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Forum D 

Entwicklungen und Reformvorschläge 
– Diskussionsbeitrag Nr. 6/2013 – 

28.02.2013 

Die Behindertenrechtskonvention wirkt sich im 
Bauplanungsrecht aus 

Anmerkung zur Entscheidung „H.M. gegen Schweden“ vom 19.04.2012 über eine  
Individualbeschwerde durch den Ausschuss für die Rechte von Menschen mit  

Behinderungen 

von Assessor Henning Groskreutz 

 

In dem Rechtsstreit zwischen einer 
Schwedin und dem schwedischen Staat 
hatte sich der durch die Behinderten-
rechtskonvention (BRK) eingerichtete in-
ternationale Ausschuss für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (im 
Weiteren nur: der Ausschuss) zu der Fra-
ge zu äußern, ob die Verweigerung einer 
Baugenehmigung für einen Anbau mit ei-
nem Hydrotheraphiebecken1 einen Ver-
stoß gegen die BRK darstellt.2 

                                                
1Im vorliegenden Fall ging es um ein Becken für 
therapeutische Wasseranwendungen zur Be-
handlung von Schmerzen und zur Stabilisierung 
des Körpers. 
2 UN Doc. CRPD/C/7/D/3/2011; der englische 
Text der Entscheidung ist unter: 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRP
D/CRPD.C.7.D.3.2011.doc verfügbar (Zuletzt ab-
gerufen am 20.12.12). 

I. Thesen des Autors 

1. Die Entscheidung des Ausschusses 
für die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen und die darin gefunde-
nen Interpretationen der BRK sind bei 
der Auslegung des deutschen Rechts 
zu beachten. 

2. Das Konzept der Angemessenen 
Vorkehrungen (Art. 5 Abs. 1 und 3 
BRK) ist umfassend auf alle Lebens-
bereiche (hier im Baurecht) anzu-
wenden und in der Verwaltungspraxis 
beim Ausüben von Ermessen zu be-
rücksichtigen (vgl. Art. 4 Abs. 1d) 
BRK). Im Rahmen von Ermessens-
entscheidungen zugunsten von Men-
schen mit Behinderungen kann sich 
eine Ermessensreduktion auf Null er-
geben, wenn die gewünschte Maß-
nahme sich nicht als unverhältnis-
mäßige oder unbillige Belastung dar-
stellt. 

3. Die BRK ist von der Bauverwaltung 
bei der Entscheidung über eine Ge-
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nehmigung über ein Bauvorhaben 
heranzuziehen, wenn das Bauvorha-
ben für die Teilhabe und Rehabilitati-
on eines behinderten Menschen not-
wendig ist und dieses Ziel nicht in 
gleicher Weise mit anderen Mitteln 
erreicht werden kann. 

II. Wesentliche Aussagen der Entschei-
dung des Ausschusses 

1. Das schwedische Bauplanungsrecht 
ist nicht generell diskriminierend. 

2. Angemessene Vorkehrung im Sinne 
der BRK kann auch die Abweichung 
von einem Bebauungsplan sein. 

III. Der Fall 

Die Beschwerdeführerin wollte ein nicht ge-
nehmigungsfähiges therapeutisches 
Schwimmbad auf ihrem eigenen Grundstück 
errichten. Sie ist schwedische Bürgerin mit 
einer schweren Behinderung (sogenanntes 
Ehlers-Danlos Syndrom), die dazu führt, 
dass sie weder selbstständig laufen noch 
stehen kann. Auch beim Sitzen und Liegen 
ist sie stark beeinträchtigt. Sie leidet zudem 
an einer Unverträglichkeit von (Schmerz-) 
Medikamenten, die ihre Beschwerden lin-
dern könnten. Sie trägt vor, ihr Haus nicht 
verlassen zu können, da aufgrund ihres ho-
hen Verletzungsrisikos kein Krankentrans-
portdienst bereit ist, ihre Beförderung zu 
übernehmen. Die einzige für sie geeignete 
und auch ärztlich empfohlene Rehabilitati-
onsmaßnahme ist eine Therapie im Wasser-
becken (sogenannte Hydrotherapie), durch 
die ihre Muskulatur gekräftigt und ihre 
Schmerzen gelindert werden könnten. Die 
Beschwerdeführerin hat deshalb einen An-
bau für ein entsprechendes therapeutisches 
Wasserbecken an ihr Haus von etwa 
45 Quadratmetern Grundfläche beantragt. 
Für das Grundstück, dessen Eigentümerin 

sie ist, ist nach dem schwedischen Baupla-
nungsrecht keine weitere Bebauung zuläs-
sig. Einen Umzug lehnt sie ab, da sie an ih-
rem Heimatort auf die Unterstützung durch 
ihre Eltern angewiesen ist, die in der Nähe 
wohnen. Zudem ist ihr Haus bereits kosten-
intensiv an ihre besonderen Bedürfnisse an-
gepasst worden.  
Gegen die Ablehnung der Baugenehmigung, 
die nach dem Inkrafttreten der BRK in 
Schweden3 erfolgte, und dem erfolglosen 
Widerspruch klagte die Beschwerdeführerin 
in erster Instanz erfolgreich vor einem 
schwedischen Verwaltungsgericht. Das Ge-
richt sah die Interessen der Beschwerdefüh-
rerin als wichtiger an als das Interesse der 
Allgemeinheit an der Einhaltung des Baupla-
nungsrechts. Hiergegen legte die beklagte 
Gemeinde jedoch erfolgreich Berufung vor 
dem schwedischen Oberverwaltungsgericht 
in Göteborg ein. Die Revision der Beschwer-
deführerin wurde vom höchsten schwedi-
schen Verwaltungsgericht im August 2010 
nicht zugelassen. Im Dezember 2010 erhob 
sie deshalb eine Individualbeschwerde nach 
dem Zusatzprotokoll der BRK zum Aus-
schuss. Sie berief sich auf die Verletzung 
von insgesamt 13 Artikeln der BRK,4 insbe-
sondere jedoch darauf, dass sie vom 
schwedischen Staat diskriminiert werde, da 
ihr Recht auf Gleichbehandlung in Bezug auf 
das Recht auf Rehabilitation (Art. 26 BRK) 
bei den Entscheidungen der Behörden und 
Gerichte nicht berücksichtigt worden sei.  
Schweden war im Verfahren vor dem Aus-
schuss hingegen der Ansicht, dass die Be-
schwerde nach Art. 2 lit. e des Zusatzproto-
kolls5 unzulässig sei, da die Verstöße gegen 

                                                
3Schweden hat die Konvention und das Zusatz-
protokoll am 15.12.2008 ratifiziert. 
4 Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 19, 20, 25, 26 und 
28 BRK. 
5 Nach dieser Vorschrift sind „Mitteilungen“ von 
Beschwerdeführern dann für unzulässig zu erklä-
ren, wenn keine hinreichende Begründung beige-
fügt ist. 
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die verschiedenen Artikel nicht ausreichend 
begründet seien. 

IV. Die Entscheidung 

In seiner abschließenden Bemerkung 
(Communication) über die Individualbe-
schwerde im Fall „H. M. gegen Schweden“ 
hat der Ausschuss diese für teilweise zuläs-
sig erklärt und es als Diskriminierung an-
gesehen, dass der Beschwerdeführerin die 
Baugenehmigung für ein therapeutisches 
Wasserbecken auf ihrem Grundstück ver-
weigert wurde. Der Ausschuss hat Schwe-
den deshalb aufgefordert, über den Bauan-
trag unter Maßgabe der Rechtsauffassung 
des Ausschusses neu zu entscheiden und 
der Beschwerdeführerin die Kosten des Ver-
fahrens zu erstatten sowie dem Ausschuss 
über den Ausgang des Verfahrens zu berich-
ten.  
Daneben wird Schweden generell aufgefor-
dert, seine Gesetzgebung im Bereich des 
Bauplanungsrechts und deren Anwendung 
zu überprüfen und anzupassen, um zukünf-
tig derartige Konventionsverstöße zu verhin-
dern.  
Der Ausschuss sah dabei insbesondere die 
Rechte der Beschwerdeführerin auf Nicht-
diskriminierung aus Art. 5 Abs. 1 und 3, auf 
Gesundheit aus Art. 25 und auf Rehabilitati-
on aus Art. 26 BRK durch die Verweigerung 
der Baugenehmigung als verletzt an. Darü-
ber hinaus liege auch ein eigener Verstoß 
gegen die genannten Vorschriften in Verbin-
dung mit den allgemeinen Grundsätzen und 
Verpflichtungen aus Art. 3 lit. b, d und e 
BRK, nämlich den Prinzipien der Nichtdiskri-
minierung, der Achtung der Unterschiedlich-
keit von Menschen mit Behinderungen und 
der Chancengleichheit vor. Des Weiteren 
habe der Staat damit gegen Art. 4 Abs. 1 
lit. d BRK verstoßen, da er Handlungen und 
Praktiken angewandt habe, die mit der BRK 
unvereinbar seien. Auch Art. 19 lit. b der 
BRK sei verletzt worden. Im Hinblick auf die 

Verletzung weiterer Artikel sei die Be-
schwerde zu verwerfen. 

1. Zur Diskriminierung 

Nach Auffassung des Ausschusses ist das 
schwedische Bauplanungsrecht selbst nicht 
diskriminierend. Die strikte Anwendung die-
ser Regeln stelle jedoch dann eine Diskri-
minierung dar, wenn die besonderen Be-
dürfnisse von Menschen mit Behinderungen 
bei der Abwägung widerstreitender Interes-
sen nicht angemessen berücksichtigt wer-
den. Dies sei der Fall, wenn ohne objektive 
und nachvollziehbare Rechtfertigung Perso-
nen mit und ohne Behinderung gleichbehan-
delt würden, obwohl ihre Situation vollkom-
men unterschiedlich sei.6 Eine Diskriminie-
rung stelle auch das Versagen von „ange-
messenen Vorkehrungen“ dar. Die Möglich-
keit zum Anbau eines therapeutischen Was-
serbeckens stelle eine solche „angemessene 
Vorkehrung“ dar. Nach der Definition der 
Konvention in Art. 2 Abs. 4 BRK verstehe 
man hierunter „notwendige und geeignete 
Änderungen und Anpassungen, die keine 
unverhältnismäßige oder unbillige Belastung 
darstellten…“. Die Erteilung der beantragten 
Genehmigung sei erkennbar weder unver-
hältnismäßig noch unbillig, dazu habe 
Schweden auch nichts vorgetragen, so dass 
aus diesem Grund eine Genehmigung zu er-
teilen gewesen sei. 

                                                
6Siehe Entscheidung, UN Doc. 
CRPD/C/7/3/2011, Rn. 8.3: „The right not to be 
discriminated against in the enjoyment of the 
rights garanteed under the Convention can be 
violated when States, without objective and rea-
sonable justification, fail to treat differently per-
sons whose situations are significantly different.“ 
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2. Zur Verletzung von Artt. 25 und 26 
BRK 

Die Vertragsstaaten haben sich in Art. 25 
BRK dazu verpflichtet, das Recht auf Zu-
gang zu einem Höchstmaß an Gesundheit 
ohne Diskriminierung aufgrund von Behinde-
rung zu gewähren und alle geeigneten Maß-
nahmen zur Gewährung des Zugangs zu 
gesundheitlicher Rehabilitation zu ergreifen. 
Dieser Zugang zur Rehabilitation, so der 
Ausschuss, sei in Art. 26 BRK spezieller be-
schrieben. Schweden habe gegen diese 
Verpflichtungen verstoßen, da die Verweige-
rung der Ausnahme vom Bebauungsplan 
den Zugang zu Rehabilitation in unverhält-
nismäßiger Weise für die Beschwerdeführe-
rin beschränke und diskriminierende Wir-
kung habe. 

3. Zur Verletzung von Art. 19 lit. b BRK 

Diese Vorschrift garantiert das Recht auf 
Zugang zu gemeindenaher Unterstützung 
und die Einbeziehung in die Gemeinschaft. 
Das Verhalten der Behörden und der Gerich-
te habe zur Konsequenz, so der Ausschuss, 
dass für „H. M.“ nur noch die Möglichkeit 
bleibe, sich um eine anderweitige stationäre 
Rehabilitation zu bemühen. Diese Tatsache 
selbst stelle bereits eine Verletzung von 
Art. 19 lit. b BRK dar, da ihr Recht auf 
selbstbestimmte Lebensführung damit in un-
zulässiger Weise beschränkt werde. Die Be-
schwerdeführerin könne ihr Recht auf den 
damit verbundenen Verbleib am Wohnort 
nicht mehr ausüben. 

V. Würdigung/Kritik 

Die Entscheidung gegen den schwedischen 
Staat ist auch für die deutsche Rechtspraxis 
bedeutsam.  
Der vom Ausschuss entwickelte Ausle-
gungsmaßstab ist von deutschen Behörden 
und Gerichten bei der Anwendung der BRK 
im deutschen Recht im Wege einer „völker-
rechtsfreundlichen Auslegung“ zu berück-
sichtigen.7 Dies kann der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts entnommen 
werden.8 Ausdrücklich hat das Gericht fest-
gestellt, dass zur Bindung der vollziehenden 
Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz 
und Recht (Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz) 
auch die Berücksichtigung von Entscheidun-
gen des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte (EGMR) „im Rahmen me-
thodisch vertretbarer Gesetzesauslegung“ 
gehört. Dieser Grundsatz ist auf die Ent-
scheidungen des Ausschusses zu übertra-
gen.  
Der Ausschuss kommt zu einer Diskriminie-
rung wegen einer Behinderung, indem er die 
unrechtmäßige Verweigerung von ange-
messenen Vorkehrungen (Art. 2 Abs. 4, 
Art. 5 Abs. 1 und 3 der BRK) feststellt. Damit 
wird nun auch durch die Spruchpraxis des 
Ausschusses unterstrichen, dass dieses 
Konzept umfassend auf alle von der BRK er-
fassten Lebensbereiche anzuwenden ist. Für 
die deutsche Verwaltungspraxis bedeutet 
dies, dass im Rahmen von Ermessensent-
scheidungen zugunsten von Menschen mit 
Behinderungen durch die Verwaltung zu be-
rücksichtigen ist, ob das Versagen einer ge-
wünschten Genehmigung zu einer Benach-
teiligung gegenüber nichtbehinderten Men-
schen führen kann. Das Ermessen ist auf 

                                                
7 Kotzur/Richter in: UN-Behindertenrechts-
konvention mit rechtlichen Erläuterungen, Hrsg. 
Welke, Berlin 2012, Anmerkungen zur Geltung 
und Verbindlichkeit der Behindertenrechtskon-
vention im deutschen Recht, Rn. 6. 
8Vgl. BVerfG v. 14.10.2004, 2 BvR 1481/04 
(Görgülü-Beschluss), BVerfGE 111, 307-332. 
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Null reduziert, wenn die gewünschte Maß-
nahme sich nicht als unverhältnismäßige 
oder unbillige Belastung darstellt. Die Ent-
scheidung zeigt sehr plastisch, wie die BRK 
sich in der allgemeinen Verwaltungspraxis 
bei der Ausübung von Ermessen auswirkt 
(vgl. Art. 4 Abs. 1d) BRK). Bereits die Ver-
weigerung von notwendigen angemessenen 
Vorkehrungen kann eine eigenständige Dis-
kriminierung und damit einen Verstoß gegen 
die BRK darstellen.  
Ganz konkret bedeutet die Entscheidung für 
die deutsche Rechtssituation, dass bei An-
trägen auf Befreiung von einer Festset-
zung des Bebauungsplanes, das heißt bei 
der Anwendung von § 31 Abs. 2 Nr. 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB), auch die Grundsätze 
der BRK zu beachten sind. Es ist also zu 
prüfen, ob mit dem verfolgten Bauvorhaben 
eine „offenbar nicht beabsichtigte Härte“ bei 
einem Menschen mit Behinderungen ver-
mieden werden kann. Wenn kein Be-
bauungsplan besteht, ist die BRK im Rah-
men des § 34 Abs. 2 BauGB von Behörden 
und Gerichten zu beachten. Im Grundsatz ist 
die Genehmigung dann zu erteilen, wenn 
das Bauvorhaben für die Teilhabe und Re-
habilitation eines behinderten Menschen 
notwendig ist und diese nicht in gleicher 
Weise mit anderen Mitteln erreicht werden 
kann. Dies gilt etwa für Bauten für therapeu-
tische Behandlungsräume, die an ein Eigen-
heim angrenzen. Da die Umstände in 
Schweden, wie beschrieben, außergewöhn-
lich waren, wird diese Möglichkeit auch in 
Deutschland nur in sehr ungewöhnlichen 
und auf den Einzelfall bezogenen Bauvorha-
ben relevant sein.  
Überraschend ist, dass der Ausschuss die 
Beschwerde wegen eines Verstoßes gegen 
Art. 20 BRK (Persönliche Mobilität) mit der 
Begründung als unzulässig verworfen hat, 
hierzu sei nichts vorgetragen worden. Die 
Beschwerdeführerin hatte jedoch unbestrit-
ten vorgetragen, dass ihr die Krankentrans-

portmöglichkeiten verweigert wurden.9 Der 
Ausschuss hätte sich daher zumindest mit 
der Frage auseinandersetzen können, ob 
mangelnde Transportfähigkeit einen Verstoß 
gegen Art. 20 BRK rechtfertigen kann, was 
im Ergebnis wohl anzunehmen sein dürfte.  
Insgesamt lässt sich festhalten, dass der 
Ausschuss mit seiner ersten Entscheidung 
zeigt, dass er die an ihn gerichteten Mittei-
lungen sehr umsichtig berät. Die Tatsache, 
dass der erste Fall aus Schweden kam, 
hängt vermutlich nicht damit zusammen, 
dass dort die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen nicht beachtet werden, sondern 
damit, dass in diesem Verfahren der nationa-
le Rechtsweg zeitnah ausgeschöpft wurde 
(das Verfahren dauerte insgesamt nur acht 
Monate), sodass dieser Fall alle Zulässig-
keitsvoraussetzungen erfüllte.  
Im Ergebnis erstaunt jedoch, dass die Be-
schwerdeführerin sich nicht an den EGMR 
gewandt hat. Hier hätte „H. M.“ sich auf eine 
Verletzung von Art. 8 (Recht auf Achtung 
des Privat- und Familienlebens) in Verbin-
dung mit Art. 14 (Diskriminierungsverbot) der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) berufen können. Der EGMR hat be-
reits 2009 entschieden, dass auch die BRK 
als Auslegungsmaßstab der EMRK heranzu-
ziehen ist.10 Der wesentliche Vorteil wäre 
gewesen, dass gemäß Art. 46 EMRK diese 
Entscheidungen rechtsverbindlich sind. Hier 
sei auf folgendes hingewiesen: Verfahrens-
strategisch ist zu beachten, dass der Aus-
schuss für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, der durch die BRK einge-
richtet wurde, nicht parallel zum Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) angerufen werden kann, da beide 

                                                
9 Siehe Entscheidung, UN Doc. 
CRPD/C/7/3/2011, Rn. 4.6: „She [H.M.] claimed 
that transportation by ambulance to other hydro-
therapy facilities is not an option, as ambulance 
staff are unwilling to transport her due to her frag-
ile condition...”. 
10 EGMR, Register Nr. 13444/04 vom 30. April 
2009 (Glor gegen Schweiz), Absatznummer 53. 
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Verfahren voraussetzen, dass keine Verfah-
ren in derselben Angelegenheit vor einem 
anderen internationalen Spruchkörper an-
hängig sind (Kumulationsverbot).11 Klägerin-
nen und Kläger und die sie begleitenden 
Verbände sollten sich deshalb im jeweiligen 
Einzelfall entscheiden, welcher Weg gegan-
gen werden soll. Mögliche Strategie von 
deutschen Verbänden könnte es daher sein, 
bei Musterverfahren zwei geeignete Verfah-
ren parallel bis zum Bundesverfassungsge-
richt zu führen und dann die Verfahren auf-
zuspalten. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 

                                                
11 Artikel 2 lit. c) Fakultativprotokoll BRK sowie 
Art. 35 Abs. 2 lit. b EMRK. 
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