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Europäischer Rechtsakt zur Barrierefreiheit
Um die volle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft zu gewährleisten und
die Fragmentierung der Rechtsvorschriften über den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu
Produkten und Dienstleistungen zu verringern, hat die Kommission einen Vorschlag für eine
Richtlinie angenommen, die weithin als „Europäischer Rechtsakt zur Barrierefreiheit“ bezeichnet
wird. Mit dieser Richtlinie wäre für eine einheitliche Definition der Anforderungen an die
Barrierefreiheit bestimmter Produkte und Dienstleistungen auf dem Binnenmarkt sowie für einen
entsprechenden Umsetzungsrahmen gesorgt. Das Parlament wird im Rahmen der Plenartagung im
September über diesen Vorschlag abstimmen.

Hintergrund
In der Europäischen Union leben über 70 Millionen Menschen mit Behinderungen, was 15 % der
Bevölkerung entspricht. Aufgrund der Alterung der Bevölkerung steht zu erwarten, dass dieser Anteil weiter
zunimmt. Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf Barrierefreiheit, d. h. das Recht auf „ein
selbstbestimmtes Leben und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen“, und zwar gleichberechtigt mit
allen anderen Unionsbürgern. Gemäß der Charta der Grundrechte der Europäischen Union stellt
Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen ein Grundrecht dar (Artikel 21 und 26). Dieser Bereich
unterliegt der geteilten Zuständigkeit der EU und der Mitgliedstaaten. Daher hat die EU das Übereinkommen
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNCRPD) ratifiziert. Dennoch
sind Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag nach wie vor gewöhnlich mit verschiedenen
Herausforderungen konfrontiert, etwa was die Barrierefreiheit öffentlicher Verkehrsmittel oder Gebäude
angeht oder auch Haushaltsgeräte oder den elektronischen Handel.
Um hier Abhilfe zu schaffen, hat die Kommission die Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit
Behinderungen 2010–2020 angenommen, zu deren Schwerpunkten der Bereich Barrierefreiheit zählt.
Inzwischen fördert die Kommission Barrierefreiheit in ihrer Digitalen Agenda, sie misst der Unterstützung
Reisender mit eingeschränkter Mobilität hohe Bedeutung zu und investiert in die Ausarbeitung freiwilliger
gemeinsamer Standards zur Barrierefreiheit in verschiedenen Bereichen, so etwa in Bezug auf Informations-
und Kommunikationstechnologien (IKT) und die bauliche Umwelt. Derzeit sind viele Produkte und
Dienstleistungen nicht barrierefrei, und der Binnenmarkt ist in dieser Hinsicht fragmentiert. Barrierefreiheit
ist gegeben, wenn Problemen, die für Menschen mit Behinderungen bei der Verwendung von Produkten, der
Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder der Nutzung der Infrastruktur bestehen könnten, vorgebeugt
oder solche Probleme beseitigt werden. Sowohl das unzureichende Angebot als auch die Fragmentierung
verhindern den Wettbewerb und führen zu anhaltend hohen Preisen.

Vorschlag der Kommission für einen europäischen Rechtsakt zur Barrierefreiheit
Die Kommission hat im Dezember 2015 einen „unternehmensfreundlichen“ Vorschlag angenommen, mit
dem sich der Binnenmarkt für barrierefreie Produkte und Dienstleistungen wesentlich verbessern dürfte,
wodurch sicherlich auch die Hindernisse zwischen den Mitgliedstaaten weiter abgebaut werden können.
Zweck des Vorschlags für eine Richtlinie sind die Förderung des Wettbewerbs zwischen den
Wirtschaftsakteuren und der freie Verkehr barrierefreier Produkte und Dienstleistungen. Damit werden im
Wesentlichen zwei Ziele verfolgt: Erstens sollen die Anforderungen für die Barrierefreiheit bestimmter
Produkte und Dienstleistungen vereinheitlicht werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Computern,
Telefonen, Fernsehgeräten, Mediendienstleistungen, dem Verkehr, Bankdienstleistungen, elektronischen
Büchern und dem elektronischen Handel. Dabei geht es nicht darum, im Hinblick auf die barrierefreie
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Gestaltung von Produkten oder Dienstleistungen ausführliche technische Lösungen vorzuschreiben, sondern
vielmehr darum, „Grundsätze für die Barrierefreiheit“ festzulegen. Zweitens soll mit dem Vorschlag erreicht
werden, dass die Anforderungen für die Barrierefreiheit einheitlich sind, d. h. dass die Verpflichtung zur
Barrierefreiheit, die gemäß den Unionsvorschriften besteht, klar definiert ist. Dies gilt insbesondere für
öffentliche Ausschreibungen und die Strukturfonds.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Das Parlament unterstützt das Vorhaben eines europäischen Rechtsakts zur Barrierefreiheit seit geraumer
Zeit, zumal die Rechte von Menschen mit Behinderungen so im Unionsrecht verankert würden. Der
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) hat seinen Bericht am 25. April 2017
angenommen. Über diesen Bericht soll im Rahmen der Plenartagung im September debattiert und
abgestimmt werden. Sobald der Rat seinen Standpunkt zu diesem Vorschlag vorlegt, könnten dann
Trilogverhandlungen beginnen.
Erste Lesung: 2015/0278(COD); Federführender Ausschuss:
IMCO; Berichterstatter: Morten Løkkegaard (ALDE,
Dänemark). Vgl. auch das einschlägige „Briefing des
Wissenschaftlichen Dienstes (EPRS) aus der Reihe „Laufende
Legislativverfahren der EU“.
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