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Das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderun-

gen (Convention on the rights of Per-
sons with Disabilities – CrPD) und das 
dazugehörige Fakultativprotokoll traten 
am 3. Mai 2008 in Kraft. Da im ok-
tober 2008 auch der Ausschuss für die 
Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen (Committee on the Rights of Per-
sons with Disabilities) eingerichtet wur-
de, stand das Jahr 2018 ganz im Zeichen 
der zehnjährigen Jubiläen.

ende des Jahres 2018 hatte das Über-
einkommen 177 Vertragsstaaten, zwei 
Staaten mehr als im Jahr 2017. Hinzu-
gekommen waren Somalia und tadschi-
kistan. Dem Fakultativprotokoll traten 
Kanada und die republik Moldau bei. 
Die anzahl der Vertragsstaaten lag so-
mit bei 94. 

Für die Überprüfung der einhaltung 
des CrPD durch die Vertragsstaaten 
ist der ausschuss zuständig. Dieser 
setzt sich aus 18 unabhängigen Sach-
verständigen zusammen. Bis zum ende 
der 20.  tagung lagen dem ausschuss 
116 Staatenberichte vor, von denen 76 
geprüft wurden. im Berichtszeitraum 
kam der ausschuss zu zwei tagungen in 
Genf zusammen: 19. tagung: 14.  Feb-
ruar bis 9. März 2018; 20. tagung: 
27. august bis 21. September 2018.

Allgemeine Bemerkungen 

auf der 19. tagung konnte die allge-
meine Bemerkung nr. 6 zu artikel 5 
(recht auf Gleichheit und nichtdis-
kriminierung) verabschiedet werden, 
die auf die interpretation der Begriffe 
Gleichheit und nichtdiskriminierung 
im Sinne des CrPD abzielt und den 
Begriff der ›inklusiven Gleichheit‹ ein-
führt. Diese stellt ein Gleichheitsmo-
dell dar, das sich an den Vorgaben des 
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Übereinkommens orientiert und die so-
ziale inklusion sowie die anerkennung 
von Unterschieden zum Schwerpunkt 
hat. Ferner besagt die allgemeine Be-
merkung nr. 6, dass Menschenrechte 
niemals aufgrund von Behinderung ver-
sagt werden dürfen. 

in der 20. tagung des ausschusses 
wurde die allgemeine Bemerkung nr. 7 
zu artikel 4, absatz 3 und artikel 33, 
absatz 3 (Über die Partizipation von 
Menschen mit Behinderungen, ein-
schließlich Kindern mit Behinderungen, 
durch ihre Selbstvertretungsorganisa-
tionen bei der Umsetzung und Überwa-
chung der Konvention) verabschiedet. 
Darin wird der Begriff ›Selbstver tre-
tungs organisation‹ bestimmt, der von 
den sonstigen zivilgesellschaft lichen 
organisationen abzugrenzen ist. eine 
Selbstvertretungsorganisation besteht 
demzufolge überwiegend aus Menschen 
mit Behinderungen, wird von diesen an-
geführt, geleitet und verwaltet. 

Individualbeschwerden

im Berichtszeitraum wurden insgesamt 
sechs individualbeschwerden verhandelt.

19. Tagung
Der ausschuss entschied in der 

19.  tagung über zwei individualbe-
schwerden. in beiden Verfahren stellte 
er eine Verletzung durch die Vertrags-
staaten fest. Der Fall Given gegen aus-
tralien (CrPD/C/19/D/19/2014) be-
schäftigte sich mit dem Wahlgeheim- 
nis. Die antragstellerin, eine Person mit 
Unterstützungsbedarf, wollte bei einer 
Parlamentswahl wählen, ohne ihre ent-
scheidung ihrer assistenz mitteilen zu 
müssen. Der Staat stellte barrierefreie 
Wahlmöglichkeiten zur Verfügung, die 
allerdings nicht dem Bedarf der an-
tragstellerin gerecht wurden. Der aus- 

schuss stellte Verstöße gegen artikel 29 
(recht auf teilhabe am politischen Le-
ben), artikel 5 (nichtdiskriminierung) 
und artikel 9 (Barrierefreiheit) fest und 
bekräftigte, dass der Staat anderweiti-
gen Zugang zur Wahl hätte gewähren 
müssen.

in dem Fall Bacher gegen Österreich 
(CrPD/C/19/D/26/2014) bestätigte der 
ausschuss eine Verletzung von artikel 9 
(Barrierefreiheit) und artikel 3 (allge-
meine Grundsätze). Der antragsteller 
ist rollstuhlfahrer und begehrte Zu-
gang zu seinem Wohnhaus, der wegen 
eines jahrelangen nachbarschaftsstreits 
eingeschränkt war. Der ausschuss stell-
te fest, dass die Gerichtsentscheidungen 
den Vorgaben des CrPD nicht ausrei-
chend entsprechen und empfahl dem 
Staat die Bedürfnisse des antragstellers 
zu berücksichtigen. 

20. Tagung
Der ausschuss prüfte in der 20. ta-

gung vier individualbeschwerden, die 
allesamt zulässig und begründet waren. 
im Fall Y. gegen tansania (CrPD/C/ 
20/D/23/2014) wehrte sich der antrag-
steller, ein Mensch mit albinismus, ge-
gen schwerwiegende Fehler im rahmen 
der Strafverfolgung. er wurde mehr-
mals aufgrund seines albinismus von 
Privatpersonen angegriffen. Der CPrD 
stellte insbesondere Verletzungen der 
Pflichten aus artikel 5 (nichtdiskrimi-
nierung), 7 (Wohl des Kindes), 8 (Be-
wusstseinsbildung), 15 (Freiheit von 
grausamer Behandlung), 16 (Freiheit 
von Gewalt), 17 (Schutz der Unversehrt-
heit der Person) fest. Der ausschuss for-
derte den Staat auf, konkrete Maßnah-
men zu ergreifen, um derartige angriffe 
zukünftig zu verhindern.

im Fall iuliia Domina und Max 
Bendtsen gegen Dänemark (CrPD/C/ 
20/D/39/2017) wandten sich die an-
tragsteller gegen das dänische einwan-
derungsgesetz. infolge eines Verkehrs-
unfalls ist der antragsteller Bendtsen 
stark körperlich beeinträchtigt und er-
hält Sozialhilfe. Seine ehefrau, die aus 
der Ukraine stammende antragstelle-
rin Domina, benötigt eine aufenthalts-
genehmigung. nach dem dänischen 
einwanderungsgesetz ist der Familien-
zuzug ausgeschlossen, wenn der dä-
nische ehepartner vor der möglichen 
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Familienzusammenführung mindestens 
für drei Jahre Sozialhilfe empfangen hat. 
aus diesem Grund wurde der antrag-
stellerin Domina keine aufenthaltsge-
nehmigung erteilt. Der ausschuss stellte 
eine Verletzung von artikel 5 (nichtdis-
kriminierung) und von artikel 23 (ach-
tung der Familie) fest.

Die antragstellerin im Fall J.H. ge-
gen australien (CrPD/C/20/D/35/2016) 
kommuniziert ausschließlich durch aus-
tralische Gebärdensprache. Sie wurde 
als Jurymitglied im rahmen eines Straf-
verfahrens nominiert. nachdem sie den 
zuständigen Behörden mitgeteilt hatte, 
dass sie für die Wahrnehmung des am-
tes auf Gebärdendolmetschung ange-
wiesen sei, wurde sie gegen ihren Wil- 
len von diesem amt freigestellt. Der 
ausschuss verdeutlichte, dass eine Ver-
letzung von artikel 5 (nichtdiskrimi-
nierung) und von artikel 21 (recht auf 
freie Meinungsäußerung und Zugang 
zu informationen) vorliegt. 

Der antragsteller im Fall Munir al-
adam gegen Saudi-arabien (CrPD/C/ 
20/D/38/2016) hat eine Hörbeeinträch-
tigung, die sich intensivierte, nachdem 
er von staatlichen Behörden festgenom-
men worden und zahlreichen körper-
lichen angriffen ausgeliefert war. erst 
verspätet wurde ihm eine medizinische 
Versorgung angeboten, der Zugang zu 
effektivem rechtsschutz blieb ihm voll-
ständig verwehrt. Der ausschuss stellte 
unter anderem eine Verletzung von ar-
tikel 13 (Zugang zur Justiz) fest.

Staatenberichte

19. Tagung
Der ausschuss prüfte bei der 19. ta-

gung unter anderem die Staatenberichte 
von Haiti, nepal, russland, Seychellen, 
Slowenien und Sudan. aufgrund schwe-
rer naturkatastrophen erhöhte sich die 
anzahl der Menschen mit Beeinträchti-
gungen in Haiti deutlich, während sich 
die Bedingungen für diese erheblich ver-
schlechterten. im Dialog mit russland 
wurde vor allem auf die besonders hohe 
Zahl an Menschen, die in institutionen 
untergebracht sind, hingewiesen. im 
rahmen des Dialogs mit den Seychellen 
kritisierte der ausschuss, dass Menschen 
aufgrund von ›Unzurechnungsfähigkeit‹ 
in Psychiatrien eingewiesen werden 
können. Die Delegation verwies auf die 
Bemühungen, das Psychiatriegesetz zu 
novellieren. in Slowenien wurde im 
Jahr 2017 ein Gesetz zur persönlichen 
assistenz von Menschen mit Behinde-
rungen verabschiedet. im Dialog mit 
Sudan wurde darauf hingewiesen, dass 
das neue Behindertengesetz aus dem 
Jahr 2017 Menschen mit psychosozialen 
Beeinträchtigungen nicht erfasst.

20. Tagung
Während der 20. tagung wurden die 

Staatenberichtsverfahren von algerien, 
Bulgarien, Malta, Mazedonien, Philip-
pinen, Polen und Südafrika durchge-
führt. Ferner wurden unter anderem für 
Deutschland und Österreich die Fragen- 

kataloge für das vereinfachte Berichts-
verfahren verabschiedet. im Dialog mit 
Südafrika wurde der hohe Wert der 
Menschenrechte hervorgehoben. Den-
noch musste auch auf die ›Life esidi- 
meni‹-tragödie verwiesen werden: im 
Jahr  2016 starben mehr als 140 Men-
schen mit Behinderungen in Pflegeein-
richtungen aufgrund fehlender nah-
rungsmittel und Vernachlässigung. Die 
Delegation von Bulgarien berichtete 
über die Umsetzung des ak tions plans 
zur Langzeitpflegestrategie, die auf eine 
vollständige Deinstitutionalisierung bis 
zum Jahr 2034 gerichtet ist. Malta ver-
wies auf die zahlreichen erfolge wie die 
Verabschiedung eines Gesetzes, das die 
autonomie stärken und die ersetzende 
entscheidungsfindung ablösen soll. 

Verschiedenes

Der ausschuss sprach sich ausdrücklich 
gegen das Zusatzprotokoll zum Über-
einkommen über Menschenrechte und 
Biomedizin (oviedo-Konvention) des 
europarats aus. es ist das einzige völker-
rechtlich verbindliche abkommen, das 
die themen Menschenrechte und Bio-
medizin gemeinsam behandelt. in seiner 
Stellungnahme machte der ausschuss 
deutlich, dass der entwurf des Zusatz-
protokolls sowohl Zwangsbehandlung 
als auch -unterbringung legitimiere und 
dies mit dem Behindertenrechtsüber-
einkommen nicht vereinbar sei.

aufgrund der achtjährigen Höchst-
grenze für die Mitgliedschaft im aus-
schuss mussten neun neue Mitglieder 
gewählt werden. Unter anderem schied 
auch theresia Degener aus, die deutsche 
Vertreterin und Vorsitzende des aus-
schusses, dessen Mitglied sie seit dem 
Jahr 2011 war. Die Vertragsstaaten nah-
men sich der anhaltenden Debatten be-
züglich der Geschlechterparität an und 
wählten insgesamt sechs Frauen in den 
18-köpfigen ausschuss. 

Lukas Groß
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Lukas Groß, Ausschuss für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen:  
17. und 18. Tagung 2017, VN, 4/2018,  
S. 183f., fort.)

UN-Generalsekretär António Guterres (links) spricht mit Jillian Mercado, einer Vertreterin der 
Zivilgesellschaft, im Vorfeld der 11. Tagung der Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD) am 5. Juni 2018 über das Thema 
Frauen und Mädchen mit Behinderungen.   UN PHOTO: HECTOR LATORRE


