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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 

inwieweit sie mit assistiven Technologien 
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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 

 

 


