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1. Zu den Zielen des Entwurfs und den Maßnahmen ihrer 
Umsetzung 

Die auf dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) basierende Barrierefreie-
Informationstechnik-Verordnung (BITV) verfolgt als Ziel die Beseitigung und Verhinderung 
von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, die Gewährleistung ihrer gleich-
berechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und die Ermöglichung einer selbstbe-
stimmten Lebensführung. Primär geht es hier um die Herstellung digitaler Barrierefreiheit bei 
Angeboten und Diensten im Sinne des §12a des BGG öffentlicher Stellen. 

Die Änderungsverordnung nimmt neu eine ausdrückliche Regelung für Inhalte auf Seiten 
Dritter, wie z. B. Social Media-Seiten, sowie die Pflicht zur Erstellung einer Erklärung zur 
Barrierefreiheit mit Feedbackmechanismus auf, im Rahmen derer Ausnahmen von der barri-
erefreien Gestaltung zu begründen sind. Auch eine neu einzurichtende Überwachungsstelle 
– angesiedelt bei der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit – ist vorgesehen. 

Ersatzlos gestrichen ist die Anlage 1. Diese regelte bislang die Anforderungen gemäß den 
Grundsätzen des barrierefreien Zugangs. Sowohl die anzuwendende Norm als auch die Re-
ferenzpunkte werden nicht aufgeführt. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Weiterentwicklung der digitalen Barrierefreiheit ist grundsätzlich zu begrüßen. So auch 
die Erklärung zur Barrierefreiheit mit Feedbackmechanismus und die vorgesehene Überwa-
chungsstelle. Ebenfalls als positiv bewerten wir die Einbeziehung der Verbände und Organi-
sationen von Menschen mit Behinderungen in die Entwicklung und Evaluation der Überwa-
chungsmethoden (§7 Abs. 4 BITV). 

Nicht hinnehmbar ist die Tatsache, dass es in der vorliegenden Fassung der Verordnung an 
klaren inhaltlichen Vorgaben für barrierefreie Angebote in Form der EN 301 549 und bei 
möglichen Verstößen fehlt. Das wiederum bedeutet, dass es auch keine verbindliche Hand-
lungsgrundlage für die vorgesehene Überwachungsstelle gibt. Das Fehlen dieser unabding-
baren Vorgaben führt bei den Anwendern zukünftig zu einer erheblichen Unsicherheit bei der 
Umsetzung. 

Wir kritisieren, dass private Anbieter von digitalen Angeboten weiterhin nur indirekt über die 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) verpflichtet sind, obwohl deren Portale für die 
meisten Nutzer einen höheren Stellenwert haben als die der öffentlichen Träger. Dadurch, 
dass sich die Änderungsverordnung nur auf öffentliche Stellen bezieht, bleiben weite Teile 
des Internets für Menschen mit Behinderungen verschlossen. Mittlerweile macht nicht zuletzt 
ein Großteil der Social Media- und App- Entwicklung die gesellschaftliche bzw. digitale Teil-
habe aus. Auch für das Privatfernsehen, das für eine breite Öffentlichkeit ist, bestehen wei-
terhin keine Verpflichtungen zur barrierefreien Gestaltung seiner Angebote. 

Vor diesem Hintergrund sehen wir bei der jetzigen Änderungsverordnung die größte Gefahr 
darin, dass die BITV nicht hinreichend zur Zielstellung barrierefreier Informations- und Kom-
munikationstechniken beiträgt. Barrierefreiheit wird für die Anwender nicht als Mehrwert, 
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sondern als reine bürokratische Hürde verstanden. Der Sozialverband VdK fordert endlich 
eine rechtsverbindliche Regelung zu einer uneingeschränkten barrierefreien Gestaltung mo-
derner Informations- und Kommunikationstechniken. Nach dem 10-jährigen Jubiläum der 
UN-BRK muss es eine Verordnung sowohl für öffentliche als auch private Informations- und 
Kommunikationstechniken geben. 

Im Folgenden nimmt der Sozialverband VdK zu ausgewählten Punkten Stellung. 

2. Zu den Regelungen im Einzelnen 

2.1. Anzuwendende Standards (§ 3 BITV) 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Herstellung von Barrierefreiheit ist die hier anzu-
wendende und verbindliche Norm als Orientierungs- und Anforderungsmaßgabe für die Aus-
gestaltung der Angebote, Dienste und Anwendungen. § 3 regelt folglich die anzuwendenden 
Standards, die bei der barrierefreien Ausgestaltung zu beachten sind. Anwender haben sich 
hieran zu orientieren. Die eigentliche Norm wird allerdings gar nicht aufgeführt und es wird 
lediglich der allgemeine Verweis auf das Amtsblatt der EU gegeben. 

Die hier entscheidende Norm, EN 301 549 (V2.1.2), liegt zudem nur in englischer Fassung 
vor. Laut Begründung des Entwurfs ist die DIN-Übersetzung urheberrechtlich geschützt. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Es kann keine Referenz gesetzt werden, wenn nicht klar hervorgeht, auf welche ganz kon-
krete Norm, Regelungswerk und aktuelles Amtsblatt der EU hier Bezug genommen wird. 
Dies erschwert deutlich die Anwendung und schafft zusätzliche Hürden wie einen zeitlichen 
Aufwand in der Umsetzung. 

Hinzu kommt die aus unserer Sicht inakzeptable ersatzlose Streichung der Anlage 1. Anlage 
1 gab bislang klare und detailreiche Anforderungen gemäß den Grundsätzen des barriere-
freien Zugangs. In § 3 Abs. 1 werden zwar die folgenden Grundsätze aufgeführt: „Die in § 2 
genannten Angebote, Dienste und Anwendungen der Informationstechnik sind barrierefrei zu 
gestalten. Dies erfordert, dass sie wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust sind.“ 
Es geht hieraus allerdings nicht hervor a) für welche Nutzergruppe sie bestimmt sind und 
b) wie sie, unabhängig von der technischen Norm – vorgesetzt sie wäre aufgeführt – ganz 
konkret auszugestalten sind. Anlage 1 wird gestrichen, ohne dabei eine Alternative und – viel 
wichtiger – konkrete Maßnahmen zu liefern. Nicht außer Acht gelassen werden darf ferner, 
dass sich Anwender neben dieser ganz praktischen Handreichung (Leitfaden) hierauf bei 
Ausschreibungs- und Vergabeverfahren berufen haben. 

Der Wegfall der Anlage 1 würde bedeuten, dass die Länder eine solche Anlage in die jewei-
lige Landes-BITV aufnehmen müssen, ohne auf eine Vorlage des Bundes hierfür zurückgrei-
fen zu können. 
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Schlussendlich wird hier die wichtigste Handlungsgrundlage entfernt mit der damit verbun-
denen Konsequenz, dass Planungs-, Entwicklungs-, Ausschreibungs- und Beschaffungspro-
zesse und letztlich die Anwendung länger andauern. Dies setzt Hintergrundwissen und Ei-
geninitiative voraus. Die digitale Barrierefreiheit wird in der flächendeckenden Umsetzung 
ausgebremst. Wir geben an dieser Stelle ebenfalls zu bedenken, dass die BITV durch die 
Auferlegung dieser damit einhergehenden umständlichen Vorgehensweise und Hürden Ge-
fahr läuft, weniger als Mehrwert wahrgenommen zu werden. 

Darüber hinaus ist bezogen auf die Gewährleistung der Rechtsnorm und der englischspra-
chigen Fassung, als „begleitende Maßnahme ein kostenfreier Abruf der DIN EN 301 549 
über das Internet zum Zweck des Lesens“ geplant. Als positiv zu bewerten ist neben dieser 
Möglichkeit des Zugriffs die geplante Bündelung von begleitenden Informationen zu den gel-
tenden Standards auf der Website der Überwachungsstelle (s. § 3 Abs. 5. n.F.). Allerdings ist 
gleichzeitig zu bemängeln, dass es neben dem Instrument der Überwachung keine Vorgabe 
bei Verstößen gibt. Das ist unzureichend und wir verlangen weiterhin, dass die Umsetzung 
dieser Vorgaben nicht nur überwacht, sondern auch bei Verstößen sanktioniert wird. 

Der Sozialverband VdK fordert mehr Transparenz in der Anwendung, ergo die Aufführung 
der zuvor genannten technischen Norm und die genauen einschlägigen Angaben zu den hier 
zugrunde gelegten Regelwerken und Referenzpunkten. Zudem fordern wir in Anlehnung an 
die UN-BRK die Aufnahme des Passus „universal design“, womit deutlicher werden kann, 
dass die digitale Barrierefreiheit nicht zielgruppenspezifisch, sondern zielgruppenübergrei-
fend ist; ungeachtet der notwendigen und noch ausstehenden Konkretisierung der einzelnen 
Belange der verschiedenen Personengruppen. Digitale Anwendungen, Homepages o. ä. 
werden von allen genutzt und müssen demnach ausgehend von den unterschiedlichen Nut-
zerbedürfnissen gestaltet werden. Zudem appellieren wir dringend die Anlage 1 wieder auf-
zunehmen, die einen konkreten und niedrigschwelligen Handlungsrahmen und Leitfaden 
liefert. Barrierefreiheit muss flächendeckend umgesetzt werden. 

2.2. Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache und Leichter Sprache 
(§ 4 BITV) 

Hiernach sind auf der Startseite einer Website einer öffentlichen Stelle gemäß Anlage 2 In-
formationen zu den wesentlichen Inhalten, zur Navigation und eine Erläuterung der wesentli-
chen Inhalte der Erklärung zur Barrierefreiheit in Deutscher Gebärdensprache und in Leich-
ter Sprache bereitzustellen. Ebenso Hinweise auf weitere in diesem Auftritt vorhandene In-
formationen in Deutscher Gebärdensprache oder in Leichter Sprache. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK fordert an dieser Stelle die Ergänzung des Wortes „bereits“ [auf der 
Startseite] sowie eine einfache Bedienbarkeit, kontrastreiche, gut lesbare Darbietung und 
verständliche Textinhalte. Als wichtig erachten wir es, die Nutzungsmöglichkeiten für Men-
schen mit Sehbeeinträchtigungen zu benennen und zu konkretisieren, auch vor dem Hinter-
grund, dass diese indirekt und erst über die Unterpunkte und weitere Recherche ermittelt 
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werden können (Wegfall der Anlage 1 und englischsprachigen EN 301 549). Für die Anwen-
der ist dies absolut nicht ersichtlich und es führt dazu, dass sie nicht wissen, wie sie damit 
umzugehen haben. 

Anwendungen, Programme und Webseiten haben durchgängig verständlich, einfach zu be-
dienen und kontrastreich zu sein. 

Es darf nicht dazu führen, dass tatsächlich nur auf der ‚Startseite‘ Erläuterungen in Deutsche 
Gebärdensprache und Leichter Sprache bereitgestellt werden. 

Zudem ist die Anwendung der Leichten Sprache dringend zu konkretisieren. Wir fordern die 
Ergänzung der Regelanwendung für Leichte Sprache (z. B. Ratgeber des BMAS) und eine 
generelle sprachliche Vereinfachung. 
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