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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Barrierefreiheitsgesetz erlassen 
sowie das Sozialministeriumservicegesetz geändert wird

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Möglichkeit, zum Entwurf eines Bun-
desgesetzes, mit dem ein Bundesgesetz über Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte 
und Dienstleistungen (Barrierefreiheitsgesetz – BaFG) erlassen sowie das Sozialministerium-
servicegesetz geändert wird, eine Stellungnahme abgeben zu können. 

Das Wichtigste im Überblick:

 Die BAK begrüßt den Gesetzesentwurf ausdrücklich! Die Harmonisierung der Barrierefrei-
heitsanforderungen für bestimmte Güter und Dienstleistungen ist ein wichtiger Schritt zur 
Beseitigung der unterschiedlichen Regelungen in den Mitgliedstaaten der EU. 

 Das geplante Barrierefreiheitsgesetz sollte aber über die reine Umsetzung der EU-RL 
2019/882 hinausgehen und um wichtige Bereiche erweitert werden: So muss etwa auch 
die bauliche Umwelt berücksichtigt werden und Leistungen des öffentlichen Personenver-
kehrs sollen umfassend barrierefrei zugänglich sein. 

 Mit dem geplanten Gesetzesentwurf darf keine Verschlechterung bezüglich der Zugäng-
lichkeit und Nutzbarkeit von Gütern und Dienstleistungen gegenüber bereits bestehenden 
Regelungen des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes (BGStG) erfolgen – bei un-
verhältnismäßigen Belastungen sind zumutbare Maßnahmen jedenfalls zu prüfen und zu 
ergreifen.  

 Hinzuweisen ist, dass die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Maximalstrafen für größere 
Unternehmen zu gering bemessen sind, um eine nach der RL-Vorgabe „wirksame“ und 
„abschreckende“ Wirkung zu erzielen.

 Die langen Übergangsfristen werden von der BAK kritisch gesehen. Für Selbstbedie-
nungsterminals gibt es sogar eine Übergangsfrist von 20 Jahren: Dh, im Worst-Case-Sze-
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nario bliebe eine derartige Barriere bis 2045 bestehen; diese Übergangsfrist gilt es daher 
in jedem Fall zu verkürzen. 

Allgemeines:

Obwohl die Barrierefreiheit eine der Prioritäten der Europäischen Strategien zugunsten von 
Menschen mit Behinderungen (2021-2030, 2010-2020) ist, sahen sich Wirtschaftsakteure der 
einzelnen Mitgliedstaaten bisher uneinheitlichen und widersprüchlichen nationalen Barriere-
freiheitsanforderungen gegenüber, die sie oftmals daran hinderten, das Potenzial des Binnen-
marktes entsprechend auszuschöpfen. So herrschte bei nationalen Behörden, Herstellern und 
Dienstleistern bisher oft Unsicherheit darüber, welche Barrierefreiheitsanforderungen für 
grenzüberschreitende Dienstleistungen überhaupt gelten, was im Ergebnis zu Hindernissen 
im Binnenmarkt führte, die in letzter Konsequenz Menschen mit Behinderung, älteren Men-
schen, Menschen mit funktionellen Einschränkungen den Zugang zu Waren und Dienstleis-
tungen wesentlich erschwerten.

Für die BAK ist es wichtig, dass Maßnahmen ergriffen werden, die iSd Art 9 der UN-Behinder-
tenrechtskonvention für Menschen mit Behinderung (UN-BRK) den gleichberechtigten Zugang 
zur physischen Umwelt, zu Verkehrsmitteln, zu Information und Kommunikation, einschließlich 
Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen sowie zu anderen Einrichtun-
gen und Dienstleistungen gewährleisten (siehe dazu ua BAK-Stellungnahmen zu den jeweili-
gen Entwürfen eines Nationalen Aktionsplanes für Menschen mit Behinderungen v 17.5.2022, 
20.2.2012). 

So hat sich Österreich mit der Ratifizierung der UN-BRK im Jahr 2008 dazu verpflichtet, den 
barrierefreien Zugang zu diesen Gütern und Dienstleistungen herzustellen. Zurecht wird im 
aktuellen NAP Behinderung 2022-2030 auch ausdrücklich betont, dass Barrierefreiheit Vor-
aussetzung dafür ist, dass Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt leben, vollständig 
und gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben und ihre Rechte ausüben können. 

Die BAK begrüßt daher den Gesetzesentwurf über Barrierefreiheitsanforderungen für Produk-
te und Dienstleistungen, um den European Accessibility Act – EAA (RL 2019/882) umzusetzen 
und damit die derzeitigen nationalen Barrierefreiheitsanforderungen für bestimmte Produkte 
und Dienstleistungen anzugleichen bzw insgesamt den barrierefreien Zugang zu eben diesen 
Produkten und Dienstleistungen voranzutreiben.
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Zu den einzelnen Bestimmungen:

Zu Artikel 1: Barrierefreiheitsgesetz

Zu § 1:

Die Ziele und Intentionen des vorliegenden Gesetzesentwurfes werden aus Sicht der BAK 
sehr positiv beurteilt und begrüßt. Vorgeschlagen wird, diesen Entwurf als einen weiteren 
Schritt eines dynamischen Prozesses der schrittweisen Verwirklichung der von der UN-BRK 
geforderten umfassenden Barrierefreiheit zu sehen, in den unabdingbar die Vertretungen der 
Menschen mit Behinderungen miteinzubeziehen sind. 

Die Menschen haben für eine barrierefreie Teilhabe an der Gesellschaft unterschiedliche An-
forderungen, so werden Menschen mit Sehbehinderungen beispielsweise andere technische 
Voraussetzungen benötigen, als Menschen mit Hörbeeinträchtigungen oder Menschen mit 
Lernbehinderungen oder Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Ziel des Gesetzes soll es 
daher sein, mit den Expert:innen in eigener Sache und ihren Vertretungen die Erfordernisse 
zu formulieren und das Funktionieren von Barrierefreiheit regelmäßig zu evaluieren und an-
zupassen. 

Zu §§ 2, 16:

Bereits auf europäischer Ebene wurde bei den Verhandlungen zur EU-RL 2019/882 der An-
wendungsbereich bedauerlicherweise zu eng gefasst und auf bestimmte Produkte und Dienst-
leistungen eingeschränkt, was sich auch im vorliegenden Gesetzesentwurf niederschlägt. Das 
geplante Barrierefreiheitsgesetz sollte über die reine Umsetzung der EU-RL hinausgehen und 
jedenfalls um folgende Bereiche erweitert werden: Stationen für Warenabholung, Nummern- 
bzw Platzausgabesysteme, Selbstbedienungskassen, Getränke- oder Warenautomaten, La-
destationen, Betankungseinrichtungen etc.

Augenmerk ist auch auf die bauliche Umwelt zu legen, ihre barrierefreie Ausgestaltung macht 
die Nutzung der im Gesetzesentwurf genannten Produkte und Dienstleistungen oft erst mög-
lich. Zudem sollten die Leistungen des öffentlichen Personenverkehrs umfassend barrierefrei 
zugänglich sein und somit auch Wege-, Haltestellen, Innenräume und Vorplätze sowie Schnitt-
stellen zu anderen Verkehrsdienstleistern etc umfassen – Mobilität ist eine der wichtigen 
Grundvoraussetzung für die gleichberechtigte Teilhabe. Nicht zuletzt sollte der Anwendungs-
bereich auch auf beruflich genutzte Produkte und Dienstleistungen erweitert werden. 

Zu § 3 Z 1:

Hier dürfte ein redaktionelles Versehen vorliegen, bei der Definition von „Menschen mit Be-
hinderungen“ muss die Regelung wohl richtig lauten: „… Menschen, die langfristige körperli-
che, psychische oder intellektuelle oder Sinnesbeeinträchtigungen haben …“.
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Zu § 18 Abs 1: 

Die BAK erlaubt sich darauf hinzuweisen, dass mit dem geplanten Gesetzesentwurf keine 
Verschlechterung bezüglich der Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Gütern und Dienstleistun-
gen gegenüber bereits bestehenden Regelungen des Bundes-Behindertengleichstellungsge-
setzes (BGStG) erfolgen darf. Nach der vorgesehenen Regelung des § 18 Abs 1 gelten die 
Barrierefreiheitsanforderungen nur insoweit, als deren Einhaltung zu keiner unverhältnismäßi-
gen Belastung führen würde. Nach dem BGStG müssten in diesem Fall zumindest zumutbare 
Maßnahmen getroffen werden. Dieses Schutzniveau ist jedenfalls aufrechtzuerhalten; die 
BAK regt daher an, einen entsprechenden Verweis auf die Regelungen des BGStG aufzuneh-
men. 

Zu § 22: 

Die BAK regt an, im Rahmen der Marktüberwachung die Vertretungen der Menschen mit Be-
hinderungen beizuziehen, um deren Expert:innenwissen und Anliegen entsprechend berück-
sichtigen zu können. Zudem sollte die Zielerreichung des Gesetzesentwurfes gemeinsam eva-
luiert sowie die erforderlichen Weiterentwicklungen des Gesetzes geprüft und vorgenommen 
werden.   

Zu § 35 Abs 2: 

Ausdrücklich begrüßt wird, dass sich neben Verbraucher:innen auch der Verein für Konsu-
menteninformation, der Österreichische Behindertenrat, die „Bundesarbeiterkammer“ (Hin-
weis: muss richtig „Bundesarbeitskammer“ lauten) und die Wirtschaftskammer Österreich zur 
Rechtsdurchsetzung an das Sozialministeriumservice wenden können. Eine Einschränkung 
erfährt dieses Recht allerdings insoweit, als die Vertretungen nur „im Namen oder im Interesse 
eines Beschwerdeführers oder einer Beschwerdeführerin mit dessen Einverständnis“ auftre-
ten können. Die BAK regt an, diese Einschränkung aufzuheben und den Interessenvertretun-
gen eine davon unabhängige Beschwerde- bzw Meldemöglichkeit einzuräumen.  

Zu § 36: 

Hinzuweisen ist, dass die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Maximalstrafen für größere Un-
ternehmen zu gering bemessen sind, um eine nach der RL-Vorgabe „wirksame“ und „abschre-
ckende“ Wirkung zu erzielen. Nach Ansicht der BAK sollten diese angehoben werden und es 
sollten die eingebrachten Geldstrafen zweckgebunden zur Förderung der Barrierefreiheit (ins-
besondere für Klein- und Kleinstunternehmen) verwendet werden. 

Zu § 37: 

Die langen Übergangsfristen werden von der BAK kritisch gesehen. Grundsätzlich ist vorge-
sehen, dass das Bundesgesetz mit 28. Juni 2025 in Kraft tritt. 

Davon unbeschadet können aber Produkte, die bereits davor im Einsatz waren, bis 28. Juni 
2030 weiter im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen eingesetzt werden. Für Selbst-
bedienungsterminals gibt es sogar eine Übergangsfrist von 20 Jahren: Dh, im Worst-Case-
Szenario bliebe eine derartige Barriere bis 2045 bestehen; diese Übergangsfrist gilt es daher 
in jedem Fall zu verkürzen.
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Zu Artikel 2: Änderung des Sozialministeriumservicegesetzes 

Zur Wahrnehmung ihrer zusätzlichen Aufgaben im Rahmen der Marktüberwachung nach dem 
neuen Barrierefreiheitsgesetz ist das Sozialministeriumservice mit entsprechenden personel-
len und finanziellen Ressourcen auszustatten. 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen im Zuge des weiteren Gesetzgebungs-
prozesses. 
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