
 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsordnung 

für den Inklusionsbeirat 
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§ 1 Inklusionsbeirat 

 

(1) Zur Umsetzung der Anforderungen aus Art. 4 Abs. 3 und Art. 33 Abs. 3 UN-BRK 

wird, um die aktive Einbeziehung der Menschen mit Behinderungen sowie den ge-

meinschaftlichen Überwachungsprozess der Zivilgesellschaft, insbesondere der 

Menschen mit Behinderungen, zur Durchführung der UN-

Behindertenrechtskonvention zu gewährleisten, ein Inklusionsbeirat für das Land 

Nordrhein-Westfalen eingerichtet.  

 

(2) Im Inklusionsbeirat arbeiten die Landesregierung und die Organisationen und 

Verbände der Behindertenpolitik im Land Nordrhein-Westfalen gleichberechtigt und 

vertrauensvoll zusammen.  

 

 

§ 2 Ziele und Aufgaben des Inklusionsbeirates 

 

(1) Der Inklusionsbeirat hat die Aufgabe, die Landesregierung bei der Umsetzung 

des Aktionsplanes „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“ zu beraten, zu beglei-

ten und zu unterstützen. Der Inklusionsbeirat soll nachhaltig und konsequent ge-

meinsam mit der Landesregierung an der Umsetzung und Weiterentwicklung der 

Maßnahmen des Aktionsplans arbeiten, sowie bei Bedarf neue Maßnahmen entwi-

ckeln.  

 

(2) Der Inklusionsbeirat gibt gegenüber der Landesregierung einvernehmlich Stel-

lungnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-

Westfalen ab. Der Inklusionsbeirat entwickelt die in dem Aktionsplan enthaltenen Zie-

le und Maßnahmen vor dem Hintergrund der Anforderungen der UN-BRK weiter. Er 

kann durch solche Stellungnahmen auch die Zusammenarbeit des Landes mit dem 

Bund unterstützen. 

 

 

 



 

§ 3 Mitglieder und Teilnehmer des Inklusionsbeirates 

 

(1) Mitglieder sind  

- der/die Beauftragte der Landesregierung für die Belange der Menschen mit 

Behinderungen 

- Vertreterinnen/Vertreter der Verbände und Selbsthilfegruppen der Men-

schen mit Behinderungen  

- Vertreterinnen/Vertreter der Verbände und Organisationen auf Landesebe-

ne sowie auf kommunaler Ebene, die an der Politik für und mit Menschen 

mit Behinderungen des Landes NRW beteiligt sind 

- ständig beratende Experten (ohne Stimmrecht).  

 

(2) Die in der Anlage 1 aufgeführten Verbände und Organisationen benennen für die 

Mitarbeit im Inklusionsbeirat jeweils ein Mitglied für den Inklusionsbeirat sowie eine 

Stellvertreterin/einen Stellvertreter.   

Die Mitglieder des Inklusionsbeirates sowie die ständig beratenden Expertinnen und 

Experten werden von dem den Vorsitz führenden Ressort der Landesregierung beru-

fen. Dieses stellt den Mitgliedern sowie den ständig beratenden Expertin-

nen/Experten mindestens einmal jährlich im Rahmen der Vorbereitung einer Sitzung 

des Inklusionsbeirates eine Übersicht über die Zusammensetzung des Inklusionsbei-

rates (Mitglieder und Stellvertreter/innen sowie ständig beratende Experten) zur Ver-

fügung.  

 

(3) Zu Beginn einer neuen Legislaturperiode erlischt die Mitgliedschaft im Inklusions-

beirat. Darüber hinaus können die Mitglieder ihr Amt jederzeit niederlegen, eine Ab-

berufung im Einvernehmen mit der entsendenden Stelle ist jederzeit möglich. Die 

Nachbesetzung erfolgt auf Vorschlag des entsendenden Verbandes bzw. der ent-

sendenden Organisation. 

 

(4) Die fachlich betroffenen Ressorts der Landesregierung nehmen an den Sitzungen 

des Inklusionsbeirates teil. Darüber hinaus können alle Ressorts der Landesregie-

rung unabhängig von ihrer fachlichen Betroffenheit jederzeit an den Sitzungen des 

Inklusionsbeirates teilnehmen.  

 



 

§ 4 Vorsitz und Geschäftsführung des Inklusionsbeirates 

 

(1) Das für die Politik für und mit Menschen mit Behinderungen federführend zustän-

dige Ressort führt den Vorsitz (inklusive Stellvertretung) über den Inklusionsbeirat 

und übernimmt die Aufgaben der Geschäftsführung und Geschäftsstelle.  

 

(2) Die Geschäftsführung umfasst die Organisation der Sitzungen, die Erstellung der 

Tagesordnung, den Versand der Einladungen sowie die Erstellung und den Versand 

der Protokolle.  

 

(3) Die Geschäftsstelle nimmt die von den Mitgliedern des Inklusionsbeirates über-

mittelten Anmeldungen zur Tagesordnung entgegen.  

 

§ 5  Vorbereitender Ausschuss 

 

(1) Die Sitzungen des Inklusionsbeirates werden vom Vorbereitenden Ausschuss 

vorbereitet. Er holt bei den Fachbeiräten sowie den betroffenen Ressorts die zur 

Durchführung der Sitzung des Inklusionsbeirates erforderlichen Informationen und 

beratungsreifen Unterlagen ein und berät die Tagesordnung.  

 

(2) Der Vorbereitende Ausschuss setzt sich aus Vertretern/innen der Geschäftsstelle, 

einem/r Vertreter/in der Betroffenenorganisationen, einem/r Vertreter/in der Leis-

tungserbringer sowie den Vorsitzenden der Fachbeiräte oder einem/r von ihnen ent-

sandten Vertreter/in zusammen.  

 

(3) In der jeweils ersten Sitzung des Inklusionsbeirates in einer Legislaturperiode 

werden die Mitglieder durch das den Vorsitz über den Inklusionsbeirat führende Res-

sort benannt.  

 

§ 6 Sitzungen des Inklusionsbeirates 

 

(1) Der Inklusionsbeirat kommt als Plenum mindestens einmal im Jahr zur Beratung 

mit der Landesregierung zusammen.  

 



 

(2) Der/Die Vorsitzende oder dessen/deren Stellvertreter/in lädt zu den Sitzungen 

des Inklusionsbeirates ein und leitet diese.  

 

(3) Die Einladungen zu den Sitzungen sowie die Tagesordnung des Inklusionsbeira-

tes werden den Mitgliedern rechtzeitig spätestens vier Wochen vor dem Sitzungster-

min zugesandt. Die Tagesordnung kann nach Ablauf dieser Frist aufgrund aktueller 

Ereignisse um weitere Tagesordnungspunkte ergänzt werden. Über die Aufnahme 

dieser Tagesordnungspunkte entscheidet der/die Vorsitzende.  

 

(4) Die Mitglieder sollen im Falle der Verhinderung die Geschäftsstelle rechtzeitig 

benachrichtigen.  

 

(5) Die Vorsitzenden der Fachbeiräte erstatten dem Inklusionsbeirat in der Sitzung 

Bericht über die Arbeiten der Fachbeiräte. Weiterhin erstatten die Vertreter/innen der 

Ressorts dem Inklusionsbeirat regelmäßig Bericht über die Umsetzung des Aktions-

planes in ihrem jeweiligen Geschäftsbereich.  

 

(6) Zu den Sitzungen des Inklusionsbeirates können auf Veranlassung des/der Vor-

sitzenden weitere beratende Teilnehmer, insbesondere aus gesellschaftlichen Grup-

pen und der Wissenschaft hinzugezogen werden, sowie Gäste eingeladen werden. 

Alle Mitglieder können gegenüber dem/der Vorsitzenden Vorschläge für Gäste unter-

breiten.  

 

§ 7  Verfahren 

 

(1) Der Inklusionsbeirat ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitz mindestens die 

Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.  

 

(2) Die Sitzungen des Inklusionsbeirates können in einen öffentlichen und einen nicht 

öffentlichen Teil aufgeteilt werden. Über die Zuordnung der einzelnen Tagesord-

nungspunkte zum öffentlichen sowie nicht öffentlichen Teil entscheidet der Vorberei-

tende Ausschuss.  

 



 

(3) Mit Ausnahme der ständig beratenden Experten/innen hat jedes Mitglied, der/die 

Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsitzende eine Stimme im Inklusionsbei-

rat.  

 

(4) Die Beschlüsse im Inklusionsbeirat sind einvernehmlich unter den in der Sitzung 

anwesenden Mitgliedern zu fassen.  

 

(5) Die Sitzungen des Inklusionsbeirates werden protokolliert. Dabei soll sich aus den 

Protokollen insbesondere der bestehende Meinungsstand sowie gegebenenfalls Auf-

fassungen und Positionen, die über Voten des Inklusionsbeirates hinausgehen, er-

geben.  

 

(6) Der Schriftverkehr des Inklusionsbeirates und der Fachbeiräte wird für die Mit-

glieder des Inklusionsbeirates barrierefrei sowie grundsätzlich auf elektronischem 

Weg zur Verfügung gestellt.  

 

§ 8  Fachbeiräte  

 

(1) Zur Unterstützung der Arbeit im Inklusionsbeirat werden folgende Fachbeiräte 

eingerichtet: 

- Fachbeirat Arbeit und Qualifizierung von Menschen mit Behinderungen 

(Federführung bei dem für den Bereich Arbeit zuständigen Ressort) 

 

- Fachbeirat schulische Bildung von Menschen mit Behinderung (Federfüh-

rung bei dem für den Bereich Schule und Bildung zuständigen Ressort) 

 

- Fachbeirat Partizipation (Federführung bei der/dem Beauftragten der Lan-

desregierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen) 

 
- Fachbeirat Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und Wohnen (Federführung bei 

dem für den Bereich Soziales zuständigen Ressort) 

 

- Fachbeirat Gesundheit (Federführung bei dem für den Bereich Gesundheit 

zuständigen Ressort) 

 



 

- Fachbeirat Kinder und Jugendliche mit Behinderungen (Federführung bei 

dem für den Bereich Kinder und Jugendliche zuständigen Ressort) 

 

(2) Der Vorsitz, die Zusammensetzung und Berufung der Mitglieder sowie die Ge-

schäftsführung der Fachbeiräte liegen in der Verantwortung des jeweils federführend 

zuständigen Ressorts der Landesregierung bzw. der/dem Beauftragten der Landes-

regierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen.   

 

(3) Die Ressorts der Landesregierung können an den Sitzungen der Fachbeiräte teil-

nehmen. Die fachlich betroffenen Ressorts der Landesregierung sind zur Mitarbeit in 

den Fachbeiräten verpflichtet.  

 

(4) Auf Vorschlag des Inklusionsbeirates können durch das jeweils zuständige Ress-

ort weitere Fachbeiräte eingerichtet werden. Unbeschadet dieser Regelung können 

jederzeit Arbeitsgruppen zur Bearbeitung von aktuellen Themen vorübergehend ein-

gerichtet werden.  

 

§ 9  Aufgaben der Fachbeiräte 

 

(1) In den jeweiligen Fachbeiräten werden die fachbezogenen Themen beraten und 

erörtert.  

 

(2) Die Fachbeiräte arbeiten dem Inklusionsbeirat zu, berichten ihm und erarbeiten 

zur Vorbereitung seiner Sitzungen Stellungnahmen und Beschlussvorlagen.  

 

 

§ 10  Inkrafttreten 

 

Die Geschäftsordnung des Inklusionsbeirates wird im Einvernehmen mit den Mitglie-

dern des Inklusionsbeirates durch das den Vorsitz führende Ministerium erlassen. 

Die Änderungen der Geschäftsordnungen des Inklusionsbeirates treten nach einver-

nehmlichem Beschluss des Inklusionsbeirates in Kraft. Die Geschäftsordnung wird im 

Ministerialblatt veröffentlicht. 

 


