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Alle Vorschriften im Blick
Neben den Kernvorschriften des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) stehen in dieser
Textsammlung die zahlreichen – in verschiedenen bundes- und landesrechtlichen Gesetzen
und Verordnungen niedergelegten – Regelungen zur Verfügung, die die Teilhabe behinderter
und von Behinderung bedrohter Menschen in der Gesellschaft und im Arbeitsleben berühren.

Diese gezielt für die Praxis zusammengestellte kompakte Gesetzessammlung informiert um-
fassend und zuverlässig. Das graue Griffregister und die Abschnittsübersichten verdeutlichen
die klare rechts- bzw. themensystematische Gliederung. Die alphabetische Schnellübersicht
sowie das Stichwortverzeichnis helfen beim schnellen Auffinden des maßgeblichen Paragra-
phen.

Die Leitziffernsystematik bietet schnelle Orientierung:

Mit den Neuerungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG)

In die Vorschriften eingearbeitet sind die Änderungen durch die erste, zweite und dritte
Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes:

Die erste Reformstufe trat am 30. Dezember 2016 in Kraft und betraf Änderungen im
Schwerbehindertenrecht sowie – teilweise ab 1. April 2017 geltend – Verbesserungen in der
Einkommens- und Vermögensberücksichtigung in der Sozialhilfe/Eingliederungshilfe.

Die zweite Reformstufe trat am 1. Januar 2018 in Kraft. Sie führt das „neue“ Teilhaberecht
als Teil 1 des SGB IX ein, bereitet die Überführung der Eingliederungshilfe zum 1. Januar 2020
als Teil 2 des SGB IX vor (das Vertragsrecht für die „neue“ Eingliederungshilfe gilt schon ab
2018!) und platziert das Schwerbehindertenrecht (weitgehend unverändert) als Teil 3.

Die dritte Reformstufe trat am 1. Januar 2020 in Kraft. Mit Teil 2 des SGB IX – Besondere
Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Einglie-
derungshilferecht) – fügt sich die Eingliederungshilfe als eigenständiges Leistungsgesetz in
den Kanon der Sozialleistungsgesetze ein.

Im Zuge der drei Reformstufen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde ebenfalls das
Gesetz zur Änderung des Neunten und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und anderer
Rechtsvorschriften vom 30. November 2019 (BGBl. I S. 1948, In-Kraft-Treten: 06.12.2019,
01.01.2020) verabschiedet. Ziel dieses Gesetzes ist es, Unklarheiten im Zuge des System-
wechsels auf die personenzentrierte Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen zu
beseitigen und gleichzeitig die rechtlichen Grundlagen hierfür im Gesetz zu verankern.

Dieses Vorhaben wurde insbesondere hinsichtlich der Unterkunftskosten der besonderen
Wohnform gemäß § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 3 SGB XII umgesetzt.

Zusätzlich wurde dieses Änderungsgesetz genutzt, um im SGB IX und im SGB XII kleinere
technische Korrekturen vorzunehmen. Hier wurden im Besonderen redaktionelle Fehler in
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Paragraphen behoben, die durch das Bundesteilhabegesetz eingeführt wurden und am 1.
Januar 2020 in Kraft getreten sind.

Wir hoffen, mit dieser Textausgabe ein hilfreiches Arbeitsmittel für Schulung, Eigenstudium
und tägliche Praxis geschaffen zu haben. Für Verbesserungsvorschläge sind wir stets dankbar!

Ihr Walhalla Fachverlag
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Präambel

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkom-
mens –

a) unter Hinweis auf die in der Charta der
Vereinten Nationen verkündeten Grundsätze,
denen zufolge die Anerkennung der Würde
und des Wertes, die allen Mitgliedern der
menschlichen Gesellschaft innewohnen, so-
wie ihrer gleichen und unveräußerlichen
Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerech-
tigkeit und Frieden in der Welt bildet,

b) in der Erkenntnis, dass die Vereinten Na-
tionen in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte und in den Internationalen
Menschenrechtspakten verkündet haben und
übereingekommen sind, dass jeder Mensch
ohne Unterschied Anspruch auf alle darin
aufgeführten Rechte und Freiheiten hat,

c) bekräftigend, dass alle Menschenrechte
und Grundfreiheiten allgemein gültig und
unteilbar sind, einander bedingen und mit-
einander verknüpft sind und dass Menschen
mit Behinderungen der volle Genuss dieser
Rechte und Freiheiten ohne Diskriminierung
garantiert werden muss,

d) unter Hinweis auf den Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte, den Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte, das Inter-
nationale Übereinkommen zur Beseitigung
jeder Form von Rassendiskriminierung, das
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau, das Überein-
kommen gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe, das Übereinkommen über
die Rechte des Kindes und das Internationale
Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienan-
gehörigen,

e) in der Erkenntnis, dass das Verständnis
von Behinderung sich ständig weiterentwi-
ckelt und dass Behinderung aus der Wech-
selwirkung zwischen Menschen mit Beein-
trächtigungen und einstellungs- und umwelt-
bedingten Barrieren entsteht, die sie an der
vollen, wirksamen und gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft hindern,

f) in der Erkenntnis, dass die in dem Weltak-
tionsprogramm für Behinderte und den Rah-
menbestimmungen für die Herstellung der
Chancengleichheit für Behinderte enthalte-
nen Grundsätze und Leitlinien einen wichti-
gen Einfluss auf die Förderung, Ausarbeitung
und Bewertung von politischen Konzepten,
Plänen, Programmen und Maßnahmen auf
einzelstaatlicher, regionaler und internatio-
naler Ebene zur Verbesserung der Chancen-
gleichheit für Menschen mit Behinderungen
haben,

g) nachdrücklich darauf hinweisend, wie
wichtig es ist, die Behinderungsthematik zu
einem festen Bestandteil der einschlägigen
Strategien der nachhaltigen Entwicklung zu
machen,

h) ebenso in der Erkenntnis, dass jede Dis-
kriminierung aufgrund von Behinderung eine
Verletzung der Würde und des Wertes dar-
stellt, die jedem Menschen innewohnen,

i) ferner in der Erkenntnis der Vielfalt der
Menschen mit Behinderungen,

j) in Anerkennung der Notwendigkeit, die
Menschenrechte aller Menschen mit Behin-
derungen, einschließlich derjenigen, die in-
tensivere Unterstützung benötigen, zu för-
dern und zu schützen,

k) besorgt darüber, dass sich Menschen mit
Behinderungen trotz dieser verschiedenen
Dokumente und Verpflichtungen in allen Tei-
len der Welt nach wie vor Hindernissen für
ihre Teilhabe als gleichberechtigte Mitglieder
der Gesellschaft sowie Verletzungen ihrer
Menschenrechte gegenübersehen,

l) in Anerkennung der Bedeutung der inter-
nationalen Zusammenarbeit für die Verbes-
serung der Lebensbedingungen der Men-
schen mit Behinderungen in allen Ländern,
insbesondere den Entwicklungsländern,

m) in Anerkennung des wertvollen Beitrags,
den Menschen mit Behinderungen zum all-
gemeinen Wohl und zur Vielfalt ihrer Ge-
meinschaften leisten und leisten können, und
in der Erkenntnis, dass die Förderung des
vollen Genusses der Menschenrechte und
Grundfreiheiten durch Menschen mit Behin-
derungen sowie ihrer uneingeschränkten
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Teilhabe ihr Zugehörigkeitsgefühl verstärken
und zu erheblichen Fortschritten in der
menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung der Gesellschaft und bei der Be-
seitigung der Armut führen wird,

n) in der Erkenntnis, wie wichtig die indivi-
duelle Autonomie und Unabhängigkeit für
Menschen mit Behinderungen ist, einschließ-
lich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu
treffen,

o) in der Erwägung, dass Menschen mit Be-
hinderungen die Möglichkeit haben sollen,
aktiv an Entscheidungsprozessen über politi-
sche Konzepte und über Programme mitzu-
wirken, insbesondere wenn diese sie unmit-
telbar betreffen,

p) besorgt über die schwierigen Bedingun-
gen, denen sich Menschen mit Behinderun-
gen gegenübersehen, die mehrfachen oder
verschärften Formen der Diskriminierung
aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des Ge-
schlechts, der Sprache, der Religion, der po-
litischen oder sonstigen Anschauung, der na-
tionalen, ethnischen, indigenen oder sozialen
Herkunft, des Vermögens, der Geburt, des
Alters oder des sonstigen Status ausgesetzt
sind,

q) in der Erkenntnis, dass Frauen und Mäd-
chen mit Behinderungen sowohl innerhalb
als auch außerhalb ihres häuslichen Umfelds
oft in stärkerem Maße durch Gewalt, Verlet-
zung oder Missbrauch, Nichtbeachtung oder
Vernachlässigung, Misshandlung oder Aus-
beutung gefährdet sind,

r) in der Erkenntnis, dass Kinder mit Behin-
derungen gleichberechtigt mit anderen Kin-
dern alle Menschenrechte und Grundfreihei-
ten in vollem Umfang genießen sollen, und
unter Hinweis auf die zu diesem Zweck von
den Vertragsstaaten des Übereinkommens
über die Rechte des Kindes eingegangenen
Verpflichtungen,

s) nachdrücklich darauf hinweisend, dass es
notwendig ist, bei allen Anstrengungen zur
Förderung des vollen Genusses der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten durch Men-
schen mit Behinderungen die Geschlechter-
perspektive einzubeziehen,

t) unter besonderem Hinweis darauf, dass die
Mehrzahl der Menschen mit Behinderungen
in einem Zustand der Armut lebt, und dies-
bezüglich in der Erkenntnis, dass die nachtei-
ligen Auswirkungen der Armut auf Menschen
mit Behinderungen dringend angegangen
werden müssen,
u) in dem Bewusstsein, dass Frieden und
Sicherheit auf der Grundlage der uneinge-
schränkten Achtung der in der Charta der
Vereinten Nationen enthaltenen Ziele und
Grundsätze sowie der Einhaltung der an-
wendbaren Übereinkünfte auf dem Gebiet
der Menschenrechte unabdingbar sind für
den umfassenden Schutz von Menschen mit
Behinderungen, insbesondere in bewaffne-
ten Konflikten oder während ausländischer
Besetzung,
v) in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, dass
Menschen mit Behinderungen vollen Zugang
zur physischen, sozialen, wirtschaftlichen
und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und
Bildung sowie zu Information und Kommuni-
kation haben, damit sie alle Menschenrechte
und Grundfreiheiten voll genießen können,
w) im Hinblick darauf, dass der Einzelne ge-
genüber seinen Mitmenschen und der Ge-
meinschaft, der er angehört, Pflichten hat
und gehalten ist, für die Förderung und Ach-
tung der in der Internationalen Menschen-
rechtscharta anerkannten Rechte einzutre-
ten,
x) in der Überzeugung, dass die Familie die
natürliche Kernzelle der Gesellschaft ist und
Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und
Staat hat und dass Menschen mit Behinde-
rungen und ihre Familienangehörigen den er-
forderlichen Schutz und die notwendige Un-
terstützung erhalten sollen, um es den Fami-
lien zu ermöglichen, zum vollen und gleich-
berechtigten Genuss der Rechte der Men-
schen mit Behinderungen beizutragen,
y) in der Überzeugung, dass ein umfassendes
und in sich geschlossenes internationales
Übereinkommen zur Förderung und zum
Schutz der Rechte und der Würde von Men-
schen mit Behinderungen sowohl in den Ent-
wicklungsländern als auch in den entwickel-
ten Ländern einen maßgeblichen Beitrag zur
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Beseitigung der tiefgreifenden sozialen Be-
nachteiligung von Menschen mit Behinde-
rungen leisten und ihre Teilhabe am bürger-
lichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Leben auf der Grundlage der
Chancengleichheit fördern wird –
haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1 Zweck
Zweck dieses Übereinkommens ist es, den
vollen und gleichberechtigten Genuss aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch
alle Menschen mit Behinderungen zu för-
dern, zu schützen und zu gewährleisten und
die Achtung der ihnen innewohnenden Wür-
de zu fördern.
Zu den Menschen mit Behinderungen zählen
Menschen, die langfristige körperliche, seeli-
sche, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen
haben, welche sie in Wechselwirkung mit
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirk-
samen und gleichberechtigten Teilhabe an
der Gesellschaft hindern können.

Artikel 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Übereinkommens
schließt „Kommunikation“ Sprachen, Text-
darstellung, Brailleschrift, taktile Kommuni-
kation, Großdruck, leicht zugängliches Mul-
timedia sowie schriftliche, auditive, in einfa-
che Sprache übersetzte, durch Vorleser zu-
gänglich gemachte sowie ergänzende und
alternative Formen, Mittel und Formate der
Kommunikation, einschließlich leicht zu-
gänglicher Informations- und Kommunikati-
onstechnologie, ein;
schließt „Sprache“ gesprochene Sprachen
sowie Gebärdensprachen und andere nicht
gesprochene Sprachen ein;
bedeutet „Diskriminierung aufgrund von Be-
hinderung“ jede Unterscheidung, Ausschlie-
ßung oder Beschränkung aufgrund von Be-
hinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat,
dass das auf die Gleichberechtigung mit an-
deren gegründete Anerkennen, Genießen
oder Ausüben aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder
jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder

vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen der
Diskriminierung, einschließlich der Versa-
gung angemessener Vorkehrungen;

bedeutet „angemessene Vorkehrungen“ not-
wendige und geeignete Änderungen und An-
passungen, die keine unverhältnismäßige
oder unbillige Belastung darstellen und die,
wenn sie in einem bestimmten Fall erforder-
lich sind, vorgenommen werden, um zu ge-
währleisten, dass Menschen mit Behinderun-
gen gleichberechtigt mit anderen alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten genießen
oder ausüben können;

bedeutet „universelles Design“ ein Design
von Produkten, Umfeldern, Programmen und
Dienstleistungen in der Weise, dass sie von
allen Menschen möglichst weitgehend ohne
eine Anpassung oder ein spezielles Design
genutzt werden können. „Universelles De-
sign“ schließt Hilfsmittel für bestimmte
Gruppen von Menschen mit Behinderungen,
soweit sie benötigt werden, nicht aus.

Artikel 3 Allgemeine Grundsätze
Die Grundsätze dieses Übereinkommens
sind:
a) die Achtung der dem Menschen innewoh-

nenden Würde, seiner individuellen Auto-
nomie, einschließlich der Freiheit, eigene
Entscheidungen zu treffen, sowie seiner
Unabhängigkeit;

b) die Nichtdiskriminierung;
c) die volle und wirksame Teilhabe an der

Gesellschaft und Einbeziehung in die Ge-
sellschaft;

d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit
von Menschen mit Behinderungen und die
Akzeptanz dieser Menschen als Teil der
menschlichen Vielfalt und der Mensch-
heit;

e) die Chancengleichheit;
f) die Zugänglichkeit;
g) die Gleichberechtigung von Mann und

Frau;
h) die Achtung vor den sich entwickelnden

Fähigkeiten von Kindern mit Behinderun-
gen und die Achtung ihres Rechts auf
Wahrung ihrer Identität.

I.1 BRK: UN-Behindertenkonvention Art. 1– 3

I

26 www.WALHALLA.de

http://www.walhalla.de/


Artikel 4 Allgemeine Verpflichtungen
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die
volle Verwirklichung aller Menschenrechte
und Grundfreiheiten für alle Menschen mit
Behinderungen ohne jede Diskriminierung
aufgrund von Behinderung zu gewährleisten
und zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten
sich die Vertragsstaaten,

a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwal-
tungs- und sonstigen Maßnahmen zur
Umsetzung der in diesem Übereinkom-
men anerkannten Rechte zu treffen;

b) alle geeigneten Maßnahmen einschließ-
lich gesetzgeberischer Maßnahmen zur
Änderung oder Aufhebung bestehender
Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten
und Praktiken zu treffen, die eine Diskri-
minierung von Menschen mit Behinderun-
gen darstellen;

c) den Schutz und die Förderung der Men-
schenrechte von Menschen mit Behinde-
rungen in allen politischen Konzepten und
allen Programmen zu berücksichtigen;

d) Handlungen oder Praktiken, die mit die-
sem Übereinkommen unvereinbar sind, zu
unterlassen und dafür zu sorgen, dass die
staatlichen Behörden und öffentlichen
Einrichtungen im Einklang mit diesem
Übereinkommen handeln;

e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseiti-
gung der Diskriminierung aufgrund von
Behinderung durch Personen, Organisa-
tionen oder private Unternehmen zu er-
greifen;

f) Forschung und Entwicklung für Güter,
Dienstleistungen, Geräte und Einrichtun-
gen in universellem Design, wie in Arti-
kel 2 definiert, die den besonderen Be-
dürfnissen von Menschen mit Behinde-
rungen mit möglichst geringem Anpas-
sungs- und Kostenaufwand gerecht wer-
den, zu betreiben oder zu fördern, ihre
Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und
sich bei der Entwicklung von Normen und
Richtlinien für universelles Design einzu-
setzen;

g) Forschung und Entwicklung für neue
Technologien, die für Menschen mit Be-

hinderungen geeignet sind, einschließlich
Informations- und Kommunikationstech-
nologien, Mobilitätshilfen, Geräten und
unterstützenden Technologien, zu betrei-
ben oder zu fördern sowie ihre Verfügbar-
keit und Nutzung zu fördern und dabei
Technologien zu erschwinglichen Kosten
den Vorrang zu geben;

h) für Menschen mit Behinderungen zugäng-
liche Informationen über Mobilitätshilfen,
Geräte und unterstützende Technologien,
einschließlich neuer Technologien, sowie
andere Formen von Hilfe, Unterstützungs-
diensten und Einrichtungen zur Verfügung
zu stellen;

i) die Schulung von Fachkräften und ande-
rem mit Menschen mit Behinderungen ar-
beitendem Personal auf dem Gebiet der in
diesem Übereinkommen anerkannten
Rechte zu fördern, damit die aufgrund
dieser Rechte garantierten Hilfen und
Dienste besser geleistet werden können.

(2) Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte verpflichtet sich jeder
Vertragsstaat, unter Ausschöpfung seiner
verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im
Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
Maßnahmen zu treffen, um nach und nach
die volle Verwirklichung dieser Rechte zu er-
reichen, unbeschadet derjenigen Verpflich-
tungen aus diesem Übereinkommen, die nach
dem Völkerrecht sofort anwendbar sind.
(3) Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von
Rechtsvorschriften und politischen Konzep-
ten zur Durchführung dieses Übereinkom-
mens und bei anderen Entscheidungsprozes-
sen in Fragen, die Menschen mit Behinde-
rungen betreffen, führen die Vertragsstaaten
mit den Menschen mit Behinderungen, ein-
schließlich Kindern mit Behinderungen, über
die sie vertretenden Organisationen enge
Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.
(4) Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirk-
lichung der Rechte von Menschen mit Behin-
derungen besser geeignete Bestimmungen,
die im Recht eines Vertragsstaats oder in dem
für diesen Staat geltenden Völkerrecht ent-
halten sind, unberührt. Die in einem Ver-
tragsstaat durch Gesetze, Übereinkommen,
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Verordnungen oder durch Gewohnheitsrecht
anerkannten oder bestehenden Menschen-
rechte und Grundfreiheiten dürfen nicht un-
ter dem Vorwand beschränkt oder außer
Kraft gesetzt werden, dass dieses Überein-
kommen derartige Rechte oder Freiheiten
nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß
anerkenne.
(5) Die Bestimmungen dieses Übereinkom-
mens gelten ohne Einschränkung oder Aus-
nahme für alle Teile eines Bundesstaats.

Artikel 5 Gleichberechtigung und
Nichtdiskriminierung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle
Menschen vor dem Gesetz gleich sind, vom
Gesetz gleich zu behandeln sind und ohne
Diskriminierung Anspruch auf gleichen
Schutz durch das Gesetz und gleiche Vorteile
durch das Gesetz haben.
(2) Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskri-
minierung aufgrund von Behinderung und
garantieren Menschen mit Behinderungen
gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz
vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen
Gründen.
(3) Zur Förderung der Gleichberechtigung
und zur Beseitigung von Diskriminierung un-
ternehmen die Vertragsstaaten alle geeigne-
ten Schritte, um die Bereitstellung angemes-
sener Vorkehrungen zu gewährleisten.
(4) Besondere Maßnahmen, die zur Be-
schleunigung oder Herbeiführung der tat-
sächlichen Gleichberechtigung von Men-
schen mit Behinderungen erforderlich sind,
gelten nicht als Diskriminierung im Sinne
dieses Übereinkommens.

Artikel 6 Frauen mit Behinderungen
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass
Frauen und Mädchen mit Behinderungen
mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind,
und ergreifen in dieser Hinsicht Maßnahmen,
um zu gewährleisten, dass sie alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten voll und
gleichberechtigt genießen können.
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigne-
ten Maßnahmen zur Sicherung der vollen
Entfaltung, der Förderung und der Stärkung

der Autonomie der Frauen, um zu garantie-
ren, dass sie die in diesem Übereinkommen
genannten Menschenrechte und Grundfrei-
heiten ausüben und genießen können.

Artikel 7 Kinder mit Behinderungen
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforder-
lichen Maßnahmen, um zu gewährleisten,
dass Kinder mit Behinderungen gleichbe-
rechtigt mit anderen Kindern alle Menschen-
rechte und Grundfreiheiten genießen kön-
nen.

(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Be-
hinderungen betreffen, ist das Wohl des Kin-
des ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu be-
rücksichtigen ist.

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass
Kinder mit Behinderungen das Recht haben,
ihre Meinung in allen sie berührenden Ange-
legenheiten gleichberechtigt mit anderen
Kindern frei zu äußern, wobei ihre Meinung
angemessen und entsprechend ihrem Alter
und ihrer Reife berücksichtigt wird, und be-
hinderungsgerechte sowie altersgemäße Hil-
fe zu erhalten, damit sie dieses Recht ver-
wirklichen können.

Artikel 8 Bewusstseinsbildung
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, so-
fortige, wirksame und geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, um

a) in der gesamten Gesellschaft, einschließ-
lich auf der Ebene der Familien, das Be-
wusstsein für Menschen mit Behinderun-
gen zu schärfen und die Achtung ihrer
Rechte und ihrer Würde zu fördern;

b) Klischees, Vorurteile und schädliche Prak-
tiken gegenüber Menschen mit Behinde-
rungen, einschließlich aufgrund des Ge-
schlechts oder des Alters, in allen Lebens-
bereichen zu bekämpfen;

c) das Bewusstsein für die Fähigkeiten und
den Beitrag von Menschen mit Behinde-
rungen zu fördern.

(2) Zu den diesbezüglichen Maßnahmen ge-
hören

a) die Einleitung und dauerhafte Durchfüh-
rung wirksamer Kampagnen zur Bewusst-

I.1 BRK: UN-Behindertenkonvention Art. 5 – 8
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