
 

AM\1133940DE.docx  PE605.628v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

7.9.2017 A8-0188/290 

Änderungsantrag 290 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Abschnitt IV – Teil A 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Damit die Dienstleistungen so erbracht 

werden, dass ihre vorhersehbare Nutzung 

durch Menschen mit funktionellen 

Einschränkungen, darunter auch 

Menschen mit Behinderungen, maximiert 

wird, 

Damit die Dienstleistungen so erbracht 

werden, dass ihre hinreichend 

vorhersehbare Nutzung durch Menschen 

mit Behinderungen maximiert wird, 

müssen sie die Anforderungen an die 

Funktionalität gemäß Buchstabe C von 

Abschnitt I erfüllen und Folgendes 

umfassen: 

(a) muss die Barrierefreiheit der zur 

Erbringung der Dienstleistung 

verwendeten Produkte gemäß 

Buchstabe B „Zugehörige 

Verbraucherendgeräte mit 

erweitertem Leistungsumfang“ 

gewährleistet sein; 

(a) die Produkte, die 

Dienstleistungserbringer zur 

Erbringung der betreffenden 

Dienstleistung gemäß Buchstabe B 

dieses Abschnitts verwenden;; 

 

(b) müssen Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung 

und über ihre 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen wie folgt 

bereitgestellt werden: 

(b) Informationen über die 

Funktionsweise der betreffenden 

Dienstleistung und über ihre 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen, auch in den 

elektronischen Programmführern 

(EPG); 
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(i) der Informationsinhalt wird in 

Textformaten zur Verfügung 

gestellt, die sich von den Nutzern 

zum Generieren alternativer 

assistiver Formate verwenden 

lassen, die in unterschiedlicher 

Form dargestellt und über mehr als 

einen sensorischen Kanal 

wahrgenommen werden können, 

 

(ii) es werden Alternativen zu Nicht-

Text-Inhalten angeboten, 

 

(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der für die 

Erbringung der Dienstleistung 

erforderlichen Online-

Anwendungen werden gemäß 

Buchstabe c bereitgestellt;  

 

 

(c) müssen Websites auf kohärente und 

angemessene Weise barrierefrei 

wahrnehmbar, bedienbar und 

verständlich gemacht werden, auch 

durch Anpassbarkeit der Darstellung 

der Inhalte und der Interaktion, 

erforderlichenfalls unter 

Bereitstellung einer barrierefreien 

elektronischen Alternative, und auf 

eine Art und Weise, die die 

Interoperabilität mit verschiedensten 

Benutzeragenten und assistiven 

Technologien, die auf Unionsebene 

und internationaler Ebene zur 

Verfügung stehen, erleichtert; 

 

(c)  die Bereitstellung von auf kohärente 

und angemessene Weise barrierefrei 

wahrnehmbaren, bedienbaren und 

verständlichen Websites, auch durch 

Anpassbarkeit der Darstellung der 

Inhalte und der Interaktion, 

erforderlichenfalls unter 

Bereitstellung einer barrierefreien 

elektronischen Alternative, und auf 

eine Art und Weise, die die 

Interoperabilität mit verschiedensten 

Benutzeragenten und assistiven 

Technologien, die auf Unionsebene 

und internationaler Ebene zur 

Verfügung stehen, erleichtert; 

 

(d) müssen barrierefreie Informationen 

zur Komplementarität mit assistiven 

Dienstleistungen (Hilfsdiensten) 

angeboten werden; 

(d) mobilgeräte- und 

fernsehgerätebasierte 

Anwendungen; 

 (da) Informationen zur 

Komplementarität mit assistiven 

Dienstleistungen (Hilfsdiensten); 
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(e) müssen Funktionen, 

Vorgehensweisen, Strategien und 

Verfahren sowie Änderungen der 

Dienstleistungsausführung 

vorgesehen sein, die auf die 

Bedürfnisse von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 
ausgerichtet sind. 

(e) Funktionen, Vorgehensweisen, 

Strategien und Verfahren sowie 

Änderungen der 

Dienstleistungsausführung, die auf 

die Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderungen ausgerichtet sind, 

was beispielsweise erreicht werden 

kann, indem Folgendes 

sichergestellt wird: 

 (i) Untertitel für Gehörlose und 

Schwerhörige sind gut mit dem 

entsprechenden Video-Inhalt 

synchronisiert, lesbar, zutreffend 

und verständlich, sodass die 

akustische Information wirksam 

wiedergegeben wird. Dazu gehören 

die Aufstellung von 

Qualitätsspezifikationen, die 

mindestens Schriftart, Schriftgröße, 

Kontrast und Verwendung von 

Farben betreffen, sowie nach 

Möglichkeit die Aufstellung der 

Anforderungen, die nötig sind, 

damit die Nutzer diese Untertitel 

steuern können; 

 

 (ii) Audiobeschreibungen und 

gesprochene Untertitel sind gut mit 

dem entsprechenden Video-Inhalt 

synchronisiert. Dazu gehören die 

Aufstellung von 

Qualitätsspezifikationen, die die 

Anbringung der Audio-Hilfsmittel 

und die Klarheit von 

Audiobeschreibungen und 

gesprochenen Untertiteln betreffen, 

sowie die Aufstellung der 

Anforderungen, die nötig sind, 

damit die Nutzer diese Hilfsmittel 

steuern können. 
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 (iii) Die Gebärdensprachen-

Verdolmetschung ist akkurat und 

verständlich, sodass die akustischen 

Informationen wirksam 

wiedergegeben werden. Dazu gehört 

die Aufstellung von beruflichen 

Anforderungen an die 

Gebärdendolmetscher und von 

Qualitätsspezifikationen dazu, wie 

die Verdolmetschung dargeboten 

wird. Soweit technisch möglich, 

sollten Anforderungen, mit denen 

sichergestellt wird, dass die Nutzer 

die Darstellung der 

Verdolmetschung steuern können, 

eingehalten werden. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/291 

Änderungsantrag 291 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Abschnitt II – Überschrift und Nummer 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Abschnitt II – Selbstbedienungsterminals: 

Geldautomaten, Fahrausweisautomaten 

und Check-in-Automaten 

 

 

Abschnitt II – Selbstbedienungsterminals: 

Geldautomaten, Fahrausweisautomaten, 

Check-in-Automaten und 

Zahlungsterminals  

 

1.  Gestaltung und Herstellung 

 

1.  Gestaltung und Herstellung 

 

Die Produkte sind zwecks Maximierung 

der vorhersehbaren Nutzung durch 

Menschen mit funktionellen 

Einschränkungen, darunter auch 

Menschen mit Behinderungen und 

Menschen mit altersbedingten 

Beeinträchtigungen, so zu gestalten und 

herzustellen, dass Folgendes barrierefrei 

ist: 
 

Die Produkte sind zwecks Maximierung 

der hinreichend vorhersehbaren Nutzung 

durch Menschen mit Behinderungen so zu 

gestalten und herzustellen, dass die 

Anforderungen an die Funktionalität 

gemäß Teil C von Abschnitt I erfüllt 

werden. In diesem Zusammenhang darf 

keine Aktivierung von 

Barrierefreiheitsfunktionen erforderlich 

sein, damit das Produkt von einem 

Nutzer, der auf entsprechende 

Funktionen angewiesen ist, eingeschaltet 

werden kann. 

 

 Produkte sind, was Gestaltung und 

Herstellung betrifft, barrierefrei und 

umfassen Folgendes: 
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(a)  die Angaben zur Nutzung des 

Produkts auf dem Produkt selbst 

(Kennzeichnung, 

Gebrauchsanleitungen, 

Warnhinweise); diese müssen 

 

(a)  die Angaben zur Nutzung des 

Produkts auf dem Produkt selbst 

(Kennzeichnung, 

Gebrauchsanleitungen und 

Warnhinweise); 

 

(i)  über mehr als einen sensorischen 

Kanal zur Verfügung gestellt werden, 

 

 

(ii) verständlich sein, 

 

 

(iii) wahrnehmbar sein, 

 

 

(iv) eine für vorhersehbare 

Nutzungsbedingungen angemessene 

Schriftgröße haben; 
 

 

(b)  die Benutzerschnittstelle 

(Handhabung, Regelung und 

Feedback, Input und Output), die die 

Anforderungen gemäß Nummer 2 

erfüllen muss; 

 

(b)  die Benutzerschnittstelle 

(Handhabung, Regelung und 

Feedback, Input und Output); 

 

(c)  die Produktfunktionalität, die den 

Bedürfnissen von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 
entsprechen muss, gemäß 

Nummer 2; 

 

(c)  die Produktfunktionalität, die den 

Bedürfnissen von Menschen mit 

Behinderungen entsprechen muss, 

was zu erreichen ist, indem die 

Nutzung von Einzel-Kopfhörern mit 

Mikrofon ermöglicht wird, Nutzer – 

wenn eine zeitlich begrenzte 

Eingabe erforderlich ist – über 

mehr als einen sensorischen Kanal 

benachrichtigt werden und der Wert 

der Zeitbegrenzung hochgesetzt 

werden kann sowie entsprechende 

Kontraste und taktil erkennbare 

Tasten und Bedienelemente 

vorgesehen werden; 
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(d)  die Schnittstelle mit assistiven 

Technologien (Hilfsmitteln).  

(d)  die Schnittstelle mit assistiven 

Technologien (Hilfsmitteln). 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/292 

Änderungsantrag 292 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Abschnitt III – Teil A und B 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

A.  Dienstleistungen A.  Dienstleistungen 

1. Damit die Dienstleistungen so erbracht 

werden, dass ihre vorhersehbare 

Nutzung durch Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen, 

darunter auch Menschen mit 
Behinderungen, maximiert wird, 

 

1 Damit die Dienstleistungen so 

erbracht werden, dass ihre 

hinreichend vorhersehbare Nutzung 

durch Menschen mit Behinderungen 

maximiert wird, müssen sie die 

Anforderungen an die 

Funktionalität gemäß Buchstabe C 

von Abschnitt I erfüllen und 

Folgendes umfassen: 
 

(a) muss die Barrierefreiheit der zur 

Erbringung der Dienstleistung 

verwendeten Produkte gemäß 

Buchstabe B „Zugehörige 

Verbraucherendgeräte mit 

erweitertem Leistungsumfang“ 

gewährleistet sein; 

 

(a) die Produkte, die 

Dienstleistungserbringer zur 

Erbringung der betreffenden 

Dienstleistung gemäß Buchstabe B 

dieses Abschnitts verwenden;  

 

(b) müssen Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung 

und über ihre 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen wie folgt 

bereitgestellt werden:  
 

 

(b) Informationen über die 

Funktionsweise der betreffenden 

Dienstleistung und über ihre 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen; 
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(i) der Informationsinhalt wird in 

Textformaten zur Verfügung 

gestellt, die sich von den Nutzern 

zum Generieren alternativer 

assistiver Formate verwenden 

lassen, die in unterschiedlicher 

Form dargestellt und über mehr als 

einen sensorischen Kanal 

wahrgenommen werden können,  

 

 

(ii) es werden Alternativen zu Nicht-

Text-Inhalten angeboten,  

 

(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der für die 

Erbringung der Dienstleistung 

erforderlichen Online-

Anwendungen werden gemäß 

Buchstabe c bereitgestellt;  
 

 

 
(ba) elektronische Informationen, 

einschließlich der für die 

Erbringung der betreffenden 

Dienstleistung erforderlichen 

Online-Anwendungen; 

(c) müssen Websites auf kohärente und 

angemessene Weise barrierefrei 

wahrnehmbar, bedienbar und 

verständlich gemacht werden, auch 

durch Anpassbarkeit der Darstellung 

der Inhalte und der Interaktion, 

erforderlichenfalls unter 

Bereitstellung einer barrierefreien 

elektronischen Alternative, und auf 

eine Art und Weise, die die 

Interoperabilität mit verschiedensten 

Benutzeragenten und assistiven 

Technologien, die auf Unionsebene 

und internationaler Ebene zur 

Verfügung stehen, erleichtert; 

 

(c) die Bereitstellung von auf kohärente 

und angemessene Weise barrierefrei 

wahrnehmbaren, bedienbaren und 

verständlichen Websites, auch durch 

Anpassbarkeit der Darstellung der 

Inhalte und der Interaktion, 

erforderlichenfalls unter 

Bereitstellung einer barrierefreien 

elektronischen Alternative, und auf 

eine Art und Weise, die die 

Interoperabilität mit verschiedensten 

Benutzeragenten und assistiven 

Technologien, die auf Unionsebene 

und internationaler Ebene zur 

Verfügung stehen, erleichtert; 

 

 (ca) mobilgerätebasierte Apps; 
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(d) müssen barrierefreie Informationen 

zur Komplementarität mit assistiven 

Dienstleistungen (Hilfsdiensten) 

angeboten werden;  

 

(d) die Bereitstellung barrierefreier 

Informationen zur Komplementarität 

mit assistiven Dienstleistungen 

(Hilfsdiensten); 

 

(e) müssen Funktionen, 

Vorgehensweisen, Strategien und 

Verfahren sowie Änderungen der 

Dienstleistungsausführung 

vorgesehen sein, die auf die 

Bedürfnisse von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 
ausgerichtet sind.  

 

(e) Funktionen, Vorgehensweisen, 

Strategien und Verfahren sowie 

Änderungen der 

Dienstleistungsausführung, die auf 

die Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderungen ausgerichtet sind und 

die Interoperabilität sicherstellen, 

was zu erreichen ist, indem Sprach-, 

Video- und Echtzeittextmitteilungen 

allein oder in Kombination 

(Gesamtgesprächsdienst) zwischen 

zwei Nutzern oder einem Nutzer und 

einem Notdienst unterstützt werden. 

 

B. Zugehörige Verbraucherendgeräte mit 

erweitertem Leistungsumfang  
 

B. Zugehörige Verbraucherendgeräte  

 

1. Gestaltung und Herstellung  

 

1. Gestaltung und Herstellung  

 

Die Produkte sind zwecks Maximierung 

der vorhersehbaren Nutzung durch 

Menschen mit funktionellen 

Einschränkungen, darunter auch 

Menschen mit Behinderungen und 

Menschen mit altersbedingten 

Beeinträchtigungen, so zu gestalten und 

herzustellen, dass Folgendes barrierefrei 

ist:  

Die Produkte sind zwecks Maximierung 

der hinreichend vorhersehbaren Nutzung 

durch Menschen mit Behinderungen so zu 

gestalten und herzustellen, dass sie die 

Anforderungen an die Funktionalität 

nach Teil C Abschnitt I erfüllen und 
Folgendes umfassen: 

(a) die Angaben zur Nutzung des 

Produkts im Produkt selbst 

(Kennzeichnung, 

Gebrauchsanleitungen, 

Warnhinweise); diese müssen  

(a) die Angaben zur Nutzung des 

Produkts im Produkt selbst 

(Kennzeichnung, 

Gebrauchsanleitungen und 

Warnhinweise), die verständlich 

sein müssen; 

(i) über mehr als einen sensorischen 

Kanal zur Verfügung gestellt 

werden,  

 

(ii) verständlich sein,   

(iii) wahrnehmbar sein,   
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(iv) eine für vorhersehbare 

Nutzungsbedingungen angemessene 

Schriftgröße haben; 

 

(b) die Produktverpackung mit den 

entsprechenden Angaben (zum 

Öffnen, zum Schließen, zur 

Verwendung, zur Entsorgung); 

(b) die Produktverpackung mit den 

entsprechenden Angaben (zum 

Öffnen, zum Schließen, zur 

Verwendung, zur Entsorgung); 

(c) die Anleitungen für Nutzung, 

Installation und Wartung, Lagerung 

und Entsorgung des Produkts, die 

folgende Anforderungen erfüllen 

müssen: 

 

(c) die Anleitungen für Nutzung, 

Installation und Wartung, Lagerung 

und Entsorgung des Produkts; 

(i) der Inhalt der Anleitung muss in 

Textformaten zur Verfügung stehen, 

die sich zum Generieren alternativer 

assistiver Formate eignen, die in 

unterschiedlicher Form dargestellt 

werden und über mehr als einen 

sensorischen Kanal wahrgenommen 

werden können, 

 

 

(ii) die Gebrauchsanleitungen müssen 

Alternativen zu Nicht-Text-Inhalten 

anbieten;  

 

(d) die Benutzerschnittstelle 

(Handhabung, Regelung und 

Feedback, Input und Output), die die 

Anforderungen gemäß Nummer 2 

erfüllen muss; 

 

(d) die Benutzerschnittstelle 

(Handhabung, Regelung und 

Feedback, Input und Output); 

 

(e) die Produktfunktionalität, die den 

Bedürfnissen von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 
entsprechen muss, gemäß 

Nummer 2;  
 

(e) die Produktfunktionalität, die den 

Bedürfnissen von Menschen mit 

Behinderungen entsprechen und 

Interoperabilität gewährleisten 

muss, was zu erreichen ist, indem 

eine hohe Wiedergabequalität von 

Audiodaten, eine Bildauflösung, 

die die Verständigung über 

Zeichensprache ermöglicht, und 

Echtzeittextmitteilungen allein oder 

in Kombination mit Sprach- und 

Videomitteilungen unterstützt 

werden oder eine effektive 

drahtlose Verbindung zu 
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Hörhilfetechnik vorgesehen wird; 
 

(f) die Schnittstelle mit assistiven 

Technologien (Hilfsmitteln).  

(f) die Schnittstelle mit assistiven 

Technologien (Hilfsmitteln). 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/293 

Änderungsantrag 293 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Abschnitt IV – Teil B 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Produkte sind zwecks Maximierung 

der vorhersehbaren Nutzung durch 

Menschen mit funktionellen 

Einschränkungen, darunter auch 

Menschen mit Behinderungen und 

Menschen mit altersbedingten 

Beeinträchtigungen, so zu gestalten und 

herzustellen, dass Folgendes barrierefrei 

ist: 

 

Die Produkte sind zwecks Maximierung 

der hinreichend vorhersehbaren Nutzung 

durch Menschen mit Behinderungen so zu 

gestalten und herzustellen, dass sie die 

Anforderungen an die Funktionalität 

nach Teil C Abschnitt I erfüllen und 
Folgendes umfassen: 

 

(a) die Angaben zur Nutzung des 

Produkts im Produkt selbst 

(Kennzeichnung, 

Gebrauchsanleitungen, 

Warnhinweise); diese müssen  

(a) die Angaben zur Nutzung des 

Produkts im Produkt selbst 

(Kennzeichnung, 

Gebrauchsanleitungen und 

Warnhinweise); 

(i) über mehr als einen sensorischen 

Kanal zur Verfügung gestellt 

werden, 

 

(ii) verständlich sein,  

(iii) wahrnehmbar sein,  

(iv) eine für vorhersehbare 

Nutzungsbedingungen angemessene 

Schriftgröße haben;  

 

(b) die Produktverpackung mit den 

entsprechenden Angaben (zum 

Öffnen, zum Schließen, zur 

Verwendung, zur Entsorgung); 

(b)  die Produktverpackung mit den 

entsprechenden Angaben (zum 

Öffnen, zum Schließen, zur 

Verwendung, zur Entsorgung); 
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(c) die Anleitungen für Nutzung, 

Installation und Wartung, Lagerung 

und Entsorgung des Produkts, die 

folgende Anforderungen erfüllen 

müssen: 

 

(c) die Anleitungen für Nutzung, 

Installation und Wartung, Lagerung 

und Entsorgung des Produkts; 

 

(i) der Inhalt der Anleitung muss in 

Textformaten zur Verfügung stehen, 

die sich zum Generieren alternativer 

assistiver Formate eignen, die in 

unterschiedlicher Form dargestellt 

werden und über mehr als einen 

sensorischen Kanal wahrgenommen 

werden können, 

 

 

(ii) die Gebrauchsanleitungen müssen 

Alternativen zu Nicht-Text-Inhalten 

anbieten;  
 

 

(d) die Benutzerschnittstelle 

(Handhabung, Regelung und 

Feedback, Input und Output), die die 

Anforderungen gemäß Nummer 2 

erfüllen muss;  

 

(d) die Benutzerschnittstelle 

(Handhabung, Regelung und 

Feedback, Input und Output); 

 

(e) die Produktfunktionalität, die den 

Bedürfnissen von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 
entsprechen muss, gemäß 

Nummer 2; 

 

(e) die Produktfunktionalität, die den 

Bedürfnissen von Menschen mit 

Behinderungen entsprechen muss, 

was zu erreichen ist, indem die 

Auswahlmöglichkeit, 

Personalisierung und Anzeige von 

Zugangsdienstleistungen, wie 

Untertitel für Gehörlose und 

Schwerhörige, Audiodeskription, 

gesprochene Untertitel und 

Gebärdensprachen-

Verdolmetschung, unterstützt 

wird, die effektive drahtlose 

Verbindung zu Hörhilfetechnik 

vorgesehen wird oder auf einer 

Ebene mit den primären 

Medienbedienelementen 

Bedienelemente vorgesehen 

werden, mit denen die Nutzer die 

Zugangsdienstleistungen 



 

AM\1133940DE.docx  PE605.628v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

aktivieren können; 

 

(f) die Schnittstelle mit assistiven 

Technologien (Hilfsmitteln). 

(f) die Schnittstelle mit assistiven 

Technologien (Hilfsmitteln). 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/294 

Änderungsantrag 294 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Abschnitt V – Teil A 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.  Damit die Dienstleistungen so 

erbracht werden, dass ihre 

vorhersehbare Nutzung durch 

Menschen mit funktionellen 

Einschränkungen, darunter auch 

Menschen mit Behinderungen, 

maximiert wird,  

1 Damit die Dienstleistungen so 

erbracht werden, dass ihre 

hinreichend vorhersehbare Nutzung 

durch Menschen mit Behinderungen 

maximiert wird, müssen sie die 

Anforderungen an die 

Funktionalität gemäß Buchstabe C 

von Abschnitt I erfüllen und 

Folgendes umfassen: 

(a) müssen Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung 

und über ihre 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen wie folgt 

bereitgestellt werden: 

(a) Informationen über die 

Funktionsweise der betreffenden 

Dienstleistung und über ihre 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen; 

(i) der Informationsinhalt wird in 

Textformaten zur Verfügung 

gestellt, die sich von den Nutzern 

zum Generieren alternativer 

assistiver Formate verwenden 

lassen, die in unterschiedlicher 

Form dargestellt und über mehr als 

einen sensorischen Kanal 

wahrgenommen werden können, 

 

(ii) es werden Alternativen zu Nicht-

Text-Inhalten angeboten,  
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(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der für die Erbringung 

der Dienstleistung erforderlichen 

Online-Anwendungen, werden 

gemäß Buchstabe b bereitgestellt;  

(aa) elektronische Informationen, 

einschließlich der für die 

Erbringung der betreffenden 

Dienstleistung erforderlichen 

Online-Anwendungen, werden 

gemäß Buchstabe b bereitgestellt; 

(b) müssen Websites auf kohärente und 

angemessene Weise barrierefrei 

wahrnehmbar, bedienbar und 

verständlich gemacht werden, auch 

durch Anpassbarkeit der Darstellung 

der Inhalte und der Interaktion, 

erforderlichenfalls unter 

Bereitstellung einer barrierefreien 

elektronischen Alternative, und auf 

eine Art und Weise, die die 

Interoperabilität mit verschiedensten 

Benutzeragenten und assistiven 

Technologien, die auf Unionsebene 

und internationaler Ebene zur 

Verfügung stehen, erleichtert. 

 

(b) die Bereitstellung von auf kohärente 

und angemessene Weise barrierefrei 

wahrnehmbaren, bedienbaren und 

verständlichen Websites, auch durch 

Anpassbarkeit der Darstellung der 

Inhalte und der Interaktion, 

erforderlichenfalls unter 

Bereitstellung einer barrierefreien 

elektronischen Alternative, und auf 

eine Art und Weise, die die 

Interoperabilität mit verschiedensten 

Benutzeragenten und assistiven 

Technologien, die auf Unionsebene 

und internationaler Ebene zur 

Verfügung stehen, erleichtert; 

(c) müssen Funktionen, 

Vorgehensweisen, Strategien und 

Verfahren sowie Änderungen der 

Dienstleistungsausführung 

vorgesehen sein, die auf die 

Bedürfnisse von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 
ausgerichtet sind. 

 

(c) Funktionen, Vorgehensweisen, 

Strategien und Verfahren sowie 

Änderungen der 

Dienstleistungsausführung, die auf 

die Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderungen ausgerichtet sind, 

was zu erreichen ist, indem 

intelligente Ticketsysteme (smart 

ticketing) (elektronische 

Reservierung, Buchung von Tickets 

usw.), Fahrgastinformationen in 

Echtzeit (Fahrpläne, Informationen 

über Verkehrsstörungen, 

Anschlussdienste, Weiterreisen mit 

anderen Verkehrsmitteln usw.) und 

zusätzliche Diensteinformationen 

(z. B. personelle Ausstattung von 

Bahnhöfen, nicht funktionsbereite 

Aufzüge oder vorübergehend nicht 

verfügbare Dienstleistungen) zur 

Verfügung gestellt werden; 
 (ca) mobilgerätebasierte 

Dienstleistungen, intelligente 

Ticketsysteme (smart ticketing) und 

Echtzeitinformation; 
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Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/295 

Änderungsantrag 295 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Abschnitt VI – Teil A – Nummer 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Damit die Dienstleistungen so 

erbracht werden, dass ihre 

vorhersehbare Nutzung durch 

Menschen mit funktionellen 

Einschränkungen, darunter auch 

Menschen mit Behinderungen, 

maximiert wird, 

 

1. Damit die Dienstleistungen so 

erbracht werden, dass ihre 

hinreichend vorhersehbare Nutzung 

durch Menschen mit Behinderungen 

maximiert wird, müssen sie die 

Anforderungen an die 

Funktionalität gemäß Buchstabe C 

von Abschnitt I erfüllen und 

Folgendes umfassen: 

 

(a) muss die Barrierefreiheit der zur 

Erbringung der Dienstleistung 

verwendeten Produkte gemäß den 

Bestimmungen von Buchstabe D 

gewährleistet sein, 
 

(a) die Produkte, die 

Dienstleistungserbringer zur 

Erbringung der betreffenden 

Dienstleistung gemäß den 

Bestimmungen von Buchstabe D 

dieses Abschnitts verwenden; 

 

(b) müssen Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung 

und über ihre 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen wie folgt 

bereitgestellt werden:  
 

(b) Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung 

und über ihre 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen; Diese Informationen 

müssen verständlich sein und nicht 

einer höheren Komplexitätsstufe 

entsprechen als Niveaustufe B2 

(gute Mittelstufe) des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens für 

Sprachen des Europarates 

 



 

AM\1133940DE.docx  PE605.628v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

(i) der Informationsinhalt wird in 

Textformaten zur Verfügung 

gestellt, die sich von den Nutzern 

zum Generieren alternativer 

assistiver Formate verwenden 

lassen, die in unterschiedlicher 

Form dargestellt und über mehr als 

einen sensorischen Kanal 

wahrgenommen werden können,  

 

 

(ii) es werden Alternativen zu Nicht-

Text-Inhalten angeboten, 

 

(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der für die 

Erbringung der Dienstleistung 

erforderlichen Online-

Anwendungen werden gemäß 

Buchstabe c bereitgestellt;  

 

 

 (ba) elektronische Informationen, 

einschließlich der für die 

Erbringung der betreffenden 

Dienstleistung erforderlichen 

Websites und Online-Anwendungen. 

Diese beziehen sich unter anderem 

auf die elektronische Identifizierung, 

die Sicherheitsvorkehrungen und die 

Zahlungsmethoden; 

 

(c) müssen Websites auf kohärente und 

angemessene Weise barrierefrei 

wahrnehmbar, bedienbar und 

verständlich gemacht werden, auch 

durch Anpassbarkeit der 

Darstellung der Inhalte und der 

Interaktion, erforderlichenfalls 

unter Bereitstellung einer 

barrierefreien elektronischen 

Alternative, und auf eine Art und 
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Weise, die die Interoperabilität mit 

verschiedensten Benutzeragenten 

und assistiven Technologien, die auf 

Unionsebene und internationaler 

Ebene zur Verfügung stehen, 

erleichtert; 
(d) müssen Funktionen, 

Vorgehensweisen, Strategien und 

Verfahren sowie Änderungen der 

Dienstleistungsausführung 

vorgesehen sein, die auf die 

Bedürfnisse von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 
ausgerichtet sind. 

 

(d) Funktionen, Vorgehensweisen, 

Strategien, Verfahren sowie 

Änderungen der 

Dienstleistungsausführung, die auf 

die Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderungen ausgerichtet sind; 

 

 (da) mobilgerätebasierte 

Bankdienstleistungen. 

Or. en 
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Änderungsantrag 296 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Abschnitt VIII 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Damit die Dienstleistungen so 

erbracht werden, dass ihre 

vorhersehbare Nutzung durch 

Menschen mit funktionellen 

Einschränkungen, darunter auch 

Menschen mit Behinderungen, 

maximiert wird,  

1. Damit die Dienstleistungen so 

erbracht werden, dass ihre 

hinreichend vorhersehbare Nutzung 

durch Menschen mit Behinderungen 

maximiert wird, müssen sie die 

Anforderungen an die 

Funktionalität gemäß Buchstabe C 

von Abschnitt I erfüllen und 

Folgendes umfassen: 
 

(a) müssen Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung 

und über ihre 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen wie folgt 

bereitgestellt werden: 
 

(a) Informationen über die 

Funktionsweise der betreffenden 

Dienstleistung und über ihre 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen; 

 

(i) der Informationsinhalt wird in 

Textformaten zur Verfügung 

gestellt, die sich von den Nutzern 

zum Generieren alternativer 

assistiver Formate verwenden 

lassen, die in unterschiedlicher 

Form dargestellt und über mehr als 

einen sensorischen Kanal 

wahrgenommen werden können, 

 

(ii) es werden Alternativen zu Nicht-

Text-Inhalten angeboten, 
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(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der für die Erbringung 

der Dienstleistung erforderlichen 

Online-Anwendungen, werden 

gemäß Buchstabe b bereitgestellt;  

(aa) elektronische Informationen, 

einschließlich der für die Erbringung 

der betreffenden Dienstleistung 

erforderlichen Online-Anwendungen, 

werden gemäß Buchstabe b 

bereitgestellt; diese beziehen sich 

unter anderem auf die elektronische 

Identifizierung, die 

Sicherheitsvorkehrungen und die 

Zahlungsmethoden; 

(b)  müssen Websites auf kohärente und 

angemessene Weise barrierefrei 

wahrnehmbar, bedienbar und 

verständlich gemacht werden, auch 

durch Anpassbarkeit der Darstellung 

der Inhalte und der Interaktion, 

erforderlichenfalls unter 

Bereitstellung einer barrierefreien 

elektronischen Alternative, und auf 

eine Art und Weise, die die 

Interoperabilität mit verschiedensten 

Benutzeragenten und assistiven 

Technologien, die auf Unionsebene 

und internationaler Ebene zur 

Verfügung stehen, erleichtert; 

(b)  die Bereitstellung von auf kohärente 

und angemessene Weise barrierefrei 

wahrnehmbaren, bedienbaren und 

verständlichen Websites, auch durch 

Anpassbarkeit der Darstellung der 

Inhalte und der Interaktion, 

erforderlichenfalls unter 

Bereitstellung einer barrierefreien 

elektronischen Alternative, und auf 

eine Art und Weise, die die 

Interoperabilität mit verschiedensten 

Benutzeragenten und assistiven 

Technologien, die auf Unionsebene 

und internationaler Ebene zur 

Verfügung stehen, erleichtert; 

 (ba) mobilgerätebasierte 

Handelsdienstleistungen. 

 

Or. en 
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Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Abschnitt IX –Teil A und B 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Teil A – Produkte Teil A – Produkte 

1 Gestaltung und Herstellung 

 

1 Gestaltung und Herstellung 

 

Die Produkte sind zwecks Maximierung 

der vorhersehbaren Nutzung durch 

Menschen mit funktionellen 

Einschränkungen, darunter auch 

Menschen mit Behinderungen und 

Menschen mit altersbedingten 

Beeinträchtigungen, so zu gestalten und 

herzustellen, dass Folgendes barrierefrei 

ist: 

 

Die Produkte sind zwecks Maximierung 

der vorhersehbaren Nutzung durch 

Menschen mit Behinderungen und 

Menschen mit altersbedingten 

Beeinträchtigungen so zu gestalten und 

herzustellen, dass sie die Anforderungen 

an die Funktionalität gemäß Teil C 

Abschnitt I erfüllen und Folgendes 

umfassen: 

 

(a) die Angaben zur Nutzung des 

Produkts im Produkt selbst 

(Kennzeichnung, 

Gebrauchsanleitungen, 

Warnhinweise); diese müssen 

 

(a) die Angaben zur Nutzung des 

Produkts im Produkt selbst 

(Kennzeichnung, 

Gebrauchsanleitungen, 

Warnhinweise); diese müssen 

 

(i) über mehr als einen sensorischen 

Kanal zur Verfügung gestellt werden, 

 

(i) über mehr als einen sensorischen 

Kanal zur Verfügung gestellt werden, 

 

(ii) verständlich sein, 

 

(ii) verständlich sein, 
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(iii) wahrnehmbar sein, 

 

(iii) wahrnehmbar sein, 

 

(iv) eine für vorhersehbare 

Nutzungsbedingungen angemessene 

Schriftgröße haben; 

 

(iv) eine für vorhersehbare 

Nutzungsbedingungen angemessene 

Schriftgröße haben; 

 

(b) die Produktverpackung mit den 

entsprechenden Angaben (zum 

Öffnen, zum Schließen, zur 

Verwendung, zur Entsorgung); 

 

(b) die Produktverpackung mit den 

entsprechenden Angaben (zum 

Öffnen, zum Schließen, zur 

Verwendung, zur Entsorgung); 

 

(c) die Anleitungen für Nutzung, 

Installation und Wartung, Lagerung 

und Entsorgung des Produkts, die 

folgende Anforderungen erfüllen 

müssen: 

 

(c) die Anleitungen für Nutzung, 

Installation und Wartung, Lagerung 

und Entsorgung des Produkts, die 

folgende Anforderungen erfüllen 

müssen: 

 

(i) der Inhalt der Anleitung muss in 

Textformaten zur Verfügung stehen, 

die sich zum Generieren alternativer 

assistiver Formate eignen, die in 

unterschiedlicher Form dargestellt 

werden und über mehr als einen 

sensorischen Kanal wahrgenommen 

werden können, 

 

(i) der Inhalt der Anleitung muss in 

Textformaten zur Verfügung stehen, 

die sich zum Generieren alternativer 

assistiver Formate eignen, die in 

unterschiedlicher Form dargestellt 

werden und über mehr als einen 

sensorischen Kanal wahrgenommen 

werden können; 

 

(ii)  die Gebrauchsanleitungen müssen 

Alternativen zu Nicht-Text-Inhalten 

anbieten; 

 

(ii) die Gebrauchsanleitungen müssen 

Alternativen zu Nicht-Text-Inhalten 

anbieten; 

 

(d) die Benutzerschnittstelle 

(Handhabung, Regelung und 

Feedback, Input und Output), die die 

Anforderungen gemäß Nummer 2 

erfüllen muss; 

 

(d) die Benutzerschnittstelle 

(Handhabung, Regelung und 

Feedback, Input und Output), die die 

Anforderungen gemäß Nummer 2 

erfüllen muss; 

 

(e) die Produktfunktionalität, die den 

Bedürfnissen von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 

entsprechen muss, gemäß Nummer 2; 

 

(e) die Produktfunktionalität, die den 

Bedürfnissen von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 

entsprechen muss, gemäß Nummer 2; 
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(f)  die Schnittstelle mit assistiven 

Technologien (Hilfsmitteln). 

 

(f) die Schnittstelle mit assistiven 

Technologien (Hilfsmitteln). 

 

2. Gestaltung von 

Benutzerschnittstelle und Funktionalität 

Damit Design und Benutzerschnittstelle 

des Produkts gemäß Nummer 1 

Buchstaben d und e barrierefrei sind, 

müssen sie so gestaltet werden, dass sie – 

soweit zutreffend – Folgendes bieten: 

 

(a) Kommunikation und Orientierung 

über mehr als einen sensorischen Kanal; 

 

(b) Alternativen zur Sprache für 

Kommunikation und Orientierung;  

 

(c) Veränderbarkeit von Größe und 

Kontrast;  

 

(d) alternative Farbe zur Vermittlung von 

Information;  

 

(e) flexible Möglichkeiten für die 

Trennung und Einstellung von 

Vordergrund und Hintergrund 

einschließlich der Möglichkeit zur 

Verringerung von 

Hintergrundgeräuschen und zur 

Erhöhung der Schärfe;  

 

(f) Lautstärkeregelung durch die Nutzer;   

(g) sequenzielle Steuerung und 

Alternativen zur feinmotorischen 

Steuerung;  

 

(h) Bedienungsformen bei begrenzter 

Reichweite und Kraft;  

 

(i) Vermeidung des Auslösens 

fotosensitiver Anfälle.  

 

 

Teil B –  Dienstleistungen Teil B – Dienstleistungen 

1.  Damit die Dienstleistungen so erbracht 

werden, dass ihre vorhersehbare 

Nutzung durch Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen, 

darunter auch Menschen mit 

Behinderungen, maximiert wird, 

1. Damit die Dienstleistungen so erbracht 

werden, dass ihre hinreichend 

vorhersehbare Nutzung durch 

Menschen mit Behinderungen 

maximiert wird, müssen sie die 

Anforderungen an die Funktionalität 

gemäß Buchstabe C von Abschnitt I 

erfüllen und Folgendes umfassen: 

(a) muss die bauliche Umwelt, in der die (a) die gemäß Teil C barrierefreie 
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Dienstleistung erbracht wird, 

einschließlich der 

Verkehrsinfrastruktur, gemäß Teil C 

barrierefrei sein, unbeschadet 

nationaler und unionsrechtlicher 

Vorschriften zum Schutz nationaler 

Kulturgüter von künstlerischem, 

historischem oder archäologischem 

Wert; 

Gestaltung der baulichen Umwelt, in 

der die Dienstleistung erbracht wird, 

einschließlich der 

Verkehrsinfrastruktur, unbeschadet 

nationaler und unionsrechtlicher 

Vorschriften zum Schutz nationaler 

Kulturgüter von künstlerischem, 

historischem oder archäologischem 

Wert; 

(b) müssen die Anlagen einschließlich der 

Fahrzeuge sowie der Ausrüstung, die 

für die Erbringung der Dienstleistung 

benötigt werden, barrierefrei sein: 

(b) die barrierefreie Gestaltung der 

Anlagen einschließlich der Fahrzeuge 

sowie der Ausrüstung, die für die 

Erbringung der Dienstleistung benötigt 

werden: 

(i) die Gestaltung der baulichen Umwelt, 

muss die Anforderungen von Teil C in 

Bezug auf Einstieg, Ausstieg, 

Fortbewegung und Nutzung erfüllen, 

(i) die Gestaltung der baulichen Umwelt, 

muss die Anforderungen von Teil C in 

Bezug auf Einstieg, Ausstieg, 

Fortbewegung und Nutzung erfüllen, 

(ii) Informationen müssen in 

unterschiedlicher Form und für die 

Wahrnehmung über mehr als einen 

sensorischen Kanal bereitgestellt 

werden, 

(ii) Informationen müssen in 

unterschiedlicher Form und für die 

Wahrnehmung über mehr als einen 

sensorischen Kanal bereitgestellt 

werden, 

(iii) es müssen Alternativen zu visuellen 

Nicht-Text-Inhalten bereitgestellt 

werden; 

(iii) es müssen Alternativen zu visuellen 

Nicht-Text-Inhalten bereitgestellt 

werden; 

(c) muss die Barrierefreiheit der zur 

Erbringung der Dienstleistung 

verwendeten Produkte gemäß den 

Bestimmungen von Teil A 

gewährleistet sein; 

(c) die Gewährleistung der 

Barrierefreiheit der zur Erbringung der 

Dienstleistung verwendeten Produkte 

gemäß den Bestimmungen von Teil A; 

(d) müssen Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung und 

über ihre Barrierefreiheitsmerkmale 

und Nutzungshilfen wie folgt 

bereitgestellt werden: 

(d) Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung und 

über ihre Barrierefreiheitsmerkmale 

und Nutzungshilfen, die wie folgt 

bereitgestellt werden: 

(i) der Informationsinhalt wird in 

Textformaten zur Verfügung gestellt, 

die sich von den Nutzern zum 

Generieren alternativer assistiver 

Formate verwenden lassen, die in 

unterschiedlicher Form dargestellt und 

über mehr als einen sensorischen 

Kanal wahrgenommen werden 

(i) der Informationsinhalt wird in 

Textformaten zur Verfügung gestellt, 

die sich von den Nutzern zum 

Generieren alternativer assistiver 

Formate verwenden lassen, die in 

unterschiedlicher Form dargestellt und 

über mehr als einen sensorischen 

Kanal wahrgenommen werden 
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können, können, 

(ii) es werden Alternativen zu Nicht-Text-

Inhalten angeboten, 

(ii) es werden Alternativen zu Nicht-Text-

Inhalten angeboten, 

(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der zugehörigen Online-

Anwendungen, die für die Erbringung 

der Dienstleistung erforderlich sind, 

werden gemäß Buchstabe e erbracht; 

(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der zugehörigen Online-

Anwendungen, die für die Erbringung 

der Dienstleistung erforderlich sind, 

werden gemäß Buchstabe e erbracht; 

(e) müssen Websites auf kohärente und 

angemessene Weise barrierefrei 

wahrnehmbar, bedienbar und 

verständlich gemacht werden, auch 

durch Anpassbarkeit der Darstellung 

der Inhalte und der Interaktion, 

erforderlichenfalls unter Bereitstellung 

einer barrierefreien elektronischen 

Alternative, und auf eine Art und 

Weise, die die Interoperabilität mit 

verschiedensten Benutzeragenten und 

assistiven Technologien, die auf 

Unionsebene und internationaler 

Ebene zur Verfügung stehen, 

erleichtert; 

(e) die Bereitstellung von auf kohärente 

und angemessene Weise barrierefrei 

wahrnehmbaren, bedienbaren und 

verständlichen Websites, auch durch 

Anpassbarkeit der Darstellung der 

Inhalte und der Interaktion, 

erforderlichenfalls unter Bereitstellung 

einer barrierefreien elektronischen 

Alternative, und auf eine Art und 

Weise, die die Interoperabilität mit 

verschiedensten Benutzeragenten und 

assistiven Technologien, die auf 

Unionsebene und internationaler 

Ebene zur Verfügung stehen, 

erleichtert; 

(f) müssen barrierefreie Informationen 

zur Komplementarität mit assistiven 

Dienstleistungen (Hilfsdiensten) 

angeboten werden; 

(f) die Bereitstellung barrierefreier 

Informationen zur Komplementarität 

mit assistiven Dienstleistungen 

(Hilfsdiensten); 

(g) müssen Funktionen, 

Vorgehensweisen, Strategien und 

Verfahren sowie Änderungen der 

Dienstleistungsausführung vorgesehen 

sein, die auf die Bedürfnisse von 

Menschen mit funktionellen 

Einschränkungen ausgerichtet sind. 

(g) Funktionen, Vorgehensweisen, 

Strategien und Verfahren sowie 

Änderungen der 

Dienstleistungsausführung, die auf die 

Bedürfnisse von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 

ausgerichtet sind. 

Or. en 

 

 


