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             19. Juni 2018 
 
 

 

Stellungnahme der Arbeitskammer des Saarlandes zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Änderung des Saarländischen Behindertengleichstellungsgesetzes und weiterer ge-

setzlicher Vorschriften (SBGG-E) - Externe Anhörung 

 

 

Vorbemerkungen 

Die Arbeitskammer des Saarlandes begrüßt den Entwurf zur Änderung des Saarländischen 

Behindertengleichstellungsgesetzes und weiterer gesetzlicher Vorschriften. Sie stellt fest, 

dass im Entwurf zahlreiche Forderungen der Arbeitskammer des Saarlandes und der Behin-

dertenorganisationen im Saarland aufgegriffen wurden. Wir stellen ebenso erfreut fest, dass 

Forderungen aus dem Eckpunktepapier des Landesbehindertenbeirates vom 8. Juni 2017 

aufgenommen wurden, an dessen Erarbeitung die Arbeitskammer maßgeblich Anteil hatte.  

Nicht alle Anregungen aus diesem Papier wurden in das Gesetz eingearbeitet. Darüber hin-

aus gibt es Sachverhalte, die zusätzlich geregelt werden sollten. Manche Umsetzungen hät-

ten wir gerne anders und zum Teil stringenter geregelt gesehen.   

Da die Arbeitskammer auch an der Stellungnahme des Landesbeirates für Menschen mit 

Behinderungen des Saarlandes beteiligt war und die dort formulierten Forderungen teilt, 

nehmen wir diese Stellungnahme als Ausgangsbasis, zusätzliche Anregungen und Forde-

rungen einzubringen. An einigen Stellen fügen wir zur besseren Nachvollziehbarkeit der For-

derungen Begründungen und Kommentare hinzu. Aus verschiedenen Gründen war uns dies 

bei der Stellungnahme des Landesbehindertenbeirates, auf die wir hier Bezug nehmen, nicht 

möglich.  

An Stellen, wo wir eine größere Verbindlichkeit/höhere Dringlichkeit sehen und dies durch 

die Umwandlung von Kann- in Sollregelungen bzw. von Soll- in Mussregelungen deutlich 

machen, werden wir dies nicht in jedem einzelnen Fall erläutern. Auch in den Fällen, in de-

nen die Änderungsvorschläge weitgehend selbsterklärend sind, werden wir keine Erläute-

rungen zu den Änderungswünschen anfügen. 

Von der Arbeitskammer gewünschte Ergänzungen und Kommentare sind im Folgenden fett 

hervorgehoben.  

  

Einzelanmerkungen 

 Thema Barrierefreiheit 

 Im § 1-neu „Ziel und Verantwortung der Träger öffentlicher Gewalt“, Abs. (2) 

(Seite 4 der Synopse) sind nicht nur die Dienststellen und sonstigen Einrich-
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tungen der Landesverwaltung zu Barrierefreiheit zu verpflichten sondern auch 

die der Kommunen ergänzen durch: sowie von Kommunen Beliehene. 

Im Abs. (3), Satz 1 ist „sollen“ durch „müssen“ zu ersetzen und in Satz 3 „die 

Grundzüge“ zu streichen. Im Abs. (4) ist die Barrierefreiheit als Voraussetzung 

für eine Förderung auch auf die Kommunen zu erweitern. 

 Im § 3-neu ist „langfristig“ zu streichen. Die Dauer einer Behinderung ist 

ohne Belang, wenn es darum geht, Behinderung als negative Wechsel-

wirkung zwischen persönlicher Befindlichkeit und Umwelt zu begreifen.  

 Im § 4-neu „Barrierefreiheit“ (Seite 7 der Synopse), soll „ohne fremde Hilfe 

auffindbar“ ergänzt werden mit: „mit der Zulässigkeit persönlicher und tieri-

scher Assistenz sowie mit den behinderungsbedingten Hilfsmitteln.“. 

 In § 5 Absatz 1 soll „und“ (…Tätigkeitsbereich und den in § 1 Abs. 2 …) 

durch „oder“ ersetzt werden, um klar zu stellen, dass es sich hier um ei-

ne Aufzählung möglicher Vereinbarungspartner handelt und nicht alle 

genannten zwingend beteiligt sein müssen.  

 Im § 8-neu „Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Ver-

kehr“ (Seite 11 der Synopse) ist im Absatz (1), Satz 1 „sollen“ durch „sind“ zu 

ersetzen. In der geltenden Fassung des SBGG ist der Gegenstand ver-

pflichtend geregelt. Im Absatz (3), Satz 3 (S.12 der Synopse) „verbindliche 

Maßnahmen“ sind durch „und Zeitpläne“ (wie im Bundesbehindertengleich-

stellungsgesetzes) zu ergänzen. 

Im Abs. (4), Satz 1, ist nach „öffentlichen Recht“ zu ergänzen: „sowie alle wei-

teren Einrichtungen nach § 1 Abs. 2“. 

Ein neuer Absatz mit der Sanktionierung bei Missachtung der Barrierefreiheit 

ist einzufügen: „Eine Nichteinhaltung der Barrierefreiheit ist ordnungswidrig. 

Barrierefreiheit ist nachträglich herzustellen. Im Falle der Nichtbeachtung wird 

ein Bußgeld in Höhe von mindestens 5% der Gesamtbaukosten, mindestens  

10 000 € berechnet. „Ergänzen: Durch die Verhängung eines Bußgeldes 

wird die Verpflichtung zur Herstellung der Barrierefreiheit nicht abgegol-

ten.“ 

Im § 13 „Barrierefreie Medien“ soll die Passage „… im Rahmen der tech-

nischen, finanziellen, wirtschaftlichen und verwaltungsorganisatori-

schen Möglichkeiten…“ in Anbetracht der Tatsache, dass dieser § keine 

hohe Verbindlichkeit hat, entfallen.  

 Im Artikel 5 – „Änderung der Bauordnung“: 

Im § 47-neu „Stellplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder“ (Absatz 5): 

Ergänzung im Satz 2:  Stellplätze für Wohnungen nach § 50 Absatz 1 müssen 

in ausreichender Zahl barrierefrei „und von der Wohnung gut erreichbar“ sein. 

Im § 50-neu ist „… aber nicht uneingeschränkt …“ zu ersetzen durch „… 

und mindestens eine der Wohnungen uneingeschränkt mit dem Roll-

stuhl nutzbar sein“. 
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Im § 50-neu „Barrierefreies Bauen“ (Absatz 1) der Landesbauordnung (LBO) 

(Seite 38 der Synopse) ist der Automatismus ausdrücklich zu verankern, dass 

für jede weitere 6. Wohnung nach der zwölften  barrierefrei uneingeschränkt 

mit dem Rollstuhl nutzbar sein muss. 

Auch in der LBO muss die Anordnung der nachträglichen Barrierefreiheit und 

die Sanktionierung der Nicht-Einhaltung der Barrierefreiheit mit einem Buß-

geld in Höhe von mindestens 5% der Gesamtbaukosten, mindestens 10 000 

€, festgesetzt werden. 

 

- Thema Vertretungsbefugnisse 

Im § 15 soll Satz 1 wie folgt ergänzt werden „Werden Menschen mit Behinde-

rungen in ihren Rechten aus § 7 Absatz 1 und 2, § 8 Absatz 1, 2, 4 und 5, § 9 

Absatz 1, § 10 Absatz 1 (es soll der ganze Absatz gelten) oder § 12 Absatz 1 und 

2 verletzt, können…“ 

 

- Thema Monitoringsstelle  

Die erfolgreiche Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Saarland bedarf 

einer regelmäßigen Evaluation, um Lücken zu erkennen und zu schließen. Die Lan-

desregierung hat durch den Koalitionsvertrag vorgesehen, dass die Evaluierung der 

Inklusion im Saarland durch die Monitoring-Stelle UN-BRK des Institutes für Men-

schenrechte in Berlin erfolgen solle. Dies begrüßt der Landesbehindertenbeirat aus-

drücklich und plädiert für eine Aufnahme des Instituts in das Gesetz. Das Institut ist 

die Nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands nach den Vorgaben der Ver-

einten Nationen. Es ist mit dem Monitoring der Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention betraut worden und hat hierfür die „Monitoring-Stelle 

UN-Behindertenrechtskonvention“ eingerichtet. Es hat gemäß der UN-Konvention 

(Artikel 33 Absatz 2 UN-BRK) den Auftrag, die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen zu fördern, zu schützen und die Umsetzung der Konvention in Deutschland zu 

überwachen. 

 

- Thema Verbandsklagerecht 

 Im § 16 (Verbandsklagerecht) soll in Absatz 2 im letzten Satz der Begriff 

„eine Vielzahl“ ersetzt werden durch „mehrere“. 

 Im Absatz 4  kann Punkt 5 (Gemeinnützigkeit) ersatzlos gestrichen wer-

den, da hier bei Erfüllung der Punkte 1 bis 4 keine Relevanz besteht.  

 

- Thema Schlichtungsstelle, -verfahren, Verordnungsermächtigung  
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Im § 17 Absatz 3 sind in den Punkten 1, 2 und 3 „§ 16 …“ durch die korrekten §§ 

zu ersetzen und die Regelung im Sinne des unter dem Thema Vertretungsbe-

fugnisse Genannten auszuweiten.  

- Thema Landesbehindertenbeauftragte/Landesbehindertenbeauftragter  

 § 18- neu „Amt der oder des Beauftragten für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen“: Die Arbeitskammer und der Landesbeirat für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen begrüßen die Verankerung im Gesetz, künf-

tig das Amt der/des Landesbehindertenbeauftragten durch Wahl im Landtag 

mit einer Amtszeit von fünf Jahren als unabhängige hauptamtliche Stelle zu 

besetzen. Die/der Landesbehindertenbeauftragte wird als Stabsstelle organisa-

torisch an den saarländischen Landtag angegliedert. Eine Beschreibung des 

Verfahrens im Gesetz mit der Aufnahme der Beteiligung der maßgeblichen Be-

troffenenorganisationen und ihrer Angehörigen sowie des Landesbehinderten-

beirates ist notwendig. Die Arbeitskammer empfiehlt ein gestuftes Aus-

wahlverfahren, wobei nach öffentlicher Ausschreibung der Landesbehin-

dertenbeirat eine Vorauswahl in Form einer Wahlempfehlung trifft und 

zusätzlich eigene Vorschläge ergänzen kann. Diese im Beirat abgestimm-

te Empfehlung soll dem Landtag anschließend zur Beratung und Ab-

stimmung vorgelegt werden.  

 Im novellierten Gesetz muss aufgenommen werden, dass die Erfüllung der 

Aufgabe der/des Landesbeauftragten mit der notwendigen Personal- und 

Sachausstattung sicher zu stellen ist. 

 § 19-neu „Aufgaben und Befugnisse der oder des Landesbeauftragten für die 

Belange von Menschen mit Behinderungen“: Der Landesbehindertenbeirat be-

grüßt die Ergänzung im Abs. (1). 

Bei Abs. (1)Punkt 1 empfiehlt das Gremium „zu Gunsten behinderter Men-

schen“ mit „gegen Benachteiligung und Ungleichbehandlung“  zu ergänzen.  

Bei Punkt 2 ändern in: „die Landesregierung und den Landtag in allen Ange-

legenheiten der Menschen mit Behinderungen zu beraten.“  

Bei Punkt 4 „von behinderten Frauen“ soll wegfallen. „geschlechtsspezifi-

sche“ ist weitergehender und wird der Geschlechtervielfalt eher gerecht. 

Bei Punkt 5 ist aufgrund der Erhöhung des Angebotes von unabhängigen Be-

ratungsstellen durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes das Wort 

„individuellen“ zu streichen (Seite 28 der Synopse). Die „individuellen“ 

Probleme werden zukünftig verstärkt von den EUTB (Ergänzenden Un-

abhängigen Teilhabeberatungsstellen) aufgegriffen und können ande-

rerseits auch zu einer Überforderung der/des Landesbehindertenbeauf-

tragten und ihres/seines Stabes führen.   

Im Abs. (2), Satz 1 ist eine Ergänzung nach Landesministerien durch „sowie 

der Landtag und seine Ausschüsse und Gremien“ vorzunehmen (Seite 28 der 

Synopse). Der Satz „soweit sie Fragen der Inklusion von Menschen mit Be-
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hinderungen behandeln oder berühren“ ist  mit „nach Einschätzung der/des 

Landesbeauftragten“ zu ergänzen. (Seite 29 der Synopse) 

 

 

- Thema Landesbehindertenbeirat  

 Im § 20-neu „Landesbeirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen“ 

ist die Beteiligung des Landesbehindertenbeirates am Wahlverfahren der/des 

Landesbehindertenbeauftragten zu verankern. 

Im Abs. (1) bei der Auflistung der Mitglieder im Beirat ist unter Punkt 2 folgen-

de Korrektur anzubringen: „LIGA der freien Wohlfahrtspflege“ statt „Landesar-

beitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege“. 

 Im § 21 Aufgaben und Befugnisse… ist in Abs. 1 die Beschränkung „… 

in allen grundsätzlichen Fragen …“ durch  „… in allen Fragen“ zu erset-

zen.   

 Im Abs. 3 soll „… besondere Belange von …“ ersetzt werden durch „… 

Belange von …“. 

 Im Abs. 6 soll ergänzt werden „…, soweit datenschutzrechtliche Belange 

dies erlauben.“ 

 

- Thema Beteiligung auf kommunaler Ebene 

Im § 22- neu „Beteiligung auf kommunaler Ebene“ Abs. (1) fordert der Landesbehin-

dertenbeirat die Bestellung von hauptamtlichen Behindertenbeauftragten für die 

Landkreise, den Regionalverband und die Landeshauptstadt Saarbrücken. 

Im Abs. (2) muss die oder der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behin-

derungen berechtigt sein, an allen Sitzungen (d.h. sowohl zu öffentlichen wie nicht öf-

fentlichen Beratungsgegenständen) beratend teilzunehmen. Der/dem Beauftragten 

wird das gleiche Rederecht wie einem Gremiumsmitglied zuerkannt. Sie/er hat das 

Recht, eigenständig Anträge zu stellen. Aus dem Grund kann der dritte Satz des Abs. 

(2): „Das jeweilige kommunale Vertretungsorgan … herbeigeführt werden.“ gestrichen 

werden. Im Abs. (3) sollte von „Behindertenhilfe“ gesprochen werden und nicht von 

„Behindertenselbsthilfe“. 

Der Landesbehindertenbeirat begrüßt die Ergänzung mit dem Erfahrungsaustausch 

der kommunalen Behindertenbeauftragten unter Leitung der oder des Landesbehin-

dertenbeauftragten im Abs. (5). Die „Soll-Bestimmung“ sollte mit „treffen sich mindes-

tens zweimal jährlich unter Leitung des oder der Landesbeauftragten für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen zum Erfahrungsaustausch“ ersetzt werden. (S. 33 

der Synopse). 
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Abs. (6):Ergänzung mit: Das Amt der/des kommunalen Behindertenbeauftragten ist 

nach einer landesweit gültigen Regelung zu entgelten. 

Im Artikel 4 (Änderung des KSVG § 50a) sollen zusätzlich die Aufgaben und 

Rechte der kommunalen Behindertenbeauftragten explizit in das KSVG aufge-

nommen werden.  

- Thema Partizipation von Menschen mit Behinderungen 

Das Thema wird hauptsächlich im § 23- neu  „Sicherung der Teilhabe“ geregelt. Der 

Landesbehindertenbeirat schlägt folgende Änderungen vor: 

Abs. (1): „Die Landesregierung entwickelt unter Beteiligung von Menschen mit Behin-

derungen Fachprogramme mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe von Men-

schen mit Behinderungen an der Gesellschaft und am gesellschaftlichen Leben.“  soll 

ergänzt werden durch  

„Fachprogramme im Sinne von Satz 1 sind insbesondere der Saarländische Landes-

behindertenplan, der Saarländische Psychiatrieplan, der saarländische Pflegeplan, 

der Saarländische Altenplan und der saarländische Vorschulentwicklungsplan. Über 

den Stand der Umsetzung der Fachprogramme berichtet die Landesregierung dem 

Landtag einmal in einer Legislaturperiode.“ wie im bisherigen SBGG. 

Abs. (2) sollte wie folgt geändert werden: „Dabei „ist“ Menschen, die aufgrund ihrer 

schweren Behinderung sowohl im ambulanten als auch im teil- und vollstätionären 

Bereich Hilfsbedarf haben, die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Le-

ben „zu gewährleisten.“. „Insbesondere“ und „großen“ möchte der Landesbehinder-

tenbeirat streichen. 

 

- Thema Barrierefreie Kommunikation, Leichte Sprache  

 § 6 Abs. 3 soll ersetzt werden durch: Menschen mit Hörbehinderungen 

und Menschen mit Sprachbehinderungen haben einen Anspruch darauf, 

dass ihnen die Ausübung ihrer bürgerlichen Rechte und Pflichten durch 

die Verwendung der deutschen Gebärdensprache, lautsprachbegleiten-

der Gebärden oder anderer geeigneter Kommunikationshilfen durch die 

in §1 Abs. 2 genannten Stellen ermöglicht wird. 

 § 9 –neu „Recht auf Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kom-

munikationshilfen“: Der Landesbehindertenbeirat begrüßt die vorgesehenen 

Änderungen. Im zweiten Satz Abs. (1) soll allerdings ergänzt werden: „Auf 

Wunsch der Berechtigten „und mit der Möglichkeit der freien Dolmetscher-

auswahl“ stellen Träger…“.  

 § 11-neu „Verständlichkeit und Leichte Sprache“ (S. 16 der Synopse): Der 

Landesbehindertenbeirat fordert, dass der § 11-neu gleichzeitig mit dem Ge-

setz – ohne Zeitverzögerung bis zum 31.12.2020 - in Kraft tritt. Die Soll-

Bestimmung muss wegfallen: Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des § 1 Ab-

satz 2 „haben“ Informationen vermehrt in Leichter Sprache bereitzustellen.  



 
7/7 

 Artikel 2 „Weitere Änderungen des Gesetzes zur Gleichstellung von Men-

schen mit Behinderungen im Saarland für den Zeitraum nach dem 31. De-

zember 2020“.  

§ 11-neu (S. 35 der Synopse): Änderung des Abs. (1) Träger öffentlicher Ge-

walt im Sinne des § 1 Absatz 2 sollen „mit jedem, der einen Bedarf äußert“, in 

einfacher und verständlicher Sprache kommunizieren. Auf Verlangen sollen 

sie ihnen insbesondere Bescheide, Allgemeinverfügungen, öffentlich-

rechtliche Verträge und Vordrucke „in Leichter Sprache“ erläutern. 

Abs. (2): „Menschen mit geistigen Behinderungen und Menschen mit seeli-

schen Behinderungen“ soll wegfallen. 

Abs. (4) „Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des § 1 Absatz 2 sind verpflich-

tet, Informationen in Leichter Sprache bereit zu stellen.“ statt „Träger öffentli-

cher Gewalt im Sinne des § 1 Absatz 2 sollen Informationen vermehrt…“  

 

- Thema Barrierefreie Informationstechnik 

Am 2. Dezember 2016 trat die EU-Richtlinie 2016/2102 in Kraft, sie regelt den barrie-

refreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen. Die 

Richtlinie muss bis 23. September 2018 in nationales Recht umgesetzt werden. Not-

wendig ist für den Landesbehindertenbeirat, dass diese Umsetzung im Landesrecht 

schon in der Novellierung aufgenommen und damit § 12-neu Abs. (1) mit dem Hin-

weis, „dass EU-Richtlinien und Bundesrecht anzuwenden sind“, ergänzt wird. 

Abs. (2) „Von dem Gebot der barrierefreien Gestaltung kann abgesehen werden, 

wenn die barrierefreie Gestaltung unverhältnismäßigen technischen Aufwand erfor-

dert.“ soll wegfallen. 

 

- Weitere Änderungsempfehlungen 

 §3 – neu „Menschen mit Behinderungen“: „langfristig“ soll wegfallen und damit 

auch der letzten Satz des §.  

 In-Kraft-Treten: Abs. (1): Korrektur nicht „Nummer 22“ sondern §18 Amt der 

oder des Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen. 

„Das Ministerium, das für Soziales zuständig ist“ sollte „Ministerium für Sozia-

les, Gesundheit, Frauen und Familie“ ersetzen. 

Abs. (2): wie schon angemerkt fordert der Landesbehindertenbeirat das 

gleichzeitige In-Kraft-Treten des Artikels 2, § 11 SBGG mit dem Gesetz. 

 

 


