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Schriftliche Anhorung des Innen- und Rechtsauschusses des Schles-
wig-Holsteinischen Landtags zum Antrag „Burgerfreundliche und ver-
standliche Sprache in der Verwaltung fordern" 
Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 19/980 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
Sehr geehrte Frau SchOnfelder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns fur die Beteiligung am Verfahren und die MOglichkeit, zu 
o.g. Antrag der SPD-Fraktion Stellung zu nehmen. Die Moglichkeit nutzen wir 
sehr gem. 

Wir freuen uns, dass dieses Thema die Aufmerksamkeit auch durch den o.g. 
Antrag im politischen Raum erfahrt. 

In unserer taglichen Arbeit als Landesverband aber auch in all unseren Mit-
gliedsein-richtungen im Bundesland und darOber hinaus sowie als Interes-
senvertretung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen befOrwortet 
wir ausdrOcklich das Ansinnen und Vorhaben, arntliche Bescheide und gemn 
Behordenpost im Allgemeinen viel mehr als bisher in verstandlicher Sprache 
nachvollziehbar, eindeutig und Obersichtlich alien Burgerinnen und Burgern 
zu Obermitteln. 

Ein GroBteil unserer Beratungs- und Betreuungsangebote landesweit in alien 
Fachbereichen besteht u.a. weiterhin und nach wie vor darin, BehOrdenpost 
dem Klientel zu „Obersetzen". D.h. nicht, dass wir hier ausschlieBlich von Mig-
rantinnen und Migranten sprechen, die auch zum Klientel unserer Beratungs-
und Betreuungsangebote gehOren, sondern die Obersetzung von Behar- 
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denpost gegenuber auch dem inlandischen / der inlandischen Deutschmuttersprachler/in von fachkun-
dig fundiertem Fachpersonal gehort nach wie vor zu einem GroBteil niedrigschwelliger Beratungs- und 
Betreuungsangebote in der sozialen Arbeit. Weil in der Regel nur fachlich versiertes Fachpersonal inn 
jeweiligen Beratungskontext den lnhalt und die Auswirkungen von Behordenpost versteht und dem Kli-
entel gegenOber vermitteln und die Konsequenzen abschatzen kann. 

Verwaltungsakte und Behordenpost muss immer rechtssicher auf der einen Seite, aber auch verstand-
lich und mit dem Ziel (dass der Adressat die Botschaft, die Entscheidung, die Anforderung von Unter-
lagen, den Grund fur die Entscheidung, die MOglichkeit des Widerspruches etc. ) versehen sein, an-
sonsten kann der sog. Verwaltungsakt nicht sein Ziel erreichen und fuhrt in der Praxis dazu, dass Be-
hordenpost vom Empfanger nicht verstanden, die Konsequenz nicht verstanden, falsch verstanden 
und in der Folge vom Empfanger des Ofteren auch nicht mehr geoffnet werden wird, da aufgrund der 
Erfahrungen davon ausgegangen wird, dass der Bescheid etc. sowieso nicht das Ziel erreicht hat, 
nicht verstandlich ist oder auch den Adressaten von Grund auf im Lesen Oberfordert. 

Beispiele konnen wir aus alien Bereichen der sozialen Arbeit benennen, mochten uns hier aber auf 
einige Beispiele beschranken: 

So beispielsweise beim Antrag auf Elterngeld und Elterngeld Plus berichten uns Kolleg*innen, bench-
ten aber auch unsere Beratungsstellen, dass in der Regel eine mehrmalige Beratung des Klientels bei 
Fachstellen in Anspruch genommen werden muss, um zu verstehen, was ich als Eltern von Neugebo-
renen beantragen kann und wie es funktioniert, bevor das Ziel den Antrag richtig und korrekt auszuf61-
len erreicht werden kann. Dies alles geschieht in einer Zeit mit einem Neugeborenen, die nicht von 
Ruhe und auskommlicher Zeit gepragt ist, sich mit komplizierten Berechnungsmodalitaten, der Bei-
bringung von erforderlichen Unterlagen und dem Ausf011en von Formularen zu befassen. 

Beispielhaft sind auch Behordenbriefe im Bereich Migration: ob Asylbescheide des Bundesamtes fOr 
Migration und FlOchtlinge von gem n mehr als 10 Seiten Paragraphenauflistungen in deutscher Sprache 
fur in der Regel wenig Deutsch sprechendes Klientel wenige Tage oder Monate nach dem Ankommen 
in Deutschland haben schon so manches Mal dazu gefuhrt, dass selbst versierte und langjahrige Mig-
rationsberatungsstellen beim Bundesamt nachfragen mussten, ob der Bescheid nun positiv (Asylaner-
kennung) oder negativ (Asylablehnung) im Ergebnis WI.  den Betroffenen ist, da dies nicht verstandlich 
auf der 1. Seite zu erkennen war. Aber auch Behordenschreiben des zustandigen Ministeriums, der 
lokalen Zuwanderungs- und Auslanderbehorden, der Jobcenter und der Bundesagentur, aber auch 
der Sozialamter mussen in der Regel immer 0bersetzt und verstandlich gemacht werden. Die Oberset-
zung eines Bundesamtsbescheides ist in der Beratungspraxis nur auf das wesentliche reduziert, da 
die Zeit in der Beratungstatigkeit nicht ausreichend ist, urn jedes Detail zu Obersetzen und nur das Er-
gebnis zahlt. Mit der Obersetzung einher geht dann gleich die Darstellung der Zusammenhange und 
die Frage nach der Perspektive, ob gegen den Bescheid vorgegangen wird oder nicht. Mit der Rechts-
materie im Migrationsrecht ist in der Regel jeder Migrant/jede Migrantin Ciberfordert und es braucht 
nicht ohne Grund diverse Beratungsleistungen, urn Migrant*innen durch den Dschungel von Paragra-
phen, Zustandigkeiten und Wegen zu fahren, urn die Integration in Deutschland erfolgreich zu gestal-
ten. 
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Beispielhaft sind auch Bescheide Ober die Berechnung von Asylbewerberleistungen, SGB II- oder 
SGB-XII-Leistungen, die kein Klient selbst nachrechnen kann und auch nur sehr versierte Beratungs-
stellen die Berechnung OberprOfen kOnnen. In der Regel werden Sozialrechtler*innen mit der OberprO-
fung hiermit beauftragt. 

Das Landesamt far soziale Dienste hat in den letzten Jahren nach der vermehrten Antragstellung von 
Migrantinnen und Migranten auf Anerkennung des Schwerbehindertenausweises das Antragsformular 
Oberarbeitet und verstandlicher und Obersichtlicher gestaltet und ist em n Beispiel, wie Verwaltung aus 
der Situation heraus, tatig werden kann. 

Gleiches wOrden wir uns fOr groBe Teile der Verwaltung wOnschen. Mit einer Vereinfachung und ver-
standlicheren Darstellung und Obersichtlichkeit in BehOrdenpost wOrden Sie auch unsere Arbeit ent-
lasten, die Menschen, die sich nicht mehr wertgeschatzt und mitgenommen fOhlen, wieder mit beteili-
gen und mitnehmen k6nnen und das Verwaltungshandeln wOrde wesentlich bOrgernaher gestaltet 
sein. Ziel saute es auch sein, dass Verwaltung die BehOrdenablaufe und Verwaltungs-vorgange nach-
vollziehbarer und verstandlicher gestaltet. 

Die Moglichkeit der aktiven Beteiligung der Menschen muss bei den Entscheidungs-prozessen, die 
einen maBgeblichen Einfluss auf ihre Lebenslage haben, gestarkt werden. Dies fOhrt zur Sicherung 
der Nachhaltigkeit und der Qualitat in der Verwaltung. Von der bOrgerfreundlichen Amtssprache und 
von den verstandlich verfassten Bescheiden profitieren alle Burger und BOrgerinnen, besonders Men-
schen mit Behinderungen, altere Menschen, Menschen mit geringerem Bildungsabschluss, Menschen 
in prekaren Lebenslagen sowie Menschen mit Migrationshintergrund. 

Aus unserer Sicht ist die Forderung der bOrgerfreundlichen und nachvollziehbaren Sprache auch emn 
weiterer wichtiger und notwendiger Schritt zur Umsetzung der UN-BRK, die in nnehreren Artikeln v.a. in 
Art.3, Art.9 und Art.21 auf das Thema Zuganglichkeit und Beseitigung von den Zugangshindernissen 
und —barrieren far Menschen mit Behinderungen hinweist. 

Die barrierefreie Kommunikation und Information ist auch ausfOhrlich im Handlungsfeld 10 des Lan-
desaktionsplans zur Umsetzung der UN-BRK Ober die Rechte von Menschen mit Behinderungen im 
Land-Schleswig-Holstein von 2017 beschrieben. Dabei sind sowohl die Verwendung der Gebarden-
sprache und der Brailleschrift als auch die Verwendung der leichten Sprache gemeint. Das Gebot der 
barrierefreien Kommunikation betrifft die Verfassung amtlicher Bescheide, VordrOcke und personlicher 
Anschreiben. Durch die Forderung des leichteren Zugangs zur Information und der Verwendung der 
verstandlichen Sprache in der Verwaltung bekommen die Menschen mit Behinderungen die MOglich-
keit, sich aktiv an den Verfahrensprozessen zu beteiligen und ihre WOnsche zu artikulieren. Somit tra-
gen diese MaBnahmen in der Verwaltung zur Weiterentwicklung der Teilhabernoglichkeiten der Men-
schen mit Behinderungen und zum Abbau den Zugangsbarrieren in Schleswig-Holstein bei. 

Mit freundlichen GrOBen 

HikaC  
La despastor 
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