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Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Dreizehnte Tagung 25. März - 17. April 2015
Abschließende Bemerkungen über den ersten Staatenbericht Deutschlands
I. Einführung
1. Der Ausschuss behandelte den ersten Staatenbericht Deutschlands (CPPD/C/DEU/1) auf seiner
174. und 175. Sitzung am 26. und 27. März 2015 und verabschiedete auf seiner 194. Sitzung am 13.
April 2015 die nachstehenden Abschließenden Bemerkungen.
2. Der Ausschuss begrüßt den im Einklang mit seinen Berichterstattungsleitlinien erstellten
Erstbericht des Vertragsstaats und dankt dem Vertragsstaat für seine schriftlichen Antworten
(CRPD/C/Q/1/Add.1) auf die von dem Ausschuss aufgestellte Liste der zu behandelnden Punkte
(„Fragenliste“).
3. Der Ausschuss dankt für den fruchtbaren Dialog während der Behandlung des Berichts und würdigt
die Entsendung einer großen und hochrangigen Delegation durch den Vertragsstaat, der auch
zahlreiche Vertreter der einschlägigen Bundes- und Länderministerien wie auch die Beauftragte der
Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen angehörten.
Der Ausschuss begrüßt außerdem die Teilnahme der nationalen Monitoring-Stelle für das
Übereinkommen.

II. Positive Aspekte
4. Der Ausschuss anerkennt das von dem Vertragsstaat Geleistete, darunter die am 15. Juni 2011 auf
Bundesebene erfolgte Verabschiedung eines Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung des
Übereinkommens, die Einsetzung einer Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von
Menschen mit Behinderungen, die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PbefG) zum 1.
Januar 2013 und die offizielle Anerkennung der Deutschen Gebärdensprache als eigenständige
Sprache.
III. Hauptproblembereiche und Empfehlungen
A. Allgemeine Grundsätze und Verpflichtungen (Artikel 1-4)
5. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass es bei der Erfüllung der Pflichten des Vertragsstaats aus
dem Übereinkommen in Teilen seines Hoheitsgebiets zu einer unausgewogenen Entwicklung von
Aktionsplänen zum Thema Behinderung auf Länderebene gekommen ist, insbesondere, was deren
Inhalt und Ausrichtung sowie die konsequente Verfolgung eines konventionskonformen,
menschenrechtsbasierten Ansatzes angeht.

6. Der Ausschuss unterstreicht die Pflichten des Vertragsstaats nach Artikel 4 Absatz 5 und empfiehlt
dem Vertragsstaat, sicherzustellen, dass sich die Bundes-, Länder- und Kommunalbehörden der in
dem Übereinkommen enthaltenen Rechte und ihrer Pflicht, deren Implementierung wirksam
sicherzustellen, bewusst sind.
7. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass das innerstaatliche Recht kein ausreichendes Verständnis
der in den Artikeln 1 und 2 des Übereinkommens enthaltenen Begriffe erkennen lässt, insbesondere
im Hinblick auf ihre Übertragung in bestehende Rechtsvorschriften auf der Grundlage eines
Menschenrechtsansatzes.
8. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, sicherzustellen,
(a) dass die gesetzliche Definition von Behinderung auf Bundes- wie auch auf Länderebene im Recht
und in der Politik neu gefasst wird, mit dem Ziel, sie mit den allgemeinen Prinzipien und
Bestimmungen des Übereinkommens zu harmonisieren, insbesondere in Bezug auf Fragen der
Nichtdiskriminierung und den vollständigen Übergang zu einem menschenrechtsbasierten Modell;
(b) dass die Bundesregierung und alle Länder- und Kommunalregierungen übergreifende
Aktionspläne aufstellen, die auf den Menschenrechten beruhen und von einem klaren
Behinderungsbegriff ausgehen und in denen sie angemessene Maßnahmen zur Förderung, zum
Schutz und zur Gewährleistung der Rechte festlegen, samt Zielvorgaben und Indikatoren zur
Überwachung der Umsetzung des Übereinkommens.
9. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass Menschen mit Behinderungen die sinnstiftende und
wirksame Partizipation an ihr Leben berührenden Entscheidungen nicht garantiert wird und dass es
Defizite bei der barrierefreien Kommunikation gibt. Er ist außerdem besorgt über die mangelnde
Klarheit bezüglich der jeweiligen Rollen und Funktionen bei Umsetzung des Übereinkommens.
10. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat die Entwicklung von Rahmen für die inklusive,
umfassende und transparente Partizipation von Organisationen, die Menschen mit Behinderungen
vertreten (Selbstvertretungsorganisationen), einschließlich derjenigen, die intersektioneller
Diskriminierung ausgesetzt sind, bei der Verabschiedung von Rechtsvorschriften, Konzepten und
Programmen zur Umsetzung und Überwachung des Übereinkommens. Außerdem empfiehlt er dem
Vertragsstaat, Mittel bereitzustellen, um die Beteiligung der Organisationen, die Menschen mit
Behinderungen vertreten, insbesondere von kleineren Selbstvertretungsorganisationen, zu
erleichtern.
11. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass bestehende und neue Rechtsvorschriften auf Bundesund auf Länderebene nicht immer mit dem Übereinkommen in Einklang stehen. Außerdem ist er
besorgt darüber, dass die Bedeutung und Tragweite der Rechte von Menschen mit Behinderungen in
Rechtssetzungsverfahren nicht genügend erkannt werden und dass die Möglichkeit, vor Gericht
einen Rechtsbehelf einzulegen, sowie die Anerkennung des Übereinkommens vor Gericht in der
Praxis nicht gewährleistet sind.
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(a) dass alle einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften von einem unabhängigen
Expertengremium geprüft und entsprechend mit dem Übereinkommen harmonisiert werden;
(b) dass alle zukünftigen Rechtsvorschriften und Konzepte mit dem Übereinkommen in Einklang
gebracht werden;

(c) dass bestehende und zukünftige Rechtsvorschriften Maßnahmen enthalten, durch die
gewährleistet wird, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen aus dem Übereinkommen mit
konkreten wirksamen Rechtsbehelfen vor Gericht geltend gemacht werden können.
B. Spezifische Rechte (Artikel 5-30)
Hier nur der Text über den Artikel 19 der für trauminsel47drei e.V. relevant ist.
Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft (Artikel 19)
41. Der Ausschuss ist besorgt über den hohen Grad der Institutionalisierung und den Mangel an
alternativen Wohnformen beziehungsweise einer geeigneten Infrastruktur, durch den für Menschen
mit Behinderungen zusätzliche finanzielle Barrieren entstehen. Er ist ferner besorgt darüber, dass das
Recht, mit angemessenem Lebensstandard in der Gemeinschaft zu leben, insoweit beeinträchtigt ist,
als der Zugang zu Leistungen und Unterstützungsdiensten einer Bedürftigkeitsprüfung unterliegt und
infolge nicht alle behinderungsbedingten Aufwendungen abgedeckt werden.
42. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,
(a) Schritte zur Novellierung von § 13 Abs. 1 Satz 3 des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs zu
unternehmen, um durch erhöhte soziale Assistenzleistungen, Inklusion, Selbstbestimmung und die
Entscheidung, in der Gemeinschaft zu leben, zu ermöglichen;
(b) ausreichende Finanzmittel verfügbar zu machen, um die Deinstitutionalisierung zu erleichtern
und die unabhängige Lebensführung zu fördern, einschließlich höherer Finanzmittel für die
Bereitstellung gemeindenaher ambulanter Dienste, die Menschen mit geistigen oder psychosozialen
Behinderungen auf der Grundlage der freien und informierten Einwilligung der/des Betroffenen im
gesamten Land die erforderliche Unterstützung gewähren;
(c) den Zugang zu Programmen und Leistungen zu vergrößern, die das Leben in der Gemeinschaft
unterstützen und behinderungsbedingte Aufwendungen decken.

