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Vortrag: UN Behindertenrechtskonvention und Inklusion 

(es gilt das gesprochene Wort) 

 

 

 

 

Entstehungsgeschichte der BRK 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am 13. Dezember 2006 zwei 

Menschenrechtsverträge verabschiedet (Resolution A/RES/61/106), und zwar 

 das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen 

und das 

 Fakultativprotokoll zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen. 

Vier Jahre zuvor hatte die Generalversammlung im Dezember 2001 einen Ad- hoc- 

Ausschuss eingesetzt und diesen damit beauftragt, ein umfassendes internationales 

Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Rechte und der Würde von Menschen 

mit Behinderung zu erarbeiten. Der Ad-hoc-Ausschuss hat sich in acht Arbeitssitzungen (erste 

Sitzung im August 2002, letzte Sitzung im Dezember 2006) auf den dann verabschiedeten 

Textvorschlag verständigt.  

An der ersten Sitzung nahmen 80 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sowie 30 

Nichtregierungsorganisationen teil. Zum Ende hin waren es 120 Mitgliedstaaten und 469 

Nichtregierungsorganisationen. Behinderte Menschen haben als Vertreter von 

Nichtregierungsorganisationen, von Regierungsdelegationen oder der Vereinten Nationen an 

den Sitzungen teilgenommen. Sie haben die Erfahrungen, die behinderte Menschen weltweit 

täglich machen, in den Beratungsprozess eingebracht („Nothing about us without us“ – 



„Nichts über uns ohne uns“) und ihre Vorstellungen bzw. Visionen davon, wie Behinderte 

und Nichtbehinderte zusammen leben sollten, zum Thema gemacht.  

Behinderte Menschen gehören weltweit gesehen zu den am meisten gefährdeten Gruppen, 

wenn es um die Verletzung von Menschenrechten geht. In vielen Staaten sind die Tötung 

behinderter Säuglinge, Zwangssterilisierungen, sexueller Missbrauch, Erprobung neuer 

Medikamente an geistig behinderten Menschen, menschenunwürdige Lebensumstände in 

Heimen, fehlender Zugang zu Bildung oder Gesundheitsversorgung, extreme Armut und 

Obdachlosigkeit infolge Behinderung persönliche Lebensrealität. Dennoch wurden sie bisher 

in kaum einem Menschenrechtsdokument ausdrücklich genannt. Sie waren zwar auch vor der 

Verabschiedung des Übereinkommens vom System des Menschenrechtsschutzes erfasst. Im 

Ad-hoc-Ausschuss bestand aber Einvernehmen darüber, dass ihre spezifischen Belange darin 

zu wenig berücksichtigt wurden. 

Mit dem Übereinkommen liegt jetzt ein Dokument vor, das keine „neuen“ Menschenrechte 

für Behinderte schafft, die international anerkannten Menschenrechte aber aus ihrer 

Perspektive, zugeschnitten auf ihre Lebenslagen formuliert. 

Die Bundesrepublik hat beide Verträge unterzeichnet und ratifiziert. Sie sind damit in der 

Bundesrepublik rechtsverbindlich. 

Eingliederung der Verträge in die deutsche Rechtsordnung: 

Von der Verabschiedung der Konvention in der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

bis zu ihrer Eingliederung in die deutsche Rechtsordnung bedurfte es mehrerer Schritte: 

 Verabschiedung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen (13.12.2006) 

 Unterzeichnung durch die Bundesrepublik (30.03.2007) 

 Inkrafttreten auf internationaler Ebene am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der 

zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde (03.05.2008), 

 Verabschiedung eines Vertragsgesetzes/Zustimmungsgesetzes zum Übereinkommen 

und Fakultativprotokoll durch Bundestag und Bundesrat (beschlossen am 03.12.2008, 

in Kraft getreten am 01.01.2009), 

 Hinterlegung der Ratifikationsurkunde bei den Vereinten Nationen (24.02.2009), 

 Inkrafttreten als innerstaatliches deutsches Recht am dreißigsten Tag nach 

Hinterlegung der deutschen Ratifikationsurkunde (26.03.2009). 



Bei Zweifeln über den Wortlaut von Vertragsbestimmungen müssen die jeweiligen Anwender 

(Behörden oder Gerichte) auf eine der Sprachen zurückgreifen, die in der Konvention in 

Artikel 50 als „verbindliche Wortlaute“ vereinbart wurden. Die deutsche Sprache gehört nicht 

dazu. Deshalb ist auch die zwischen Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein 

abgestimmte deutsche Übersetzung nicht rechtsverbindlich. Sie dient als Orientierung. Im 

Zweifel ist auf eine der sechs verbindlichen Fassungen zurückzugreifen, z.B. auf die 

englische. 

Auf nationaler Ebene sollen die Vertragsstaaten „Staatliche Anlaufstellen“ und „Staatliche 

Koordinierungsmechanismen“ zur Durchführung der Konvention schaffen. Ihre Aufgabe ist 

es, die Umsetzung der Konvention und die Einbeziehung der Zivilgesellschaft sicherzustellen. 

Die Ausgestaltung und Aufgabenbeschreibung im Einzelnen bleibt den Vertragsstaaten 

überlassen. Ergänzt werden diese staatlichen Institutionen durch einen sog. unabhängigen 

Mechanismus (Art. 33). Weiteres Element für das nationale Monitoring ist die Vorgabe, die 

Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen und die sie vertretenden 

Organisationen, in den Überwachungsprozess einzubeziehen und die Teilnahme daran in 

vollem Umfang zu gewährleisten (Artikel 33 Absatz 3). 

Für die Bundesrepublik werden diese Aufgaben von folgenden Institutionen/Personen 

wahrgenommen: 

 Staatliche Anlaufstelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. 

 Staatlicher Koordinierungsmechanismus: Beauftragter der Bundesregierung für die 

Belange behinderter Menschen. 

 Unabhängiger Mechanismus: Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin. 

In Hamburg sind das die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) als 

Focal Point und die Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen als 

Koordinierungsmechanismus. 

I. Die „Philosophie“ 

Leitgedanken der Konvention sind die volle gesellschaftliche Teilhabe (im englischen 

Original: inclusion) verbunden mit der Achtung der Autonomie und der sozialen 

Wertschätzung behinderter Menschen. Behinderung wird darin nicht von vornherein als 

negativ bewertet, sondern als normaler Bestandteil menschlichen Lebens und menschlicher 



Gesellschaft bejaht und als Quelle kultureller Bereicherung angesehen. Behinderung wird 

nicht nur als Beeinträchtigung eines Individuums betrachtet, die es zu „behandeln“ gilt. Es 

werden vielmehr die Wechselwirkungen zwischen Beeinträchtigungen bei einzelnen und den 

unterschiedlichen Barrieren, die ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben entgegenstehen, 

in den Blick genommen. Behinderung ist danach kein individuell zu lösendes Problem, 

sondern die Gesellschaft ist so (barrierefrei) zu gestalten, dass möglichst alle umfassend an ihr 

teilhaben können. (aus: Broschüre BSG, 2010) 

Und Heiner Bielefeld postuliert schon 2009 in einem Essay darüber hinaus: 

„Die Behindertenrechtskonvention wird gelegentlich als eine „Spezialkonvention“ bezeichnet. 

Dieser Begriff ist jedoch nicht glücklich gewählt. Er ist regelrecht irreführend und kann leicht 

dahingehend missverstanden werden, als enthalte die Konvention „Sonderrechte“. In 

Wahrheit geht es indessen gerade um die Verwirklichung der allgemeinen Menschenrechte. 

Das „Spezielle“ der Konvention besteht nicht in der Formulierung etwaiger Spezialrechte, 

sondern in der speziellen Perspektive der Behinderten auf die allgemeinen Menschenrechte. 

Das Gesamtspektrum der Menschenrechte wird gleichsam unter dem Gesichtspunkt 

durchgearbeitet, wie Menschen mit Behinderungen ihre Ansprüche auf Autonomie, 

Gleichberechtigung, Inklusion und Teilhabe wirksam zur Geltung bringen können.“ 

Wesentliche Prinzipien sind also die Achtung der Würde und Autonomie, 

Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Achtung 

vor den Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen sowie die Zugänglichkeit oder 

Barrierefreiheit. Vom existenziellen Recht auf Leben über die Themen Bildung, Wohnen, 

Arbeit, Gesundheit, Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben bis hin zur Teilhabe am 

kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport sind alle Lebensfelder betroffen. Die 

Vertragsstaaten sind verpflichtet, so Bielefeld weiter, „die Konvention unter Beachtung der 

aufgeführten Prinzipien umzusetzen. Behindertenpolitik ist dabei nicht nur eine Frage von 

Sozialpolitik, sondern Querschnittsaufgabe für alle Politikfelder.“ 

In Art. 3 finden sich acht Prinzipien, die die „Philosophie“ des Übereinkommens zum 

Ausdruck bringen und den Interpretationsrahmen der einzelnen Bestimmungen abstecken: 

 die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen 

Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner 

Unabhängigkeit, 



 die Nichtdiskriminierung, 

 die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die 

Gesellschaft, 

 die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die 

Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit, 

 die Chancengleichheit, 

 die Zugänglichkeit 

 die Gleichberechtigung von Mann und Frau, 

 die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen 

und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität. 

Diese Grundprinzipien verteilen sich auf die jeweiligen Artikel der BRK: 

 Recht auf Leben (Artikel 10) 

 Gleiche Anerkennung vor dem Recht (Artikel 12) 

 Zugang zur Justiz (Artikel 13) 

 Freiheit und Sicherheit der Person (Artikel 14) 

 Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

oder Strafe (Artikel 15) 

 Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch (Artikel 16) 

 Schutz der Unversehrtheit der Person (Artikel 17) 

 Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit (Artikel 18) 

 Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft 

(Artikel 19) 

 Persönliche Mobilität (Artikel 20) 

 Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 

(Artikel 21) 

 Achtung der Privatsphäre (Artikel 22) 

 Achtung der Wohnung und der Familie (Artikel 23) 

 Bildung (Artikel 24) 

 Gesundheit (Artikel 25) 

 Habilitation und Rehabilitation (Artikel 26) 

 Arbeit und Beschäftigung (Artikel 27) 

 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz (Artikel 28) 

 Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben (Artikel 29) 



 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport 

(Artikel 30). 

Bei der Umsetzung der BRK beginnt Deutschland nicht bei „Null“. Es gibt zahlreiche 

Gesetze, Regelungen, Maßnahmen und Projekte auf Bundes-, Landes und kommunaler 

Ebene, die das Recht auf selbstbestimmtes Leben, Teilhabe und Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen ermöglichen und fördern. Mit der Aufnahme des Benachteiligungsverbots im 

Grundgesetz im Jahr 1994 hat der Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik begonnen. 

Die nächsten Schritte auf Bundesebene waren 2001 ein eigenes Gesetzbuch für die 

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – das Neunte Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB IX) und die Verabschiedung des Behindertengleichstellungsgesetzes 

(BGG) im Jahr 2002. Mit dem SGB IX wurde der Grundstein für ein bürgernahes 

Rehabilitations- und Teilhaberecht gelegt. Erstmalig sind die Aufgaben der verschiedenen 

Rehabilitationsträger in einem Gesetz festgelegt bzw. zusammengeführt worden. Dies 

erleichtert den Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu Rehabilitations- und 

Teilhabeleistungen. Durch verbesserte Verfahrensvorschriften 

können Antragstellerinnen und Antragsteller die ihnen zustehenden Leistungen schneller 

erhalten. 

Das BGG regelt Barrierefreiheit in einem umfassenden Sinn, definiert Behinderung, 

berücksichtigt die besonderen Belange behinderter Frauen und trifft Regelungen zu 

Zielvereinbarungen zur Herstellung von Barrierefreiheit im privatrechtlichen Bereich. 

Kernelement des BGG ist die Barrierefreiheit mit besonderem Blick auf den öffentlich-

rechtlichen Bereich. Dieser reicht von der Anerkennung der Deutschen Gebärdensprache als 

eigenständige Sprache und die Zugänglichmachung von Dokumenten für blinde und 

sehbehinderte Menschen im Verwaltungsverfahren hin zur barrierefreien Gestaltung der 

Internetauftritte der Bundesbehörden. Eine Signalwirkung ist außerdem von der 

Selbstverpflichtung des Bundes zum barrierefreien Bauen ausgegangen. 

Auch im Verkehrsbereich sind wichtige Gesetze geändert worden, die auf die Herstellung 

einer „möglichst weitreichenden“ Barrierefreiheit abzielen. 16 Gleichstellungsgesetze der 

Länder flankieren das BGG und regeln die Voraussetzungen zur Herstellung der 

Barrierefreiheit auf Landesebene. 2006 trat schließlich das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft. Es schützt Menschen im Arbeitsleben und 

Zivilrechtsverkehr vor Diskriminierungen nicht nur auf Grund einer Behinderung, sondern 

auch aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 

Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Identität. 



Die Umsetzung ist in der Konvention selbst als längerfristiges gesellschaftliches Anliegen 

konzipiert. Die Gesellschaft so zu verändern, dass das Zusammenleben von Menschen mit 

und ohne Behinderungen der Vision der Konvention dazu nahekommt, ist nur mit Ausdauer, 

Geduld, Beharrlichkeit und unter Beteiligung der Zivilgesellschaft zu erreichen. Der Erfolg 

der Umsetzung wird u.a. davon abhängen, ob und inwieweit es gelingt, die 

„Mehrheitsgesellschaft“ auf andere Art als bisher für die Thematik zu interessieren und zu 

sensibilisieren und sie anzuregen, die eigene Haltung gegenüber behinderten Menschen zu 

überdenken, Berührungsängste abzubauen, Vorurteile zu überprüfen und Begegnung zu 

wagen.(aus: Broschüre BSG, 2010) 

Und weiter empfiehlt der Hamburger „Focal Point folgende Schritte zur Umsetzung der BRK: 

 Die Konvention bekannt machen und ein Bewusstsein für ihre Inhalte und 

Anforderungen schaffen. 

 Ein behindertenpolitisches Leitbild entwickeln, das die Anforderungen und 

Leitgedanken der Konvention berücksichtigt. 

 Eine Analyse vornehmen, von welchen Themenfeldern der Konvention sie selbst 

betroffen sind und prüfen, welche Anforderungen die Konvention dazu formuliert. 

 Eine Bestandsaufnahme von den Maßnahmen machen, die zu dem Themenfeld bereits 

durchgeführt werden. Prüfen, ob dabei die unterschiedlichsten Arten von 

Beeinträchtigungen/Behinderungen berücksichtigt werden. Querschnittsthemen wie 

Barrierefreiheit beachten. 

 Anhand des Ergebnisses der Bestandsaufnahme und des Abgleichs mit der 

Konvention Defizite identifizieren und ggf. Handlungsbedarf feststellen, Schnittstellen 

benennen und Themenfelder koordiniert bearbeiten. 

 Ein Arbeitsprogramm für die Themenfelder erstellen, das folgende Aspekte 

berücksichtigt: Leitbild/Ziele für das Themenfeld; konkrete Maßnahmen; 

Verantwortlichkeit; Zeitraum; Auswertung und Fortschreibung. 

 Maßnahmen können u.a. sein: Änderung von Gesetzen, Verordnungen, Satzungen; 

Durchführung von Fachtagungen; Sammlung/Erhebung von Daten; Vergabe von 

Gutachten oder Forschungsaufträgen; Entwicklung von Modellprojekten; Evaluierung 

bestehender/laufender Maßnahmen; Fortbildung; Öffentlichkeitsarbeit. 

 Gibt es übergreifende Themen, die koordiniert bearbeitet werden müssen (z.B. 

Barrierefreiheit als Kriterium bei der Vergabe von Leistungen und Zuwendungen)? 



 Überlegen, wann und wie die Zivilgesellschaft einzubeziehen ist. Wer kommt neben 

den Betroffenen und ihren Verbänden als Kooperationspartner in Betracht (Wirtschaft, 

Wissenschaft, Medien, Kirchen, Sozialpartner)? In welcher Form sollen sie beteiligt 

werden? Wie können ihre Erfahrungen oder Vorschläge in den Prozess einfließen? 

 Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene im Blick haben und ggf. auf 

Erfahrungen zurückgreifen. 

Die Behörden in Hamburg befassen sich im Rahmen ihres jeweiligen Politikfeldes dabei in 

eigener Verantwortung mit der Umsetzung. Das Kollegium der Staatsräte hat die Behörde für 

Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz mit der Koordinierung und Vernetzung 

dieser Aktivitäten betraut (= staatliche Anlaufstelle). Die Senatskoordinatorin für die 

Gleichstellung behinderter Menschen hat im Rahmen der Umsetzung der Konvention ihren 

Schwerpunkt im Dialog mit der Zivilgesellschaft (= staatlicher Koordinierungsmechanismus). 

Die Bundesländer sind nicht verpflichtet, diese Stellen einzurichten. Hamburg hat dies 

dennoch getan, um die Bedeutung der Konvention zu unterstreichen. 

Schlussbemerkung 

 

Inklusion ist in meinem Verständnis nicht „machbar“. Deshalb kann auch niemand 

„includiert“ werden. Dies würde bedeuten, das, was schon immer gemacht wurde, weiter zu 

führen. Dann könnte das Wort „includieren“ auch durch integrieren ersetzt werden. 

Inklusion stellt sich selbst her, wenn die Bedingungen dafür geschaffen werden. Und die 

Bedingungen sind in der UN Konvention klar festgelegt. Sie müssen nur noch umgesetzt 

werden. 
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