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7.9.2017 A8-0188/352 

Änderungsantrag 352 

Thomas Händel 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

 

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 – Spalte 2 – Buchstabe D – Nummer 1 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Unterstützende Dienstleistungen 

Soweit verfügbar, müssen bei 

unterstützenden Dienstleistungen 

(Helpdesks, Callcentern, technischer 

Unterstützung, Relaisdiensten und 

Fortbildungsleistungen) Informationen 

über die Barrierefreiheit des jeweiligen 

Produkts und seine Kompatibilität mit 

assistiven Technologien bereitgestellt 

werden, und zwar mithilfe von 

Kommunikationsmitteln, die für Nutzer 

mit funktionellen Einschränkungen, z. B. 

für Menschen mit Behinderungen, 

barrierefrei sind. 
 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/353 

Änderungsantrag 353 

Thomas Händel 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

 

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 – Zeile 7 – Abschnitt VI – Spalte 2 – Buchstabe 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 vorhersehbare 

Nutzung durch Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen, darunter 

auch Menschen mit Behinderungen, 

maximiert wird, 

(a) muss die Barrierefreiheit der zur 

Erbringung der Dienstleistung verwendeten 

Produkte gemäß den Bestimmungen von 

Buchstabe D gewährleistet sein, 

(a) müssen die zur Erbringung der 

Dienstleistung verwendeten Produkte den 

Bestimmungen von Buchstabe D 

entsprechen; 

(b) müssen Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung gemäß 

Artikel 3 und über ihre 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen wie folgt bereitgestellt 

werden: 

(b) müssen die Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung und 

über ihre Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen in verschiedenen 

barrierefreien Formaten 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 können, 

(i) die Informationen werden 

barrierefrei im Internet und als 

elektronisches Offline-Dokument 

bereitgestellt, indem sie verständlich, 

wahrnehmbar und bedienbar gemacht 

werden, 

(ii) es werden Alternativen zu Nicht-

Text-Inhalten angeboten, 

(ii) der Wirtschaftsakteur führt auf 

und erläutert, wie die 

Barrierefreiheitsmerkmale der 

Dienstleistung zu nutzen sind und 
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inwieweit sie mit assistiven Technologien 

kompatibel ist; 

(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der für die Erbringung der 

Dienstleistung erforderlichen Online-

Anwendungen werden gemäß Buchstabe c 

bereitgestellt; 

(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der für die Erbringung der 

Dienstleistung erforderlichen Online-

Anwendungen, mobilen Anwendungen 

und Websites, 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) müssen Websites und 

mobilgerätebasierte Dienstleistungen, 

einschließlich der zur Erbringung der 

Dienstleistung erforderlichen mobilen 

Anwendungen, 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. 

(d) müssen sie Funktionen, 

Vorgehensweisen, Strategien und 

Verfahren sowie Änderungen der 

Dienstleistungsausführung umfassen, die 

den Bedürfnissen von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 

entsprechen. 

(d) müssen Funktionen, 

Vorgehensweisen, Strategien und 

Verfahren sowie Änderungen der 

Dienstleistungsausführung vorgesehen 

sein, die auf die Bedürfnisse von 

Menschen mit funktionellen 

Einschränkungen, z. B. Menschen mit 

Behinderungen, ausgerichtet sind. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/354 

Änderungsantrag 354 

Thomas Händel 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

 

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 – Zeile 7 – Abschnitt VI – Spalte 2 – Buchstabe C – 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 vorhersehbare 

Nutzung durch Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen, darunter 

auch Menschen mit Behinderungen, 

maximiert wird, 

(a) müssen Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung gemäß 

Artikel 3 und über ihre 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen wie folgt bereitgestellt 

werden: 

(a) müssen die Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung und 

über ihre Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen in verschiedenen 

barrierefreien Formaten 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 können, 

(i) die Informationen werden 

barrierefrei im Internet und als 

elektronisches Offline-Dokument 

bereitgestellt, indem sie verständlich, 

wahrnehmbar und bedienbar gemacht 

werden, 

(ii) es werden Alternativen zu Nicht-

Text-Inhalten angeboten, 

(ii) der Wirtschaftsakteur führt auf 

und erläutert, wie die 

Barrierefreiheitsmerkmale der 

Dienstleistung zu nutzen sind und 

inwieweit sie mit assistiven Technologien 

kompatibel ist; 

(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der für die Erbringung der 

(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der für die Erbringung der 
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Dienstleistung erforderlichen Online-

Anwendungen werden gemäß Buchstabe b 

bereitgestellt; 

Dienstleistung erforderlichen Online-

Anwendungen, mobilen Anwendungen 

und Websites, 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) müssen Websites und 

mobilgerätebasierte Dienstleistungen, 

einschließlich der zur Erbringung der 

Dienstleistung erforderlichen mobilen 

Anwendungen, 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. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/355 

Änderungsantrag 355 

Thomas Händel 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

 

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 – Zeile 7 – Abschnitt VI – Spalte 2 – Buchstabe D – Nummer 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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: 

1. Gestaltung und Herstellung Die 

Produkte sind zwecks Maximierung der 

vorhersehbaren Nutzung durch Menschen 

mit funktionellen Einschränkungen, 

darunter auch Menschen mit 

Behinderungen, so zu gestalten und 

herzustellen, dass folgende 

Barrierefreiheitsanforderungen erfüllt 

werden: 

(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, 

Warnhinweise) müssen in verschiedenen 

barrierefreien Formaten bereitgestellt 

werden und 

(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, 

(iii) wahrnehmbar sein, (iii) wahrnehmbar sein, 

(iv) eine für vorhersehbare 

Nutzungsbedingungen angemessene 

Schriftgröße haben; 

(iv) eine angemessene Schriftgröße 

und Schriftart mit ausreichendem 

Kontrast zwischen den Schriftzeichen und 

dem Hintergrund haben, damit unter 

vorhersehbaren Nutzungsbedingungen 

eine möglichst gute Lesbarkeit gegeben 

ist. 

(b) die Benutzerschnittstelle 

(Handhabung, Regelung und Feedback, 

(b) Die Benutzerschnittstelle 

(Handhabung, Regelung und Feedback, 
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Input und Output), die die Anforderungen 

gemäß Nummer 2 erfüllen muss; 

Input und Output) muss die Anforderungen 

gemäß Nummer 2 erfüllen. 

(c) die Produktfunktionalität, die den 

Bedürfnissen von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 

entsprechen muss, gemäß Nummer 2; 

(c) Die Produktfunktionalität muss den 

Bedürfnissen von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen gemäß 

Nummer 2 entsprechen. 

(d) die Schnittstelle mit assistiven 

Technologien (Hilfsmitteln). 

(d) Das Produkt muss 

erforderlichenfalls mit assistiven 

Hilfsmitteln und Technologien, die in der 

EU zur Verfügung stehen, z. B. 

Hörhilfetechnik wie Hörgeräte, 

Telefonspulen, Cochlea-Implantate und 

technische Hörhilfen, kompatibel sein. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/356 

Änderungsantrag 356 

Thomas Händel 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

 

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 – Zeile 7 – Abschnitt VI – Spalte 2 – Buchstabe D – Nummer 1 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Unterstützende Dienstleistungen 

Soweit verfügbar, müssen bei 

unterstützenden Dienstleistungen 

(Helpdesks, Callcentern, technischer 

Unterstützung, Relaisdiensten und 

Fortbildungsleistungen) Informationen 

über die Barrierefreiheit des jeweiligen 

Produkts und seine Kompatibilität mit 

assistiven Technologien bereitgestellt 

werden, und zwar mithilfe von 

Kommunikationsmitteln, die für Nutzer 

mit funktionellen Einschränkungen, z. B. 

für Menschen mit Behinderungen, 

barrierefrei sind. 
 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/357 

Änderungsantrag 357 

Thomas Händel 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

 

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 – Zeile 8 – Abschnitt VI – Spalte 2 – Buchstabe 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 vorhersehbare 

Nutzung durch Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen, darunter 

auch Menschen mit Behinderungen, 

maximiert wird, 

(a) muss die Barrierefreiheit der zur 

Erbringung der Dienstleistung verwendeten 

Produkte gemäß Buchstabe B „Produkte“ 

gewährleistet sein; 

(a) müssen die zur Erbringung der 

Dienstleistung verwendeten Produkte den 

Bestimmungen von Buchstabe B 

„Produkte“  entsprechen; 

(b) müssen Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung gemäß 

Artikel 3 und über ihre 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen wie folgt bereitgestellt 

werden: 

(b) müssen die Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung und 

über ihre Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen in verschiedenen 

barrierefreien Formaten 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 können, 

(i) die Informationen werden 

barrierefrei im Internet und als 

elektronisches Offline-Dokument 

bereitgestellt, indem sie verständlich, 

wahrnehmbar und bedienbar gemacht 

werden, 

(ii) es werden Alternativen zu Nicht-

Text-Inhalten angeboten, 

(ii) der Wirtschaftsakteur führt auf 

und erläutert, wie die 

Barrierefreiheitsmerkmale der 

Dienstleistung zu nutzen sind und 
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inwieweit sie mit assistiven Technologien 

kompatibel ist; 

(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der für die Erbringung der 

Dienstleistung erforderlichen Online-

Anwendungen werden gemäß Buchstabe c 

bereitgestellt; 

(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der für die Erbringung der 

Dienstleistung erforderlichen Online-

Anwendungen, mobilen Anwendungen 

und Websites, 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) müssen Websites und 

mobilgerätebasierte Dienstleistungen, 

einschließlich der zur Erbringung der 

Dienstleistung erforderlichen mobilen 

Anwendungen, 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. 

(d) müssen barrierefreie Informationen 

zur Komplementarität mit assistiven 

Dienstleistungen (Hilfsdiensten) angeboten 

werden; 

(d) müssen barrierefreie Informationen 

zur Komplementarität mit assistiven 

Dienstleistungen (Hilfsdiensten) angeboten 

werden; 

(e) müssen sie Funktionen, 

Vorgehensweisen, Strategien und 

Verfahren sowie Änderungen der 

Dienstleistungsausführung umfassen, die 

den Bedürfnissen von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 

entsprechen. 

(e) müssen Funktionen, 

Vorgehensweisen, Strategien und 

Verfahren sowie Änderungen der 

Dienstleistungsausführung vorgesehen 

sein, die auf die Bedürfnisse von 

Menschen mit funktionellen 

Einschränkungen, z. B. von Menschen mit 

Behinderungen, ausgerichtet sind. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/358 

Änderungsantrag 358 

Thomas Händel 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

 

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 – Zeile 8 – Abschnitt VII – Spalte 2 – Buchstabe B – Nummer 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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: 

1. Gestaltung und Herstellung Die 

Produkte sind zwecks Maximierung der 

vorhersehbaren Nutzung durch Menschen 

mit funktionellen Einschränkungen, 

darunter auch Menschen mit 

Behinderungen, so zu gestalten und 

herzustellen, dass folgende 

Barrierefreiheitsanforderungen erfüllt 

werden: 

(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, 

Warnhinweise) müssen in verschiedenen 

barrierefreien Formaten bereitgestellt 

werden und 

(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, 

(iii) wahrnehmbar sein, (iii) wahrnehmbar sein, 

(iv) eine für vorhersehbare 

Nutzungsbedingungen angemessene 

Schriftgröße haben; 

(iv) eine angemessene Schriftgröße 

und Schriftart mit ausreichendem 

Kontrast zwischen den Schriftzeichen und 

dem Hintergrund haben, damit unter 

vorhersehbaren Nutzungsbedingungen 

eine möglichst gute Lesbarkeit gegeben 

ist. 

(b) die Produktverpackung mit den 

entsprechenden Angaben (zum Öffnen, 

(b) Die Produktverpackung mit den 

entsprechenden Angaben (zum Öffnen, 
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zum Schließen, zur Verwendung, zur 

Entsorgung); 

zum Schließen, zur Verwendung, zur 

Entsorgung) und der Angabe der Marke, 

der Bezeichnung und der Art des 

Produkts auf der Verpackung muss 

 (i) den Anforderungen gemäß 

Buchstabe a genügen, 

 (ii) einfache und präzise 

Nutzerinformationen darüber enthalten, 

welche Barrierefreiheitsmerkmale das 

Produkt aufweist und inwieweit es mit 

assistiven Technologien kompatibel ist. 

(c) die Anleitungen für Nutzung, 

Installation und Wartung, Lagerung und 

Entsorgung des Produkts, die folgende 

Anforderungen erfüllen müssen: 

(c) Die separat bereitgestellten oder in 

das Produkt integrierten Anleitungen für 

seine Nutzung, Installation und Wartung, 

Lagerung und Entsorgung müssen 

folgende Anforderungen erfüllen: 

(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) Sie werden barrierefrei im Internet 

und als elektronisches Offline-Dokument 
zur Verfügung gestellt, das sowohl 

wahrnehmbar als auch bedienbar ist, und 

(ii) die Gebrauchsanleitungen müssen 

Alternativen zu Nicht-Text-Inhalten 

anbieten; 

(ii) der Hersteller führt auf und 

erläutert, wie die 

Barrierefreiheitsmerkmale des Produkts 
zu nutzen sind und inwieweit es mit 

assistiven Technologien kompatibel ist. 

 (ca) Die separat bereitgestellten oder in 

das Produkt integrierten Anleitungen für 

seine Nutzung, Installation und Wartung, 

Lagerung und Entsorgung müssen 

folgende Anforderungen erfüllen: 

(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) muss die Anforderungen 

gemäß Nummer 2 erfüllen. 

(e) die Produktfunktionalität, die den 

Bedürfnissen von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 

entsprechen muss, gemäß Nummer 2; 

(e) Die Produktfunktionalität muss den 

Bedürfnissen von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen gemäß 

Nummer 2 entsprechen. 

(f) die Schnittstelle mit assistiven (f) Das Produkt muss 

erforderlichenfalls mit assistiven 
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Technologien (Hilfsmitteln). Hilfsmitteln und Technologien 

kompatibel sein. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/359 

Änderungsantrag 359 

Thomas Händel 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

 

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 – Zeile 9 – Abschnitt VIII – Spalte 2 – Buchstabe 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 vorhersehbare 

Nutzung durch Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen, darunter 

auch Menschen mit Behinderungen, 

maximiert wird, 

(a) müssen Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung gemäß 

Artikel 3 und über ihre 

Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen wie folgt bereitgestellt 

werden: 

(a) müssen die Informationen über die 

Funktionsweise der Dienstleistung und 

über ihre Barrierefreiheitsmerkmale und 

Nutzungshilfen in verschiedenen 

barrierefreien Formaten 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 können, 

(i) die Informationen werden 

barrierefrei im Internet und als 

elektronisches Offline-Dokument 

bereitgestellt, indem sie verständlich, 

wahrnehmbar und bedienbar gemacht 

werden, 

(ii) es werden Alternativen zu Nicht-

Text-Inhalten angeboten, 

(ii) der Wirtschaftsakteur führt auf 

und erläutert, wie die 

Barrierefreiheitsmerkmale der 

Dienstleistung zu nutzen sind und 

inwieweit sie mit assistiven Technologien 

kompatibel ist; 

(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der für die Erbringung der 

(iii) die elektronischen Informationen, 

einschließlich der für die Erbringung der 
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Dienstleistung erforderlichen Online-

Anwendungen werden gemäß Buchstabe b 

bereitgestellt; 

Dienstleistung erforderlichen Online-

Anwendungen, mobilen Anwendungen 

und Websites, 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) müssen Websites und 

mobilgerätebasierte Dienstleistungen, 

einschließlich der zur Erbringung der 

Dienstleistung erforderlichen mobilen 

Anwendungen, 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. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/360 

Änderungsantrag 360 

Thomas Händel 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

 

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 – Zeile 9 – Abschnitt VIII – Spalte 2 – Buchstabe A – Nummer 1 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Unterstützende Dienstleistungen: 

Soweit verfügbar, müssen bei 

unterstützenden Dienstleistungen 

(Helpdesks, Callcenter, technischer 

Unterstützung, Relaisdiensten und 

Fortbildungsleistungen) Informationen 

über die Barrierefreiheit des jeweiligen 

Produkts und seine Kompatibilität mit 

assistiven Technologien bereitgestellt 

werden, und zwar mithilfe von 

Kommunikationsmitteln, die für Nutzer 

mit funktionellen Einschränkungen, z. B. 

für Menschen mit Behinderungen, 

barrierefrei sind. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/361 

Änderungsantrag 361 

Thomas Händel 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

 

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 – Nummer 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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: 

1. Gestaltung und Herstellung Die 

Produkte sind zwecks Maximierung der 

vorhersehbaren Nutzung durch Menschen 

mit funktionellen Einschränkungen, 

darunter auch Menschen mit 

Behinderungen, so zu gestalten und 

herzustellen, dass folgende 

Barrierefreiheitsanforderungen erfüllt 

werden: 

(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, 

Warnhinweise) müssen in verschiedenen 

barrierefreien Formaten bereitgestellt 

werden und 

(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, 

(iii) wahrnehmbar sein, (iii) wahrnehmbar sein, 

(iv) eine für vorhersehbare 

Nutzungsbedingungen angemessene 

Schriftgröße haben; 

(iv) eine angemessene Schriftgröße 

und Schriftart mit ausreichendem 

Kontrast zwischen den Schriftzeichen und 

dem Hintergrund haben, damit unter 

vorhersehbaren Nutzungsbedingungen 

eine möglichst gute Lesbarkeit gegeben 

ist. 

(b) die Produktverpackung mit den 

entsprechenden Angaben (zum Öffnen, 

(b) Die Produktverpackung mit den 

entsprechenden Angaben (zum Öffnen, 
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zum Schließen, zur Verwendung, zur 

Entsorgung); 

zum Schließen, zur Verwendung, zur 

Entsorgung) und der Angabe der Marke, 

der Bezeichnung und der Art des 

Produkts auf der Verpackung muss 

 (i) den Anforderungen gemäß 

Nummer 1 Buchstabe a genügen, 

 (ii) einfache und präzise 

Nutzerinformationen darüber enthalten, 

welche Barrierefreiheitsmerkmale das 

Produkt aufweist und inwieweit es mit 

assistiven Technologien kompatibel ist. 

(c) die Anleitungen für Nutzung, 

Installation und Wartung, Lagerung und 

Entsorgung des Produkts, die folgende 

Anforderungen erfüllen müssen: 

(c) Die separat bereitgestellten oder in 

das Produkt integrierten Anleitungen für 

seine Nutzung, Installation und Wartung, 

Lagerung und Entsorgung müssen 

folgende Anforderungen erfüllen: 

(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) Sie werden in einem barrierefreien 

Internetformat und als elektronisches 

Offline-Dokument zur Verfügung gestellt, 

das sowohl wahrnehmbar als auch 

bedienbar ist.  

(ii) die Gebrauchsanleitungen müssen 

Alternativen zu Nicht-Text-Inhalten 

anbieten; 

(ii) Der Hersteller führt auf und 

erläutert, wie die 

Barrierefreiheitsmerkmale des Produkts 
zu nutzen sind und inwieweit es mit 

assistiven Technologien kompatibel ist. 

 (iii) Sie müssen auf Verlangen in 

alternativen nicht elektronischen 

Formaten verfügbar sein, die z. B. große 

Schrift, Braille oder leicht lesbare Schrift 

sein können. 

 (c) Die separat bereitgestellten oder in 

das Produkt integrierten Anleitungen für 

seine Nutzung, Installation und Wartung, 

Lagerung und Entsorgung müssen 

folgende Anforderungen erfüllen: 

(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) muss die Anforderungen 

gemäß Nummer 2 erfüllen. 

(e) die Produktfunktionalität, die den (e) Die Produktfunktionalität muss den 
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Bedürfnissen von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen 

entsprechen muss, gemäß Nummer 2; 

Bedürfnissen von Menschen mit 

funktionellen Einschränkungen gemäß 

Nummer 2 entsprechen. 

(f) die Schnittstelle mit assistiven 

Technologien (Hilfsmitteln). 

(f) Das Produkt muss 

erforderlichenfalls mit assistiven 

Hilfsmitteln und Technologien, die in der 

EU zur Verfügung stehen, z. B. 

Hörhilfetechnik wie Hörgeräte, 

Telefonspulen, Cochlea-Implantate und 

technische Hörhilfen, kompatibel sein. 

Or. en 

 

 


