
n Regelung
gen der Teechnik barrierefrei
auszufü
ühren.“
Begrün
ndung: Nacch Auslegu
ung der UN
N-BRK ist – unabhäng
gig von derr Frage des
s
Bestan
nds – eine Verpflichtun
V
ng gegebe
en; diese muss
m
sich in
n den land esrechtlich
hen
Regelu
ungen und Praktiken niederschllagen.
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eie Kommu
unikation
Zu § 8 Barrierefre
Würdig
gung: Zu be
egrüßen is
st, dass derr sachliche
e und persö
önliche
Anwendungsbere
eich erweitert wurde ((Abs. 1) un
nd „geeignete Komm
munikations
shilfen“
ausdrücklich leich
ht verständ
dliche Spra
ache mit um
mfassen (A
Abs. 2).
Problem
manzeige: Problematisch ist, dass über die
d Verordn
nung (§ 1 K
KHV; siehe
e den
Regelu
ungsentwurrf unter Arttikel 8 diesses Gesetz
zes) der An
nwendungssbereich
wiederu
um auf hörr- und spra
achbehinde
erte Mensc
chen besch
hränkt wurdde.
Begriff
Kritik: F
Für Menschen, die Gebärdensp
prache nutzen, droht über den B
„geeign
nete Komm
munikations
shilfe“ eine
e konventio
onswidrige
e Einschrännkung.
Problem
mkategorie
e: Graviere
end.
Lösung
g: Deutsche Gebärde
ensprache sollte als geeignete
g
Kommunikkation im Gesetz
G
festgesschrieben bleiben.
b
Zu § 9 Gestaltung
g von Besc
cheiden, am
mtlichen In
nformationen und Voordrucken
Würdig
gung: Dies stellt eine sehr wichttige Regelu
ung dar, in
nsbesonde re die
Einbeziehung leiccht verstän
ndlicher Sp
prache ist zu
z begrüße
en (Abs. 2)).
Hinweiss: Einschrä
änkung durch Resso
ourcenvorb
behalt darf nicht dazuu führen, da
ass die
Regelu
ung nicht umgesetzt wird.
w
Prakttisch sind diesbezügl
d
ich Umsetz
tzungsschrritte
geboten.
Zu § 10
0 Barrierefreie Inform
mationstech
hnik
Würdig
gung: Diese
e wichtige Regelung ist zu begrüßen.
1 Aufgaben
nübertragu
ung, Recht sstellung und
u § 12 Aufgaben
A
Zu § 11
Würdig
gung: Die vorgeschla
v
genen Prä
äzisierunge
en sind zu begrüßen.
Kritik: E
Es fehlt ein
ne deklarattorische Fe
eststellung über die Weisungsfr
W
reiheit und
d
Unabhä
ängigkeit der/des
d
Beauftragten
n. Überdies
s fehlt die Feststellun
F
ng, dass die
e/der
Beauftrragte bezü
üglich der Begleitung
B
der Umsetzung der UNBehind
dertenrechttskonventio
on eine he rvorgehob
bene Veran
ntwortung hhat.
3 Wahrung
g der Belan
nge von Me
enschen mit
m Behinde
erungen auuf örtlicher Ebene
Zu § 13
Würdig
gung: Die Konkretisie
K
erung der A
Aufgaben is
st zu begrü
üßen.
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Kritik: Z
Zu kritisiere
en ist, dass
s keine Ve
erpflichtung
g begründe
et wurde, kkommunale
e oder
regiona
ale Beauftrragte für Menschen m
mit Behinde
erungen zu
u schaffen .
Lösung
g: Es sei hiiermit gege
enüber den
n satzungs
sberechtigten Gemeinnden und
Gemein
ndeverbän
nden auf die Notwend
digkeit hing
gewiesen, dass auchh sie dauerrhafte
und kom
mpetente Strukturen
S
(etwa in F
Form von hauptamtlic
h
chen Beaufftragten, Beiräten
B
etc.) scchaffen und
d fördern, mithilfe
m
de rer sie gew
währleisten
n, dass diee Umsetzun
ng der
UN-BR
RK auch vo
or Ort weite
er vorangettrieben we
erden kann.
§ 14 Be
erichte
Würdig
gung: Die vorgeschla
v
genen Reg
gelungen sind
s
zu beg
grüßen.
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C. Anm
merkungen zu Artikel 3 Änderun
ng des Lan
ndesausfüh
hrungsgeseetzes zum
Sozialg
gesetzbuch
h Zwölftes Buch (SG B XII) - So
ozialhilfe - für
f das Lannd Nordrhe
einWestfa
alen
Keine A
Anmerkung
gen.
D. Anm
merkungen Artikel 4 Änderung
Ä
des Kinderbildungsg
gesetzes
§ 9 Zussammenarrbeit mit de
en Eltern
Siehe A
Anmerkung
gen oben zu
z § 8 BGG
G NRW.
F. Anm
merkungen zu Artikel 5 Änderun
ng des Sch
hulgesetzes
s NRW
Anmerkung
gen oben zu
z § 8 BGG
G NRW.
Siehe A
merkungen zu Artikel 6 Änderun
ng des Lan
ndeswahlge
esetzes unnd Artikel 7
E. Anm
Änderu
ung des Ko
ommunalwahlgesetze
es
Würdig
gung: Zu be
egrüßen siind die Reg
gelungen, insbesond
dere zu denn
Stimmzzettelschab
blonen („ 24“).
2
Kritik: E
Es fehlt die
e Streichun
ng des Wah
hlrechtsausschlusses im Landeeswahlges
setz und
im Kom
mmunalwah
hlgesetz (v
vgl. § 2 Nr. 1 LWahlG
G und § 8 Nr.
N 1 KwahhlG)
Problem
mkategorie
e: Graviere
end.
Lösung
g: Streichung der Aus
sschlussre
egelungen.
Begrün
ndung: Es ist
i mensch
henrechtlicch zwingend geboten, das Wah lrecht auch
h
denen Menschen
n mit Behin
nderungen zu gewährren, die ein
ne Betreuuung in allen
n
Angele
egenheiten haben.
merkungen zu Artikel 8 Änderun
ng der Kom
mmunikatio
onshilfenveerordnung
F. Anm
Nordrhein-Westfa
alen
gung: Zu be
egrüßen is
st, dass geh
hörlose Elttern hörend
der Kinderr ausdrücklich in
Würdig
die Reg
gelung mit einbezoge
en sind.
Kritik: D
Der Regelu
ungsansatz
z aus § 8 A
Abs. 3 BGG
G NRW be
ezüglich leiccht verstän
ndlicher
Sprach
he findet an
n dieser Stelle keine Umsetzung.
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Hinweiss: Kritisch zu wiederh
holen ist, d
dass das Recht
R
auf Verwendun
V
ng der Deutschen
Gebärd
densprache
e und auf Inanspruch
I
hnahme qu
ualifizierterr
Gebärd
densprachd
dolmetscher nicht ero
odieren da
arf.
V
g über barrrierefreie Dokumente
D
e
G. Artikkel 9 Änderung der Verordnung
Würdig
gung: Zu be
egrüßen is
st die Ausw
weitung.
Kritik: D
Der Regelu
ungsansatz
z aus § 8 A
Abs. 2 BGG
G NRW be
ezüglich leiccht verstän
ndlicher
Sprach
he findet an
n dieser Stelle keine Umsetzung.
Problem
mkategorie
e: bedeutsa
am.
H. Anm
merkungen zu Artikel 10 Aufheb
bung von Verordnung
V
gen
Keine A
Anmerkung
gen.
I. Anme
erkungen zu
z Artikel 11
1 Inkrafttrreten
Keine A
Anmerkung
gen.
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