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Antwort auf die Konsultation
zur Schaffung eines barrierefreien Europas für Menschen mit Behinderung

9. Bitte erklären Sie die Rolle, die ältere Menschen und Personen mit Behinderungen, 
als Kunden/Absatzmarkt für ihre Organisation haben? Bitte geben Sie spezifische 
Beispiele.
Die Landeshauptstadt München hat eine Projektgruppe eingerichtet, die derzeit einen 
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) entwickelt. Die 
UN-BRK beschreibt die allgemein anerkannten Menschenrechte aus der Perspektive von 
Menschen mit Behinderungen. Ziel des städtischen Aktionsplans ist ein weitestgehend inklusiv 
gestaltetes Gemeinwesen. Dieser gesamtgesellschaftliche Veränderungsprozess muss letzten 
Endes auch eine Neuausrichtung der Politik für Menschen mit Behinderung zur Folge haben 
und soll die Lebens- und Sozialisationsbedingungen von Menschen mit Behinderungen, auf 
Grundlage der durch die UN-BRK formulierten Zielsetzungen, optimieren. Die UN-BRK 
unterstreicht in besonderem Maße, dass es sich beim Thema Behinderung um ein 
Querschnittsthema handelt, bei dem in jedem Politikfeld spezifische Handlungsbedarfe 
bestehen. Dies wird bei der Erarbeitung und Umsetzung des Aktionsplans berücksichtigt.

10. Bitte erläutern Sie die jetzigen und künftigen Kosten und Vorteile, die Ihre 
Organisation hat, wenn Ihre Produkte und/oder Dienstleistungen Menschen mit 
Behinderungen zugänglicher gemacht werden.
Als Kommune sind wir im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge natürlich auch 
Dienstleister für die Münchner Bürgerinnen und Bürger. Unser Handeln richtet sich insofern in 
erster Linie  an diesen Personenkreis. Bei einer Schwerbehindertenquote von derzeit ca. 10 % 
wird die Notwendigkeit deutlich, dass die städtischen Dienstleistungen auch für diesen 
Personenkreis zugänglich gemacht werden müssen. Vor dem Hintergrund der 
demographischen Entwicklung wird diese Notwendigkeit noch einmal besonders unterstrichen. 
Barrierefreier Zugang zu Diensten und Produkten kommt in der Regel nicht nur 
schwerbehinderten Menschen zugute, sondern einem viel breiteren NutzerInnen-Kreis: so 
profitieren z. B. auch Menschen mit temporären Mobilitätsbeschränkungen oder Menschen, 
die Kinder oder ältere Menschen betreuen, von entsprechenden Maßnahmen.

11. Inwieweit ist Ihre Organisation mit Barrierefreiheitsgesetzen (national und EU-weit) 
konfrontiert?
Die Kommunen sind auf nationaler und europäischer Ebene nicht unmittelbar an der 
Gestaltung von entsprechenden Gesetzen beteiligt. Über die kommunalen Spitzenverbände 
können Initiativen eingebracht werden und es kann Stellung zu entsprechenden 
Gesetzesentwürfen bezogen werden. Als unmittelbarer Lebensraum der hier lebenden 
Bürgerinnen und Bürger sind wir natürlich in unterschiedlichsten Bereichen mit der 
entsprechenden Gesetzgebung konfrontiert. Barrierefreiheit bezieht sich nicht nur auf bauliche 
Barrieren, sondern es kommen auch Themen wie barrierefreie Kommunikation zum Tragen.

12. Wird die Erlassung von EU Barrierefreiheitsstandards die Industrie dazu bewegen, 
Güter und Dienstleistungen zugänglicher zu machen?
Standards alleine reichen sicherlich nicht aus, es muss auch die verbindliche Verpflichtung zur 
Umsetzung gewährleistet sein. Wir erleben das zum Beispiel bei entsprechenden Standards 
die durch die Bayerische Bauordnung gegeben sind. Die meisten Wohngebäude werden nur 
im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren geprüft – bei diesem Verfahren findet in der 
Regel keine Prüfung der Barrierefreiheit statt. Die Baubehörde kann jedoch im Rahmen der 
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Bauüberwachung prüfen, ob die Vorschriften eingehalten wurden; dies findet aus 
Kapazitätsgründen aber nur durch Stichprobenkontrollen statt. So wurden 2010 in München 
insgesamt 166 Vorhaben zur Barrierefreiheit geprüft. Es zeigt sich, dass sich private Bauträger 
in einigen Bereichen nur zum Teil an entsprechende Vorgaben halten. So fehlte z. B. in der 
überwiegenden Zahl der kontrollierten Fälle ein beidseitiger Handlauf bei Rampen und bei 
Treppen; die Bewegungsfläche in Sanitärräumen wurde in fast der Hälfte der Fälle nicht 
eingehalten. Darüber hinaus muss auch gewährleistet sein, dass entsprechende Standards 
auch realistisch erreicht werden können. Auf nationaler Ebene haben wir hier oft das Problem, 
dass die Hürde zur Erreichung entsprechender Standards durch Vorgaben aus dem Bereich 
des Brandschutzes oder aus dem Medizinproduktegesetz so hoch gelegt ist, dass die 
Umsetzung oft mit erheblichen Mehrkosten verbunden ist.

13. Basierend auf Ihren Erfahrungen mit existierenden nationalen oder ausländischen 
Barrierefreiheitsgesetzen, welche Bestimmungen unterstützen die Industrie in ihrem 
Streben den Zugang zu verbessern, und welche hindern ein solches Vorgehen?
Wie gerade beschrieben sind oft überzogene Forderungen eher hinderlich. Im jeweiligen 
Einzelfall existieren unterschiedlichste Hindernisse. Beispielsweise im Bereich der Arbeit ist 
der ausgeweitete Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung eher hinderlich. 

Die Vermeidung von baulichen Barrieren hat notwendigerweise auch einen höheren 
Platzbedarf zur Folge was gerade in Ballungszentren zu erheblichen Mehrkosten führen kann. 
Ein entsprechender finanzieller Ausgleich könnte hier förderlich sein. Ein fehlendes 
Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderung lässt oft Barrieren entstehen, die 
man ohne besonderen Mehraufwand vermeiden könnte. Die Verwendung von leichter Sprache 
oder die grundsätzliche Gestaltung von Infomaterialien (z.B. kontrastreich) können hier als 
Beispiele genannt werden. Die Umsetzung des Art. 8 der UN-BRK (Bewusstseinsbildung) 
spielt hier eine zentrale Rolle. Die Vertragsstaaten, welche die UN-BRK ratifiziert haben 
(zwischenzeitlich auch die EU) sollten hier vermehrt Einfluss nehmen.

Um das Wissen und Bewusstsein über die Anforderungen zur Barrierefreiheit beim privaten 
Bauen zu erhöhen, hat die Lokalbaukommission der Stadt München einen Info-Folder mit 
Planungshinweisen zur Barrierefreiheit aufgelegt. Die frühzeitige Berücksichtigung der 
entsprechenden Anforderungen kann gegebenenfalls anfallende Zusatzkosten gering halten 
(z. B. geringfügig breiterer Aufzug von Beginn an versus nachträgliche Umrüstung).

Das Themenfeld Behinderung ist grundsätzlich sehr heterogen geprägt. Unterschiedlichste 
Behinderungsformen haben unterschiedlichste Bedarfe zur Folge, was den Zugang zu diesem 
Themenfeld erschwert. Barrieren bestehen beispielsweise auch aufgrund mangelhafter 
Assistenzleistungen, was den Zugang teilweise verhindert. Hier wird auch wieder deutlich, 
dass unterschiedlichste Politikfelder von diesem Thema betroffen sind und entsprechend auch 
koordiniert werden müssen.

14. Bitte geben Sie Ihre generelle Einschätzung der Barrierefreiheit in Ihrem Land, in 
Bezug auf Gebäude, Transport sowie Informations- und Kommunikationstechnologien.
Von öffentlicher Seite wird vermehrt auf die Barrierefreiheit im Bau- und Transportbereich 
geachtet. Im privaten Bereich gibt es hier noch erhebliche Defizite. Im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnologien rückt das Thema Barrierefreiheit nur langsam 
in das Bewusstsein der entsprechenden Akteure. Hier muss natürlich auch zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Bereich unterschieden werden.
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15. Bitte geben Sie Ihre Einschätzung zu Barrierefreiheitsgesetzen in Ihrem Land in 
Bezug auf deren Anwendungsbereich und Effizienz.
Die entsprechende Gesetzgebung richtet sich oft an den öffentlichen Bereich. Ein 
zielgerichtetes Bewusstsein zu diesem Thema ist noch nicht durchgängig vorhanden. 
Unterschiedlichste Bemühungen bei der Gesetzgebung sind nur punktuell ausgerichtet.

16. Für welche Produkte und Dienstleistungen sollte der Zugang für Menschen mit 
Behinderungen die höchste Priorität haben?
Diese Frage kann man nur schwer beantworten, da es je nach Behinderungsform, wie bereits 
erwähnt, die unterschiedlichsten Bedarfe gibt. Angesichts des demographischen Wandels gibt 
es sicherlich eine Priorität bei Hilfsmitteln und im Baubereich (vor allem privat).

Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht spielt der Zugang für Kinder mit Behinderungen zum 
regulären Schulsystem (als öffentliche Dienstleistung) eine zentrale Rolle.

17. Nach Ihrer Meinung, was sind die wichtigsten Grundsätze und rechtlichen 
Maßnahmen um Barrierefreiheit zu verbessern?
Behinderung ist ein Querschnittsthema von dem alle Politikfelder betroffen sind. Das Thema 
Bewusstseinsbildung hat hier eine tragende Rolle. Um die Teilhabebedingungen von 
Menschen mit Behinderung zu verbessern, ist es unbedingt erforderlich, die Lebensräume von 
Menschen mit und ohne Behinderung zusammen zu führen. Die derzeit bestehenden 
separierenden Systeme verhindern ein durchgängiges Verständnis zu dieser Thematik in 
unserer Gesellschaft.

18. Was sollten öffentliche Behörden und Marktbetreiber tun, um den Zugang zu 
Produkten und Dienstleistungen zu verbessern?
s.o.

19. Welche Rolle könnten kleine und mittlere Unternehmen spielen, um den Zugang zu 
Produkten und Dienstleistungen zu verbessern? Sollte es spezifische Maßnahmen 
diesbezüglich geben?
Diese Unternehmen stellen einen Großteil der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze und 
können im Rahmen der Produktentwicklung sehr flexibel agieren. Das Thema Barrierefreiheit 
muss auch als Markt erkannt werden. Gerade das innovative Potenzial von kleinen und 
mittleren Unternehmen sollte in diesem Bereich genutzt und gefördert werden.

20. Basierend auf Ihren Erfahrungen mit existierenden nationalen oder ausländischen 
Barrierefreiheitsgesetzen, welche Bestimmungen halten Sie für besonders notwendig 
um ein effektives und erfolgreiches Gesetz zu erlassen? Wie detailliert sollte ein 
solches Gesetz sein und wie sollte es vollstreckt werden?
s.o.

21. Wie kann die EU, die nationalen, regionalen und kommunalen Behörden 
zusammenarbeiten, um Barrierefreiheit voranzutreiben?

Zunächst ist es notwendig, dass die unterschiedlichen Politikfelder auf den unterschiedlichen 
politischen Ebenen zu einer Zusammenarbeit finden. Die Thematik muss als 
Querschnittsthema an einer gehobenen zentralen Stelle vorangetrieben werden.

Um die Bewusstseinsbildung und die Umsetzung eines barrierefreien Europas zu 



Seite 4

unterstützen, sollten entsprechende Maßnahmen und Projekte durch EU-Fördermittel 
unterstützt werden.


