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VORSCHLÄGE 

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass das VN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen („VN-Übereinkommen“) der erste von der EU ratifizierte internationale 

Menschenrechtsvertrag ist; 

B. in der Erwägung, dass zum ersten Mal von einem VN-Organ überprüft wurde, ob die EU 

ihren internationalen Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte nachkommt; in der 

Erwägung, dass die 2015 veröffentlichte abschließende Stellungnahme des Ausschusses 

der Vereinten Nationen für den Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen zur 

Durchführung des Übereinkommens in der EU ein wichtiges Signal für das Engagement 

der EU für Gleichheit und die Wahrung der Menschenrechte darstellt; 

C. in der Erwägung, dass es sich beim VN-Übereinkommen um ein gemeinsames 

Übereinkommen handelt und dass zwar die EU in einer Reihe von Bereichen zuständig 

ist, die Mitgliedstaaten aber ebenfalls verpflichtet sind, das VN-Übereinkommen auf 

nationaler Ebene uneingeschränkt umzusetzen; 

D. in der Erwägung, dass das breite Spektrum an Empfehlungen des Ausschusses der 

Vereinten Nationen für den Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen einen 

Leitfaden für die legislativen und politischen Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der 

EU bietet; 

E. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten, die das VN-Übereinkommen ratifiziert 

haben, die Gremien, die das Übereinkommen gemäß seinem Artikel 33 durchführen und 

überwachen sollen, noch nicht eingerichtet oder bestimmt haben; in der Erwägung, dass 

die Arbeit dieser Gremien, sofern sie bereits bestehen, insbesondere die Überwachung 

gemäß Artikel 33 Absatz 2, durch einen Mangel an finanziellen und personellen 

Ressourcen und das Fehlen einer belastbaren Rechtsgrundlage für ihre Benennung 

behindert wird; 

1. erkennt an, dass ein wirksames Individualbeschwerdeverfahren für den Schutz der in dem 

Übereinkommen verankerten Rechte äußerst wichtig ist; fordert in diesem Zusammenhang 

den Rat auf, das Fakultativprotokoll ohne weitere Verzögerung zu ratifizieren; 

2. misst Artikel 33 des VN-Übereinkommens („Innerstaatliche Durchführung und 

Überwachung“) und den Ziffern 76 und 77 der abschließenden Stellungnahme des VN-

Ausschusses höchste Bedeutung bei; begrüßt daher, dass dieser VN-Ausschuss sein 

Einverständnis gegeben hat, dass die unabhängige Überwachung im Beisein des 

Europäischen Parlaments erfolgt; 

3. fordert die Kommission auf, die Rechtsvorschriften und Finanzierungsprogramme der EU 

unverzüglich einer umfassenden und fachübergreifenden Evaluierung oder Überprüfung 

zu unterziehen, um sicherzustellen, dass sie dem VN-Übereinkommen uneingeschränkt 

gerecht werden, nötigenfalls Änderungen an den Rechtsvorschriften vorzuschlagen, dafür 

auf die konstruktive Mitwirkung der Organisationen für Menschen mit Behinderungen 
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und der Mitglieder der EU-Struktur zum VN-Übereinkommen zurückzugreifen und 

eindeutige Zielvorgaben und Fristen für die Reformen festzulegen; betont in diesem 

Zusammenhang, dass auf EU-Ebene eine umfassende Strategie zum VN-Übereinkommen 

einschließlich eines Zeitplans, Referenzwerten und Fristen angenommen werden muss; 

4. fordert die Kommission auf, mit Blick auf die abschließende Stellungnahme eine 

regelmäßige Aktualisierung der Zuständigkeitserklärung vorzuschlagen, und zwar unter 

formaler Einbindung von Behindertenorganisationen und des Europäischen Parlaments; 

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen 

innerhalb der Strukturen für die Überwachung gemäß Artikel 33 Absatz 2 des VN-

Übereinkommens zur Verfügung zu stellen, sodass diese ihre Aufgaben erfüllen können; 

womit deren Unabhängigkeit gewährleistet und sichergestellt wird, dass bei ihrer 

Zusammensetzung und Arbeitsweise gemäß Artikel 33 Absatz 2 des VN-

Übereinkommens die Pariser Grundsätze betreffend die Rechtsstellung und die 

Arbeitsweise nationaler Institutionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte 

Berücksichtigung finden und dass sie durch die Aufstellung einer förmlichen 

Rechtsgrundlage unterstützt würden, in der ihr Zuständigkeitsbereich eindeutig festgelegt 

wird; 

6. fordert die Kommission auf, eng mit anderen Organen der EU, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen sowie den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um die 

Folgemaßnahmen zu der abschließenden Stellungnahme wirksam und systematisch zu 

koordinieren; fordert, dass die Modalitäten dieser Zusammenarbeit in einer Strategie zur 

Umsetzung des VN-Übereinkommens dargelegt werden; 

7. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, bei ihren Maßnahmen zur Umsetzung ihrer 

jeweiligen abschließenden Stellungnahme für eine strukturierte und systematische 

Konsultation und Beteiligung der Organisationen von Personen mit Behinderung zu 

sorgen; 

8. fordert die Dienststellen des Europäischen Parlaments auf, den internen Mechanismus, der 

zur Koordinierung der Durchführung des VN-Übereinkommens geschaffen wurde (das 

„UNCRPD Network“) so zu stärken, dass er zu einem alle Ausschüsse des Parlaments 

umfassenden Mechanismus für die Überwachung und Durchführung des 

Übereinkommens mit konstruktiver Beteiligung der Organisationen für Menschen mit 

Behinderung wird; 

9. ist besorgt über die Schwierigkeiten, auf die Menschen mit Behinderungen beim Zugang 

zu Justiz immer noch stoßen; weist darauf hin, dass der Zugang zur Justiz ein 

Kerngrundrecht und ein wesentlicher Bestandteil der Rechtsstaatlichkeit ist; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, tätig zu werden, um alle Verfahrensschritte für solche Menschen 

zugänglich zu gestalten und die Verfahren an sie anzupassen; ist der Auffassung, dass die 

Kommission in Erwägung ziehen sollte, in das EU-Programm „Justiz“ 2014–2020 

spezifische Fortbildungsprogramme zu dem VN-Übereinkommen einzubeziehen; schlägt 

vor, dass die Gerichte der EU ihre internen Vorschriften und Anweisungen so anwenden 

sollten, dass Menschen mit Behinderungen der Zugang zur Justiz erleichtert wird und dass 

die Empfehlungen des Ausschusses der Vereinten Nationen zum Schutz der Rechte von 

Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Justiztätigkeit berücksichtigt werden; 
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10. bekräftigt, dass es wichtig ist, dass Menschen mit Behinderungen Ausnahmen vom 

Urheberrecht und den verwandten Schutzrechten und Beschränkungen dieser Rechte zur 

Verfügung stehen; nimmt den Abschluss des Vertrags von Marrakesch zur Kenntnis, der 

den Zugang zu veröffentlichten Werken für blinde oder sehbehinderte Personen 

erleichtern soll, und bekräftigt seine Überzeugung, dass die EU befugt ist, diesen Vertrag 

zu schließen, ohne dass seine Ratifizierung von einer Änderung ihres Rechtsrahmens oder 

dem Zeitpunkt des Beschlusses des Gerichtshofs abhängig ist; betont überdies in diesem 

Zusammenhang, dass das Parlament, die Kommission und die Mitgliedstaaten 

zusammenarbeiten müssen, damit der Vertrag von Marrakesch zügig ratifiziert wird; 

11. betont, dass bei jeder Änderung der Rechtsvorschriften im Bereich des Urheberrechts und 

der verwandten Schutzrechte dafür gesorgt werden sollte, dass durch diese Rechte 

geschützte Werke und Dienste für Menschen mit Behinderung in jedem Format 

zugänglich sind; weist darauf hin, dass die Kommission verpflichtet ist, 

Legislativvorschläge über Ausnahmen vom Urheberrecht und den verwandten 

Schutzrechten und Beschränkungen dieser Rechte vorzulegen, damit Menschen mit 

verschiedenen Behinderungen Zugang zu Werken und Diensten haben, die durch diese 

Rechte geschützt sind; 

12. bedauert, dass der Rat nicht akzeptiert hat, Dokumente mit Bezug auf Behinderung in den 

Geltungsbereich der Verordnung zur Förderung der Freizügigkeit von Bürgern und 

Unternehmen durch die Vereinfachung der Annahme bestimmter öffentlicher Urkunden 

innerhalb der EU einzubeziehen; 

13. bekundet seine Besorgnis über die neulich vom Rat unterbreiteten Vorschläge, die 

Reichweite der EU-Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu Websites bei öffentlichen 

Stellen erheblich einzuschränken; ist besorgt darüber, dass die vom Rat vorgeschlagenen 

Ausnahmen nicht gewährleisten, dass die 80 Millionen Menschen mit Behinderung und 

die 150 Millionen älteren Menschen, die in der EU leben, den gleichen Zugang zum 

digitalen Binnenmarkt und den öffentlichen Online-Diensten, die für die Bürgerinnen und 

Bürger in der EU erbracht werden, haben, womit das im VN-Übereinkommen verankerte 

Recht auf gleichberechtigten Zugang missachtet wird; 

14. bekräftigt, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission konkreter Maßnahmen treffen 

müssen, damit jegliche unmittelbare oder mittelbare Form von Diskriminierung aufgrund 

einer Behinderung bekämpft wird; 

15. fordert, dass die Blockade der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinie, zu der es beim 

Rat seit 2008 keinen Fortschritt gegeben hat, unverzüglich aufgehoben wird; 

16. erkennt an, dass das Haager Übereinkommen über den internationalen Schutz von 

Erwachsenen die Anwendung und Unterstützung der internationalen Verpflichtungen der 

Parteien des VN-Übereinkommens auf vielfache Weise funktional unterstützen kann; 

bedauert in diesem Zusammenhang, dass es die Kommission versäumt hat, zu der 

Entschließung des Parlaments vom 18. Dezember 2008 „mit Empfehlungen an die 

Kommission zum Rechtsschutz von Erwachsenen: grenzübergreifende Auswirkungen“ 

Folgemaßnahmen zu treffen. 

17. begrüßt die Veröffentlichung des Europäischen Rechtsakts zur Barrierefreiheit durch die 

Kommission am 2. Dezember 2015; weist darauf hin, dass es eines ganzheitlichen 
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Ansatzes zur Barrierefreiheit bedarf und dass Maßnahmen getroffen werden müssen, 

damit das Recht auf Barrierefreiheit, wie es in Artikel 9 des VN-Übereinkommens 

verankert ist, für Menschen mit jeglicher Art von Behinderung gewährleistet wird; 

18. fordert die Organe der EU nachdrücklich auf, das Statut, die internen Regelungen und die 

Durchführungsbestimmungen über ihre Beschäftigten mit dem Ziel zu überarbeiten, mehr 

Bedienstete und Praktikanten mit Behinderungen einzustellen, indem sie die notwendigen 

Vorkehrungen treffen, damit alle bei den Organen der EU tätigen Menschen, die selber 

eine Behinderung aufweisen oder die unterhaltsberechtigte Familienangehörige mit 

Behinderung haben, die gleichen Chancen wie andere Beschäftigte erhalten, ihre Rechte 

auszuüben; 

19. fordert die Kommission auf, das Gemeinsame Krankheitsfürsorgesystem zu überarbeiten, 

um die gesundheitlichen Bedürfnisse, die mit Behinderung zusammenhängen, auf eine mit 

dem Übereinkommen vereinbare Weise umfassend zu decken. 
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