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1. Zu den Zielen des Referentenentwurfs und den Maßnahmen 

ihrer Umsetzung 

Der Gesetzentwurf beinhaltet u. a. die Verlängerung befristeter Regelungen im SGB III und 

veränderten Meldeterminen im SGB XII:  

 Das Instrument der assistierten Ausbildung soll um weitere zwei Ausbildungsjahrgän-

ge verlängert werden, Maßnahmen können dann noch bis 30. September 2018 be-

ginnen. Letztmalig kann die assistierte Ausbildung somit im Ausbildungsjahr Sommer 

2018 genutzt werden.  

 Eine ursprünglich bis 31. März 2018 befristete Sonderregelung zum Saisonkurzarbei-

tergeld für Gerüstbauer wird um drei Jahre bis zum 31. März 2021 verlängert.  

 Die ursprünglich bis 31. Juli 2018 befristete Sonderregelung zur verkürzten Anwart-

schaftszeit des Arbeitslosengelds für überwiegend kurz befristete Beschäftigte soll bis 

zum 31. Dezember 2018 verlängert werden.  

 Meldetermine für die Jahre 2018 bis 2019, die von den Bundesländern nach § 136 

SGB XII einzuhalten sind, werden zeitlich nach hinten verschoben.  

Des Weiteren beinhaltet der Gesetzentwurf die Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2102 zur 

Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über den barrie-

refreien Zugang zu Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen, die bereits am 

23. Dezember 2016 in Kraft getreten ist und spätestens bis zum 23. September 2018 in nati-

onales Recht umgesetzt werden muss. Die Umsetzung der Richtlinie soll im Behinderten-

gleichstellungsgesetz (BGG) erfolgen und enthält:   

 die Anpassung des Anwendungsbereichs des bisherigen § 12 BGG an den Anwen-

dungsbereich der Richtlinie, 

 die Angleichung der Regelungen für Internet und Intranet öffentlicher Stellen des 

Bundes und Verankerung einer grundsätzlich umfassenden und nicht mehr aufzu-

schiebenden Pflicht zur barrierefreien Gestaltung aller vom Anwendungsbereich um-

fassten Webinhalte im Einklang mit den in der Richtlinie festgelegten Umsetzungsfris-

ten, 

 die Aufnahme einer Ausnahmeregelung für den Fall einer unverhältnismäßigen Be-

lastung für die öffentlichen Stellen, 

 die Regelung einer Erklärung zur Barrierefreiheit der Websites und mobilen Anwen-

dungen, die einen Feedbackmechanismus und eine Verlinkung auf das Durchset-

zungsverfahren bei der Schlichtungsstelle enthält, 

 die Einrichtung einer Überwachungsstelle bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit 

und Regelung des periodischen Monitorings, 

 die Anpassung der Regelung zur Berichterstattung der obersten Bundesbehörden mit 

Erweiterung hinsichtlich eines periodischen Berichts über den Stand der Barrierefrei-

heit im Bereich Informationstechnik sowie 

 die Regelung einer Berichterstattung der Länder an den Bund zur Vorbereitung des 

Berichts der Bundesrepublik Deutschland an die Kommission. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die geplanten Änderungen im SGB III. 

Vor dem Hintergrund, dass die notwendige Anpassung des BGG seit über einem Jahr be-

kannt ist, kritisiert der VdK das kurzfristige und verkürzte Gesetzgebungsverfahren zur Um-

setzung der EU-Richtlinie. Die Beteiligung der Verbände behinderter Menschen ist aufgrund 

der Kurzfristigkeit eingeschränkt und die Möglichkeit, über die Mindestanforderungen der 

Richtlinie hinausgehende, gesetzliche Weiterentwicklungen einzuleiten werden dadurch er-

schwert. 

Die Umsetzung der Richtlinie (EU 2016/2102 muss nach den Vorgaben der UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) erfolgen. Alle ratifizierenden Mitgliedsstaaten sind 

verpflichtet, geeignete Maßnahmen ergreifen, um für Menschen mit Behinderungen den 

gleichberechtigten Zugang auch zu Informations- und Kommunikationstechnologien und            

-systemen einschließlich des Internets zu gewährleisten und zu fördern (Art. 9 UN-BRK).  

Die EU-Richtlinie ermöglicht in Artikel 2 und mit dem Erwägungsgrund Nr. 34 ausdrücklich, 

dass die Mitgliedsstaaten über die Mindestanforderungen hinaus tätig werden können und 

ermuntert dazu, die Anwendung der Richtlinie auf andere Arten von Websites und mobilen 

Anwendungen sowie auf private Stellen auszuweiten, die Einrichtungen und Dienstleistun-

gen anbieten, die der Öffentlichkeit offen stehen bzw. bereitgestellt werden. Genannt sind 

werden u. a. die Bereiche Gesundheitswesen, Kinderbetreuung, soziale Integration und so-

ziale Sicherheit sowie die Sektoren Verkehr, Strom, Gas, Wärme, Wasser, elektronische 

Kommunikation und Postdienste.  

Der Sozialverband VdK Deutschland fordert seit langem die Verpflichtung aller privaten An-

bieter von Gütern und Dienstleistungen zur umfassenden Barrierefreiheit. Diese Forderung 

wurde auch vom UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in den 

„Concluding Observations“ im Rahmen des ersten Staatenberichtsprüfungsverfahrens 

Deutschlands bestätigt. Nachdem bei der letzten BGG-Novellierung bereits versäumt wurde, 

eine entsprechende Verpflichtung Privater einzuführen, ist nicht nachvollziehbar, warum die 

Bundesregierung bei der Umsetzung der EU-Richtlinie den vorgegebenen Rahmen nicht 

ausschöpft und sich erneut einer solchen Regelung verweigert.  

Es darf keinesfalls zu Verschlechterungen der jetzigen Rechtslage dadurch kommen, dass 

bestehende Regelungen lediglich durch niedrigere Mindestanforderungen der Richtlinie er-

setzt werden. Insbesondere durch die Einführung eines neuen Ausnahmetatbestands  in § 

12a Abs. 5 BGG-E (Abweichung bei „unverhältnismäßiger Belastung“) droht ein inakzeptab-

ler Rückschritt hinter bestehende Standards.   

Auf einzelne Regelungen des Entwurfs zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 und 

den Änderungsbedarf aus Sicht des VdK gehen wir wie folgt ein:  

1.1. Öffentliche Stellen des Bundes (§ 12 BGG-E) 

Die vorgesehene Regelung erfasst nicht alle öffentlichen Stellen im Sinne des Art. 3 der 

Richtlinie. Nach der Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „öffentliche Stelle“ den „Staat, die 

Gebietskörperschaften, die Einrichtungen des öffentlichen Rechts im Sinne der Definition in  
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Artikel 2 Absatz 1 Nummer 4 der Richtlinie 2014/24/EU oder Verbände, die aus einer oder 

mehreren solcher Körperschaften oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts bestehen, so-

fern diese Verbände zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse 

liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art zu erfüllen“.  

 

Einzubeziehen sind nach Ansicht des VdK daher auch z. B. die Auslandsvertretungen des 

Bundes, die gemäß § 1 Abs. 4 BGG bislang die Ziele des Gesetzes nur „berücksichtigen“ 

müssen. Ebenso sind Gerichte und bestimmte NGOs in die Definition nach § 12 BGG aufzu-

nehmen.  

Dementsprechend müssen die o. g. Stellen auch in die Berichterstattung nach § 12c BGG-E 

einbezogen werden. 

1.2. Umfang der Umsetzung durch öffentliche Stellen (§ 12a Abs. 1 – 3 

BGG-E) 

Zu den Websites gehören nach der Richtlinie (EU) 2016/2102 neben dem eigentlichen Inter-

netauftritt ausdrücklich auch das Intranet sowie angebotene Inhalte (z. B. PDF Dokumente, 

Formulare oder Bezahl- und Authentifizierungssysteme). Wir schlagen vor, den Wortlaut 

stärker an der bisherigen Formulierung in § 12 Abs. 1 BGG anzulehnen, um einerseits unbe-

absichtigte Einschränkungen des Anwendungsbereichs zu vermieden und andererseits die 

Akzeptanz für die bisher schon verpflichteten Träger öffentlicher Gewalt zu erhöhen und den 

Eindruck zu vermeiden, hier käme eine komplett neue Verpflichtung auf sie zu.  

1.3. Ausnahmetatbestand „unverhältnismäßige Belastung“ (§ 12a Abs. 

5 BGG-E) 

Die Einführung eines Ausnahmetatbestands zu Lasten behinderter Menschen lehnt der VdK 

strikt ab. Zwar sieht § 12 Abs. 1 BGG bisher vor, dass Internetauftritte und -anwendungen 

einschließlich mobiler Apps nur „schrittweise“ barrierefrei zu gestalten sind. Dennoch besteht 

das Ziel, eine vollständige Barrierefreiheit herzustellen.  

Dieses Ziel wird mit dem Ausnahmetatbestand konterkariert, denn die Richtlinie (EU) 

2016/2102 zwingt nicht zu diesem Schritt. Im Gegenteil: gemäß Art. 2 der Richtlinie geht es 

um eine Mindestharmonisierung und Mindestanforderungen, über die der Mitgliedsstaat aus-

drücklich hinausgehen kann.  

Der VdK fordert die Bundesregierung auf, zur Umsetzung der UN-BRK hier keine Ausnah-

metatbestände zu eröffnen sondern sich für eine generelle digitale Barrierefreiheit einzuset-

zen und weitergehende Regelungen vorzusehen. 

1.4.  Feedback-Mechanismus (§ 12b BGG-E) 

Die Regelung setzt eine Vorgabe aus Artikel 7 Abs. 1b der Richtlinie (EU) 2016/2102 um, 

nach der eine Erklärung zur Barrierefreiheit für alle Websites und mobilen Anwendungen  
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bereitzustellen ist, die auf einen Feedbackmechanismus sowie auf das Durchsetzungsver-

fahren nach Artikel 9 der Richtlinie verweist. Der Feedback-Mechanismus soll den Nutzern 

der öffentlichen Stellen ermöglichen, jegliche Mängel der Barrierefreiheit ihrer Websites oder 

mobilen Anwendungen mitzuteilen und nicht barrierefrei zugängliche Informationen in einer 

für sie zugänglichen Form anfordern zu können.  

Der VdK begrüßt diese Regelung grundsätzlich als Fortschritt, verweist aber darauf, dass die 

in § 12b BGG-E vorgesehene Frist („Antwort binnen eines Monats“) zu lang ist. Die Nutzer 

sind darauf angewiesen, dass Mängel schnell behoben und Inhalte schneller in zugänglichen 

Formaten zur Verfügung gestellt werden. Eine Reaktionsfrist von maximal zwei Wochen wä-

re angemessen und umsetzbar.  

Darüber hinaus sollte eine qualifizierte Aussage darüber zur Verfügung gestellt werden, wa-

rum ggf. keine Abhilfe geschaffen werden kann und wie die Zugänglichkeit ggf. anders si-

chergestellt werden kann.  

Der vorgeschriebene Feedbackmechanismus lässt bei allen öffentlichen Stellen eine höhere 

Anzahl an zu bearbeitenden Anfragen zu erwarten, für die voraussichtlich die Bundesfach-

stelle Barrierefreiheit erster und zentraler Ansprechpartner sein wird. Während für die Ein-

richtung der Überwachungsstelle bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit erforderliche 

Haushaltsmittel für Personal- und Sachkosten eingeplant werden, wird der zusätzliche Bera-

tungsaufwand der Bundesfachstelle lediglich mit einer Ergänzung in § 13 Abs. 2 Satz 2 der 

Bundesfachstelle übertragen, ohne dass hierfür entsprechende Ressourcen eingeplant sind. 

Die zusätzliche Beratungstätigkeit der Bundesfachstelle Barrierefreiheit ist de facto damit 

nicht finanziert und droht zu Lasten der bisherigen erfolgreichen Beratungsarbeit der Bun-

desfachstelle zu gehen.  

Die in § 13 Abs. 3 BGG-E neu vorgesehene Überwachungsstelle kann dies nicht auffangen, 

denn die individuelle Beratung der öffentlichen Stellen auf Anfrage gehört laut Gesetzeswort-

laut ausdrücklich nicht in ihren Kompetenzbereich. Der VdK fordert daher, zusätzliche perso-

nelle Ressourcen bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit sowohl für die Überwachung als 

auch für zusätzliche Beratung zu schaffen, damit der Feedback-Mechanismus zu einem ef-

fektiven Durchsetzungsinstrument werden kann. Die Richtlinie (EU) 2016/2102 fordert die 

Mitgliedsstaaten sogar auf, Maßnahmen zu treffen, um die Anwendung der Barrierfreiheits-

anforderungen zu erleichtern (Art. 7 Abs. 3).  

1.5. Einbindung der Schlichtungsstelle im Durchsetzungsverfahren  

(§ 12b und § 16 BGG-E) 

Als zweite Ebene des Durchsetzungsmechanismus verpflichtet die Richtlinie (EU) 2016/2102 

in Art. 9 dazu, ein wirksames und effektives Durchsetzungsverfahren zu gewährleisten, um 

eine wirksame Behandlung der über den Feedback-Mechanismus abgegebenen Mitteilungen 

oder Anfragen zu gewährleisten und die Gründe für das ausnahmsweise Absehen von Barri-

erefreiheit (Art. 5) zu überprüfen. Deutschland hat sich dafür entschieden, dafür die Schlich-

tungsstelle einzusetzen. Dies ist dann nachvollziehbar, wenn man zum einen das Schlich-
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tungsverfahren an die Anforderungen effektiver Durchsetzung anpasst und zweitens den 

sich ggf. anschließenden gerichtlichen Rechtsschutz stärkt.  

In § 16 BGG sollte ergänzend aufgenommen werden, dass die Schlichtungsstelle auch dann 

tätig wird, wenn sie nach § 12b Abs. 2 Nr. 1b (Gründe für Unzugänglichkeit), § 12b Abs. 2 

Nr. 2 (Meldung von Barrieren, Informationen zur Umsetzung von Barrierefreiheit) und § 12b 

Abs. 2 Nr. 3 (Hinweis auf Schlichtungsverfahren, Kontaktaufnahme zur Schlichtungsstelle) 

eingeschaltet wird.  

Die Schlichtungsstelle muss darüber hinaus die technischen und personellen Möglichkeiten 

bekommen, um gemeldete Mängel auch nachprüfen zu können.  

Die Beschränkung in § 16 auf „Träger öffentlicher Gewalt“ ist zu ändern und auf „öffentliche 

Stellen“ auszuweiten.  

Der Erfolg eines Schlichtungsverfahrens nach § 16 BGG ist maßgeblich davon abhängig, ob 

sich die Beteiligten gütlich einigen können. Diese Freiwilligkeit reicht nach Ansicht des VdK 

nicht aus, um ein effektives Durchsetzungsverfahren im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/2102 

durchzuführen. Demnach muss es auch Anpassungen beim sich ggf. anschließenden 

Rechtsweg geben. 

Anders als im Referentenentwurf vorgesehen, darf in den §§ 14 und 15 BGG keine Be-

schränkung auf Träger öffentlicher Gewalt i. S. v. § 1 Abs. 2 Satz 1 BGG erfolgen. Vielmehr 

sind alle öffentlichen Stellen i. S. v. § 12 BGG E einzubeziehen.  

Nach bisherigem Recht ist zumindest im Falle des Verbandsklagerechts bei Verstößen ge-

gen Vorschriften des BGG lediglich die Erhebung einer Feststellungsklage möglich. Diese 

reicht jedoch nicht aus, um einen effektiven Rechtsschutz zu gewährleisten. Dies gilt insbe-

sondere vor dem Hintergrund, dass nunmehr auch privatrechtlich organisierte Rechtsträger 

verpflichtet sind. Unserer Auffassung nach ist daher auch die Erhebung einer Leistungsklage 

zuzulassen. 

1.6. Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von 

Informationstechnik (§ 13 Abs. 3 BGG-E) 

Der Sozialverband VdK Deutschland begrüßt die Einrichtung einer Überwachungsstelle als 

eigenständige Arbeitseinheit bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit und deren Ausstattung 

mit ausreichend Sachmitteln und personellen Ressourcen. Sie soll regelmäßig überwachen, 

inwiefern Websites und mobile Anwendungen öffentlicher Stellen des Bundes den Anforde-

rungen an die Barrierefreiheit genügen, die Berichte der obersten Bundesbehörden und der 

Länder auswerten und den Bericht der Bundesregierung an die Kommission nach Art. 8 Abs. 

4 – 6 der Richtlinie (EU) 2016/2102 vorbereiten.  

Wir schlagen vor, dass darüber hinaus der Bericht nicht nur der Kommission sondern auch 

dem Bundestag vorzulegen ist und bitten um eine entsprechende Ergänzung.  
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1.7. Verordnungsermächtigung (§ 12d BGG-E) 

Die EU-Richtlinie sieht verbindliche Umsetzungsfristen vor und macht Vorgaben zur inhaltli-

chen Umsetzung. Es besteht kein Spielraum für näher zu definierende Rahmenbedingungen. 

Daher ist die einleitende Formulierung „nach Maßgabe der technischen, finanziellen und 

verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten“ zu streichen.  

Die Richtlinie (EU) 2016/2102 bezieht alle Menschen mit Behinderungen ein. Eine Definition 

der Menschen mit Behinderungen enthält § 3 BGG. Eine möglicherweise einschränkende 

Formulierung auf „Gruppen von Menschen mit Behinderungen, auf die sich der Geltungsbe-

reich der Verordnung bezieht“ ist daher überflüssig und sollte gestrichen werden.  

1.8. Einbeziehung privater Anbieter von Gütern und Dienstleistungen  

Obwohl die EU-Richtlinie in Artikel 2 und mit dem Erwägungsgrund Nr. 34 ausdrücklich be-

tont, dass die Mitgliedsstaaten über die Mindestanforderungen hinaus tätig werden können 

und dazu ermuntert, die Anwendung der Richtlinie auch auf private Stellen auszuweiten, die 

Einrichtungen und Dienstleistungen anbieten, die der Öffentlichkeit offen stehen bzw. bereit-

gestellt werden, vertut die Bundesregierung erneut die Chance, ihren Verpflichtungen zur 

Umsetzung der UN-BRK endlich nachzukommen und umfassende Barrierefreiheit in 

Deutschland voranzubringen. Das ist – nicht zuletzt vor dem Hintergrund des demographi-

schen Wandels und der Tatsache, dass alle auch nicht behinderten Bürgerinnen und Bürger 

von Barrierefreiheit profitieren können – nicht nachvollziehbar. 

Der Sozialverband VdK Deutschland fordert nachdrücklich die Einführung einer gesetzlichen 

Verpflichtung zur Herstellung umfassender Barrierefreiheit für alle privaten Anbieter von Gü-

tern und Dienstleistungen.  

1.9. Schulungen gemäß Art. 7 Abs. 4 der EU-Richtlinie 

Die Richtlinie bestimmt, dass die Mitgliedstaaten Schulungsprogramme im Zusammenhang 

mit dem barrierefreien Zugang zu Websites und mobilen Anwendungen für die einschlägigen 

Interessenträger und das Personal öffentlicher Stellen fördern und erleichtern. Die Program-

me sollen die Interessenträger und das Personal öffentlicher Stellen im Hinblick auf die Er-

stellung, Verwaltung und Aktualisierung barrierefrei zugänglicher Inhalte von Websites und 

mobilen Anwendungen schulen.  

Ebenso sieht die Richtlinie nach Art. 8 Absatz 5d vor, dass der erste Bericht auch Informati-

onen über Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen enthalten soll. 

Im Gesetzentwurf fehlen aber Aussagen zu Schulungsmaßnahmen. Dieses ist aus Sicht des 

VdK noch zu ergänzen.   



    

21. Februar 2018 
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A. Stellungnahme der ver.di zur unveränderten Verlängerung der 
Arbeitslosengeld-1-Regelung (verkürzte Anwartschaft und Anspruchsdauer 
für kurz befristet Beschäftigte) bis zum 31. Dezember 2018 

Vorweg: 

Im Rahmen des Gesetzes zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht 
und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den 
Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen, soll auch die Arbeitslosengeld-1-
Regelung für kurz befristet Beschäftigte ohne die im aktuell im Koalitionsvertrag versprochene 
„sachgerecht ausgestaltete Anschlussregelung“ bis zum 31. Dezember 2018 verlängert werden. Von 
dieser Regelung und vor allem den damit verbundenen Problemen sind insbesondere die Kultur- 
und Medienschaffenden betroffen. 

ver.di nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass es anders als zwischen den aktuell noch in einer 
geschäftsführenden Regierung koalierenden Parteien und auch beabsichtigten neuen 
Regierungskoalition vereinbart ist, weder eine Verlängerung der Rahmenfrist (§ 143 SGB III) auf drei 
Jahre noch eine Verbesserung zugunsten der Versicherten bei den Anwartschaftsrestriktionen aus 
§ 142 Abs. 2 SGB III vorgesehen ist. Die Suche nach einer sachgerechten Anschlussregelung sollte 
im Austausch und möglichst in einer Anhörung geschehen, für die ver.di als Gewerkschaft für 
Bereiche mit vielen kurz befristeten und auf Projektdauer beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern sachkundig Auskunft geben kann. 

In der letzten Verlängerung der Regelung zur verkürzten Anwartschaft waren mehrere Verbände, 
die kurz befristet Beschäftigte verschiedener Branchen sowie Filmstableute sowie gastierenden 
Schauspielleute vor der Kamera und auf den Bühnen repräsentieren darunter (BFFS, BVR, die 
Bundesvereinigung Die Filmschaffenden und ver.di), sich einig, dass es einer Anhörung zur Suche 
nach einer sachgerechten Anschlussregelung bedürfe. Dies wäre also auch aktuelle der richtige 
Weg, um dem Parlament die Möglichkeit zur Suche nach dem besten Weg zu ermöglichen. Das Ziel 
muss dann sein, die bereits wiederholt im Koalitionsvertrag proklamierte Suche nach einer 
zugesagten Verbesserung der Arbeitslosengeld-1-Regelung noch einmal ernsthaft und eingehend 
mit den Betroffenen zu beraten. 

Stellungnahme 

Auch ohne Anhörung legen wir für ver.di hiermit noch einmal eine aus Sicht der kurz befristet 
beschäftigten Projektarbeiterinnen und -arbeitern insbesondere darunter Kultur- und 
Medienschaffenden deutliche Verbesserung der Anwartschaftsregelung dar. 

Die verkürzte Anwartschaftsregelung (§ 142) für kurz befristet Beschäftigte ist vom 
Grundsatz her unverzichtbar! Aber ihre gegenwärtig ungenügend justierten Kriterien bis zum 31. 
Dezember 2018 zu verlängern, ohne die wiederholt im Koalitionsvertrag (2013 und im 
vorliegenden von 2018) versprochenen und notwendigen Anpassungen an die 
Besonderheiten des sich wandelnden Erwerbslebens vorzunehmen, beispielsweise dem von 
Kultur- und Medienschaffenden, wird uns nicht weiterhelfen. 

Zwei Eingriffe in die Anwartschaftsregelung sind unerlässlich und seit langem überfällig: 

1. Der § 142 Absatz 2 Nummer 2 SGB III sieht eine ausschließende Verdienstobergrenze nur in 

Höhe der Bezugsgröße (zurzeit 36.540 €) vor. 

Dieser Passus sollte ersatzlos gestrichen werden oder wenigstens eine Anhebung der 

Verdienstgrenze auf die BBG der RV vorgenommen werden. 

2. Zurzeit legt § 142 Absatz 2 Nummer 1 SGB III fest, dass die erworbenen Beschäftigungstage 

sich überwiegend aus versicherungspflichtigen Beschäftigungen ergeben müssen, die im 

Voraus nicht länger als 10 Wochen durch Arbeitsvertrag zeit- oder zweckbefristet sind. 
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Hier ist eine Erweiterung auf 14 Wochen notwendig. 

Ergänzend können auch weitere Regelungen erörtert werden, nach denen: 

 entweder in § 147 SGB III eingefügt wird, dass bereits nach Versicherungspflichtverhältnissen 

von mindestens 4 Monaten ein 2-monatiger Leistungsbezug entsteht,  

 oder wie bereits seit langem gefordert die allgemeine Rahmenfrist (in der die 

Anwartschaftsdauer erfüllt werden muss) von derzeit 2 auf 3 Jahre verlängert werden. 

Allerdings, ohne die verkürzte Anwartschaftsregelung ginge auch eine Verlängerung von einer zwei- 
auf eine dreijährige Rahmenfrist, wie sie DGB und ver.di anhaltend fordern, als alleinige Regelung 
zur Anwartschaftsdauer an den Bedürfnissen der kurz befristet beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitsnehmern verschiedener Branchen und insbesondere der Kultur- und Medienschaffenden 
weitgehend vorbei. 

Besonderheiten des Kultur schaffenden Erwerbslebens: 

Wer sind die kurz befristet beschäftigten Kulturschaffenden? Wo arbeiten sie wie lange und wieviel 
Anwartschaftszeit sammeln sie? 

Das ist zum einen die Gruppe der FILMSTABLEUTE. 

Das sind die Berufe, die bei Dreharbeiten für Film und Fernsehen hinter der Kamera mitwirken. Sie 
arbeiten in den Gewerken Regie, Kamera, Licht, Filmmontage, Szenen-, Kostüm- und Maskenbild, 
Tongestaltung, Animation, Produktion- und Aufnahmeleitung. 

Von diesen Filmstableuten sind – abgesehen von den Selbst- und Scheinselbständigen – die 
meisten kurz befristet beschäftigt und versichert und zwar nur über die Produktionsphasen einer 
Dreharbeit, in denen ihre Mitwirkung unbedingt erforderlich ist. Unbefristet festangestellt ist niemand 
– mit Ausnahme von ein oder zwei Leuten, die unmittelbar dem Filmproduzenten zur Seite stehen 
und von ihm auch in produktionsfreien Zeiträumen benötigt werden. 

 Die typische versicherte Dauer der Beschäftigungen von Filmstableuten schwankt zwischen 
ca. 2 Wochen und 3 Monaten. 

Die Auftragslage bei Film- und Fernsehen wird immer schlechter und die kurz befristeten 
Arbeitsangebote in diesem Sektor sind oft zeitlich unvereinbar. 

 Darum können Filmstableute in der zweijährigen Rahmenfrist durchschnittlich nur ca. 6 bis 8 
Monate Anwartschaftszeit sammeln. 

 In diesen Zeiten werden relativ hohe Beiträge in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt, denn 
die kurzzeitigen Beschäftigungsformen werden je Woche mit durchschnittlich über 1000 Euro 
vergütet, für viele deutlich besser. Aber es sind nur kurze Beschäftigungsphasen. Umso 
schwerer wiegt die tatsächliche und subjektive Ungerechtigkeit aus eingezahlten Beiträgen 
nur in allerseltensten Fällen auch tatsächliche Ansprüche auf Arbeitslosengeld 1 zu erlangen. 

Zum anderen handelt sich um die Gruppe der „FREIEN“ SCHAUSPIELERINNEN UND 
SCHAUSPIELER 

Ca. zwei Drittel der Schauspielerinnen und Schauspieler arbeiten, wie sie selbst sagen, „frei“. 

Nur ca. ein Drittel ist „fest“ engagiert an den Theatern. Unter „fest“ engagiert versteht man aber nicht 
fest im Sinne von unbefristet, sondern nur für ein oder zwei Jahre (sprich „Spielzeiten“) befristet in 
einem Theaterensemble aufgenommen zu sein. Spätestens bei Intendantenwechseln müssen die 
„Festen“ mit der Nichtverlängerung ihrer befristeten Spielzeitverträge rechnen. Dann sind sie „frei“. 

Die „freien“ Schauspielerinnen und Schauspieler sind nur in Ausnahmefällen freischaffend im Sinne 
von selbständig tätig. „Frei“ bedeutet, keinen festen Arbeitgeber zu haben, sondern ständig zwischen 
diversen Theatern, Filmfirmen, Synchronstudios pendeln zu müssen und dort nur kurz bis sehr kurz 
befristet angestellt und versichert zu sein. 
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 Die typische versicherte Dauer der Schauspielgast-Engagements an Theatern schwankt 
zwischen ca. 2 ½ und 3 ½ Monaten. 

 Die typische versicherte Dauer der Schauspiel-Engagements für Filmfirmen schwankt 
zwischen ca. 8 Tagen und 3 Wochen. 

Die tageweisen Synchronbeschäftigungen gelten als „unständige“ bzw. (fälschlich) als selbständige 
Arbeiten. Wie auch immer – hier fließen leider keine Beiträge in die Arbeitslosenversicherung. 

Nicht nur bei Film- und Fernsehen, auch in der Theaterlandschaft wird die Auftragslage immer 
schlechter.  

 Darum können „freie“ Schauspielerinnen und Schauspieler in der zweijährigen Rahmenfrist 
durchschnittlich nur ca. 5 bis 7 Monate Anwartschaftszeit sammeln. 

 Auch für Schauspielerinnen und Schauspieler gilt wie für Filmstableute, dass in den 
Beschäftigungszeiten relativ hohe Beiträge gezahlt werden, denen ebenso die Erwartung auf 
realistische Chancen zur Erlangung eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld 1 in Zeiten der 
Arbeitslosigkeit gegenübersteht. 

 

Fazit: 

Die zunehmend kürzeren Beschäftigungsformen in verschiedenen Branchen sind von Arbeit in 
Projekten bei wechselnden Arbeitgebern geprägt. Als Beispiel dienen die von solchen 
Beschäftigungsformen seit geraumer Zeit betroffenen Medien- und Kulturschaffenden. Neben den 
allgemeinen Verbesserungen im System der Arbeitslosenversicherung durch eine Verlängerung der 
Rahmenfrist ist der Fortbestand eines flexiblen Anspruchs für kurzeitige Beschäftigungen mit 
verkürzter Anwartschaft und dem gegenüber stehenden kürzeren Anspruchszeiten unverzichtbar. 
Und trägt zur Akzeptanz der Arbeitslosenversicherung bei den betroffenen Beschäftigten bei. 

Im Koalitionsvertrag wird diese Notwendigkeit auch begrüßenswert offen erkannt und formuliert. 
Eine Besserung der sozialen Absicherung der Beschäftigten auch in Aussicht gestellt. Der derzeitige 
Verlauf des Gesetzgebungsprozesses stellt aber nur eine Fortsetzung der bisherigen Instrumente 
und unveränderte Ausgestaltung der Kriterien in Aussicht. 

Es wäre zu begrüßen, wenn der Ausschuss für Arbeit und Soziales die Notwendigkeit zur 
Verbesserung der verkürzten Anwartschaft als fachlich zuständiges Gremium herausstreicht, sich 
um eine sachgerechte Verbesserung der Kriterien bemüht, die Expertise der Interessenvertreter der 
Betroffenen hört und damit für das Gesetzgebungsverfahren einen andersgearteten als den 
bisherigen Antrag zur Fortsetzung des Status quo machen würde. Wir stehen für die Erläuterung 
unserer Vorschläge und den Austausch mit den parlamentarischen Fachleuten für die Arbeits- und 
Sozialpolitik jederzeit bereit. 
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B. Stellungnahme der ver.di zur „Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über 
den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen 
öffentlicher Stellen“ 

 
 
Grundsätzlich ist die Umsetzung der EU-Richtlinie im BGG zu begrüßen. Öffentliche Stellen des 
Bundes sollen Websites und mobile Anwendungen, einschließlich der für die Beschäftigten 
bestimmten Angebote im Intranet, barrierefrei gestalten. 

Allen Menschen muss der Zugang zu allen gesellschaftlichen Bereichen barrierefrei möglich sein. 
Die Bereiche der öffentlichen Hand, die durch die Behindertengleichstellungsgesetze auf Bundes- 
und Länderebene geregelt werden, sollten nur der Anfang sein. Aus ver.di Sicht ist es aber 
notwendig, die Barrierefreiheit in allen Bereichen, d.h. nicht nur bei den öffentlichen Stellen des 
Bundes, sondern auch in der Privatwirtschaft, endlich spürbar voranzubringen. Außerdem muss 
die Privatwirtschaft bei Aufträgen der öffentlichen Hand bzw. Wahrnehmung entsprechender 
Aufgaben stärker in die Pflicht genommen. Hierzu findet sich leider nichts in dem Gesetzesentwurf. 
 
Ein weiterer Kritikpunkt wäre, dass es in § 12a Abs. 4 BGG (neu) heißt: „Unberührt bleiben die 
Regelungen zur behinderungsgerechten Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten 
zugunsten von Menschen mit Behinderungen in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere im 
Neunten Buch Sozialgesetzbuch.“ Bisher ist es so, dass das Thema Barrierefreiheit in 
Arbeitsstätten für Arbeitgeber nur eine Rolle spielt, wenn dort tatsächlich behinderte Menschen 
arbeiten – und dann auch nur, wenn der Umbau zumutbar ist. Arbeitsstätten müssen vorsorglich 
und generell so eingerichtet und betrieben werden, dass die besonderen Belange von Menschen 
mit Behinderungen berücksichtigt werden. Bei Planung, Bau, Umbau und Betrieb von 
Arbeitsstätten ist daher darauf zu achten, dass alle angemessenen Vorkehrungen getroffen 
werden, um spätere Anpassungen der Arbeitsumgebung möglichst einfach und kostengünstig zu 
realisieren. Im Arbeitsschutzrecht ist die Barrierefreiheit systematisch umzusetzen. Die 
Arbeitsstättenverordnung muss die angestrebte Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung 
deutlicher als in der bisherigen Fassung verlangen. 
 
Die Formulierung in § 12a Abs. 5 BGG (neu): „Von der barrierefreien Gestaltung können 
öffentliche Stellen im Einzelfall absehen, soweit sie durch eine barrierefreie Gestaltung 
unverhältnismäßig belastet würden“ ist aus ver.di Sicht zu ungenau formuliert. Ab wann ist eine 
öffentliche Stelle unverhältnismäßig belastet? Hier wäre eine Konkretisierung hilfreich. 
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THÜRINGER MINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT,  FRAUEN UND FAMILIE 
 
 
Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verlängerung befristeter 
Regelungen im Arbeitsförderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 
über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen vom 14.02.2018 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Michel, 
  
zum Referentenentwurf „Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch“ wird wie folgt Stellung 
genommen: 
  
Zu Artikel 1:  
  

1. Änderung von § 130 Absatz 9 Satz 1 SGB III  

  
Zustimmung zur Verlängerung der Regelung. Hier geht es um die Förderung der „Assistierten 
Ausbildung“, um durch entsprechende Unterstützung und Begleitung leistungsschwächere 
Jugendliche in der Berufsausbildung unterstützen zu können. Neben der Verlängerung waren seitens 
der Länder (ASMK-Beschluss vom Dezember 2017 in Potsdam) auch inhaltliche Änderungen und 
Verbesserungen gefordert worden, die hier nicht aufgegriffen werden. Trotzdem ist zunächst die 
Verlängerung prioritär, damit auch nach dem 30.09.2018 noch Eintritte in Maßnahmen erfolgen 
können. Die Verlängerung erfolgt zunächst um 2 Jahre. Seitens der Länder wird allerdings eine 
Verstetigung bzw. unbefristete Regelung gefordert. 
  

2. Änderung von § 133 Absatz 1 SGB III  

  
Zustimmung zur Verlängerung der Sonderregelung. Hier geht es um das Saison-Kurzarbeitergeld im 
Gerüstbauerhandwerk. 
  

3. Änderung von § 142 Absatz 2 Satz 1 SGB III  

Zustimmung zur Verlängerung der Sonderregelung. Hier ist zwar nicht ersichtlich und bekannt, 
weshalb die Verlängerung lediglich bis Ende 2018 erfolgt. Es wird trotzdem zugestimmt, um ein 
Auslaufen der Regelung bereits Ende Juli 18 zu vermeiden und Zeit zur Klärung des weiteren 
Verfahrens zu haben. 
  
Zu Artikel 3: 
Die Regelung im neuen § 12 c Abs. 2 Satz 2 BGG (Artikel 3 Nr. 2 des Entwurfs) könnte zu eng geraten 
sein. Dort wird auf die Regelungen von Artikel 8 Abs. 1 bis 3 der RL verwiesen, obwohl auch Artikel 8 
Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5 materielle Vorgaben zu den Inhalten der Berichterstattung machen. Es wird 



empfohlen, diese Regelung noch einmal zu überprüfen und entweder diesen Satz zu streichen (aus 
hiesiger Sicht vorzugswürdig) oder die Absätze 4 und 5 ebenfalls aufzuführen. 
  
Zu Artikel 9: 
Der Bund will zudem der Schlichtungsstelle bei der Bundesbehindertenbeauftragten die Aufgaben 
der Durchsetzungsstelle (Artikel 9 der RL) übertragen (Änderung § 16 Abs. 2 BGG). Es muss allerdings 
bezweifelt werden, ob die Vorgaben der RL mit dieser Zuordnung erfüllt werden. Denn die RL 
verlangt in Artikel 9 ein wirksames Durchsetzungsverfahren mit der Möglichkeit, sich an eine 
unabhängige Stelle wie einen Ombudsmann zu wenden. In Erwägungsgrund 53 ist von einem 
Beschwerderecht die Rede, welches ein Überprüfungs- und ggf. Eingriffsrecht der Beschwerdestelle 
zur Folge haben müsste, wenn es wirksam sein soll. Das Schlichtungsverfahren nach § 16 BGG hat 
jedoch keine verbindliche Wirkung. Auch besitzt die Schlichtungsstelle keinerlei Befugnisse 
gegenüber Behörden. 
  
Im Übrigen kann wegen der Terminkürze nicht näher auf den Entwurf eingegangen werden, zumal 
die Regelungen im Übrigen begrüßt werden. 
  
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
THÜRINGER MINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT, FRAUEN UND FAMILIE 
Referat M3 | Kabinett, Landtag, Bundesrat, EU-Angelegenheiten, Ministerkonferenzen 
Werner-Seelenbinder-Straße 6 | 99096 Erfurt | Postfach 900354 | 99106 Erfurt 
Tel: +49 (0) 361 57381-1731 | Fax: +49 (0) 361 57381-1872 
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Beauftragter der Thüringer Landesregierung für Menschen mit Behinderungen  
 
 
Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verlängerung befristeter 
Regelungen im Arbeitsförderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 
über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen vom 14.02.2018 
 

 
Sehr geehrte Frau Dr. Brückner, 
 
zum Referentenentwurf möchte ich lediglich zwei Anmerkungen machen, die ich so auch an 
unser Referat für Bundesangelegenheiten im Ministerium weitergeleitet habe: 
Nach erstem Durchsehen könnte die Regelung im neuen § 12 c Abs. 2 Satz 2 BGG (Artikel 3 
Nr. 2 des Entwurfs) zu eng geraten sein. Dort wird auf die Regelungen von Artikel 8 Abs. 1 bis 
3 der RL verwiesen, obwohl auch Artikel 8 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5 materielle Vorgaben zu 
den Inhalten der Berichterstattung machen. Dem BMAS wird empfohlen, diese Regelung 
noch einmal zu überprüfen und entweder diesen Satz zu streichen (aus meiner Sicht 
vorzugswürdig) oder die Absätze 4 und 5 ebenfalls aufzuführen. 
Der Bund will zudem der Schlichtungsstelle bei der Bundesbehindertenbeauftragten die 
Aufgaben der Durchsetzungsstelle (Artikel 9 der RL) übertragen (Änderung § 16 Abs. 2 BGG). 
Es muss allerdings bezweifelt werden, ob die Vorgaben der RL mit dieser Zuordnung erfüllt 
werden. Denn die RL verlangt in Artikel 9 ein wirksames Durchsetzungsverfahren mit der 
Möglichkeit, sich an eine unabhängige Stelle wie einen Ombudsmann zu wenden. In 
Erwägungsgrund 53 ist von einem Beschwerderecht die Rede, welches ein Überprüfungs- 
und ggf. Eingriffsrecht der Beschwerdestelle zur Folge haben müsste, wenn es wirksam sein 
soll. Das Schlichtungsverfahren nach § 16 BGG hat jedoch keine verbindliche Wirkung. Auch 
besitzt die Schlichtungsstelle keinerlei Befugnisse gegenüber Behörden. 
Da die Umsetzung der Richtlinie auf Landesebene an Fahrt gewinnt, könnte es sein, dass ich 
noch einmal Ihren Rat bei der Berechnung des Personalbedarfs für die Überwachungs- und 
Durchsetzungsstelle einholen muss. Hierzu melde ich mich zu gegebener Zeit noch einmal. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung des Beauftragten 

Markus Loren 

Stellvertreter 

DER BEAUFTRAGTE DER THÜRINGER LANDESREGIERUNG FÜR MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNGEN  
 
Dienstsitz beim  
Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
Werner-Seelenbinder-Straße 6 | 99096 Erfurt | Postfach 900354 | 99106 Erfurt 
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Stellungnahme des Paritätischen zum Referentenentwurf der Bundesregierung 
„Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeits-
förderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den 
barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen“ 
 
Der Paritätische Gesamtverband ist einer der sechs Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege in Deutschland und Dachverband für über 10.400 rechtlich selbst-
ständige Mitgliedsorganisationen. Die Mitgliedsorganisationen des Paritätischen sind 
in allen Bereichen der sozialen Arbeit tätig, beispielsweise als Träger von Einrichtun-
gen und Diensten für Menschen mit Behinderung. Zudem ist der Paritätische Ge-
samtverband der größte Verband der Selbsthilfe und Selbsthilfeunterstützung in 
Deutschland. Unter seinem Dach engagieren sich 110 bundesweit tätige Selbsthilfe-
organisationen. Der Paritätische Gesamtverband repräsentiert, berät und fördert sei-
ne Landesverbände und Mitgliedsorganisationen in deren fachlicher Zielsetzung so-
wie deren rechtlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Belangen. Daher ist es 
für den Paritätischen Gesamtverband von besonderem Interesse, die Stellungnahme 
des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV) vom 20.02.2018  zu 
unterstützen und auf diese u.a. Bezug zu nehmen.  
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat am 14. Februar 2018 einen Ent-
wurf eines Gesetzes zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsförderungs-
recht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zu-
gang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen vorgelegt und 
die Verbände mit einer siebentägigen Frist zur Stellungnahme aufgefordert. Die 
Richtlinie (EU) 2016/2102 muss bis zum 23.09.2018 umgesetzt werden. Das ist seit 
über einem Jahr bekannt, da diese am 02.12.2016 in Kraft getreten ist. Der Paritäti-
sche sieht entsprechende Beteiligungen am Gesetzgebungsverfahren als Teil und 
Ausdruck des demokratischen Beteiligungsprozesses von Zivilgesellschaft an und 
möchte daher wiederholt auf die sehr enge Fristsetzung für diesen Prozess hinwei-
sen, die insbesondere die Partizipationsmöglichkeiten von Menschen mit Behinde-
rung einschränkt bzw. erschwert.   
 
Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und sich damit ver-
pflichtet, dass die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 entsprechend den Vor-
gaben der Konvention erfolgt. Der Paritätische unterstützt ausdrücklich, dass eine 
Anpassung im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) erfolgen soll. Allerdings wer-
den bei den positiven Neuerungen private Anbieter von der Verpflichtung zur Schaf-
fung von Barrierefreiheit ihrer Websites und mobilen Anwendungen ausgenommen, 
was abgelehnt wird. Den mit Verweis auf die UN-Behindertenrechtskonvention for-
mulierte Kostenvorbehalt sieht der Paritätische besonders kritisch, denn dieser galt 
insbesondere für die ärmeren und sogenannten Entwicklungsländer. Dass Deutsch-
land als eines der reichsten und wirtschaftlich am weitesten entwickelten Länder sich 
diesen Vorbehalt zunutze macht, lässt Zweifel am ernsthaften Willen zur Umsetzung 
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der Behindertenrechtskonvention aufkommen und enttäuscht jene, die mit Blick auf 
die EU-Richtlinie auf wirksame Veränderungen gehofft hatten.  
 
Der Referentenentwurf sieht weiterhin. vor, dass die Maßnahmen der Assistierten 
Ausbildung (§ 130 SGB III) um weitere zwei Jahre bis Ende September 2020 verlän-
gert werden. Damit können zwei weitere Ausbildungsjahrgänge in die befristete Re-
gelung des § 130 SGB III eingeschlossen werden. Mit der Verlängerung soll hinrei-
chend Spielraum für eine nachhaltige Implementierung des Förderinstrumentes er-
reicht werden, ohne dass Lücken in der Förderung entstehen. Die Untersuchung der 
Wirkung der Assistierten Ausbildung soll über die Bundesagentur für Arbeit erfolgen 
(§ 282 SGB III), an einen extern zu vergebenen Evaluationsauftrag ist nicht gedacht. 
Die ohnehin gängige Wirkungsmessung der Maßnahmen durch die Bundesagentur 
für Arbeit erscheint zu kurz gegriffen, um ein möglichst vollständiges Bild über die 
Umsetzung des Instrumentes, zumal unter Beteiligung der Länder zu erhalten.  Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales sollte daher den Auftrag zur Durchführung 
einer Evaluierung der Umsetzung des Instrumentes erteilen. 
 
Der Paritätische begrüßt grundsätzlich die Verlängerung der befristeten Regelung 
des § 130 SGB III, um ausreichend Zeit für eine zukünftige Ausgestaltung des För-
derinstrumentes zu erhalten. Vor dem Hintergrund der bestehenden Erfahrungen mit 
dem Instrument hält es der Paritätische allerdings für fachlich geboten, zukünftig die 
Assistierte Ausbildung nicht als Bildungsmaßnahme, sondern als individuell einsetz-
bares, flexibles pädagogisches Begleitinstrument (in der Struktur der Berufsein-
stiegsbegleitung) auszugestalten. Der Paritätische steht für die Beratung zur Neuge-
staltung des Instrumentes der Assistierten Ausbildung gern mit seinen Erfahrungen 
und seiner fachlichen Expertise zur Verfügung. 
 
Im Einzelnen nimmt der Paritätische zu den vorgelegten Regelungen wie folgt Stel-
lung:  
 
 
Artikel 1 SGB III 
 

1. In § 130 Absatz 9 Satz 1 wird die Angabe „2018“ durch die Angabe 
„2020“ ersetzt.  

 
Grundsätzlich begrüßt der Paritätische die beabsichtigte Verlängerung, weist aber 
darauf hin, dass für eine nachhaltige Implementierung des Förderinstrumentes die 
bisherigen Erfahrungen von Nutzern und Anbietern mit der Assistierten Ausbildung 
sowie der verschiedenen Länderprogramme nicht nur abgefragt, sondern erkennbar 
genutzt werden sollten.  
 
Dabei ist aus Sicht des Paritätischen zu berücksichtigen, dass die Assistierte Ausbil-
dung für alle Jugendlichen mit Förderbedarf zugänglich gemacht werden sollte. Dar-
über hinaus sollte die Assistierte Ausbildung bereits als individuelle Unterstützung bei 
der Festigung des Berufswunsches beginnen, um quasi „als Hilfe aus einer Hand“ 
über die Anbahnung des Ausbildungsverhältnisses dann die gesamte Ausbildungs-
zeit dem Jugendlichen und dem Betrieb zur Verfügung zu stehen.1  

                                                           
1
 Der Paritätische Gesamtverband hat bereits im Januar 2017 zu Veränderungsnotwendigkeiten in der Ausgestal-

tung des Instruments Assistierte Ausbildung Stellung bezogen. 
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Bei der fachlichen Umsetzung sollten wichtige pädagogische Grundhaltungen im 
Fachkonzept hinterlegt werden. Das betrifft insbesondere die Stärkung der Eigenver-
antwortung, den Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht sowie eine grundsätzlich 
wertschätzende Unterstützung des jungen Menschen. Der Paritätische spricht sich 
zudem dafür aus zu prüfen, wie die vollzeitschulischen Berufsausbildungen (z.B. Ge-
sundheits- und Sozialberufe) in die bundesweite Förderung der Assistierten Ausbil-
dung einbezogen werden können, um das Berufswahlspektrum im Sinne junger 
Menschen mit Unterstützungsbedarf zu erweitern und  dem bestehenden Fachkräf-
temangel u.a. mit Ausbildungsunterstützung zu begegnen. Mindestens sollte diese 
Ausbildungsunterstützung der vollzeitschulischen Berufsausbildungen zukünftig 
durch eine Sonderregelung – wie sie derzeit im § 130 Absatz 8 geregelt ist - bei Kofi-
nanzierung durch die Bundesländer ermöglicht werden.  Zur Umsetzung dieser Vor-
schläge müsste sowohl eine gesetzliche Nachjustierung im § 130 SGB III als auch 
eine Erneuerung des Fachkonzeptes zur Durchführung der Assistierten Ausbildung 
erfolgen. 
 
Die Anwendung der Verlängerung der befristeten Regelung im § 130 SGB III wird 
Mehrausgaben im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit von bis zu 54 Millionen Eu-
ro pro Jahr zur Folge haben, die im Eingliederungstitel der BA zu veranschlagen 
sind. Auch im SGB II wird die Verlängerung der Regelung zur Assistierten Ausbil-
dung Mehrausgaben im Bundeshaushalt in Höhe von bis zu 23 Millionen Euro pro 
Jahr zur Folge haben, die aus dem verfügbaren Eingliederungsbudget bestritten 
werden müssen und daher nicht zu tatsächlichen finanzwirksamen Mehrbelastungen 
führen. 
Die im Referentenentwurf kalkulierten Mehrausgaben im Rechtskreis SGB III und II 
entsprechen im Verhältnis den Erfahrungswerten der Nutzung des Instrumentes in 
den Jahren 2015  bis 2017. Leider wird das Instrument von den Jobcentern nur mit 
einem Anteil von ca.  einem Drittel der Plätze genutzt. Da auch weiterhin die Finan-
zierung des Instrumentes für Jugendliche aus dem Rechtskreis SGB II aus dem Ein-
gliederungsbudget erfolgen soll und keine zusätzliche Finanzausstattung geplant ist, 
wird sich an der verhältnismäßig geringen Nutzung des Instrumentes durch die SGB 
II-Träger zukünftig voraussichtlich nichts ändern.  
 
Aus Sicht des Paritätischen ist auch hierbei zu prüfen, welcher Finanzausstattung es 
für die Assistierte Ausbildung in beiden Rechtskreisen bedarf, um den Interessen und 
Bedürfnissen der Zielgruppe hinreichend Rechnung tragen zu können. 
 
 
Artikel 3 Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG)  
 
Zu § 12 Öffentliche Stellen 
 
Mit dieser Regelung werden nicht alle öffentlichen Stellen im Sinne des Art. 3 der 
Richtlinie (EU) 2016/2102 erfasst,  z. B. fehlen die Gerichte und bestimmte NGOs. 
 
Die bisherige Definition der öffentlichen Stellen ist in § 1 Abs. 2 BBG weiterge-
hend und sollte daher auch bei der Umsetzung der EU-Richtlinie nicht einge-
schränkt werden. Insofern sind bei der Neuformulierung der öffentlichen Stel-
len die bisherige Beschreibung im BGG und den Vorgaben der EU-Richtlinie 
Rechnung zu beachten.  
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Zu § 12 a Barrierefreie Informationstechnik öffentlicher Stellen des Bundes,  
 
Es wird eingeschätzt, dass mit den Normierungen in den Absätzen 1 - 3 zu Ein-
schränkungen im bisherigen Rechts kommen kann. Der Paritätische geht jedoch da-
von aus, dass dies nicht gewollt war und schlägt vor, dass hierbei auf den bisherigen 
Wortlaut des § 12 Absatz 1 abgestellt wird. Der Formulierungsvorschlag des DBSV 
zu § 12a Abs. 1 Satz 1 und die notwendigen Folgeänderungen u. a. in den 
§§ 12b, 12c, 13 Abs. 3 werden daher ausdrücklich unterstützt.  
 
Der Paritätische lehnt es ab, dass öffentliche Stellen im Einzelfall von der barriere-
freien Gestaltung gem. Absatz 5 absehen können. Wie bereits ausgeführt, kann nicht 
akzeptiert werden, dass Deutschland als eines der reichsten und wirtschaftlich am 
weitesten entwickelten Länder sich den Finanzierungsvorbehalt der UN-
Behindertenrechtskonvention zunutze macht. An dieser Stelle hat das bisherige BGG 
– wenn auch nicht zufriedenstellend -  das Ziel der „schrittweisen“ Umsetzung der 
barrierefreien Gestaltung formuliert.  
 
In Absatz 5 wird auf Zielvereinbarungen gem. § 5 Absatz 2 verwiesen, welche die 
Privatwirtschaft zu mehr Barrierefreiheit anhalten sollen. Diese sind jedoch weitge-
hend wirkungslos geblieben. Erforderlich sind daher Regelungen, die den Bezug zum 
AGG herstellen und in diesem klarstellen, dass Zielvereinbarungen, insbesondere 
den nach § 19 AGG geschuldeten benachteiligungsfreien Zugang regeln und die wi-
derlegbare Vermutung begründen, dass bei ihrer Einhaltung keine Benachteiligung 
vorliegt. Damit wären die Unternehmen im Antidiskriminierungsrecht nach AGG stär-
ker in der Pflicht, zu begründen, warum sie keine Zielvereinbarung nach BGG abge-
schlossen haben. Diesen Aspekt greift auch dieser Gesetzentwurf bedauerlicher-
weise wieder nicht auf.  
 
Der Paritätische geht davon aus, dass die Einschränkungen in Abs. 1 -3 und 
die Streichung der schrittweisen Umsetzung als Zielvorgabe ein Versehen sind 
und beides korrigiert bzw. wieder aufgenommen wird. Der Paritätische fordert, 
Zielvereinbarungen im Kontext mit dem AGG zu regeln. 
 
 
Zu § 12b Erklärung zur Barrierefreiheit  
 
Auch wenn die Möglichkeit der Ausnahmeregelung abgelehnt wird, sollte bei einem  
Finanzierungsvorbehalt, die Erklärung gem. Absatz 1 und 2 mit Blick darauf differen-
ziert werden, warum ausnahmsweise keine  barrierefreie Gestaltung vorgenommen 
wurde. Des Weiteren sollte die geplante Frist von einem Monat für die  Rückmeldun-
gen zu Anfragen und Mitteilungen bezogen auf die Erklärung zur Barrierefreiheit in 
Absatz 4 deutlich verkürzt werden. Daher unterstützt der Paritätische, die vom DBSV 
vorgeschlagene Formulierung: 
 
„(1) Die öffentlichen Stellen des Bundes veröffentlichen eine detaillierte, umfassende, 
klare und leicht auffindbare Erklärung zur Barrierefreiheit ihrer Auftritte und Angebote 
im Internet und im Intranet sowie ihrer mobilen Anwendungen. 
 
(2) Die Erklärung zur Barrierefreiheit enthält 
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1. für den Fall, dass ausnahmsweise keine vollständige barrierefreie Gestaltung er-
folgt ist, 

 
a) die Benennung der Teile des Inhaltes, die nicht vollständig barrierefrei sind, 
b) die Gründe für die fehlende Barrierefreiheit sowie 

    c) gegebenenfalls einen Hinweis auf barrierefrei gestaltete Alternativen, 
 
2. die Beschreibung und Verlinkung des Feedback-Mechanismus, mit dem die Nut-

zer der betreffenden öffentlichen Stelle jegliche Mängel der Barrierefreiheit ihrer 
Auftritte und Angebote im Internet und im Intranet sowie ihrer mobilen Anwen-
dungen mitteilen und nicht barrierefreie Informationen in einer für sie zugängli-
chen Form anfordern können, 
 

3. einen Link zur Kontaktaufnahme mit der Schlichtungsstelle nach § 16, die in Er-
mangelung einer zufriedenstellenden Antwort auf die Mitteilung oder die Anfrage 
angerufen werden kann. 

 
(3) Die öffentliche Stelle antwortet auf Mitteilungen oder Anfragen nach Absatz 2 un-
verzüglich, spätestens innerhalb von 2 Wochen.“ 
 
 
Zu § 12c Berichterstattung über den Stand der Barrierefreiheit 
 
An dieser Stelle zeigt sich u.a., dass es wichtig ist, eine differenzierte Definition vor-
zunehmen, damit eine umfassende Berichterstattung durch alle öffentliche Stellen 
des Bundes über den Stand der Barrierefreiheit möglich wird. Des Weiteren erachtet 
es der Paritätische für notwendig, dass der Bericht der Bundesrepublik Deutschland 
an die Kommission nach Artikel 8 Absatz 4 bis 6 der Richtlinie (EU) 2016/2102 auch 
dem Bundestag zur Beratung vorgelegt wird. So kann erreicht werden, dass notwen-
dige Maßnahmen nicht nur Beachtung finden, sondern hierfür auch notwendige Res-
sourcen geplant werden können.  
 
 
Zu § 12d Verordnungsermächtigung 
 
Wie bereits ausgeführt lehnt der Paritätische die Umsetzung der EU-Richtlinie mit der 
Einschränkung durch einen Kostenvorbehalt ab. Daher sind bei der Verordnungser-
mächtigung die einleitenden Bestimmungen „nach Maßgabe der technischen, finan-
ziellen und verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten“ zu streichen.  
 
Des Weiteren braucht es keine Definition des Personenkreises und des Anwen-
dungsbereiches, was durch eine Rechtsverordnung möglich werden soll. Die Best-
immungen des Personenkreises in § 3 BGG sind ebenso wie die in der EU-Richtlinie 
umfassend, da alle Personenkreise einbezogen werden müssen.   
 
Die Ziffern 1 und 3, mit denen Einschränkungen des Personenkreises und 
Ausnahmen des Anwendungsbereiches möglich werden, sind daher zu strei-
chen.  
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Zu § 13 Bundesfachstelle Barrierefreiheit  
 
Der Paritätische begrüßt es ausdrücklich, dass bei der Bundesfachstelle für Barriere-
freiheit eine Überwachungsstelle eingerichtet werden soll und hierfür finanzielle Mittel 
eingeplant werden. Die Aufgaben sollten jedoch hinsichtlich der Feststellung von 
Mängeln zur Barrierefreiheit und der Kontrolle, ob die Mängel beseitigt werden und 
der Beratung im Schlichtungsverfahren konkretisiert werden.  
 
Der Paritätische geht jedoch davon aus, dass in diesem Zusammenhang neue Bera-
tungsaufgaben im Rahmen des Monitoringverfahrens auf die Fachstelle hinzukom-
men werden, die erheblich mehr Ressourcen binden, als hierfür vorgehen sind. Da-
her wird es notwendig, diese Aufgaben zu dokumentieren und auf deren Basis weite-
re personelle Ressourcen bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit in den Blick zu 
nehmen.  
 
 
Zu § 14 Vertretungsbefugnis in verwaltungs- oder sozialrechtlichen Verfahren 
und § 15 Verbandsklagerecht 
 
Beide Änderungen sehen vor, dass eine Beschränkung auf Träger öffentlicher Ge-
walt i. S. v. § 1 Abs. 2 Satz 1 BGG erfolgen soll.  
 
Der Paritätische lehnt eine Beschränkung ab. Nach unserer Auffassung sind 
alle öffentlichen Stellen des Bundes gem. § 12 einzubeziehen. 
 
 
Weitere Anpassungsbedarfe 
 
§ 16 Schlichtungsstelle  
 
Die EU Richtlinie verpflichtet gem. Art. 9 dazu, ein wirksames und effektives Durch-
setzungsverfahren gem. Artikel 5 zu gewährleisten. Diese Aufgabe soll die Schlich-
tungsstelle übernehmen. Hierfür sind allerdings Anpassungen notwendig. Daher wird 
der Vorschlag des DBSV, einen weiteren Absatz in § 16 BGG einzufügen, unter-
stützt.  
 
 „(3a) Die Schlichtungsstelle wird auch tätig, wenn sie nach § 12b Abs. 2 Nr. 3 ange-
rufen wird, um eine wirksame Behandlung der erhaltenen Mitteilungen oder Anträge 
nach § 12b Abs. 2 Nr. 2 zu gewährleisten und um die Begründung nach § 12b Abs. 2 
Nr. 1b) zu überprüfen. Sie erhält die technischen Möglichkeiten, um gemeldete Män-
gel auch selbst nachprüfen zu können.“ 
 
 
Berlin, 21. Februar 2018  
 
 
 
Ansprechpartnerinnen:  
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Arbeit und Soziales

Ausschließlich per Mail

Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung befristeter Regelungen
im Arbeitsförderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/2102 über den bamerefreien Zugang zu den Websites und
mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es innerhalb der gesetzten Frist

nicht möglich war, eine umfassende Prüfung des Gesetzentwurfes

vorzunehmen.

Auf Basis einer nur summarisch durchgeführten Prüfung nehmen wir

fachlich zu dem Gesetzesentwurfwie folgt Stellung:

Zu Artikel 1 und 2 wird auf eine Stellungnahme verzichtet.

Zu Artikel 3:

Im Allgemeinen;

Es wird bedauert, dass mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf dem

Ansinnen der Länder, bundeseinheitliche Vorgaben zu schaffen und

auch bundeseinheitliche Stellen für die Überwachung der

Barrierefreiheit sowie für das Ombudsverfahren zu schaffen, nicht

entsprochen wird. Dies wird sicherlich in der Umsetzung der Richtlinie

zu Problemen und Unterschieden in der Qualität und Art der Umsetzung

führen, was wiederum Schwierigkeiten für die

umsetzungsverpflichtenden Stellen (z.B. bei einheitlichen Plattformen
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Internetangeboten) als auch für die Menschen mit Behinderungen nach

sich zieht.

Zu §12:

Hinsichtlich der Regelung in Absatz 3 bestehen Zweifel, ob diese mit der

Regelung in § 90 Abs. 3 SGB IV in Einklang zu bringen sind, wonach

Sozialversicherungsträger, erst dann a!s bundesmittelbar gelten, wenn

ihr Zuständigkeitsbereich mehr als drei Länder umfasst. Das BGG NRW

gilt grundsätzlich für alle unter der Aufsicht des Landes stehenden

Körperschaften, so Z.B. auch für die AOK Rheinland-Hamburg. Diese

würde nach ihrem Entwurf gemäß Absatz 3 dann aber insoweit der

Regelung des § 12 Absatz 3 unterfallen, da sie in zwei Ländern

zuständig ist. Ansonsten unterfailen die_se Träger jedoch den

Behindertengleichstellungsgesetzen der Länder. Dies dürfte für die

Träger Jedoch zu zusätzlichen Aufwänden und Rechtsunsicherheiten

führen, wenn zum Teil das BGG des aufsichtsführenden Landes, zum

Tei! das des Bundes gilt.

Zu§12c:

In Absatz zwei wird eine Berichtspflicht der Länder an den Bund im

Turnus von drei Jahren, beginnend zum 30. Juni 2021 verankert.

Gegenstand des Berichtes soll der Stand der Bamerefreiheit von

Websites und mobile Anwendungen öffentlicher Stellen der Länder sein.

Gemäß Artikel 12 der umzusetzenden EU-Richtlinie sind die

Vorschriften allerdings erst ab dem 23. Juni 2021 für mobile

Anwendungen anzuwenden. Der Stand der Barrierefreiheit mobiler

Anwendungen öffentlicher Stellen kann folglich nicht Gegenstand der
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auch vom BMAS kommuniziert, bedarf allerdings im Gesetzestext oder

in der entsprechenden Begründung einer konkretisierenden Erläuterung,

da sie aus der bisherigen Fassung nicht ersichtlich ist.

Im Auftrag
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Stellungnahme zum 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsför-
derungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrie-
refreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stel-
len 

 

 

Sehr geehrter  sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Folgenden finden Sie unsere Stellungnahme zu oben bezeichnetem Gesetzent-

wurf, wobei sich unsere Ausführungen ausschließlich auf die vorgesehenen Ände-

rungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG-E) beziehen. 

 

Wir bitten um Beachtung unserer Anmerkungen und bleiben 

 

mit freundlichen Grüßen 

  
 

 

 

 
Interessenvertretung         

Selbstbestimmt Leben in 

Deutschland e.V. - ISL 
 

Mitglied bei 

„Disabled Peoples´ International” 

-  DPI  - 

 

Bankverbindung:  

Sparkasse Kassel 

BIC: HELADEF1KAS 

IBAN: DE80 5205 0353 0001 1873 33 
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Vorbemerkung: Verhinderung echter Partizipation 

Wir begrüßen den großen Kreis der zur Stellungnahme aufgeforderten Verbände, 

halten aber eine Frist zur Stellungnahme von nur einer Woche für absolut nicht aus-

reichend, wenn eine echte und wirksame Partizipation im Sinne der UN-Behinderten-

rechtskonvention (UN-BRK) umgesetzt werden soll. Gerade kleineren Selbstvertre-

tungsorganisationen, die oft von ehrenamtlichen Kräften unterstützt werden, wird so 

eine echte Partizipation verwehrt. 

 

Diese knappe Fristsetzung ist umso unverständlicher, wenn man bedenkt, dass das 

BMAS sich seit In-Kraft-Treten der EU-Richtlinie über ein Jahr Zeit gelassen hat, den 

Gesetzentwurf vorzulegen. 

 

 

Grundsätzliche Kritik: Umsetzung auf minimalem Niveau 

Wir haben den Eindruck, dass in zweierlei Hinsicht die Zeichen der Zeit nicht erkannt 

worden sind: 

 UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK): Die UN-BRK ist seit dem 

26.03.2009 geltendes Recht in der Bundesrepublik Deutschland. Mit ihrer Ra-

tifizierung hat sich Deutschland zur sogenannten Pflichtentrias der Vertrags-

staaten verpflichtet. Das bedeutet unter anderem, dass die Regierung alles in 

Macht stehende unternimmt, um die Konventionsregeln umzusetzen. – Dieser 

Selbstverpflichtung wird der vorliegende Referentenentwurf nicht gerecht.  

 Bedeutung der Digitalisierung: Die Digitalisierung bestimmt sowohl die Ar-

beitsabläufe als auch das alltägliche Leben in zunehmendem Maße. Damit 

alle Menschen gleichberechtigt teilhaben können, muss daher der Digitalisie-

rungsprozess von vorneherein barrierefrei gestaltet werden. Sonst besteht 

nicht nur die Gefahr des Ausschlusses ganzer Personengruppen, sondern 

auch die Gefahr, auf Spitzenkräfte in der Wirtschaft verzichten zu müssen 

und teurer Nachrüstungen. Niemand würde heutzutage ein modernes Bank-

gebäude in Gestalt einer mittelalterlichen Burg mit Wendeltreppen etc. bauen. 

Vergleichbar rückwärtsgewandt mutet es an, wenn Barrierefreiheit in der digi-

talen Welt nicht ausnahmslos ohne Wenn und Aber vorgeschrieben wird. 

 

Den Eindruck, dass die Zeichen der Zeit verkannt werden und dadurch eine falsche 

Weichenstellung erfolgt, wird dadurch genährt, dass nur Mindestanforderungen der 

EU-Richtlinie 2016/2102 (die durch die BGG-Änderungen umgesetzt werden soll), 

festgeschrieben werden. Teilweise erreichen die vorgesehenen Bestimmungen nicht 

einmal diese Mindeststandards. Das zeigt sich insbesondere dadurch, dass 

 Ausnahmeregelungen vorgesehen sind; 

 öffentliche Stellen nicht vollständig und private Anbieter so gut wie gar nicht 

zur digitalen Barrierefreiheit verpflichtet werden. 
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Obwohl der vorliegende Gesetzentwurf der Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2102 

dient, werden deren Ziele verfehlt, nämlich digitale Produkte und Dienstleistungen für 

Menschen mit Behinderungen besser zugänglich zu machen. Es besteht sogar die 

Gefahr, dass sie in ihr Gegenteil verkehrt werden. Somit drängt sich der Eindruck 

auf, es sei das heimliche Ziel des BGG-E, öffentlichen Stellen möglichst wenige Ver-

pflichtungen aufzuerlegen. Verkannt oder billigend in Kauf genommen werden dabei 

jedoch zwei Wirkungen: 

 der zunehmende Ausschluss behinderter Menschen von gesellschaftlicher  

Teilhabe; 

 der Wettbewerbsnachteil, den Deutschland gegenüber anderen Staaten mit 

einer konsequenteren Umsetzung internationaler Vorgaben mittel- oder lang-

fristig erfahren wird. 

 

 

Einzelne Kritikpunkte 

 

Ausnahmeregelungen: 

 § 12a Abs. 5 BGG-E: Mit der Bestimmung „Von der barrierefreien Gestaltung 

können öffentliche Stellen im Einzelfall absehen, soweit sie durch eine barrie-

refreie Gestaltung unverhältnismäßig belastet würden“ verabschiedet sich 

Deutschland von dem bisherigen Ziel der umfassenden digitalen Barrierefrei-

heit. Damit einher geht eine Verschlechterung gegenüber der bisherigen 

Rechtslage. 

 

Wir bitten dringend darum, diesen Passus zu streichen, denn er ermutigt 

geradezu dazu, die Verpflichtung zur barrierefreien Gestaltung digitaler 

Angebote zu umgehen. 

 

 § 12d BGG-E: Mit der Formulierung „nach Maßgabe der technischen, finanzi-

ellen und verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten“ bleibt der Entwurf hin-

ter den Vorgaben der EU-Richtlinie zurück, die verbindliche Umsetzungsfristen 

vorsieht. 

 

Wir bitten darum, diesen Einschub zu streichen. 

 

Einzubeziehende Stellen: 

 Öffentliche Stellen: Hier vermissen wir den Einbezug von Gerichten und Ein-

richtungen des Bundes im Ausland. 

 

Wir bitten darum, Gerichte und Einrichtungen des Bundes im Ausland 

einzubeziehen. 
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 Private Anbieter von Waren und Dienstleistungen: Deutschland ist bislang sei-

ner Verpflichtung aus der UN-BRK, auch private Anbieter von Waren und 

Dienstleistungen zur umfassenden Barrierefreiheit zu verpflichten nur sehr un-

zureichend nachgekommen. Begründet wird die Untätigkeit des Bundes in die-

sem Bereich häufig mit der Zuständigkeit der Länder. Bei der digitalen Barrie-

refreiheit hat der Bund endlich die Chance regulierend einzugreifen und nutzt 

sie kaum.  

 

Wir bitten darum, auch private Anbieter von Waren und Dienstleistungen 

zur umfassenden digitalen Barrierefreiheit zu verpflichten.  

 

 

Positiver Aspekt 

 

Wir begrüßen, dass bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit eine Überwachungs-

stelle für Barrierefreiheit von Informationstechnik eingerichtet werden soll, und bitten 

darum, diese mit ausreichenden Ressourcen auszustatten. 

 

 

 

Berlin, 21. Februar 2018 

 

  

 

 

 



 

Dienstgebäude Eingang   Bankverbindungen 
Bahnhofsplatz 29 Bahnhofsplatz 29  Bremer Landesbank  
28195 Bremen     IBAN: DE27 2905 0000 1070 1150 00 BIC: BRLADE22XXX  
www.soziales.bremen.de     Sparkasse Bremen   
      IBAN: DE73 2905 0101 0001 0906 53 BIC: SBREDE22 
Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung unter Tel. (0421) 361-0 Deutsche Bundesbank, Filiale Hannover 
www.transparenz.bremen.de, www.service.bremen.de  IBAN: DE16 2500 0000 0025 0015 30 BIC: MARKDEF1250 

 

Die Senatorin für Soziales, Jugend, 

Frauen, Integration und Sport 

Abteilung Soziales 

 

 Freie 
Hansestadt 
Bremen 

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport,  

Bahnhofsplatz 29, 28195 Bremen 

 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

 
53107 Bonn 

 
ausschließlich per E- Mail 

 Auskunft erteilt 
 

Zimmer 13, 7. Etage 

Tel. (0421) 361-6896 
Fax (0421) 496-6896  

E-Mail 
 

Datum und Zeichen 
Ihres Schreibens 
 

 
 

 

Bremen, 21.02.2018 
 

 

 
 
 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht 

und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien 

Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter , 

hiermit übersende ich die Stellungnahmen zu dem o.g. Referentenentwurf. 

Ansprechpersonen bei der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport sind  

  

 

Stellungnahme zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht 

Stellungnahme zu Art. 2: (Erstattung des Barbetrages durch den Bund 2017-2019) 

Die geplanten Änderungen in § 136 SGB XII zu den Meldezeiten und zu den Auszahlungszeiträu-
men werden seitens der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport begrüßt. 

 

Stellungnahme zum Entwurf der Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes (Stand 
14.02.2018) 

I. Allgemeine Anmerkungen 

Die nachfolgenden Anmerkungen beschränken sich auf ausgewählte wesentliche Inhalte. Eine um-
fassendere Stellungnahme war den Verfassern aufgrund der Kürze der Frist leider nicht möglich. 

http://www.soziales.bremen.de/
http://www.transparenz.bremen.de/
http://www.service.bremen.de/
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II. Die Regelungen der §§ 12 bis 12d 

Zu den Regelungen im Einzelnen. 

1. zu § 12 

Die nunmehr klare Definition öffentlicher Stellen wird ausdrücklich begrüßt und steht nach hiesigem 
Ermessen auch im Einklang mit Art. 3 der RL-EU 2016/2102 (Richtlinie).  

 

2. zu § 12a 

In der Gesetzesbegründung zum Referentenentwurf heißt es: „Nach Artikel 4 Richtlinie (EU) 
2016/2102 haben die Mitgliedsstaaten sicherzustellen, dass öffentliche Stellen die Anforderungen an 
einen barrierefreien Zugang von Websites und mobilen Anwendungen berücksichtigen, indem sie 
die erforderlichen Maßnahmen treffen, um diese wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust 
zu gestalten. Die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften sind nach der Richtli-nie bis 
zum 23. September 2018 in Kraft zu setzen. […]“ 

Bei den aufgezählten Kriterien der Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robust-
heit handelt es sich mit den Gründen (37) der Richtlinie um die vier wesentlichen Grundsätze des 
barrierefreien Zugangs. Als wesentliche inhaltliche Kriterien empfehlen wir diese nicht nur als Teil 
der Gesetzesbegründung, sondern vielmehr mit den Anforderungen des Artikels 80 Absatz 1 Satz 2 
GG, auch als Inhalt der Norm selbst zu formulieren.  

Desweiteren wird eine Überprüfung dahingehend empfohlen, ob der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt 
in Absatz 5 den Anforderungen des Artikels 5 in Verbindung mit den Gründen (39) der Richtlinie hin-
reichend gerecht wird. Zwar hält die Gesetzesbegründung eine umfangreiche und zutreffende Be-
gründung vor, jedoch wird unsererseits die Aufnahme der wesentlichen Abwägungskriterien in den 
Gesetzestext selbst befürwortet. Jedenfalls sollte bereits aus dem Gesetzestext hervorgehen, dass 
es sich bei dem entsprechenden Vorbehalt nicht um eine „schlichte“ Verhältnismäßigkeitsprü-fung 
im herkömmlichen Sinne handelt, sondern diese in einem streng definierten, sehr engem Rahmen 
zu erfolgen hat und die Unverhältnismäßigkeit die absolute Ausnahme darstellt. Die ge-nauen Aus-
legungskriterien könnten dann in der Gesetzesbegründung verbleiben. 

 

 3. zu § 12b 

Zu § 12b möchten wir lediglich zu bedenken geben, dass die in Absatz 2 Nummer 3 getroffene Re-
gelung hinsichtlich des Verweises auf das Durchsetzungsverfahren mit der Formulierung „Hin-weis“, 
wohl zu weit gehalten ist. Aus Artikel 7 Absatz 1 Nummer c der Richtlinie geht hervor, dass es sich 
dabei um einen direkten Link zum Durchsetzungsverfahren handeln muss, sodass ein blo-ßer „Hin-
weis“, der auch grundsätzlich eine Beschreibung etc. darstellen könnte, nach diesseitigem Dafürhal-
ten nicht ausreichend sein könnte.  

 

4. zu § 12c 

Die getroffenen Regelungen zur Berichterstattungspflicht sind nicht zu beanstanden. 
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5. zu § 12d 

Erörterungsbedürftig könnte in diesem Zusammenhang sein, ob die Ausweitung der Schlichtungs-
stelle grundsätzlich der richtige Weg bzw. der richtige Ort ist, um ein wirksames Durchsetzungsver-
fahren zu installieren, welches sich regelmäßig auf spezielle IT-Fragen beziehen wird. Diese Frage 
hat aber für die rechtlich korrekte Umsetzung der Richtlinie keine unmittelbare Bedeutung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 



Stellungnahme

Stellungnahme der Diakonie Deutschland zum Referentenentwurf der Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeits-
förderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien
Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen / 14.02.2018

Die Diakonie Deutschland nimmt als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege zu dem
vorliegenden Referentenentwurf Stellung. Die uneingeschränkte, gesellschaftliche Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen und der Ausbau einer inklusiven Infrastruktur sind eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung aller Politikfelder. Die Leitidee der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) zu Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen
ist umzusetzen, um ein selbstbestimmtes Leben und gleichwertige Lebensverhältnisse für Menschen
mit Behinderungen zu gewährleisten. Dies betrifft auch digitale Produkte und Dienstleistungen.

Zu den Regelungen im Einzelnen:

§ 136 SGB XII
Der Bund hatte im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens Bundesteilhabegesetz (BTHG) den
Ländern einen finanziellen Ausgleich für Mehrausgaben zugesagt, die ihnen durch dieses Gesetz
entstehen. Umgesetzt wird die Zusage durch die Erstattung eines Anteils der in den Ländern
anfallenden Ausgaben für den Barbetrag, den Leistungsberechtigte in der Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung in einer stationären Einrichtung der Eingliederungshilfe erhalten.
Bei der erstmaligen Anwendung der Erstattungsregelung des § 136 SGB XII im Jahr 2017 zeigte
sich, dass der zeitliche Abstand zwischen dem Ende des Meldezeitraums und dem Meldetermin
für eine vollständige Erfassung der in die Erstattung eingehenden Bezieherinnen und Bezieher
eines Barbetrags nach § 27b Absatz 2 SGB XII zu knapp bemessen war. Dies hatte zur Folge,
dass die nicht gemeldeten Personen für die Berechnung der Höhe des an das jeweilige Land zu
zahlenden Erstattungsbetrags nicht berücksichtigt werden konnten.

Bewertung
Die Änderung im SGB XII beschränkt sich auf eine Korrektur von Meldeterminen, die die Länder
nach § 136 SGB XII einzuhalten haben. Die Erstattungsregelung zwischen Bund und Ländern
wird verfahrenstechnisch nachjustiert; inhaltliche Änderungen sind damit nicht verknüpft.

Vorstand Sozialpolitik

----------

----------
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Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites
und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen
Die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) setzt zentrale Vorgaben und Maßstäbe zur
Verwirklichung von Barrierefreiheit. Weiter konkretisiert werden diese durch den General
Comment des UN-Fachausschusses zur BRK vom 22.5.14 (CRPD/C/GC/2). Die 2016
verabschiedete und in Kraft getretene EU Richtlinie 2016/2102 über den barrierefreien Zugang
zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen soll digitale Produkte und
Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen besser zugänglich machen. Die Umsetzung
der Richtlinie in nationales Recht hat bis September 2018 zu erfolgen.

Die Bundesregierung will die Richtlinienumsetzung in nationales Recht mit einer
Gesetzesänderung des BGG (Behindertengleichstellungsgesetz) und folgenden Maßnahmen
erreichen:
· Anpassung des Anwendungsbereiches Erweiterung
· Angleichung der Regelungen für Internet und Intranet öffentlicher Stellen des Bundes
· nicht mehr aufzuschiebende Pflicht zur barrierefreien Gestaltung aller vom

Anwendungsbereich umfassten Webinhalte im Abgleich mit den benannten
Umsetzungsfristen

· Ausnahmeregelung für den Fall unverhältnismäßiger Belastungen für die öffentlichen Stellen
· Feedbackmechanismus und Verlinkung mit Schlichtungsstelle
· Überwachungsstelle bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit und periodisches Monitoring
Berichterstattung der obersten Bundesbehörden und der Länder an den Bund zur Vorbereitung
des Berichts der Bundesrepublik Deutschland an die Kommission.

Bewertung
Angesichts der Kurzfristigkeit des Stellungnahmeverfahrens, kann nur zu ausgewählten
Aspekten eine Einschätzung erfolgen. Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass nunmehr die EU
Richtlinie 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen
Anwendungen öffentlicher Stellen in Deutschland durch eine Novellierung des BGG umgesetzt
werden soll. Gleichwohl ist zu hinterfragen, ob die alleinige Verortung von Umsetzungs-
regelungen im BGG ausreichend ist. Barrierefreiheit betrifft viele Lebensbereiche und bedarf
daher einer gesetzgeberischen Gesamtstrategie. Änderungen sind nicht nur im BGG, sondern
auch in anderen Gesetzen, z.B. im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), dem
Sozialgesetzbuch SGB IX und im SGB I erforderlich, um die nationale Antidiskriminierungs- und
Behindertenpolitik stärker miteinander zu verknüpfen.

Anwendungsbereich der Richtlinie
Der Anwendungsbereich der Richtlinie geht über die derzeit durch das BGG verpflichteten Träger
öffentlicher Gewalt hinaus und lehnt sich an den sog. funktionalen Auftraggeberbegriff an, den
die Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014
über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94
vom 28. März 2014, S.65-242) zugrunde legt. Das dort zugrunde gelegte „funktionale“
Verständnis, auf das sich die hier umzusetzende Richtlinie bezieht, verhindert, dass sich
öffentliche Stellen durch rechtliche Umgestaltungen und die sog. Flucht ins Privatrecht ihrer
Verantwortung entziehen können. Ausschlaggebend für eine solche Staatsnähe ist, dass die
öffentliche Hand die fragliche, privatrechtlich organisierte Stelle finanziell, durch Fachaufsicht
oder über deren Beschlussorgane kontrolliert und steuert. Sofern also trotz einer äußerlichen
privaten Rechtsform die besondere Staatsnähe besteht, besteht im Fall der RL 2016/2121 die
Verpflichtung zur barrierefreien Gestaltung fort. § 12 BGG setzt diese europarechtliche Vorgabe
um. Damit wird der Kreis, der zu barrierefreien Gestaltung verpflichteten Stellen, deutlich
erweitert. Fraglich ist allerdings, ob es daneben tatsächlich auch Nichtregierungsorganisationen
gibt, die in der genannten Weise „aus staatlichen Stellen hervorgehen“.
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Der erweiterte Anwendungsbereich gem. § 12 BGG wird vom Grundsatz her begrüßt. Kritisch
anzumerken ist jedoch, dass der Bereich der Privatwirtschaft weitestgehend vom
Anwendungsbereich ausgenommen ist. Eine unmittelbare Übertragung dieser Regelungen
beschränkt sich auf die vorgenannten Fälle, in denen die öffentliche Hand privatrechtliche
„Außenstellen“ gründet, die funktional eigentlich noch der öffentlichen Hand zuzurechnen sind
und auf die Weitergabe der in §§ 12a und 12b vorgesehenen Anforderungen an Bieter in
Ausschreibungsverfahren (Artikel 4 bzgl. § 11 Vergabeverordnung). Dem steht der General
Comment des UN-Fachausschusses zur BRK vom 22.5.14 (CRPD/C/GC/2) entgegen1, der die
Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen Anbietern von Gütern und Dienstleistungen
bei der Herstellung von Barrierefreiheit ausdrücklich ablehnt. Der Weg, gesetzlich allein über
Zielvereinbarungen zu agieren, ist nicht ausreichend. Die verpflichtenden Regelungen zu
barrierefreien Kommunikationsformen und Telekommunikationstechnologien sind deshalb auch
auf die Privatwirtschaft anzuwenden. Der Lebensalltag und viele Lebensbereiche von Menschen
mit Behinderungen werden nicht vom BGG erfasst. Das Leben behinderter Menschen spielt sich
nicht zu 99 % im genannten Geltungsbereich des BGG ab. Eine bessere Verankerung von
Barrierefreiheit im privatwirtschaftlichen Bereich braucht neben der gesetzlichen Pflicht im BGG,
die dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen muss, ein je nach
Dienstleistungsbereich gestuftes und zeitlich festgelegtes Umsetzungskonzept.

Unverhältnismäßige Belastungen für die öffentlichen Stellen
Öffentliche Stellen sollten die in dieser Richtlinie enthaltenen Barrierefreiheitsanforderungen in
dem Maße anwenden, dass sie keine unverhältnismäßige Belastung für sie darstellen. Das heißt,
dass es in begründeten Fällen für eine öffentliche Stelle vernünftigerweise nicht möglich sein
könnte, spezifische Inhalte uneingeschränkt barrierefrei zugänglich zu machen. Jedoch sollte
diese öffentliche Stelle diese Inhalte trotzdem so zugänglich wie möglich und andere Inhalte
uneingeschränkt barrierefrei zugänglich machen. Die Ausnahmen von der Erfüllung der
Barrierefreiheitsanforderungen aufgrund einer durch sie auferlegten unverhältnismäßigen
Belastung sollten für den jeweils betroffenen Inhalt im Einzelfall nicht über das zur Begrenzung
der Belastung unbedingt erforderliche Maß hinausgehen. Maßnahmen, die eine
unverhältnismäßige Belastung bewirken würden, sind zu verstehen als Maßnahmen, die einer
Stelle eine übermäßige organisatorische oder finanzielle Last auferlegen würden oder die die
Fähigkeit der öffentlichen Stelle, entweder ihren Zweck zu erfüllen oder Informationen, die für
ihre Aufgaben und Dienstleistungen erforderlich oder relevant sind, zu veröffentlichen, gefährden
würden, wobei den voraussichtlichen entstehenden Nutzen oder Nachteilen für die Bürger,
insbesondere für Menschen mit Behinderungen, Rechnung zu tragen ist. Bei der Bewertung,
inwieweit Barrierefreiheitsanforderungen nicht erfüllt werden können, weil sie eine
unverhältnismäßige Belastung bewirken würden, sollten nur berechtigte Gründe berücksichtigt
werden. Mangelnde Priorität, Zeit oder Kenntnis sollten nicht als berechtigte Gründe gelten.
Gleichermaßen sollte es keine berechtigten Gründe für die Nichtbeschaffung oder
Nichtentwicklung von Softwaresystemen zur barrierefreien Verwaltung von Inhalten auf Websites
und in mobilen Anwendungen geben, da genügende und empfohlene Techniken zur Verfügung
stehen, damit diese Systeme die Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie erfüllen.

Die Einschränkung der Anforderung durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in § 12a Abs. 5 ist
sinnvoll. Insbesondere im Hinblick auf die von der EU-Richtlinie genannten Kriterien Größe,
Ressourcen, Art der betreffenden öffentlichen Stelle und Kosten im Verhältnis zu dem zu

1 S. Committee on the Rights of  Persons with Disabilities General comment No. 2 (2014) Article 9: Accessibility,
CRPD/C/GC/2, Punkt 13 (S. 4) The focus is no longer on legal personality and the public or private nature of those
who own buildings, transport infrastructure, vehicles, information and communication, and services. As long as goods,
products and services are open or provided to the public, they must be accessible to all, regardless of whether they are
owned and/or provided by a public authority or a private enterprise. Persons with disabilities should have equal access
to all goods, products and services that are open or provided to the public in a manner that ensures their effective and
equal access and respects their dignity.
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erwartenden Nutzen erscheinen sinnvoll gewählt. Allerdings stellt sich die Frage, ob die in der
Erläuterung ebenfalls vorgesehenen Unterausnahmen die vom Übermaßverbot gezogenen
Grenzen wieder aufheben oder jedenfalls wieder zurückstecken. Hier scheint es noch
Unklarheiten bei der Umsetzung der Richtlinie zu geben.

Feedbackmechanismus und Aufgaben der Schlichtungsstelle
Grundsätzlich wird ein Feedbackmechanismus begrüßt, damit Nutzer*innen die Gelegenheit
erhalten, Mängel der Website oder mobilen Anwendungen mitteilen können. Konkretisierungs-
bzw. Klarstellungsbedarf wird jedoch hinsichtlich der einzusetzenden Instrumente und Verfahren
auch unter Hinweis auf die damit verbundenen Aufgabeninhalte der Schlichtungsstelle gesehen.

Überwachungsstelle bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit und periodisches
Monitoring
Für die Aufgabe der Überwachung von Websites und mobilen Anwendungen hinsichtlich der
Einhaltung der technischen Vorgaben zur Barrierefreiheit soll eine Überwachungsstelle bei der
Bundesfachstelle Barrierefreiheit, die bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See angesiedelt ist, eingerichtet werden. Die bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit
angesiedelte Aufgabenerweiterung wird kritisch bewertet. Bereits im Rahmen des BGG
Gesetzgebungsverfahrens wurde die Anbindung an die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See verbandlicherseits abgelehnt. Die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See ist als Träger der Rehabilitation nicht unabhängig, Zielkonflikte mit den
Interessen der Betroffenen daher nicht auszuschließen. Dies kann nicht im Sinne der
Aufgabenausrichtung sein. Zudem wird es als nicht sachgerecht gesehen, dass ein
Bundesministerium die Fachaufsicht über die Durchführung der Aufgaben der Fachstelle führt.
Konkretisierungs- bzw. Klarstellungsbedarf wird auch hinsichtlich der einzusetzenden
Prüfinstrumente und Verfahren gesehen.

Periodische Berichtspflichten; periodische Überwachung
Die bisherige Regelung zur Berichtspflicht ist an die Vorgaben der Richtlinie anzupassen. Eine
Berichtspflicht der Länder an den Bund soll neu aufgenommen werden, da in der Richtlinie ein
einheitlicher Bericht der Mitgliedstaaten an die Kommission gefordert ist. Auch soll die
Berichtspflicht der Träger öffentlicher Gewalt zum Stand der Barrierefreiheit der
Informationsangebote und Verwaltungsabläufe zum 21. Juni 2021 in eine periodische
Berichtspflicht geändert werden. Zudem sieht die Richtlinie eine periodische Überwachung und
Berichterstattung an die Kommission vor. Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit soll die Aufgaben
der Überwachung als unabhängige sachverständige Stelle übernehmen und auf Basis der
Prüfergebnisse im Zusammenspiel mit den Berichten der obersten Bundesbehörden und der
Länder nach § 12c BGG neu die Berichterstattung an die Kommission vorbereiten. Die
Aufgabenerweiterung der Bundesfachstelle Barrierefreiheit wird aus den o.g. Gründen kritisch
bewertet.

Berlin, den 21.02.2018

Gez.



Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten 
in Studium und Beruf e.V. 
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102  

I. Einleitung 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat am 14. Februar 2018 den Entwurf 
eines Gesetzes zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht 
und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu 
den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen vorgelegt. Hierdurch 
soll die RL für den Bereich des Bundes bis zum 23. September 2018 in 
innerstaatliches Recht umgesetzt werden. 

Die Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und 
mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1 – 15) 
verpflichtet dazu, durch geeignete Gesetzesvorschriften und weitere Maßnahmen 
sicherzustellen, dass Websites und mobile Anwendungen für Menschen mit 
Behinderungen und andere Nutzer besser zugänglich werden. Zu den Websites 
gehören nach der Richtlinie neben den Auftritten und Angeboten im Internet auch 
das Intranet. Mobile Anwendungen umfassen nach der Richtlinie 
Anwendungssoftware, die von öffentlichen Stellen oder in deren Auftrag zur Nutzung 
durch die breite Öffentlichkeit auf mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets 
konzipiert und entwickelt wurde. Ziel der Richtlinie ist es, auf diese Weise eine 
gleichberechtigte Teilhabe an Informationen und Dienstleistungen zu erreichen. 

II. Barrierefreiheit als Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe 

Die Verwirklichung von Barrierefreiheit als Grundvoraussetzung für eine 
gleichberechtigte Teilhabe gehört zu den zentralen Prinzipien der UN-
Behindertenrechtskonvention, die sowohl von der Europäischen Union (ABl. L 23 
vom 27.01.2010, S. 35) als auch von Deutschland (BGBl II 2008, S. 1419; 
Bekanntmachung des Inkrafttretens: BGBl II 2009, S. 818) als geltendes Recht zu 
beachten ist. Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet deshalb dazu, alle 
geeigneten Gesetzgebungsmaßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit 
Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zu und eine selbstbestimmte 
Teilhabe an allen modernen Informations- und Kommunikationstechnologien sowie 
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zu anderen Einrichtungen und Diensten, die elektronisch bereit gestellt werden oder 
zur Nutzung offenstehen, zu ermöglichen sowie vorhandene Zugangshindernisse 
und -barrieren zu beseitigen (Art. 4 Buchstabe a i.V.m. Art. 9 Abs. 1 UN-BRK). 
Außerdem verpflichtet sie dazu, durch geeignete Gesetzgebungsmaßnahmen 
sicherzustellen, dass für die Allgemeinheit bestimmte Informationen Menschen mit 
Behinderungen in Formaten zur Verfügung stehen, die für sie zugänglich und nutzbar 
sind (Art. 4 Buchstabe a i.V.m. Art. 21 UN-BRK). Die Richtlinie (EU) 2016/2102 über 
den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen dient damit zugleich der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.  

Der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgelegte Gesetzentwurf wird 
der Richtlinie (EU) 2016/2102 und den ihr zugrundeliegenden Vorgaben der UN-
Behindertenrechtskonvention bisher nur in Teilbereichen gerecht. Er ist daher um die 
erforderlichen Regelungen zur Umsetzung der Richtlinie zu ergänzen. 

III. Erforderliche Regelungen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 

Bei den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/2102 (im Folgenden: Richtlinie oder RL; 
Artikel ohne Vorschriftenangabe sind solche der RL) handelt es sich nur um 
Mindestanforderungen. Art. 2 der RL stellt ausdrücklich klar, dass Maßnahmen 
aufrechterhalten oder eingeführt werden können, die über die in der Richtlinie 
festgelegten Anforderungen zur Barrierefreiheit hinausgehen. Das 
Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes verpflichtet die Dienststellen und 
sonstigen Einrichtungen der Bundesverwaltung nach dessen damaligem § 11 bereits 
seit dem Jahr 2002 (BGBl I 2002, S. 1468) dazu, ihre Auftritte und Angebote im 
Internet sowie die von ihnen zur Verfügung gestellten grafischen 
Programmoberflächen, die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, 
barrierefrei zu gestalten. Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Behindertengleichstellungsrechts vom 19. Juli 2016 (BGBl I 2016, S. 1757) wurde 
auch die Verpflichtung zur Barrierefreiheit von Apps und sonstigen mobilen 
Anwendungen sowie der Informationsangebote im Intranet in § 12 des Gesetzes 
aufgenommen. Bei der Umsetzung der Richtlinie ist daher zum einen sicherzustellen, 
dass Änderungen im Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes nicht hinter das 
rechtlich und tatsächlich bisher Erreichte zurückfallen. Zum anderen ist dafür zu 
sorgen, dass Vorgaben aus der Richtlinie, die darüber hinausgehen, künftig auch in 
Deutschland umgesetzt und eingehalten werden. 

1.) Wirksames Überwachungs- und Durchsetzungsverfahren 

Wesentlicher Bestandteil der Richtlinie ist die Verpflichtung der Mitgliedstaaten durch 
gesetzliche Vorschriften dafür zu sorgen, dass die öffentlichen Stellen die Vorgaben 
zur Barrierefreiheit tatsächlich einhalten und beachten. Hierzu sind erstens alle 
öffentlichen Stellen zu verpflichten, eine deutliche, umfassende und klare Erklärung 
zur Barrierefreiheit ihrer Websites und Apps zu veröffentlichen, die beispielsweise 
über die Startseite ihres Internetauftritts zugänglich sein muss (Art. 7 Abs. 1). Die 
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öffentlichen Stellen sind zweitens zu verpflichten, einen Feedback-Mechanismus 
einzurichten, mit dem Nutzer der betreffenden öffentlichen Stelle jegliche Mängel der 
Barrierefreiheit ihrer Website oder App mitteilen können (Art. 7 Abs. 1 UA 4 lit. b). 
Und drittens ist ein wirksames Durchsetzungsverfahren bereitzustellen, das von 
Nutzern in Ermangelung einer zufriedenstellenden Antwort auf die Mitteilung von 
Barrieren in Anspruch genommen werden kann (Art. 7 Abs. 1 UA 4 lit. b u. Art. 9). 
Darüber hinaus haben die Mitgliedstaaten die Einhaltung der Anforderungen zur 
Barrierefreiheit von Websites und Apps der öffentlichen Stellen zukünftig regelmäßig 
zu überwachen (Art. 8 Abs. 1 bis 3 und Abs. 7) und der EU-Kommission alle drei 
Jahre über die Einhaltung der Anforderungen zur Barrierefreiheit zu berichten (Art. 8 
Abs. 4). 

Positiv hervorzuheben ist, dass der Gesetzentwurf zur Umsetzung der Verpflichtung 
aus Art. 8 der RL in § 13 Abs. 3 BGG (neu) vorsieht, bei der Bundesfachstelle 
Barrierefreiheit eine Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit der 
Informationstechnik einzurichten, zu deren Aufgaben es gehören soll, die Websites 
und mobilen Anwendungen des Bundes regelmäßig darauf zu überwachen, inwieweit 
die Anforderungen zur Barrierefreiheit eingehalten werden. 

Nicht ausreichend ist es dagegen, dass der Gesetzentwurf zur Umsetzung der 
Vorgaben aus Art. 9 der RL lediglich auf die Möglichkeit verweist, die 
Schlichtungsstelle nach § 16 BGG anzurufen. Eine Verpflichtung öffentlicher Stellen, 
sich an dem Schlichtungsverfahren zu beteiligen und den Schlichtungsspruch zu 
akzeptieren, gibt es bisher nicht. Öffentliche Stellen haben es damit in der Hand, sich 
auf einfache Weise dem durch Art. 7 Abs. 1 UA 4 Buchstabe c) und Art. 9 Abs. 1 der 
RL vorgeschriebenen Durchsetzungsverfahren zu entziehen. Eine solche Regelung 
läuft Gefahr, in einem Vertragsverletzungsverfahren der EU gerügt zu werden. 

Nach Art. 7 Abs. 1 UA 4 Buchstabe c) der RL muss die zukünftig vorgeschriebene 
Erklärung zur Barrierefreiheit einen Link zu dem in Art. 9 der Richtlinie beschriebenen 
Durchsetzungsverfahren enthalten, das in Ermangelung einer zufriedenstellenden 
Antwort der öffentlichen Stelle auf die Mitteilung von Barrieren oder Anfragen in 
Anspruch genommen werden kann. Nach Art. 9 Abs. 1 RL ist die Verfügbarkeit eines 
wirksamen Durchsetzungsverfahrens sicherzustellen, um die Einhaltung der 
Anforderungen zur Barrierefreiheit zu gewährleisten. Hierzu heißt es in Art. 9 Abs. 1 
Satz 2: „Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, dass ein 
Durchsetzungsverfahren vorhanden ist, wie z. B. die Möglichkeit, sich an einen 
Ombudsmann zu wenden, um eine wirksame Behandlung der erhaltenen 
Mitteilungen oder Anträge gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b zu gewährleisten 
und um die Bewertung gemäß Artikel 5 zu überprüfen.“  

Die für das Durchsetzungsverfahren erforderliche Stelle muss über das Know-how 
und die technischen Möglichkeiten verfügen, um das Vorhandensein gemeldeter 
Barrieren selbst nachzuprüfen und Vorschläge zu ihrer Beseitigung zu formulieren, 
anstatt betroffene Nutzer sofort an ein rechtsförmiges Schlichtungsverfahren nach § 
16 BGG zu verweisen. Ein solches Durchsetzungsverfahren, das die Stelle eines 



 - 4 - 

Beauftragten für den Datenschutz zum Vorbild nimmt und sich an den Gesetzen und 
Erfahrungen zum Datenschutz orientiert, könnte im Behindertengleichstellungsgesetz 
des Bundes beispielsweise wie folgt eingefügt werden: 

§ 12a  

Beauftragte oder Beauftragter für barrierefreie Informationstechnik 

(1) Bei der oder dem Beauftragten der Bundesregierung für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen wird die Stelle einer oder 
eines Beauftragten für barrierefreie Informationstechnik eingerichtet. 
Sie oder er überwacht und kontrolliert die Einhaltung der 
Anforderungen zur Barrierefreiheit von Auftritten und Angeboten im 
Internet und im Intranet sowie von mobilen Anwendungen nach 
diesem Gesetz. Jede Person, die durch mangelnde Barrierefreiheit 
beeinträchtigt wird, hat das Recht, sich an die Beauftragte oder den 
Beauftragten für barrierefreie Informationstechnik zu wenden. 

(2) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, die Beauftragte oder den 
Beauftragten für barrierefreie Informationstechnik bei der Erfüllung 
der Aufgaben zu unterstützen. Dazu haben sie insbesondere 

1.) Auskunft zu erteilen sowie Einsicht in alle Unterlagen zu 
gewähren, die die oder der Beauftragte für barrierefreie 
Informationstechnik zur Erfüllung der Aufgaben für erforderlich 
hält und 

2.) der oder dem Beauftragten für barrierefreie Informationstechnik 
jederzeit Zugang zu den Auftritten und Angeboten im Internet 
und im Intranet sowie zu den mobilen Anwendungen zu 
gewähren. 

(3) Stellt die oder der Beauftragte für barrierefreie 
Informationstechnik Verstöße gegen die Vorschriften dieses 
Gesetzes oder gegen andere Bestimmungen zur Barrierefreiheit der 
Informationstechnik fest, so ist dies  

1.) bei der Bundesverwaltung gegenüber der zuständigen obersten 
Bundesbehörde, 

2.) bei den bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie den sonstigen 
öffentlichen Stellen des Bundes gegenüber dem 
vertretungsberechtigten Organ 

mit der Aufforderung zu beanstanden, innerhalb einer bestimmten 
Frist Stellung zu nehmen. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 ist 
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gleichzeitig auch die zuständige Aufsichtsbehörde zu unterrichten. 
Mit der Beanstandung sollen Vorschläge zur Beseitigung der Mängel 
und zur Verbesserung der Barrierefreiheit verbunden werden. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung das Nähere zu regeln.  

Statt bei der oder dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen kann eine solche Stelle auch bei der Bundesfachstelle 
Barrierefreiheit (vgl. § 13 BGG) eingerichtet werden. Da der Gesetzentwurf in § 13 
Abs. 3 BGB (neu) schon heute die Einrichtung der Überwachungsstelle nach Art. 8 
der RL bei der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit vorsieht, ergäben sich hieraus 
weitere Synergieeffekte. Ohnehin sollten öffentliche Stellen, bei denen im 
Durchsetzungsverfahren besonders häufig Mängel der Barrierefreiheit gemeldet 
werden, vorrangig in die Überprüfung nach Art. 8 der RL einbezogen werden. 

2.) Ausnahmen nur bei unzumutbarem Aufwand 

Der Gesetzentwurf enthält in § 12a Abs. 5 BGG (neu) erstmals eine Regelung, die es 
den öffentlichen Stellen ermöglicht, von der barrierefreien Gestaltung von Auftritten 
und Angeboten im Internet sowie der mobilen Anwendungen abzusehen, soweit sie 
im Einzelfall durch eine barrierefreie Gestaltung unverhältnismäßig belastet würden. 

Ein Absehen von der generellen Verpflichtung zur Barrierefreiheit ist nach Art. 5 der 
RL nur ausnahmsweise und nur in begründeten Einzelfällen zulässig. Eine öffentliche 
Stelle, die sich hierauf beruft, hat das Vorliegen der Voraussetzungen und die 
möglichen Kosten in einer Begründung darzulegen und diese zu veröffentlichen 
(siehe Art. 7 Abs. 1, insb. Art. 7 Abs. 1 UA 4 Buchstabe a) sowie Art. 9 Abs. 1). 
Darüber hinaus sind Inhalte, bei denen die Voraussetzungen für eine Ausnahme 
nicht vorliegen, uneingeschränkt barrierefrei zu gestalten, ebenso wie die übrigen 
Teile der Barrierefreiheitsanforderungen einzuhalten sind. In den Erwägungsgründen 
der Richtlinie heißt es hierzu: „… Maßnahmen, die eine unverhältnismäßige 
Belastung bewirken würden, sind zu verstehen als Maßnahmen, die einer Stelle eine 
übermäßige organisatorische oder finanzielle Last auferlegen würden … .Mangelnde 
Priorität, Zeit oder Kenntnis sollten nicht als berechtigte Gründe gelten. 
Gleichermaßen sollte es keine berechtigten Gründe für die Nichtbeschaffung oder 
Nichtentwicklung von Softwaresystemen zur barrierefreien Verwaltung von Inhalten 
auf Websites und in mobilen Anwendungen geben, da genügende und empfohlene 
Techniken zur Verfügung stehen, damit diese Systeme die 
Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie erfüllen“ (ErwGr 39 der RL).  

Ein Absehen von der generellen Verpflichtung zur Barrierefreiheit ist daher nur unter 
besonderen Umständen und in engen Grenzen zulässig. Dies muss auch in der 
Gesetzesfassung selbst zum Ausdruck kommen, beispielsweise durch die 
Formulierung: „Von der Verpflichtung zur Barrierefreiheit darf nur abgewichen 
werden, wenn und soweit die barrierefreie Gestaltung im Einzelfall ausnahmsweise 
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einen unzumutbaren Aufwand erfordern würde. Das Vorliegen der Voraussetzungen 
für eine Ausnahme ist detailliert zu begründen.“ 

3.) Die weiteren Regelungen des Gesetzentwurfs 

Unabhängig von der Ausgestaltung des Durchsetzungsverfahrens nach Art. 9 der RL 
und der erforderlichen Klarstellung zu den Grenzen der Ausnahmeregelung ist zu 
den durch den Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen und Ergänzungen des 
Behindertengleichstellungsgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

a) Verpflichtung öffentlicher Stellen des Bundes 

Der Gesetzentwurf enthält in § 12 BGG (neu) eine Auflistung der öffentlichen Stellen 
des Bundes. Diese Auflistung ist unvollständig. Nach der Legaldefinition in Art. 3 Nr. 
1 umfasst der Ausdruck „öffentliche Stelle“ u.a. den Staat, die Gebietskörperschaften 
und die Einrichtungen des öffentlichen Rechts im Sinne der Vergabe-Richtlinie 
2014/24/EU.  

Zum Staat gehört nicht nur die Exekutive, sondern auch die Judikative. Zwar fallen 
die Gerichte des Bundes ausweislich der Gesetzesmaterialien (BT-Drs 18/7824, S. 
23 u. 31) über den Begriff der „sonstigen Bundesorgane“ in § 1 Abs. 2 Satz 1 BGG 
schon heute unter den Anwendungsbereich des Behindertengleichstellungsgesetzes, 
jedoch nur, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Nach 
der Richtlinie sind Gerichte zukünftig ohne Einschränkung zu verpflichten, ihre 
Websites und Apps barrierefrei zu gestalten. Auch die Einschränkung für 
Auslandsvertretungen des Bundes in § 1 Abs. 5 BGG ist mit der Richtlinie künftig 
nicht mehr vereinbar. 

Die Regelungen in § 12a Abs. 2 und Abs. 3 BGB (neu), die der Abgrenzung 
zwischen den öffentlichen Stellen des Bundes und der Länder dienen, sind sperrig 
und Erschweren das Verständnis der Regelungen des BGG. Fraglich ist zudem, ob 
hierdurch alle öffentlichen Stellen erfasst werden, die dem Bund zuzurechnen sind, 
oder § 12 Abs. 3 Satz 2 BGG (neu) insoweit zu einer Gesetzeslücke führt. So gilt die 
Richtlinie beispielsweise auch für Nichtregierungsorganisationen, die für die 
Öffentlichkeit wesentliche Dienstleistungen (z.B. Katastrophenschutz) oder speziell 
für Menschen mit Behinderungen ausgerichtete oder für diese konzipierte 
Dienstleistungen anbieten (Art. 1 Abs. 2 Buchstabe b). Einfacher ist es daher, als 
sonstige öffentliche Stellen des Bundes alle öffentlichen Stellen zu erfassen, die über 
den Bereich eines Landes hinaus tätig werden. 

Die Auflistung der öffentlichen Stellen des Bundes ist daher so vorzunehmen, dass 
sie neben den Trägern öffentlicher Gewalt nach § 1 Absatz 2 Satz 1 BGB, den 
Auslandsvertretungen des Bundes und den Gerichten des Bundes auch sonstige 
öffentliche Stellen nach Artikel 3 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/2102, die über 
den Bereich eines Landes hinaus tätig werden, erfasst. 

b) Verpflichtung zur Barrierefreiheit der Informationstechnik 
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(1) Der Gesetzentwurf sieht vor, die inhaltlichen Verpflichtungen zur Barrierefreiheit 
der Informationstechnik – statt bisher in § 12 BGG - zukünftig in § 12a BGG (neu) zu 
regeln. Inhaltlich weichen die Formulierungen teilweise erheblich von den bekannten 
und bewährten Regelungen in der bisherigen Gesetzesfassung ab, ohne dass dies 
durch die Umsetzung der Richtlinie gerechtfertigt ist. Hierdurch ergeben sich 
Unsicherheiten und Unklarheiten über den sachlichen Anwendungsbereich der 
Norm. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Streichung der grafischen 
Programmoberflächen aus dem Tatbestand der Regelung führt darüber hinaus zu 
einer deutlichen Einengung des Anwendungsbereichs. Bereiche, die bisher erfasst 
waren, fallen aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes heraus. Die in der bisher 
geltenden Fassung des Gesetzes enthaltenen Begriffe „Auftritte und Angebote im 
Internet“ sowie „grafische Programmoberflächen, einschließlich Apps und sonstiger 
Anwendungen für mobile Endgeräte, die mit Mitteln der Informationstechnik 
dargestellt werden“ sind daher, ergänzt um die „Auftritte und Angebote im Intranet“, 
auch in einer künftigen Gesetzesfassung beizubehalten. 

(2) Das Gesetz wird überdies übersichtlicher und lässt sich einfacher lesen, wenn 
statt der Formulierung in § 12a Abs. 3 BGG (neu) zur Klarstellung lediglich 
ausgeführt wird: „Weitergehende Regelungen, die sich aus anderen Vorschriften 
ergeben, bleiben unberührt. 

(3) In § 12a Abs. 6 BGG (neu) sind schon aus Gründen der Klarstellung neben den 
Internetseiten und den grafischen Programmoberflächen, die mit Mitteln der 
Informationstechnik dargestellt werden, auch die Anwendungen für mobile Endgeräte 
ausdrücklich in die Formulierung des Tatbestandes aufzunehmen. 

(4) Die im Gesetzentwurf als § 12a BGG (neu) vorgesehene Regelung sollte in 
Anlehnung an die bisherige Regelung auch weiterhin als § 12 BGG im Gesetz 
enthalten sein. 

c) Erklärung zur Barrierefreiheit 

(1) Der Gesetzentwurf formuliert in § 12b BGG (neu) Anforderungen an die Erklärung 
zur Barrierefreiheit. Leider bleiben die Formulierungen im Gesetzentwurf deutlich 
hinter den Formulierungen in der RL zurück. Da Formulierungen eine Signalwirkung 
haben, sind die Worte „eine detaillierte, umfassende und klare Erklärung“ aus Art. 7 
Abs. 1 UA 1 auch in die Gesetzesfassung von § 12b Abs. 1 BGG (neu) zu 
übernehmen. Außerdem sollte in das Gesetz aufgenommen werden, dass die 
Erklärung regelmäßig zu aktualisieren ist und über einen deutlichen Hinweis auf der 
Startseite des Internetauftritts oder der mobilen Anwendung erreichbar sein muss. 

Auch die Formulierungen in § 12b Abs. 2 BGG (neu) bleiben hinter den Vorgaben 
der Richtlinie zurück. Statt – wie in § 12b Abs. 2 Nr. 1 b) BGG (neu) formuliert – 
„Gründe für diese Unzugänglichkeit“ sollte es klarer heißen „Gründe für die fehlende 
Barrierefreiheit“. Die Formulierung in Art. 7 Abs. 1 UA 4 Buchstabe b „eine 
Beschreibung und eine Verlinkung des Feedback-Mechanismus, mit dem die Nutzer 
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der betreffenden öffentlichen Stelle jegliche Mängel der Barrierefreiheit mitteilen 
können“ ist wesentlich klarer als die Formulierung in § 12b Abs. 2 Nr. 2 BGG (neu). 
Sie verdeutlicht, dass der Feedback-Mechanismus bei jeglichen Mängeln der 
Barrierefreiheit in Anspruch genommen werden kann. Außerdem sieht § 7 Abs. 1 UA 
4 Buchstabe b, letzter Halbsatz der RL vor, dass Nutzer nicht barrierefrei zugängliche 
Informationen über den Feedback-Mechanismus in einer für sie zugänglichen Form 
anfordern können: Dies lässt sich der Formulierung „und um Informationen zur 
Umsetzung der Barrierefreiheit zu erfragen“ in § 12b Abs. 2 Nr. 2 BGG (neu) nicht 
entnehmen (siehe dazu auch ErwGr 46 der RL (EU) 2016/2102, der diese 
Möglichkeit ausführlich beschreibt.).  

Auch § 12b Abs. 2 Nr. 3 BGG (neu) genügt den Vorgaben der Richtlinie nicht. Art. 7 
Abs. 1 UA 4 Buchstabe c) der RL verlangt, das die Barrierefreiheitserklärung einen 
Link zu dem in Art. 9 beschriebenen Durchsetzungsverfahren enthalten muss, dass 
in Ermangelung einer zufriedenstellenden Antwort auf die Mitteilung oder Anfrage in 
Anspruch genommen werden kann. Auch wenn man mit dem Gesetzentwurf davon 
ausgeht, dass die Schlichtungsstelle nach § 16 BGG für die Durchführung des 
Durchsetzungsverfahrens zuständig werden soll, reicht es nicht aus – wie in § 12b 
Abs. 2 Nr. 3 BGG (neu) vorgesehen -, dass die Erklärung zur Barrierefreiheit lediglich 
einen Hinweis auf die Möglichkeit enthält, die Schlichtungsstelle anzurufen. 
Erforderlich ist vielmehr – wie es die Richtlinie formuliert – ein Link, der eine 
unmittelbare Kontaktaufnahme ermöglicht. 

(2) Die Fristen, ab wann eine Erklärung zur Barrierefreiheit erstmals zu 
veröffentlichen ist, sollten in der Rechtsverordnung nach § 12d BGG (neu) geregelt 
werden, so dass § 12b Abs. 3 BGG (neu) im Interesse einer größeren 
Übersichtlichkeit der Regelungen an dieser Stelle entfallen kann. 

(3) In § 12b Abs. 4 BGG (neu) sieht der Gesetzentwurf vor, dass eine öffentliche 
Stelle auf Mitteilungen oder Anfragen, die ihr aufgrund der Erklärung zur 
Barrierefreiheit nach § 12b Abs. 2 Nr. 2 BGG (neu) übermittelt werden, innerhalb 
eines Monats antworten muss. Dieser Zeitraum ist deutlich zu lang, zumal es häufig 
nur darum geht, nicht barrierefreie Informationen in einer zugänglichen Form zu 
übermitteln (siehe ErwGr 46). In § 12b Abs. 4 BGG (neu) ist daher festzulegen, dass 
eine Antwort unverzüglich, spätestens aber innerhalb einer Woche zu erfolgen hat. 

d) Berichterstattung über den Stand der Barrierefreiheit 

Der Gesetzentwurf enthält in § 12c BGG (neu) Regelungen über den Inhalt und die 
Erstellung der gegenüber der EU-Kommission regelmäßig abzugebenden Berichte 
zum Stand der Barrierefreiheit. 

(1) In § 12c Abs. 1 BGG (neu) werden bisher nur die obersten Bundesbehörden zur 
Berichterstattung verpflichtet. Nach Art. 8 Abs. 4 bis 6 der RL hat der Bericht an die 
EU-Kommission alle öffentlichen Stellen, die durch die Richtlinie verpflichtet werden, 
in die Berichterstattung einzubeziehen. Die Vorschrift ist daher so zu erweitern, dass 
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nicht nur die obersten Bundesbehörden, sondern alle Träger öffentlicher Gewalt im 
Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 BGG einschließlich der Auslandsvertretungen und der 
Gerichte des Bundes sowie der sonstigen öffentlichen Stellen des Bundes zur 
Berichterstattung verpflichtet werden. 

(2) In § 12c Abs. 2 BGG (neu) regelt der Gesetzentwurf die Verpflichtung zur 
Berichterstattung durch die Länder. Zur Klarstellung ist in das Gesetz aufzunehmen, 
dass zu den in der Auflistung unter Nr. 1 und 2 genannten öffentlichen Stellen der 
Länder auch die Gebietskörperschaften und die sonstigen öffentlichen Stellen der 
Länder gehören. In § 12c Abs. 2 Satz 2 BGG (neu) sieht der Gesetzentwurf vor, dass 
die Länder insbesondere über die Ergebnisse ihrer Überwachung nach Art. 8 Abs. 1 
bis 3 RL berichten. Nach Art. 8 Abs. 4 Satz 3 RL hat der Bericht an die EU-
Kommission auch Informationen über die Nutzung des Durchsetzungsverfahrens 
gemäß Art. 9 RL zu enthalten. § 12c Abs. 2 Satz 2 BGG (neu) ist daher um die Pflicht 
zu ergänzen, auch über die Nutzung des Durchsetzungsverfahrens zu berichten. 

 (3) Darüber hinaus ist in § 12c BGG (neu) in einem neuen Absatz 3 festzulegen, 
dass der Bericht der Bundesrepublik Deutschland an die Kommission nach Artikel 8 
Absatz 4 bis 6 der Richtlinie zeitgleich dem Bundestag vorgelegt wird. 

e) Verordnungsermächtigung 

Der Gesetzentwurf enthält in § 12d BGG (neu) eine Verordnungsermächtigung zum 
Erlass einer Rechtsverordnung. Diese sieht vor, dass die Bestimmungen in der 
Rechtsverordnung nach Maßgabe der technischen, finanziellen und 
verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten festgelegt werden. Stattdessen verlangt 
die RL, dass die sich aus Art. 6 ergebenden Vorgaben und Anforderungen zur 
Barrierefreiheit von den öffentlichen Stellen zukünftig ohne „Wenn“ und „Aber“ 
einzuhalten sind. Ausnahmen sind nach Art. 5 allenfalls ausnahmsweise aufgrund 
einer Bewertung der besonderen Umstände des Einzelfalls zulässig. Die Worte „nach 
Maßgabe der technischen, finanziellen und verwaltungsorganisatorischen 
Möglichkeiten“ sind daher in der Verordnungsermächtigung ersatzlos zu streichen. 
Auch die unter Nr. 1 der Aufzählung enthaltene Regelung ist ersatzlos zu streichen, 
da die Vorgaben der Richtlinie gleichermaßen für alle Menschen mit Behinderungen 
gelten und deshalb nicht nur für einzelne Gruppen von Menschen mit Behinderungen 
einzuhalten sind.  

f) Bundesfachstelle für Barrierefreiheit 

Der Gesetzentwurf sieht in § 13 Abs. 3 Satz 1 BGB (neu) vor, dass bei der 
Bundesfachstelle Barrierefreiheit eine Überwachungsstelle des Bundes für 
Barrierefreiheit der Informationstechnik des Bundes eingerichtet wird. In § 13 Abs. 3 
Satz 2 BGG (neu) werden die Aufgaben der Überwachungsstelle aufgelistet. 

(1) Nach § 13 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 BGG (neu) gehört es zu den Aufgaben der 
Überwachungsstelle regelmäßig zu überwachen, inwieweit Websites und mobile 
Anwendungen öffentlicher Stellen des Bundes den Anforderungen an die 
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Barrierefreiheit genügen. Nach Art. 8 Abs. 3 Buchstabe e) gehört es auch zu den 
Aufgaben der Überwachungsstelle bei der Feststellung von Mängeln zu überwachen, 
dass die Mängel behoben werden. Die Auflistung der Aufgaben in § 13 Abs. 3 Satz 2 
BGG (neu) ist daher nach Nr. 1 durch Einfügung einer weiteren Nr. um die Aufgabe 
zu ergänzen bei der Feststellung von Mängeln zu kontrollieren, ob die Mängel 
beseitigt werden. 

(2) Während der Gesetzentwurf in § 13 Abs. 3 BGG (neu) vorsieht, dass die 
Überwachungsstelle bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit eingerichtet wird, sollen 
die Aufgaben des Durchsetzungsverfahrens nach Art. 9 der Richtlinie von der 
Schlichtungsstelle wahrgenommen werden. Hierzu muss die mit dem 
Durchsetzungsverfahren betraute Stelle beanstandete Mängel der Barrierefreiheit 
auch selbst nachprüfen. Da für das Überwachungsverfahren und das 
Durchsetzungsverfahren unterschiedliche Stellen zuständig sein sollen, sind die 
Aufgaben der Überwachungsstelle durch Einfügung einer weiteren Nr. in § 13 Abs. 3 
Satz 2 BGG (neu) in der Weise zu erweitern, dass es zu den Aufgaben der 
Überwachungsstelle auch gehört, auf Anfrage der Schlichtungsstelle nach § 16 BGG 
diese im Schlichtungsverfahren zu beraten und zu unterstützen. 

(3) In § 13 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 BGG (neu) ist bisher vorgesehen, dass die 
Überwachungsstelle die Berichte der obersten Bundesbehörden nach § 12c Abs. 2 
BGG (neu) auswertet. Auch hier sind sämtliche Träger öffentlicher Gewalt im Sinne 
des § 1 Abs. 2 Satz 1 BGG einschließlich der Auslandsvertretungen und der Gerichte 
des Bundes sowie der sonstigen öffentlichen Stellen des Bundes in den 
Gesetzestext aufzunehmen. 

g) Klagebefugnisse und Verbandsklagerecht 

Der Gesetzentwurf sieht in § 14 Satz 1 und § 15 Abs. 1 Nr. 1 BGG (neu) vor, die 
Wörter „§ 12 Abs. 1“ durch eine Formulierung zu ersetzen, die eine Klage weiterhin 
nur bei Trägern öffentlicher Gewalt im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 BGG ermöglicht. 
Wie sich aus Erwägungsgrund 54 der RL ergibt, soll die Inanspruchnahme eines 
wirksamen Verfahrens zur Gewährleistung der Barrierefreiheit das systematische 
Einleiten von Gerichtsverfahren zwar vermeiden, die Möglichkeit der gerichtlichen 
Überprüfung aber nicht einschränken. Anders als im Gesetzentwurf bisher 
vorgesehen, muss eine Klagemöglichkeit bei allen öffentlichen Stellen des Bundes, 
die nach der RL zu verpflichten sind, bestehen, nicht nur bei Trägern öffentlicher 
Gewalt nach § 1 Abs. 2 Satz 1 BGG (und zwar sowohl beim Internet als auch beim 
Intranet). 

h) Schlichtungsstelle 

(1) Damit die Schlichtungsstelle die ihr durch den Gesetzentwurf 
zugedachten Aufgaben des Durchsetzungsverfahrens effizient wahrnehmen 
kann, ist in § 16 BGG nach Absatz 3 ein neuer Absatz einzufügen, der 
beispielsweise wie folgt lauten könnte: „Die Schlichtungsstelle wird auch 
tätig, wenn sie nach § 12b Abs. 2 Nr. 3 angerufen wird, um eine wirksame 
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Behandlung der Mitteilungen oder Anträge nach § 12b Abs. 2 Nr. 2 zu 
gewährleisten und um die Begründung nach § 12b Abs. 2 Nr. 1, Buchstabe 
b) zu überprüfen. Sie erhält die technischen Möglichkeiten, um gemeldete 
Mängel auch selbst nachprüfen zu können.“ 

 (2) Nicht nur in § 16 Abs. 2 Satz 1 BGG, auch in Abs. 3 und Abs. 4 sind die 
Worte „Träger öffentlicher Gewalt nach § 1 Abs. 2 Satz 1“ durch die Worte 
„öffentliche Stelle des Bundes“ zu ersetzen.  

IV. Weitere erforderliche Regelungen und Maßnahmen  

1.) Einbeziehung privater Stellen 

Für Menschen mit Behinderungen macht es keinen Unterschied, ob sie durch 
Barrieren von Websites und Apps öffentlicher oder privater Stellen von einer 
gleichberechtigten Teilhabe an Informationen und Dienstleistungen ausgeschlossen 
werden. Die Richtlinie ermutigt den Gesetzgeber in ihren Erwägungsgründen daher 
ausdrücklich dazu, ihre Anwendung auf private Stellen auszuweiten, die 
Einrichtungen und Dienstleistungen anbieten, die der Öffentlichkeit offenstehen oder 
für sie bereitgestellt werden insbesondere in den Bereichen Gesundheit und soziale 
Sicherheit sowie der öffentlichen Daseinsvorsorge (Verkehr, elektronische 
Kommunikation, Versorgung mit Gas, Wasser und Strom, …).  

Schon heute enthalten die Gesetze im Bund und in den Ländern Regelungen, die 
auch private Anbieter zur Barrierefreiheit verpflichten, etwa zur Barrierefreiheit von 
Gebäuden oder Verkehrsmitteln. Nach dem Vorbild von § 7 Abs. 2 des Gesetzes 
über Vertrauensdienste (VDG) sind daher weitere Gesetze in Bund und Ländern um 
Regelungen zu ergänzen, die beispielsweise die Betreiber von Krankenhäusern, 
Betreiber von Verkehrsmitteln und andere Anbieter von Dienstleistungen verpflichten, 
ihre Auftritte und Angebote im Internet sowie ihre Apps barrierefrei zu gestalten. 

Auf Bundesebene ist dazu beispielsweise § 12 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c) des 
Personenbeförderungsgesetzes um die Verpflichtung zu ergänzen, dass ein 
Nachweis über die Barrierefreiheit der Websites und Apps vorzulegen ist. In § 17 
Abs. 1 Nr. 4 SGB I ist die Verpflichtung der Leistungsträger aufzunehmen, darauf 
hinzuwirken, dass auch private Erbringer von Dienstleistungen ihre Websites und 
Apps barrierefrei gestalten. Insbesondere in den Bereichen Gesundheit, soziale 
Sicherheit, Verkehr und Daseinsvorsorge ist durch gesetzliche Verpflichtungen 
sicherzustellen, dass auch die Websites und Apps privater Anbieter barrierefrei 
zugänglich und nutzbar sind. 

2.) Maßnahmen zur Barrierefreiheit 

Digitale Barrierefreiheit setzt Information und Beratung voraus. Zu den Aufgaben der 
Bundesfachstelle Barrierefreiheit gehört es schon heute, die öffentlichen Stellen des 
Bundes, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft bei der Verwirklichung von 
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Barrierefreiheit zu beraten und zu unterstützen. Zur Verwirklichung der digitalen 
Barrierefreiheit ist die Bundesfachstelle Barrierefreiheit personell aufzustocken (siehe 
Art. 7 Abs. 3 und Art. 8 Abs. 5 Buchstabe d).  

Um die Barrierefreiheit von Websites und Apps zu erreichen, verlangt die Richtlinie 
außerdem Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen auf allen Ebenen (Art. 7 
Abs. 4. In dem Bericht an die EU-Kommission ist über die durchgeführten 
Schulungsmaßnahmen zu berichten (Art. 8 Abs. 5 Buchstabe d). Insbesondere für 
das IT-Personal der öffentlichen Stellen (Web-Designer, Online-Redakteure, …) sind 
daher die erforderlichen Schulungen zur Barrierefreiheit durchzuführen. Auch für 
Interessenträger (Behinderten-organisationen, Wirtschaft, 
Schwerbehindertenvertretungen, …) sind Schulungen zur Barrierefreiheit anzubieten. 

Der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist 
um ein Handlungsfeld „Digitale Barrierefreiheit“ zu erweitern, das konkrete 
Maßnahmen (eGovernment, eHealth, eLearning, …) zur Verbesserung der 
Barrierefreiheit vorsieht. 

V. Zusammenfassung 

Der vorgelegte Gesetzentwurf wird den Anforderungen der umzusetzenden Richtlinie 
in vielen Punkten nicht gerecht und verstößt überdies gegen die in der UN-BRK zur 
digitalen Barrierefreiheit genannten staatlichen Verpflichtungen. Der DVBS hält daher 
eine gründliche Überarbeitung im Interesse behinderter Menschen für zwingend 
erforderlich, auch um ein Vertragsverletzungsverfahren durch die EU gegen die 
Bundesrepublik Deutschland auszuschließen.  

1. Kernstück der Richtlinie ist die Implementierung eines Überwachungs-, Berichts 
und Durchsetzungsverfahrens. Dem wird der Entwurf nur teilweise gerecht. 
Insbesondere halten wir die Ansiedlung des Durchsetzungsverfahrens bei der 
Schlichtungsstelle nach § 16 BGG für unglücklich und fordern stattdessen, diese 
bei der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit mit umfassenden Auskunfts-, 
Einsichts- und Prüfungsbefugnissen einzurichten (s. o. unter III. 1.)). 

2. Die im Entwurf in § 12 (neu) vorgenommene Auflistung der öffentlichen Stellen ist 
unvollständig und muss, gem. Richtlinie Art. 3 Nr. 1 ergänzt werden (s. o. unter 
III. 3.) a) (1)).  

3. Unverständlich bleibt, warum die Formulierungen in § 12a BGG (neu) inhaltlich 
teilweise erheblich von den bekannten und bewährten Regelungen in der 
bisherigen Gesetzesfassung abweichen, ohne dass dies durch die Umsetzung 
der Richtlinie gerechtfertigt ist (s.o. unter III. 3) b) (1)). 

4. Wir lehnen die Formulierung eines Verhältnismäßigkeitsvorbehalts gem. § 12a 
Abs. 5 BGG (neu) in der vorgelegten Form ab. Sie erweckt den –unzutreffenden– 
Eindruck, als bestehe die Möglichkeit einer unbegrenzten Prüfung der 
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Verhältnismäßigkeit, während die Richtlinie für die Bejahung einer Ausnahme 
hohe Hürden aufstellt, die sich auch in der Gesetzesfassung wiederfinden 
müssen (s.o. unter III. 2.)). 

5. Die in den Gesetzentwurf aufgenommene Erklärung zur Barrierefreiheit nach § 
12b Abs. 5 BGG (neu) bleibt hinter den Vorgaben der Richtlinie zurück und ist zu 
ändern (s.o. unter III. 3.) c)). 

6. Die neu einzurichtende Stelle nach § 13 Abs. 3 BGG (neu) muss neben der 
Überwachung der Internetauftritte und mobilen Anwendungen des Bundes bei 
festgestellten Barrieren nach der Richtlinie auch die Mängelbeseitigung 
überwachen (s.o. unter III. 3.) f) (1)). 

7. Die Richtlinie ermutigt ausdrücklich dazu, auch private Stellen in die 
Verpflichtung zur Barrierefreiheit einzubeziehen. Wir erwarten daher vom Bund, 
dass er auch dazu konkrete Maßnahmen trifft (s.o. unter IV. 1.)). 

21. Februar 2018 

 



Montag, 21.02.2018 
 

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
 
 
Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verlängerung befristeter 
Regelungen im Arbeitsförderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 
über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen vom 14.02.2018 
 

 
Sehr geehrte Frau Michel,  
 
vielen Dank für den Gesetzesentwurf zur Verbändeanhörung eines  
Gesetzes zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht  
und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zugang  
zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen.  
 
Zu dem vorliegenden Referentenentwurf möchten wir folgende Punkte zu bedenken  
geben:  
 
1.  Personal- und Sachmittel von 720 000 Euro  
Die genannten internen Personalkostenansätze umfassen Personaleinzelkosten, 
Sacheinzelkosten  
und Gemeinkosten. Sollte der Bedarf der Ausstattung mit Sachmitteln, genannt werden 
neben der  
Anmietung von Büroflächen vor allem der Bedarf an spezieller IT-Ausstattung, Reise- und  
Veranstaltungskosten sowie der Bedarf an Weiterbildung und aktuellen 
Informationsmaterialien,  
den durchschnittlichen Bedarf bei uns im Hause überschreiten, können die hier genannten  
Personal- und Sachmittel im Einzelfall überschritten werden.  
 
Die KBS-internen Personalkostenansätze basieren auf dem Kostenniveau des Jahres 2018.  
Im Referentenentwurf wird nicht beziffert, wie die Personal- und Sachmittel von 720 000 
Euro  
jährlich in den kommenden Jahren an die üblichen Preissteigerungen angepasst werden. Ein  
Hinweis zum Ausgleich etwaiger Vorlaufkosten und die Art und Weise eines 
Abrechnungsmodus  
wird nicht gegeben.  
 
2. Beratungstätigkeiten  
 
Im Hinblick auf die Beratungstätigkeit der Überwachungsstelle besteht eine Problematik.  
 
Nach dem neuen § 13 Absatz 3 BGG (Artikel 3, Nummer 3, Buchstabe b) des Entwurfs)  
gehört die Beratung nicht zum Aufgabenbereich der Überwachungsstelle des Bundes  
für die Barrierefreiheit von Informationstechnik.  
 



In der Begründung (Seite 18 des Referentenentwurfs unter A. VI.4.b) wird die Beratung  
als Aufgabe genannt. "Hinzu kommt der Aufwand für eine weitere Rückmeldung an die  
getesteten öffentlichen Stellen und eine erste Beratung zum weiteren Vorgehen."  
 
Nach Artikel 3, Nummer 3, Buchstabe a) des Entwurfs ist im Zuge der Überwachung  
der öffentlichen Stellen auch eine Erstreckung der Beratungstätigkeit nach § 13  
Absatz 2 BGG (also als zukünftige Aufgabe der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit)  
erforderlich, um die Ergebnisse der Überwachung effektiv nutzbar zu machen.  
 
Sowohl für die Beratungstätigkeit der Überwachungsstelle als auch für die Erweiterung  
der Beratungstätigkeit der Bundesfachstelle Barrierefreiheit wird kein 
finanzieller/personeller  
Ausgleich beziffert.  
 
Da die Erstberatung rund um das Thema Barrierefreiheit bereits zu den Aufgaben der  
Bundesfachstelle Barrierefreiheit zählt und zukünftig um das Thema "Informationstechnik"  
erweitert werden soll, bietet es sich an, die Erstberatung zum weiteren Vorgehen  
der getesteten öffentlichen Stellen mit der Beratungstätigkeit der Bundesfachstelle  
Barrierefreiheit zusammenzufassen. So kann eine Beratung "aus einer Hand  
erfolgen".  
 
Im jeden Fall ist der zusätzliche Personalaufwand der Bundesfachstelle Barrierefreiheit  
zu berücksichtigen.  
 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Peter Grothues  
Direktor  
Mitglied der Geschäftsführung 
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
Pieperstr. 14 - 28 
44789 Bochum 
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Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verlängerung befristeter Regelungen im 
Arbeitsförderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den 
barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen 
 
Sehr geehrter  
 
für die Übersendung des o. g. Referentenentwurfes mit Stand vom 14.2.2018 sagen wir bes-
ten Dank.  
 
In der Kürze der eingeräumten Frist war eine eingehende Einbeziehung unserer Mitglieder 
leider nicht möglich. Wir nehmen daher im Folgenden schwerpunktmäßig Stellung: 
 
Zu Art. 1, Änderung des SGB III:  
 
Wir begrüßen die Verlängerung der befristeten Regelung zur Assistierten Ausbildung um 
zwei Ausbildungsjahrgänge. Dies kommt den Belangen der Praxis entgegen und wird nicht 
nur von den Agenturen für Arbeit, sondern über den entsprechenden Verweis im SGB II auch 
von den Jobcentern (gemeinsame Einrichtungen sowie kommunale Jobcenter) genutzt wer-
den können.  
 
Zu Art. 2, Änderung des SGB XII:  
 
Zu den geänderten Meldeterminen im Anwendungsbereich des § 136 Abs. 2 S. 2 SGB XII, 
Erstattung des Barbetrags durch den Bund, haben uns keine Hinweise erreicht.  
 
Zu Art. 3, Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes:  
 
Zu § 12 öffentliche Stellen des Bundes 
 
In Abs. 2 S. 1 wird ausgeführt, dass dem Bund zuzurechnende öffentliche Stellen auch die-
jenigen seien, die überwiegend von öffentlichen Stellen des Bundes finanziert werden. In 
Abs. 2 S. 2 wird sodann definiert, dass eine überwiegende Finanzierung durch öffentliche 
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Stellen des Bundes angenommen werde, wenn sie mehr als 50 % der Gesamtheit der Mittel 
finanzieren.  
 
In der kommunalen Praxis gibt es verschiedene Geldleistungen, die zu mehr als der Hälfte 
vom Bund getragen werden (Fälle der Bundesauftragsverwaltung). Um Missverständnisse zu 
vermeiden, scheint uns eine Klarstellung in der Begründung angezeigt, dass die vorliegende 
Definition nicht auf die Aufgabenausführung abstellt, sondern es vielmehr um Gesellschafts-
anteile und die Ingerenz des Bundes über die Organisationsform geht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
In Vertretung 

 



 

 

Gewonnene Zeit für Weiterentwicklung der 
Ausbildungsförderinstrumente nutzen 
 

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verlängerung 
befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht 
 

 

21. Februar 2018 
 

 

Zusammenfassung  

 

Die Stellungnahme beschränkt sich auf die 

für die BDA relevanten Regelungen des Re-

ferentenentwurfs.  

 

 Die Verlängerung der Assistierten Aus-

bildung ist richtig, schafft für Arbeitgeber 

und Arbeitsagenturen/Jobcentern 

Rechtssicherheit und lässt Raum zur 

Weiterentwicklung der Ausbildungsför-

derinstrumente.  

 Die Sonderregelung zum Saison-

Kurzarbeitergeld im Gerüstbauerhand-

werk schafft eine rechtsichere Grundlage 

zur Durch- und Fortführung der Winter-

bauförderung bis zur Anpassung der 

entsprechenden Tarifverträge durch die 

Tarifvertragsparteien. Ohne die Verlän-

gerung wäre das Ziel der Winterbauför-

derung, Arbeitslosigkeit im Gerüstbauer-

handwerk im Winter zu vermeiden, ge-

fährdet.  

 Die Sonderregelung zur verkürzten An-

wartschaftszeit sollte abgeschafft wer-

den, da sie Fehlanreize setzt, sich nicht 

unmittelbar um eine neue, möglichst 

längerfristige Beschäftigung zu bemü-

hen, sondern sich ggf. sogar vorschnell 

in einem ständigen Wechsel von Kurz-

zeitbeschäftigung und Arbeitslosengeld-

bezug einzurichten. Es sollte stattdessen 

über eine Regelung nachgedacht wer-

den, die weniger Fehlanreize setzt, 

gleichzeitig aber das Bemühen von 

Menschen, wieder Fuß auf dem Ar-

beitsmarkt zu finden, honoriert.    

 

Im Einzelnen  

 

Verlängerung der Assistierten Ausbil-

dung schafft Raum für Weiterentwicklung 

der Ausbildungsförderinstrumente 

 

Eine Verlängerung der Assistierten Ausbil-

dung (§ 130 SGB III) ist richtig, um ausrei-

chend Zeit für eine Weiterentwicklung der 

Ausbildungsförderinstrumente im SGB III 

und SGB II zu gewinnen. Zudem können so 

Erkenntnisse der Arbeitsmarktforschung in 

den Entscheidungsprozess einbezogen wer-

den, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

vorliegen.    

  

 

Verlängerung der Sonderregelung zum 

Saison-Kurzarbeitergeld im Gerüstbauer-

handwerk notwendig 

 

Ohne eine Verlängerung der Sonderregelung 

zum Saison-Kurzarbeitergeld im Gerüstbau-

erhandwerk (§ 133 SGB III) wäre in der 

nächsten Schlechtwetterzeit ab Herbst 2018 

keine Winterbauförderung mehr möglich.  

Die Folge wäre Arbeitslosigkeit im Winter im 

Gerüstbauerhandwerk.  

  

Mit der Verlängerung der Sonderregelung 

wird Arbeitslosigkeit vermieden und den Ta-

rifvertragsparteien ausreichend Zeit für eine 

Anpassung der entsprechenden Tarifverträ-

ge gegeben, die die Winterbauförderung re-

geln. Zudem können so die Bundesagentur 

für Arbeit und die Sozialkasse des Gerüst-
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Die BDA ist die sozialpolitische Spitzenorganisation der gesamten deutschen gewerblichen 

Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen kleiner, mittelständischer und großer Unternehmen aus 

allen Branchen in allen Fragen der Sozial- und Tarifpolitik, des Arbeitsrechts, der Arbeits-

marktpolitik sowie der Bildung. Die BDA setzt sich auf nationaler, europäischer und interna-

tionaler Ebene für die Interessen von einer Mio. Betrieben mit ca. 20 Mio. Beschäftigten ein, 

die der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden verbunden sind. Die 

Arbeitgeberverbände sind in den der BDA unmittelbar angeschlossenen 49 bundesweiten 

Branchenorganisationen und 14 Landesvereinigungen organisiert. 

 
 

bauhandwerkes die notwendigen Anpassun-

gen der EDV für den Einzug der Winterbau-

beschäftigungsumlage durch die Sozialkasse 

mit ausreichendem Vorlauf auf den Weg 

bringen.  

 

 

Sonderregelung zur Anwartschaftszeit für 

überwiegend kurzfristig Beschäftigte ab-

schaffen  

 

Die hoch komplizierte Sonderregelung zur 

verkürzten Anwartschaftszeit für überwie-

gend kurzfristig Beschäftigte (§ 142 Abs. 2 

SGB III) und damit zum vorzeitigen Zugang 

zur Versicherungsleistung Arbeitslosengeld 

setzt seit jeher Fehlanreize, sich nicht unmit-

telbar um eine neue, möglichst längerfristige 

Beschäftigung zu bemühen, sondern sich 
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ggf. sogar vorschnell in einem ständigen 

Wechsel von Kurzzeitbeschäftigung und Ar-

beitslosengeldbezug einzurichten. Die Soli-

dargemeinschaft der Beitragszahler zur Ar-

beitslosenversicherung wird auf diesem Weg 

nicht nur für das unerwartete, unabwendbar 

eingetretene Risiko der Arbeitslosigkeit son-

dern auch dafür in Anspruch genommen, um 

typische Berufsverläufe, bei denen von vorn-

herein Arbeitslosigkeitszeiten bewusst und 

planmäßig in Kauf genommen werden, mit 

Arbeitslosengeld durchzufinanzieren. Sie 

muss abgeschafft werden. Immerhin wird 

durch die relativ kurze Verlängerung der 

Sonderregelung die Möglichkeit eröffnet, 

über eine sinnvollere Absicherung von Men-

schen in der Arbeitslosenversicherung nach-

zudenken, die trotz stetiger Bemühungen 

nicht sofort den Weg in längerfristige Be-

schäftigung finden. 

   
 



 
 
 

BAG SELBSTHILFE  
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von 
Menschen mit Behinderung und chronischer  
Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.  
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40215 Düsseldorf 
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Stellungnahme 

der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit 

Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e. V. 

(BAG SELBSTHILFE) 
 

zum  
 

Referentenentwurf 

eines Gesetzes zur Verlängerung befristeter Regelungen im 

Arbeitsförderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und 

mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen 

 

Az.: IIb4-20001-1 

 

Angesichts der Kürze der eingeräumten Frist zur Stellungnahme zum vorliegenden 

Referentenentwurf sieht sich die BAG SELBSTHILFE als Dachverband von 121 

Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen sowie 

von 13 Landesarbeitsgemeinschaften dazu veranlasst, zunächst ihre diesbezügliche 

Kritik klar zum Ausdruck bringen. Partizipation im Sinne der UN-

Behindertenrechtskonvention bedeutet nicht allein die theoretische Möglichkeit zur 

Beteiligung, vielmehr müssen auch die Rahmenbedingungen für eine echte und 

gleichberechtigte Teilhabe in Form einer Mitwirkung bzw. Beteiligung tatsächlich 

erfüllt sein. Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, dass viele Betroffene aufgrund 

ihrer gesundheitlichen Einschränkung für ihre partizipative Mitwirkung (etwa das 
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Verfassen einer Stellungnahme) mehr Zeit benötigen als Nichtbehinderte für die 

gleiche Aufgabe oder Tätigkeit. Im Übrigen ist zu beachten, dass viele 

Selbsthilfehilfeorganisationen rein ehrenamtlich geführt werden und über keine 

hauptamtlichen Mitarbeiter verfügen. Für sie ist es daher nahezu unmöglich, in 

einem kurzen Beteiligungsverfahren wie dem vorliegenden, sich hinreichend über 

den Inhalt der geplanten Neuregelungen zu informieren und sich dann hierzu zu 

positionieren.  

Dementsprechend war es auch uns als Dachverband nicht möglich, im Vorfeld – wie 

sonst üblich – bei unseren Mitgliedsverbänden ihre Einschätzung zum 

Referentenentwurf einzuholen, die wir dann in unserer Stellungnahme wiedergeben. 

 

 

Die nachfolgenden Anmerkungen beziehen sich ausschließlich auf die im Entwurf 

unter Artikel 3 aufgeführten Änderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes 

(BGG). Hierzu ist zunächst zu betonen, dass die BAG SELBSTHILFE es bedauert, wenn 

der Gesetzgeber nicht die Möglichkeit nutzt, wenigstens im Bereich der digitalen 

Informationstechnik eine Verpflichtung zur barrierefreien Gestaltung auch für 

private Anbieter von Waren und Dienstleistungen vorzusehen. Gerade große 

Unternehmen bieten Waren und Dienstleistungen oder zumindest Informationen 

hierzu auch oder sogar ausschließlich online an. Besonders gravierende Auswirkungen 

hat diese Entwicklung in den Fällen, in denen damit eine wichtige Versorgung 

verbunden ist, etwa bei Banken, Versicherungen, Energieversorgern o.a. Hier wäre 

es mehr als wünschenswert, wenn der Gesetzgeber zumindest auch diese privaten 

Anbieter zu einer barrierefreien Ausgestaltung ihrer digitalen Angebote verpflichtet. 

Dies entspräche nicht nur der Vorgabe in Artikel 9 der UN-

Behindertenrechtskonvention, sondern auch der der jetzigen Änderung des BGG 

zugrunde liegenden Richtlinie (EU) 2016 2016/2102. 

Dessen ungeachtet nehmen wir zu den einzelnen geplanten Neuregelungen bei 

Artikel 3 wie folgt Stellung: 

 

§ 12 BGG-E - Öffentliche Stellen des Bundes 
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Die Darstellung in § 12, wer öffentliche Stelle des Bundes ist bzw. wer diesen Stellen 

zuzurechnen ist oder als solche gilt, ist nach unserer Auffassung zu eng gegriffen. 

Soweit sich der Bund in einem nicht nur geringfügigen Umfang, ggf. sogar dauerhaft, 

an einer Einrichtung oder einem Unternehmen beteiligt (etwa als Anteilseigner), 

müssen auch für diese betreffende Stelle die gesetzlichen Vorgaben gelten, die für 

alle anderen öffentlichen Stellen dienen. Das gilt insbesondere für bauliche 

Erfordernisse, aber darüber hinausgehend auch für alle Aspekte der Barrierefreiheit. 

Vor allem die Festlegung einer Finanzierung von 50 Prozent der Gesamtheit der Mittel 

als „Grenzwert“ erscheint bei weitem zu hoch und überdies willkürlich. 

Darüber hinaus werden von der im Entwurf enthaltenen Definition beispielsweise 

auch nicht alle Gerichte erfasst, das gleiche gilt für Auslandsvertretungen des 

Bundes, für die bislang keine Verpflichtung zur Schaffung von Barrierefreiheit 

besteht. Auch hier wäre eine ausdrückliche Einbeziehung erforderlich. 

 

§ 12a BGG-E – Barrierefreie Informationstechnik öffentlicher Stellen des Bundes 

Die Formulierung des § 12a lässt befürchten, dass im Einzelfall allzu leicht von einer 

barrierefreien Ausgestaltung abgesehen wird. Die Möglichkeit hierzu wird vor allem 

durch die Regelung in Absatz 5 eingeräumt, wonach von einer barrierefreien 

Gestaltung abgesehen werden kann, soweit die Stelle hierdurch unverhältnismäßig 

belastet würde. Wann von einer solchen „unverhältnismäßigen Belastung“ 

auszugehen ist, wird im Gesetz aber nicht näher dargelegt. Das bedeutet, dass eine 

Stelle schon mit dem Argument fehlenden Fachpersonals oder begrenzter 

Haushaltsmittel von einer barrierefreien Ausgestaltung absehen könnte. Zumindest 

wird es ungeachtet der Regelung des § 12b (s. unten) für den auf ein barrierefreies 

Angebot angewiesenen Nutzer schwer darzulegen, dass eine Unverhältnismäßigkeit 

im Sinne des Abs. 5 doch nicht gegeben ist. 

Im Übrigen erscheint auch die Regelung in Absatz 1 als zu unscharf, denn hieraus 

geht beispielsweise nicht klar hervor, ob und inwieweit Anhänge (z.B. im PDF-

Format) und andere Internetseiten, die mit Links verbunden sind, barrierefrei 

ausgestaltet sein müssen.  
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Allein diese beiden genannten Aspekte lassen befürchten, dass eine generelle 

digitale Barrierefreiheit zumindest in naher Zukunft nicht wirklich angestrebt wird. 

Vielmehr werden zögerliche Schritte erkennbar, mit denen offenkundig zunächst 

geprüft werden soll, ob die Umsetzung nicht zu aufwendig und mit zu hohen Kosten 

verbunden ist. Auch wenn die zugrunde liegende EU-Richtlinie lediglich 

Mindestanforderungen benennt, ist eine solche Haltung angesichts des 

Inklusionsgedankens der UN-Behindertenrechtskonvention und der sich rasch 

weiterentwickelnden Digitalisierung in allen Lebensbereichen, nicht 

nachvollziehbar. 

 

§ 12b BGG-E – Erklärung zur Barrierefreiheit 

Die Vorgabe, dass die öffentlichen Stellen künftig eine Erklärung zur Barrierefreiheit 

der Websites oder mobilen Anwendung veröffentlichen, insbesondere auch im Falle 

einer nicht vollständig barrierefreien Gestaltung, ist zu begrüßen. Die Regelung darf 

aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das hieraus resultierende Aktivwerden des 

Nutzers mit einem hohen Aufwand verbunden ist. Er muss die zuständige Stelle 

kontaktieren, hat bis zu einem Monat auf eine Antwort zu warten und muss ggf. erst 

ein Schlichtungsverfahren einleiten, um seinen Anspruch auf barrierefreie 

Ausgestaltung durchzusetzen. Es ist daher in der Praxis damit zu rechnen, dass 

Betroffene vielfach eine nicht vollständige barrierefreie Gestaltung und damit einem 

entsprechenden Teilhabeausschluss kommentarlos hinnehmen. 

Vor diesem Hintergrund ist ein weitaus effektiveres und gestrafftes Verfahren 

einschließlich der Vorgabe, welche Sanktionen im Falle einer unzulässigen 

Gestaltung in nicht-barrierefreier Form zu erwarten sind, vorzusehen. 

 

 

 

§ 12c BGG-E – Berichterstattung über den Stand der Barrierefreiheit 

Die vorgesehene Berichterstattung ist zu begrüßen, warum sie jedoch erstmals erst 

zum 30.06.2021 – also in mehr als drei Jahren - erfolgen soll, ist nicht 
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nachvollziehbar. Hier ist die Festlegung eines weitaus früheren Zeitpunktes zu 

fordern, auch zur Klärung des gegenwärtigen Ist-Zustandes in Bezug auf die 

barrierefreie Ausgestaltung. 

Wichtig erscheint auch die klare Vorgabe, dass die Berichte auch die von betroffenen 

Nutzern geäußerte Kritik sowie deren Anregungen und Vorschläge zur Verbesserung 

und Optimierung zum Ausbau des barrierefreien Angebots im digitalen Bereich mit 

umfassen. Denn nur so wird eine wirklich objektive Darstellung der Sachlage 

erreicht. 

 

§ 12d BGG-E - Verordnungsermächtigung 

Nicht nachvollziehbar ist, warum die Regelung in ihrer Einleitung die Einschränkung 

„nach Maßgabe der technischen, finanziellen und verwaltungsorganisatorischen 

Möglichkeiten“ enthält. Hierdurch werden die nachfolgenden Vorgaben unter Nrn. 1 

bis 6 unnötig verwässert. Wir fordern insoweit die ersatzlose Streichung dieser 

Einschränkung. 

 

§ 13 Abs. 3 BGG-E 

Die Einrichtung einer Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von 

Informationstechnik wird begrüßt. Sie darf jedoch nicht zu einer finanziellen wie 

fachlichen Einschränkung der Tätigkeit der Bundfachstelle Barrierefreiheit führen. 

Dies sollte in der Gesetzesformulierung ausdrücklich klargestellt werden. 

 

 

 

           Düsseldorf, den 21.02.2018 
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Gesamtbewertung 

Der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (AWO) bedankt sich für die Möglichkeit als ei-

ner von sechs Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege zum „Entwurf eines Geset-

zes zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht und zur Umset-

zung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und 

mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen“ Stellung nehmen zu können.  

Mit dem Gesetzesentwurf sollen die Regelungen zur Assistierten Ausbildung um zwei wei-

tere Jahre verlängert werden. Dies ist aus Sicht der AWO zu begrüßen, wünschenswert 

wäre jedoch eine Entfristung des Instruments bei gleichzeitiger Beibehaltung der Ausbil-

dungsbegleitenden Hilfen sowie der Berufsvorbereitungsmaßnahmen. Darüber hinaus 

wünscht sich die AWO, dass die Instrumente für alle Zielgruppen, die derartige Unterstüt-

zungsleistungen benötigen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus zugänglich sein sol-

len. Die AWO regt zudem an, die Unterstützung auch für alle vollzeitschulischen Berufs-

ausbildungen sicher zu stellen, auch wenn diese in der Verantwortung der Länder liegen. 

Die AWO-Stellungnahme konzentriert sich im Folgenden auf den Teil zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen 

Anwendungen öffentlicher Stellen.  

Aus Sicht der AWO ist die anstehende Gesetzesreform von besonderer gesamtgesell-

schaftlicher Bedeutung. Zum einen soll durch die Reform die digitale Teilhabe von Men-

schen mit Behinderungen verbessert werden. Zum anderen werden ab dem Zeitpunkt der 

Umsetzung im Sinne eines staatlichen IT-Wirtschaftsstärkungsprogrammes regelhaft bun-

desweit hohe finanzielle Summen aufgebracht, die aus Sicht der AWO eine sozialpoliti-

sche Befassung notwendig machen. Daher fordert die AWO die Bundesregierung und die 

Parlamentarier*innen der 19. Legislaturperiode auf, diesem Vorhaben besondere Auf-

merksamkeit zu schenken.  

Aus diesem Grund  stellt die AWO der inhaltlichen Befassung mit dem eigentlichen Refe-

rentenentwurf vier allgemeine Forderungen voran: 
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1. Die AWO fordert eine stärkere sozialpolitische Ausrichtung der Um-

setzung der EU-Richtlinie! 

Der vorliegende Referentenentwurf zur Richtlinie (EU) 2016/2102 (EU-Richtlinie) setzt eu-

ropäisches in nationales Recht um. Zum einen soll der digitale und barrierefreie Zugang zu 

Informationen und Angeboten von öffentlichen Stellen geregelt werden. Zum anderen sol-

len die vom Bund und anderen öffentlichen Stellen im IT-Sektor investierten Steuermittel, 

die zur kontinuierlichen Umsetzung dieser Richtlinie notwendig sind, dafür genutzt werden, 

um den IT-Sektor durch einen sicheren und umfangreichen Markt zu stärken. Durch die-

ses Vorhaben sollen der europäische Binnenmarkt gestärkt, diverse Marktzugangshemm-

nisse abgebaut, wirtschaftliche Entwicklungen und technische Innovationen, insbesondere 

bei kleinen und mittleren IT-Unternehmen und angrenzenden Dienstleistern (EU-Richtlinie 

„6“), angestoßen werden.1  

Die AWO setzt sich für eine inklusive Gesellschaft2 ein und arbeitet an der Bewältigung 

sozialer Probleme, wie Armut, Ausgrenzung und Diskriminierung. Aus Sicht der AWO 

müssen daher gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen, aber auch Kon-

textfaktoren, so entwickelt werden, dass allen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe 

und barrierefreie Zugänge in alle gesellschaftlichen Subsysteme ermöglicht werden.  

                                                 
1
 Ziele und Kontexte des damaligen EU-Richtlinienvorschlags, die weder die geltende EU-Richtlinie 

2016/2021 noch der vorliegende Referentenentwurf kommunizieren: „Im Jahr 2009 bestand der Markt für 
Webentwickler aus etwa 175 000 Unternehmen in den 27 Mitgliedstaaten. Die Branche beschäftigte etwa 1 
Million Menschen und generierte einen Umsatz von 144 Mrd. EUR. Das Volumen des europäischen Marktes 
für Produkte und Dienstleistungen zur Realisierung eines barrierefreien Webzugangs wird auf 2 Mrd. EUR 
geschätzt. (..) Eine Harmonisierung verbessert die Marktbedingungen, fördert die Beschäftigung, senkt die 
Kosten des barrierefreien Webzugangs und führt zu besser zugänglichen Websites. Sie hat somit Vorteile 
für öffentliche Stellen, Unternehmen und Bürger gleichermaßen.“ http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX:52012PC0721, abgerufen am 16.02.2018 

Für erstmalig vom erweiterten Anwendungsbereich erfasste Stellen nach § 12 Absatz 1 BGG ist ein Erfül-
lungsaufwand zu erwarten. Einerseits gilt es das Kriterium Barrierefreiheit bei der Vergabe von Aufträgen 
gemäß §121 GWB zu berücksichtigen. Da andererseits die finanziellen, personellen und technischen Auf-
wendungen vom Einzelfall abzusehen sind, ist andererseits der Aufwand nicht quantifizierbar. Die Bundes-
regierung geht derzeit davon aus, dass bundesweit 3.200 Internetseiten auf der Bund-, Landes- und Kom-
munalebene in den Anwendungsbereich des reformierten BGG fallen. (S.18) 

Die Bundesregierung schätzt, dass sich der Aufwand im Einzelfall zwischen 8.000 und 30.000 € beläuft. 
(siehe 4. Erfüllungsaufwand a), S. 17, Referentenentwurf). Zusätzlich wird jede öffentliche Stelle regelhaft 
finanzielle Mittel für die Pflege und Herstellung ihrer Webpage und deren Inhalten jährlich einplanen müssen. 
Darunter können bspw. Erstellung von Videos in Gebärdensprache, die zeitnahe Untertitelung von gestre-
amten Videos, Übersetzungen in Leichter Sprache oder auch Audiotranskriptionen fallen.  
2
 Die AWO versteht Inklusion als gesamtgesellschaftlichen Paradigmenwechsel, der alle Gesellschafts- und 

Politikbereiche erfasst. Auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft hat die Frage, was die Gesellschaft und 
ihre Institutionen brauchen, um ihrem Bildungs- und Förderauftrag für alle Menschen zu entsprechen, ohne 
auszugrenzen, besondere Relevanz. Siehe Dortmunder Erklärung vom 12.10.2013, 
http://grundsatzprogramm.awo.org/wp-content/uploads/2015/04/2013-AWO-Positionspapier.-Dortmunder-
Erklaerung.-Inklusion-auch-bei-uns.pdf , abgerufen am 16.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52012PC0721
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52012PC0721
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Für die AWO gehören die Themen Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinde-

rungen und Armutsbekämpfung in das Zentrum nationaler und europäischer Politik. Die 

AWO fordert deswegen einen sozialen und inklusiven Arbeitsmarkt3 und eine umfassende 

Politik der Arbeitsmarktintegration und Armutsbekämpfung.4 Im Rahmen der Umsetzung 

der EU-Richtlinie muss die Bundesregierung daher dafür Sorge tragen, dass bei der 

Vergabe der entsprechenden öffentlichen Aufträge die berufliche Teilhabe besonders ex-

kludierter Gruppen gestärkt wird.  

Neben der teilhabeorientierten Förderung von Forschung und Entwicklung technischer 

Produkt- und Softwarelösungen, gilt es auch Fragen der gezielten Förderung von Unter-

nehmensgründungen von Menschen mit Behinderungen, die Förderung sozialer Innovati-

onen und auch die Möglichkeiten von Sozialunternehmen innerhalb des europäischen 

Binnenmarktes anzusprechen, damit Armut bekämpft wird, Teilhabe am Arbeitsleben er-

möglicht und bedarfsorientierte Produkt- und Softwareinnovationen angestoßen werden. 

Das durch die Europäische Union angestoßene Wirtschaftsförderungsprogramm zur Her-

stellung eines barrierefreien Zugangs zu Webseiten und mobilen Anwendungen öffentli-

cher Stellen wird neben einem höheren IT-Fachkräftebedarf, auch Auswirkungen auf die 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen zur Folge haben. Die fortschreitende 

Digitalisierung darf nicht dazu führen, dass immer mehr Menschen ausgegrenzt werden.  

Wie der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Auftrag gegebene Forschungs-

bericht5 zeigt, sind durch die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt insbesondere 

Menschen mit psychischen Erkrankungen und Menschen mit Lernschwierigkeiten betrof-

fen. Es gilt konkrete berufliche Teilhabechancen und –perspektiven für diese Zielgruppen 

zu schaffen. Hier besteht dringender arbeitsmarktpolitischer Handlungsbedarf. Es bedarf 

zielgruppenspezifischer Investitionen innerhalb der akademischen, schulischen und beruf-

lichen (Aus-)Bildung, Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen von Menschen mit 

Behinderungen6 und anderen sozial benachteiligten Menschen. Diese Maßnahmen sollten 

                                                 
3
 Siehe die Forderungen der AWO für einen sozialen und inklusiven Arbeitsmarkt, 

https://www.awo.org/inklusiver-arbeitsmarkt-oder-sonderstrukturen, abgerufen am 16.02.2018 
4
 Siehe gemeinsames Positionspapier des DGB und der BAGFW „Arbeit zum Kernthema in Europa ma-

chen“, http://www.bagfw.de/uploads/media/BAGFW_DGB_Europa_2020_Strategie_05.01.2017_02.pdf, 
abgerufen am 16.02.2018 
5
 Siehe BMAS-Forschungsbericht 467 „Chancen und Risiken der Digitalisierung der Arbeitswelt von Men-

schen mit Behinderungen“, 2016, http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-
Publikationen/Forschungsberichte/fb-467-digitalisierung-
behinderung.pdf;jsessionid=0DDD9C6ECFE5B089F769E36EA86CCD82?__blob=publicationFile&v=3 , ab-
gerufen am 16.02.2018 
6
 Insbesondere von Frauen mit und ohne Behinderungen und Menschen mit Zuwanderungs- und Fluchtge-

schichte mit und ohne Behinderungen, die besonders von Diskriminierung und Benachteiligungen auf dem 

https://www.awo.org/inklusiver-arbeitsmarkt-oder-sonderstrukturen
http://www.bagfw.de/uploads/media/BAGFW_DGB_Europa_2020_Strategie_05.01.2017_02.pdf
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durch teilhabeorientierte7 Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie arbeitsmarktpoliti-

sche Modellprojekte flankiert werden.  

Die AWO fordert die Bundesregierung auf, im Rahmen der nationalen Umsetzung 

der EU-Richtlinie 2016/2102 neben arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, wie die der 

beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und anderen sozial benach-

teiligten Menschen, unbedingt auch armutsbekämpfende und innovationsfördernde 

Maßnahmen zu implementieren. Nur so kann Deutschland seiner Verpflichtung 

nachkommen, neben den durch die Umsetzung der EU-Richtlinie 16/2102 intendier-

ten sozialen und wirtschaftlichen Nutzen (EU-Richtlinie „10“) auch die UN-

Nachhaltigkeitsagenda „Agenda 2030“ im Sinne eines „dauerhaften, nachhaltigen 

und inklusiven Wirtschaftswachstums“ umzusetzen.  

 

2. Die AWO fordert Innovations-, Nachhaltigkeits- und Teilhabepotentia-

le der Reform zu nutzen! 

Neben einer nachhaltigen Zukunftsvision für Europa und Deutschland vermisst die AWO 

im vorliegenden Referentenentwurf sozial- und arbeitsmarktpolitische Akzente im Sinne 

der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und der Agenda 2030. Digitale Integration 

ist eine Aufgabe der sozialen Demokratie.8 Barrieren im digitalen Raum müssen kontinu-

ierlich und systematisch beseitigt werden. Aus Sicht der AWO sind die UN-BRK, die 

Agenda 2030, die nationale Umsetzung der „Europäischen Strategie zugunsten von Men-

schen mit Behinderungen 2010-2020“ sowie die „Digitale Agenda für Europa“ inhaltlich-

normative Leitplanken der Umsetzung dieser EU-Richtlinie.  

Damit diese komplexen Aufgaben konsequent angegangen werden, fordert die AWO 

die Bundesregierung auf, noch in diesem Jahr einen koordinierten und regelmäßi-

gen Multi-Stakeholder-Prozess zu initiieren. Aus Sicht der AWO müssen hierzu alle 

relevanten Akteure aus öffentlichen Stellen, Stiftungen, Wissenschaft, Forschung, 

Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Rahmen themenspezifischer Dialogforen zu ei-

nem interdisziplinären Austausch zusammen gebracht werden. Es gilt gemeinsam 

                                                                                                                                                                  
allgemeinen Arbeitsmarkt betroffen sind. Auch sind diese Gruppen im Durchschnitt auch länger von Arbeits-
losigkeit und auch von Erwerbsminderung betroffen. 
7
 Die AWO setzt sich im Rahmen des Aktionsbündnisses Teilhabeforschung für ein neues Forschungspro-

gramm zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ein. https://teilhabeforschung.bifos.org/, abgerufen 
am 16.02.2018 
8
 Siehe Croll, J. (2017, S. 22-23): Digitale Integration in „Kongress zu Digitalisierung und Demokratie“, 

http://library.fes.de/pdf-files/akademie/13560.pdf 

https://teilhabeforschung.bifos.org/
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die Möglichkeiten und Innovationspotentiale der Umsetzung der EU-Richtlinie zu 

diskutieren, um notwendige Schritte zur barrierefreien, digitalen Teilhabe, Impulse 

für bedarfsorientierte Produkt- und Softwarelösungen im Sinne einer nachhaltigen, 

inklusiven, wirtschaftlichen Entwicklung anzuregen.  

 

3. Die AWO fordert weitere Reformen für und Investitionen in Barriere-

freiheit! 

Barrierefreiheit und Zugänglichkeit sind durch die UN-BRK normierte Menschenrechte. 

Durch die Ratifikation der UN-BRK haben sich die Europäische Union und die Bundesre-

publik Deutschland dem Ziel der gleichberechtigten, selbstbestimmten und wirksamen 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen verpflichtet. Eine Grundlage hierfür ist eine 

umfassend barrierefreie reale und/oder virtuelle Umwelt. Art 9 und Art. 21 der UN-BRK 

konkretisieren die staatlichen Verpflichtungen, den Zugang zu „Information und Kommuni-

kation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und –systemen“ zu 

gewährleisten.  

Der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen weist dem Arti-

kel 9 UN-BRK Zugänglichkeit einen sehr hohen Stellenwert zu. Zugänglichkeit ist „eine 

entscheidende Voraussetzung dafür, dass Menschen mit Behinderungen die bürgerlichen, 

politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte wirksam und gleichberechtigt 

wahrnehmen können. Zugänglichkeit sollte im Zusammenhang mit Gleichberechtigung 

und Nichtdiskriminierung gesehen werden. Außerdem kann sie als Teil einer Investition in 

die Gesellschaft und als integraler Bestandteil der Agenda für nachhaltige Entwicklung 

betrachtet werden.“9  

Die UN-BRK unterscheidet bewusst nicht zwischen staatlichen und wirtschaftlichen Akteu-

ren. Die AWO kritisiert daher, dass die vorliegende BGG-Gesetzesnovelle auch weiterhin 

die Privatwirtschaft von der Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit ausklammert. 

Der Gesetzesentwurf setzt weiterhin auf freiwillige Vereinbarungen. Der Onlinehandel, 

aber auch Gaststätten, Hotels, Supermärkte, Arztpraxen, privatkommerzielle Webpages 

und Kulturveranstaltungen sind weiterhin nicht zur Herstellung von Barrierefreiheit ver-

                                                 
9
 Siehe Allgemeine Bemerkung Nr. 2. Artikel 9 Zugänglichkeit des UN-Fachausschusses für die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen, http://www.institut-fuer-
menschenrech-
te.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Weitere_Publikationen/Information_der_Monitoring_Stelle_zur_U
N-Behindertenrechtskonvention_Allgemeine_Bemerkung_Nr2.pdf  
abgerufen am 16.02.2018 
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pflichtet. Dies verstößt auch gegen die abschließenden Bemerkungen des UN-

Fachausschusses vom 17. April 2015. Diese fordern deutlich bindende Verpflichtungen 

privater Unternehmer zur Barrierefreiheit  (Nr. 21 und Nr. 22). Eine bessere Verankerung 

der Barrierefreiheit im privatrechtlichen Bereich erfordert daher aus Sicht der Freien Wohl-

fahrtspflege neben einer verpflichtenden Regelung im BGG, welche dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen muss, ein je nach Dienstleistungsbereich gestuftes 

und zeitlich festgelegtes Umsetzungskonzept und entsprechende Förderprogramme.10 

Daher fordert die AWO das Thema Barrierefreiheit in der 19. Legislaturperiode wei-

ter zu forcieren. Barrierefreiheit darf nicht, wie erneut unter § 12a Abs. 6 BGG-E 

normiert, auf Freiwilligkeit setzen. Gesetzliche Regelungen für alle privaten Güter 

und Dienstleistungen sind notwendig. Und zwar mit einer verbindlichen Frist zur 

Umsetzung bis zum Jahr 2023 und einer verbindlichen Förderung, zum Beispiel 

durch die KfW.11 

 

4. Die AWO fordert die Rechte von Kindern mit Behinderung zu stärken 

und Teilhabeangebote strukturell zu verankern!  

Die AWO kritisiert, dass der  aktuelle Gesetzesentwurf zur Änderung des BGG den Belan-

gen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen keinerlei Beachtung schenkt. 

Deutschland ist durch Art. 7 UN-BRK dazu verpflichtet, „alle erforderlichen Maßnahmen, 

um zu gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kin-

dern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können“, bei allen Maßnahmen 

die Kinder mit Behinderungen betreffen, das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichti-

gen und zu gewährleisten, „dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, ihre Mei-

nung in allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern frei 

zu äußern, wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife 

berücksichtigt wird, und sie behinderungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe zu erhalten, 

damit sie dieses Recht verwirklichen können.“ 

                                                 
10

 Siehe BAGFW-Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des Behin-
dertengleichstellungsgesetzes, http://www.bagfw.de/suche/detailansicht-tt-news/article/stellungnahme-der-
bagfw-zum-referentenentwurf-eines-gesetzes-zur-weiterentwicklung-des-behindertengl/ abgerufen am 
16.02.2018 
11

https://www.vdk.de/deutschland/pages/themen/71116/gemeinsame_erklaerung_fuer_barrierefreiheit_zur_b
undestagswahl_2017, abgerufen am 16.02.2018 

https://www.vdk.de/deutschland/pages/themen/71116/gemeinsame_erklaerung_fuer_barrierefreiheit_zur_bundestagswahl_2017
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Die AWO setzt sich seit Langem dafür ein, dass Kinderrechte im Grundgesetz12 verankert 

werden und dass wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die für die Würde und freie 

Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit unentbehrlich sind, realisiert werden.13 In der 

Vergangenheit hat die AWO mehrmals darauf hingewiesen, dass auch Kinder mit Behin-

derungen und Kinder, die ebenfalls von einem barrierefreien Zugang zu virtuellen Informa-

tionen profitieren, ein Recht auf politische und kulturelle Teilhabe haben. Daher ist es aus 

Sicht der AWO Zeit, dass sich die Bundesregierung endlich dem Themen Benachteiligun-

gen und Diskriminierungen von Kindern mit Behinderungen widmet. Bei dieser BGG-

Reform muss also die Frage beachtet werden, wie Benachteiligungen und Diskriminierun-

gen von Kindern mit Behinderungen durch öffentliche Stellen beendet und gleichzeitig ihre 

gleichberechtigte Teilhabe gefördert und verwirklicht werden kann. 

Öffentliche Stellen müssen durch zusätzliche barrierefreie, virtuelle Angebote sicherstel-

len, dass Kinder mit Behinderungen und andere von der Digitalisierung ausgegrenzte Kin-

der echte Teilhabechancen in der digitalen Gesellschaft erhalten. Denkbar sind zum Bei-

spiel barrierefreie, kindspezifische Onlineangebote wie Spiele, Quizanwendungen, Land-

karten, Informationsmaterialien, Broschüren, Videos, Magazine und andere bildungspoliti-

sche und kulturelle Angebote. Insbesondere die Bundesministerien müssen bei  ihren 

Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Bewerbungs- und Konsultationsverfahren die Bar-

rierefreiheit zwingend beachten.  

Demzufolge wäre es aus Sicht der AWO nur konsequent, die Rechte von Kindern mit Be-

hinderungen durch einen eigenständigen Paragraphen, wie den § 2 BGG „Frauen mit Be-

hinderungen, Benachteiligung mehrerer Gründe“, zu schützen und zu stärken.  

Darüber hinaus muss die Bundesregierung sicherstellen, dass Kinder mit Behinderungen 

in den sie betreffenden rechtlichen Verfahren ihre Rechte in Anspruch nehmen können 

und sie einen barrierefreien Zugang zu Informationen, Beratung und zu barrierefreien Be-

schwerdeverfahren haben.14 Aus Sicht der AWO ist daher die unter §16 BGG normierte 

Schlichtungsstelle durch ein kindspezifisches Zugangsverfahren, sowie ein entsprechen-

                                                 
12

 Siehe unter anderem Weimarer Erklärung „Chancengerechtes Aufwachsen in gemeinsamer Verantwor-
tung- (An)Forderungen an eine Politik für Kinder, Jugendliche und Familien“ vom 24.08.2012, S. 7, 
https://www.awo.org/sites/default/files/2017-01/2012-AWO-Positionspapier-Weimarer-Erklaerung.-
Chancengerechtes-Aufwachsen-in-gemeinsamer-Verantwortung.pdf, abgerufen am 16.02.2018 
13

 Siehe Artikel 7 Kinder mit Behinderungen, Positionspapier der AWO zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention, http://grundsatzprogramm.awo.org/wp-content/uploads/2015/04/2013-AWO-
Positionspapier-zur-Umsetzung-der-UN-Behindertenrechtskonvention.pdf , abgerufen am 16.02.2018 
14

 Die AWO betrachtet derzeit mit Sorge, dass sich die Beratungen zu einer Reform des Sozialgesetzbuches 

VIII auf Strukturanforderungen, Rechtsansprüche und Kostenfaktoren konzentrieren und die Lebenswirklich-
keiten, Lebenslagen und Teilhabechancen von Kindern mit Behinderungen und ihren Familien wenig Beach-
tung geschenkt wird.  

https://www.awo.org/sites/default/files/2017-01/2012-AWO-Positionspapier-Weimarer-Erklaerung.-Chancengerechtes-Aufwachsen-in-gemeinsamer-Verantwortung.pdf
https://www.awo.org/sites/default/files/2017-01/2012-AWO-Positionspapier-Weimarer-Erklaerung.-Chancengerechtes-Aufwachsen-in-gemeinsamer-Verantwortung.pdf
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des Beschwerde- und Mediationsverfahren zu erweitern. Die Schlichtungsstelle ist dafür 

mit entsprechenden finanziellen Mitteln auszustatten. Außerdem plädiert die AWO für eine 

Erweiterung der unter § 18 BGG beschriebenen Zuständigkeiten und Befugnisse der Be-

auftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Der  

Zuständigkeitsbereich des Amtes sollte um die Zielgruppe von Kindern mit Behinderungen 

erweitert werden. 

Da die Teilhabemöglichkeiten von Kindern mit Behinderungen an der digitalen Gesell-

schaft nur marginal vorhanden sind, geht die AWO davon aus, dass in diesem Bereich ein 

großer Beratungs- und Forschungsbedarf, aber auch ein großes Potential für Partizipati-

onsmöglichkeiten und auch Produktinnovationen existiert.  

Damit die Rechte von Kindern mit Behinderungen besser geschützt werden und die 

Zielgruppe von den Zielen des BGG und anderen relevanten Gesetzen profitieren 

kann, bedarf es aus Sicht der AWO dringend weiterer gesetzlicher Nachbesserun-

gen. Auch hier sollten die Möglichkeiten und Innovationspotentiale im Rahmen ei-

nes von der Bundesregierung zeitnah koordinierten Multi-Stakeholder-Prozesses 

erörtert und diskutiert werden. Gemäß Art. 7 UN-BRK fordert die AWO bei allen Vor-

haben, die Kinder mit Behinderungen betreffen, die Zielgruppe und ihre Interes-

sensvertreter*innen zwingend einzubeziehen. Die AWO fordert die Bundesregierung 

zudem auf, teilhabeorientierte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu fördern.  
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Bewertungen im Einzelnen 

Die EU-Richtlinie 2016/2102 soll im BGG umgesetzt werden. Das Angebot und die konti-

nuierliche Pflege eines barrierefreien Webzugangs sind für öffentliche Stellen von enormer 

Bedeutung und normative Verpflichtung der Bundesrepublik zugleich. Zum einen ermög-

licht es den öffentlichen Stellen digitale Teilhabe sicher zu stellen und mehr Menschen 

über das Internet zu erreichen. Zum anderen setzen die öffentlichen Stellen, das sich aus 

dem Grundgesetz (Art 3, Abs. 3 Satz 2 GG) ergebende Benachteiligungsverbot von Men-

schen mit Behinderungen im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) sowie die sich aus 

der UN-Behindertenkonvention (u. a. Art. 9, 21 UN-BRK) ergebenden, normativen Ver-

pflichtungen um.  

Die EU-Richtlinie 2016/2102 normiert die Anforderungen für den barrierefreien Zugang 

von Internet- und Intranetseiten, Dokumenten und mobilen Apps öffentlicher Stellen. Das 

Konzept des barrierefreien Zugangs umfasst Grundsätze und Techniken, die bei der Ge-

staltung, Erstellung, Pflege und Aktualisierung von Webseiten und mobilen Anwendungen 

zu beachten sind, um diese für Nutzer*innen – insbesondere für Menschen mit Behinde-

rungen und ältere Menschen – besser zugänglich zu machen. Die in der EU-Richtlinie 

enthaltenen Anforderungen an Barrierefreiheit beschreiben, was erreicht werden muss, 

damit ein*e Nutzer*in eine Internetseite, eine mobile Anwendung und zugehörige Inhalte 

öffentlicher Stellen wahrnehmen, handhaben, auslegen und verstehen kann.  

Die AWO begrüßt die Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2102 im Rahmen des Be-

hindertengleichstellungsgesetzes. Aus Sicht der AWO et al. 15 bedarf es jedoch auf-

grund des inneren Zusammenhangs zwischen dem Behindertengleichstellungsge-

setz (BGG), dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), dem Bundesteilha-

begesetz sowie sonstiger korrespondierender Gesetze und Richtlinien, einer strin-

genteren Verknüpfung dieser, um die nationale Antidiskriminierungs- und Behinder-

tenpolitik stärker und wirkungsvoller miteinander zu verzahnen.16  
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 Siehe Stellungnahme der BAGFW zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des 
Behindertengleichstellungsrechts, 2016 http://www.bagfw.de/suche/detailansicht-tt-
news/article/stellungnahme-der-bagfw-zum-referentenentwurf-eines-gesetzes-zur-weiterentwicklung-des-
behindertengl/, abgerufen am 16.02.2018 
16

 Auch die Monitoring-Stelle zur Umsetzung der UN-BRK hat 2012 Vorschläge zur menschenrechtsbasier-
ten Reform des BGG veröffentlicht. Die Bundesregierung wird aufgefordert Ziele, Prinzipien und die Inhalte 
der UN-BRK konsequent in Form vollzugsfähiger Regelungen aufzugreifen und starke Institutionen sowie 
wirksame Verfahren für die Aufsicht, Förderung und Kontrolle der Umsetzung des BGG und korrespondie-
render Gesetze aufzubauen und zu stärken. Zukünftige Reformen des Behindertengleichstellungsgesetzes 
müssen sich an diesen Vorgaben messen lassen. http://www.institut-fuer-
menschenrech-

http://www.bagfw.de/suche/detailansicht-tt-news/article/stellungnahme-der-bagfw-zum-referentenentwurf-eines-gesetzes-zur-weiterentwicklung-des-behindertengl/
http://www.bagfw.de/suche/detailansicht-tt-news/article/stellungnahme-der-bagfw-zum-referentenentwurf-eines-gesetzes-zur-weiterentwicklung-des-behindertengl/
http://www.bagfw.de/suche/detailansicht-tt-news/article/stellungnahme-der-bagfw-zum-referentenentwurf-eines-gesetzes-zur-weiterentwicklung-des-behindertengl/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Vorschlaege_zur_Reform_des_Behindertengleichstellungsrechts_in_Bund_und_Laendern_im_Lichte_der_UN-BRK.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Vorschlaege_zur_Reform_des_Behindertengleichstellungsrechts_in_Bund_und_Laendern_im_Lichte_der_UN-BRK.pdf
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Der vorliegende Referentenentwurf erweitert den Anwendungsbereich. Unter „§ 12 BGG-E 

Öffentliche Stellen des Bundes“ passt er diesen richtlinienkonform an. Dieser neue An-

wendungsbereich geht über den bisherigen Bereich „Träger öffentlicher Gewalt“ hinaus. 

Vom Anwendungsbereich der Richtlinie sind nun Websites und mobile Anwendungen von 

Trägern öffentlicher Stellen („public sector bodies“) auf allen staatlichen Ebenen erfasst. 

Einbezogen werden können nun auch Verbände und Vereinigungen („NGO’s“ / „associa-

tions“), so diese nach § 12 (2) BGG-E  a) überwiegend vom öffentlichen Stellen des Bun-

des finanziert werden, b) hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht einer öffentlichen Stelle des 

Bundes unterstehen oder c) sie ein Verwaltungs-; Leitungs- oder Aufsichtsorgan haben, 

das mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die durch öffentliche Stellen des Bundes ernannt 

worden sind. Eine überwiegende Finanzierung durch öffentliche Stellen des Bundes wird 

angenommen, wenn diese mehr als 50 % der Gesamtheit der Mittel finanzieren. (siehe § 

12 BGG-E S. 7). Öffentliche Stellen des Bundes sollen eine Erklärung zur Barrierefreiheit 

ihrer Websites und mobilen Anwendungen veröffentlichen (siehe § 12b BGG-E). Das Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales wird eine Rechtsverordnung erlassen, die u. a. 

Bestimmungen über die technischen Standards der barrierefreien Gestaltung, den Zeit-

punkt der verbindlichen Anwendung der Standards, die Bereiche und Arten amtlicher In-

formationen, die barrierefrei zu gestalten sind sowie der Überwachung, Berichterstattung 

enthält (§ 12d BGG-E Verordnungsermächtigung, S. 10). Des Weiteren wird bei der Bun-

desfachstelle für Barrierefreiheit (angesiedelt bei der Deutschen Rentenversicherung 

Knappschaft Bahn-See) eine Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von In-

formationstechnik eingerichtet, zu deren Aufgaben u. a. die Überwachung, Bewertung, das 

bundesweite Monitoring, die nationale und europäische Berichterstattung über den Stand 

der Anforderungen und der Herstellung von Barrierefreiheit der entsprechenden Websites 

und mobilen Anwendung (jährlicher Kostenaufwand 720.000 €). Im BMAS wird eine Fach-

aufsicht eingerichtet, die neben der bereits bestehenden Aufgabe die Zweckmäßigkeit und 

fachgerechte Erledigung der öffentlichen Aufgaben der Bundesfachstelle Barrierefreiheit 

zu prüfen, nun zusätzlich die Prüfung der Überwachungsstelle übernehmen soll (jährlicher 

Kostenaufwand 183.000 €). Aufgrund des zu erwartenden Mehraufwandes wird die bei der 

Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen an-

gesiedelte Schlichtungsstelle nach § 16 BGG um vier Personalstellen und entsprechende 

Sachkosten in Höhe von 360.000 € jährlich aufgestockt.  
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Bewertung der AWO 

Bisher werden durch das BGG nur „Dienststellen und sonstige(n) Einrichtungen der Bun-

desverwaltung, einschließlich der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stif-

tungen des öffentlichen Rechts sowie Beliehene und sonstige Bundesorgane, soweit sie 

öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen,“ angewiesen, die Ziele des BGG 

aktiv zu fördern und bei der Planung von Maßnahmen zu beachten.  

Durch die nun vorgenommene Erweiterung können ab dem Zeitpunkt der Umsetzung  

auch Nichtregierungsorganisationen, wie der AWO Bundesverband e. V., in den Anwen-

dungsbereich des BGG fallen, sofern diese die oben genannten Bedingungen erfüllen. 

Zukünftig werden diese Verbände grundsätzlich einen barrierefreien Zugang zu ihren 

Webseiten und mobilen Anwendungen und Inhalten sicherstellen müssen. Mit Blick auf die 

Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben ist diese Maßnahme folgerichtig und als solche 

zu begrüßen. Die entsprechende Refinanzierung muss jedoch durch den Bund erfolgen. 

Aus Sicht der AWO ist die Einrichtung einer elektronischen Kontaktmöglichkeit hinsichtlich 

Fragen der Barrierefreiheit oder des Meldens einer noch bestehenden Barriere zu begrü-

ßen. Auch die unter § 12b Abs. 4 BGG angegebene 1-Monats-Frist auf Mitteilungen, Be-

schwerden oder Anfragen zu antworten, ist realistisch. Menschen sollen jedoch nicht einen 

Monat auf eine Antwort warten müssen. Daher plädiert die AWO regelhaft für eine auto-

matisch generierte Bestätigungs-E-Mail, die weitere Erklärungen zum Verfahren und In-

formationen zum zeitlichen Ablauf enthält. 

Die AWO bewertet die durch die Umsetzung der EU-Richtlinie einzurichtende Überwa-

chungsstelle bei der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit als folgerichtige und konsequen-

te Struktur. Die AWO lehnt jedoch erneut die Anbindung an die Deutsche Rentenversiche-

rung Knappschaft Bahn-See ab, da diese als Träger der Rehabilitation nicht unabhängig 

ist und somit in einen Zielkonflikt mit den Interessen der Betroffenen geraten kann. Des-

wegen kritisiert die AWO wiederholt die durch diese Anbindung geplante Fachaufsicht, die 

beim BMAS angesiedelt sein wird. Ebenso erachten wir es nicht als sachgerecht, dass ein 

Bundesministerium die Fachaufsicht über die Durchführung der Aufgaben der Fachstelle 

führt. Würde die Anbindung nicht an den Sozialversicherungsträger Rentenversicherung 

erfolgen, wäre die Fachaufsicht durch das BMAS überflüssig. 17 
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Die AWO setzt sich an dieser Stelle erneut für die Einrichtung einer unabhängigen Bun-

desfachstelle für Barrierefreiheit ein, die, wie im BMAS Forschungsbericht 445 (S. 505) 

vorgeschlagen, als Stiftung oder Anstalt gemeinsam von staatlichen und nichtstaatlichen 

Stellen ausgestattet, getragen und kontrolliert wird.  

Die Bundesfachstelle für Barrierefreiheit sollte eng mit der Beauftragten/dem Beauftragten 

der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, der Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes und der Monitoring-Stelle für die Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention, die beim Deutschen Institut für Menschenrechte angesiedelt 

ist, zusammenarbeiten. Diese könnten auch an der Trägerschaft der Agentur beteiligt wer-

den.18 Dadurch könnte die Bundesregierung pro Jahr die veranschlagten 183.000 € Per-

sonal- und Sachkosten sparen. 

Die AWO begrüßt ausdrücklich den erweiterten Zuständigkeitsbereich der Schlichtungs-

stelle und die damit einhergehende personelle und sächliche Ausstattung.  

 

Barrierefreie Umgestaltung von Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher 

Stellen 

Referentenentwurf: 

Öffentliche Stellen, die erstmalig vom Anwendungsbereich nach § 12 Absatz 1 BGG-E 

erfasst werden würden, müssen sich auf einen Erfüllungsaufwand einstellen, da diese bis-

lang Barrierefreiheit nur im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe gemäß § 122 GWB 

berücksichtigen mussten. Ebenso stellt die abzuleistende Erklärung zur Barrierefreiheit 

eine neue Verpflichtung dar. Hinzu kommt ein nicht näher zu quantifizierender technischer 

und zeitlicher Aufwand der Anpassungen, die vom jeweiligen Einzelfall – der betreffenden 

Internetseite / mobilen Anwendung -  abhängt. Die Bundesregierung schätzt, dass im Re-

gelfall finanzielle Aufwendungen zwischen 8.000 € und 30.000 € anfallen. Die Kosten lie-

ßen sich jedoch durch frühzeitige Berücksichtigung der Barrierefreiheit bei Neuanschaf-

fungen und -entwicklungen kostengünstig oder kostenneutral umsetzen. Auch soll die eu-

ropäische Normierung zu einer Senkung des Preisniveaus für Produkte und Dienstleistun-

gen führen. 

 

Bewertung der AWO: 
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Da die entsprechende Rechtsverordnung § 12d BGG-E durch das BMAS noch nicht erlas-

sen wurde, kann die AWO derzeit keine inhaltliche Bewertung des Erfüllungsaufwandes 

vornehmen.  

Auf Basis der derzeitigen Kenntnisse fordert die AWO:  

- Dass die zukünftige BMAS-Verordnung das der UN-BRK zugrunde liegende 

Verständnis von Barrierefreiheit umsetzt. Nur so kann sichergestellt werden, 

dass die in Art. 9 UN-BRK geforderte Zugänglichkeit vollumfassend und wirk-

sam umgesetzt wird.  

- Die AWO lehnt eine mögliche geplante Engführung auf „Gruppen von Men-

schen mit Behinderungen“ (siehe § 12d 1. BGG-E,) innerhalb der Rechtsver-

ordnung strikt ab. Vom Grundsatz her ist der barrierefreie Zugang zu Websei-

ten und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen für alle Menschen mit Be-

hinderungen sicher zu stellen. Individuelle angemessene Vorkehrungen im 

Einzelfall sind davon unberührt und müssen grundsätzlich zur Verfügung ge-

stellt werden. 

 

Damit die digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auf Webseiten öffentlicher 

Stellen, wie denen der AWO, sichergestellt werden kann, müssen die eingesetzte Soft-

ware, die genutzte Technik aber auch eingestellte und einzustellende Inhalte einerseits 

den aktuellen Standards von Barrierefreiheit und andererseits behinderungsbedingten Be-

darfen entsprechen.  

Darüber hinaus fordert die AWO:  

-  eine vollständige inhalts- und richtlinienkonforme Refinanzierung der Her-

stellung von Barrierefreiheit über die entsprechenden Bundesprogramme und 

Förderrichtlinien. Ohne diese Refinanzierung sind die Anforderungen definitiv 

nicht umsetzbar.  

- Regelhafte, bedarfsgerechte ausgestattete Programm- und Aufgabenbudgets 

für Barrierefreiheit, um für Webseiteninhalte, wie Dokumente, Videos, Audio-

dateien, Animationen, Barrierefreiheit herzustellen. Dieses Budget muss, bei-

spielsweise im Rahmen der Übernahme von virtuellen und/oder telefonischen 

Beratungsaufgaben, auch die Möglichkeit der Übernahme von Dolmetscher-

kosten beinhalten. 
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- Gemäß Ziffer 47 Richtlinie EU 16/2102: Die Möglichkeit der Teilnahme an re-

gelmäßigen, kostenfreien Schulungen und Fortbildungen, die im Zusammen-

hang mit dem barrierefreien Zugang stehen.  

- Gemäß Ziffer 47 Richtlinie EU 16/2102: Die Möglichkeit Programminhalte für 

Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit 

dem barrierefreien Zugang stehen,  mitzugestalten 

- Regelmäßige Informationen über aktuelle technische Standards und Produkte 

- Die Möglichkeit refinanzierte Nutzer*innenbefragungen durchzuführen, um 

das virtuelle Angebot qualitativ zu verbessern und weiter zu entwickeln 

 

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2102 vermisst die AWO im Referen-

tenentwurf den durch Ziffer „49“ Richtlinie EU 16/2102 geforderten, regelmäßigen nationa-

len und europäischen Austausch zwischen Kommission und Mitgliedsstaaten, der zwin-

gend die unter Ziffer „49“ Richtlinie EU 16/2102 normierten einschlägigen Interessensver-

treter*innen einzubeziehen hat.  

Die AWO fordert daher: 

- dieses interdisziplinäre Austauschformat auf Bundesebene zu realisieren und 

den Zugang zum europäischen Austausch sicher zu stellen. 

- Die unter Ziffer „49“ Richtlinie EU 16/2102 aufgezählten Interessensträger 

sind einzuladen.  

- Entstehende Reisekosten sind den Verbänden zu erstatten. 

 

Für die AWO ist es vollkommen inakzeptabel, dass der Geltungsbereich der EU-Richtlinie 

2016/2102 nicht für die Organe der EU selber gilt.  

Daher fordert die AWO die Bundesregierung auf, sich im Rahmen des europäischen 

Dialogs vehement dafür einzusetzen, dass auch die EU-Richtlinie 2016/2102 für alle 

EU-Organe verpflichtend ist.  

 

AWO Bundesverband 

Berlin, den 21. Februar 2018 
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Stellungnahme zum Referentenentwurf  des  BMAS — Entwurf eines Gesetzes zur 

Verlängerunq befristeter Reqelunqen im Arbeitsförderungsrecht und zur Umset-

 

zunq  der  Richtlinie (EU)  2016/2102  über  den  barrierefreien Zuqanq zu  den  Websites 

und mobilen Anwendunqen öffentlicher Stellen  (Stand 14.02.2018)  

I.  Zusammenfassung 

Der  Gesetzentwurf stellt  in  Artikel  3  eine  in  weiten Teilen sachgerechte Umsetzung  der 
Richtlinie (EU)  2016/2102  im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) dar und enthält 
einige gute Ansätze,  den  barrierefreien Zugang für Menschen mit Behinderungen zu 
Websites und mobilen Applikationen öffentlicher Stellen sicherzustellen. Ich begrüße ins-
besondere, dass bei  der  Umsetzung auf bewährte Strukturen wie  die  Bundesfachstelle 
Barrierefreiheit zurückgegriffen wird. 

In  einigen Punkten halte ich eine Änderung  des  Entwurfs für angebracht, um  die  Anwen-
dung zu erleichtern. 

Il.  Im Einzelnen 

§  12 a  Abs.  1  — Anwendungsbereich 

Im Referentenentwurf wird  von  „Websites  und  mobile  Anwendungen" gesprochen.  Es 
wird angeregt,  den  bisherigen Wortlaut  in  §  12  Abs.  1  BGG a.F. („lnternetauftritte  und 
-angebote sowie  die von  ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflä-
chen, einschließlich  Apps  und  sonstiger Anwendungen für  mobile  Endgeräte,  die  mit  Mit-
teln  der  Informationstechnik dargestellt werden") beizubehalten.  Es  handelt sich hierbei 
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um eine seit vielen Jahren eingeführte Begrifflichkeit, zu  der in der Praxis  ein bewährtes 
Verständnis besteht. Eine Neuformulierung könnte zu unnötiger Verunsicherung über 
vermeintlich neue Verpflichtungen führen.  Es  sollte geprüft werden, ob eine Anderung 
zwingend erforderlich ist. 

§  12  а Abs.  5  - Ausnahmeregelunq 

Das BGG sieht bislang für Internetauftritte und —angebote  in  §  12  Abs.  1  BGG a.F. keine 
Ausnahmen wegen unverhältnismäßigen Belastungen vor.  Die  vorgesehene Ausnah-
meregelung stellt eine Verschlechterung gegenüber  der  derzeitigen Rechtslage dar. Eine 
Ausnahmeregelung könnte dazu führen, dass Behörden  in  ihrem Bemühen nachlassen, 
barrierefreie Lösungen zu schaffen. 

Daher sollte — wenn möglich — auf eine solche Ausnahmeregelung eher verzichtet wer-
den. Hilfsweise sollte  die  Regelung sprachlich so gefasst werden, dass deutlich stärker 
der  besondere Ausnahmecharakter betont wird. Darüber hinaus sollten  die  Verpflichtun-
gen,  die  mit dem Absehen  von  einer barrierefreien Lösung einhergehen — d.h.  die  Durch-
führung einer Bewertung durch  die  öffentliche Stelle und  die  Veröffentlichung  der  unzu-
länglichen Lösung  in der  Erklärung zur Barrierefreiheit — auch  in den  Gesetzestext (nicht 
nur  in der  Begründung zu §  12 a)  aufgenommen werden. 

Eine Regelung,  die  nur  in  besonders begründeten Ausnahmefällen herangezogen wer-
den darf, trägt dazu bei, dass  die  Behörden  an  dem Ziel festhalten,  die  Digitalisierung  in 
einer für alle Menschen zugänglichen Weise zu realisieren.  Dies  erscheint deshalb be-
sonders wichtig, da  es  noch Verbesserungspotential bei  den  Internetauftritten und 
-angeboten  von  Bundesbehörden  in  puncto Barrierefreiheit gibt.  Dies  legen  die  Ergebnis-
se einer Befragung  der  Bundesverwaltung  2016  nahe,  die  im Rahmen  der  Evaluierung 
des  Programms  der  Bundesregierung „Digitale Verwaltung  2020"  durchgeführt wurde 
(siehe Bericht  der  Bundesregierung „Digitale Verwaltung  2020  - Evaluierungsbericht 
2016",  Bundestags-Drucksache  18/12512,  Seite  16f.). 

Zusätzliche Maßnahmen  Art. 7  Abs.  4  EU-RL  — Schulunq 

Ein wesentlicher Punkt auf dem Weg zu einer barrierefreien Gestaltung  der  Digitalisie-
rung,  der von  Mitgliedern  der  Arbeitsgemeinschaft  der  Schwerbehindertenvertretungen 
des  Bundes  an  mich herangetragen wurde, stellt  die  umfassende Schulung  der  unter-
schiedlichen Akteure dar. Innerhalb  der  Bundesverwaltung zählen vor allem  die  Mitarbei-
terinnen  und  Mitarbeiter  in den  IT-Referaten, in  der  Öffentlichkeitsarbeit,  in den  Beschaf-
fungsstellen,  die  Redakteure  von  Internet  und  Intranet  sowie  die  Schwerbehindertenver-
tretungen zur Zielgruppe.  Es  sollte darauf hingewirkt werden, dass  die  Bundesakademie 
für öffentliche Verwaltung (ВАК6V) verstärkt Schulungsangebote vorsieht. 
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Kursorische Stellungnahme zum Entwurf zur Änderung des  
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) zur Anpassung an die  
Regelungen der RL (EU) 2101/2016  
 
Ihr Schreiben IIb4-20001-1 vom 14.02.2018 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
danke für die Möglichkeit der Stellungnahme zu Ihrem Entwurf  
für eine Änderung des BGG. 
Wegen der sehr knappen Zeit von einer Woche für meine  
Stellungnahme beschränke ich mich nach kursorischer Prüfung auf  
einen wichtigen Kritikpunkt: 
 
§ 12a Absatz 5 des Entwurfs sollte wie folgt oder ähnlich gefasst werden: 
  
„(5) Von der barrierefreien Gestaltung von Teilbereichen können öffentlichen Stellen im 
Ausnahmefall absehen, soweit sie durch eine barrierefreie Gestaltung unverhältnismä-
ßig belastet würden. Insbesondere mangelnde Prioritätensetzung, Zeit und Kenntnis 
sind keine Gründe für die Annahme der Unverhältnismäßigkeit. Hiervon unberührt bleibt 
die Pflicht zur Erklärung der Barrierefreiheit.“ 
 
Unabdingbar ist dazu eine Festlegung, dass alternative Zugänge für nicht hinreichend 
barrierefrei zugängliche Auftritte aufgezeigt werden müssen. 
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Die Formulierung im Entwurf erscheint zu weitgehend als allgemeine Ausnahmerege-
lung. Unter Berücksichtigung des Erwägungsgrundes (39) erfüllt die Formulierung nicht 
die Vorgaben des Artikel 5 RL (EU) 2102/2016.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Der Gesetzentwurf beinhaltet drei Verlängerungen befristeter Regelungen im Dritten Buch 

Sozialgesetzbuch, Änderungen von Meldeterminen im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch so-

wie die Umsetzung einer EU-Richtlinie im Behindertengleichstellungsgesetz. Der DGB be-

grüßt die geplanten Änderungen und betont die Notwendigkeit, diese auch auf den Weg 

zu bringen.  

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Gesetzbücher SGB III und XII. Vor allem 

beim Schutzniveau der Arbeitslosenversicherung sieht der DGB noch dringenden Verbesse-

rungsbedarf. 

 

Verlängerung der Assistierten Ausbildung um zwei Ausbildungsjahrgänge 

Maßnahmen zur Assistierten Ausbildung (§ 139 SGB III) können noch bis zum 30. Septem-

ber 2018 beginnen. Um breite Erkenntnis über die Wirkung der Assistierten Ausbildung zu 

gewinnen und auf dieser Grundlage dauerhaft über die Zukunft des befristeten Instruments 

zu beraten und zu entscheiden, begrüßt der DGB die Verlängerung der Assistierten Ausbil-

dung (§ 130 SGB III) um zwei weitere Jahre bis Ende September 2020.  

Die Assistierte Ausbildung ist ein wichtiges Instrument, um gerade angesichts der wachsen-

den Spannungen auf dem Ausbildungsmarkt Jugendliche und Betriebe bei der Ausbildung 

besser zu unterstützen. Mit dieser Verlängerung sollte ausreichend Zeit bleiben, um die bis-

herigen Erfahrungen mit der Assistierten Ausbildung auszuwerten, sie zu optimieren und zu 

flexibilisieren sowie dieses Instrument für alle Jugendlichen mit Förderbedarf zu öffnen. Zu-

dem sollte auch die Finanzausstattung im SGB-II-Bereich verbessert werden, da hier noch 

zu wenig Jugendliche erreicht werden.  

Die Assistierte Ausbildung soll weiterhin neben einer individuellen Vorbereitungsphase die 

Vermittlung und die Begleitung bis zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung beinhalten. 

Sie sollte kein standardisiertes Angebot sein, sondern eine bedarfsgerechte Entwicklung der 

jeweils passenden Dienstleistung für Betriebe und Jugendliche bieten.   
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Grundsätzlich sollten auch Gesundheits- und Sozialberufe durch die Assistierte Ausbildung 

gefördert werden können – zum Beispiel über eine Regelung nach § 130 Absatz 8 mit Ko-

Finanzierung der Bundesländer. 

Die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, die ausbildungsbegleitenden Hilfen sowie 

die Assistierte Ausbildung sollten zudem extern evaluiert werden. 

 

Verlängerung der Übergangsregelung zum Saison-Kurzarbeitergeld für das Ge-
rüstbauerhandwerk 

Der DGB begrüßt ebenfalls die Verlängerung der Sonderregelung zum Saison-Kurzarbei-

tergeld im Gerüstbauerhandwerk. Die Verlängerung ist notwendig, um einerseits die be-

stehenden allgemeinverbindlichen Tarifregelungen zum tariflichen Überbrückungsgeld in 

das gesetzliche System des Saison-Kurzarbeitergeldes zu überführen. Andererseits sind 

auch die notwendigen technischen Umstellungsarbeiten der beteiligten Sozialkassen und 

der Bundesagentur für Arbeit aufgrund ihrer Komplexität nur zu bewerkstelligen, wenn die 

im Entwurf vorgesehene Verlängerung der Sonderregelung erfolgt. 

 

Verlängerung der Sonderregelung zur Anwartschaftszeit des Arbeitslosengel-
des für überwiegend kurz befristet Beschäftigte 

Diese bis zum 31. Juli 2018 befristete Sonderregelung soll um ein halbes Jahr verlängert 

werden: Eine Verlängerung um sechs Monate ist nur zu begründen, um danach eine dauer-

hafte Anschlussregelung zu schaffen. Aus Sicht des DGB muss diese dazu beitragen, den 

Deckungsgrad der Arbeitslosenversicherung auszuweiten und das Schutzniveau insgesamt 

zu verbessern.  

Die bisherige Regelung will vor allem Kulturschaffenden, die immer wieder nur kurzzeitige 

Beschäftigungszeiten erreichen, zu einem ALG-I-Anspruch verhelfen. Sie gilt aber auch für 

andere Beschäftigtengruppen, die nur kurze Arbeitsverträge abschließen können, wie Sai-

sonkräfte, Leiharbeiter/innen etc. Die Schwierigkeiten für die meisten Beschäftigten, einen 

ALG-I-Anspruch zu erwerben, bleiben aber dennoch bestehen. Nach wie vor rutscht fast je-

der fünfte Arbeitslose bei Eintritt von Arbeitslosigkeit direkt ins Hartz-IV-System durch. Des-

halb braucht es eine Lösung, die kurzzeitig Beschäftigte besser als bisher unterstützt und 

die Reichweite der Arbeitslosenversicherung stärkt. 

Ein Ansatzpunkt ist die Rahmenfrist. Diese wurde mit der Einführung der Hartz-Gesetze 

 – vor allem aus Kostengründen – verkürzt. Hierdurch wurden erst die Probleme geschaf-

fen, die jetzt durch diese Sonderregelung wieder beseitigt werden sollen. Die Sonderrege-

lung hat sich nicht bewährt. Die Inanspruchnahme ist gering und der bürokratische Aus-

wand hoch. 
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Der DGB schlägt vor, die Rahmenfrist wieder von zwei auf drei Jahre zu verlängern. Mit der 

Verlängerung der Rahmenfrist von zwei auf drei Jahren könnten zusätzlich 78.000 ALG-

Empfänger/innen erreicht werden (bei unveränderter Anwartschaftszeit von mindestens 12 

Monaten). Berücksichtigt man, dass längst nicht alle diese Möglichkeit in Anspruch neh-

men, ist von einem zusätzlichen Personenkreis von 45.000 auszugehen. Die Kosten lägen 

dann in etwa bei 330 Millionen Euro.1  

Um die Wirksamkeit der Regelung für die Zielgruppe zu erhöhen, schlägt der DGB gleich-

zeitig vor, die Anwartschaftszeiten von 12 auf 10 Monate zu verkürzen. Hierdurch entste-

hen Mehrausgaben von jährlich insgesamt 700 Mio. Euro und es werden in etwa 96.000 

Personen erreicht.2  

Insgesamt bleiben die Kosten für diesen Vorschlag überschaubar und das Sicherungsver-

sprechen der Arbeitslosenversicherung kann ausgeweitet werden. Gleichzeitig wird das 

System der Grundsicherung sowohl personell als auch finanziell entlastet. 

 

Art. 2 Änderung von §136 SGB XII 

Mit der Regelung des § 136 sollen die Länder von Kosten entlastet werden, die ihnen 

durch die Einführung des BTHG entstanden sind. Im Rahmen der ersten Anwendung dieser 

Regelung hat sich herausgestellt, dass mit den derzeitigen Regelungen für die Meldeter-

mine nicht alle entstandenen Kosten für das jeweilige Haushaltsjahr erfasst werden kön-

nen. Daher sieht der Referentenentwurf vor, die Meldetermine auf einen Zeitpunkt zu verle-

gen, der die Erfassung aller entstandenen Kosten ermöglicht. Die Begründung und 

Umsetzung für diese Änderung ist nachvollziehbar und schlüssig. 

Allen weiteren Änderungen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den 

barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen 

stimmt der DGB begrüßend zu. 

                                                             
1 Berechnet bei einem durchschnittlichen Monatskopfsatz von 1.550 Euro (inkl. SV-Beiträge) und ei-

ner mittleren Inanspruchnahme von rund 4,8 Monaten.  
2 Ebenfalls berechnet mit mittleren tatsächlich realisierten Bezugsdauern und Durchschnittskosten  

pro Monat. 
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Zusammenfassende Bewertung  
Der vorgelegte Referentenentwurf des BMAS beinhaltet Übergangsregelungen für die Verlän-
gerung bestehender Befristungen im SGB III, für die Änderung von Meldeterminen im SGB XII 
sowie erforderliche Anpassungen in der Umsetzung einer EU Richtlinie ins Behindertengleich-
stellungsgesetz. Es handelt sich um einen Gesetzentwurf, der von der Bundesregierung noch 
nicht beschlossen worden ist. 

Die Bundesregierung plant die 2015 befristet eingeführte Assistierte Ausbildung (AsA) für wei-
tere zwei Jahre zu verlängern. Der Deutsche Caritasverband bewertet die Fortführung positiv, 
ist jedoch der Auffassung, dass sich das Instrument bereits bewährt hat. Es sollte deshalb ent-
fristet und weiterentwickelt werden.  

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Anpassung des Meldetermins im Rahmen der Erstat-
tungsregelung des § 136 SGB XII. Durch die Verschiebung des Meldetermins wird eine voll-
ständige Erfassung der von der Erstattung betroffenen Bezieherinnen und Bezieher eines Bar-
betrags nach § 27b Absatz 2 SGB XII ermöglicht. Dadurch können alle Bezieherinnen und Be-
zieher des Barbetrags bei der Erstattung durch den Bund berücksichtigt werden. 

Eine qualifizierte Prüfung der Änderungen des BGG war uns in der Kürze der Zeit nicht mög-
lich. Wir behalten uns insoweit eine weitere Stellungnahme zum Gesetzentwurf vor. 
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Deutscher  
Caritasverband e.V. 

1. Verlängerung der Befristung für die Assistierte Ausbil-
dung (§ 130 SGB III) 

Die Bundesregierung plant die 2015 befristet eingeführte Assistierte Ausbildung (AsA) für wei-
tere zwei Jahre zu verlängern. Durch die Verlängerung des Erprobungszeitraums sollen breite-
re Erkenntnisse über die Wirkung des Instruments gewonnen werden, auf deren Grundlage 
über die dauerhafte Zukunft entschieden werden kann.  

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt den Erhalt der Assistierten Ausbildung als bundesweites 
Förderangebot. Er ist jedoch der Auffassung, dass sich die AsA bereits jetzt bewährt hat und 
fordert daher die Entfristung und Weiterentwicklung des Instruments.  

Die Praxiserfahrungen der Caritas zeigen, dass das Instrument als Unterstützungsleistung für 
förderbedürftige Jugendliche in ihrem Ausbildungsprozess von den Ausbildungsbetrieben, Ar-
beitsagenturen, Jobcentern und Trägern durchweg positiv beurteilt wird. Lernbeeinträchtigte 
und sozial benachteiligte junge Menschen erhalten von der Berufswahlentscheidung über die 
Anbahnung eines Ausbildungsverhältnisses, dem Abschluss eines Ausbildungsvertrags bis 
zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss „Hilfe aus einer Hand“. Aufgrund dieses ganzheitli-
chen Ansatzes ist die Assistierte Ausbildung ein längst überfälliges und richtungsweisendes 
Förderinstrument, durch das kleinere und mittlere Betriebe Jugendlichen mit schlechten Start-
bedingungen Chancen auf dem schwierigen Ausbildungsmarkt eröffnen können. Es gibt im 
SGB III keine vergleichbaren Möglichkeiten, Jugendlichen mit schlechten Startbedingungen 
oder Altbewerbern und den dazugehörigen Betrieben eine Begleitung während des gesamten 
Ausbildungsverhältnisses anzubieten. 

Der Deutsche Caritasverband sieht jedoch im Detail Nachbesserungsbedarf im Gesetz:  

• Die Hilfeleistung sollte künftig auch auf vollzeitschulische Ausbildungen ausgeweitet 
werden, da rund ein Drittel der Auszubildenden nicht in der dualen Berufsausbildung, 
sondern in schulischen Ausbildungsgängen qualifiziert werden. Entsprechend muss ei-
ne Verankerung in den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen wie dem Krankenpflegege-
setz (KrPflG), dem Altenpflegegesetz (AltPflG), dem Masseur- und Physiotherapeuten-
gesetz (MPhG), dem Hebammengesetz (HebG) etc. erfolgen. 

• Der Deutsche Caritasverband plädiert zudem dafür, die Assistierte Ausbildung für alle 
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen mit Förderbedarf zu öffnen. Eine Beschrän-
kung auf lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte junge Menschen ist nicht sinnvoll. 
Vielmehr sollen darüber hinaus z. B. junge Menschen mit Migrationshintergrund, junge 
Geflüchtete und junge Menschen mit Behinderung, die weder lernbeeinträchtigt noch im 
klassischen Sinne sozial benachteiligt sind, gefördert werden können. Sicherzustellen 
ist, dass keine Zielgruppen von der Förderung ausgeschlossen und Jugendliche aus 
strukturellen oder ausländerrechtlichen Gründen davon exkludiert werden. 
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Deutscher  
Caritasverband e.V. 

2. Erstattung des Barbetrags durch den Bund in den Jahren 
2017 bis 2019 (§ 136 SGB XII) 
Die in § 136 Abs. 2 Satz 2 aufgeführten Fristen für die Meldung der Bezieherinnen und Bezie-
her eines Barbetrags nach § 27b Absatz 2 SGB XII werden für die Zeiträume von Januar 2017 
bis Juni 2019 durch Änderungen in den Nummern 1 bis 3 jeweils von der 35. Kalenderwoche 
auf die 42. Kalenderwoche verschoben. In Nr. 4 wird der Meldezeitraum für Juli bis Dezember 
2019 von der 10. Kalenderwoche auf die 16. Kalenderwoche 2020 verschoben. Der Gesetzge-
ber reagiert mit der Verschiebung der Meldefristen darauf, dass im Jahr 2017 nicht alle Länder 
zum gesetzlich vorgesehenen Meldetermin eine vollständige Auflistung der Bezieherinnen und 
Bezieher des Barbetrags vorlegen konnten und somit die Erstattungszahlung des Bundes an 
die Länder nicht in voller Höhe erfolgen konnte. Durch die Nachjustierung der Meldefristen wird 
dieser Mangel behoben. Die Regelung ist uneingeschränkt zu begrüßen. 

Infolge der Verschiebung der Meldezeiträume werden in Absatz 4 die korrespondierenden 
Termine für die Auszahlung des Erstattungsbetrages ebenfalls nach hinten verschoben. Auch 
diese Nachjustierung ist folgerichtig und zu begrüßen. 
 
 
Freiburg/ Berlin, 20. Februar 2018 
 
Deutscher Caritasverband e.V. 
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Stellungnahme des Deutschen Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes (DBSV) zum Referenten-
entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung befristeter 
Regelungen im Arbeitsförderungsrecht und zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den 
barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen vom 14.02.2018 
 

Allgemeine Anmerkungen und Bewertung 
Am 02.12.2016 ist die Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang 
zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen in Kraft ge-
treten und muss bis zum 23.09.2018 in nationales Recht umgesetzt werden. 
Damit ist seit über einem Jahr bekannt, dass das Behindertengleichstellungs-
gesetz des Bundes (BGG) und weitere Gesetze anzupassen sind. Vor diesem 
Hintergrund ist es absolut nicht nachzuvollziehen, dass die Bundesregierung 
erst kurz vor knapp das Gesetzgebungsverfahren einleitet und damit sowohl 
die Partizipationsmöglichkeiten der Menschen mit Behinderungen im Um-
setzungsprozess unzumutbar verengt, als auch notwendige, über die Mindest-
anforderungen der Richtlinie hinausgehende gesetzliche Weiterentwicklungen 
massiv erschwert. 

Durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) hat 
sich Deutschland verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um für Menschen mit 
Behinderungen den gleichberechtigten Zugang unter anderem zu Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien und -systemen einschließlich des 
Internets zu gewährleisten und zu fördern sowie Handlungen oder Praktiken, 
die mit diesem Übereinkommen unvereinbar sind, zu unterlassen. Das 
bedeutet, dass die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 unter Beachtung 
der Vorgaben der UN-BRK erfolgen muss.  

Keinesfalls darf es durch den entstandenen Zeitdruck zu Verschlechterungen 
im Vergleich zur bisherigen Rechtslage kommen, indem bisherige Regelungen 
einfach unreflektiert durch die Mindestanforderungen der Richtlinie ausge-
tauscht werden. Diese Gefahr sehen wir insbesondere in Bezug auf den neu 
im BGG vorgesehenen Ausnahmetatbestand in § 12a Abs. 5 BGG-E. 

Vielmehr muss das Potential der Richtlinie (EU) 2016/2102 in einer zunehmend 
digitalen Gesellschaft vollständig zugunsten der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen ausgeschöpft werden. Denn Informations- und Dienstleistungs-
anbieter nutzen zunehmend das Internet, um ein breites Spektrum an 
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Informationen und Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit von grund-
legender Bedeutung sind, online einzuholen, zu erstellen bzw. bereitzustellen. 
Vor diesem Hintergrund sind aus unserer Sicht auch private Anbieter zur 
Barrierefreiheit ihrer Websites und mobilen Anwendungen zu verpflichten, 
wenn sie Informationen, Güter oder Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, digital anbieten (zur gebotenen Einbeziehung privater Anbieter 
siehe bereits die „Concluding Observations“ des UN-Ausschusses für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen vom 13.04.2015 über den ersten Staaten-
bericht Deutschlands, CRPD/C/DEU/CO/1, www.ohchr.org). Die Richtlinie 
(EU) 2016/2102 lässt in Art. 2 ausdrücklich zu, dass die Mitgliedsstaaten über 
die gesetzten Mindestanforderungen hinaus tätig werden können und ermun-
tert in Erwägungsgrund 34 zur Einbeziehung Privater. 

Im Einzelnen bestehen aus unserer Sicht folgende Änderungsbedarfe am vor-
gelegten Referentenentwurf: 

 

Öffentliche Stellen des Bundes 
Mit der in § 12 BGG-E vorgesehenen Definition werden nicht alle öffentlichen 
Stellen im Sinne des Art. 3 (1) der Richtlinie (EU) 2016/2102 erfasst. Das 
betrifft insbesondere 

- die Auslandsvertretungen des Bundes, die gemäß § 1 Abs. 4 BGG 
bislang die Ziele dieses Gesetzes nur „berücksichtigen“ müssen. 

- die Gerichte sowie 
- bestimmte NGOs. 

Es ist daher eine Formulierung zu wählen, die alle Träger öffentlicher Gewalt 
im Sinne von § 1 Abs. 2 S. 1 BGG sowie die öffentlichen Stellen im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2016/2102 einbezieht. 

Weiterhin ist in § 12c BGG-E Sorge zu tragen, dass alle diese öffentlichen 
Stellen auch bei den zu erstellenden Berichten einbezogen werden. 

 

Umfang der Umsetzung durch öffentliche Stellen 

Zu § 12a Abs. 1-3 BGG-E 
Zu den Websites gehören nach der Richtlinie (EU) 2016/2102 neben dem 
eigentlichen Internetauftritt ausdrücklich auch das Intranet sowie angebotene 
Inhalte (z. B. PDF-Dokumente, Formulare oder Bezahl- und Authentifi-
zierungssysteme). Wir erachten es für dringend notwendig, dass sich der 
Wortlaut stärker an der bisherigen Formulierung in § 12 Abs. 1 BGG anlehnt. 
Das sorgt zum einen dafür, dass es zu keinen unbeabsichtigten Ein-
schränkungen des Anwendungsbereichs kommt und andererseits kann so die 

http://www.ohchr.org/


 
20.02.2018 - Stellungnahme DBSV zum RefE zur Umsetzung EU 2016/2102 3 

Akzeptanz für die bisher schon verpflichteten Träger öffentlicher Gewalt 
erhöht werden. Sie könnten sonst den Eindruck gewinnen, dass auf sie eine 
gänzlich neue Verpflichtung zukommt. Wir schlagen folgende Formulierung 
für § 12a Abs. 1 S. 1 vor: 

„Öffentliche Stellen des Bundes gestalten ihre Auftritte und Angebote im 
Internet und im Intranet sowie die von ihnen zur Verfügung gestellten 
grafischen Programmoberflächen einschließlich Apps und sonstiger Anwen-
dungen für mobile Endgeräte, die mit Mitteln der Informationstechnik 
dargestellt werden, nach Maßgabe der nach § 12d zu erlassenen Rechts-
verordnung barrierefrei.“ 

Da auf die Formulierung „Websites und mobile Anwendungen“ verzichtet wird 
und stattdessen an die an § 12 Abs. 1 BGG angelehnte Formulierung „Auf-
tritte und Angebote im Internet und im Intranet sowie die von ihnen zur 
Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen einschließlich Apps 
und sonstiger Anwendungen für mobile Endgeräte“ angeknüpft werden soll, 
sind Folgeänderungen in den übrigen Vorschriften (u. a. §§ 12b, 12c, 13 
Abs. 3) erforderlich. 

 

Zu § 12a Abs. 5 BGG-E – Ausnahme wegen unverhältnismäßiger 
Belastung 
Nicht nachzuvollziehen ist für den DBSV, dass Deutschland in § 12a Abs. 5 
BGG-E von der Möglichkeit Gebrauch macht, eine Zumutbarkeitsregelung zu 
Lasten behinderter Menschen aufzunehmen. Zwar sieht § 12 Abs. 1 BGG 
bisher vor, dass Internetauftritte und -anwendungen einschließlich mobiler 
Apps nur „schrittweise“ barrierefrei zu gestalten sind. Zumindest wird aber 
das Ziel verfolgt, vollständige Barrierefreiheit herzustellen. Dieses Ziel gibt 
der Gesetzgeber ohne Not auf, denn die Richtlinie (EU) 2016/2102 zwingt 
nicht zu diesem Schritt. Sie bildet gemäß Art. 2 lediglich Mindestanfor-
derungen ab. Damit kann Deutschland auch weitergehende Regelungen 
vorsehen. Insofern erachten wir es zur Umsetzung der UN-BRK für not-
wendig, dass sich Deutschland für eine generelle digitale Barrierefreiheit 
einsetzt. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund der extremen Bedeutung 
von Digitalisierung für unser gesamtes Leben, sei es für die Arbeitswelt, die 
Gesundheitsversorgung, die selbstständige Lebensführung, die Teilhabe an 
medialen Angeboten, an Kultur, Freizeit oder an der individuellen Kommuni-
kation. Hinzu kommt, dass die EU selbst davon ausgeht, dass die not-
wendigen Technologien zur Herstellung von Barrierefreiheit vorhanden sind.  

Sollte sich Deutschland dennoch nicht dazu in der Lage sehen, § 12a Abs. 5 
BGG-E gänzlich zu streichen, dann ist durch eine Schärfung der Norm 
zumindest sicherzustellen, dass der absolute Ausnahmecharakter und die 
Darlegungslast deutlich werden, wie dies in Art. 5 sowie Erwägungsgrund 39 
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der Richtlinie (EU) 2016/2102 zum Ausdruck kommt. Folgender Wortlaut wird 
für diesen Fall hilfsweise vorgeschlagen: 

„Von der barrierefreien Gestaltung darf nur dann ausnahmsweise abgewichen 
werden, wenn und soweit diese im Einzelfall einen unzumutbaren Aufwand 
erfordern würde. Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Ausnahme ist 
detailliert zu begründen.“ 

 

Erklärung zu Barrierefreiheit und Feedback-Mechanismus 
Einen echten und im Vergleich zur bisherigen Rechtslage entscheidenden 
Fortschritt der Richtlinie (EU) 2016/2102 bilden die vorgesehenen Maß-
nahmen zur Durchsetzung von Barrierefreiheit. Die im BGG vorzusehenden 
Regelungen müssen sicherstellen, dass der Durchsetzungsmechanismus 
effektiv ausgestaltet wird. Das betrifft bereits die erste Ebene - die Erklärung 
zur Barrierefreiheit mit dem verlinkten Feedback-Mechanismus. Dieser 
Feedback-Mechanismus soll es den Nutzern der öffentlichen Stelle ermög-
lichen, jegliche Mängel der Barrierefreiheit ihrer Website oder mobilen 
Anwendung mitzuteilen und nicht barrierefrei zugängliche Informationen in 
einer für sie zugänglichen Form anfordern zu können (Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) 
der Richtlinie [EU] 2016/2102).  

Es ist sicherzustellen, dass die öffentlichen Stellen auf Mitteilungen und 
Anfragen zeitnah und angemessen reagieren. Eine Antwort binnen eines 
Monats wie in § 12b Abs. 4 BGG-E vorgesehen, ist nach Auffassung des DBSV 
zu lang und daher nicht angemessen. Nutzer sind darauf angewiesen, dass 
Mängel schnell behoben oder Inhalte in alternativen Formaten zugänglich 
gemacht werden, damit eine effektive Teilhabe überhaupt möglich ist. Wir 
halten daher eine Reaktionsfrist von maximal zwei Wochen für zumutbar und 
angemessen. Weiterhin ist die Norm sprachlich so zu fassen, dass öffentliche 
Stellen auch angemessen reagieren. Das schließt unserer Auffassung nach 
eine qualifizierte Aussage darüber ein, ob, wie und bis wann der Mangel 
beseitigt wird, warum ggf. keine Abhilfe geschaffen werden kann und wie ggf. 
die Zugänglichkeit zum jeweiligen Angebot anderweitig sichergestellt wird.  

Wir gehen davon aus, dass der neue Feedback-Mechanismus dazu anregt, 
bislang bestehende Probleme bei der Zugänglichkeit zu einer Website oder 
einer mobilen Anwendung aktiv an die öffentliche Stelle zu kommunizieren. 
Damit werden die zuständigen Ansprechpartner bei der jeweiligen öffentlichen 
Stelle verstärkt damit konfrontiert sein, sich mit der Mängelbeseitigung und 
damit einhergehend mit barrierefreien Angeboten zu befassen. Hierfür wird 
ein erhöhter Beratungs-, Schulungs- und Unterstützungsbedarf entstehen. 
Dies betrifft Fragen wie: Besteht der angezeigte Mangel tatsächlich? Liegt ein 
Problem mit der Barrierefreiheit vor oder gibt es andere Zugangshindernisse 
beim Nutzer? Wie kann dem angezeigten Mangel ggf. abgeholfen werden? Es 
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ist davon auszugehen, dass noch nicht bei allen öffentlichen Stellen das 
technische Know-how vorhanden ist, um diese Fragestellungen klären zu 
können. Erster und zentraler Ansprechpartner dürfte dann in der Regel die 
Bundesfachstelle Barrierefreiheit sein, die unserer Kenntnis nach bislang aber 
nur über eine halbe Personalstelle in diesem Bereich verfügt. Das ist 
angesichts der Tatsache, dass sich der potentielle Kreis der Ratsuchenden 
durch die Ausweitung der verpflichteten öffentlichen Stellen vergrößert und 
mit Blick auf die zunehmende Bedeutung von Digitalisierung deutlich zu 
wenig, um hier eine effektive Unterstützung leisten zu können. Auch die neu 
vorgesehene Überwachungsstelle kann dies nicht auffangen, denn die 
individuelle Beratung der öffentlichen Stellen auf Anfrage gehört laut 
Gesetzeswortlaut nicht in ihren Kompetenzbereich, abgesehen davon, dass 
die Gesetzesbegründung sehr anschaulich die komplexen und in zeitlicher 
Hinsicht ausfüllenden Aufgaben dieser Überwachungsstelle beschreibt. Nach 
alledem halten wir es für zwingend notwendig, dass bei der Bundesfachstelle 
Barrierefreiheit zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 13 Abs. 2 Satz 2 BGG-E 
zusätzliche personelle Ressourcen geschaffen werden, damit der Feedback-
Mechanismus zu einem effektiven Durchsetzungsinstrument werden kann. 
Die Richtlinie (EU) 2016/2102 fordert die Mitgliedsstaaten sogar auf, 
Maßnahmen zu treffen, um die Anwendung der Barrierefreiheitsanfor-
derungen zu erleichtern (Art. 7 Abs. 3). Für die zusätzliche personelle 
Ausstattung der Bundesfachstelle Barrierefreiheit gibt es also auch eine aus 
der Richtlinie (EU) 2016/2102 abgeleitete Begründung. 

Letztlich müssen die Erklärung zur Barrierefreiheit und der Feedback-
Mechanismus mit einem Link zu einem wirksamen und effektiven Durch-
setzungsverfahren (Beschwerdestelle) verknüpft sein, das in Ermangelung 
einer zufriedenstellenden Antwort auf die Mitteilung oder Anfrage in Anspruch 
genommen werden kann. Diese „Verlinkung“ ist in § 12c BGG-E sprachlich 
präziser zu fassen. 

Nach alledem schlagen wir folgende Formulierung des § 12b vor: 

„(1) Die öffentlichen Stellen des Bundes veröffentlichen eine detaillierte, 
umfassende, klare und leicht auffindbare Erklärung zur Barrierefreiheit ihrer 
Auftritte und Angebote im Internet und im Intranet sowie ihrer mobilen 
Anwendungen. 

(2) Die Erklärung zur Barrierefreiheit enthält 

1. für den Fall, dass ausnahmsweise keine vollständige barrierefreie 
Gestaltung erfolgt ist, 

a) die Benennung der Teile des Inhalts, die nicht vollständig 
barrierefrei sind, 

b) die Gründe für die fehlende Barrierefreiheit sowie 
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c) gegebenenfalls einen Hinweis auf barrierefrei gestaltete Alter-
nativen, 

2. die Beschreibung und Verlinkung des Feedback-Mechanismus, mit dem 
die Nutzer der betreffenden öffentlichen Stelle jegliche Mängel der 
Barrierefreiheit ihrer Auftritte und Angebote im Internet und im Intra-
net sowie ihrer mobilen Anwendungen mitteilen und nicht barrierefreie 
Informationen in einer für sie zugänglichen Form anfordern können, 

3. einen Link zur Kontaktaufnahme mit der Schlichtungsstelle nach § 16, 
die in Ermangelung einer zufriedenstellenden Antwort auf die Mitteilung 
oder die Anfrage angerufen werden kann. 

(3) Die öffentliche Stelle antwortet auf Mitteilungen oder Anfragen nach 
Absatz 2 unverzüglich, spätestens innerhalb von 2 Wochen.“ 

 

Durchsetzungsverfahren 
Als zweite Ebene des Durchsetzungsmechanismus verpflichtet die Richtlinie 
(EU) 2016/2102 in Art. 9 dazu, ein wirksames und effektives Durchsetzungs-
verfahren zu gewährleisten, um eine wirksame Behandlung der über den 
Feedback-Mechanismus abgegebenen Mitteilungen oder Anfragen zu gewähr-
leisten und die Gründe für das ausnahmsweise Absehen von Barrierefreiheit 
(Art. 5) zu überprüfen. Deutschland hat sich dafür entschieden, insoweit die 
Schlichtungsstelle einzusetzen. Dies ist dann nachvollziehbar, wenn man zum 
einen das Schlichtungsverfahren an die Anforderungen effektiver Durch-
setzung anpasst und zweitens den sich ggf. anschließenden gerichtlichen 
Rechtsschutz stärkt.  

Zur Anpassung der Schlichtungsstelle sollte in § 16 BGG folgender Absatz 
zusätzlich neu eingefügt werden: 

„(3a) Die Schlichtungsstelle wird auch tätig, wenn sie nach § 12b Abs. 2 Nr. 3 
angerufen wird, um eine wirksame Behandlung der erhaltenen Mitteilungen 
oder Anträge nach § 12b Abs. 2 Nr. 2 zu gewährleisten und um die 
Begründung nach § 12b Abs. 2 Nr. 1b) zu überprüfen. Sie erhält die 
technischen Möglichkeiten, um gemeldete Mängel auch selbst nachprüfen zu 
können.“ 

Außerdem sind in § 16 Abs. 3 und 4 die Worte „Träger öffentlicher Gewalt 
nach § 1 Abs. 2 Satz 1“ durch „öffentliche Stellen“ zu ersetzen. 

Voraussetzung dafür, dass die Schlichtungsstelle effektiv tätig sein kann, ist 
ferner, dass der Feedback-Mechanismus, der technische Probleme ausräumen 
soll, effektiv funktioniert. Dafür bedarf es aus unserer Sicht informierten und 
gut beratenden Personals bei den jeweiligen öffentlichen Stellen (s. o.). 
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Werden „kleinere“ Probleme auf Ebene des Feedback-Mechanismus nicht 
effektiv geklärt, wird die Schlichtungsstelle mit Anforderungen konfrontiert, 
denen sie aus organisatorischen Gründen kaum gerecht werden dürfte. In 
jedem Fall sollte die Möglichkeit der Unterstützung durch die Überwachungs-
stelle nach § 13 Abs. 3 BGG-E verankert werden (siehe Formulierungs-
vorschlag sogleich).  

Da der Erfolg eines Schlichtungsverfahrens gemäß § 16 BGG maßgeblich 
davon abhängig ist, dass die Beteiligten sich gütlich einigen, diese Freiwillig-
keit aber nicht ausreicht, um insgesamt von einem effektiven Durchsetzungs-
verfahren im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/2102 sprechen zu können, ist 
auch der sich ggf. anschließende gerichtliche Rechtsweg in den Blick zu 
nehmen.  

Anders als im Referentenentwurf vorgesehen, darf in den §§ 14 und 15 BGG 
keine Beschränkung auf Träger öffentlicher Gewalt i. S. v. § 1 Abs. 2 Satz 1 
BGG erfolgen. Vielmehr sind alle öffentlichen Stellen i. S. v. § 12 BGG-E 
einzubeziehen.  

Nach bisherigem Recht ist zumindest im Falle des Verbandsklagerechts bei 
Verstößen gegen Vorschriften des BGG lediglich die Erhebung einer Fest-
stellungsklage möglich. Diese Klageart ist jedoch nicht ausreichend, um einen 
effektiven Rechtsschutz zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass nunmehr auch privatrechtlich organisierte Rechtsträger 
verpflichtet sind. Unserer Auffassung nach ist daher auch die Erhebung einer 
Leistungsklage zuzulassen. 

 

Zu § 12d BGG-E – Verordnungsermächtigung 
Im einleitenden Satzteil sind die Worte: „nach Maßgabe der technischen, 
finanziellen und verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten“ zu streichen. 
Die Richtlinie sieht verbindliche Umsetzungsfristen vor und macht Vorgaben 
zur inhaltlichen Umsetzung. Damit besteht kein Spielraum für näher zu 
definierende Rahmenbedingungen der Umsetzung. 

§ 12d Nrn. 1 und 3 BGG-E sind zu streichen.  

Die Richtlinie (EU) 2016/2102 bezieht alle Menschen mit Behinderungen ein. 
Eine Definition der Menschen mit Behinderungen enthält § 3 BGG. Die Ver-
ordnung sieht keine generellen Ausnahmen vom Anwendungsbereich vor. Es 
gibt daher keinen Bedarf für entsprechende Regelungen in der zu erlassenden 
Rechtsverordnung. 

§ 12d BGG-E sollte daher wie folgt gefasst werden: „Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales erlässt durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, Bestimmungen über  
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1. die technischen Standards, die öffentliche Stellen des Bundes bei der 
barrierefreien Gestaltung anzuwenden haben, und den Zeitpunkt, ab 
dem diese Standards verbindlich anzuwenden sind, 

2. die konkreten Anforderungen der Erklärung zur Barrierefreiheit nach 
§ 12b, 

3. die konkreten Anforderungen der Berichterstattung über den Stand der 
Barrierefreiheit und 

4. die Einzelheiten des Überwachungsverfahrens nach § 13 Abs. 3.“ 

 

Monitoring 
Die Einrichtung der Überwachungsstelle bei der Bundesfachstelle Barriere-
freiheit als eigenständige Arbeitseinheit wird ausdrücklich begrüßt. Auch ist 
es absolut notwendig, dass diese Überwachungsstelle mit ausreichenden 
Sachmitteln und Personal ausgestattet wird. 

§ 13 Abs. 3 sollte wie folgt neu gefasst werden: 

„(3) Bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit wird eine Überwachungsstelle 
des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik eingerichtet. Ihre 
Aufgaben sind, 

1. regelmäßig zu überwachen, inwiefern Auftritte und Angebote im 
Internet und im Intranet sowie mobile Anwendungen öffentlicher 
Stellen des Bundes den Anforderungen an die Barrierefreiheit genügen,  

a) bei der Feststellung von Mängeln zur Barrierefreiheit zu 
kontrollieren, ob die Mängel beseitigt werden,  

b) auf Anfrage der Schlichtungsstelle nach § 16 diese in 
Schlichtungsverfahren zu beraten und zu unterstützen, 

2. die Berichte der obersten Bundesbehörden und der Länder auszuwerten 
und  

3. den Bericht der Bundesrepublik Deutschland an die Kommission nach 
Artikel 8 Abs. 4 bis 6 der Richtlinie (EU) 2016/2102 vorzubereiten.“ 

Wir erachten es darüber hinaus für erforderlich, dass der periodisch erstellte 
Bericht nicht nur der Kommission, sondern gleichfalls auch dem Bundestag 
vorgelegt wird, damit die gewonnenen Erkenntnisse ggf. auch bei der Ent-
wicklung künftiger Maßnahmen zur besseren Umsetzung der Barrierefreiheit 
Berücksichtigung finden können. Es wird vorgeschlagen, § 12c BGG-E einen 
neuen Absatz 3 anzufügen, der wie folgt lautet: 
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„(3) Der Bericht der Bundesrepublik Deutschland an die Kommission nach 
Artikel 8 Absatz 4 bis 6 der Richtlinie (EU) 2016/2102 ist zeitgleich dem 
Bundestag vorzulegen.“ 

 

Weitere Änderungsbedarfe 

Einbeziehung weiterer Stellen  
Es ist absolut beschämend, dass sich Deutschland wieder nicht in der Lage zu 
sehen scheint, auch private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen zur 
Barrierefreiheit zu verpflichten. Handlungsbedarf resultiert nicht nur mit Blick 
auf die Umsetzung der UN-BRK. Auch die Richtlinie (EU) 2016/2102 ermutigt 
die Vertragsstaaten zum Handeln. In Erwägungsgrund 34 heißt es: „Die Mit-
gliedstaaten sollten ferner ermutigt werden, die Anwendung dieser Richtlinie 
auf private Stellen auszuweiten, die Einrichtungen und Dienstleistungen an-
bieten, die der Öffentlichkeit offenstehen bzw. bereitgestellt werden, unter 
anderem in den Bereichen Gesundheitswesen, Kinderbetreuung, soziale Inte-
gration und soziale Sicherheit sowie in den Sektoren Verkehr, Strom, Gas, 
Wärme, Wasser, elektronische Kommunikation und Postdienste.“ 

Wenn Deutschland schon nicht bereit ist, sofort alle Anbieter von Gütern und 
Dienstleistungen zur Einhaltung von Barrierefreiheit zu verpflichten, dann 
sollten wenigstens Erbringer von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen 
verpflichtet werden, ihre Auftritte und Angebote im Internet und im Intranet 
sowie die von ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmober-
flächen einschließlich Apps und sonstiger Anwendungen für mobile Endgeräte 
barrierefrei zu gestalten.  

 

Schulung des Personals öffentlicher Stellen 
Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/2102 sieht vor, dass Schulungspro-
gramme zur Erstellung, Verwaltung und Aktualisierung barrierefrei zugäng-
licher Inhalte von Websites und mobilen Anwendungen für die einschlägigen 
Interessenträger und das Personal öffentlicher Stellen gefördert und erleich-
tert werden. Der an die Kommission zu erstellende Bericht muss gemäß 
Art. 8 Abs. 5 Buchst. d Auskunft darüber geben, welche Maßnahmen insoweit 
erfolgt sind. Der vorliegende Entwurf macht zu etwaigen Schulungsprogram-
men keine Aussagen. Schulungen sind für eine effektive Durchsetzung der 
Barrierefreiheit aber unbedingt notwendig und können auch dazu beitragen, 
die Bundesfachstelle Barrierefreiheit sowie das bei der Schlichtungsstelle 
angesiedelte Durchsetzungsverfahren zu entlasten. 

 

Berlin, 20.02.2018 



Bundesverband Schauspiel  

Stand: 20.02.2018 

Stellungnahme des Bundesverband Schauspiel 
 

zum Referentenentwurf eines Gesetzes 
zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht, 

und hier ganz konkret  

zur Verlängerung der befristeten Regelung zur verkürzten Anwartschaftszeit des 
Arbeitslosengeldes für überwiegend kurz befristet Beschäftigte 

bis zum 31. Dezember 2018 

Vorweg: 
Wir, der Bundesverband Schauspiel e.V. (BFFS), ehemals Bundesverband der Film- und 
Fernsehschauspieler e.V., sind die Gewerkschaft und die mit Abstand größte 
Interessensvertretung der Schauspielerinnen und Schauspieler sowie der mitgliedstärkste 
Berufsverband der Filmschaffenden. 

Im Kulturbereich arbeiten als kurz befristet Beschäftigte nur Film- und Fernsehschaffende sowie 
bei Film und Fernsehen und an Theatern gastierende Schauspielerinnen und Schauspieler. Und 
nur sie sind in unserer Kulturlandschaft von den eigens für die kurz befristet Beschäftigten 
geschaffenen Regelungen zum Arbeitslosengeld-1-Anspruch betroffen. 

Die restlichen Künstler und Kulturschaffenden gehören nicht zur Zielgruppe dieser Regelungen, 
weil sie entweder … 

• als Selbständige (wie z. B. Autoren, bildende Künstler, Jazz- und Pop-Musiker) 

• bzw. als sogenannte unständige Beschäftigte (wie z. B. Synchronschauspielerinnen und -
schauspieler) 

weder beitragspflichtig noch anspruchsberechtigt in der Arbeitslosenversicherung sind, oder 

• als längerfristig Beschäftigte (wie z. B. auf ganze Theaterspielzeitjahre verpflichtete Künstler, 
Orchestermusiker),  

keine gesonderte Regelung benötigen, um in der Rahmenfrist von 2 Jahren die nötige 
Anwartschaftszeit von 360 Tagen mit Beiträgen in der Arbeitslosenversicherung zu erfüllen. 

Darum sind vor allem ver.di, die Bundesvereinigung DIE FILMSCHAFFENDEN; der 
Bundesverband Regie und unser Bundesverband Schauspiel berufen, zu dieser 
Arbeitslosengeld-1-Regelung Stellung zu beziehen. Denn gerade diese Organisationen vertreten in 
besonderem Maße genau die Zielgruppe der kurz befristet beschäftigten Kulturschaffenden und 
sind mit den Besonderheiten ihrer Erwerbsbiografien vertraut. 

Der Referentenentwurf der Bundesregierung beabsichtigt, die bisher auf den 31. Juli 2018 
befristete Regelung zur verkürzten Anwartschaftszeit für überwiegend kurz befristet Beschäftigte 
bis zum 31. Dezember 2018 zu verlängern – ohne dabei die dringend erforderlichen Korrekturen 
vorzunehmen, damit diese Regelung endlich greift und die Benachteiligung der entsprechend 
Beschäftigten im Kulturbereich beseitigt werden kann. 
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Überwiegend kurz befristet beschäftigte Kulturschaffende sind vom Gesetzgeber benachteiligt, weil 
sie einerseits stets verpflichtet sind, in die Arbeitslosenversicherung einzuzahlen, aber 
andererseits berufsbedingt nie – auch nicht mithilfe der derzeit geltenden, unpassend justierten 
Regelung zur Anwartschaftszeitverkürzung – die Chance haben, im Falle der Arbeitslosigkeit 
Arbeitslosengeld zu beanspruchen. Diese Benachteiligung hat fatale soziale Folgen für die 
Betroffenen und führt in der Praxis dazu, dass sich immer mehr von ihnen in die 
Scheinselbständigkeit drängeln lassen. 

Dieses Problem müsste der jetzigen geschäftsführenden Bundesregierung durchaus bewusst sein. 
Denn die sie tragende Große Koalition sieht in ihrer Koalitionsvereinbarung vom 7. März 
Handlungsbedarf und verspricht: „2018 schaffen wir eine sachgerechte Anschlussregelung beim 
Arbeitslosengeld für überwiegend kurzbefristet Beschäftigte, die den Besonderheiten der 
Erwerbsbiografien der in der Kultur Beschäftigten hinreichend Rechnung trägt.“ 

Insofern irritiert uns, dass nun auf die Schnelle – ohne auf die Empfehlungen der sachkundigen 
Branchenorganisationen gehört zu haben und entgegen der jüngsten Koalitionsvereinbarung – die 
derzeitige gesetzliche Regelung, die eben keine Rücksicht auf die Besonderheiten der 
Erwerbsbiografien nimmt, unverändert verlängert werden soll. Und wir sind maßlos enttäuscht, weil 
die Regierungsparteien bereits in ihrer vorherigen Koalitionsvereinbarung „eine Anschlussregelung 
einführen [wollten], die den Besonderheiten von Erwerbsbiographien in der Kultur hinreichend 
Rechnung trägt“, und während der vierjährigen Legislaturperiode dieses Versprechen nicht 
gehalten haben. 

Gleichwohl möchten wir diese Gelegenheit nutzen und – noch einmal – unsere Position 
verdeutlichen, mit welchen gesetzlichen Maßnahmen den kurz befristet beschäftigten 
Kulturschaffenden geholfen werden kann. Eine Position, die übrigens mit denen der anderen 
sachkundigen Branchenorganisation – ver.di, Bundesvereinigung DIE FILMSCHAFFENDEN; 
Bundesverband Regie – völlig übereinstimmen. 

Stellungnahme: 
Die verkürzte Anwartschaftsregelung (§ 142) für kurz befristet Beschäftigte ist vom 
Grundsatz her unverzichtbar! Aber ihre gegenwärtig ungenügend justierten Kriterien bis zum 31. 
Dezember 2018 zu verlängern, ohne die wiederholt im Koalitionsvertrag (2013 und im 
vorliegenden von 2018) versprochenen und notwendigen Anpassungen an die 
Besonderheiten des sich wandelnden Erwerbslebens vorzunehmen, beispielsweise dem von 
Kultur- und Medienschaffenden, wird uns nicht weiterhelfen. 

Zwei Eingriffe in die Anwartschaftsregelung sind unerlässlich und seit langem überfällig: 

1. Der § 142 Absatz 2 Nummer 2 SGB III sieht eine ausschließende Verdienstobergrenze nur in 
Höhe der Bezugsgröße (zurzeit 36.540 €) vor. 

Dieser Passus sollte ersatzlos gestrichen werden oder wenigstens eine Anhebung der 

Verdienstgrenze auf die BBG der RV vorgenommen werden. 

2. Zurzeit legt § 142 Absatz 2 Nummer 1 SGB III fest, dass die erworbenen Beschäftigungstage 
sich überwiegend aus versicherungspflichtigen Beschäftigungen ergeben müssen, die im 
Voraus nicht länger als 10 Wochen durch Arbeitsvertrag zeit- oder zweckbefristet sind. 

Hier ist eine Erweiterung auf 14 Wochen notwendig. 

Zusätzlich können auch flankierende Regelungen erörtert werden, nach denen … 
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• entweder in § 147 SGB III eingefügt wird, dass bereits nach 
Versicherungspflichtverhältnissen von mindestens 4 Monaten ein 2-monatiger 

Leistungsbezug entsteht,  
• oder wie bereits seit langem gefordert die allgemeine Rahmenfrist (in der die 

Anwartschaftsdauer erfüllt werden muss) von derzeit 2 auf 3 Jahre verlängert wird. 

Allerdings, ohne die verkürzte Anwartschaftsregelung ginge auch eine Verlängerung von einer 
zwei- auf eine dreijährige Rahmenfrist, wie sie DGB und ver.di anhaltend fordern, als alleinige 
Regelung zur Anwartschaftsdauer an den Bedürfnissen der kurz befristet beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmern verschiedener Branchen und insbesondere der Kultur- 
und Medienschaffenden weitgehend vorbei. 

Besonderheiten des Kultur schaffenden Erwerbslebens: 

Wer sind die kurz befristet beschäftigten Kulturschaffenden? Wo arbeiten sie wie lange und wieviel 
Anwartschaftszeit sammeln sie? 

Das ist zum einen die Gruppe der FILMSTABLEUTE. 

Das sind die Berufe, die bei Dreharbeiten für Film und Fernsehen hinter der Kamera mitwirken. Sie 
arbeiten in den Gewerken Regie, Kamera, Licht, Filmmontage, Szenen-, Kostüm- und Maskenbild, 
Tongestaltung, Animation, Produktion- und Aufnahmeleitung. 

Von diesen Filmstableuten sind – abgesehen von den Selbst- und Scheinselbständigen – die 
meisten kurz befristet beschäftigt und versichert und zwar nur über die Produktionsphasen einer 
Dreharbeit, in denen ihre Mitwirkung unbedingt erforderlich ist. Unbefristet festangestellt ist 
niemand – mit Ausnahme von ein oder zwei Leuten, die unmittelbar dem Filmproduzenten zur 
Seite stehen und von ihm auch in produktionsfreien Zeiträumen benötigt werden. 

• Die typische versicherte Dauer der Beschäftigungen von Filmstableuten schwankt zwischen 
ca. 2 Wochen und 3 Monaten. 

Die Auftragslage bei Film- und Fernsehen wird immer schlechter und die kurz befristeten 
Arbeitsangebote in diesem Sektor sind oft zeitlich unvereinbar. 

• Darum können Filmstableute in der zweijährigen Rahmenfrist durchschnittlich nur ca. 6 bis 8 
Monate Anwartschaftszeit sammeln. 

• In diesen Zeiten werden relativ hohe Beiträge in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt, 
denn die kurzzeitigen Beschäftigungsformen werden je Woche mit durchschnittlich über 
1000 Euro vergütet, für viele deutlich besser. Aber es sind nur kurze Beschäftigungsphasen. 
Umso schwerer wiegt die tatsächliche und subjektive Ungerechtigkeit aus eingezahlten 
Beiträgen nur in allerseltensten Fällen auch tatsächliche Ansprüche auf Arbeitslosengeld 1 
zu erlangen. 

Zum anderen handelt es sich um die Gruppe der „FREIEN“ SCHAUSPIELERINNEN UND 
SCHAUSPIELER 

Ca. zwei Drittel der Schauspielerinnen und Schauspieler arbeiten, wie sie selbst sagen, „frei“. 

Nur ca. ein Drittel ist „fest“ engagiert an den Theatern. Unter „fest“ engagiert versteht man aber 
nicht fest im Sinne von unbefristet, sondern nur für ein oder zwei Jahre (sprich „Spielzeiten“) 
befristet in einem Theaterensemble aufgenommen zu sein. Spätestens bei Intendantenwechseln 
müssen die „Festen“ mit der Nichtverlängerung ihrer befristeten Spielzeitverträge rechnen. Dann 
sind sie „frei“. 

Die „freien“ Schauspielerinnen und Schauspieler sind nur in Ausnahmefällen freischaffend im 
Sinne von selbständig tätig. „Frei“ bedeutet, keinen festen Arbeitgeber zu haben, sondern ständig 
zwischen diversen Theatern, Filmfirmen, Synchronstudios pendeln zu müssen und dort nur kurz 
bis sehr kurz befristet angestellt und versichert zu sein. 
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• Die typische versicherte Dauer der Schauspielgast-Engagements an Theatern schwankt 
zwischen ca. 2 ½ und 3 ½ Monaten. 

• Die typische versicherte Dauer der Schauspiel-Engagements für Filmfirmen schwankt 
zwischen ca. 8 Tagen und 3 Wochen. 

Die tageweisen Synchronbeschäftigungen gelten als „unständige“ bzw. (fälschlich) als 
selbständige Arbeiten. Wie auch immer – hier fließen leider keine Beiträge in die 
Arbeitslosenversicherung. 

Nicht nur bei Film- und Fernsehen, auch in der Theaterlandschaft wird die Auftragslage immer 
schlechter.  

• Darum können „freie“ Schauspielerinnen und Schauspieler in der zweijährigen Rahmenfrist 
durchschnittlich nur ca. 5 bis 7 Monate Anwartschaftszeit sammeln. 

• Auch für Schauspielerinnen und Schauspieler gilt wie für Filmstableute, dass in den 
Beschäftigungszeiten relativ hohe Beiträge gezahlt werden, denen ebenso die Erwartung auf 
realistische Chancen zur Erlangung eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld 1 in Zeiten der 
Arbeitslosigkeit gegenübersteht. 

Fazit: 
Die zunehmend kürzeren Beschäftigungsformen in verschiedenen Branchen sind von Arbeit in 
Projekten bei wechselnden Arbeitgebern geprägt. Als Beispiel dienen die von solchen 
Beschäftigungsformen seit geraumer Zeit betroffenen Medien- und Kulturschaffenden. Neben den 
allgemeinen Verbesserungen im System der Arbeitslosenversicherung durch eine Verlängerung 
der Rahmenfrist ist der Fortbestand eines flexiblen Anspruchs für kurz befristete Beschäftigungen 
mit verkürzter Anwartschaft und dem gegenüber stehenden kürzeren Anspruchszeiten 
unverzichtbar. Dies trägt zur Akzeptanz der Arbeitslosenversicherung bei den betroffenen 
Beschäftigten bei. 

Im Koalitionsvertrag wird diese Notwendigkeit auch begrüßenswert offen erkannt und formuliert, 
eine Besserung der sozialen Absicherung der Beschäftigten auch in Aussicht gestellt. Der 
derzeitige Verlauf des Gesetzgebungsprozesses stellt aber nur eine Fortsetzung der bisherigen 
Instrumente und unveränderte Ausgestaltung der Kriterien in Aussicht. 

Es wäre zu begrüßen, wenn der Ausschuss für Arbeit und Soziales die Notwendigkeit zur 
Verbesserung der verkürzten Anwartschaft als fachlich zuständiges Gremium herausstreicht, sich 
um eine sachgerechte Verbesserung der Kriterien bemüht, die Expertise der Interessenvertreter 
der Betroffenen hört und damit für das Gesetzgebungsverfahren einen andersgearteten als den 
bisherigen Antrag zur Fortsetzung des Status quo machen würde. Wir stehen für die Erläuterung 
unserer Vorschläge und den Austausch mit den parlamentarischen Fachleuten für die Arbeits- und 
Sozialpolitik jederzeit bereit. 
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undesagentur für Arbeit | 20. Februar 2018 

Stellungnahme zum Referentenentwurf 
der Bundesregierung zur Verlängerung 
befristeter Regelungen im Arbeitsförde-
rungsrecht 
 
 

1 Artikel 1 – Änderung des Dritten Buches 

Sozialgesetzbuch 

1.1 Verlängerung der assistierten Ausbildung um zwei Ausbil-

dungsjahrgänge 

Der Verlängerung der bisherigen Regelung zur Assistierten Ausbildung um 

zwei Ausbildungsjahrgänge wird zugestimmt. 

Damit steht ausreichend Zeit zur Verfügung, dieses Förderinstrument im Kon-

text des gesamten Instrumentenportfolios für junge Menschen zu überprüfen 

und fortzuentwickeln. Durch eine Verlängerung um zwei Ausbildungsjahrgänge 

ergibt sich die Gelegenheit, breitere Erkenntnisse über die Wirkung des Ange-

bots zu gewinnen und alle Vorschläge zur Neustrukturierung der Instrumente 

am Übergang Schule – Beruf zu überprüfen und einzubeziehen. 

Die im Referentenentwurf dargestellten jährlichen Mehrausgaben für den Bei-

tragshaushalt der Bundesagentur für Arbeit von bis zu 54 Millionen Euro sind 

nicht nachvollziehbar. Unter Berücksichtigung von rund 2.500 Teilnehmern pro 

Ausbildungsjahr und einem durchschnittlichen Kopfsatz von rund 500 Euro er-

geben sich folgende jährliche Mehrausgaben: 

2019 5 Millionen Euro 

2020 20 Millionen Euro 

2021 30 Millionen Euro 

2022 25 Millionen Euro 

2023 10 Millionen Euro 

1.2 Verlängerung der Sonderregelung zum Saison-Kurzarbeitergeld 

bis zum 31. März 2021 für den Bereich des Gerüstbauerhand-

werks 

Aus fachlicher Sicht steht der geplanten Verlängerung der Sonderregelung 

zum Saison-Kurzarbeitergeld (und der ergänzenden Leistungen) für den Be-

reich des Gerüstbauerhandwerks bis zum 31. März 2021 nichts entgegen.  
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Die Vorschrift des § 133 SGB III wurde seit ihrem Inkrafttreten in 2012 wieder-

holt verlängert. Durch die Fortschreibung der rechtlichen Grundlage der Win-

terbauförderung für den Gerüstbau entstehen der Bundesagentur für Arbeit 

keine neuen Aufwände. 

1.3 Verlängerung der Sonderregelung zur verkürzten Anwart-

schaftszeit des Arbeitslosengeldes für überwiegend kurz befris-

tet Beschäftigte bis zum 31. Dezember 2018 

Die Sonderregelung zur verkürzten Anwartschaftszeit auf Arbeitslosengeld für 

überwiegend kurz befristet Beschäftigte ist aktuell bis zum 31. Juli 2018 befris-

tet. Der Gesetzentwurf sieht eine Verlängerung ohne inhaltliche Änderungen 

um (weitere) 5 Monate bis zum 31. Dezember 2018 vor. 

Bei der Sonderregelung handelt es sich insbesondere wegen der Einbezie-

hung einer Bemessungskomponente zur Berechnung der Anwartschaftszeit 

um eine prinzipiell systemfremde Regelung, die nur in einem geringen Umfang 

in Anspruch genommen wird. Die Sonderregelung soll allerdings den Zugang 

zum Arbeitslosengeld insbesondere für Kunst- und Kulturschaffende aufgrund 

deren atypischer Erwerbslebensläufe erleichtern. 

Die Bundesagentur für Arbeit verkennt nicht, dass die Hinnahme einer Lücke 

im Leistungssystem für den Gesetzgeber im Hinblick auf den beabsichtigten 

Koalitionsvertrag („Lösungen für die besondere soziale Schutzbedürftigkeit von 

Künstlern und Kreativen“) kaum akzeptabel sein dürfte. Die Vermeidung einer 

solchen Lücke durch nochmalige Verlängerung des § 142 Abs. 2 SGB III er-

scheint - mangels kurzfristiger Alternative - vertretbar. Allerdings sollte eine 

dauerhafte Lösung ohne Sonderregelung angestrebt werden. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung befristeter Regelungen im 
Arbeitsförderungsrecht 
und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barriere-
freien 
Zugang zu Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat ist 

für die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 zuständig und nimmt daher 

im Rahmen der Länderbeteiligung zum übersandten Gesetzesentwurf wie 

folgt Stellung:  

 

Die rasche Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 seitens des Bundes 

wird ausdrücklich begrüßt. Der Gesetzesentwurf hat Auswirkungen auf die 

Umsetzung der Richtlinie in den Ländern. Das Gesetz sollte deshalb 

schnellstmöglich in Kraft treten, damit die Länder ihre Umsetzungsvorhaben 

entsprechend weiterführen können. In einigen Punkten sollte der Geset-

zesentwurf klarer gefasst werden. 

 

  

 

 

 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, 

für Landesentwicklung und Heimat 
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1. Rechtsgrundlage 

Der Entwurf enthält in Art. 3 Nr. 2 (§ 12c Abs. 2 BGG-E) Berichtspflichten 

der Länder an den Bund. Es ist nicht erkennbar, auf welche Rechtsgrund-

lage diese Berichtspflichten gestützt werden soll. Solche Berichtspflichten 

wären lediglich im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung möglich (Art. 85 

Abs. 4 GG), die aber nach unserer Ansicht nicht gegeben ist.  

 

Es wird gebeten, die Rechtsgrundlage für diese Berichtspflicht näher darzu-

legen.  

 

2. E.3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Der Entwurf suggeriert, dass kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand den Län-

dern und Kommunen entstehen wird. Durch Berichtspflichten entsteht Län-

dern und Kommunen Aufwand. Die Länder müssen eine Stelle einrichten, 

die an den Bund berichtet. Zudem bestimmt der Gesetzesentwurf den Inhalt 

des Berichts. Die Länder müssen eine Überwachungsstelle einrichten, um 

der gesetzlichen Vorgabe zu entsprechen.  

 

Unstrittig ist, dass die Länder hierzu durch die Richtlinie (EU) 2016/2102 

verpflichtet gewesen wären. Der Bund setzt diese Richtlinie (auch gegen-

über den Ländern) um. Das Bundesgesetz gilt gegenüber den Ländern mit 

In-Kraft-Treten des Gesetzes unmittelbar. Es wird angeregt, den Satz zu än-

dern:  

 

Für Länder und Kommunen entsteht zusätzlicher Erfüllungsaufwand durch 

die Berichtspflicht. Die Höhe ist auf Grund fehlender Durchführungsrechts-

akte der Kommission nicht bezifferbar.  

  



3. Art. 3 Nr. 2 (§ 12 Abs. 2 BGG-E) 

Die Definition „öffentliche Stelle, die dem Bund zuzurechnen ist“ bleibt un-

klar. Der zu definierende Terminus wird auch in der Definition gebraucht. 

Dies ist unüblich. Es wird angeregt, hier klarere Formulierungen zu finden.  

 

4. Art. 3 Nr. 2 (§ 12 Abs. 3 BGG-E) 

Es wird der Terminus „öffentliche Stellen der Länder“ eingeführt, ohne ohne 

zu definieren.  

 

5. Art. 3 Nr. 2 (§ 12b Abs. 1 BGG-E) 

Der Gesetzesentwurf verpflichtet alle öffentlichen Stellen, eine Erklärung zur 

Barrierefreiheit der Websites oder mobilen Anwendungen zu veröffentlichen. 

Eine Einschränkung - wie in § 12a - auf öffentliche Stellen des Bundes wird 

nicht erwähnt. Somit werden durch diesen Wortlaut auch die öffentlichen 

Stellen, die den Ländern zuzurechnen sind, verpflichtet. Die Regelung 

sollte konsequent (ebenso wie § 12a) auf Stellen des Bundes be-

schränkt werden. Ansonsten ist zu beachten, dass für Schulen, Kindergär-

ten oder Kinderkrippen zwingend eine Ausnahme zu schaffen ist, soweit 

diese keine wesentlichen Online-Verwaltungsfunktonen anbieten.  

 

6. Art. 3 Nr. 2 (§ 12b Abs. 2 Nr. 2 BGG-E) 

Die Erklärung der Barrierefreiheit muss laut Richtlinie den Kontakt zur öffent-

lichen Stelle ermöglichen, welche die Website oder mobile Anwendung be-

reitstellt. Im Gesetzesentwurf bleibt offen, zu wem der Kontakt aufgenom-

men wird.  

 

7. Art. 3 Nr. 2 (§ 12b Abs. 3 BGG-E) 

Der Satz ist umzustellen: „Die Erklärung zur Barrierefreiheit ist innerhalb der 

Fristen, die in Art. 12 Abs. 3 der RL (EU) 2016/2102 genannt sind, zu veröf-

fentlichen.“  

 

 

 

 



8. Art. 3 Nr. 2 (§ 12b Abs. 2 Nr. 1 BGG-E) 

 

Wie bereits unter 2.4. ausgeführt fehlt die Definition der öffentlichen Stellen 

der Länder.  

 

9. Art. 3 Nr. 2 (§ 12d Nr. 1 BGG-E) 

Die UN-BRK unterscheidet nicht nach Gruppen von Menschen mit Behinde-

rung. Es wird angeregt § 12d Nr. 1 BGG-E zu streichen.  

 

10. Art. 3 Nr. 3 Buchst. b (§ 13 Abs. 3 Nr. 3 BGG-E) 

Die Bundesfachstelle bereitet den Bericht Deutschlands vor. Offen bleibt, 

wer tatsächlich berichtet.  

 

11. Übergangsfristen 

Die Übergangsfristen der Art. 12 Richtlinie (EU) 2016/2102 werden nicht ge-

nutzt.  

 

12. Nichtregierungsorganisationen (NGO) 

Unklar bleibt, mit welcher Regelung Ausnahmen für NGOs i.S.d. Erwä-

gungsgrundes Nr. 25 der Richtlinie (EU) 2016/2102 geschaffen werden. Die 

Länder können hier keine Ausnahmen schaffen.  

 

Es wird angeregt zu überprüfen, ob NGOs, die im Erwägungsgrund Nr. 25 

genannt werden vom vorgeschlagenen Gesetzesentwurf ausgenommen 

sind. Für solche NGOs sollte es zu keinen zusätzlichen Belastungen kom-

men.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

 

 

 



Montag, 19.02.2018 
 
 
Stellungnahme des Deutschen Schwerhörigenbundes  (DSB) zum Referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht und zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites 
und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen vom 14.02.2018 
 

 
Sehr geehrte Frau Michel, 
 
vielen Dank für die Zusendung des Referentenentwurfs des o.g. Gesetzes und für die 
Möglichkeit hierzu eine Stellungnahme abzugeben.  
 
Leider ist sehr kritisch anzumerken, dass hierfür eine Frist von nur einer Woche zur 
Verfügung steht. 
 
Die Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments ist am 02.Dezember 2016 und 
des Rates  vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und 
mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen in Kraft getreten. 
 
Sie muss bis zum 23.09.2018 in nationales Recht umgesetzt werden. Somit war seit längerem 
bekannt, dass das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BGG) und weitere Gesetze 
zu novellieren sind.  
 
Daher ist es sehr  bedauerlich, dass die Bundesregierung  das Gesetzgebungsverfahren im 
Hauruckverfahren einleiten möchte und damit  die Partizipationsmöglichkeiten der 
Menschen mit Behinderungen im Umsetzungsprozess sichtlich erschwert. 
 
Es besteht nun die Gefahr, dass  das Potential der Richtlinie (EU) 2016/2102 in einer 
zunehmend digitalen Gesellschaft  zugunsten der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen nicht ausgeschöpft wird.  
 
Denn Informations-  und Dienstleistungsanbieter nutzen zunehmend das Internet, um ein 
breites Spektrum an Informationen und Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit von 
grundlegender Bedeutung sind, online einzuholen, zu erstellen bzw. bereitzustellen.  
 
Daher wäre aus der Sicht des DSB notwenig, auch die  privaten Anbieter zur Barrierefreiheit 
ihrer Websites und mobilen Anwendungen zu verpflichten, wenn sie Informationen, Güter 
oder Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, digital anbieten. 
 
Die Richtlinie (EU) 2016/2102 lässt in Art. 2 ausdrücklich zu, dass die Mitgliedsstaaten über 
die gesetzten Mindestanforderungen hinaus tätig werden können. 
 
Der DSB unterstützt ausdrücklich die ausführliche  Stellungnahme des Deutschen Blinden- 
und Sehbehindertenverbandes (DBSV) zum Referentenentwurf, insbesondere  
 

 die Einbeziehung der Auslandsvertretungen des Bundes, 



 die Einbeziehung der Bundesgerichte, 

 die Einfügung „Intranet“, 

 die Schärfung der Norm der Ausnahmeregelung, 

 die Verkürzung der Reaktionsfrist, 

 die Forderung nach wirksamen und effektiven Durchsetzungsverfahren, 

 die Berichtspflicht auch gegenüber dem Bundestag und 

 die Schulung des Personals öffentlicher Stellen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Andreas Kammerbauer 
Gesundheits- und sozialpolitischer Sprecher 
 
Deutscher Schwerhörigenbund e.V. 
Sophie-Charlotten-Str. 23a, 14059 Berlin 
T: 030-47541114, Fax: 030-47541116 
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