
 
 
 
Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
für ein Hessisches Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung 
anderer Gesetze  
A. Problem 
Seit 1994 gilt der Verfassungsgrundsatz „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachtei-
ligt werden“ (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG). In der Lebenswirklichkeit vieler behinderter Men-
schen und ihrer Angehörigen bleibt die Realität hinter diesem Verfassungsanspruch zurück. 
Eine Gleichstellung behinderter Menschen in allen Lebensbereichen konnte bisher noch nicht 
erreicht werden. Nach dem Entwurf der neuen Europäischen Verfassung sind Diskriminierun-
gen wegen einer Behinderung verboten (Art. II-21) und der Anspruch von Menschen mit Be-
hinderung auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und be-
ruflichen Eingliederung und ihrer Teilhabe am Leben der Gemeinschaft wird anerkannt (Art. 
II-26). Mit dem „Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer 
Gesetze“ (BGG) vom 30. April 2002 (BGBl. I S. 1467) hat der Bundesgesetzgeber die Rechte 
behinderter Menschen und ihre Möglichkeiten der Teilhabe am Leben der Gemeinschaft deut-
lich gestärkt. Die Bundesländer müssen in ihrem Verantwortungsbereich den Verfas-
sungsauftrag des Grundgesetzes umsetzen. Hierbei sollten sie sich aus Gründen der Über-
sichtlichkeit des Rechts an den Vorgaben des BGG für das Verwaltungshandeln des Bundes 
orientieren. Zugleich sollten wesentliche Regelungen im Entwurf der Europäischen Verfas-
sung bereits umgesetzt werden. 
B. Lösung 
Durch ein umfassendes Hessisches Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur 
Änderung anderer Gesetze soll die Gleichstellung behinderter Menschen im Hessischen Lan-
desrecht verankert werden. Vorgesehen sind verschiedene Regelungen in insgesamt vier Arti-
keln.  
Artikel 1 enthält das „Hessische Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen – 
HGGBehM“. Hierin werden geregelt: 

- Ziel- und Begriffsbestimmungen  
- Benachteiligungsverbot für behinderte Menschen im Landesrecht mit Beweiserleichte-

rung 
- Berücksichtigung geschlechtspezifischer Belange, wie z.B. der besonderen Förderung 

behinderter Frauen 
- Verpflichtung öffentlicher Stellen zur Umsetzung des Gleichstellungsauftrags 
- Berücksichtigung von Behinderungen bei der Gestaltung von schriftlichen Bescheiden 
- Barrierefreie Informationstechnik der öffentlichen Stellen 
- Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kommunikationsformen im Verkehr 

mit öffentlichen Stellen 
- Barrierefreies Bauen im Landesbereich und im Bereich der Kommunen 
- Verbandsklagerecht im Landesrecht 
- Regelungen des Aufgabenbereichs und der Bestellung des Landesbeauftragten oder 

der Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen sowie des Landesbei-
rats zur Gleichstellung behinderter Menschen 
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- Berichtspflicht der Landesregierung über die Lage der behinderten Menschen in Hes-
sen 

Artikel 2 enthält Änderungen des Landesrechts zur Herstellung von Barrierefreiheit: 
- In der Bauordnung Vorschriften über barrierefreies Bauen  
- Im ÖPNV-Gesetz barrierefreies Angebot im öffentlichen Personennahverkehr  
- Im Denkmalschutzgesetz Stärkung der Barrierefreiheit. 

Artikel 3 enthält Änderungen von Landesrecht zur besseren Teilhabe behinderter Menschen 
an Bildung und Kultur: 

- Im Hessischen Kindergartengesetz Grundsatz der Integration behinderter Kinder. 
- Bei den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, für den Bildungsurlaub und der Ju-

gendbildungsförderung Verankerung der Barrierefreiheit. 
- Im Hochschulgesetz Nachteilsausgleiche für behinderte Studierende in den Studien- 

und Prüfungsordnungen, die Berücksichtigung ihrer Belange bei der Studienberatung 
und Einführung eines oder einer Beauftragten für die Belange von Studierenden mit 
Behinderung  

- Im Schulgesetz weitere Stärkung des gemeinsamen Unterrichts von Kindern mit und 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf und Erweiterung des Wahlrechts der Kinder 
und ihrer Eltern. 

- Im Gesetz über den Hessischen Rundfunk und über den Privatrundfunk Verpflichtung 
zur Ausstrahlung von Sendungen mit Untertitelung, Einblendung von Gebärden-
sprachdolmetschern und Audiodeskription. 

Artikel 4 enthält Änderungen von Landesrecht zur Verbesserung der Teilhabe behinderter 
Menschen am öffentlichen Leben: 

- Im Landtagswahlgesetz, in der Landeswahlordnung, im Kommunalwahlgesetz und in 
der Kommunalwahlordnung Einführung der Möglichkeit der Wahl für blinde Wähle-
rinnen und Wähler mit Hilfe einer Wahlschablone. 

- Im Schiedsamtsgesetz entsprechende Anwendung des Gerichtsverfassungsgesetzes zu-
gunsten hörbehinderter und gehörloser Personen. 

- Im Gleichberechtigungsgesetz Zulässigkeit besonderer Maßnahmen zur Förderung 
von Frauen mit Behinderung. 

- In der Gemeindeordnung und in der Landkreisordnung die fakultative Einführung von 
Behindertenbeauftragten und/oder Behindertenbeiräten durch Satzung der Gemeinde 
bzw. des Landkreises. 

C. Befristung 
Keine 
D. Alternativen  
Keine 
E. Finanzielle Auswirkungen 
Derzeit nicht bezifferbare Mehrkosten entstehen den in Art. 1 § 5 Satz 1 genannten Stellen für 
die Verpflichtung zum barrierefreien Bauen, den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern 
und die Bescheiderstellung in einer für blinde Menschen wahrnehmbaren Form. Beim barrie-
refreien Bauen hängen evtl. Mehrkosten von der konkreten Planung ab und sind daher nicht 
generell im Voraus zu schätzen. Nach aller Erfahrung können entstehende Kosten im Rahmen 
der Bauplanung allerdings an anderer Stelle ausgeglichen werden. Ein Anspruch gehörloser 
und hörbehinderter Menschen auf den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern besteht nach 
§ 17 Abs. 2 SGB I bereits bei der Inanspruchnahme von Sozialleistungen nach dem Sozialge-
setzbuch sowie nach § 9 BGG gegenüber den Behörden des Bundes. Es bietet sich an, behör-
denübergreifend möglichst kostengünstige Lösungen anzustreben, bei denen im Falle eines 
tatsächlich auftretenden Bedarfs ausreichend Gebärdenspracholmetscher zur Verfügung ste-
hen. Außerdem gibt es noch keine Erfahrungen, in welchem Umfange von dieser neuen Mög-
lichkeit auch tatsächlich Gebrauch gemacht wird. Das gleiche gilt für die Herstellung von 



Bescheiden in einer für blinde Menschen wahrnehmbaren Form. Im Zeitalter digitaler Daten-
bearbeitung dürfte der entstehende Aufwand gering sein. 
Beim Einsatz barrierefreier Fahrzeuge im Rahmen des ÖPNV und beim barrierefreiern Bauen 
nach den erweiterten Vorschriften der HBO entstehen den Betreibern des ÖPNV und den pri-
vaten wie öffentlichen Bauherren Mehraufwändungen in nicht bezifferbarer Höhe. Erfah-
rungsgemäß halten sich die Mehrkosten in einem Rahmen, der durch Einsparungen an anderer 
Stelle oder durch ein zeitliches Strecken verschiedener Aufgaben ohne weiteres aufgefangen 
werden kann. Je mehr barrierefreies Bauen und barrierefreie Fahrzeuge zum Standard werden, 
umso geringer werden auch künftig die Mehrkosten ausfallen, weil kostenträchtige Sonderlö-
sungen überflüssig werden.  
Beim Hessischen Rundfunk und beim privaten Fernsehen entstehen durch die Verpflichtun-
gen zu Untertitelung, Einblendung von Gebärdensprachdolmetschern und Audiodeskription 
Kosten in nicht bezifferbarer Höhe. 
Bei den Schulträgern und im Bereich des Kultusministeriums entstehen geringe Kosten durch 
die Erweiterung des gemeinsamen Unterrichts von Kindern mit und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf. Da die Kinder aber ohnehin unterrichtet werden müssen, sind die meisten 
Kosten durch Umschichtungen im Etat aufzufangen. Durch den Anspruch auf Schulassistenz 
entstehen bei den Staatlichen Schulämtern Kosten in nicht bezifferbarem Umfang. Dies hängt 
vor allem davon ab, in welchem Umfang hiervon Gebrauch gemacht wird. 
F. Auswirkungen, die Frauen anders oder in stärkerem Maße betreffen als Männer 
Die Belange behinderter Frauen werden besonders berücksichtigt. 
G. Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen 
In Ausführung des Diskriminierungsverbotes des Grundgesetzes und der Europäischen Ver-
fassung werden bestehende Benachteiligungen behinderter Menschen beseitigt. 



Der Landtag wolle das folgende Gesetz beschließen: 
 

Hessisches Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen  
und zur Änderung anderer Gesetze 

 
Artikel 1 
H e s s i s c h e s   G e s e t z 
zur Gleichstellung behinderter Menschen 
(HGGBehM) 
 
Inhaltsübersicht 
 
Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Ziel des Gesetzes 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
Teil 2 
Maßnahmen zur Gleichstellung behinderter Menschen 
§ 3 Benachteiligungsverbot 
§ 4 Geschlechtsspezifische Belange behinderter Menschen 
§ 5 Maßnahmen öffentlicher Stellen 
§ 6 Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken 
§ 7 Barrierefreie Informationstechnik 
§ 8 Gebärdensprache und andere Kommunikationsformen 
§ 9 Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr 
§ 10 Verbandsklagerecht 
 
Teil 3 
Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen, 
Landesbeirat zur Gleichstellung behinderter Menschen 
§ 11 Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen 
§ 12 Landesbeirat zur Gleichstellung behinderter Menschen 
 
Teil 4 
Berichtspflicht und Übergangsbestimmungen 
§ 13 Berichtspflicht 
§ 14 Übergangsbestimmungen 
 
 
Teil 1 Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Ziel des Gesetzes 
Ziel dieses Gesetzes ist es, Benachteiligungen von behinderten Menschen zu beseitigen und 
zu verhindern sowie ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu 
gewährleisten und eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seeli-
sche Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Le-



bensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
beeinträchtigt ist. 
(2) Eine Benachteiligung liegt vor, wenn behinderte und nicht behinderte Menschen ohne 
zwingenden Grund unterschiedlich behandelt werden und dadurch behinderte Menschen in 
der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar be-
einträchtigt werden. 
(3) Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsge-
genstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquel-
len und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für 
behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und 
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. 
 
Teil 2 
Maßnahmen zur Gleichstellung behinderter Menschen 
 
§ 3 Benachteiligungsverbot 
(1) Behinderte Menschen dürfen gegenüber nicht behinderten Menschen nicht benachteiligt 
werden. 
(2) Besteht Streit über das Vorliegen einer Benachteiligung und macht der behinderte Mensch 
Tatsachen glaubhaft, die eine Benachteiligung wegen der Behinderung vermuten lassen, so 
trägt die Gegenseite die Beweislast dafür, dass keine Benachteiligung vorliegt. Satz 1 findet 
keine Anwendung, soweit bundesrechtliche Vorschriften abweichende Bestimmungen enthal-
ten. 
 
§ 4 Geschlechtsspezifische Belange behinderter Menschen 
Bei der Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern sind die geschlechtsspe-
zifische Belange behinderter Menschen zu berücksichtigen und bestehende Benachteiligungen 
zu beseitigen. Dabei sind Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung behinderter Men-
schen, die dem Abbau oder dem Ausgleich geschlechtsspezifischer Ungleichheiten dienen, 
zulässig. 
 
§ 5 Maßnahmen öffentlicher Stellen 
Die Behörden einschließlich der Gerichte des Landes sowie die Gemeinden, die Landkreise 
und der Landeswohlfahrtsverband einschließlich ihrer Eigenbetriebe und wirtschaftlichen 
Unternehmen sowie die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts haben im Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereichs das in § 1 
genannte Ziel zu berücksichtigen und aktiv zu fördern. Sie haben insbesondere geeignete 
Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit zu ergreifen, soweit diese in ihrem jeweili-
gen Aufgabenbereich noch nicht gewährleistet ist. Bei bestehenden Benachteiligungen behin-
derter Menschen gegenüber nicht behinderten Menschen sind Maßnahmen zum Abbau oder 
zum Ausgleich dieser Benachteiligungen zulässig. Bei der Anwendung von Gesetzen zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern ist den geschlechtspezifischen Belangen behinderter 
Menschen Rechnung zu tragen. 
 
§ 6 Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken 
(1) Die in § 5 Satz 1 genannten Stellen haben bei der Gestaltung von schriftlichen Beschei-
den, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen, Vordrucken und amtlichen 
Informationen die unterschiedlichen Beeinträchtigungen behinderter Menschen zu berück-
sichtigen. Blinden und sehbehinderten Menschen sind die in Satz 1 genannten Dokumente auf 
ihren Wunsch ohne zusätzliche Kosten auch in einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich 
zu machen, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erforder-



lich ist. Für Gerichte und Staatsanwaltschaften finden die Sätze 1 und 2 Anwendung, soweit 
diese in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. 
(2) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung, bei welchen Anlässen und in 
welcher Art und Weise die in Absatz 1 Satz 2 geregelte Verpflichtung umzusetzen ist. 
(3) Die Landesregierung unterstützt und fördert die Entwicklung von Standards zur Verwen-
dung von einfacher Sprache in Schrift und Wort bei der Gestaltung der in Absatz 1 Satz 1 
genannten Dokumenten gegenüber Menschen mit Lernschwierigkeiten. 
 
§ 7 Barrierefreie Informationstechnik 
(1) Die in § 5 Satz 1 genannten Stellen haben ihre Internet- und Intranetseiten sowie die von 
ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen, die mit Mitteln der Infor-
mationstechnik dargestellt werden, schrittweise technisch so zu gestalten, dass sie auch von 
behinderten Menschen möglichst uneingeschränkt genutzt werden können. Für Gerichte und 
Staatsanwaltschaften findet Satz 1 Anwendung, soweit diese in Verwaltungsangelegenheiten 
tätig werden. 
(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Regelungen über 
die barrierefreie Gestaltung der Informationstechnik im Sinne des Absatzes 1 zu treffen und 
die dabei anzuwendenden Standards nach Maßgabe der technischen, finanziellen und verwal-
tungsorganisatorischen Möglichkeiten festzulegen. 
 
§ 8 Gebärdensprache und andere Kommunikationsformen 
(1) Gehörlose und hörbehinderte Menschen und Menschen mit eingeschränkter Sprechfähig-
keit haben das Recht, sich mit den in § 5 Satz 1 genannten Stellen in Deutscher Gebärden-
sprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden, durch Übersetzung von Sprache in Schrift 
oder mit anderen geeigneten Kommunikationshilfen zu verständigen, soweit dies zur Wahr-
nehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erforderlich ist. Die in § 5 Satz 1 genann-
ten Stellen haben auf Wunsch im erforderlichen Umfang die Übersetzung durch Gebärden-
sprachdolmetscherinnen oder Gebärdensprachdolmetscher, von Sprache in Schrift oder die 
Verständigung mit anderen Kommunikationshilfen sicherzustellen; sie tragen die hierzu not-
wendigen Aufwendungen. Für Gerichte und Staatsanwaltschaften finden die Sätze 1 und 2 
Anwendung, soweit diese in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. 
(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Regelungen über 
die Heranziehung und die Vergütung von Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärden-
sprachdolmetschern, die Übersetzung von Sprache in Schrift und über die Bereitstellung an-
derer Kommunikationshilfen zu treffen. 
 
§ 9 Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr 
(1) Bauliche Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zugängliche 
Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personennahverkehr sind nach 
Maßgabe der für den jeweiligen Bereich geltenden Rechtsvorschriften barrierefrei zu gestal-
ten. 
(2) Das Land, die Gemeinden, die Landkreise und der Landeswohlfahrtsverband einschließ-
lich ihrer Eigenbetriebe und wirtschaftlichen Unternehmen sowie die sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts sollen  
1. bei Neubauten sowie bei Um- oder Erweiterungsbauten die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik zur barrierefreien Gestaltung soweit wie möglich berücksichtigen und 
2. die bereits bestehenden Bauten schrittweise entsprechend den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik soweit wie möglich barrierefrei gestalten. 
Diese Grundsätze sind auch dann zu beachten, wenn die Bauten nicht im Eigentum der in Satz 
1 genannten Stelle stehen, von diesen aber aufgrund vertraglicher Vereinbarung langfristig 
genutzt werden oder künftig genutzt werden sollen. 



§ 10 Verbandsklagerecht 
(1) Ein nach Absatz 4 anerkannter Verband kann, ohne in seinen Rechten verletzt zu sein, 
nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung oder des Sozialgerichtsgesetzes Klage erhe-
ben auf Feststellung eines Verstoßes durch die in § 5 Satz 1 genannten Behörden gegen § 3 
Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1 oder § 9 oder gegen Bestimmungen der hierzu erlas-
senen Rechtsverordnungen; Klage kann auch erhoben werden auf Feststellung eines Versto-
ßes durch die in § 5 Satz 1 genannten Behörden gegen sonstige Bestimmungen des Landes-
rechts zur Herstellung von Barrierefreiheit im Einzelfall, soweit dort auf § 2 Abs. 3 verwiesen 
wird. 
(2) Eine Klage nach Absatz 1 ist nicht zulässig, wenn die angegriffene Maßnahme 
1. den Verband nicht in seinem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt, 
2. aufgrund einer Entscheidung in einem gerichtlichen Verfahren erfolgt oder 
3. in einem gerichtlichen Verfahren als rechtmäßig bestätigt worden ist. 
Soweit ein behinderter Mensch selbst seine Rechte durch eine Gestaltungs- oder Leistungs-
klage verfolgen kann oder hätte verfolgen können, ist eine Klage nach Absatz 1 nur zulässig, 
wenn der Verband geltend macht, dass es sich bei der angegriffenen Maßnahme um einen Fall 
von allgemeiner Bedeutung handelt; dies ist insbesondere der Fall, wenn eine Vielzahl gleich-
gelagerter Fälle vorliegt. 
(3) Vor Erhebung einer Klage nach Absatz 1 ist ein Vorverfahren entsprechend den Bestim-
mungen der §§ 68 bis 73 der Verwaltungsgerichtsordnung oder der §§ 78 bis 86 des Sozialge-
richtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung durchzuführen; dies gilt auch dann, wenn die 
angegriffene Maßnahme von einer obersten Landesbehörde getroffen worden ist. 
(4) Die Anerkennung eines Verbands nach Absatz 1 soll nach Anhörung des Landesbeirats 
zur Teilhabe behinderter Menschen erteilt werden, wenn der Verband 
1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend die Belange behinderter 
Menschen fördert, 
2. nach der Zusammensetzung seiner Mitglieder dazu berufen ist, Interessen behinderter Men-
schen auf der Ebene des Bundes oder des Landes zu vertreten, 
3. zum Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in dieser Zeit im Sinne 
der Nummer 1 tätig gewesen ist, 
4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet und 
5. den Anforderungen der Gemeinnützigkeit oder Mildtätigkeit im Sinne der Abgabenordnung 
genügt. 
Ein nach vergleichbaren Bestimmungen vom Bund anerkannter Verband gilt als anerkannt im 
Sinne des Absatzes 1. 
(5) Wird in einem Fall des Absatzes 1 ein behinderter Mensch in seinen Rechten verletzt, 
kann an seiner Stelle und mit seinem Einverständnis ein nach Absatz 4 anerkannter Verband, 
der nicht selbst am Verfahren beteiligt ist, Rechtsschutz beantragen; in diesem Fall müssen 
alle Verfahrensvoraussetzungen wie bei einem Rechtsschutzersuchen durch den behinderten 
Menschen selbst vorliegen. 
 
 
Teil 3 
Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen, 
Landesbeirat zur Gleichstellung behinderter Menschen 
 
§ 11 Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen 
(1) Die Landesregierung bestellt für die Dauer der Wahlperiode des Landtags im Einverneh-
men mit dem Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen eine Landesbeauftragte oder 
einen Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen. Die oder der Landesbeauf-
tragte bleibt bis zur Nachfolgebestellung im Amt; Wiederbestellung ist zulässig. 



(2) Aufgabe der oder des Landesbeauftragten ist es, darauf hinzuwirken, dass das in § 1 ge-
nannte Ziel verwirklicht und die sonstigen Bestimmungen dieses Gesetzes und der aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sowie andere Vorschriften zugunsten behin-
derter Menschen eingehalten werden. Sie oder er hat Eingaben von behinderten oder zuguns-
ten behinderter Menschen zu prüfen und auf eine einvernehmliche, die besonderen Interessen 
der behinderten Menschen berücksichtigende Erledigung der Eingaben hinzuwirken. Sie oder 
er setzt sich bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben dafür ein, dass unterschiedliche Lebens-
bedingungen von behinderten Frauen und Männern berücksichtigt und geschlechtsspezifische 
Benachteiligungen beseitigt werden. 
(3) Die oder der Landesbeauftragte ist innerhalb der Landesregierung bei allen grundsätzli-
chen Fragen, die die Belange von behinderten Menschen betreffen, rechtzeitig zu beteiligen. 
Die in § 5 Satz 1 genannten Behörden haben die Landesbeauftragte oder den Landesbeauf-
tragten bei der Wahrnehmung der Aufgaben zu unterstützen. Sie haben insbesondere Aus-
künfte zu erteilen und Akteneinsicht zu gewähren; § 29 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes in der jeweils geltenden Fassung gilt hinsichtlich der Erteilung von Auskünften und der 
Gewährung von Akteneinsicht entsprechend. Für Gerichte finden die Sätze 2 und 3 Anwen-
dung, soweit diese in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. 
 
§ 12 Landesbeirat zur Gleichstellung behinderter Menschen 
(1) Es wird ein Landesbeirat zur Gleichstellung behinderter Menschen (Landesgleichstel-
lungsbeirat), gebildet, der den Landesbeauftragten oder die Landesbeauftragte für die Belange 
behinderter Menschen (§ 11) in allen Fragen, die die Angelegenheiten von behinderten Men-
schen berühren, berät und unterstützt. Die Amtsperiode des Landesbeirats beträgt fünf Jahre.  
(2) Dem Landesgleichstellungsbeirat gehören als Mitglieder 20 Personen und als Ersatzmit-
glieder 10 Personen als Vertreter oder Vertreterin der rechtsfähigen gemeinnützigen landes-
weit tätigen Verbände und Vereine an, zu deren satzungsmäßigen Aufgaben die Unterstüt-
zung der Interessen von behinderten Menschen durch Aufklärung und Beratung oder die Be-
kämpfung der Benachteiligung von behinderten Menschen gehört. Die Mitglieder sollen 
selbst behindert im Sinne des § 2 Abs. 1 sein. Der Landesbeirat soll nach seiner Zusammen-
setzung der Mitglieder die behinderten Menschen in ihrer Gesamtheit auf Landesebene reprä-
sentieren.  
(3) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Landesgleichstellungsbeirats üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus. Sie werden auf gemeinsamen Vorschlag der Verbände im Sinne des Absat-
zes 2 Satz 1 durch die Landesregierung zu Beginn einer jeden Wahlperiode des Landtags be-
rufen. 
(4) Der oder die Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen nimmt an den Sit-
zungen des Landesgleichstellungsbeirats teil. Die Beschlüsse des Landesgleichstellungsbei-
rats werden dem oder der Landesbeauftragten zur Kenntnis gegeben. Der Landesgleichstel-
lungsbeirat kann zu seinen Beschlüssen eine Stellungnahme des oder der Landesbeauftragten 
fordern.  
(5) Der Landesgleichstellungsbeirat gibt sich eine Geschäfts- und Wahlordnung und wählt aus 
seiner Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende. Die Geschäftsordnung kann vorsehen, 
dass bis zu zwei stellvertretende Vorsitzende gewählt werden. 
(6) Bei dem oder der Landesgleichstellungsbeauftragten wird eine Geschäftsstelle des Lan-
desgleichstellungsbeirats gebildet. Die Landesregierung beruft die konstituierende Sitzung des 
Landesgleichstellungsbeirats ein.  
 
 
 
 
 



Teil 4 
Berichtspflicht und Übergangsbestimmungen 
 
§ 13 Berichtspflicht 
(1) Die Landesregierung berichtet dem Landtag jeweils im dritten Jahr nach dem Zusammen-
treten eines neu gewählten Landtages, erstmals im Jahr 2006, über die Lage der behinderten 
Menschen in Hessen. 
(2) In die Berichte nach Absatz 1 ist auch eine geschlechtsspezifisch und nach Ressortberei-
chen gegliederte statistische Darstellung der Entwicklung der Beschäftigung schwerbehinder-
ter Menschen in den in § 5 Satz 1 genannten Behörden aufzunehmen. 
 
§ 14 Übergangsbestimmungen 
(1) Von der Verpflichtung des § 9 Abs. 2 Nr. 1 kann bei zum Zeitpunkt des In-Kraft- Tretens 
dieses Gesetzes bereits geplanten oder begonnenen Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten 
längstens bis zum 31. Dezember 2005 abgewichen werden, soweit die nachträgliche Berück-
sichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Technik zur barrierefreien Gestaltung zu 
einem unverhältnismäßigen Mehraufwand führen würde; § 9 Abs. 2 Nr. 2 bleibt unberührt. 
(2) Die oder der zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes bestellte Landesbehin-
dertenbeauftragte gilt als Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für die Belange behin-
derter Menschen im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 1 bestellt. 
 
 
Art. 2 Änderung von Landesrecht zur Herstellung von Barrierefreiheit 
 
§ 1  
Änderung der Hessischen Bauordnung (361-108) 
Die Hessische Bauordnung (HBO) vom 18. Juni 2002 (GVBl. I S. 274) wird wie folgt geän-
dert: 
 

1. In § 43 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Worten „barrierefrei erreichbar“ die Worte 
„und mit einem Rollstuhl nutzbar“ eingefügt. 

2. § 43 Abs. 2 Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt: „In Gebäuden mit mehr als fünf 
Geschossen müssen alle Wohnungen den Anforderungen des Satzes 1 genügen. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch bei Um- oder Ausbau bestehender Bebauung, wenn dadurch 
ein Gebäude entsteht, das den dort genannten Voraussetzungen entspricht.“ 

3. § 46 (Barrierefreies Bauen) wird wie folgt geändert:  
a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „in den dem allgemeinen Besucherverkehr 

dienenden Teilen“ gestrichen 
b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 neu eingefügt:  
 „(2) Die Anforderungen des Absatzes 1 gelten entsprechend, wenn bestehende An-

lagen in ihrer Nutzung oder baulich wesentlich geändert oder bauliche Anlagen in 
solche nach Absatz 1 umgewandelt werden.“ Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden 
Absätze 3 und 4. 

c)  In Absatz 4 (neu) wird die Angabe „Abs. 1 und 2“ ersetzt durch „Abs. 1 bis 3)“. 
 
4. In § 57 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Nr. 1 folgende Nr. 1a eingefügt: „nach § 46 dieses 

Gesetzes“.  
 
 



§ 2  
Änderung des ÖPNV-Gesetzes (60-24) 
Das Gesetz zur Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen (ÖPNV-
Gesetz) in der Fassung vom 19. Januar 1996 (GVBl. I S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom ... (GVBl. I S. ...) wird wie folgt geändert: 
 

1. § 10 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
a) in Satz 1 werden nach dem Wort „Personennahverkehrsangebot“ die Wörter „barriere-

frei erreichen und“ eingefügt 
b) nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: „Soweit die baulichen Anlagen noch nicht 

barrierefrei (§ 2 Abs. 3 des Hessischen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Men-
schen) sind, werden sie schrittweise nach den anerkannten Regeln der Technik mög-
lichst barrierefrei umgestaltet“. 

 
2. Dem § 10 wird folgender Absatz 6 angefügt: „Ab dem 1. Juli 2005 dürfen nur noch 

Fahrzeuge im öffentlichen Personennahverkehr erstmals in Betrieb genommen wer-
den, die barrierefrei zugänglich und nutzbar sind im Sinne des § 2 Abs. 3 HGGBehM. 
Sie müssen so gestaltet sein, dass sie bei ihrem Einsatz einen barrierefreien Einstieg 
behinderter Menschen unter Berücksichtigung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur 
an sämtlichen Haltestellen der Linie ermöglichen. Dazu müssen sie mit einer geeigne-
ten fahrzeuggebundenen Einstiegshilfe sowie optischen und akustischen Anzeigen 
ausgestattet sein. Hiervon kann abgewichen werden, wenn der Einstieg bei sämtlichen 
Haltestellen niveaugleich möglich ist. Bei der Erstellung eines Lastenheftes, vor der 
Ausschreibung oder der Beschaffung sind die Behindertenbeauftragten, Behinderten-
beiräte oder Behindertenverbände der betroffenen Gebietskörperschaft in geeigneter 
Weise zu beteiligen. Bei mehrteiligen Fahrzeugen reicht es aus, wenn ein Fahrzeugteil 
den Anforderungen der Sätze 1 bis 4 entspricht.“ 

 
3. In § 12 wird folgender Absatz 3a eingefügt: „Im Nahverkehrsplan sind Maßnahmen 

zur Herstellung der Barrierefreiheit aufzunehmen. Insbesondere ist darzulegen, wie, 
wann und mit welchen Schritten die Umgestaltung der Verkehrsinfrastruktur barriere-
frei gestaltet werden soll, bei welchen Linien der Einsatz barrierefreier Fahrzeuge vor-
geschrieben werden soll und wie bei einem taktgebundenen Einsatz der Fahrzeuge ei-
ne ausreichende Bedienung mit barrierefreien Fahrzeugen ermöglicht werden soll. Bei 
der Erstellung des Nahverkehrsplanes sind die Behindertenbeauftragten, Behinder-
tenbeiräte oder Behindertenverbände der betroffenen Gebietskörperschaften in geeig-
neter Weise zu beteiligen.“ 

 
§ 3  
Änderung des Hessischen Denkmalschutzgesetzes (76-4) 
Das Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz) vom 5. September 
1986 (GVBl. I S. 270), zuletzt geändert durch Gesetz vom ... (GVBl. I S. ...), wird wie folgt 
geändert: 
 
Dem § 16 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
„(4) Die Genehmigung ist zu erteilen, soweit mit der angestrebten Maßnahme die Nutzung 
des Denkmals durch behinderte Menschen ermöglicht oder erleichtert werden soll. Dies gilt 
bei Denkmälern mit überragender historischer Bedeutung nur, wenn es hierdurch seinen Cha-
rakter als Denkmal nicht verliert.“ 

 



Art. 3 Änderung von Landesrecht zur besseren Teilhabe behinderter Men-
schen an Bildung und Kultur 
 
§ 1  
Änderung des Hessischen Kindergartengesetzes (34-26) 
Das Hessische Kindergartengesetz vom 14. Dezember 1989 (GVBl. I S. 450), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom ... (GVBl. I S. ...) wird wie folgt geändert: 
 
Nach § 5 wird folgender § 6 eingefügt: 
„§ 6 Integration behinderter Kinder. (1) Behinderte Kinder werden gemeinsam mit nicht 
behinderten Kindern in den Kindergärten erzogen, gefördert und betreut. Dabei soll die inte-
grative Erziehung, Förderung und Therapie in der gemeinsamen Gruppe erfolgen.  
(2) Für die integrative Erziehung sind insbesondere Barrierefreiheit für behinderte Kinder 
hinsichtlich der baulichen Voraussetzungen, der Teilnahmemöglichkeit an Gruppentätigkeiten 
und der Gestaltung von Spiel- und Fördermaterialien herzustellen sowie die kommunikativen 
Anforderungen zu berücksichtigen. 
 
§ 2 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (34-30) 
Das Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) vom 22. Januar 
2001 (GVBl I S. 106), zuletzt geändert durch Gesetz vom ... (GVBl. I S. ...), wird wie folgt 
geändert: 
 
In § 20 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: „Die Landesförderung soll nur für Angebote 
erfolgen, die barrierefrei (§ 2 Abs. 3 des Hessischen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter 
Menschen) angeboten werden.“ 
 
§ 3  
Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes (70-205) 
Das Hessische Hochschulgesetz in der Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I. S. 374), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom ... (GVBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 3 Absatz 4 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: „Insbesondere haben sie ihre 

Angebote barrierefrei zu gestalten, bei Studien- und Prüfungsleistungen geeignete 
Nachteilsausgleiche zu gewähren sowie eine qualifizierte Beratung sicherzustellen“. 

 
2. In § 18 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: „Die Studienberatung umfasst auch die Bera-

tung Studierender mit Behinderung über die Möglichkeiten barrierefreier Studienmög-
lichkeiten sowie bestehender Nachteilsausgleiche bei den Studien- und Prüfungsleistun-
gen.“ 

 
3. In § 25 Abs. 1 wird nach Nr. 6 folgende Nr. 6a eingefügt: „ 6a. Nachteilsausgleiche für 

Studierende mit Behinderung,“ 
 
4. In § 33 Satz 2 wird folgender Halbsatz angefügt: „einschließlich der Nachteilsausgleiche 

für Kandidatinnen und Kandidaten mit Behinderung“. 
 
5. Nach § 47 wird folgender § 47a eingefügt: 

 „§ 47a Beauftragte oder Beauftragter für die Belange von Studierenden mit Behin-
derung. (1) Das Präsidium beruft im Einvernehmen mit dem Senat für die Dauer von vier 
Jahren eine Beauftragte oder einen Beauftragten für die Belange von Studierenden mit 



Behinderung (Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeauftragter für Studierende) so-
wie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter.  
(2) Die oder der Behindertenbeauftragte wirkt in Kooperation mit den anderen zuständi-
gen Stellen in der Hochschule und der Studierendenschaft darauf hin, dass Studierenden 
mit Behinderung ein gleichberechtigtes Studium ermöglicht wird, insbesondere die Ange-
bote der Hochschule barrierefrei gestaltet sowie bei Studien- und Prüfungsleistungen ge-
eignete Nachteilsausgleiche gewährt werden (§§ 3 Abs. 4 Satz 3, 25 Abs. 1 Nr. 6a, 33 Satz 
2). Zu ihren oder seinen Aufgaben gehören die Information und Beratung von Studieren-
den mit Behinderung. 
(3) Der oder die Behindertenbeauftragte ist bereits in der Planungsphase an allen Maß-
nahmen zu beteiligen, die die Belange von Studierenden mit Behinderung betreffen. Sie 
oder er kann gegenüber allen Organen der Hochschule und Studierendenschaft Stellung-
nahmen abgeben und Vorschläge unterbreiten. Sie oder er hat Rede- und Antragsrecht im 
Senat und in den Fachbereichsräten und ist zu allen Sitzungen zu laden.“ 

 
6. In § 60 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: „Dabei soll mindestens ein Mitglied der E-

thikkommission von den landesweit tätigen Organisationen behinderter und chronisch 
kranker Menschen benannt werden.“ 
 

 
§ 4 
Änderung des Hessischen Schulgesetzes (72-123) 
Das Hessische Schulgesetz in der Fassung vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 466) wird wie 
folgt geändert: 
 
1. In § 2 Absatz 2 wird nach den Worten „... und das Lebensrecht aller Menschen einzutreten“ 
folgender  Teilsatz eingefügt: „die Unterschiede in Verhalten, Leistungsvermögen, Aussehen 
und Artikulation der Menschen zu verstehen und zu respektieren,“ 
 
2. In § 3 Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: „Die Schule darf keine Schülerin und kei-
nen Schüler wegen einer Behinderung benachteiligen. Sie gestaltet den Unterricht und das 
weitere Schulleben für behinderte und nicht behinderte Schülerinnen und Schüler mit und 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf grundsätzlich gemeinsam.“ 
 
3. § 49 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: "Den sich aus diesem Anspruch ergebenden 
sonderpädagogischen Förderbedarf erfüllen die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
(allgemeine Schulen), an denen eine angemessene personelle, räumliche und sächliche 
Ausstattung vorhanden oder herzustellen ist, oder die Sonderschulen in ihren verschiedenen 
Formen." 
 
4. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender neuer Absatz 1 wird eingefügt: „(1) Die sonderpädagogische Förderung 
wird im gemeinsamen Unterricht in der allgemeinen Schule erbracht, soweit nicht 
nach § 54 Abs. 3 die Sonderschule gewählt wird. Die integrative Unterrichtung und 
Erziehung soll Maßnahmen der individuellen Förderung und des sozialen Lernens 
ausgewogen miteinander verknüpfen. Grundsätzlich erfolgt die Unterrichtung von 
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit den gleichen 
Unterrichtsinhalten und Lernzielen wie die Unterrichtung von Schülerinnen und Schü-
lern ohne diesen Förderbedarf. Abweichungen von den Unterrichtsinhalten und Lern-
zielen sind zulässig, wenn sich dies aus dem Förderplan nach § 49 Abs. 2 Satz 2 er-
gibt.“  



b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2. 
c) Der bisherige Absatz 2 wird gestrichen. 
d) Absatz 3 wird wir folgt gefasst: „Schülerinnen und Schüler mit körperlicher, geistiger 

oder seelischer Behinderung haben außer einer ggf. notwendigen sonderpädagogi-
schen Förderung Anspruch auf die erforderliche Assistenz, um die Schule aufsuchen, 
am Unterricht ohne besondere Erschwernis teilhaben und die Verpflichtungen aus dem 
Unterricht erfüllen zu können (Schulassistenz). Der Anspruch wird vom zuständigen 
Rehabilitationsträger im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtung erfüllt. Besteht 
kein Anspruch gegen einen Rehabilitationsträger, wird der Anspruch nach Satz 1 
durch das Staatliche Schulamt erfüllt, soweit der Schülerin oder dem Schüler und sei-
nen Eltern unter entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundessozialhilfe-
gesetzes bei Zugrundelegung der Einkommensgrenze des § 79 Bundessozialhilfege-
setz die Tragung der Kosten nicht zugemutet werden kann. § 14 des Sozialgesetzbuchs 
Neuntes Buch gilt entsprechend.“ 

 
5. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden folgende Worte angefügt: „,die nicht im Rahmen des ge-
meinsamen Unterrichts nach § 51 geleistet werden kann.“ 

b) In Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: „An der Schule für Hörgeschädigte wird der 
Unterricht in Lautsprache und in Gebärdensprache erteilt. Die Deutsche Gebärden-
sprache wird Wahlpflichtfach.“ 

 
6. § 54 wird wie folgt geändert:  

Die bisherigen Absätze 3 bis 7 werden durch folgende Absätze ersetzt:  
„(3) Die Schülerin oder der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf entscheiden 
durch ihre gesetzlichen Vertreter, ob sie oder er die allgemeine oder die Sonderschule be-
suchen. Sie haben im Falle der Wahl der allgemeinen Schule einen Anspruch auf Schaf-
fung der notwendigen räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen. Das 
Staatliche Schulamt kann die zu besuchende Schule abweichend vom Schulbezirk 
bestimmen, wenn die in Satz 2 genannten Voraussetzungen an einer anderen als der zu-
ständigen Schule bereits vorhanden sind oder mit einem geringeren Aufwand geschaffen 
werden können und ihr Besuch für die Schülerin oder den Schüler keine unzumutbare 
Härte bedeutet. 
(4) Das Staatliche Schulamt kann der Entscheidung nach Abs. 1 Satz 1 widersprechen, 
wenn die durch die gesetzlichen Vertreter getroffene Wahl nicht dem Interesse des Kindes 
oder Jugendlichen an einer angemessenen Förderung entspricht. Halten die gesetzlichen 
Vertreter ihre Entscheidung aufrecht, entscheidet das Kultusministerium. 
(5) Erweist sich eine angemessene Förderung der Schülerin oder des Schülers mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf in der gewünschten allgemeinen Schule als nicht möglich, 
kann das Staatliche Schulamt bei den gesetzlichen Vertretern der Schülerin oder des Schü-
lers auf eine Änderung der Wahl hinwirken. Halten diese ihre Entscheidung aufrecht und 
ist eine angemessene Förderung der Schülerin oder des Schülers in der allgemeinen Schu-
le durch zusätzliche räumliche, personelle oder sächliche Mittel nicht herbeizuführen, 
kann das Kultusministerium auf Vorschlag des Staatlichen Schulamtes einen Wechsel auf 
eine Sonderschule anordnen." 

 
7. § 55 wird wie folgt geändert:  

a) Nach Nr. 5 wird folgende Nr. 6 eingefügt: „6. über die Einzelheiten hinsichtlich Vor-
aussetzungen und Umfang der Schulassistenz nach § 51 Absatz 3,“ 

b) Die bisherigen Nrn. 6 bis 8 werden Nrn. 7 bis 9. 
 



8.  § 86 wird wie folgt geändert: In Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: „Dies betrifft 
insbesondere den Erwerb neuerer, für die Berufspraxis wichtiger wissenschaftlicher und 
schulpraktischer Erkenntnisse und den Erwerb neuer Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
durch die Entwicklung des Schulwesens gefordert werden und nicht durch die Erstausbil-
dung abgedeckt sind. Alle Lehrkräfte sind verpflichtet, sich Kenntnisse über den Unter-
richt von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen und Behinderungen zu ver-
schaffen." 

 
9.  Nach § 149 wird folgender § 149 a eingefügt: „§ 149a Barrierefreiheit. „Die Schulen, an 

denen gemeinsamer Unterricht stattfindet (§ 51), müssen räumlich, sachlich und personell 
angemessen ausgestattet werden. Dazu gehört insbesondere die Herstellung der Barriere-
freiheit für behinderte Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der baulichen Voraussetzun-
gen, der Wahrnehmung von Unterrichtsinhalten und der Gestaltung von Unterrichtsmate-
rialien sowie die Berücksichtigung der kommunikativen Anforderungen.“ 

 
§ 5 
Änderung des Hessischen Gesetzes über den Anspruch auf Bildungsurlaub (73-11) 
Das Hessische Gesetz über den Anspruch auf Bildungsurlaub in der Fassung vom 28. Juli 
1998 (GVBl. I S. 294, ber. S. 516), zuletzt geändert durch Gesetz vom ... (GVBL. I S. ...) wird 
wie folgt geändert: 
 
In § 11 Abs. 1 Nr. 4 wird folgender Satz angefügt: „Sie soll in der Regel barrierefrei (§ 2 Abs. 
3 des Hessischen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen) angeboten werden, so-
weit nicht besondere Umstände der Veranstaltung entgegenstehen.“ 
 
§ 6 
Änderung des Jugendbildungsförderungsgesetzes (73-16) 
Das Jugendbildungsförderungsförderungsgesetz vom 16. Dezember 1997 (GVBl. I S. 449), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom ... (GVBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 
In § 3 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: „Die Jugendverbände sollen ihre Angebote in der 
Regel barrierefrei (§ 2 Abs. 3 des Hessischen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Men-
schen) erbringen, soweit nicht besondere Umstände der Angebote entgegenstehen.“ 
 
§ 7 
Änderung des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk (74-1) 
Das Gesetz über den Hessischen Rundfunk vom 2. Oktober 1948 (GVBl. I S. 123, ber. S. 
149), zuletzt geändert durch Gesetz vom ... (GVBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 3 Nr. 3 wird nach dem Wort „Farbe,“ das Wort „Behinderung,“ eingefügt. 
 
2. Nach § 3a werden folgende §§ 3b und 3c eingefügt: 
 

„§ 3b Der Sender gewährleistet bis spätestens 1. Januar 2005, dass Nachrichtensendungen 
und andere Sendungen zum aktuellen Tagesgeschehen mit einer Einblendung von Gebär-
densprachdolmetschern bzw. Untertitelung ausgestrahlt werden. Spielfilme, Kindersen-
dungen und Sendungen mit überwiegend politischen oder dokumentarischen Inhalten sol-
len bis spätestens 1. Januar 2007 mit diesen Zusätzen ausgestrahlt werden. 
 
§ 3c Der Sender soll Spielfilme und Sendungen, die überwiegend dokumentarischen oder 
fiktionalen Inhalt haben, bis spätestens 1. Januar 2005 mit einer zum Programm zuschalt-
baren Audiodeskription ausstrahlen.“ 



 
3. In § 5 Abs. 1 wird nach Nr. 15 folgende Nr. 15a eingefügt: „15a. der Landesbeirat zur 

Gleichstellung behinderter Menschen,“. 
 
§ 8 
Änderung des Hessischen Privatrundfunkgesetzes (74-13) 
Das Gesetz über den privaten Rundfunk in Hessen (Hessisches Privatrundfunkgesetz – 
HPRG) in der Fassung vom 25. Januar 1995 (GVBl. I S.87), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom ... (GVBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 13 Absatz 1 werden nach den Worten „Frauen und Männern“ die Wörter „sowie von 

behinderten und nicht behinderten Menschen“ eingefügt. 
 
2. Nach § 19 werden folgende §§ 20 und 21 eingefügt: 

 
„§ 20 Gebärdensprachdolmetschung und Untertitelung. Der Rundfunkveranstalter von 
Fernsehprogrammen gewährleistet bis spätestens 1. Januar 2005, dass Nachrichtensen-
dungen und andere Sendungen zum aktuellen Tagesgeschehen mit einer Einblendung von 
Gebärdensprachdolmetschern bzw. Untertitelung ausgestrahlt werden. Spielfilme, Kinder-
sendungen und Sendungen mit überwiegend politischen oder dokumentarischen Inhalten 
sollen bis spätestens 1. Januar 2007 mit diesen Zusätzen ausgestrahlt werden. 
 
§ 21 Audiodeskription. Der Rundfunkveranstalter von Fernsehprogrammen soll Spiel-
filme und Sendungen, die überwiegend dokumentarischen oder fiktionalen Inhalt haben, 
bis spätestens 1. Januar 2005 mit einer zum Programm zuschaltbaren Audiodeskription 
ausstrahlen.“ 

 
§ 9 
Änderung des Gesetzes über das Lehramt an öffentlichen Schulen (322-10) 
Das Gesetz über das Lehramt an öffentlichen Schulen in der Fassung vom 3. März 1992 
(GVBl. I S. 105), zuletzt geändert durch Gesetz vom ... (GVBl. I S. ...), wird wie folgt geän-
dert: 
 
In § 3 wird folgender Satz angefügt: „Die Befähigung zum Lehramt an Schulen für Hörge-
schädigte setzt die Beherrschung der Deutschen Gebärdensprache voraus, die zum Lehramt an 
Schulen für Blinde die Beherrschung der Braille-Schrift. Die Beherrschung ist durch die Ab-
legung einer entsprechenden Prüfung nachzuweisen. Die Erteilung von Unterricht im Wahl-
pflichtfach „Deutsche Gebärdensprache“ an der Schule für Hörgeschädigte setzt voraus, dass 
die Befähigung zur Unterrichtung der Deutschen Gebärdensprache Gegenstand der Ausbil-
dung war.“ 
 
 
Art. 4 Änderung von Landesrecht zur Verbesserung der Teilhabe behinder-
ter Menschen am öffentlichen Leben 
 
§ 1  
Änderung des Landtagswahlgesetzes (16-4) 
Das Gesetz über die Wahlen zum Landtag des Landes Hessen (Landtagswahlgesetz) vom 19. 
Februar 1990 (GVBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom .... (GVBl. I S. ....), wird 
wie folgt geändert: 
 



In § 32 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
1. In Satz 2 werden die Wörter „körperliches Gebrechen“ ersetzt durch die Wörter „eine 

körperliche Behinderung“. 
2. Folgende Sätze werden angefügt: „Ein blinder oder sehbehinderter Wähler kann sich zur 

Kennzeichnung des Stimmzettels auch einer Stimmzettelschablone bedienen. Dies gilt 
sowohl für den Wahlvorgang in einem Wahllokal als auch für die Briefwahl. Die Stimm-
zettelschablone wird auf Wunsch vom Kreiswahlleiter oder vom Wahlvorsteher zur Ver-
fügung gestellt.“ 

 

§ 2  
Änderung der Landeswahlordnung (16-23) 
Die Landeswahlordnung in der Fassung vom 26. Februar 1998 (GVBl. I S. 101, 167), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom ... (GVBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 
 
3. In § 37 wird folgender Absatz 3 angefügt: „(3) Auf Grundlage der Stimmzettel werden 

Stimmzettelschablonen hergestellt, die den Kreiswahlleitern und den Wahlvorstehern zur 
Weitergabe an blinde oder sehbehinderte Wähler zur Verfügung gestellt werden.“ 

 
4. In § 39 werde folgende Sätze angefügt: „Die Wahlräume sollen nach den örtlichen Ver-

hältnissen so ausgewählt und eingerichtet werden, dass allen Wahlberechtigten, insbeson-
dere behinderten und anderen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die Teilnahme 
an der Wahl möglichst erleichtert wird. Zur Landtagswahl 2008 und bei späteren Wahlen 
müssen die ausgewählten Wahlräume barrierefrei im Sinne des § 2 Abs. 3 des Hessischen 
Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen sein.“ 

 
5. § 50 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 werden die Wörter „körperliches Gebrechen“ ersetzt durch die Wörter 
„eine körperliche Behinderung“. 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: „ (4) Ein blinder oder sehbehinderter Wähler kann 
sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels auch einer Stimmzettelschablone bedienen. 
Die Stimmzettelschablone wird auf Wunsch vom Wahlvorsteher zur Verfügung ge-
stellt.“ 

 
 
§ 3  
Änderung des Schiedsamtsgesetzes (29-4) 
Das Hessische Schiedsamtsgesetz (HSchAG) vom 23. März 1994 (GVBl. I S. 148), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom ... (GVBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 
 
In § 15 wird folgender Satz angefügt: „§ 186 des Gerichtsverfassungsgesetzes gilt entspre-
chend“. 
 
§ 4  
Änderung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (320-134) 
Das Hessische Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau 
von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung (Hessisches Gleichberech-
tigungsgesetz – HGlG) vom 21. Dezember 1993 (GVBl. I S. 729), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom ... (GVBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 
 
In § 1 werden folgende Sätze angefügt: „Besondere Maßnahmen zur Förderung der Zugangs- 
und Aufstiegsbedingungen von Frauen mit Behinderung sind zulässig.“ 



 
§ 5  
Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (331-1) 
Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom1. April 1993 (GVBl. I S. 534), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom .... (GVBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 
 
1. Nach § 88 wird die Überschrift „Dritter Titel. Behindertenbeauftragte und Behindertenbei-

rat eingefügt. 
2. Danach wird folgender § 89 eingefügt: „§ 89 Behindertenbeauftragte, Behindertenbei-

räte. Die Gemeinde kann durch Satzung das Amt eines Behindertenbeauftragten oder ei-
ner Behindertenbeauftragen und/oder eines Behindertenbeirats einrichten. In Gemeinden 
mit mehr als 100.000 Einwohnern soll eine entsprechende Satzung erlassen werden. Be-
stellung, Aufgaben und Rechte des oder der Behindertenbeauftragten und/oder des Behin-
dertenbeirats sind in der Satzung zu regeln. Hierbei sollen die Regelungen in §§ 11 und 12 
des Hessischen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen entsprechend 
herangezogen werden.“ 

 
§ 6  
Änderung der Hessischen Landkreisordnung (332-1) 
Die Hessische Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom1. April 1993 (GVBl. I S. 569), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom .... (GVBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 
 
Nach § 4c wird folgender § 4 d eingefügt: „§ 4d Behindertenbeauftragte, Behindertenbei-
räte. Der Landkreis soll durch Satzung das Amt eines Behindertenbeauftragten oder einer 
Behindertenbeauftragen und/oder eines Behindertenbeirats einrichten. Bestellung, Aufgaben 
und Rechte des oder der Behindertenbeauftragten und/oder des Behindertenbeirats sind in der 
Satzung zu regeln. Hierbei sollen die Regelungen in §§ 11 und 12 des Hessischen Gesetzes 
zur Gleichstellung behinderter Menschen entsprechend herangezogen werden.“ 
 
§ 7 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes (333-7) 
Das Hessische Kommunalwahlgesetz in der Fassung vom 4. September 2000 (GVBl. I S. 
454), zuletzt geändert durch Gesetz vom ... (GVBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 18 Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter „körperliches Gebrechen“ ersetzt durch „eine 

körperliche Behinderung“. 
 

2. Nach § 46 wird folgender § 46a eingefügt: „§ 46a Wahl durch blinde oder sehbehinder-
te Wähler. Ein blinder oder sehbehinderter Wähler kann sich zur Kennzeichnung des 
Stimmzettels auch einer Stimmzettelschablone bedienen. Dies gilt sowohl für den Wahl-
vorgang in einem Wahllokal als auch für die Briefwahl. Die Stimmzettelschablone wird 
auf Wunsch vom Kreiswahlleiter oder vom Wahlvorsteher zur Verfügung gestellt.“ 

 
§ 8 Änderung der Kommunalwahlordnung (333-12) 
Die Kommunalwahlordnung in der Fassung vom 26. März 2003 (GVBl. I S. 198, 233), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom ... (GVBl. I S. ...), wird wie folgt geändert:  
 

1. In § 29 werden folgende Sätze angefügt: „Die Wahlräume sollen nach den örtlichen 
Verhältnissen so ausgewählt und eingerichtet werden, dass allen Wahlberechtigten, 
insbesondere behinderten und anderen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die 
Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Zur Kommunalwahl 2011 und bei 



späteren Wahlen müssen die ausgewählten Wahlräume barrierefrei im Sinne des § 2 
Abs. 3 des Hessischen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen sein. Bei 
früheren Wahlen teilt der Kreiswahlleiter frühzeitig und in geeigneter Weise mit, wel-
che Wahlräume barrierefrei sind.“ 

 
2. In § 40 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „körperliches Gebrechen“ durch die Wörter 

„eine körperliche Behinderung“ ersetzt. 
 

3. Nach § 67 wird folgender § 67a eingefügt: „§ 67a Wahl durch blinde oder sehbe-
hinderte Wähler. Ein blinder oder sehbehinderter Wähler kann sich zur Kennzeich-
nung des Stimmzettels auch einer Stimmzettelschablone bedienen. Dies gilt sowohl 
für den Wahlvorgang in einem Wahllokal als auch für die Briefwahl. Die Stimmzettel-
schablone wird auf Wunsch vom Kreiswahlleiter oder vom Wahlvorsteher zur Verfü-
gung gestellt.“ 

 
Art. 5 Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 
 
 
Begründung 
 
I. Allgemeine Begründung 
 
Mit der Grundgesetzänderung „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt wer-
den“ in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG hat der Verfassungsgeber deutlich gemacht, dass behinderte 
Menschen ein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe am Leben in unserer Gesellschaft haben. 
Sie werden mit Verfassungsrang aus der Rolle der Empfänger von Fürsorgeleistungen heraus-
gehoben und als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft ausdrücklich anerkannt. 
 
Der Verfassungsgeber des Grundgesetzes hat damit deutlich gemacht, dass benachteiligende 
und ausgrenzende Bestimmungen für den Alltag behinderter Menschen gesellschaftlich nicht 
akzeptabel sind. Sämtliche Lebensbereiche sind so zu gestalten, dass behinderte Menschen 
ohne besondere Erschwernisse gleiche Chancen und Zugangsmöglichkeiten haben. Es geht 
nicht mehr nur um die fürsorgerische Kompensation von Nachteilen, sondern um die Ver-
wirklichung universeller und gleicher Bürgerrechte im gesellschaftlichen Miteinader.  
 
Es ist unstreitig, dass die Lebenswirklichkeit  vieler behinderter Menschen und ihrer Familien 
auch neun Jahre nach Inkrafttreten der Grundgesetzänderung immer noch nicht den Vorgaben 
der Verfassung entspricht. Auf Bundesebene ist durch Verabschiedung des „Gesetzes zur 
Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer Gesetze“ vom 30. April 2002 
(BGBl. I S. 1467) dem Anliegen auf gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft für den 
Bereich des öffentlichen Rechts auf Bundesebene Rechnung getragen worden. Vor allem das 
als Art. 1 dieses Gesetzes verabschiedete Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen – 
Behindertengleichstellungsgesetz – BGG – normiert eine Reihe von Regelungen zugunsten 
behinderter Menschen, die in vergleichbarer Weise auch im Landesrecht umgesetzt werden 
sollten. 
 
In einigen Bundesländern (Rheinland-Pfalz, Bayern) sind Gleichstellungsgesetze bereits ver-
abschiedet worden, in anderen Ländern sind sie in Vorbereitung (Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen). Die bundesgesetzlichen Regelungen müssen durch lan-



desgesetzliche Regelungen ergänzt und das Verfassungsgebot durch Landesrecht konkretisiert 
werden.  
 
Der vorliegende Gesetzentwurf ist für Hessen somit der landespolitische Beitrag zur rechtli-
chen Umsetzung des Verfassunsgauftrages und zur landesrechtlichen Konkretisierung. 
Zudem dient der Gesetzentwurf auch der Umsetzung der Grundrechte in dem Entwurf der 
neuen Europäischen Verfassung, insbesondere dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung in 
Art. II-21 und der Integration von Menschen mit Behinderung in Art. II-26.  
 
Der vorliegende Gesetzentwurf trägt dem gewandelten Selbstverständnis behinderter Men-
schen und dem Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik Rechnung. Behinderte Men-
schen sollen in Hessen uneingeschränkt am gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen und recht-
lichen Leben teilhaben und zwar möglichst ohne auf die Hilfe Dritter angewiesen zu sein. 
Durch die Verankerung der Barrierefreiheit und Gleichstellung im öffentlichen Recht wird 
sichergestellt, dass sich behinderte Menschen möglichst weitgehend diskriminierungsfrei im 
Alltag bewegen können.  
 
II. Inhaltliche Schwerpunkte des Gesetzes 
 
Das Gesetz gliedert sich in vier Artikel. Artikel 1 enthält das „Hessische Gesetz zur Gleich-
stellung behinderter Menschen – HGGBehM“. Dieses orientiert sich in Aufbau und Inhalt am 
rheinland-pfälzischen „Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen“ (LBehMGG-
RhlPf), das wiederum inhaltlich weitgehend übereinstimmt mit dem Musterentwurf des Fo-
rums behinderter Juristinnen und Juristen für Landesgleichstellungsgesetze und mit den Vor-
schriften des BGG auf Bundesebene. 
 

- Ziel- und Begriffsbestimmungen (§§ 1 und 2) 
- Benachteiligungsverbot für behinderte Menschen im Landesrecht mit Beweiserleichte-

rung (§ 3) 
- Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Belange, wie z.B. besondere Förderung be-

hinderter Frauen (§ 4) 
- Verpflichtung öffentlicher Stellen zur Umsetzung des Gleichstellungsauftrags (§ 5) 
- Berücksichtigung von Behinderungen bei der Gestaltung von schriftlichen Bescheiden 

(§ 6) 
- Barrierefreie Informationstechnik der öffentlichen Stellen (§ 7) 
- Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kommunikationsformen im Verkehr 

mit öffentlichen Stellen (§ 8) 
- Barrierefreies Bauen im Landesbereich und im Bereich der Kommunen (§ 9) 
- Verbandsklagerecht im Landesrecht (§ 10) 
- Regelungen des Aufgabenbereichs und der Bestellung des Landesbeauftragten oder 

der Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen sowie des Landesbei-
rats zur Gleichstellung behinderter Menschen (§§ 11 und 12) 

- Berichtspflicht der Landesregierung über die Lage der behinderten Menschen in Hes-
sen (§ 13). 

 
Artikel 2 enthält Änderungen des Landesrechts zur Herstellung von Barrierefreiheit: 

- In der Bauordnung werden die Vorschriften über barrierefreies Bauen erweitert insbe-
sondere hinsichtlich des Wohnungsbaus und des Baus von öffentlich zugänglichen 
Einrichtungen 

- Im ÖPNV-Gesetz werden die Vorschriften zum barrierefreien Angebot im öffentli-
chen Personennahverkehr verbessert und an die Bundesvorschriften angepasst. Ab 



dem 1. Juli 2005 dürfen nur noch barrierefreie Fahrzeuge in Betrieb genommen wer-
den. Die Vorschriften über Regelungen zur Barrierefreiheit in den Nahverkehrsplänen 
werden konkretisiert. 

- Im Denkmalschutzgesetz wird die Barrierefreiheit als Abwägungsgesichtspunkt bei 
der Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen gestärkt. 

 
Artikel 3 enthält Änderungen von Landesrecht zur besseren Teilhabe behinderter Menschen 
an Bildung und Kultur: 

- Im Hessischen Kindergartengesetz wird der Grundsatz der Integration behinderter 
Kinder gesetzlich festgeschrieben. 

- Bei den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, für den Bildungsurlaub und der Ju-
gendbildungsförderung wird der Grundsatz der Barrierefreiheit verankert. 

- Im Hochschulgesetz werden Nachteilsausgleiche für behinderte Studierende in den 
Studien- und Prüfungsordnungen, die Berücksichtigung ihrer Belange bei der Studien-
beratung und ein Beauftragter oder eine Beauftragte für die Belange von Studierenden 
mit Behinderung eingeführt. Die Ethikkommissionen bei den medizinischen Fachbe-
reichen soll mindestens ein Mitglied aus dem Bereich der Behindertenorganisationen 
bekommen. 

- Im Schulgesetz wird die Möglichkeit des gemeinsamen Unterrichts von Kindern mit 
und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf erweitert und das Wahlrecht der Kinder 
und ihrer Eltern gestärkt. Behinderte Kinder erhalten einen gesicherten Anspruch auf 
Schulassistenz. Die Gebärdensprache wird Wahlpflichtfach an den Schulen für Hörge-
schädigte. 

- Im Gesetz über den Hessischen Rundfunk und über den Privatrundfunk wird die Ver-
pflichtung zur Ausstrahlung von Sendungen mit Untertitelung und der Einblendung 
von Gebärdensprachdolmetscherinnen oder –dolmetschern (für gehörlose Menschen) 
und mit Audiodeskription (für blinde Menschen) eingeführt. 

 
Artikel 4 schließlich enthält Änderungen von Landesrecht zur Verbesserung der Teilhabe be-
hinderter Menschen am öffentlichen Leben: 

- Im Landtagswahlgesetz, in der Landeswahlordnung, im Kommunalwahlgesetz und in 
der Kommunalwahlordnung wird die Möglichkeit der Wahl für blinde Wählerinnen 
und Wähler mit Hilfe einer Wahlschablone eingeführt sowie der Grundsatz der Barrie-
refreiheit der Wahllokale. 

- Im Schiedsamtsgesetz wird für das Verfahren die entsprechende Regelung im Ge-
richtsverfassungsgesetz zugunsten hörbehinderter und gehörloser Personen eingeführt. 

- Im Gleichberechtigungsgesetz wird werden besondere Maßnahmen zur Förderung von 
Frauen mit Behinderung eingeführt. 

- In der Gemeindeordnung und in der Landkreisordnung wird die fakultative Einfüh-
rung von Behindertenbeauftragten und/oder Behindertenbeiräten durch Satzung der 
Gemeinde bzw. des Landkreises geregelt. 

 
Die zentralen Ziele des Gesetzes sind Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen, 
Ermöglichen der gleichberechtigten Teilhabe und der Selbstbestimmung der Lebensführung. 
Damit sollen nicht nur erkannte Benachteiligungen abgewehrt sondern auch positive Maß-
nahmen zum Ausgleich von Benachteiligungen ergriffen werden, um die Chancengleichheit 
behinderter Menschen auch tatsächlich zu verwirklichen.  
 
Besondere Bedeutung hat die Beseitigung der Benachteiligung behinderter Frauen sowie das 
Recht hörbehinderter Menschen und sprachbehinderter Menschen, in der Gebärdensprache 
oder mit lautsprachbegleitenden Gebärden zu kommunizieren oder andere Kommunikations-



formen zu verwenden. Zur Durchsetzung der Ansprüche aus diesem Gesetz sind für den öf-
fentlich-rechtlichen Bereich Vertretungsrechte durch und ein Verbandsklagerecht für Verbän-
de vorgesehen. Damit wird den Interessensverbänden der Behindertenselbsthilfe ermöglicht, 
für ihre Mitglieder,  Dritte und im eigenen Namen die Gleichstellung durchzusetzen. 
 
In den einzelnen Artikeln werden öffentlich-rechtliche Vorschriften, die behinderte Menschen 
benachteiligen oder aus dem öffentlichen Leben ausschließen, geändert. Der Gesetzentwurf 
setzt daher im gesamten Bereich der Landesgesetzgebung und  -verwaltung das Benachteili-
gungsverbot des Grundgesetzes um.  
So ist für viele behinderte Menschen, die über kein eigenes Fahrzeug verfügen, die Nutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs die Voraussetzung, am öffentlichen Leben teilnehmen 
zu können. Barrierefreiheit soll dementsprechend im hessischen ÖPNV-Gesetz zu einem 
durchgängigen Prinzip erhoben werden.  
Durch eine Ergänzung der hessischen Bauordnung wird die Forderung nach Barrierefreiheit 
von Neubauten umgesetzt und durch Ergänzung des Denkmalschutzgesetzes soll behinderten 
Menschen die Nutzung des Denkmals erleichtert werden.  
 
Partizipation und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft macht sich auch daran fest, dass sie 
möglichst im frühen Kindesalter erfahren werden kann. Deswegen soll auch das Hessische  
Kindergartengesetz dahingehend konkretisiert werden, dass behinderte und nicht behinderte 
Kinder gemeinsam betreut, erzogen, gefördert und gebildet werden. Das gleiche gilt für den 
Schulbereich. Das hessische Hochschulgesetz soll dahingehend geändert werden, dass der 
barrierefreie Zugang gesichert und die Angebote auch für behinderte Studierende zu nutzen 
sind. Durch Änderung des Rundfunkgesetzes und des Gesetzes über den Privatrundfunk soll 
die Nutzung auch für hörbehinderte Menschen barrierefrei ermöglicht werden. 
 
Die Herstellung barrierefrei gestalteter Lebensräume ist das Kernstück des Gesetzentwurfes, 
wobei Barrierefreiheit nicht nur als Beseitigung räumlicher Barrieren für Rollstuhlfahrer und 
Menschen mit Gehbehinderung oder die kontrastreiche Gestaltung der Lebensumwelt für 
Menschen mit Sehbehinderung verstanden wird. Eine barrierefreie Kommunikation für Men-
schen mit Sehbehinderung in den elektronischen Medien ist hiermit genauso erfasst, wie die 
Kommunikation mittels Gebärdensprachdolmetschern oder andere Kommunikationshilfen für 
Menschen mit Hörbehinderungen. Dies gilt ebenso für eine für sehbehinderte Menschen 
wahrnehmbare Darstellung von Verwaltungsbescheiden sowie die Sicherstellung der gehei-
men und freien Wahl für Menschen mit Behinderungen. 
 
Zur Durchsetzung der Zieles dieses Gesetzes soll  auf Landesebene ein/e Landesbeauftragte/r 
und ein Landesbehindertenrat, als Vertretung der in Hessen lebenden Menschen mit Behinde-
rungen installiert werden. Ein regelmäßiger Bericht der Landesregierung über die Lebenssitu-
ation der behinderten Menschen in Hessen soll dafür sorgen, dass die ergriffenen Maßnahmen 
die Teilhabe behinderter Menschen sichern und notwendige Weiterentwicklungen berücksich-
tigen. 
 
 
III. Begründung zu den einzelnen Vorschriften 

 
Zu Art. 1 Hessisches Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (HGGBehM) 
 
Zu § 1 
Die Vorschrift entspricht im wesentlichen § 1 LBehMGG-RhlPf und § 1 BGG. Sie gibt die 
Zielsetzung des Gesetzes vor und gilt damit zugleich als Auslegungshilfe für die Einzelvor-



schriften. Die Zielsetzung entspricht dem Verfassungsauftrag des Benachteiligungsverbots in 
Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG und soll behinderten Menschen die Wahrnehmung ihrer Grundrechte 
nach Art. 1 HV(Gleichheit vor dem Gesetz), Art. 2 HV (Handlungsfreiheit), Art. 5 HV (Frei-
heit der Person) und Art. 6 HV (Freizügigkeit). 
 
Zu § 2 
Die Definition in Absatz 1 knüpft an die Definitionen in § 3 BGG, § 2 Abs. 1 SGB IX, § 2 
Abs. 1 LBehMGG-RhlPf und Art. 2 BayBGG. Ausgangspunkt für eine Behinderung ist eine 
Beeinträchtigung der körperlichen Funktion, der geistigen Fähigkeit oder der seelischen Ge-
sundheit. Deren Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben der Gemeinschaft begründen eine 
Behinderung im Sinne des Gesetzes.  
Unter Berücksichtigung der Diskussion um die Weiterentwicklung der „Internationalen Klas-
sifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen“ (ICIDH) und zur 
„Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird die in anderen Gesetzen bereits gebräuchliche 
Definition hier übernommen. Danach kommt einer Beeinträchtigung erst dann die Bewertung 
einer Behinderung zu, wenn sie voraussichtlich länger als sechs Monate andauern werden.  
 
In Absatz 2 wird wörtlich die Begriffsbestimmung aus § 7 Abs. 2 Satz 3 BGG, Art. 5 
BayBGG § 2 Abs. 2 LBehMGG-RhlPf übernommen. Die Notwendigkeit eines zwingenden 
Grundes für die Ungleichbehandlung behinderter und nicht behinderter Menschen entspricht 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 3 Abs. 3 GG, das eine rechtliche 
Schlechterstellung behinderter Menschen nur dann als zulässig ansieht, „wenn zwingende 
Gründe dafür vorliegen“ (BVerfGE 99, 341, 357). Die nachteiligen Auswirkungen müssen 
„unerlässlich“ sein, um behinderungsbezogenen Besonderheiten Rechnung zu tragen (BVerfG 
a.a.O.). Entsprechend der Konzeption des verfassungsrechtlichen Benachteiligungsverbotes 
wird nur eine solche unterschiedliche Behandlung verboten, die einen behinderten Menschen 
in der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
beeinträchtigt, d.h. seine rechtliche oder tatsächliche Position verschlechtert. Verzichtet wird 
in dieser Definition auf das Erfordernis, dass die unterschiedliche Behandlung gerade „wegen 
der Behinderung“ erfolgte. Insoweit ist diese für den Bereich des öffentlichen Rechtes im 
Anwendungsbereich dieses Gesetzes konzipierte Definition weiter geschnitten als z.B. die 
dem Zivilrecht zuzuordnenden Antidiskriminierungsregelungen in § 81 Abs. 2 SGB IX (ar-
beitsrechtliches Verbot der Diskriminierung wegen einer Behinderung) oder in § 611a BGB 
(arbeitsrechtliches Verbot der Diskriminierung wegen des Geschlechts). Im Bereich des Han-
delns öffentlichen Träger kann es aber nicht entscheidend auf die Motivation des Diskriminie-
renden ankommen.  
 
Absatz 3 übernimmt die Definitionen der Barrierefreiheit aus § 4 BGG, Art. 4 BayBGG und § 
2 Abs. 3 LBehMGG-RhlPf. Wie diese Vorschriften enthält auch Absatz 3 keinen Anspruch 
auf Herstellung von Barrierefreiheit, sondern lediglich eine Definition, die für die Auslegung 
in den einzelnen Vorschriften, die die Herstellung von Barrierefreiheit betreffen, herangezo-
gen werden kann. 
 
Zu § 3 
Die Vorschrift entspricht der Regelung in § 3 LBehMGG-RhlPf und übernimmt den Grund-
satz des Art. 3 Abs. 3 Satz 3 GG („Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden“).  
Absatz 1 bestimmt den Grundsatz der „Nicht-Benachteiligung“ behinderter Menschen gegen-
über nicht behinderten Menschen. Dieser Grundsatz gilt für das gesamte Landesrecht. Zu be-
rücksichtigen ist die Definition der Benachteiligung in § 2 Abs. 3. 



Absatz 2 übernimmt für das Landesrecht eine Beweiserleichterung, wie sie in § 611a BGB bei 
Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts und in § 81 SGB IX für Benachteiligungen auf-
grund einer Behinderung im Arbeitsrecht gelten. Satz 2 stellt klar, dass die Beweisregelung 
nur für das Landesrecht gelten kann, bundesrechtliche Regelungen hiervon nicht berührt wer-
den. 
 
Zu § 4 
Die Vorschrift entspricht weitgehend der Regelung in § 4 LBehMGG-RhlPf und in § 2 BGG. 
Allerdings wird hier der Gedanke des gender-mainstreaming sowohl unter dem Gesichtspunkt 
der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen als auch unter dem As-
pekt der Teilhabe behinderter Menschen in einer eigenen Vorschrift verankert. Gerade behin-
derte Frauen sehen sich oft in doppelter Hinsicht Benachteiligungen gegenüber: Sie gehören 
sowohl der benachteiligten Gruppe der Frauen als auch der benachteiligten Gruppe behinder-
ter Menschen an. Zugunsten beider Gruppen existieren zwar spezielle Schutzmechanismen; 
ungelöst bleibt bislang das Problem, dass diese Schutzmechanismen alternativ jeweils nur ein 
Kriterium, d.h. „Frau“ oder „Behinderung“ abdecken können, nicht aber deren Kumulation. 
Vorschriften über Frauenförderung können einer behinderten Frau zwar in einer Konkurrenz-
situation mit einem (behinderten oder nicht behinderten) Mann helfen, nicht jedoch eine Ent-
scheidung zugunsten einer anderen, nicht behinderten Frau verhindern. Umgekehrt können 
Vorschriften über die Förderung von behinderten Menschen eine behinderte Frau zwar in der 
Konkurrenzsituation mit einem (weiblichen oder männlichen) nicht behinderten Menschen 
schützen; eine Entscheidung zugunsten eines ebenfalls behinderten Mannes und damit zum 
Nachteil der behinderten Frau bleibt in diesem Schutzmechanismus bislang ungeregelt. Die 
Vorschrift soll klarstellen, dass auch eine spezielle Förderung bei geschlechtsspezfischer Un-
gleichbehandlung - z.B. behinderter Frauen - zulässig ist. 
 
Zu § 5 
Die Vorschrift entspricht im wesentlichen der Regelung in § 5 LBehMGG-RhlPf und §7 Abs. 
1 BGG. Satz 1 verpflichtet die Behörden des Landes, die Gemeinden, die Landkreise und den 
Landeswohlfahrtsverband, die Zielsetzungen des Gesetzes aktiv zu fördern. Dies gilt auch für 
ihre Eigenbetriebe und wirtschaftlichen Unternehmen (§§ 121 ff HGO). Satz 2 normiert eine 
aktive Rolle aller öffentlichen Stellen, vor allem bei der schrittweisen Umsetzung von Barrie-
refreiheit (Definition in § 2 Abs. 3). Die in § 5 LBehMGG-RhlPf enthaltene Regelung, wo-
nach die Verpflichtung nur „im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel“ besteht, ist ent-
behrlich. Verwaltungshandeln ist immer nur im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel möglich. 
Diese Begrenzung entspricht im Übrigen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zu Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG. Danach kann nicht verlangt werden, dass der Haushaltsgesetzge-
ber die vorhandenen knappen Mittel unter Hintanstellung anderer Belange fast ausschließlich 
für die Herstellung von Barrierefreiheit einsetzt. Dies gilt auch für diejenigen öffentlichen 
Stellen, die im Rahmen der Budgetierung in eigener Verantwortung Haushaltsmittel ausgege-
ben können. Die vorhandenen Spielräume beim Mitteleinsatz sind allerdings so zu nutzen, 
dass die Zielsetzungen des Gesetzes und insbesondere die Barrierefreiheit vorangebracht und 
nicht beeinträchtigt wird.  
Mit Satz 3 wird von der ausdrücklichen Ermächtigung in Artikel 7 der Richtlinie 2000/78/EG 
zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf Gebrauch gemacht. Diese stellt es den Mitgliedstaaten (also auch 
regionalen Gesetzgebungskörperschaften, sofern diese nur die Gesetzgebungskompetenz ha-
ben) ausdrücklich frei, für die in dieser Richtlinie genannten besonderen Personengruppen, 
d.h. auch für behinderte Menschen, spezifische Maßnahmen beizubehalten oder einzuführen, 
mit denen Benachteiligungen u.a. wegen der Behinderung ausgeglichen werden.  



Satz 4 stellt klar, dass auch bei der Anwendung von Vorschriften zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern geschlechtsspezifischen Belangen Rechnung zu tragen ist. Diese Rege-
lung entspricht § 7 Abs. 1 Satz 4 BGG und ergänzt die Regelung in § 5. 
 
Zu § 6 
Die Vorschrift entspricht im wesentlichen der Regelung in § 6 LBehMGG-RhlPf und § 10 
BGG, geht teilweise aber auch darüber hinaus. Bei dem Anspruch aus § 6 geht es um die bar-
rierefreie Wahrnehmbarkeit von Schriftstücken durch behinderte Menschen, die den Adressa-
ten normalerweise in Schwarzschrift zugänglich gemacht werden. Die moderne elektronische 
Informationsverarbeitung macht es möglich, die Informationen dem Personenkreis der blin-
den und sehbehinderten Menschen als elektronische Mail zuzusenden, sofern sie einen Inter-
netzugang und einen Computer mit Braille-Zeile oder Sprachausgabe haben, als Diskette, als 
Braille-Druck oder gegebenenfalls in Großdruck zugänglich zu machen. Für diejenigen blin-
den und sehbehinderten Menschen, die weder über die technische Ausstattung noch über 
Kenntnisse der Braille-Schrift verfügen, können die Informationen auch über Hörkassetten 
übermittelt werden. Berücksichtigt werden sollen die unterschiedlichen Beeinträchtigungen 
behinderter Menschen. Damit soll auch den Interessen von Menschen mit Lernbehinderung 
dadurch Rechnung getragen, dass die verpflichteten Stellen ihre Schriftstücke in einer Spra-
che abfassen sollen, die jedermann verstehen kann.  
In Absatz 1 Satz 1 werden die öffentlichen Stellen im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 verpflich-
tet, bei allen wesentlichen Bescheiden, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Verträ-
gen, Vordrucken und amtlichen Informationen eine Behinderung zu berücksichtigen. Die amt-
lichen Informationen (z.B. Informationen im Staatsanzeiger, im Gesetz- und Verordnungs-
blatt, in gemeindlichen Veröffentlichungen etc.) sind in den Kreis der zur Verfügung zu stel-
lenden Unterlagen aufgenommen worden in Ausweitung von § 10 Abs. 1 Satz 1 BGG.  
Satz 2 konstituiert einen Anspruch für blinde und sehbehinderte Menschen, auf Anforderung 
die Bescheide, öffentlich-rechtlichen Verträge und Vordrucke zusätzlich auch in einer für sie 
wahrnehmbaren Form zu erhalten, sofern dies zur Wahrnehmung eigener Rechte in einem 
Verwaltungsverfahren erforderlich ist. Der Umfang des Anspruchs bestimmt sich dabei nach 
der individuellen Fähigkeit zur Wahrnehmung. Der Anspruch besteht nur auf Wunsch des 
betroffenen Bürgers, die Verwaltung muss also nicht von sich aus aktiv werden, sondern nur 
auf Anforderung. Die Vorschriften über die Schriftform von Bescheiden etc. bleiben unbe-
rührt. Die blinden- bzw. sehbehinderten-gerechte Form tritt in diesen Fällen neben das schrift-
liche Dokument und dient nur der Information des Adressaten. 
Wenn die in Rede stehenden Dokumente nach den einschlägigen Vorschriften kosten- bzw. 
gebührenpflichtig sind, gilt dies auch für behinderte Menschen. Es dürfen aber keine zusätzli-
chen Gebühren und Kostenerstattungen erhoben werden, die nicht auch bei nicht behinderten 
Menschen anfallen. 
Satz 3 stellt klar, dass diese Vorschrift die Justizbehörden nur insoweit betrifft, als sie Ver-
waltungsaufgaben wahrnehmen. Die Aufgaben der Rechtsprechung der Gerichte und der 
Strafverfolgung der Staatsanwaltschaften sind bundesgesetzlich geregelt. Dies gilt auch für 
die Form der Dokumente (Anklageschriften, Urteile etc.). Eine landesgesetzliche Gesetzge-
bungskompetenz besteht insoweit nicht. 
Absatz 2 ermächtigt die Landesregierung entsprechend Art. 118 HV zum Erlass einer ausfüh-
renden Verordnung. Die Bundesregierung hat von der ihr eingeräumten Verordnungsermäch-
tigung in § 10 Abs. 2 BGG inzwischen Gebrauch gemacht und die Verordnung zur Zugäng-
lichmachung von Dokumenten für blinde und sehbehinderte Menschen im Verwaltungsver-
fahren nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Verordnung über barrierefreie Dokumen-
te in der Bundesverwaltung – VBD) vom 17. Juli 2002 (BGBl. I S. 2652) erlassen. 
Absatz 3 verpflichtet die Landesregierung zur Unterstützung und Förderung von Projekten, 
mit denen die Entwicklung von Standards für die Verwendung von leichter Sprache in Doku-



menten gefördert wird. Die von Menschen mit Lernschwierigkeiten (sogenannte „geistige 
Behinderung“) immer wieder erhobene Forderung, bei der Kommunikation mit Behörden 
gleichgestellt zu werden durch die Verwendung leichter, auch für sie verständlicher Sprache, 
scheitert gegenwärtig daran, dass es keine ausreichenden Standards für eine „Übersetzung“ in 
leichte Sprache gibt. Erste Veröffentlichungen in leichter Sprache zeigen jedoch, dass auch 
komplizierte Zusammenhänge so ausgedrückt werden können, dass sie von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten verstanden werden können. Voraussetzung für eine solche Übersetzung 
ist aber die Entwicklung von Standards, die dann bei einer solchen Übersetzung angewandt 
werden können. 
 
Zu § 7 
Die Vorschrift entspricht im wesentlichen der Regelung in § 7 LBehMGG-RhlPf und § 11 
BGG. Absatz 1 findet Anwendung auf das Rechtsverhältnis der Verwaltung zu Bürgerinnen 
und Bürgern als Nutzer des dort beschriebenen IT-Angebots. Demgegenüber ist das Rechts-
verhältnis der Verwaltung zu ihren Mitarbeitern auch auf Landes- und Kommunalebene be-
reits in § 81 Abs. 4 SGB IX geregelt, der einen Rechtsanspruch des schwerbehinderten Mitar-
beiters auf eine seiner Behinderung entsprechende Ausstattung seines Arbeitsplatzes vor-
schreibt. 
Die technische Gestaltung von Internetseiten sowie grafischen Programmoberflächen, die mit 
Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, erlauben insbesondere blinden und seh-
behinderten, aber auch körperlich eingeschränkten Menschen oder solchen mit einem Lernde-
fizit häufig nicht eine Nutzung in vollem Umfang oder schließen diese komplett vom Angebot 
aus; hierzu bereits entwickelte Standards finden bislang nicht hinreichend Beachtung. Sowohl 
auf nationaler als auch auf internationaler Ebene laufen daher zahlreiche Aktivitäten, um den 
Zugang blinder und sehbehinderter Menschen zu IT zu fördern (Erarbeitung und Verbreitung 
entsprechender technischer Standards, Forschungsvorhaben, Selbstverpflichtungen etc). 
Der auf dem Europäischen Rat von Feira im Juni 2000 angenommene Aktionsplan der Kom-
mission "Europe 2002 - eine Informationsgesellschaft für alle", der ganz allgemein die Nut-
zung von Informationstechnologien fördern will, enthält zur Frage des IT-Zugangs von be-
hinderten Menschen in einem eigenen Kapitel die Vorgabe, dass behinderte Menschen die 
Informationen auf allen Web-Seiten des öffentlichen Sektors der Mitgliedstaaten und der eu-
ropäischen Institutionen erreichen und voll von den Möglichkeiten der "Regierung am Netz" 
profitieren können. Hierfür ist in dem Programm als konkretisierende Maßnahme vorgesehen, 
dass bereits existierende technische Standards, die Leitlinien der WAI (Web Accessibility 
Initiative), für die öffentlichen Webseiten übernommen werden. 
Die politische Selbstverpflichtung der EU-Mitgliedstaaten wie die sich aus § 11 BGG erge-
bende Folgeänderung auch für den Bereich der Landesverwaltungen soll nun mit § 7 Absatz 1 
Satz 1 für den Bereich der Landesverwaltung umgesetzt werden. Der Anspruch von behinder-
ten Menschen auf barrierefreie Internetangebote im Bereich der Landesverwaltung entsteht 
dabei nach Maßgabe der nach Absatz 2 zu erlassenden Rechtsverordnung. Dies hat zur Folge, 
dass der Umfang des Anspruchs schrittweise in Abhängigkeit von den technischen, finanziel-
len und verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten der in § 5 Abs. 1 genannten Stellen, aber 
auch der bereits erwähnten gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland festgeschrieben und danach bis zur Erreichung des Ziels der Barrierefreiheit 
fortgeschrieben wird. Zu den in der Rechtsverordnung zu berücksichtigenden Aspekten des 
Anspruchs zählen nach dem Katalog des Satzes 2 der Kreis der in den Geltungsbereich einzu-
beziehenden Gruppen behinderter Menschen (z.B. blinde oder sehbehinderte Menschen, lern-
behinderte Menschen), die technischen Standards (wie z.B. die bereits erwähnten Leitlinien 
der WAI), der maßgebliche Zeitpunkt ihrer Anwendung (einschließlich Übergangsregelun-
gen) sowie Arten und Bereiche amtlicher Informationen (z.B. Broschürentexte oder auch 
Ausschluss bestimmter technisch problematischer Statistikreihen). Es wird dabei vorausge-



setzt, dass die Nutzerinnen und Nutzer über eine für ihre Behinderung geeignete technische 
Ausstattung (z.B. Braille-Tastatur und –Drucker) verfügen. Die Verordnung wird durch die 
Landesregierung erlassen. 
Sie bedarf in angemessenen Abständen der Fortschreibung durch Anpassungsverordnungen, 
bis das Ziel der Barrierefreiheit erreicht ist. Die Landesregierung wird hierzu unter Berück-
sichtigung der technischen, finanziellen und verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten 
regelmäßig prüfen, ob die Rechtsverordnung weiter angepasst werden kann. 
Satz 2 stellt klar, dass diese Vorschrift die Justizbehörden nur insoweit betrifft, als sie Ver-
waltungsaufgaben wahrnehmen. Die Aufgaben der Rechtsprechung der Gerichte und der 
Strafverfolgung der Staatsanwaltschaften sind bundesgesetzlich geregelt. Eine landesgesetzli-
che Gesetzgebungskompetenz besteht insoweit nicht. 
Absatz 2 ermächtigt die Landesregierung entsprechend Art. 118 HV zum Erlass einer ausfüh-
renden Verordnung. Die Bundesregierung hat von der ihr eingeräumten Verordnungsermäch-
tigung in § 11 Abs. 1 Satz 2 BGG inzwischen Gebrauch gemacht und die Verordnung zur 
Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz 
(Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung – BITV) vom 17. Juli 2002 (BGBl. I S. 2654) 
erlassen.  
 
Zu § 8 
Die Vorschrift entspricht im wesentlichen der Regelung in § 8 LBehMGG-RhlPf und § 9 
BGG. Aufgenommen wird allerdings in allen Absätzen auch die Übersetzung von Sprache in 
Schrift, z.B. durch Schriftdolmetscher, ausdrücklich genannt. Dies dient der Klarstellung. 
Andere Kommunikationshilfen können technische Hilfen oder auch die Hinzuziehung von 
Personen sein, die als Mittler der Kommunikation dienen. 
In Absatz 1 Satz 1 wird ein grundsätzlicher Anspruch auf Kommunikationshilfen gegenüber 
allen in § 5 Satz 1 genannten Stellen normiert. Die Deutsche Gebärdensprache ist nach § 6 
Abs. 1 BGG als eigenständige Sprache, lautsprachbegleitende Gebärden sind nach § 6 Abs. 2 
BGG als Kommunikationsform der deutschen Sprache anerkannt. Die Vorschrift des § 8 setzt 
die Regelung in § 6 Abs. 3 BGG um, wonach hörbehinderte Menschen und sprachbehinderte 
Menschen „nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze“ das Recht haben, die Deutsche Gebär-
densprache und lautsprachbegleitende Gebärden zu verwenden. § 9 BBG begründet einen 
entsprechenden Anspruch im Verkehr mit Bundesbehörden. § 8 setzt dies im Landesrecht für 
die in § 5 Satz 1 genannten Stellen um. 
Der Anspruch ist auf die Bereiche beschränkt, in denen es um die Wahrnehmung eigener 
Rechte in einem Verwaltungsverfahren geht. Auf Landesebene wird hierdurch der noch nicht 
durch das Sozialgesetzbuch geregelte Teil der Landesverwaltung für Menschen mit Hör- oder 
Sprachbehinderung barrierefrei. Satz 2 ordnet dabei insbesondere die erforderliche Kostentra-
gung durch den Staat an. 
Satz 3 stellt klar, dass diese Vorschrift die Justizbehörden nur insoweit betrifft, als sie Ver-
waltungsaufgaben wahrnehmen. Die Aufgaben der Rechtsprechung der Gerichte und der 
Strafverfolgung der Staatsanwaltschaften sind bundesgesetzlich geregelt. Eine landesgesetzli-
che Gesetzgebungskompetenz besteht insoweit nicht. 
Absatz 2 ermächtigt die Landesregierung entsprechend Art. 118 HV zum Erlass einer ausfüh-
renden Verordnung. Die Bundesregierung hat von der ihr eingeräumten Verordnungsermäch-
tigung in § 9 Abs. BGG inzwischen Gebrauch gemacht und die Verordnung zur Verwendung 
von Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen im Verwaltungsverfahren nach 
dem Behindertengleichstellungsgesetz (Kommunikationshilfenverordnung – KHV) vom 17. 
Juli 2002 (BGBl. I S. 2650) erlassen.  
 
 
 



Zu § 9 
Die Vorschrift entspricht im wesentlichen der Regelung in § 9 LBehMGG-RhlPf und in Ab-
satz 2 auch § 8 BGG. Absatz 1 stellt klar, dass der Grundsatz der Barrierefreiheit bei der Ges-
taltung von baulichen Anlagen, öffentlichen Wegen, Plätzen und Straßen sowie öffentlich 
zugängliche Verkehrsmittel und Beförderungsmittel nach Maßgabe der einschlägigen Vor-
schriften gilt. Das sind für Bauliche Anlagen vor allem die Vorschriften der Hessischen Bau-
ordnung (hierzu Art. 2 § 1), für öffentliche Wege, Plätze und Straßen die Vorschriften des 
Hessischen Straßengesetzes (§ 9 Abs. 1 Satz 2 StraßenG), für öffentlich zugängliche Ver-
kehrsmittel und Beförderungsmittel vor allem das ÖPNV-Gesetz (hierzu Art. 2 § 2). 
Nach Absatz 2 übernimmt die Landesverwaltung und die kommunale Ebene eine Selbstver-
pflichtung zum barrierefreien Bauen, wie im Bundesrecht die Bundesbehörden durch § 8 
BGG. Die Ausgestaltung des Absatzes als Soll-Vorschrift unterstreicht, dass in aller Regel 
barrierefrei zu bauen ist, in besonderen Situationen aber Abweichungen möglich sind. Dies 
gilt insbesondere, wenn mit einer vergleichbaren Lösung die Barrierefreiheit ebenfalls erreicht 
werden kann. 
Die Verpflichtung gilt nach Satz 1 Nr. 1 für zivile Neubauten und für Um- und Erweiterungs-
bauten; reine Bauunterhaltungsmaßnahmen sind nicht erfasst. Die Beschränkung auf „große“ 
Um- und Erweiterungsbauten wie in § 9 LBehMGG-RhlPf und § 8 BGG erscheint nicht 
zweckmäßig. Der Grundsatz der Barrierefreiheit sollte bei allen Maßnahmen berücksichtigt 
werden. Das Merkmal „soweit sie möglich“ bei der Berücksichtigung der anerkannten Regeln 
der Technik ermöglicht es auch, den Umfang der jeweils vorgesehenen Um- und 
Erweiterungsbauten angemessen zu berücksichtigen. Bei kleineren Baumaßnahmen kann 
daher in weiterem Umfange von Barrierefreiheit abgesehen werden, als bei umfangreichen 
Um- und Erweiterungsbauten. Dies erscheint ausreichend, um unzumutbare Belastungen für 
die öffentlich rechtlichen Bauherren zu vermeiden. Zur barrierefreien Gestaltung sollen die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik berücksichtigt werden, z. B. entsprechende DIN-
Normen zur Barrierefreiheit. 
Nach Satz 1 Nr. 2 sind die bereits vorhandenen Bauten schrittweise barrierefrei umzugestal-
ten. Dies unterstreicht das Ziel, schrittweise zu einer möglichst weitgehenden Barrierefreiheit 
zu kommen. Die Festlegung konkreter Zeitvorgaben, innerhalb derer Barrierefreiheit erreicht 
sein soll, kommt wegen der Fülle unterschiedlicher Anwendungen und insbesondere der Fi-
nanzkraft der einzelnen Träger nicht in Betracht. 
Satz 2 stellt klar, dass die Verpflichtungen des Satzes 1 auch eingehalten werden müssen, 
wenn die entsprechenden Bauten zwar nicht einer öffentlichen Stelle gehören, von dieser aber 
aufgrund vertraglicher Vereinbarung langfristig genutzt werden sollen. Kurzfristig angemiete-
te Räume fallen daher nicht darunter. Wenn allerdings eine langfristige Nutzung – etwa 10 
Jahre oder länger – vertraglich vereinbart ist, müssen die Grundsätze zur barrierefreien Ges-
taltung ebenso gelten. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Ämter und Dienst-
stellen vermehrt in Räumen untergebracht sind, die angemietet, gepachtet oder geleast sind.  
 
Zu § 10 
Die Vorschrift entspricht im wesentlichen der Regelung in § 10 LBehMGG-RhlPf und greift 
für das Landesrecht die Regelung in §§ 12 und 13 BGG auf.  
Abs. 1 führt für den Geltungsbereich dieses Gesetzes eine öffentlich-rechtliche Verbandsklage 
zugunsten von Verbänden von behinderten Menschen ein. Dabei setzt diese Klagemöglichkeit 
nicht voraus, dass der klagende Verband in eigenen subjektiven Rechten verletzt ist. § 42 Abs. 
2 VwGO ermächtigt den (Bundes- wie Landes-) Gesetzgeber ausdrücklich, vom Erfordernis 
der Verletzung eigener Rechte abzusehen. Entsprechend wird den Verbänden allgemein die 
Möglichkeit eingeräumt, die tatsächliche Anwendung von Vorschriften durchzusetzen, die 
dem Schutz von  behinderten Menschen dienen. Dies sind nach der Aufzählung in Satz 1 zu-
nächst die unmittelbar in Artikel 1 geregelten Rechte sowie die Bestimmungen der hierzu 



erlassenen Verordnungen. Die Klage kann aber auch auf die Verletzung anderer einzelgesetz-
licher Bestimmungen zur Herstellung von Barrierefreiheit gestützt werden. Eine Aufzählung 
der einzelnen Vorschriften, wie in § 12 Abs. 1 Nr. 2 BGG, sollte für das Landesrecht unter-
bleiben. Dies vermeidet die Notwendigkeit ständiger Anpassung der Vorschrift bei Einfüh-
rung weiterer Regeln für barrierefreie Gestaltung. 
Eine Rechtsverfolgung im Wege einer Verbandsklage wird vor allem in Betracht kommen, 
um eine mit den Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes des Landes in Einklang 
stehende Verwaltungspraxis herbei zu führen. Die Verbandsklage ist daher in Abs. 1 als Fest-
stellungsklage ausgestaltet. 
Absatz 2 stellt klar, in welchen Fällen eine Verbandsklage unzulässig ist. Nach Satz 1 Nr.1 
darf der jeweilige Verband auch im Klageverfahren nur Aufgaben wahrnehmen, die zu sei-
nem satzungsgemäßen Aufgabenbereich gehören. Nr. 2 stellt Entscheidungen aufgrund eines 
gerichtlichen Verfahrens von der Überprüfung im Verbandsklageverfahren frei und Nr. 3 
stellt sicher, dass bereits gerichtlich bestätigte Maßnahmen nicht noch einmal angefochten 
werden können.  
Satz 2 regelt den grundsätzlichen Vorrang der Individualklage. Wenn ein behinderter Mensch 
selbst seine Rechte im gerichtlichen Verfahren geltend machen könnte, kommt eine Ver-
bandsklage nur in Betracht, wenn ein Fall von allgemeiner Bedeutung vorliegt. Im Übrigen 
kommt zur Unterstützung des behinderten Menschen die Vertretung nach Abs. 5 in Betracht. 
Nach Abs. 3 ist ein Vorverfahren zwingend vorgeschrieben. Absatz 4 regelt die Vorausset-
zungen, unter denen ein Verband zur Verbandsklage zugelassen werden kann. Abs. 5 schließ-
lich regelt die Möglichkeit der Vertretung eines klagenden behinderten Menschen durch einen 
anerkannten Verband. 
 
Zu § 11 
Die Vorschrift entspricht im wesentlichen der Regelung in § 11 LBehMGG-RhlPf und über-
nimmt für das Landesrecht Regelungen aus §§ 14 und 15 BGG. Der oder die Landesbeauf-
tragte für behinderte Menschen wird für die Dauer der Wahlperiode des Landtags bestellt, 
wobei Wiederbestellung zulässig ist. Abs. 2 regelt nunmehr gesetzlich ausdrücklich den Auf-
gabenbereich des oder der Landesbeauftragten, Abs. 3 verpflichtet die Landesbehörden zur 
Zusammenarbeit und die Rechte des oder der Landesbeauftragten zur Auskunft und Aktenein-
sicht. Die nach § 29 Abs. 2 HVwVfG vorgesehenen Beschränkungen bei der Akteneinsicht 
gelten nach ausdrücklicher Regelung auch hier. Schließlich wird klargestellt, dass auch die 
Gerichte entsprechend verpflichtet sind, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig wer-
den, nicht aber in Rechtsprechungsangelegenheiten. 
 
Zu § 12 
Mit der Norm wird ein Landesbeirat zur Gleichstellung behinderter Menschen auf Landes-
ebene verpflichtend eingerichtet, dessen Geschäftsstelle bei dem oder der Landesbeauftragten 
eingerichtet wird (Absatz 6).  
Der Beirat wird auf die Dauer von 5 Jahren von der Landesregierung ernannt. Seine wesentli-
che Aufgabe besteht in der Beratung und Unterstützung des oder der Beauftragten, der oder 
die insofern das ausführende Organ des Beirats darstellt (Absatz 1). 
Absatz 2 legt fest, dass der Beirat aus Personen gebildet wird, die Verbänden angehören, zu 
deren satzungsmäßigen Aufgaben die Beratung und Aufklärung oder/und die Bekämpfung der 
Benachteiligung von behinderten Menschen gehören, wobei die Mitglieder des Beirats ihrer-
seits selbst behindert sein sollen. Um einen Querschnitt durch die gesamte Behindertenbewe-
gung des Landes zu repräsentieren, sind in der Zusammensetzung sämtliche Strömungen der 
Behindertenbewegung zu berücksichtigen und alle Formen von Behinderung sollen angemes-
sen vertreten sein. 



Absatz 3 legt fest, dass die Mitglieder des Beirates ihre Aufgabe ehrenamtlich erfüllten. Die 
Berufung der Mitglieder des Beirates erfolgt auf Vorschlag der Verbände durch die Landesre-
gierung. Die Verbände müssen einen gemeinsamen Vorschlag vorlegen, sich also auf die Per-
sonen einigen, die jeweils im Landesgleichstellungsbeirat als Mitglieder oder Ersatzmitglieder 
mitarbeiten sollen. Die Bestellung von Ersatzmitgliedern vermeidet die Nachnominierung von 
einzelnen Mitgliedern im Falle des Ausscheidens eines Mitglieds während der laufenden 
Amtszeit. 
Absatz 4 normiert das Recht des Landesbeauftragten zur Teilnahme an Sitzungen des Bei-
rates, die Verpflichtung des Beirates, den oder die Landesbeauftragte/n über Beschlüsse, die 
der Beirat gefasst hat, zu informieren sowie das Recht des Beirates, zu seiner Be-
schlussfassung Stellungnahmen des oder der Landesbeauftragten zu fordern. 
Absatz 5 regelt die Geschäfts- und Wahlordnung des Beirates sowie die Wahl eines oder einer 
Vorsitzenden. 
 
Zu § 13 
Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen der Regelung in § 13 LBehMGG-RhlPf. Begründet 
wird eine Berichtspflicht der Landesregierung. Jeweils im dritten Jahr nach Zusammentreten 
eines neuen Landtages soll die Landesregierung diesem über die Situation behinderter Men-
schen berichten. Der Landtag kann danach entscheiden, ob weitere Maßnahmen zur Gleich-
stellung behinderter Menschen notwendig sind.   
 
Zu § 14 
Die Vorschrift enthält verschiedene Übergangsregelungen, die notwendig sind, um einen rei-
bungslosen Übergang vom bisherigen Rechtszustand zum neuen geltenden Recht zu errei-
chen. Dies gilt zum einen für die Verpflichtung zum barrierefreien Bauen nach § 9 Abs. 2 Nr. 
1. Hier wird in Absatz 1 eine Übergangsregelung geschaffen für Baumaßnahmen, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens (Art. 5) bereits geplant oder begonnen sind. Hier kann bis zum 
31. Dezember 2005 noch das bisher geltende Recht angewandt werden. 
Abs. 2 regelt die Amtszeit des bereits von der Landesregierung bestellten Behindertenbeauf-
tragten. Dieser bleibt zunächst im Amt. Das nach § 12 Abs. 1 vorgesehene Verfahren zur Be-
stellung gilt damit erst mit Ablauf der Amtszeit des derzeit tätigen Beauftragten. 
 
 
Zu Art. 2 Änderung von Landesrecht zur Herstellung von Barrierefreiheit 
 
Zu § 1 Änderung der Hessischen Bauordnung 
Zu Nr. 1: Die Änderung in § 43 Abs. 2 Satz 1 stellt klar, dass nicht nur die barrierefreie Er-
reichbarkeit, sondern auch die Nutzbarkeit mit einem Rollstuhl gewährleistet sein muss. Dies 
ergibt sich schon aus der Definition in § 2 Abs. 3 HGGBehM, wonach Barrierefreiheit die 
Zugänglichkeit und die Nutzbarkeit umfasst. 
 
Zu Nr. 2: Der bisherige Wortlaut des § 43 Abs. 2 Satz 2 enthielt eine Aufzählung von Räu-
men, die mit dem Rollstuhl nutzbar sein müssen. Da nach der Neufassung durch Nr. 1 nun-
mehr die gesamte Wohnung, also alle Räume nutzbar sein müssen. Entfällt diese Beschrän-
kung. Stattdessen wird eine Erweiterung für Gebäude aufgenommen, die über mehr als fünf 
Geschosse verfügen. In diesen Gebäuden, die ohnehin mit einem Aufzug ausgestattet sein 
müssen, sollen künftig alle Wohnungen barrierefrei zugänglich und nutzbar sein. Schließlich 
erweitert der neue Satz 3 die Verpflichtungen nach Satz 1 und Satz 2 auch auf Um- und Er-
weiterungsbauten, wenn dadurch Gebäude entstehen, die den Sätzen 1 (mehr als zwei Woh-
nungen) oder 2 (mehr als fünf Geschosse) entsprechen. Auch bei einer Erweiterung bestehen-
der Gebäude sind die Grundsätze der Barrierefreiheit zu beachten. Weiterhin kann von den 



Erfordernissen der Barrierefreiheit abgesehen werden, wenn diese nur mit unverhältnismäßi-
gem Mehraufwand erfüllt werden können (§ 43 Abs. 2 Satz 3, nach der Änderung Satz 4). 
Dadurch werden auch bei Um- und Erweiterungsbauten unzumutbare Belastungen vermieden. 
 
Zu Nr. 3: Die bisher in § 46 Abs. 1 Satz 1 enthaltene Einschränkung, wonach die Gebäude 
und Anlagen nur „in den dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teilen“ barrierefrei 
sein müssen, entfällt (a). Mit dem Gedanken der vollen Gleichstellung ist die Einschränkung 
der Barrierefreiheit auf dem allgemeinen Besucherverkehr dienende Teile vieler Einrichtun-
gen und Anlagen nicht vereinbar. Bei den nur teilweise barrierefrei zu gestaltenden Anlagen 
und Einrichtungen werden nämlich behinderte Menschen zu sehr allein als Kunden, Patienten 
oder sonstige Nutzer ins Blickfeld genommen. Jedoch muss auch an das Personal gedacht 
werden, dass behindert sein kann. Der rollstuhlfahrende Richter, Apotheker oder Lehrer sollte 
bei der Ausübung seines Berufes ebenfalls nicht auf bauliche Barrieren stoßen. So hat sich der 
baden-württembergische Landesgesetzgeber davon leiten lassen, auch die Teilnahme am Ar-
beiten zu ermöglichen und daher bewusst von der Einschränkung Abstand genommen, dass 
nur die öffentlich zugänglichen Teile barrierefrei sein müssen (so Hager, VBlBW 1999, 401 
(402f.). Dies wird hier übernommen. 
Das Erfordernis der Barrierefreiheit ist nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Umbauten 
und Ausbauten zu beachten. Der neue Absatz 2 enthält eine klarstellende Vorschrift hierüber 
(b). Die Verweisung im bisherigen Absatz 3 (jetzt Absatz 4) muss entsprechend angepasst 
werden (c). 
 
Zu Nr. 4: Die Einhaltung der besonderen Vorschrift über barrierefreies Bauen (§ 45) soll 
auch im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 57 geprüft werden. Dies dient der 
Ausbildung einer Kultur des barrierefreien Bauens, die sich bisher im Gegensatz zu anderen 
Prinzipien beim Bauen nicht als Standard durchgesetzt hat. Sollte dies erreicht sein, könnte im 
weiteren Verlauf der Überprüfung des Bauordnungsrechts diese Regelung nach einiger Zeit 
wieder entfallen. Beim Baugenehmigungsverfahren nach § 58 ist die Einhaltung des § 46 oh-
nehin zu prüfen, so dass es hier keiner Änderung bedarf. 
 
Zu § 2 Änderung des ÖPNV-Gesetzes 
Zu Nr. 1: In § 10 Abs. 5 ist bereits jetzt die Berücksichtigung der Interessen mobilitätsbehin-
derter Personen geregelt. Durch die Ergänzung des Satzes 1 soll eine sprachliche und inhaltli-
che Angleichung an den Grundsatz der Barrierefreiheit (§ 2 Abs. 3 HGGBehM) vorgenom-
men werden. Dies entspricht auch der Regelung in  § 46 HBO. Durch die Einfügung eines 
neuen Satzes soll klargestellt werden, dass auch eine schrittweise Umgestaltung der baulichen 
Verkehrsinfrastruktur vorgesehen ist. Dies entspricht der Regelung in § 9 Abs. 2 Nr. 2 
HGGBehM, wo für bauliche Anlagen des Landes und der Kommunen eine schrittweise Um-
gestaltung vorgesehen ist.  
 
Zu Nr. 2: Bei der Neu-Inbetriebnahme von Fahrzeugen im Busverkehr, von Straßen- oder S-
Bahnen kann die Barrierefreiheit mit der Neubeschaffung vollständig umgesetzt werden. Sie 
wird daher verpflichtend vorgeschrieben. Die Verpflichtung richtet sich an alle am öffentli-
chen Personennahverkehr beteiligten Stellen: die Aufgabenträger, die Verkehrsverbünde und 
die Verkehrsunternehmen. Dabei soll bei Stadtbussen die fahrzeuggebundene Einstieghilfe 
grundsätzlich für alle Linienbusse vorgeschrieben werden. Damit werden die europaweiten 
Normen für Stadtbusse umgesetzt. Als Einstiegshilfe kommt aber nur eine solche in Betracht, 
die auf der gesamten Linie den Aus- und Einstieg selbständig ohne besondere Erschwernis 
ermöglicht (Lift oder Rampe bei angehobenen Bordsteinen). Klapprampen entsprechen nicht 
diesem Standard. Bei Straßenbahnen und S-Bahnen ist ein Lift nur verzichtbar, wenn sämtli-
che Haltestellen niveaugleich sind und der Abstand zwischen Fahrzeug und Haltestelle nicht 



mehr als 5 cm beträgt. Vorgeschrieben wird auch die Ausstattung der Fahrzeuge mit akusti-
schen und visuellen Anzeigen, um Barrierefreiheit für seh- und hörbehinderte Personen zu 
erreichen. 
 
Zu Nr. 3: Der neue Absatz 3a konkretisiert die Verpflichtung nach § 8 Abs. 3 PersBefG zur 
Aufnahme von Planungen zur Barrierefreiheit in den Nahverkehrsplänen. Vorgeschrieben 
wird eine dataillierte Planung, durch die die einzelnen Schritte der fortschreitenden barriere-
freien Umgestaltung nachvollziehbar werden. Die Details der Maßnahmen können auch in 
einem Anhang zum Nahverkehrsplan konkretisiert werden. Sie bleiben aber damit Teil der 
verbindlichen Festlegung. Die Beteiligung von Behindertenbeauftragten oder –beiräten ist 
bereits im Bundesrecht vorgesehen. Fehlen Behindertenbeauftragte oder –beiräte, sollen die 
Behindertenverbände angemessen beteiligt werden. 
 
Zu § 3 Änderung des Hessischen Denkmalschutzgesetzes 
Die Denkmalschutzvorschriften bezwecken einen sinnvollen Schutz von Kulturgütern und 
anderen schützenswerten Einrichtungen. In der Praxis erweisen sich diese jedoch nicht selten 
als Hindernis bei der Beseitigung oder Überwindung von architektonischen Barrieren. So 
werden etwa historische Stufen geschützt und ihre Beseitigung oder Überwindung mit Hilfe 
von Rampen oder Aufzügen verhindert, selbst wenn der Eigentümer willens wäre, diese Bar-
rieren abzubauen. Denkmalschutz kann aber kein Selbstzweck sein, sondern muss dem Wohle 
der Menschen dienen und daher auch zurücktreten, wenn sich ihre Wirkung geradezu in ihr 
Gegenteil verkehrt, indem sie das Leben erschweren. Nach § 16 DenkmalschutzG darf ein 
Denkmal nur mit Genehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörde umgestaltet oder 
instand gesetzt werden. 
Die vorgesehene Regelung ist sinnvoll und notwendig, um den Absolutheitsanspruch des 
Denkmalschutzes für die Fälle zurückzudrängen, in denen Maßnahmen beabsichtigt sind, mit 
denen denkmalgeschützte Gebäude den modernen Anforderungen an die Barrierefreiheit zu-
gunsten von behinderten Menschen angepasst werden sollen. In diesem Fall muss die Geneh-
migung hierzu erteilt werden. Da aber andererseits der Denkmalschutz seine Berechtigung hat 
und nicht verloren gehen darf, ist eine Ausnahme hiervon für die Fälle vorzusehen, dass der 
Charakter als Denkmal dadurch verloren ginge 
 
Zu Art. 3 Änderung von Landesrecht zur besseren Teilhabe behinderter Menschen an 
Bildung und Kultur 
 
Zu § 1 Änderung des Hessischen Kindergartengesetzes 
Der neue § 6 setzt den gesetzlichen Auftrag nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG und §§ 4 Abs. 3 
i.V.m. 19 Abs. 3 SGB XI im Kindergartenrecht um. Normiert wird der Grundsatz einer inte-
grativen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern im Kindergarten in ge-
meinsamen Gruppen. Abs. 2 konkretisiert die Anforderungen an den Kindergarten im Hin-
blick auf die Voraussetzungen für integrative Erziehung und Förderung. Ergänzt wird diese 
Vorschrift durch die Regelung in § 9 Abs. 2 KiGaG, der Zuwendungen nach Maßgabe des 
Haushalts für die gemeinsame Förderung von behinderten und nicht behinderten Kindern vor-
sieht. Die hierüber abgeschlossene „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“ gilt hierfür wei-
ter. 
 
Zu § 2 Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
Die Änderung konkretisiert den Auftrag der Jugendhilfe in § 1 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes. 
Danach soll sie darauf hinwirken, dass die Integration behinderter und nicht behinderter jun-
ger Menschen gefördert wird. Da dies in der Regel nur mit barrierefreien Angeboten möglich 
ist, sollen auch nur solche in den Genuss der Landesförderung kommen. 



 
Zu § 3 Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes 
Zu Nr. 1: Durch die Änderung wird § 2 Absatz 4 HRG i.d.F. durch Art. 28 Nr. 1 des Gesetzes 
zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer Gesetze vom 27. April 
2002 (BGBl. I S. 1467) umgesetzt. Nach § 4 Abs. 4 Satz 2 wirken die Hochschulen auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile von Behinderten hin. Dies wird durch den neu eingefügten 
Satz 3 konkretisiert. Die Angebote der Hochschulen müssen barrierefrei gestaltet werden, so 
dass für Studierende mit Behinderung gleichberechtigte Möglichkeiten der Teilnahme, Zu-
gänglichkeit und Nutzbarkeit bestehen. Dies umfasst insbesondere folgende Aspekte: Die 
Lehrangebote und zwar sowohl die Präsenzangebote, als auch die Angebote, die mit Mitteln 
der Informationstechnik dargestellt werden („Virtuelle Hochschule“, „E-Learning“), müssen 
so gestaltet sein, dass Studierende mit Behinderung diese ohne fremde Hilfe nutzen können. 
Die Lehrmaterialien sowie die sonstigen studienbezogenen Informationsangebote müssen in 
einer Form angeboten werden, dass sie von Studierenden mit Behinderung ohne fremde Hilfe 
genutzt werden können. Der barrierefreie Zugang zu den  Hochschuleinrichtungen ist für Stu-
dierende mit Behinderung unverzichtbar.  
Bei Prüfungsleistungen müssen die Hochschulen durch geeignete individuelle und strukturelle 
Maßnahmen einen Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung gewährleisten (siehe 
auch Nrn. 2 und 3). 
Für Studierende mit Behinderung sind von den Hochschulen qualifizierte Informations- und 
Beratungsangebote vorzuhalten, damit individuell Benachteiligungen verhindert und gleich-
wertige Studienbedingungen realisiert werden können. Diese Angebote stellen eine grundle-
gende Voraussetzung für den Studienerfolg und damit für die Integration in das Berufsleben 
dar. 
 
Zu Nr. 2: Durch die Änderung soll sichergestellt werden, dass die besonderen Belange be-
hinderter Studierender bereits in der Studienberatung Berücksichtigung finden. 
 
Zu Nr. 3: Durch die Änderung wird § 16 Satz 4 HRG i.d.F. durch Art. 28 Nr. 2 des Gesetzes 
zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer Gesetze vom 27. April 
2002 (BGBl. I S. 1467) umgesetzt. Die Prüfungsverfahren müssen so gestaltet werden, dass 
Studierende mit Behinderung gleichwertige Bedingungen im Verhältnis zu Studierenden ohne 
eine gesundheitliche Beeinträchtigung haben. In welcher Weise dies geschieht, muss die 
Hochschule in den Prüfungsordnungen regeln. In Betracht kommt z.B. eine Verlängerung der 
Prüfungszeit, die Hinzuziehung einer Assistenzkraft (z.B. Vorlesekraft für blinde Studieren-
de) oder der Einsatz technischer Hilfsmittel. 
 
Zu Nr. 4: Die Vorschrift soll die Berücksichtigung von Nachteilsausgleichen für behinderte 
Studierende und Doktoranden bzw. Habilitanden sicherstellen. 
 
Zu Nr. 5: Die Kultusministerkonferenz hat bereits im Jahr 1982 und die Westdeutsche Rekto-
renkonferenz (heute: Hochschulrektorenkonferenz) im Jahr 1986 in Empfehlungen gefordert, 
dass die Hochschulen Beauftragte für die Belange von Studierenden mit Behinderung einset-
zen. Eine entsprechende Vorgabe durch das Hochschulrahmengesetz besteht jedoch nicht. Für 
die systematische Gestaltung barrierefreier Hochschulen und für die Sicherstellung eines 
gleichberechtigten Studiums sowie die Koordination der dafür erforderlichen Aktivitäten be-
darf es der Verankerung des Amtes einer oder eines Behindertenbeauftragten, welches mit 
entsprechenden Rechten und Aufgaben ausgestattet ist. 
Die Bestellung durch das Präsidium im Einvernehmen mit dem Senat entspricht der Bedeu-
tung und den Rechten des Amtes. In Absatz 2 und 3 werden die Aufgaben und Befugnisse 
festgelegt. 



 
Zu Nr. 6: Die Ethikkommissionen der medizinischen Fachbereiche haben berufsethische und 
berufsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben an Menschen zu beurtei-
len. Hierbei werden oft Fragen zur Entscheidung anstehen, die die Lebenssituation behinder-
ter und chronisch kranker Menschen betreffen. Die Eibeziehung mindestens eines Vertreters 
ihrer landesweit tätigen Organisationen ist daher geeignet, fundiertere Entscheidungen der 
Ethikkommissionen herbeizuführen. Die Zusammensetzung der Kommission wird in einer 
vom Dekanat festzusetzenden Ordnung festgelegt, so dass im Gesetz eine allgemeine Rege-
lung ausreichend ist, die dann in der Ordnung konkretisiert werden kann. 
 
Zu § 4 Änderung des Hessischen Schulgesetzes 
Zu Nr. 1: Die Werteordnung des Grundgesetzes und der Hessischen Verfassung ist nach § 2 
Abs. 2 Grundlage des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule. In den weiteren Teilsät-
zen dieses Absatzes wird diese Werteordnung konkretisiert. So werden insbesondere die in 
Art. 3 Abs. 2 und 3 GG enthaltenen speziellen Gleichheitsgrundrechte aufgenommen, wie die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau (Art. 3 Abs. 2 GG) und die Achtung von Menschen 
anderer Herkunft, Religion, Weltanschauung etc. (Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG). Es fehlt eine 
Konkretisierung hinsichtlich des Benachteiligungsverbots zugunsten behinderter Menschen in 
Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG. Dies wird mit der Änderung nachgeholt. Die besondere Lebenssitua-
tion der Menschen – und damit auch die besondere Situation behinderter Menschen - zu ver-
stehen und zu respektieren wird damit zum Bildungsziel der Schule. 
 
Zu Nr. 2: Eingefügt wird im Anschluss an die bereits im bisherigen Satz 1 enthaltenen Be-
nachteiligungsverbote auch ein Benachteiligungsverbot aufgrund der Behinderung. Hierdurch 
wird Art. 3 Ab. 3 Satz 2 GG ins hessische Schulrecht übernommen. Zugleich wird durch den 
weitere Satz 3 klargestellt, dass die gemeinsame Unterrichtung und Erziehung von behinder-
ten und nicht behinderten Schülerinnen und Schülern ein allgemeines Ziel der Schule ist. Dies 
gilt vor allem auch für behinderte Schülerinnen und Schüler ohne sonderpädagogischen För-
derbedarf. Der Grundsatz wird ergänzt durch die Vorschriften, die im Einzelnen den gemein-
samen Unterricht und die Integration von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpä-
dagogischen Förderbedarf regeln. 
 
Zu Nr. 3: Durch die Änderung wird die Reihenfolge der Schulen, in denen der sonderpäda-
gogische Förderbedarf erfüllt wird, umgekehrt. Damit wird zugleich deutlich, dass der ge-
meinsame Unterricht die Regel, die Beschulung in der Sonderschule eher die Ausnahme sein 
soll. Dies korrespondiert mit dem neu gestalteten Wahlrecht in § 54 (s. Nr. 6) und wird er-
gänzt durch die Vorschrift des § 149a – neu – (s. Nr. 9), der die Barrierefreiheit an denjenigen 
Schulen regelt, in denen gemeinsamer Unterricht stattfindet.  
 
Zu Nr. 4: Die Änderungen konkretisieren den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und 
Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Der neue Absatz 1 (Nr. 4 a) be-
stimmt die Grundsätze dieses gemeinsamen Unterrichts. Abweichungen hinsichtlich der Lehr-
inhalte sind möglich, wenn diese im Förderplan nach § 49 Abs. 2 Satz 2 festgelegt wurden.  
Der bisherige Absatz 1 (jetzt Absatz 2, Nr. 4 b) wird beibehalten. Die bisherigen Absätze 2 
und 3 können wegen des geänderten Grundsatzes des gemeinsamen Unterrichts entfallen (Nr. 
4 c und d). 
Eingeführt wird im neuen Absatz 3 ein Anspruch auf „Schulassistenz“ für behinderte Schüle-
rinnen und Schüler (Nr. 4 d). Dieser besteht unabhängig von einem sonderpädagogischen 
Förderbedarf (z.B. auch bei körperbehinderten Schülerinnen und Schülern ohne besonderen 
Förderbedarf), was im Wortlaut dadurch zum Ausdruck kommt, dass die Schulassistenz neben 
einem ggf. bestehenden sonderpädagogischen Förderbedarf steht. Es geht um praktische Hil-



fen bei der Bewältigung des Schulweges oder des Unterrichts. Erfüllt wird dieser Anspruch 
vorrangig durch die Rehabilitationsträger nach dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB 
IX) oder anderen für sie geltenden Vorschriften. Auch der örtliche Sozialhilfeträger kann nach 
dem BSHG bzw. dem geplanten SGB XII Rehabilitationsträger um Sinne dieser Vorschrift 
sein. Sollte kein Anspruch gegen einen Rehabilitationsträger bestehen, muss subsidiär das 
Staatliche Schulamt als Leistungsträger eintreten. Durch die vorgesehene entsprechende An-
wendung der Vorschriften des BSHG (möglicherweise im Laufe des Gesetzgebungsverfah-
rens zu ersetzen durch SGB XII) wird klargestellt, dass nur bei Bedürftigkeit der Bedarfsge-
meinschaft Schüler/Eltern die Assistenz gewährt wird. Einzelheiten können in einer Rechts-
verordnung nach § 55 geregelt werden (s. Nr. 7 a). Hierbei können auch die Erfahrungen mit 
der „Arbeitsassistenz“ nach dem SGB IX einfließen. 
 
Zu Nr. 5: Durch die Änderung in Absatz 1 (Nr. 5 a) soll auch sprachlich klargestellt werden, 
dass der gemeinsame Unterricht nach § 51 grundsätzlich Vorrang hat vor der Beschulung in 
der Sonderschule. Wenn der sonderpädagogische Förderbedarf nicht im gemeinsamen Unter-
richt erfüllt werden kann, steht die Sonderschule als Möglichkeit der Förderung bereit. Das 
Wahlrecht nach § 54 Abs. 3 – neu – bleibt davon unberührt. 
Nach § 6 Abs. 1 BGG ist die Deutsche Gebärdensprache als eigenständige Sprache anerkannt, 
nach § 6 Abs. 2 BGG sind lautsprachbegleitende Gebärden als Kommunikationsform der 
deutschen Sprache anerkannt. Diese Aufwertung der Kommunikationsformen der gehörlosen 
und hörbehinderten Menschen soll auch im hessischen Schulrecht Niederschlag finden. Die 
Gebärdensprache wird als Wahlpflichtfach an den Schulen für Hörgeschädigte eingeführt (Nr. 
5 b) 
 
Zu Nr. 6: Die Wahlfreiheit zwischen Regel- und Sonderschule wird auf alle Schulstufen aus-
gedehnt und klargestellt, dass diese von den betreffenden Schülerinnen und Schülern ausgeübt 
wird, die dabei von ihren gesetzlichen Vertretern vertreten werden. Insbesondere entfällt die 
Widerspruchspflicht des Staatlichen Schulamtes bei Fehlen der räumlichen, sächlichen oder 
personellen Mittel (§ 54 Abs. 3 Satz 4 derzeitige Fassung). Diese Regelung überlässt es weit-
gehend dem Zufall, ob eine Schülerin oder ein Schüler mit sonderpädagogischem Förde-
rungsbedarf eine allgemeine Schule besuchen kann oder nicht und enthält zudem keine Ver-
pflichtung zur Herstellung der Voraussetzungen hierfür. Eine Verweisung auf die Sonder-
schule gegen ihren Willen stellt jedoch grundsätzlich eine Benachteiligung für Kinder und 
Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf dar, die Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG wider-
spricht. Sie wird nicht durch Hinweis auf bestehende Schwierigkeiten bei der Aufnahme in 
die Regelschule rechtmäßig. Vielmehr sind diese Schwierigkeiten gegebenenfalls durch ent-
sprechende Ausstattung der Regelschule zu beseitigen. Eine gegebenenfalls zwangsweise 
durchzusetzende Verweisung auf die Sonderschule ist nur dann zulässig, wenn die von den 
Vertretungsberechtigten getroffene Wahl nicht dem Interesse des Kindes an einer angemesse-
nen Ausbildung entspricht, insbesondere wenn sich eine Teilnahme am Unterricht in der Re-
gelschule in der Praxis als unmöglich herausgestellt hat und der Einsatz zusätzlicher Förder-
mittel keinen Erfolg verspricht.  
 
Zu Nr. 7: Durch die Änderung wird die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung 
über die Einzelheiten der Schulassistenz nach § 51 Abs. 3 eingefügt. 
 
Zu Nr. 8: Die Verpflichtung zur regelmäßigen Fortbildung der Lehrkräfte wird ins Gesetz 
aufgenommen. Die Verpflichtung, sich Kenntnisse in der Unterrichtung von Schülerinnen und 
Schülern mit Beeinträchtigungen und Behinderungen zu verschaffen, wird ausdrücklich für 
alle Lehrkräfte festgeschrieben. 
 



Zu Nr. 9: Der neue § 149a übernimmt den Grundsatz der Barrierefreiheit für den Schulbe-
reich. Die Schulen müssen einen gemeinsamen Unterricht nach § 51 vor allem durch die Her-
stellung von Barrierefreiheit ermöglichen. Dabei bedeutet nicht nur eine Zugänglichkeit mit 
dem Rollstuhl, mit Gehhilfen oder sonstigen Hilfsmitteln, sondern auch die Gestaltung der 
Unterrichtsmaterialien, damit sie z.B. von gehörlosen, schwerhörigen, blinden oder sehbehin-
derten Schülerinnen und Schülern behinderungsangemessen wahrgenommen werden können. 
Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens muss eine Regelung gefunden werden, die dem Kon-
nexitätsprinzip des Art. 137 Abs. 6 HV Rechnung trägt.  
 
Zu § 5 Änderung des Hessischen Gesetzes über den Anspruch auf Bildungsurlaub 
Durch die Änderung wird klargestellt, dass Bildungsveranstaltungen, die als Veranstaltungen 
für den Bildungsurlaub anerkannt werden sollen, in der Regel barrierefrei erbracht werden 
müssen. Damit soll sichergestellt werden, dass auch behinderte Menschen das Angebot nutzen 
können. Der Grundsatz der Barrierefreiheit bezieht sich sowohl auf die Wahl der Räume, als 
auch auf die Unterrichtsmaterialien und die eingesetzten Lernmittel. Er kann jedoch nicht 
gelten, wenn sich aus der Besonderheit der Veranstaltung etwas anderes ergibt, so dass z.B. 
Gebirgsexkursionen nicht für Rollstuhlnutzer barrierefrei angeboten werden müssen. 
 
Zu § 6 Änderung des Jugendbildungsförderungsgesetzes 
Durch die Änderung wird klargestellt, dass die Jugendverbände ihre Angebote in der Regel 
barrierefrei erbringen müssen. Damit soll sichergestellt werden, dass auch junge behinderte 
Menschen das Angebot nutzen können. Der Grundsatz der Barrierefreiheit bezieht sich so-
wohl auf die Wahl der Räume, als auch auf die eingesetzten Materialien. Er kann jedoch nicht 
gelten, wenn sich aus der Besonderheit des Angebots etwas anderes ergibt (z.B. musikalische 
Darbietungen, die von gehörlosen Personen nicht wahrgenommen werden können). 
 
Zu § 7 Änderung des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk 
Rundfunk und Fernsehen sind in der modernen Gesellschaft die wichtigsten Massenmedien. 
Hier darf behinderten Menschen nicht die kulturelle Teilhabe verwehrt werden, weil diese mit 
technischen und finanziellen Mehraufwändungen verbunden ist. Durch die Änderungen sollen 
die Rundfunkanstalten darauf verpflichtet werden, auch die Belange behinderter Menschen 
bereits in der Programmgestaltung zu berücksichtigen. Die Rechte behinderter Menschen auf 
angemessene Berücksichtigung in der Programmgestaltung, auf Gebärdensprachdolmet-
schung, Untertitelung sowie auf Audiodeskription betreffen sowohl die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt als auch die privaten, die ein Fernsehvollprogramm ausstrahlen. 
 
Zu Nr. 1: Die Änderung übernimmt die Regelung in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG in das Rund-
funkrecht. 
 
Zu Nr. 2: Da es für hörbehinderte Menschen notwendig ist, dass sie aufgrund ihrer Behinde-
rung Informationen visuell erhalten, sind Nachrichten und aktuelle Sendungen zum Tagesge-
schehen mit einer Gebärdensprachdolmetschung in Deutscher Gebärdensprache oder mit Un-
tertitelungen notwendig. Weiterhin erscheint es wünschenswert, für diesen Personenkreis 
auch Spielfilme, Kindersendungen und Sendungen mit überwiegendem politischen und do-
kumentarischen Inhalt zugänglich zu machen. Dies regelt der neue § 3b. 
Für sehbehinderte Menschen hingegen ist es wichtig, akustisch zu erfahren, welche Rahmen-
handlung bei Spielfilmen und Sendungen mit überwiegend fiktionalem oder dokumentari-
schem Inhalt vonstatten geht. Dies regelt der neue § 3c. Nachrichten und Sendungen zum all-
gemeinen Tagesgeschehen haben bereits einen so großen Wortanteil, dass sich darüber hi-
nausgehend kaum mehr etwas beschreiben lässt. Bei der Bildbeschreibung kommen techni-
sche Verfahren zur Geltung, die bislang überwiegend mit der zweiten Tonspur, auf der an-



sonsten regelmäßig der Stereo-Ton versendet wird, arbeiten. Durch das Fortschreiten techni-
scher Verfahren, insbesondere der zunehmenden Digitalisierung auch bei Bild und Ton ge-
benden Verfahren, wird es mittelfristig möglich sein, Sendungen sowohl in Stereo als auch 
alternativ mit einer Audiodeskription zu empfangen. Insofern muss die gesetzliche Regelung 
evt. nach einigen Jahren dem Stand der Technik angepasst werden. 
 
Zu Nr. 3: Die Vorschrift sichert eine angemessene Vertretung des Landesbeirates zur Gleich-
stellung behinderter Menschen im Rundfunkrat. 
 
Zu § 8 Änderung des Hessischen Privatrundfunkgesetzes 
Rundfunk und Fernsehen sind in der modernen Gesellschaft die wichtigsten Massenmedien. 
Hier darf behinderten Menschen nicht die kulturelle Teilhabe verwehrt werden, weil diese mit 
technischen und finanziellen Mehraufwändungen verbunden ist. Durch die Änderungen sollen 
die Rundfunkanstalten darauf verpflichtet werden, auch die Belange behinderter Menschen 
bereits in der Programmgestaltung zu berücksichtigen. Die Rechte behinderter Menschen auf 
angemessene Berücksichtigung in der Programmgestaltung, auf Gebärdensprachdolmet-
schung, Untertitelung sowie auf Audiodeskription betreffen sowohl die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt als auch die privaten, die ein Fernsehvollprogramm ausstrahlen. Die Ände-
rungen im Hessischen Privatrundfunkgesetz sind allerdings nur dann möglich, wenn gleich-
zeitig der entsprechende Staatsvertrag der Länder geändert wird. Die Landesregierung wird 
daher im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens entsprechend aktiv werden müssen. Sollte eine 
entsprechende Änderung des Staatsvertrages nicht zustande kommen, müssten diese Ände-
rungen zurückgestellt werden. 
 
Zu Nr. 1: Die Änderung übernimmt die Regelung in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG in das Rund-
funkrecht. 
 
Zu Nr. 2: Da es für hörbehinderte Menschen notwendig ist, dass sie aufgrund ihrer Behinde-
rung Informationen visuell erhalten, sind Nachrichten und aktuelle Sendungen zum Tagesge-
schehen mit einer Gebärdensprachdolmetschung in Deutscher Gebärdensprache oder mit Un-
tertitelungen notwendig. Weiterhin erscheint es wünschenswert, für diesen Personenkreis 
auch Spielfilme, Kindersendungen und Sendungen mit überwiegendem politischen und do-
kumentarischen Inhalt zugänglich zu machen. Dies regelt der neue § 20. 
Für sehbehinderte Menschen hingegen ist es wichtig, akustisch zu erfahren, welche Rahmen-
handlung bei Spielfilmen und Sendungen mit überwiegend fiktionalem oder dokumentari-
schem Inhalt vonstatten geht. Dies regelt der neue § 21. Nachrichten und Sendungen zum 
allgemeinen Tagesgeschehen haben bereits einen so großen Wortanteil, dass sich darüber hi-
nausgehend kaum mehr etwas beschreiben lässt. Bei der Bildbeschreibung kommen techni-
sche Verfahren zur Geltung, die bislang überwiegend mit der zweiten Tonspur, auf der an-
sonsten regelmäßig der Stereo-Ton versendet wird, arbeiten. Durch das Fortschreiten techni-
scher Verfahren, insbesondere der zunehmenden Digitalisierung auch bei Bild und Ton ge-
benden Verfahren, wird es mittelfristig möglich sein, Sendungen sowohl in Stereo als auch 
alternativ mit einer Audiodeskription zu empfangen. Insofern muss die gesetzliche Regelung 
evt. nach einigen Jahren dem Stand der Technik angepasst werden. 
 
Zu § 9 Änderung des Gesetzes über das Lehramt an öffentlichen Schulen 
Nach § 6 Abs. 1 BGG ist die Deutsche Gebärdensprache als eigenständige Sprache anerkannt, 
nach § 6 Abs. 2 BGG sind lautsprachbegleitende Gebärden als Kommunikationsform der 
deutschen Sprache anerkannt. Diese Aufwertung der Kommunikationsformen der gehörlosen 
und hörbehinderten Menschen soll auch im hessischen Schulrecht Niederschlag finden. Die 
Gebärdensprache wird als Wahlpflichtfach an den Schulen für Hörgeschädigte eingeführt (§ 4 



Nr. 6). Damit soll erreicht werden, dass hörbehinderte und gehörlose Schülerinnen und Schü-
ler, für die die Deutsche Gebärdensprache oder lautsprachbegleitende Gebärden häufig die 
einzige Kommunikationsmöglichkeit darstellen, zumindest in einer Schule für Hörgeschädigte 
in dieser Form mit dem Lehrer kommunizieren können und nicht gezwungen sind, sich ande-
rer Kommunikationsmethoden - insbesondere der Lautsprache - zu bedienen. Jeder Sonder-
schullehrer für Hörbehinderte muss daher in der Lage sein, die Gebärdensprache zu verstehen 
und sie anzuwenden. Dies gilt für Lehrer an den Schulen für Blinde ebenso für die Beherr-
schung der Brailleschrift. Für die Erteilung von Unterricht im Wahlpflichtfach „Deutsche 
Gebärdensprache“ muss darüber hinaus die Gebärdesprache auch Gegenstand der Lehreraus-
bildung gewesen sein.  
 
Zu Art. 4 Änderung von Landesrecht zur Verbesserung der Teilhabe behinderter Men-
schen am öffentlichen Leben 
 
Zu § 1 Änderung des Landtagswahlgesetzes 
Die Änderung in § 32 Absatz 1 Satz 2 beseitigt eine Formulierung, die vielfach als diskrimi-
nierend gewertet wird und ersetzt sie durch einen moderneren Sprachgebrauch (Nr. 1a). Die 
weitere Änderung (Nr. 1b) übernimmt im Wesentlichen die Regelung in § 57 Bundeswahl-
ordnung in der Fassung durch Art. 2 Nr. 3 BGG. Abweichend von der dortigen Regelung soll 
die Stimmzettelschablone auf Wunsch durch den Kreiswahlleiter zur Verfügung gestellt wer-
den, wenn der blinde/sehbehinderte Wähler oder die blinde/sehbehinderte Wählerin sie für die 
Briefwahl benutzen oder selbst ins Wahllokal mitbringen will. Sie wird auf Wunsch aber auch 
vom örtlichen Wahlvorsteher zur Verfügung gestellt, wenn der Wunsch erst im Wahllokal 
geäußert wird. Ergänzt wird die Vorschrift durch die Regelungen in der Landeswahlordnung 
(s. § 2). Durch die Verweisung in § 13 des Gesetzes über Volksabstimmungen gelten die neu-
en Vorschriften entsprechend auch bei Volksabstimmungen. 
 
Zu § 2 Änderung der Landeswahlordnung 
Der neue § 37 Abs. 3 (Nr. 1) stellt klar, dass auf Grundlage der Stimmzettel die Stimmzettel-
schablonen hergestellt werden, die für blinde und sehbehinderte Wählerinnen und Wähler bei 
der Wahlhandlung auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden (§ 50 Abs. 4 - neu -, Nr. 3b). 
Die Änderung in § 39 (Nr. 2) stellt sicher, dass bei künftigen Landtagswahlen nur noch Räu-
me als Wahlräume ausgesucht werden, die barrierefrei im Sinne des Art.1 § 2 Abs. 3 sind. 
Die Änderung in § 50 Absatz 1 beseitigt eine Formulierung, die vielfach als diskriminierend 
gewertet wird und ersetzt sie durch einen moderneren Sprachgebrauch (Nr. 3a). 
Der neue § 50 Abs. 4 setzt die Änderung im Landtagswahlgesetz um (Nr. 3b). Durch die 
Verweisung in § 57 Abs. 2 Satz 3 auf § 50 für die Stimmabgabe behinderter Wählerinnen und 
Wähler gilt diese Regelung auch bei der Briefwahl, so dass es hierfür keiner ausdrücklichen 
weiteren Regelung bedarf. 
 
Zu § 3 Änderung des Schiedsamtsgesetzes 
§ 186 GVG regelt für das gerichtliche Verfahren die Verständigung mit sprach- und hörbe-
hinderten Personen. Diese Vorschrift soll im Schlichtungsverfahren vor den Schiedsämtern 
entsprechend angewendet werden. 
 
Zu § 4 Änderung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes 
Die Änderung übernimmt die Regelungen in Art.3 Abs. 3 Satz 2 GG und § 2 BGG in das 
Gleichberechtigungsgesetz des Landes. Damit sind besondere Fördermaßnahmen zulässig. 
 
Zu § 5 Änderung der Hessischen Gemeindeordnung 



Durch den neuen Titel und den eingefügten § 89 sollen die Gemeinden in eigener Verantwor-
tung entscheiden können, ob sie das Amt eines Behindertenbeauftragen oder einer Behinder-
tenbeauftragten einrichten. Ebenso sollen sie darüber entscheiden, ob anstelle oder in Ergän-
zung eines oder einer Beauftragten ein Behindertenbeirat eingerichtet werden soll. Es wird 
vielfach von den örtlichen Gegebenheiten abhängen, ob von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht wird. In den Großstädten ab 100.000 Einwohnern soll dies allerdings geschehen. Bei 
Errichtung, Bestellung und Aufgabenbeschreibung soll die Gemeinde ebenfalls weitgehend 
frei sein. Sie soll sich allerdings an der Regelung im Landesgesetz orientieren. Kommunale 
Behindertenbeauftragte und/oder –beiräte sollten schon deswegen bestellt werden, weil nur 
dann einige Regelungen des BGG Wirkung entfalten können, die die Beteiligung von Behin-
dertenbeauftragten oder Behindertenbeiräten vorsehen, soweit solche vorhanden sind (vgl. 
Art. 49 Ziff. 1 BGG mit der Änderung des § 3 Ziff. 1 Buchstabe d GVFG sowie Art. 51 Ziff. 
1 BGG durch die Einfügung eines § 8 Abs. 3 Satz 4 PersBefG). 
 
Zu § 6 Änderung der Hessischen Landkreisordnung 
s. Begründung zu § 5 
 
Zu § 7 Änderung des Kommunalwahlgesetzes 
Die Änderung beseitigt eine Formulierung, die vielfach als diskriminierend gewertet wird und 
ersetzt sie durch einen moderneren Sprachgebrauch (Nr. 1). Darüber hinaus bedarf es einer 
Sonderregelung für die Wahlen von Bürgermeistern und Landräten (Nr. 2). Wegen des großen 
Umfangs der Stimmzettel bei Kommunalwahlen können Stimmzettelschablonen nicht einge-
setzt werden. Bei den Wahlen von Bürgermeistern und Landräten ist dies aber durchaus mög-
lich, so dass in der neuen Sondevorschrift für diese Wahlen eine entsprechende Regelung ein-
geführt wird. 
 
§ 8 Änderung der Kommunalwahlordnung 
Die Änderung in § 29 (Nr. 1) stellt sicher, dass bei Kommunalwahlen und Bürgermeister- 
bzw. Landratwahlen ab 2011 nur noch Räume als Wahlräume ausgesucht werden, die barrie-
refrei im Sinne des Art.1 § 2 Abs. 3 sind. Für Wahlen, bei denen dies Erfordernis noch nicht 
erfüllt ist, teilt der Kreiswahlleiter in geeigneter Form mit, welche Wahlräume barrierefrei 
sind, damit behinderte Wählerinnen und Wähler einen solchen für ihre Stimmabgabe wählen 
können. 
Die Änderung in § 40 Absatz 1 beseitigt eine Formulierung, die vielfach als diskriminierend 
gewertet wird und ersetzt sie durch einen moderneren Sprachgebrauch (Nr. 2). 
Die Möglichkeit der Wahl mittels Stimmzettelschablone entspricht § 46a (neu) LWG (Nr. 3). 
 
 
Zu Art. 5 Inkrafttreten 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
 
 
Wiesbaden, den 6. Januar 2004   Der Fraktionsvorsitzende 
 
 
       Tarek Al-Wazir 


