
Nichtamtliche Übersetzung – Verfasser: Klaus Lachwitz, Mitglied des geschäftsführenden 

Vorstandes des Europäischen Behindertenforums (EDF): 

Dringlichkeitsentschließung  zum Europäischen  Richtlinien – Entwurf über die Barrierefreiheit von 

Produkten und Dienstleitungen (European Accessibility Act – EAA). 

Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des European Disability Forum (EDF) am 13. Mai 

2015 in Madrid. 

Ein Binnenmarkt, der Allen zugänglich ist. 

In der Erwägung der Bedeutung des Vorschlags eines Richtlinienentwurfs der Europäischen Union 

über die Barrierefreiheit von  Produkten und Dienstleistungen  für die Behindertenbewegung 

(Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union über 

Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen COM/2015/0615 endgültig – 

2015/0278 COD)); 

Unter Hinweis darauf, dass in der Europäischen Union 80 Millionen Menschen leben und von einem 

barrierefreien Binnenmarkt nicht nur Menschen mit Behinderungen profitieren werden, sondern alle 

Menschen, wenn m an die demographische Entwicklung und die Bedürfnisse aller Verbraucher in den 

Blick nimmt; 

Unter besonderem Hinweis darauf, dass das Europäische Behindertenforum  den von der 

Europäischen Kommission im Dezember 2015 veröffentlichten Richtlinienentwurf über die 

Barrierefreiheit  nachhaltig begrüßt hat und die Europäische Kommission ihren Anspruch auf Achtung 

der  Rechte von Menschen mit Behinderungen auf diese Weise eingelöst hat; 

In der Erwägung. dass die Problembereiche, die gegenwärtig streitig verhandelt werden,  für 

Menschen mit Behinderungen, die bezüglich der Zugänglichkeit von Produkten, Dienstleitungen und 

Einrichtungen überall in Europa auf erhebliche Barrieren stoßen, von großer Bedeutung sind - 

einschließlich der Zugänglichkeit von Produkten, Dienstleistungen und Einrichtungen, die von 

öffentlichen Behörden finanziell unterstützt werden -, und  deshalb für diesen Personenkreis einen 

starken und fortschrittlichen Gesetzgebungsakt erforderlich machen, der Diskriminierung verhindert  

und einen inklusiven Europäischen Binnenmarkt garantiert; 

Hervorhebend, dass die Bewegungsfreiheit nach Maßgabe der Europäischen Verträge zu den vier 

Grundfreiheiten zählt und Menschen mit Behinderungen dieses Recht gegenwärtig nicht in vollem 

Umfang und frei ausüben können; 

In Betracht ziehend, dass die Europäische Union, nachdem sie die Konvention der Vereinten 

Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN –BRK) ratifiziert hat, verpflichtet 

ist, die erforderlichen gesetzgeberischen Maßnahmen zu ergreifen, die das Recht auf Barrierefreiheit 

gemäß Artikel 9 UN – BRK sichern unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Direktive keine 

neuen Verpflichtungen begründet; 

Betonend, dass Aktionen auf der Ebene der Europäischen Union am besten geeignet erscheinen, 

Barrierefreiheit zu verwirklichen, weil sie ein einheitliches Betätigungsfeld für Verhandlungen unter 



ausgeglichenen Wettbewerbsbedingungen sowohl für Menschen mit Behinderungen als auch für die 

Industrie ermöglichen; 

In der Erwägung, dass eine nur auf bestimmte Sektoren begrenzte Gesetzgebung nicht ausreicht, um 

Barrierefreiheit für alle gängigen Produkte und Dienstleistungen herzustellen und alle Verbraucher 

und Nutzer von der Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen profitieren werden. 

Hervorhebend, dass die Herstellung barrierefreier Produkte und die Zusicherung barrierefreier 

Dienstleistungen  Möglichkeiten bietet, um  Europäischen Unternehmen im Wettbewerb mit 

anderen Vorteile auf dem Weltmarkt zu verschaffen und der Ausschluss von Menschen mit 

Behinderungen vom Binnenmarkt als Kostenfaktor zu Buche schlägt. 

In der Erwägung. dass in vielen Staaten der Europäischen Union die Kosten sozialer Dienst- und 

Assistenzleistungen für Menschen mit Behinderungen ansteigen und  sowohl die Herstellung 

barrierefreier Produkte und die Gewährleistung barrierefreier Dienstleistungen als auch die 

Gestaltung einer barrierefreien Umgebung dazu beitragen werden, diese Kosten zu verringern und 

zugleich dem Binnenmarkt eine neue Gruppe von Verbrauchern zuzuführen; 

Hervorhebend, dass  Barrierefreiheit, die von  Beginn an in Betracht gezogen wird, die Preise für 

Verbraucher nicht erhöht, sondern Innovationen fördert und die Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen an allen Aspekten des Lebens erleichtert; 

In Erinnerung rufend, dass das Konzept „Sprache“, das der UN – Behindertenrechtskonvention 

zugrunde liegt, sowohl  die gesprochene Sprache als auch die Gebärdensprache einschließt; 

In Erinnerung rufend, dass es bereits eine Vertrauenskrise in der Europäischen Union gibt und die 

Bürger erwarten, dass die Europäischen Institutionen  auf ihre Bedürfnisse reagieren; 

In Erinnerung rufend, dass  technologische Lösungen zur Herstellung barrierefreier Produkte und zur 

Gewährleistung barrierefreier Dienstleistungen häufig schon vorliegen und stimulierend auf die 

Wettbewerbsfähigkeit und Kreativität einwirken können; 

In Erinnerung rufend, dass die Richtlinie zur Barrierefreiheit auch ein Instrument ist, um die  

nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs) zu verwirklichen; 

Bedauernd, dass der vom Binnenmarkt- und Verbraucherschutzkomitee  (MOC) des Europäischen 

Parlaments am 25. April 2017 verabschiedete Berichtsentwurf den ursprünglichen Vorschlag der 

Europäischen Kommission in seinen Kernvorschriften schwächt und damit nicht die Erwartungen von 

Millionen Europäern mit Behinderungen und der Behindertenbewegung erfüllt. 

In Erinnerung rufend, dass dieser Berichtsentwurf  allen früheren Erklärungen des Europäischen 

Parlaments zur Richtlinie für Barrierefreiheit und insbesondere der Resolution des Europäischen 

Parlaments vom 7.Juli 2016 zur UN –Behindertenrechtskonvention völlig widerspricht; 

Erinnernd an den friedlichen Protest vom 6. März 2016 vor dem Europäischen Parlament in Brüssel , 

den die Behindertenbewegung und andere Organisationen der Zivilgesellschaft zum Anlass 

genommen haben, um an die Europäischen Institutionen zu appellieren, eine Richtlinie zur 

Barrierefreiheit zu unterstützen, die Barrieren im Alltagsleben von Menschen mit Behinderungen 

beseitigt. 



In Erinnerung rufend, dass das Europäische Behindertenforum (EDF) die nachfolgenden Prioritäten 

für einen Gesetzgebungsvorschlag zur Barrierefreiheit benannt hat: 

- Einen erweiterten und ehrgeizigen Rahmen für die Richtlinie zu definieren, einschließlich der 

zwingenden Verpflichtung zur barrierefreien Gestaltung von Gebäuden; 

 

- Einen breiten Anwendungsbereich der Richtlinie zur Barrierefreiheit im Hinblick auf andere 

Bereiche der Gesetzgebung der Europäischen Union herzustellen, wie zum Beispiel zur 

Europäischen Vergaberichtlinie, zu den Europäischen Strukturfonds und zu Transeuropäischen 

Netzwerken (TEN-T), um die Verpflichtungen abzusichern, die sich bereits aus diesen 

Gesetzgebungsakten ergeben; 

 

- Zu gewährleisten, dass audiovisuelle Medienangebote, elektronische Bücher, Notdienste und 

das Transportwesen von der Richtlinie erfasst werden, um überall in der Europäischen Union 

Kohärenz herzustellen  und ein hohes Maß an Barrierefreiheit zu garantieren, das alle Aspekte 

dieser Angebote und Dienste einschließt und auf diese Weise die bereits bestehende 

sektorspezifische Gesetzgebung komplementiert; 

 

- Die  Vorschriften in der Richtlinie zu stärken, die der Überwachung des Binnenmarktes und der 

Vollstreckbarkeit der in der Richtlinie enthaltenen Verpflichtungen -  einschließlich der 

Verpflichtungen gegenüber Kleinstunternehmen und kleineren und mittleren Unternehmen 

(SMEs) - dienen, um auf diese Weise die Umsetzung der Richtlinie zu garantieren; 

 

- Die in der Richtlinie beschriebenen  Voraussetzungen zur Schaffung von Barrierefreiheit zu 

stärken, um auf die Besonderheiten von unterschiedlichen Produkten und Dienstleistungen 

reagieren zu können und zugleich innovative Lösungen zu ermöglichen. 

In Erinnerung rufend, dass das Europäische Behindertenforum sowohl den Entscheidungsträgern der 

Europäischen Union als auch der Industrie sein Know  how und seine Erfahrung anbietet, um 

konkrete Lösungen zu finden und zu helfen, diese Lösungen in der Praxis umzusetzen. 

Das Europäische Behindertenforum appelliert an 

- die Vollversammlung des Europäischen Parlaments, den Richtlinienvorschlag des 

Binnenmarkt- und Verbraucherschutzkomitees (IMCO)  merklich zugunsten einer starken, 

ehrgeizigen und sinnvollen Richtlinie zu verändern, um den Rechten und Erwartungen von 80 

Millionen Europäischen Menschen mit Behinderungen zu entsprechen, wie es das Europäische 

Parlament bereits erfolgreich hinsichtlich der Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu 

Webseiten und mobilen Anwendungen aller öffentlichen Institutionen und seiner Resolution 

vom 7. Juli 2016 zur Umsetzung der UN – Behindertenrechtskonvention getan hat; 

 

- den Rat der Europäischen Union, seinen Verpflichtungen gerecht zu werden, die UN – 

Behindertenrechtskonvention umzusetzen und alle erforderlichen Maßnahmen für die rasche 

Verabschiedung des Richtlinienvorschlags  unter Aufrechterhaltung des Textes der streitigen 

Vorschriften wie z.B. zur Barrierefreiheit von Gebäuden, der Zugänglichkeit zum 

Transportwesen und der Verknüpfung mit anderen Europäischen Rechtsakten zur 

Herstellung von Barrierefreiheit zu ergreifen und dabei Menschen mit Behinderungen und die 



sie vertretenden Organisationen bei all diesen Schritten sowohl auf der Ebene der 

Europäischen Union als auch auf nationaler Ebene am Entscheidungsprozess zu beteiligen. 

 

Klaus Lachwitz 

Marburg, 17.Mai 2017 


