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Alle übrigen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag sind ebenfalls nur 
in der englischen Fassung durch Fettdruck (neue Textpassagen) und durch […] (Streichungen) 
gekennzeichnet. 
 
Dieses Dokument wird zur Information übermittelt und greift den Standpunkten der Mitgliedstaaten 
zu diesem Dossier nicht vor. 

_________________ 

 



 

 

9483/17 ADD 1  bba,bhw/CF/ab 2 
 DGB 1C LIMITE DE 
 

2015/0278 (COD) 

Vorschlag für eine 

 

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

 

zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 

 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

 

                                                 
1 ABl. C vom , S. . 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, durch die Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten und durch die Beseitigung von 
Hindernissen für den freien Verkehr bestimmter barrierefreier Produkte und 
Dienstleistungen zu einem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts beizutragen. 
Dadurch wird sich die Verfügbarkeit barrierefreier Produkte und Dienstleistungen auf 
dem Binnenmarkt erhöhen. 

 
(2) Der Bedarf an barrierefreien Produkten und Dienstleistungen ist groß, und die Zahl der 

Menschen mit Behinderungen wird voraussichtlich noch deutlich steigen. Ein Umfeld 
mit besser zugänglichen Produkten und Dienstleistungen ermöglicht eine inklusivere 
Gesellschaft und erleichtert Menschen mit Behinderungen ein unabhängiges Leben. [...] 

 
(2a) (neu) In dieser Richtlinie werden Menschen mit Behinderungen im Einklang mit dem 

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (im Folgenden "VN-Behindertenrechtskonvention"), dessen 
Vertragspartei die Europäische Union seit dem 21. Januar 2011 ist, definiert. Gemäß der 
VN-Behindertenrechtskonvention zählen zu den Menschen mit Behinderungen 
"Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeein-
trächtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der 
vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern 
können". Diese Richtlinie fördert die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe 
durch Verbesserung des Zugangs zu Alltagsprodukten und -dienstleistungen, die durch 
ihr ursprüngliches Design oder eine spätere Anpassung den besonderen Bedürfnissen 
von Menschen mit Behinderungen Rechnung tragen. 

 
(2b) (neu) Andere Menschen mit dauerhaften oder vorübergehenden funktionellen 

Einschränkungen, die auf andere körperliche, seelische, geistige oder sensorische 
Beeinträchtigungen, altersbedingte oder sonstige mit der Leistungsfähigkeit des 
menschlichen Körpers zusammenhängende Beeinträchtigungen zurückgehen, welche in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren sie ebenfalls an der vollen, wirksamen 
und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können, werden ebenfalls 
von dieser Richtlinie profitieren. 
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(3) Die Unterschiede zwischen den von den Mitgliedstaaten erlassenen Rechtsvorschriften, 

Verordnungen und Verwaltungsmaßnahmen bezüglich der Barrierefreiheit von 

Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen schaffen Hindernisse 

für den freien Verkehr dieser Produkte und Dienstleistungen sowie für den wirksamen 

Wettbewerb im Binnenmarkt. Von solchen Hindernissen sind vor allem 

Wirtschaftsakteure, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), betroffen. 

 

(4) Aufgrund der Unterschiede zwischen den nationalen Barrierefreiheitsanforderungen 

schrecken insbesondere Selbständige, KMU und Kleinstunternehmen davor zurück, 

außerhalb ihrer heimischen Märkte geschäftlich tätig zu werden. Die nationalen, 

manchmal sogar regionalen oder lokalen Barrierefreiheitsanforderungen, die es in den 

Mitgliedstaaten derzeit gibt, unterscheiden sich hinsichtlich des Regelungsumfangs und 

der Regelungstiefe. Diese Unterschiede beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit und 

das Wachstum insofern, als für die Entwicklung und die Vermarktung barrierefreier 

Produkte und Dienstleistungen auf den einzelnen nationalen Märkten zusätzliche 

Kosten entstehen. 

 

(5) Von den Verbrauchern barrierefreier Produkte und den Empfängern barrierefreier 

Dienstleistungen werden hohe Preise verlangt, da der Wettbewerb unter den Anbietern 

begrenzt ist. Die Vielzahl nationaler Regelungen mindert den potenziellen Nutzen eines 

Erfahrungsaustauschs auf nationaler und internationaler Ebene über die Frage, wie auf 

gesellschaftliche und technologische Entwicklungen zu reagieren ist. 

 

(6) Für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts ist daher eine Angleichung der 

nationalen Vorschriften auf Unionsebene erforderlich; so könnten die Fragmentierung 

des Markts für barrierefreie Produkte und Dienstleistungen überwunden, Skaleneffekte 

erzielt, der grenzüberschreitende Handel und die grenzüberschreitende Mobilität 

erleichtert und den Wirtschaftsakteuren dabei geholfen werden, Ressourcen für 

Innovationen statt für die Erfüllung von unionsweit unterschiedlichen gesetzlichen 

Anforderungen einzusetzen. 
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(6a) (neu) Die Verpflichtungen nach dieser Richtlinie sollten in gleicher Weise für die 

Wirtschaftsakteure im öffentlichen wie im privaten Sektor gelten.  

 

(7) Die Vorteile einer Harmonisierung der Barrierefreiheitsanforderungen für den 

Binnenmarkt sind bei der Anwendung der Richtlinie 2014/33/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates über Aufzüge2 und der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates3 im Verkehrsbereich deutlich geworden. 

 

(8) In der Erklärung Nr. 22 zur Schlussakte des Vertrags von Amsterdam kam die 

Konferenz der Vertreter der Mitgliedstaaten überein, dass die Organe der Union bei der 

Ausarbeitung von Maßnahmen nach Artikel 114 des Vertrags den Bedürfnissen von 

Menschen mit Behinderungen Rechnung tragen müssen. 

 

(9) Die Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 

wurden. Mit dieser Richtlinie soll insbesondere die volle Anerkennung des Rechts 

behinderter Menschen auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer 

sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben der 

Gemeinschaft gewährleistet und die Anwendung des Artikels 26 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union gefördert werden. 

 

                                                 
2 Richtlinie 2014/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur 

Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aufzüge und 
Sicherheitsbauteile für Aufzüge (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 251). 

3 Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und 
von Anlagen, Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 200 vom 31.7.2009, S. 1). 
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(10) Die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt hat das übergeordnete Ziel, mit einem 
vernetzten digitalen Binnenmarkt nachhaltige wirtschaftliche und soziale Vorteile zu 
erzielen. Immer noch kommen die Verbraucher in der Union nicht in den vollen Genuss 
der Preise und der Auswahl, die der Binnenmarkt bieten kann, weil grenzüber-
schreitende Online-Geschäfte nach wie vor nur in sehr begrenztem Umfang getätigt 
werden. Die Fragmentierung begrenzt auch die Nachfrage nach grenzüberschreitender 
elektronischer Geschäftsabwicklung. Nötig ist außerdem ein konzertiertes Vorgehen, 
damit neue elektronische Inhalte auch für Personen mit Behinderungen uneingeschränkt 
zugänglich sind. Es ist daher erforderlich, die Barrierefreiheitsanforderungen für den 
gesamten digitalen Binnenmarkt zu harmonisieren und zu gewährleisten, dass alle 
Unionsbürgerinnen und -bürger unabhängig von ihren Fähigkeiten die Vorteile des 
Binnenmarkts nutzen können. 

 
(10a) (neu) Anlaufkosten für Kleinstunternehmen im Dienstleistungssektor sind wesentlich 

niedriger als in anderen, unter diese Richtlinie fallenden Bereichen, die höhere 
Infrastrukturinvestitionen erfordern. Die Gewährleistung der Barrierefreiheit könnte 
daher einen unverhältnismäßig großen Anteil der Anlaufkosten für Kleinstunternehmen 
in diesem Sektor darstellen. Anforderungen und Verpflichtungen gemäß dieser 
Richtlinie sollten daher nicht für Kleinstunternehmen gelten, die Dienstleistungen im 
Geltungsbereich dieser Richtlinie erbringen, da dies mit zu hohen Kosten und zu 
großem Verwaltungsaufwand verbunden wäre. 

 
(11) Die Union ist der VN-Behindertenrechtskonvention beigetreten; deren Bestimmungen 

sind seither fester Bestandteil der Rechtsordnung der Union. 
 
(12) Gemäß Artikel 9 der VN-Behindertenrechtskonvention müssen die Vertragsparteien 

geeignete Maßnahmen mit dem Ziel treffen, für Menschen mit Behinderungen den 
gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Verkehrsmitteln, zu Information 
und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien 
und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in 
städtischen und ländlichen Gebieten offen stehen oder für sie bereitgestellt werden, zu 
gewährleisten. Der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen hat festgestellt, dass die Notwendigkeit besteht, einen gesetzlichen 
Rahmen mit konkreten, durchsetzbaren und fristgebundenen Benchmarks für die 
Kontrolle der schrittweisen Verwirklichung der Barrierefreiheit zu schaffen. 
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(13) Das Inkrafttreten der VN-Behindertenrechtskonvention in den Mitgliedstaaten macht 

den Erlass zusätzlicher nationaler Vorschriften über die Barrierefreiheit von Produkten 

und Dienstleistungen erforderlich; ohne ein Tätigwerden der Union würden diese 

Bestimmungen die Unterschiede zwischen den Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

der Mitgliedstaaten noch vergrößern. 

 
(14)  Diese Richtlinie hilft den Mitgliedstaaten, ihren nationalen Verpflichtungen sowie ihren 

Verpflichtungen nach dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen (VN-Behindertenrechtskonvention) im Hinblick auf 

die Barrierefreiheit in harmonisierter Weise nachzukommen.  

 

(15) Einer der acht Aktionsbereiche, die im Einklang mit der VN-

Behindertenrechtskonvention in der Kommissionsmitteilung "Europäische Strategie 

zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-2020: Erneuertes Engagement für 

ein barrierefreies Europa" 4genannt werden, ist die Zugänglichkeit; das konkrete Ziel ist 

die Gewährleistung eines barrierefreien Zugangs zu Produkten und Dienstleistungen. 

 

(16) Die Bestimmung der Produkte und Dienstleistungen, die in den Geltungsbereich dieser 

Richtlinie fallen, erfolgte auf der Grundlage eines Screenings während der 

Folgenabschätzung, mit dem Produkte und Dienstleistungen ermittelt wurden, die für 

Menschen mit Behinderungen relevant sind und zu denen die Mitgliedstaaten 

unterschiedliche nationale Barrierefreiheitsanforderungen angenommen haben oder 

voraussichtlich annehmen werden, die das Funktionieren des Binnenmarktes behindern. 

 

(17) Alle Produkte und Dienstleistungen, die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, 

müssen die Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen, die in dieser Richtlinie festgelegt 

sind, damit sie für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglich sind. 

                                                 
4 KOM(2010) 636. 
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(17a) (neu) Um die Barrierefreiheit der in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallenden 
Dienstleistungen zu gewährleisten, sollte vorgesehen werden, dass Produkte, die für die 
Erbringung dieser Dienstleistungen verwendet werden, ebenso den Barrierefreiheits-
anforderungen dieser Richtlinie im Einklang mit deren Anhang I und den darin 
enthaltenen Übergangsmaßnahmen entsprechen müssen. 

 
(18) Barrierefreiheitsanforderungen sollten so festgelegt werden, dass sie den 

Wirtschaftsakteuren und den Mitgliedstaaten möglichst wenig Aufwand verursachen; 
insbesondere kann dies dadurch geschehen, dass nur sorgfältig ausgewählte Produkte 
und Dienstleistungen in den Geltungsbereich aufgenommen werden. 

 
(19) Es ist erforderlich, Barrierefreiheitsanforderungen für das Inverkehrbringen jener 

Produkte und Dienstleistungen zu formulieren, die in den Geltungsbereich dieser 
Richtlinie fallen, damit deren freier Verkehr im Binnenmarkt gewährleistet ist. 

 
(20) Diese Richtlinie sollte die Verwendung funktionaler Barrierefreiheitsanforderungen 

vorschreiben, die als allgemeine Ziele zu formulieren sind. Diese sollten genau genug 
sein, um rechtsverbindliche Verpflichtungen zu schaffen, und detailliert genug, um die 
Konformität bewerten zu können, damit das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts für die betroffenen Produkte und Dienstleistungen gewährleistet ist. 
Damit belassen sie eine gewisse Flexibilität für Innovationen, beispielsweise dadurch, 
dass der Wirtschaftsteilnehmer entscheiden kann, welchen zusätzlichen sensorischen 
Kanal er zusätzlich zu dem vorhandenen anbietet, sodass sichergestellt ist, dass 
mindestens zwei sensorische Kanäle zur Verfügung stehen. 

 
(20aa)(neu) Diese Richtlinie sollte sich auch auf Hardwaresysteme für Universalrechner, die für 

die Nutzung durch Verbraucher bestimmt sind, erstrecken. Solche Computer-
hardwaresysteme zeichnen sich durch ihren Mehrzweckcharakter und ihre Fähigkeit 
aus, mit der geeigneten Software die vom Verbraucher geforderten üblichen 
Computeraufgaben durchzuführen, und sind dazu bestimmt, von Verbrauchern 
bedient zu werden. Personal computer, einschließlich Desktops, Notebooks, 
Smartphones und Tablets sind Beispiele für solche Computerhardwaresysteme. Bei 
in Verbraucherelektronik eingebetteten Spezialcomputern handelt es sich nicht um 
Hardwaresysteme für Universalrechner für die Nutzung durch Verbraucher. Diese 
Richtlinie sollte sich nicht auf einzelne Komponenten mit spezifischen Funktionen 
wie etwa Hauptplatinen oder Speicherchips erstrecken, die in einem solchen System 
verwendet werden oder verwendet werden können. 
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(20ab)(neu) Diese Richtlinie gilt im Rahmen ihres Geltungsbereichs auch für 
Selbstbedienungsterminals, die zur Erbringung der unter diese Richtlinie fallenden 
Dienstleistungen bestimmt sind. Hierzu gehören Geldautomaten und andere 
Selbstbedienungsterminals für Bankdienstleistungen für Verbraucher – z. B. 
Zahlungsterminals (einschließlich Terminals zum Aufladen von Mobiltelefon-
guthaben) –, alle Arten von Ticketautomaten, die physische Tickets für den Zugang 
zu Dienstleistungen ausgeben, die unter diese Richtlinie fallen (wie Fahrausweis-
automaten und Wartenummern-Automaten in Banken), Check-in-Automaten zum 
Einchecken von Fahr- oder Fluggästen für Personenverkehrsdienste sowie 
Automaten für Reiseinformationen. 

 
(20ac)(neu) Diese Richtlinie sollte sich ferner auf elektronische Kommunikationsdienste im 

Sinne der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates5 
erstrecken, einschließlich Notrufdienste, sowie auf Verbraucherendgeräte mit 
interaktivem Leistungsumfang, die für den Zugang zu diesen Diensten genutzt 
werden. Die letztgenannte Kategorie umfasst Geräte wie Smartphones und Tablets, 
die als Teil der Konfiguration für den Zugang zu diesen Dienstleistungen genutzt 
werden. 

 
(20ac1)(neu) Da eine enge Verbindung mit der Übermittlung von Notrufen durch elektronische 

Kommunikationsdienste und der Beantwortung der Notrufe durch die Notrufabfrage-
stellen besteht, sollten die von den Notrufabfragestellen angebotenen Dienste 
ebenfalls den gleichen Anforderungen an die Barrierefreiheit genügen. Wenn 
gewährleistet ist, dass in der gesamten Union die gleichen Anforderungen an die 
Barrierefreiheit gelten, erleichtert dies die Nutzung solcher Dienste und führt zu 
Skaleneffekten für die Betreiber dieser Dienste, die in mehr als einem Mitgliedstaat 
tätig sind, sowie für Hersteller der erforderlichen Ausrüstungen zur Entgegennahme 
der Notrufe. Da es jedoch eine unverhältnismäßige Belastung darstellen könnte, 
wenn alle Notrufabfragestellen verpflichtet würden, den Anforderungen dieser 
Richtlinie zu genügen, ist vorgesehen, dass lediglich eine begrenzte Zahl von 
Notrufabfragestellen die Anforderungen erfüllen müssen. 

                                                 
5 Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über 

einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste 
(ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 33). 
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(20ad)(neu) Diese Richtlinie sollte sich auch auf auf Mobilgeräten angebotene Dienstleistungen, 

einschließlich mobiler Apps, erstrecken, die von Betreibern von Personen-

beförderungsdiensten angeboten werden, wie intelligente Ticketdienste, 

elektronische Ticketdienste, Bereitstellung von Informationen über die 

Personenbeförderungsprodukte und ‑dienste, eins     

Reiseinformationen in Echtzeit. 

 

(20b) (neu) Die Barrierefreiheitsanforderungen im elektronischen Geschäftsverkehr nach dieser 

Richtlinie sollten für den Online-Verkauf von jeglichen Waren oder Dienstleistungen 

gelten und sollten daher auch für den Verkauf einer Ware oder Dienstleistung gelten, 

die für sich genommen unter diese Richtlinie fällt. 

 

(21) Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den barrierefreien 

Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen6 enthält 

Barrierefreiheitsanforderungen für einige dieser Websites, mobile Anwendungen und 

andere diesbezügliche Aspekte, insbesondere Anforderungen in Bezug auf die 

Einhaltung durch die relevanten Websites und mobilen Anwendungen. Bestimmte 

Tätigkeiten, die über Websites und mobile Anwendungen öffentlicher Stellen erfolgen, 

wie Tätigkeiten des elektronischen Geschäftsverkehrs, und unter diese Richtlinie fallen, 

sollten ihr genügen, damit gewährleistet ist, dass der Online-Verkauf von Produkten und 

Dienstleistungen, ob öffentlich oder privat, für Menschen mit Behinderungen 

barrierefrei möglich ist. 

 

(22) Die Mitgliedstaaten sollten alle geeigneten Maßnahmen treffen, damit der freie Verkehr 

der Produkte und Dienstleistungen, die unter diese Richtlinie fallen und die die 

relevanten Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen, innerhalb der Union nicht aus 

Gründen der Barrierefreiheit behindert wird. 

                                                 
6 Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1). 
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(22a) (neu) Einige Aspekte der Barrierefreiheitsanforderungen, insbesondere in Bezug auf die 

Bereitstellung von Informationen gemäß Anhang I, sind bereits Gegenstand 

bestehender Rechtsakte der Union im Verkehrsbereich. Hierzu gehören Teile der 

Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates7, der 

Verordnung (EU) 1300/2014 der Kommission8 und der Verordnung (EU) 454/2011 

der Kommission9 in Bezug auf den Schienenverkehr, der Verordnung (EU) 

Nr. 181/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 in 

Bezug auf den Kraftomnibusverkehr10 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 

des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf den See- und 

Binnenschiffsverkehr.11 

 

(22b) (neu) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie im Hinblick auf Personenbeförderungsdienste 

im Luft-, Bus-, Schienen- und Schiffsverkehr sollte auf der Grundlage der 

bestehenden branchenspezifischen Rechtsvorschriften über Fahrgastrechte definiert 

werden.  

                                                 
7 Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr 
(ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 14). 

8 Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der Kommission vom 18. November 2014 über die 
technischen Spezifikationen für die Interoperabilität bezüglich der Zugänglichkeit des 
Eisenbahnsystems der Union für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität (ABl. L 356 vom 12.12.2014, S. 110). 

9 Verordnung (EU) Nr. 454/2011 der Kommission vom 5. Mai 2011 über die Technische 
Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) zum Teilsystem "Telematikanwendungen für den 
Personenverkehr" des transeuropäischen Eisenbahnsystems (ABl. L 123 vom 12.5.2011, 
S. 11). 

10 Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 1). 

11 Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 über die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 1). 
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(23) [...] 

 

(24) gestrichen 

 
(25) Die Barrierefreiheit sollte durch die Beseitigung von Barrieren und die Verhinderung 

des Entstehens neuer Barrieren erreicht werden, vorzugsweise durch die Anwendung 

eines Konzepts wie "universelles Design" oder "Design für Alle", worunter das Design 

von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen in der Weise, dass sie 

von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles 

Design genutzt werden können, zu verstehen ist. "Universelles Design" sollte 

Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, soweit sie 

benötigt werden, nicht ausschließen. Barrierefreiheit sollte darüber hinaus nicht 

ausschließen, dass angemessene Vorkehrungen getroffen werden, wenn dies im 

nationalen oder im Unionsrecht vorgeschrieben ist. 

 
(26) Die meisten Arbeitsplätze in der Union werden von KMU und Kleinstunternehmen 

bereitgestellt. Diese Unternehmen, die von zentraler Bedeutung für das künftige 

Wachstum sind, sehen sich bei der Entwicklung ihrer Produkte oder Dienstleistungen 

sehr oft Hürden und Hindernissen gegenüber, insbesondere im grenzüberschreitenden 

Kontext. Es ist deshalb notwendig, die nationalen Barrierefreiheitsvorschriften – unter 

Beibehaltung der notwendigen Garantien – zu harmonisieren, um so die Arbeit der 

KMU und Kleinstunternehmen zu erleichtern. 

 

(27) Diese Richtlinie sollte sich an den Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates12 anlehnen, weil sie Produkte betrifft, die bereits Gegenstand 

anderer Unionsrechtsakte sind, um so die Kohärenz des Unionsrechts zu gewährleisten, 

wobei gleichzeitig die speziellen Merkmale der Barrierefreiheitsanforderungen dieser 

Richtlinie anerkannt werden. 

                                                 
12 Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 

über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten (ABl. L 218 vom 
13.8.2008, S. 82). 
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(28) Alle Wirtschaftsakteure, die Teil der Liefer- und Vertriebskette sind, sollten 

gewährleisten, dass sie nur Produkte auf dem Markt bereitstellen, die die 

Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie erfüllen. Es ist notwendig, für eine 

klare und verhältnismäßige Aufteilung der Pflichten zu sorgen, die der Rolle jedes 

Akteurs im Liefer- und Vertriebsprozess entsprechen. 

 

(29) Entsprechend ihrer jeweiligen Rolle in der Lieferkette sollten die Wirtschaftsakteure für 

die Konformität der Produkte und Dienstleistungen verantwortlich sein, damit ein hohes 

Niveau beim Schutz der Barrierefreiheit und ein fairer Wettbewerb auf dem 

Unionsmarkt sichergestellt sind. 

 
(30) Da der Hersteller den Entwurfs- und Fertigungsprozess in allen Einzelheiten kennt, ist 

er am besten für die Durchführung des gesamten Konformitätsbewertungsverfahrens 

geeignet. Die Konformitätsbewertungspflichten sollten beim Hersteller verbleiben. 

 
(31) Händler und Einführer sollten in die Marktüberwachungsaufgaben der nationalen 

Behörden eingebunden werden und aktiv mitwirken, indem sie den zuständigen 

Behörden alle nötigen Informationen zu dem jeweiligen Produkt geben. 

 
(32) Die Einführer sollten sicherstellen, dass Produkte, die aus Drittländern auf den 

Unionsmarkt kommen, die Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie erfüllen, 

und sie sollten insbesondere sicherstellen, dass die Hersteller geeignete 

Konformitätsbewertungsverfahren für die betreffenden Produkte durchgeführt haben. 

 

(33) Beim Inverkehrbringen sollte jeder Einführer auf den Produkten, die er in Verkehr 

bringt, den Namen und die Kontaktanschrift seines Unternehmens angeben. 

 
(34) Die Händler sollten sicherstellen, dass ihre Handhabung des Produkts dessen 

Konformität mit den Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie nicht negativ 

beeinflusst. 
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(35) Jeder Wirtschaftsakteur, der ein Produkt unter seinem eigenen Namen oder seiner 

eigenen Marke in Verkehr bringt oder ein Produkt so verändert, dass sich dies auf 

dessen Konformität mit den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen auswirken kann, 

sollte als Hersteller gelten und die Pflichten des Herstellers wahrnehmen. 

 

(36) Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sollten Barrierefreiheitsanforderungen nur 

angewandt werden, wenn sie dem betreffenden Wirtschaftsakteur keine 

unverhältnismäßige Belastung auferlegen und wenn sie keine Veränderung der Produkte 

bzw. Dienstleistungen erfordern, die zu einer grundlegenden Veränderung im Hinblick 

auf die in dieser Richtlinie spezifizierten Kriterien führen würde. 

 

(37) Diese Richtlinie sollte sich an dem Grundsatz "Vorfahrt für KMU" orientieren und dem 

Verwaltungsaufwand für die KMU Rechnung tragen. Sie sollte schlanke Regeln für die 

Konformitätsbewertung enthalten sowie Schutzklauseln für die Wirtschaftsakteure 

anstatt allgemeiner Ausnahmen und Sonderregelungen für diese Unternehmen. Folglich 

sollte bei der Aufstellung der Regeln für die Auswahl und Anwendung der am besten 

geeigneten Konformitätsbewertungsverfahren die Situation der KMU berücksichtigt 

werden, und der Umfang der Pflichten im Zusammenhang mit der 

Konformitätsbewertung von Barrierefreiheitsanforderungen sollte so bemessen sein, 

dass KMU daraus keine unverhältnismäßige Belastung entsteht. Außerdem sollten die 

Marktaufsichtsbehörden bei ihrem Handeln der Größe der Unternehmen und dem 

Kleinserien- oder Nichtseriencharakter der jeweiligen Produktion gebührend Rechnung 

tragen und weder unnötige Hindernisse für KMU schaffen noch den Schutz des 

öffentlichen Interesses vernachlässigen. 

 

(38) Alle Wirtschaftsakteure sollten verantwortungsvoll und in voller Übereinstimmung mit 

den geltenden rechtlichen Anforderungen handeln, wenn sie Produkte in Verkehr 

bringen oder auf dem Markt bereitstellen oder wenn sie Dienstleistungen auf dem Markt 

erbringen. 
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(39) Um die Bewertung der Konformität mit den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen 

zu erleichtern, sollte bei jenen Produkten und Dienstleistungen von einer 

Konformitätsvermutung ausgegangen werden, die den freiwilligen harmonisierten 

Normen entsprechen, welche gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates13 zwecks Ausarbeitung ausführlicher 

technischer Spezifikationen für diese Anforderungen angenommen wurden. Die 

Kommission hat den europäischen Normungsorganisationen bereits mehrere 

Normungsaufträge im Zusammenhang mit der Barrierefreiheit erteilt, die für die 

Erarbeitung standardisierter Normen relevant wären. 

 
(39a) (neu) Die Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthält ein Verfahren für formelle Einwände 

gegen harmonisierte Normen, die als nicht den Anforderungen dieser Richtlinie 

entsprechend gelten. 

 
(40) Wenn es keine harmonisierten Normen gibt und falls zwecks Harmonisierung des 

Marktes ein entsprechender Bedarf besteht, sollte die Kommission 

Durchführungsrechtsakte mit einheitlichen technischen Spezifikationen für die in dieser 

Richtlinie enthaltenen Barrierefreiheitsanforderungen erlassen können. 

 
(41) Damit ein effektiver Zugang zu den Informationen gewährleistet ist, die für die 

Erklärung der Übereinstimmung mit allen anwendbaren Rechtsvorschriften der Union 

erforderlich sind, sollten diese Informationen in einer einzigen EU-Konformitäts-

erklärung bereitgestellt werden. Damit der Verwaltungsaufwand für Wirtschaftsakteure 

geringer wird, sollten sie alle relevanten individuellen Konformitätserklärungen in die 

einzige EU-Konformitätserklärung aufnehmen können. 

                                                 
13 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 
93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 
Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 316 vom 
14.11.2012, S. 12). 



 

 

9483/17 ADD 1  bba,bhw/CF/ab 16 
 DGB 1C LIMITE DE 
 

(42) Für die Konformitätsbewertung sollte diese Richtlinie das in Anhang II des Beschlusses 

Nr. 768/2008/EG beschriebene Verfahren "Interne Fertigungskontrolle (Modul A)" 

nutzen, weil die Wirtschaftsakteure und die zuständigen Behörden damit ohne 

unverhältnismäßigen Aufwand nachweisen bzw. sicherstellen können, dass die auf dem 

Markt bereitgestellten Produkte die Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen. 

 

(43) Die Informationen, die im Fall von Dienstleistungen für die Bewertung der Konformität 

mit den Barrierefreiheitsanforderungen erforderlich sind, sollten in den allgemeinen 

Geschäftsbedingungen oder einem ähnlichen Dokument enthalten sein. 

 

(44) Das CE-Zeichen, das die Konformität eines Produkts mit den Barrierefreiheits-

anforderungen dieser Richtlinie anzeigt, ist das sichtbare Ergebnis eines ganzen 

Prozesses, der die Konformitätsbewertung im weiteren Sinne umfasst. Diese Richtlinie 

sollte sich an den allgemeinen, für die CE-Kennzeichnung geltenden Grundsätzen der 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates14 über die 

Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von 

Produkten orientieren. 

 

(45) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 erklärt der Hersteller durch das Anbringen 

des CE-Zeichens, dass das betreffende Produkt alle geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen erfüllt und dass er die volle Verantwortung hierfür 

übernimmt. 

 

(46) Gemäß dem Beschluss Nr. 768/2008/EG sind die Mitgliedstaaten für die 

Gewährleistung einer strikten und effizienten Marktüberwachung von Produkten in 

ihrem Hoheitsgebiet verantwortlich und sollten sie ihre Marktüberwachungsbehörden 

mit ausreichenden Befugnissen und Ressourcen ausstatten. 

                                                 
14 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 

über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit 
der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des 
Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 
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(47) Die Mitgliedstaaten sollten die Übereinstimmung von Dienstleistungen mit den 

Anforderungen dieser Richtlinie überprüfen und Beschwerden oder Berichten über die 

Nichteinhaltung nachgehen, damit Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können. 

 

(48) Von den Mitgliedstaaten wird erwartet, dass sie sicherstellen, dass die Marktüber-

wachungsbehörden im Einklang mit Kapitel V kontrollieren, dass die 

Wirtschaftsakteure die Kriterien nach Artikel 12 Absatz 3 beachten. Die Mitgliedstaaten 

können eine spezialisierte Stelle benennen, die die Pflichten der Marktaufsichts-

behörden nach dieser Richtlinie wahrnimmt. Die Mitgliedstaaten können beschließen, 

dass die Zuständigkeiten einer solchen spezialisierten Stelle auf den Geltungsbereich 

dieser Richtlinie oder bestimmte Teile dieser Richtlinie beschränkt sind und dass sie 

unbeschadet der Pflichten der Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 765/2008 nur diejenigen in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 vorgesehenen 

Aufgaben ausüben sollte, die erforderlich sind, um die wirksame Marktüberwachung 

gemäß der genannten Verordnung und dieser Richtlinie zu gewährleisten. 

 

(49) gestrichen 

 

(50) Es sollte ein Schutzklauselverfahren geschaffen werden, das zur Anwendung gelangt, 

wenn sich Mitgliedstaaten hinsichtlich der von einem Mitgliedstaat ergriffenen 

Maßnahmen nicht einig sind, und wonach Betroffene informiert werden, wenn 

Maßnahmen im Zusammenhang mit Produkten getroffen werden sollen, die die 

Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie nicht erfüllen. Auf diese Weise sollte es 

den Marktüberwachungsbehörden möglich sein, bei derartigen Produkten in 

Zusammenarbeit mit den betreffenden Wirtschaftsakteuren zu einem früheren Zeitpunkt 

einzuschreiten. 

 

(51) Wenn sich die Mitgliedstaaten und die Kommission einig sind, dass eine von einem 

Mitgliedstaat ergriffene Maßnahme gerechtfertigt ist, sollte die Kommission nur dann 

weiter tätig werden müssen, wenn sich die Nichtkonformität auf Unzulänglichkeiten 

einer harmonisierten Norm zurückführen lässt. 
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(52) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung des Kapitels IV 

dieser Richtlinie sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates15 ausgeübt werden. 

 

(53) In der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der Kommission 

vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten haben sich die Mitgliedstaaten 

verpflichtet, dafür zu sorgen, dass in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente übermittelt werden, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie 

hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

 

(53a) (neu) Die Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie sollten für Produkte gelten, die 

nach dem Zeitpunkt der Anwendung dieser Richtlinie in der Union in Verkehr 

gebracht werden, einschließlich gebrauchter Produkte und Produkte aus zweiter 

Hand, die aus einem Drittland importiert und nach diesem Zeitpunkt in der Union in 

Verkehr gebracht werden. 

 

(53b) (neu) Eine Dienstleistung sollte nicht unter dieser Richtlinie fallen, sofern sie außerhalb 

des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten erbracht wurde, auch wenn sie innerhalb der 

Union angeboten wurde. Ein Verkehrsunternehmer sollte nur verpflichtet sein 

sicherzustellen, dass die Anforderungen dieser Richtlinie in Bezug auf den im Gebiet 

der Union angebotenen Teil der Dienstleistungen erfüllt werden. 

                                                 
15 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(53c) (neu) Damit die Dienstleistungserbringer ausreichend Zeit zur Anpassung an die 
Anforderungen dieser Richtlinie haben, bedarf es eines Übergangszeitraums von 
[5] Jahren ab dem Zeitpunkt der Anwendung der Richtlinie, während dessen 
Produkte zur Erbringung einer Dienstleistung, die vor diesem Zeitpunkt in Verkehr 
gebracht worden sind, nicht die Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie 
erfüllen müssen, es sei denn, sie werden von den Dienstleistungserbringern während 
dieses Übergangszeitraums ersetzt. In Anbetracht der Kosten und der langen 
Lebensdauer von Selbstbedienungsterminals sollte verfügt werden, dass diese 
Terminals, wenn sie für die Erbringung von Dienstleistungen genutzt werden, für 
einen längeren Zeitraum als andere Produkte weiterverwendet werden dürfen, der 
jedoch 15 Jahre nicht überschreiten darf. 

 
(53d) (neu) Wird auf der Grundlage der vorgeschriebenen Bewertung festgestellt, dass es eine 

unverhältnismäßige Belastung für den Wirtschaftsakteur wäre, vorzuschreiben, dass 
alle Selbstbedienungsterminals, die für die Erbringung desselben Dienstes zur 
Verfügung stehen, die Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie erfüllen 
müssen, so sollte auch bewertet werden, wie viele dieser Automaten ausreichend 
wären, um die Barrierefreiheit der von dem fraglichen Dienstleistungserbringer 
erbrachten Dienstleistung sicherzustellen. In seiner Bewertung sollte der 
Dienstleistungserbringer unter anderem dem geschätzten Nutzen für Menschen mit 
Behinderungen Rechnung tragen. 

 
(54) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich Hindernisse für den freien Verkehr bestimmter 

barrierefreier Produkte und Dienstleistungen zu beseitigen und so zum reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarktes beizutragen, von den Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden kann – weil eine Harmonisierung der unterschiedlichen, in 
ihren Rechtsordnungen bestehenden Vorschriften erforderlich ist –, sondern mittels 
Festlegung einheitlicher Barrierefreiheitsanforderungen und Regeln für das 
Funktionieren des Binnenmarkts besser auf Unionsebene zu erreichen ist, darf die 
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
beschriebenen Subsidiaritätsprinzip Maßnahmen erlassen. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht 
über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus – 

 
HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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KAPITEL I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 
Artikel -1 

Gegenstand (neu) 
 
Zweck dieser Richtlinie ist es, durch Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen einen 
Beitrag zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts zu leisten, indem durch 
unterschiedliche Barrierefreiheitsanforderungen bedingte Hindernisse für den freien Verkehr von 
Produkten und Dienstleistungen, die gemäß Artikel 1 Gegenstand dieser Richtlinie sind, beseitigt 
werden bzw. die Errichtung derartiger Hindernisse verhindert wird. 
 

Artikel 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Die Kapitel I, II bis V sowie VII gelten für folgende Produkte, die nach dem Zeitpunkt 

der Anwendung dieser Richtlinie auf dem Unionsmarkt in den Verkehr gebracht 
werden: 

 
a) Hardware- und Betriebssysteme für Universalrechner, die für die Nutzung durch 

Verbraucher bestimmt sind; 
 
b) die folgenden Selbstbedienungsterminals, die zur Erbringung der gemäß Artikel 1 

Absatz 2 unter diese Richtlinie fallenden Dienstleistungen bestimmt sind 
 

i) Geldautomaten; 
ia) Zahlungsterminals; 
ii) Ticketautomaten, 
iii) Check-in-Automaten zum Einchecken von Fluggästen für 

Personenverkehrsdienste, 
iv) interaktive Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung von Informationen 

(mit Ausnahme von Automaten, die als integrierte Bestandteile von 
Fahrzeugen, Luftfahrzeugen, Schiffen oder Schienenfahrzeugen hergestellt 
wurden); 
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c) Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für elektronische 

Kommunikationsdienste verwendet werden; 

 

d) Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für den Zugang zu 

audiovisuellen Mediendiensten verwendet werden; 

 

e) E-Book-Lesegeräte. 

 

(2) Die Kapitel I, II bis V sowie VII gelten unbeschadet des Artikels 27a für folgende 

Dienstleistungen, die für Verbraucher nach dem Zeitpunkt der Anwendung dieser 

Richtlinie erbracht werden: 

 

a) elektronische Kommunikationsdienste mit Ausnahme der Signalübertragung, wenn sie 

aus Übermittlungsdiensten besteht, welche für die Bereitstellung von Diensten der 

Maschine-Maschine-Kommunikation genutzt werden; Notrufdienste; Dienstleistungen 

zur Entgegennahme und Bearbeitung von Notrufen; 

 

b) Dienstleistungen, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen; 

 

c) folgende Elemente von Personenbeförderungsdiensten im Luft-, Bus-, Schienen- 

und Schiffsverkehr: 

 

i) Websites; 

ia) auf Mobilgeräten angebotene Dienstleistungen, einschließlich Apps; 

iaa) elektronische Tickets; 

ii) die Bereitstellung von Informationen in Bezug auf den Beförderungsdienst, 

einschließlich Reiseinformationen in Echtzeit, und 

iii) Selbstbedienungsterminals innerhalb des Hoheitsgebiets der Union – mit 

Ausnahme derer, die in Fahrzeugen angebracht sind –, die für die 

Erbringung eines jeglichen Teils solcher Personenbeförderungsdienste 

verwendet werden, ausschließlich nicht interaktiver Terminals, die zur 

Bereitstellung von Informationen bestimmt sind; 
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d) Bankdienstleistungen für Verbraucher; 

 

e) E-Books und hierfür bestimmte Software; 

 

f) den elektronischen Handel. 

 

(3) gestrichen 

 

(4) (neu) Diese Richtlinie lässt EU-und nationale Rechtsvorschriften zu Urheberrechten und 

verwandten Schutzrechten, einschließlich der Richtlinie 2001/29/EG, unberührt. 

 

(5) (neu) Diese Richtlinie lässt die folgenden Rechtsvorschriften der Union, einschließlich 

Bestimmungen über die Barrierefreiheit, unberührt: 

 

 Verordnung (EG) Nr. 1371/200716, 

 Verordnung (EU) Nr. 1300/201417, 

 Verordnung (EU) Nr. 454/201118, 

 Verordnung (EU) Nr. 181/201119, 

 Verordnung (EU) Nr. 1177/201020, und 

 Verordnung (EU) Nr. 1107/200621, 

                                                 
16  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32007R1371 
17  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32008R0216 
18 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/de/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.DEU 
19  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32008R0216 
20  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32008R0216 
21  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32008R0216 
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(6) (neu) In Bezug auf den elektronischen Handel gilt diese Richtlinie nicht für den folgenden 

Inhalt von Websites: 

 
i) zuvor aufgezeichnete zeitbasierte Medien, die vor [Inkrafttreten dieser Richtlinie] 

veröffentlicht wurden; 

 
ii) Online-Karten und Kartendienste, sofern diese verwendet werden, um für 

Navigationszwecke wesentliche Informationen barrierefrei und digital 

bereitzustellen; 

 
iii) Inhalte Dritter, die vom betreffenden Verkäufer weder finanziert noch entwickelt 

wurden und nicht der Kontrolle des Verkäufers unterliegen. 

 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

 

1. "barrierefreie Produkte und Dienstleistungen" Produkte und Dienstleistungen, die für 

Menschen mit Behinderungen ohne besondere Schwierigkeiten und in der Regel ohne 

fremde Hilfe barrierefrei und gebrauchsfertig sind. Der Einsatz technischer Hilfsmittel, 

die aufgrund der Art der Behinderung erforderlich sind, ist erlaubt; 

 

2. "geltende Barrierefreiheitsanforderungen" die Barrierefreiheitsanforderungen nach 

Artikel 3, soweit sie im Einklang mit den Absätzen 1 und 2 für die betreffenden 

Wirtschaftsakteure gelten; 

 

3. gestrichen 

 

4. "Menschen mit Behinderungen" Menschen, die langfristige körperliche, seelische, 

geistige oder sensorische Beeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 

verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an 

der Gesellschaft hindern können; 
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5. "Produkt" einen Stoff, eine Zubereitung oder eine Ware, der bzw. die durch einen 

Fertigungsprozess hergestellt worden ist, außer Lebensmitteln, Futtermitteln, lebenden 

Pflanzen und Tieren, Erzeugnissen menschlichen Ursprungs und Erzeugnissen von 

Pflanzen und Tieren, die unmittelbar mit ihrer künftigen Reproduktion 

zusammenhängen; 

 

5a. (neu) "Dienstleistung" eine Dienstleistung im Sinne von Artikel 4 Nummer 1 der 

Richtlinie 2006/123/EG22; 

 

5b. (neu) "Dienstleistungserbringer" jede natürliche oder juristische Person, die eine für den 

Unionsmarkt bestimmte Dienstleistung anbietet oder erbringt; 

 

6. "audiovisuelle Mediendienste" Dienstleistungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 

Buchstabe a der Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates23; 

 

6a. (neu) "Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen" über 

elektronische Kommunikationsnetze übermittelte Dienste, die genutzt werden, um 

audiovisuelle Mediendienste zu ermitteln, Informationen darüber zu erhalten oder diese 

Dienste zu empfangen, und alle diesbezüglichen Barrierefreiheitsmaßnahmen gemäß 

Artikel 7 der Richtlinie 2010/13. Zu diesen Diensten können Websites, Online-

Anwendungen, auf Set-top-Boxen basierende Anwendungen, herunterladbare 

Anwendungen, auf Mobilgeräten angebotene Dienstleistungen, einschließlich mobiler 

Apps, elektronische Programmführer (EPG)24 und entsprechende Media-Player sowie 

damit verbundene TV-Dienste gehören. Nicht eingeschlossen sind audiovisuelle 

Mediendienste, für die die Richtlinie 2010/13 Regeln im Bereich Barrierefreiheit 

enthält; 

                                                 
22 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36). 
23 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur 

Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1). 

24 Die Barrierefreiheit von EPG ist nicht in der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
geregelt.  
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6b.(neu) "Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für den Zugang zu 

audiovisuellen Mediendiensten verwendet werden" Geräte, deren Hauptzweck es ist, 

den Zugang zu Dienstleistungen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a der 

Richtlinie 2010/13/EU zu ermöglichen, einschließlich Fernsehprogrammen gemäß 

Artikel 1 Buchstabe e der genannten Richtlinie und audiovisueller Mediendienste auf 

Abruf gemäß Artikel 1 Buchstabe g der genannten Richtlinie; 

 
7. "elektronische Kommunikationsdienste" Dienste im Sinne des Artikels 2 Buchstabe c 

der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates. 

 
7a-1.(neu) "Notrufe" Kommunikationsverbindungen über elektronische Kommunikationsdienste 

zwischen einem Endnutzer und der Notrufabfragestelle, um von Notdiensten Nothilfe 

anzufordern und zu erhalten; 

 
7a-2.(neu) "Notrufabfragestelle" einen physischen Ort, an dem Notrufe unter der Verantwortung 

einer Behörde oder einer von dem Mitgliedstaat anerkannten privaten Einrichtung zuerst 

angenommen, beantwortet und bearbeitet werden; 

 
7a-3.(neu) "Notdienst" einen vom Mitgliedstaat als solcher anerkannten Dienst, der entsprechend 

dem nationalen Recht eine sofortige und schnelle Hilfe in Situationen leistet, in denen 

insbesondere eine unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben, für die persönliche oder 

öffentliche Sicherheit oder Gesundheit, für private oder öffentliche Gebäude und 

Anlagen oder für die Umwelt besteht; 

 
7a.(neu) "Personenbeförderungsdienste im Luftverkehr" gewerbliche Passagierflugdienste gemäß 

Artikel 2 Buchstabe l der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006, wenn von einem Flughafen, 

der im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats liegt, abgeflogen, auf einem solchen 

angekommen oder ein solcher im Transit benutzt wird. Nicht eingeschlossen sind Flüge 

ab einem in einem Drittland gelegenen Flughafen zu einem im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats gelegenen Flughafen, wenn diese Dienste von einem 

Luftfahrtunternehmen aus einem Drittland betrieben werden. 
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7b. (neu) "Personenbeförderungsdienste im Busverkehr" Dienstleistungen, die Gegenstand von 

Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 181/2011 sind; 

 

7c. (neu) "Personenbeförderungsdienste im Schienenverkehr" Dienstleistungen im Sinne von 

Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1371/2007 mit Ausnahme der 

Dienstleistungen im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der genannten Verordnung. Nicht 

eingeschlossen sind "Stadt- und Vorortverkehr" gemäß Artikel 3 Absatz 6 der 

Richtlinie 2012/34 und "Regionalverkehr" gemäß Artikel 3 Absatz 7 der genannten 

Richtlinie; 

 

7d. (neu) "Personenbeförderungsdienste im Schiffsverkehr" Dienstleistungen, die Gegenstand 

von Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 sind. Nicht eingeschlossen 

sind Dienstleistungen, die Gegenstand von Artikel 2 Absatz 2 der genannten 

Verordnung sind; 

 

8. "Bereitstellung auf dem Markt" jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines 

Produkts zum Vertrieb, zum Ge- oder zum Verbrauch auf dem Unionsmarkt im Rahmen 

einer Geschäftstätigkeit; 

 

9. "Inverkehrbringen" die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem Unionsmarkt; 

 

10. "Hersteller" jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt oder 

entwickeln oder herstellen lässt und dieses Produkt unter ihrem eigenen Namen oder 

ihrer eigenen Marke vermarktet; 

 

11. "Bevollmächtigter" jede in der Union ansässige natürliche oder juristische Person, die 

von einem Hersteller schriftlich beauftragt wurde, in seinem Namen bestimmte 

Aufgaben wahrzunehmen; 

 

12. "Einführer" jede in der Union ansässige natürliche oder juristische Person, die ein 

Produkt aus einem Drittstaat auf dem Unionsmarkt in Verkehr bringt; 
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13. "Händler" jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein Produkt auf 

dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers oder des Einführers; 

 

14. "Wirtschaftsakteur" den Hersteller, Bevollmächtigten, Einführer, Händler oder 

Dienstleistungserbringer; 

 

15. "Verbraucher" jede natürliche Person, die das unter die Richtlinie fallende Produkt oder 

die unter die Richtlinie fallende Dienstleistung zu Zwecken kauft bzw. empfängt, die 

nicht ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können; 

 

15a.(neu) "kleine und mittlere Unternehmen" (KMU) die Kategorie von Unternehmen, die 

weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von 

höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 

43 Mio. EUR beläuft, mit Ausnahme von Kleinstunternehmen; 

 

16. "Kleinstunternehmen" ein Unternehmen, das weniger als zehn Personen beschäftigt und 

dessen Jahresumsatz und/oder Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet; 

 

17. "harmonisierte Norm" eine harmonisierte Norm im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 

Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012; 

 

18. "gemeinsame technische Spezifikation" eine technische Spezifikation im Sinne des 

Artikels 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012, die ein Mittel zur Erfüllung 

der für ein Produkt oder eine Dienstleistung geltenden Barrierefreiheitsanforderungen 

darstellt; 

 

19. [...] 

 

20. "Rücknahme" jede Maßnahme, mit der verhindert werden soll, dass ein in der 

Lieferkette befindliches Produkt auf dem Markt bereitgestellt wird; 
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20a.(neu) "Bankdienstleistungen für Verbraucher" die Erbringung folgender Dienstleistungen für 

Verbraucher: Kreditverträge, die Gegenstand der Verbraucherkreditrichtlinie 

(2008/48/EG) oder der Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge (2014/17/EU) 

sind, Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten gemäß Artikel 1 Absatz 2 der 

Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID – 2004/39/EG), Zahlungsdienste 

gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie über Zahlungsdienste im Binnenmarkt 

(2015/2366/EU), Dienste für ein Zahlungskonto gemäß der Zahlungskonten-Richtlinie 

(2014/92/EU) sowie E-Geld gemäß Richtlinie 2009/110/EG; 

 
20b.(neu) "Zahlungsterminal" ein Gerät, deren Hauptzweck es ist, Zahlungskarten nicht an einer 

virtuellen, sondern an einer physischen Verkaufsstelle zu verwenden; 

 
21. "Dienstleistungen im elektronischen Handel" den Online-Verkauf von Produkten und 

Dienstleistungen; 

 
22.(neu)  

 
23.(neu) "Betriebssystem" die Software, die unter anderem die Schnittstelle zur peripheren 

Hardware steuert, Aufgaben plant, Speicherplatz zuweist und dem Verbraucher eine 

Standardschnittstelle anzeigt, wenn kein Anwenderprogramm läuft, einschließlich 

einer grafischen Nutzerschnittstelle, unabhängig davon, ob diese Software integraler 

Bestandteil der Hardware für Universalrechner für Verbraucher ist oder als externe 

Software zur Ausführung auf der Hardware für Universalrechner für Verbraucher 

bestimmt ist; er bezeichnet jedoch nicht einen Lader eines Betriebssystems, ein BIOS 

oder eine andere Firmware, die beim Hochfahren oder beim Installieren des 

Betriebssystems erforderlich ist; 

 
23a.(neu) "Verbraucherendgerät" ein Produkt, das für den mit jedwedem Mittel herzustellenden 

direkten oder indirekten Anschluss an die Schnittstelle eines externen Netzes durch 

den Verbraucher bestimmt ist und das für den Zugang zu den unter diese Richtlinie 

fallenden Diensten oder für die Erbringung dieser Dienste verwendet werden kann; 

 
24.(neu) "interaktiver Leistungsumfang" die Funktionalität zur Unterstützung der Interaktion 

zwischen Mensch und Gerät, um die Übertragung von Daten, Sprache und/oder 

Videos zu ermöglichen; 

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/peripheral
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/hardware
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/storage
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/interface
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/interface
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Graphical+User+Interface
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/firmware
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/boot+time
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25.(neu) "E-Book und hierfür bestimmte Software" einen Dienst, einschließlich mobiler Apps, 

zur Bereitstellung einer Buchdatei in digitaler Form, der Zugriff, Blättern, Lektüre 

und Nutzung ermöglicht, sowie die Software, die für Zugriff, Blättern, Lektüre und 

Nutzung des betreffenden E-Books erforderlich ist. Nicht eingeschlossen ist 

Software im Sinne der Begriffsbestimmung 25a (neu); 

 

25a.(neu) "E-Book-Lesegerät" ein spezielles Gerät, einschließlich Hardware und Software, das 

für Zugriff, Blättern, Lektüre und Nutzung von E-Book-Dateien verwendet wird; 

 

27.(neu) "intelligente Ticketdienste" Systeme, in denen eine Fahrberechtigung in Form eines 

Fahrscheins für eine einfache oder mehrfache Fahrten, eines Abos oder eines 

Fahrguthabens nicht als Ticket auf Papier gedruckt wird, sondern elektronisch auf 

einem physischen Fahrausweis oder einem anderen Gerät gespeichert wird; 

 

28.(neu) "elektronische Ticketdienste" Systeme, in denen Fahrausweise mit Hilfe eines Geräts 

mit interaktivem Leistungsumfang online erworben und dem Käufer in 

elektronischer Form geliefert werden, damit sie in Papierform ausgedruckt oder mit 

Hilfe eines Geräts mit interaktivem Leistungsumfang während der Fahrt angezeigt 

werden können. 
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KAPITEL II 

BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN UND FREIER VERKEHR 

 

Artikel 3 

Barrierefreiheitsanforderungen 

 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die in Artikel 1 Absätze 1 und 2 genannten 

Produkte und Dienstleistungen die Barrierefreiheitsanforderungen des Anhangs I gemäß 

den Absätzen 2 (neu) bis 4 (neu) dieses Artikels erfüllen. 

 

(2) (neu) Unbeschadet des Unterabsatzes 2 dieses Absatzes müssen alle in Artikel 1 Absatz 1 

aufgeführten Produkte die Anforderungen des Anhangs I Abschnitte I und II erfüllen. 

 

Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b genannten Produkte müssen die Anforderungen 

des Anhangs I Abschnitt II nicht erfüllen. 

 

(3) (neu)  Unbeschadet des Unterabsatzes 2 dieses Absatzes müssen alle in Artikel 1 Absatz 2 

aufgeführten Dienstleistungen die Anforderungen des Anhangs I Abschnitte III und IV 

erfüllen. 

Dienstleistungen zur Entgegennahme und Bearbeitung von Notrufen müssen nur die 

diesbezüglichen spezifischen Anforderungen des Anhangs I Abschnitt IV erfüllen. 

 

(4) (neu) Kleinstunternehmen, die Dienstleistungen anbieten, sind von der Erfüllung der 

Anforderungen nach Absatz 3 und von allen Verpflichtungen im Zusammenhang mit 

der Erfüllung dieser Anforderungen ausgenommen. 

 

(5 bis 10) gestrichen 
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(11) In Bezug auf die Personenbeförderung im Schienenverkehr gelten die 

Barrierefreiheitsanforderungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der 

Informationsbestandteile, die gemäß der vorliegenden Richtlinie und auch gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 1371/2007 zugänglich sein müssen, als erfüllt, wenn diese 

Bestandteile der Dienstleistungen den entsprechenden Bestimmungen der Verordnung 

(EU) Nr. 1371/2007 entsprechen. Für andere Informationsbestandteile gilt diese 

Richtlinie. 

 

(13) In Bezug auf die Personenbeförderung im Schienenverkehr gelten die 

Barrierefreiheitsanforderungen im Zusammenhang mit ihren offiziellen Websites als 

erfüllt, wenn die Dienstleistungen den entsprechenden Bestimmungen der Verordnung 

(EU) Nr. 454/2011 entsprechen. Andere Websites der Anbieter von 

Schienenverkehrsdiensten, die von den Verbrauchern genutzt werden, müssen dieser 

Richtlinie entsprechen. 

 

(14) In Bezug auf die Personenbeförderung im Busverkehr gelten die 

Barrierefreiheitsanforderungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der 

Informationsbestandteile über die Zugänglichkeitsmerkmale und die Einrichtungen, die 

gemäß der vorliegenden Richtlinie und auch gemäß der Verordnung (EU) Nr. 181/2011 

zugänglich sein müssen, als erfüllt, wenn diese Bestandteile der Dienstleistungen dem 

Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 181/2011 entsprechen. Für andere 

Informationsbestandteile gilt diese Richtlinie. 

 

(15) In Bezug auf die Personenbeförderung im See- und Binnenschiffsverkehr gelten die 

Barrierefreiheitsanforderungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der 

Informationsbestandteile über die Zugänglichkeitsmerkmale und die Einrichtungen des 

Dienstes, die gemäß der vorliegenden Richtlinie und auch gemäß Artikel 11 der 

Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 zugänglich sein müssen, als erfüllt, wenn diese 

Bestandteile der Dienstleistungen dem Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 

entsprechen. Für andere Informationsbestandteile gilt diese Richtlinie. 
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(16) (neu) In Bezug auf die Personenbeförderung im Schienenverkehr gelten die 

Barrierefreiheitsanforderungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der 

Informationsbestandteile, die gemäß der vorliegenden Richtlinie und auch gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 zugänglich sein müssen, als erfüllt, wenn diese 

Bestandteile der Dienstleistungen den entsprechenden Bestimmungen in Artikel 4 

Absatz 3, Artikel 5 Absatz 2 und in den Anhängen I und II der Verordnung (EG) 

Nr. 1107/2006 entsprechen. Für andere Informationsbestandteile gilt diese Richtlinie. 

 

Artikel 4 

Freier Verkehr 

 

Die Mitgliedstaaten dürfen die Bereitstellung von Produkten, die dieser Richtlinie genügen, auf dem 

Markt ihres Hoheitsgebiets nicht aus Gründen verbieten, die mit Barrierefreiheitsanforderungen in 

Zusammenhang stehen. Die Mitgliedstaaten dürfen die Erbringung von Dienstleistungen, die dieser 

Richtlinie genügen, in ihrem Hoheitsgebiet nicht aus Gründen verbieten, die mit 

Barrierefreiheitsanforderungen in Zusammenhang stehen. 
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KAPITEL III 

PFLICHTEN DER WIRTSCHAFTSAKTEURE 

 

Artikel 5 

Pflichten der Hersteller 

 

(1) Die Hersteller gewährleisten, dass die Produkte, die sie in Verkehr bringen, gemäß den 

geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nach Artikel 3 gestaltet und hergestellt 

worden sind. 

 

(2) Die Hersteller erstellen die technische Dokumentation im Einklang mit Anhang II und 

führen das in diesem Anhang beschriebene Konformitätsbewertungsverfahren durch 

oder lassen es durchführen. 

 

Wurde die Konformität eines Produkts mit den geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen im Rahmen dieses Verfahrens nachgewiesen, stellen die 

Hersteller eine EU-Konformitätserklärung aus und bringen das CE-Zeichen an. 

 

(3) Die Hersteller gewährleisten durch entsprechende Verfahren, dass bei Serienfertigung 

stets Konformität sichergestellt ist. Änderungen am Entwurf des Produkts oder an 

seinen Merkmalen sowie Änderungen der harmonisierten Normen oder sonstiger 

technischer Spezifikationen, auf die bei Erklärung der Konformität eines Produkts 

verwiesen wird, werden angemessen berücksichtigt. 

 

(4) Die Hersteller führen ein Register der nichtkonformen Produkte, und sie halten die 

Händler über diese Kontrollen auf dem Laufenden. 

 

(5) Die Hersteller gewährleisten, dass ihre Produkte eine Typen-, Chargen- oder 

Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zu ihrer Identifikation tragen, oder, falls 

dies aufgrund der Größe oder Art des Produkts nicht möglich ist, dass die erforderlichen 

Informationen auf der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage 

angegeben werden. 
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(6) Die Hersteller geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre 

eingetragene Handelsmarke und ihre Kontaktanschrift entweder auf dem Produkt selbst 

oder, wenn dies nicht möglich ist, auf der Verpackung oder in einer dem Produkt 

beigefügten Unterlage an. In der Anschrift muss eine zentrale Stelle angegeben sein, an 

der der Hersteller kontaktiert werden kann. 

 

(7) Die Hersteller gewährleisten, dass dem Produkt eine Gebrauchsanleitung und 

Sicherheitsinformationen beigefügt sind, die in einer von dem betreffenden 

Mitgliedstaat festgelegten Sprache verfasst sind, die von den Verbrauchern und 

Endnutzern leicht verstanden werden kann. 

 

(8) Hersteller, die der Auffassung sind oder Grund zur Annahme haben, dass ein von ihnen 

in Verkehr gebrachtes Produkt nicht dieser Richtlinie entspricht, ergreifen unverzüglich 

die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die Konformität dieses Produkts 

herzustellen oder es gegebenenfalls zurückzunehmen. Außerdem unterrichten die 

Hersteller, wenn das Produkt den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nicht 

genügt, darüber unverzüglich die zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten, 

in denen sie das Produkt auf dem Markt bereitgestellt haben; dabei machen sie 

ausführliche Angaben, insbesondere über die Nichtkonformität und die ergriffenen 

Korrekturmaßnahmen. 

 

(9) Die Hersteller händigen der zuständigen nationalen Behörde auf deren begründetes 

Verlangen alle Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität 

des Produkts erforderlich sind, in einer Sprache aus, die von dieser Behörde leicht 

verstanden werden kann. Sie kooperieren mit dieser Behörde auf deren Verlangen bei 

allen erforderlichen Maßnahmen zur Abhilfe der Nichteinhaltung der geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen, die mit Produkten verbunden sind, welche sie in 

Verkehr gebracht haben, und stellen insbesondere die Übereinstimmung der Produkte 

mit den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen her. 
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Artikel 6 

Bevollmächtigte 

 

(1) Ein Hersteller kann schriftlich einen Bevollmächtigten benennen. Die Pflichten gemäß 

Artikel 5 Absatz 1 und die Erstellung der technischen Unterlagen sind nicht Teil des 

Auftrags eines Bevollmächtigten. 

 

(2) Ein Bevollmächtigter nimmt die Aufgaben wahr, die im Auftrag des Herstellers 

festgelegt sind. Der Auftrag muss dem Bevollmächtigten gestatten, mindestens folgende 

Aufgaben wahrzunehmen: 

 

a) auf begründetes Verlangen einer zuständigen nationalen Behörde: Aushändigung 

aller erforderlichen Informationen und Unterlagen zum Nachweis der Konformität 

eines Produkts an diese Behörde; 

 

b) auf Verlangen der zuständigen nationalen Behörden: Kooperation bei allen 

erforderlichen Maßnahmen zur Abhilfe der Nichteinhaltung der geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen von Produkten, welche zu ihrem Aufgabenbereich 

gehören. 

 

Artikel 7 

Pflichten der Einführer 

 

(1) Die Einführer bringen nur konforme Produkte in Verkehr. 

 

(2) Die Einführer gewährleisten vor dem Inverkehrbringen eines Produkts, dass der 

Hersteller das Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Anhang II durchgeführt hat. 

Sie gewährleisten, dass der Hersteller die nach dem genannten Anhang vorgeschriebene 

technische Dokumentation erstellt hat, dass das Produkt mit dem CE-Zeichen versehen 

ist, dass dem Produkt die erforderlichen Unterlagen beigefügt sind und dass der 

Hersteller die Anforderungen von Artikel 5 Absätze 5 und 6 erfüllt hat. 
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(3) Ist ein Einführer der Auffassung oder hat er Grund zur Annahme, dass ein Produkt die 

geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nicht erfüllt, so darf er dieses Produkt erst in 

Verkehr bringen, wenn die Konformität des Produkts hergestellt worden ist. Wenn das 

Produkt den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nicht genügt, unterrichtet der 

Einführer außerdem den Hersteller und die Marktüberwachungsbehörden. 

 

(4) Die Einführer geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre 

eingetragene Handelsmarke und ihre Kontaktanschrift entweder auf dem Produkt selbst 

oder, wenn dies nicht möglich ist, auf der Verpackung oder in einer dem Produkt 

beigefügten Unterlage an. 

 

(5) Die Einführer gewährleisten, dass dem Produkt eine Gebrauchsanleitung und 

Informationen in einer von dem betreffenden Mitgliedstaat festgelegten Sprache 

beigefügt sind, die von den Verbrauchern und sonstigen Endbenutzern leicht verstanden 

werden kann. 

 

(6) Solange sich ein Produkt in ihrer Verantwortung befindet, gewährleisten die Einführer, 

dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen die Übereinstimmung des Produkts mit 

den Barrierefreiheitsanforderungen nicht beeinträchtigen. 

 

(7) Die Einführer führen ein Register der nichtkonformen Produkte, und sie halten die 

Händler über diese Kontrollen auf dem Laufenden. 

 

(8) Einführer, die der Auffassung sind oder Grund zur Annahme haben, dass ein von ihnen 

in Verkehr gebrachtes Produkt nicht dieser Richtlinie entspricht, ergreifen unverzüglich 

die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die Konformität dieses Produkts 

herzustellen oder es zurückzunehmen. Außerdem unterrichten die Einführer, wenn das 

Produkt den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nicht genügt, darüber 

unverzüglich die zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen sie das 

Produkt auf dem Markt bereitgestellt haben; dabei machen sie ausführliche Angaben, 

insbesondere über die Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 
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(9) Die Einführer händigen der zuständigen nationalen Behörde auf deren begründetes 

Verlangen alle Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität 

des Produkts erforderlich sind, in einer Sprache aus, die von dieser Behörde leicht 

verstanden werden kann. Sie kooperieren mit dieser Behörde auf deren Verlangen bei 

allen erforderlichen Maßnahmen zur Abhilfe der Nichteinhaltung der geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen, die mit Produkten verbunden sind, welche sie in 

Verkehr gebracht haben. 

 

Artikel 8 

Pflichten der Händler 

 

(1) Wenn die Händler ein Produkt auf dem Markt bereitstellen, berücksichtigen sie die 

Anforderungen dieser Richtlinie mit gebührender Sorgfalt. 

 

(2) Bevor sie ein Produkt auf dem Markt bereitstellen, prüfen die Händler, dass das Produkt 

mit dem CE-Zeichen versehen ist, dass ihm die vorgeschriebenen Unterlagen sowie eine 

Gebrauchsanleitung und Informationen in einer Sprache beigefügt sind, die von den 

Verbrauchern und anderen Endnutzern in dem Mitgliedstaat, in dem das Produkt auf 

dem Markt bereitgestellt werden soll, leicht verstanden werden kann, und dass der 

Hersteller und der Einführer die Anforderungen von Artikel 5 Absätze 5 und 6 bzw. 

Artikel 7 Absatz 4 erfüllt haben. 

 

(3) Ist ein Händler der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein Produkt 

nicht dieser Richtlinie entspricht, so darf er dieses Produkt nicht auf dem Markt 

bereitstellen, bevor die Konformität des Produkts hergestellt ist. Wenn das Produkt den 

geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nicht genügt, unterrichtet der Händler den 

Hersteller und die Marktüberwachungsbehörden. 

 

(4) Solange sich ein Produkt in ihrer Verantwortung befindet, gewährleisten die Händler, 

dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen die Übereinstimmung des Produkts mit 

den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nicht beeinträchtigen. 
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(5) Händler, die der Auffassung sind oder Grund zur Annahme haben, dass ein von ihnen 

auf dem Markt bereitgestelltes Produkt nicht dieser Richtlinie entspricht, stellen sicher, 

dass die erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, um die Konformität 

dieses Produkts herzustellen oder es gegebenenfalls zurückzunehmen. Wenn das 

Produkt den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nicht genügt, unterrichten die 

Händler außerdem unverzüglich die zuständigen nationalen Behörden der 

Mitgliedstaaten, in denen sie das Produkt auf dem Markt bereitgestellt haben; dabei 

machen sie ausführliche Angaben, insbesondere über die Nichtkonformität und die 

ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 

 

(6) Die Händler händigen der zuständigen nationalen Behörde auf deren begründetes 

Verlangen alle Informationen und Unterlagen aus, die für den Nachweis der 

Konformität eines Produkts erforderlich sind. Sie kooperieren mit dieser Behörde auf 

deren Verlangen bei allen erforderlichen Maßnahmen zur Abhilfe der Nichteinhaltung 

der geltenden Barrierefreiheitsanforderungen, die mit Produkten verbunden sind, welche 

sie auf dem Markt bereitgestellt haben. 

 

Artikel 9 

Umstände, unter denen die Pflichten der Hersteller auch für Einführer und Händler gelten 

 

Ein Einführer oder Händler gilt als Hersteller für die Zwecke dieser Richtlinie und hat die Pflichten 

eines Herstellers nach Artikel 5, wenn er ein Produkt unter seinem eigenen Namen oder seiner 

eigenen Marke in Verkehr bringt oder ein bereits in Verkehr gebrachtes Produkt so ändert, dass 

dessen Konformität mit den Anforderungen dieser Richtlinie beeinträchtigt werden kann. 
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Artikel 10 

Identifizierung der Wirtschaftsakteure 

 

(1) Die Wirtschaftsakteure nennen den Marktüberwachungsbehörden auf Verlangen die 

Wirtschaftsakteure, 

 
a) von denen sie ein Produkt bezogen haben; 

 
b) an die sie ein Produkt abgegeben haben. 

 
(2) Die Wirtschaftsakteure müssen die in Absatz 1 genannten Informationen während zehn 

Jahren nach dem Bezug des Produkts bzw. nach der Lieferung des Produkts vorlegen 

können. 

 

Artikel 11 

Pflichten der Dienstleistungserbringer 

 

(1) Die Dienstleistungserbringer gewährleisten, dass ihre Dienstleistungen im Einklang mit 

Artikel 3 gestaltet und erbracht werden. 

 

(2) Die Dienstleistungserbringer erstellen die notwendigen Informationen im Einklang mit 

Anhang III; sie erläutern darin, inwiefern die Dienstleistungen die geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen. Diese Informationen werden der Allgemeinheit 

in schriftlicher und mündlicher Form bereitgestellt, auch in einer für Menschen mit 

Behinderungen barrierefreien Form. Die Dienstleistungserbringer halten diese 

Informationen so lange vor, wie die Dienstleistung angeboten wird. 
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(3) Die Dienstleistungserbringer gewährleisten durch entsprechende Verfahren, dass die 

geltenden Barrierefreiheitsanforderungen bei der Erbringung der Dienstleistung stets 

erfüllt werden. Die Dienstleistungserbringer tragen Veränderungen bei den Merkmalen 

der Erbringung der Dienstleistung und bei den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen 

gebührend Rechnung. Bei Nichtkonformität ergreifen die Dienstleistungserbringer die 

erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die Konformität der Dienstleistung mit den 

geltenden Barrierefreiheitsanforderungen herzustellen. 

 

(4) Die Dienstleistungserbringer händigen der zuständigen Behörde auf deren begründetes 

Verlangen alle Informationen aus, die für den Nachweis der Konformität der 

Dienstleistung mit den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen erforderlich sind. Sie 

kooperieren mit diesen Behörden auf deren Verlangen bei allen Maßnahmen, die zur 

Herstellung der Übereinstimmung mit den genannten Anforderungen ergriffen werden. 

 

Artikel 12 

Grundlegende Veränderungen und unverhältnismäßige Belastungen 

 

(1) Die Barrierefreiheitsanforderungen nach Artikel 3 gelten insoweit, als sie keine 

wesentliche Änderung eines Aspekts oder Merkmals eines Produkts oder einer 

Dienstleistung mit sich bringen, die zu einer Veränderung der Wesensmerkmale des 

Produkts oder der Dienstleistung führt. 

 

(2) Die Barrierefreiheitsanforderungen nach Artikel 3 gelten insoweit, als sie den 

betreffenden Wirtschaftsakteuren keine unverhältnismäßige Belastung auferlegen. 
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(3) Bei der Beurteilung der Frage, ob ihnen die Einhaltung von 

Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte oder Dienstleistungen eine 

unverhältnismäßige Belastung auferlegt, berücksichtigen die Wirtschaftsakteure 

Folgendes: 

 
a) Größe und Ressourcen der Wirtschaftsakteure; 

 
b) die geschätzten Kosten und Vorteile für den Wirtschaftsakteur, unter 

Einbeziehung der Produktionsverfahren und Investitionen, im Verhältnis zu dem 

geschätzten Nutzen für Menschen mit Behinderungen, wobei Anzahl, Häufigkeit 

und Dauer der Nutzungen des betreffenden Produkts bzw. der betreffenden 

Dienstleistung sowie der Nutzen für und die Auswirkungen auf die 

Allgemeinbevölkerung zu berücksichtigen sind. 

 

(3a) (neu) Wird im Anschluss an die Beurteilung nach Absatz 3 festgestellt, dass die 

Gewährleistung, dass alle Selbstbedienungsterminals die Anforderungen nach Artikel 3 

erfüllen, eine unverhältnismäßige Belastung für den die Selbstbedienungsterminals 

verwendenden Dienstleistungserbringer darstellen würde, so wird auch die Frage 

beurteilt, ob die Barrierefreiheit der Dienstleistung in einer Weise gewährleistet kann, 

die nicht unverhältnismäßig ist, d. h. durch Verwendung einer begrenzten Anzahl 

barrierefreier Selbstbedienungsterminals. 

 

(4) Die Belastung gilt nicht als unverhältnismäßig, wenn sie durch nichteigene – öffentliche 

oder private – Mittel ausgeglichen wird, die speziell zur Gewährleistung der 

Barrierefreiheit zugewiesen werden. 

 

(5) Ob die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen an Produkte oder 

Dienstleistungen für ihn eine grundlegende Veränderung oder eine unverhältnismäßige 

Belastung darstellt, beurteilt der Wirtschaftsakteur selbst. 
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(6) Wenn die Wirtschaftsakteure bei einem bestimmten Produkt von der 

Ausnahmeregelung nach den Absätzen 1 bis 5 Gebrauch gemacht haben, händigen sie 

auf Verlangen einer zuständigen nationalen Behörde die Beurteilung nach Absatz 3 aus. 

Zu diesem Zweck bewahren sie für eine Dauer von fünf Jahren nach der letzten 

Bereitstellung eines Produkts auf dem Unionsmarkt bzw. für eine Dauer von fünf Jahren 

nach der Erbringung einer Dienstleistung alle einschlägigen Unterlagen auf. 

 

Machen Kleinstunternehmen abweichend von Unterabsatz 1 bei einem bestimmten 

Produkt oder einer bestimmten Dienstleistung von der Ausnahmeregelung nach den 

Absätzen 1 bis 5 Gebrauch, so brauchen sie die Beurteilung nach Absatz 3 nicht 

schriftlich nachzuweisen, es sei denn, dies wird von einer zuständigen nationalen 

Behörde verlangt. Nach einem solchen Ersuchen übermitteln sie der zuständigen 

Behörde innerhalb der Frist nach Unterabsatz 1 die Fakten, auf deren Grundlage 

entschieden wurde, dass die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen für 

bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eine grundlegende Veränderung nach sich 

ziehen oder eine unverhältnismäßige Belastung darstellen würde. 

 

(7) (neu) [...] 
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KAPITEL IV 

HARMONISIERTE NORMEN, GEMEINSAME TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN UND 

KONFORMITÄT VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN 

 

Artikel 13 

Konformitätsvermutung 

 
(1) Bei Produkten und Dienstleistungen, die mit harmonisierten Normen oder Teilen davon 

übereinstimmen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

worden sind, wird eine Konformität mit den Barrierefreiheitsanforderungen nach 

Artikel 3 vermutet, die von den betreffenden Normen oder Teilen davon abgedeckt sind. 

 
Artikel 14 

Gemeinsame technische Spezifikationen 

 
(1) Wenn keine Fundstelle von harmonisierten Normen im Einklang mit der Verordnung 

(EU) Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden ist 

und wenn zur Marktharmonisierung detailliertere Barrierefreiheitsanforderungen für 

bestimmte Produkte und Dienstleistungen erforderlich wären, kann die Kommission 

Durchführungsrechtsakte zur Festlegung gemeinsamer technischer Spezifikationen 

(GTS) für die Barrierefreiheitsanforderungen gemäß Anhang I dieser Richtlinie 

erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 24 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

 
(2) Produkte und Dienstleistungen, die mit den GTS nach Absatz 1 oder Teilen davon 

konform sind, gelten als konform mit den Barrierefreiheitsanforderungen nach 

Artikel 3, die von den betreffenden GTS oder Teilen davon abgedeckt sind. 
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Artikel 15 

EU-Konformitätserklärung für Produkte 

 
(1) Aus der EU-Konformitätserklärung geht hervor, dass die relevanten 

Barrierefreiheitsanforderungen nach Artikel 3 nachweislich erfüllt sind. Wurde von der 

Ausnahmeregelung nach Artikel 12 Gebrauch gemacht, so geht aus der EU-

Konformitätserklärung hervor, welche Barrierefreiheitsanforderungen von dieser 

Ausnahmeregelung betroffen sind. 

 

(2) Die EU-Konformitätserklärung entspricht in ihrem Aufbau dem Muster in Anhang III 

des Beschlusses Nr. 768/2008/EG. Sie enthält die in Anhang II dieser Richtlinie 

angegebenen Elemente und wird auf dem neuesten Stand gehalten. Die Anforderungen 

an die technische Dokumentation dürfen Kleinstunternehmen sowie kleinen und 

mittleren Unternehmen keine unverhältnismäßige Belastung auferlegen. Sie wird in die 

Sprache bzw. in die Sprachen übersetzt, die der Mitgliedstaat vorschreibt, auf dessen 

Markt das Produkt in Verkehr gebracht oder bereitgestellt wird. 

 

(3) Unterliegt ein Produkt mehreren Rechtsvorschriften der Union, in denen jeweils eine 

EU-Konformitätserklärung vorgeschrieben ist, so wird eine einzige EU-Konformitäts-

erklärung für sämtliche Unionsvorschriften ausgestellt. In dieser Erklärung werden die 

betreffenden Rechtsvorschriften samt Fundstelle angegeben. 

 

(3) Mit der Ausstellung der EU-Konformitätserklärung übernimmt der Hersteller die 

Verantwortung für die Konformität des Produkts. 

 

Artikel 16 

Allgemeine Grundsätze für die CE-Kennzeichnung von Produkten 

 

Für die CE-Kennzeichnung gelten die allgemeinen Grundsätze nach Artikel 30 der Verordnung 

(EG) Nr. 765/2008. 
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KAPITEL V 
MARKTÜBERWACHUNG, KONFORMITÄT UND SCHUTZKLAUSELVERFAHREN 

DER UNION 
 

Artikel 17 
Marktüberwachung von Produkten 

 
(1) Für Produkte gelten Artikel 15 Absatz 3 und die Artikel 16 bis 29 der Verordnung (EG) 

Nr. 765/2008. 
 
(2) Bei der Marktüberwachung von Produkten überprüfen die einschlägigen 

Marktüberwachungsbehörden - falls erforderlich und zweckmäßig - die in Artikel 12 
genannten Beurteilungen. 

 
(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die den Marktüberwachungsbehörden 

vorliegenden Informationen über die Einhaltung der geltenden Barrierefreiheits-
anforderungen durch die Wirtschaftsakteure und über die Beurteilung der 
Ausnahmeregelungen nach Artikel 12 den Verbrauchern auf Antrag in einem 
barrierefreien Format zur Verfügung gestellt werden, es sei denn, diese Informationen 
können gemäß Artikel 19 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 aus Gründen der 
Vertraulichkeit nicht erteilt werden. 

 
Artikel 18 

Konformität von Dienstleistungen 
 
(1) Die Mitgliedstaaten entwickeln, implementieren und aktualisieren regelmäßig geeignete 

Verfahren, um 
 

a) die Übereinstimmung der in Artikel 1 Absatz 2 aufgeführten Dienstleistungen mit 
den Anforderungen dieser Richtlinie und die Beurteilung der 
Ausnahmeregelungen nach Artikel 12 zu kontrollieren; 

 
b) Beschwerden oder Berichten über in Artikel 1 Absatz 2 aufgeführte 

Dienstleistungen nachzugehen, die die Barrierefreiheitsanforderungen nach 
Artikel 3 nicht erfüllen; 

 
c) zu kontrollieren, dass der Wirtschaftsakteur die notwendigen 

Korrekturmaßnahmen durchgeführt hat. 
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(2) Die Mitgliedstaaten benennen die für die Anwendung der Verfahren nach Absatz 1 

zuständigen Marktüberwachungsbehörden. 

 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Öffentlichkeit über die Existenz, die 

Zuständigkeiten und die Identität der in Unterabsatz 1 genannten Behörden informiert 

ist. Diese Behörden stellen diese Informationen auf Antrag in barrierefreien Formaten 

zur Verfügung. 

 

Artikel 19 

Nationale Vorgehensweise bei Produkten, die die geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nicht  

 erfüllen 

 

1.  Wenn die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats hinreichenden Grund zur 

Annahme haben, dass ein unter diese Richtlinie fallendes Produkt den geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen nicht genügt, nehmen diese Behörden eine 

Untersuchung des betreffenden Produkts vor, die alle Anforderungen dieser Richtlinie 

umfasst. Die betreffenden Wirtschaftsakteure arbeiten umfassend mit den 

Marktüberwachungsbehörden zusammen. 

 

Gelangen die Marktüberwachungsbehörden im Verlauf dieser Untersuchung zu dem 

Ergebnis, dass das Produkt die Anforderungen dieser Richtlinie nicht erfüllt, so 

schreiben sie dem betreffenden Wirtschaftsakteur unverzüglich vor, alle geeigneten 

Korrekturmaßnahmen zu treffen, um innerhalb einer angemessenen Frist die 

Übereinstimmung des Produkts mit diesen Anforderungen herzustellen. 

 

Die Marktüberwachungsbehörden verpflichten den betreffenden Wirtschaftsakteur nur 

dann dazu, das Produkt innerhalb einer zusätzlichen angemessenen Frist vom Markt zu 

nehmen , wenn er innerhalb der in Unterabsatz 2 genannten Frist keine angemessenen 

Korrekturmaßnahmen getroffen hat. 

 

Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 gilt für die in den Unterabsätzen 2 und 3 

genannten Maßnahmen. 
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(2) Gelangen die Marktüberwachungsbehörden zu der Auffassung, dass sich die fehlende 

Konformität nicht auf das Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats beschränkt, so unterrichten 

sie die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten über die Ergebnisse der 

Untersuchung und über die Maßnahmen, zu denen sie den Wirtschaftsakteur 

aufgefordert haben. 

 

(3) Der Wirtschaftsakteur gewährleistet, dass für sämtliche betroffenen Produkte, die er 

unionsweit auf dem Markt bereitgestellt hat, alle geeigneten Korrekturmaßnahmen 

ergriffen werden. 

 

(4) Ergreift der betreffende Wirtschaftsakteur innerhalb der in Absatz 1 Unterabsatz 3 

genannten Frist keine angemessenen Korrekturmaßnahmen, so treffen die 

Marktüberwachungsbehörden alle geeigneten vorläufigen Maßnahmen, um das Produkt 

zu untersagen oder seine Bereitstellung auf ihren nationalen Märkten einzuschränken 

oder um das Produkt vom Markt zu nehmen. Die Marktüberwachungsbehörden 

unterrichten die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich über diese 

Maßnahmen. 

 

(5) Die in Absatz 4 genannten Informationen enthalten alle verfügbaren Einzelheiten, 

insbesondere die notwendigen Daten für die Identifizierung des nichtkonformen 

Produkts, die Herkunft des Produkts, die Art der behaupteten Nichtkonformität und die 

vom Produkt nicht erfüllten Barrierefreiheitsanforderungen sowie die Art und Dauer der 

getroffenen nationalen Maßnahmen und die Argumente des betreffenden 

Wirtschaftsakteurs. Die Marktüberwachungsbehörden geben insbesondere an, ob die 

Nichtkonformität auf eine der folgenden Ursachen zurückzuführen ist: 

 

a) Das Produkt erfüllt die geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nicht, oder 

 

b) die harmonisierten Normen, bei deren Einhaltung laut Artikel 13 eine 

Konformitätsvermutung gilt, sind mangelhaft. 
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(6) Die anderen Mitgliedstaaten außer jenem, der das Verfahren eingeleitet hat, unterrichten 

die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich über alle getroffenen 

Maßnahmen und jede weitere ihnen vorliegende Information über die Nichtkonformität 

des Produkts sowie, falls sie der gemeldeten nationalen Maßnahme nicht zustimmen, 

über ihre Einwände. 

 

(7) Erhebt weder ein Mitgliedstaat noch die Kommission innerhalb von drei Monaten nach 

Erhalt der in Absatz 4 genannten Informationen einen Einwand gegen eine vorläufige 

Maßnahme eines Mitgliedstaats, gilt diese Maßnahme als gerechtfertigt. 

 

(8) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass unverzüglich geeignete restriktive Maßnahmen 

hinsichtlich des betreffenden Produkts getroffen werden, wie etwa die Rücknahme des 

Produkts von ihrem Markt. 

 

Artikel 20 

Schutzklauselverfahren der Union 

 

(1) Wurden nach Abschluss des Verfahrens gemäß Artikel 19 Absätze 3 und 4 Einwände 

gegen eine Maßnahme eines Mitgliedstaats erhoben oder ist die Kommission der 

Auffassung, dass diese nationale Maßnahme nicht mit dem Unionsrecht vereinbar ist, so 

konsultiert die Kommission unverzüglich die Mitgliedstaaten und die betreffenden 

Wirtschaftsakteure und nimmt eine Beurteilung der nationalen Maßnahme vor. Anhand 

der Ergebnisse dieser Beurteilung entscheidet die Kommission, ob die nationale 

Maßnahme gerechtfertigt ist oder nicht. 

 

Die Kommission richtet ihren Beschluss an alle Mitgliedstaaten und teilt ihn ihnen 

sowie dem betreffenden Wirtschaftsakteur bzw. den betreffenden Wirtschaftsakteuren 

unverzüglich mit. 
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(2) Hält die Kommission die nationale Maßnahme für gerechtfertigt, so ergreifen alle 

Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass das nicht 

konforme Produkt von ihrem Markt genommen wird, und unterrichten die Kommission 

darüber. Hält sie die nationale Maßnahme nicht für gerechtfertigt, so muss der 

betreffende Mitgliedstaat sie zurücknehmen. 

 

(3) Gilt die nationale Maßnahme als gerechtfertigt und wird die Nichtkonformität des 

Produkts mit Mängeln der harmonisierten Normen nach Artikel 19 Absatz 5 

Buchstabe b begründet, so leitet die Kommission das Verfahren nach Artikel 11 der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 ein. 
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KAPITEL VI 

BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN IN ANDEREN RECHTSVORSCHRIFTEN 

DER UNION 

 

Artikel 21 

Anwendbarkeit von Barrierefreiheitsanforderungen auf andere Rechtsakte der Union 

 

gestrichen 

 

 

Artikel 22 

Unverhältnismäßige Belastung 

 

gestrichen 

 

 

Artikel 23 

Gemeinsame technische Spezifikationen für andere Rechtsakte der Union 

 

gestrichen 
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KAPITEL VII 

DURCHFÜHRUNGSBEFUGNISSE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

Artikel 24 

Ausschussverfahren 

 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

 

Artikel 25 

Durchsetzung 

 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass angemessene und wirksame Mittel vorhanden 

sind, mit denen die Befolgung dieser Richtlinie sichergestellt wird. 

 

(2) Zu den in Absatz 1 genannten Mitteln zählen: 

 
a) Bestimmungen, wonach ein Verbraucher die Gerichte oder die zuständigen 

Verwaltungsbehörden anrufen kann, um die Einhaltung der innerstaatlichen 

Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie sicherzustellen; 

 
b) Bestimmungen, wonach öffentliche Stellen oder private Verbände, Organisationen 

oder andere juristische Personen, die ein berechtigtes Interesse an der Einhaltung 

dieser Richtlinie haben, entweder im Namen des Beschwerdeführers oder zu 

dessen Unterstützung mit dessen Einwilligung in den Gerichts- und/oder 

Verwaltungsverfahren, die zur Durchsetzung der Verpflichtungen nach dieser 

Richtlinie vorgesehen sind, die Gerichte oder die zuständigen 

Verwaltungsbehörden anrufen können. 
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Artikel 26 

Sanktionen 

 

(1) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen 

innerstaatlichen Vorschriften Sanktionen fest und treffen alle für deren Anwendung 

erforderlichen Vorkehrungen. 

 

(2) Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Sie müssen 

der Art der Verstöße gegen die innerstaatlichen Vorschriften und den Umständen 

angemessen sein. 

 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen sowie 

spätere Änderungen unverzüglich mit. 

 

(4) Bei den Sanktionen ist der Umfang des Verstoßes (unter anderem die Zahl der 

betroffenen nicht konformen Produkte bzw. Dienstleistungen) sowie die Zahl der 

betroffenen Menschen zu berücksichtigen. 

 
Artikel 27 

Umsetzung 

 
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am [bitte Datum einfügen: 

zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] die erforderlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der 

Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

 

(2) Sie wenden diese Vorschriften ab dem [bitte Datum einfügen: sechs Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Richtlinie] an. 
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(3) Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

 

 

 

Artikel 27a (neu) 

Übergangsmaßnahmen 

 

(1) Vorbehaltlich Absatz 2 dieses Artikels sehen die Mitgliedstaaten einen 

Übergangszeitraum von [5] Jahren nach dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Datum 

vor, in dem die Dienstleistungserbringer ihre Dienstleistungen weiterhin unter Einsatz 

von Produkten erbringen können, die von ihnen bereits vor diesem Datum zur 

Erbringung ähnlicher Dienstleistungen eingesetzt wurden. 

 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Selbstbedienungsterminals, die bei der Erbringung 

der Dienstleistungen von den Dienstleistungserbringern vor dem in Artikel 27 Absatz 2 

genannten Datum rechtmäßig eingesetzt wurden, bei der Erbringung dieser 

Dienstleistung für einen längeren Zeitraum als andere Produkte verwendet werden 

dürfen. Der Zeitraum trägt der Lebensdauer der betreffenden Selbstbedienungsterminals 

Rechnung und darf 15 Jahre nicht überschreiten.  
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Artikel 28 

Berichterstattung und Überprüfung 

 

Spätestens am [bitte Datum einfügen: fünf Jahre nach dem Anwendungsbeginn der Richtlinie] und 

danach alle fünf Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen einen Bericht 

über die Anwendung dieser Richtlinie vor. 

 

(1) Der Bericht soll vor dem Hintergrund sozialer, wirtschaftlicher und technologischer 

Entwicklungen unter anderem auf die Fortschritte bei der Barrierefreiheit von Produkten 

und Dienstleistungen sowie auf die Auswirkungen auf Wirtschaftakteure und auf 

Menschen mit Behinderungen eingehen – und wenn möglich Bereiche benennen, in 

denen sich die Verwaltungsbelastung verringern lässt –, damit beurteilt werden kann, ob 

die Richtlinie überarbeitet werden muss. 

 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission rechtzeitig alle notwendigen 

Informationen, damit sie einen solchen Bericht erstellen kann. 

 

(3) In ihrem Bericht berücksichtigt die Kommission die Standpunkte der wirtschaftlichen 

Interessenträger und der einschlägigen Nichtregierungsorganisationen, darunter auch 

Organisationen von Menschen mit Behinderungen. 

 

Artikel 29 

 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 
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Artikel 30 

 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

Geschehen zu Brüssel am 

 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 

_______________________ 
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ANHANG I 

BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 3 FÜR  

PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 

ABSCHNITT I: ALLGEMEINE BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR ALLE 
PRODUKTE, DIE GEMÄSS ARTIKEL 1 ABSATZ 1 UNTER DIESE RICHTLINIE 
FALLEN 
 
(1) Gestaltung und Herstellung: 
 

Im Hinblick auf eine möglichst starke voraussichtliche Nutzung durch Menschen mit 
Behinderungen sind die Produkte so zu gestalten und herzustellen, dass Folgendes 
barrierefrei ist: 
 

a) die Angaben zur Nutzung des Produkts auf dem Produkt selbst (Kennzeichnung, 
Gebrauchsanleitungen, Warnhinweise), die  

 
i) über mehr als einen sensorischen Kanal zur Verfügung gestellt werden müssen, 
ii) in einer verständlichen Weise dargestellt werden müssen,25 
iii) den Nutzern auf eine Weise dargestellt werden müssen, die sie wahrnehmen 

können, 
iv) in einer angemessenen Schriftgröße und Schriftart unter Berücksichtigung der 

vorhersehbaren Nutzungsbedingungen und mit ausreichendem Kontrast sowie 
anpassbarem Abstand zwischen den Buchstaben, Zeilen und Absätzen 
dargestellt werden müssen; 

 
b) die Anleitungen für die Nutzung des Produkts, einschließlich der 

Barrierefreiheitsfunktionen des Produkts, ihre Aktivierung und ihre 
Interoperabilität mit assistiven Lösungen, die  

 
i) über mehr als einen sensorischen Kanal zur Verfügung gestellt werden müssen, 
ii) die in einer verständlichen Weise dargestellt werden müssen,26 
iii) den Nutzern auf eine Weise dargestellt werden müssen, die sie wahrnehmen 

können, 
iv) in einer angemessenen Schriftgröße und Schriftart unter Berücksichtigung der 

vorhersehbaren Nutzungsbedingungen und mit ausreichendem Kontrast sowie 
anpassbarem Abstand zwischen den Buchstaben, Zeilen und Absätzen 
dargestellt werden müssen; 

                                                 
 
25 (Informatorische Anmerkung, muss aus der endgültigen Fassung gestrichen werden: 

"gemäß der Definition in WCAG 2.0, auf die sich auch die Europäische Norm EN 301 
549 V1.1.2 (2015-04) "Barrierefreiheitsanforderungen für die öffentliche Beschaffung 
von IKT-Produkten und -Dienstleistungen in Europa" bezieht.") 

26 Ebd. 
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v) bezüglich des Inhalts der Anleitung in Textformaten zur Verfügung stehen 

müssen, die sich zum Generieren alternativer assistiver Formate eignen, die 
in unterschiedlicher Form dargestellt werden und über mehr als einen 
sensorischen Kanal wahrgenommen werden können, und 

 
vi) eine alternative Darstellung des Inhalts anbieten müssen, wenn Elemente mit 

Nicht-Text-Inhalten enthalten sind, die eine textuelle Beschreibung von 
Nicht-Text-Inhalten sein könnte. 

 
c) die Benutzerschnittstelle des Produkts (Handhabung, Steuerung und Feedback, Input 

und Output) gemäß Unterabschnitt 2; 
 
d) die Produktfunktionalität, indem Funktionen angeboten werden, die den 

Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen gemäß Unterabschnitt 2 
entsprechen; 

 
e) die Soft- und Hardware-Schnittstelle des Produkts mit assistiven Technologien 

(Hilfsmitteln). 
 

(2) Gestaltung von Benutzerschnittstelle und Funktionalität: 
 

Damit Design und Benutzerschnittstelle des Produkts barrierefrei sind, muss das 
Produkt in seinen Bestandteilen und Funktionen Merkmale aufweisen, die es für 
Menschen mit Behinderungen zugänglich, wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und 
regelbar machen, indem Folgendes gewährleistet ist: 
 
a) wenn das Produkt Kommunikation, einschließlich zwischenmenschlicher 

Kommunikation, Bedienung, Information, Steuerung und Orientierung ermöglicht, 
muss es dies über mehr als einen sensorischen Kanal tun und Alternativen zu 
visuellen, auditiven, gesprochenen und taktilen Elementen bieten; 

 
b) wenn das Produkt gesprochene Sprache verwendet, müssen für die Kommunikation, 

Bedienung, Steuerung und Orientierung Alternativen zur gesprochenen und 
stimmlichen Eingabe zur Verfügung stehen; 

 
c) wenn das Produkt visuelle Elemente verwendet, müssen dem Nutzer für die 

Kommunikation, Information und Bedienung eine flexible Einstellung der Größe, der 
Helligkeit und des Kontrastes ermöglicht werden; 

 
d) wenn das Produkt mittels Farben Informationen mitteilt, über eine Handlung 

informiert, zu einer Reaktion auffordert oder Elemente identifiziert, müssen 
Alternativen zu Farben und zu hörbaren Signalen zur Verfügung stehen; 
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e) wenn das Produkt visuelle Elemente oder Audio-Elemente verwendet, müssen flexible 
Möglichkeiten für die Trennung und Einstellung von Vordergrund und Hintergrund 
einschließlich der Möglichkeit zur Verringerung von Hintergrundgeräuschen und 
zur Erhöhung der visuellen Schärfe und auditiven Klarheit zur Verfügung stehen; 

 
f) wenn das Produkt Audio-Elemente verwendet, muss der Nutzer die Lautstärke und 

Geschwindigkeit regeln können und es müssen erweiterte Audiofunktionen wie die 
Verringerung von Störgeräuschen zur Verfügung stehen; 

 
g) wenn eine manuelle Bedienung und Steuerung erforderlich ist, müssen sequenzielle 

Steuerung und Alternativen zur feinmotorischen Steuerung zur Verfügung stehen, 
wobei gleichzeitige Steuerungen mit Handgriffen zu vermeiden sind und taktil 
erkennbare Teile verwendet werden; 

 
h) Bedienungsformen bei begrenzter Reichweite und Kraft sind zu vermeiden; 
 
i) das Auslösen fotosensitiver Anfälle ist zu vermeiden; 
 
j) bei Nutzung der Barrierefreiheitsfunktionen muss die Privatsphäre der Nutzer 

geschützt werden; 
 
k) es müssen Alternativen zur biometrischen Identifizierung und Steuerung angeboten 

werden; 
 
l) die Konsistenz der Funktionalitäten muss gewahrt werden und es muss ausreichend 

und flexibel Zeit für die Interaktionen zur Verfügung stehen; 
 
m) die folgenden branchenspezifischen Vorschriften werden eingehalten: 
 

i) Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für elektronische 
Kommunikationsdienste verwendet werden: 

– wenn diese Produkte zusätzlich zu Sprache auch Text verwenden, ist die 
Verarbeitung von Text in Echtzeit vorzusehen; 

–wenn sie zusätzlich zu Text und Sprache oder in Kombination damit über 
Videofähigkeiten verfügen, ist die Abwicklung der 
Gesamtgesprächsdienste mittels synchronisierter Sprache, Text in 
Echtzeit und Video vorzusehen; 
– Interferenzen mit Hilfsmitteln sind zu vermeiden. 

 
ii) Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für den Zugang 

zu audiovisuellen Mediendiensten verwendet werden: 

– Menschen mit Behinderungen sind die Komponenten für die Barrierefreiheit 
zur Verfügung zu stellen, die vom Anbieter audiovisueller Mediendienste für 
den Benutzerzugang, die Auswahl, die Steuerung, die Personalisierung und die 
Weiterleitung an Hilfsmittel bereitgestellt werden. 
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ABSCHNITT II: BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN AN PRODUKTE gemäß 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, c, d und e: 
 
(1) Gestaltung und Herstellung: 
 

Im Hinblick auf eine möglichst starke voraussichtliche Nutzung durch Menschen mit 
Behinderungen sind die unter diesen Abschnitt fallenden Produkte zusätzlich zu den 
Anforderungen gemäß Abschnitt I Absatz 1 so zu gestalten und herzustellen, dass 
Folgendes barrierefrei ist: 
 

a) die Produktverpackung mit den entsprechenden Angaben (zum Öffnen, zum 
Schließen, zur Verwendung, zur Entsorgung), einschließlich Informationen über die 
Zugänglichkeitsmerkmale auf der Verpackung; 

 
b) die Anleitungen für Installation und Wartung, Lagerung und Entsorgung des 

Produkts, die folgende Anforderungen erfüllen müssen: 
 

i) über mehr als einen sensorischen Kanal zur Verfügung gestellt werden, 
ii) in einer verständlichen Weise dargestellt werden, 27 
iii) den Nutzern auf eine Weise dargestellt werden, die sie wahrnehmen können, 
iv) in einer angemessenen Schriftgröße und Schriftart unter Berücksichtigung der 

vorhersehbaren Nutzungsbedingungen und mit ausreichendem Kontrast sowie 
anpassbarem Abstand zwischen den Buchstaben, Zeilen und Absätzen 
dargestellt werden; 

v) 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, 

vi) eine alternative Darstellung des Inhalts anbieten, wenn Elemente mit Nicht-
Text-Inhalten enthalten sind.  

 

                                                 
27 (Informatorische Anmerkung, muss aus der endgültigen Fassung gestrichen werden: 

"gemäß der Definition in WCAG 2.0, auf die sich auch die Europäische Norm EN 301 
549 V1.1.2 (2015-04) "Barrierefreiheitsanforderungen für die öffentliche Beschaffung 
von IKT-Produkten und -Dienstleistungen in Europa" bezieht.") 
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ABSCHNITT III: ALLGEMEINE BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR ALLE 
DIENSTLEISTUNGEN, DIE GEMÄSS ARTIKEL 1 ABSATZ 2 UNTER DIESE RICHTLINIE 
FALLEN 

(1) Damit die Dienstleistungen so erbracht werden, dass Menschen mit Behinderungen sie 
voraussichtlich maximal nutzen, 

a) muss die Barrierefreiheit der zur Erbringung der Dienstleistung verwendeten Produkte 
gemäß Abschnitt I dieses Anhangs und gegebenenfalls Abschnitt II dieses Anhangs 
gewährleistet sein; 

b) müssen Informationen über die Funktionsweise der Dienstleistung sowie für den Fall, 
dass für die Erbringung der Dienstleistung Produkte verwendet werden, Informationen 
über die Verbindung zu diesen Produkten sowie über deren Barrierefreiheitsmerkmale 
und deren Interoperabilität mit Hilfsmitteln und Einrichtungen 

 
i) über mehr als einen sensorischen Kanal zur Verfügung gestellt werden; 
ii) in einer verständlichen Weise dargestellt werden28; 
iii) den Nutzern auf eine Weise dargestellt werden, die sie wahrnehmen können; 
iv) muss der Informationsinhalt in Textformaten zur Verfügung gestellt werden, 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; 

v) in einer angemessenen Schriftgröße und Schriftart unter Berücksichtigung der 
vorhersehbaren Nutzungsbedingungen und mit ausreichendem Kontrast sowie 
anpassbarem Abstand zwischen den Buchstaben, Zeilen und Absätzen dargestellt 
werden; 

vi) eine alternative Darstellung des Inhalts anbieten, wenn Elemente mit Nicht-Text-
Inhalten enthalten sind und 

vii) sind die elektronischen Informationen, einschließlich der für die Erbringung der 
Dienstleistung erforderlichen Online-Anwendungen, gemäß Buchstabe c 
bereitzustellen; 

c) müssen Websites und auf Mobilgeräten angebotene Dienstleistungen, einschließlich 
mobiler Apps, auf kohärente und angemessene Weise barrierefrei wahrnehmbar, 
bedienbar, verständlich und robust 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. 

 

                                                 
28 (Informatorische Anmerkung, muss aus der endgültigen Fassung gestrichen werden: 

"gemäß der Definition in WCAG 2.0, auf die sich auch die Europäische Norm EN 301 
549 V1.1.2 (2015-04) "Barrierefreiheitsanforderungen für die öffentliche Beschaffung 
von IKT-Produkten und -Dienstleistungen in Europa" bezieht.") 
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ABSCHNITT IV: SPEZIFISCHE ZUSÄTZLICHE 
BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR BESTIMMTE DIENSTLEISTUNGEN: 

(1) Damit die Dienstleistungen so erbracht werden, dass Menschen mit Behinderungen sie 
voraussichtlich maximal nutzen, 

 
e) müssen Funktionen, Vorgehensweisen, Strategien und Verfahren sowie Änderungen 

der Dienstleistungsausführung vorgesehen sein, die den Bedürfnissen von Menschen 
mit Behinderungen entsprechen: 

 
i) Für elektronische Kommunikation und Notrufe durch 

(1) die Bereitstellung von Text in Echtzeit zusätzlich zur 
Sprachkommunikation 

(2) die Bereitstellung von Gesamtgesprächsdiensten, indem zusätzlich zur 
Sprachkommunikation Video zur Verfügung gestellt wird 

(3) die Bereitstellung von Relaisdiensten 
(4) die Gewährleistung, dass Notrufe über Sprache, Text einschließlich 

Text in Echtzeit und Video an die Notrufabfragestelle, die für die 
betreffende Kommunikation benannt wurde, übermittelt werden. 

ii) Für Dienstleistungen zur Entgegennahme und Bearbeitung von Notrufen durch 
die Gewährleistung, dass Notrufe über Sprache, Text einschließlich Text in 
Echtzeit und Video in angemessener Weise von einer zuvor benannten 
Notrufabfragestelle, entgegengenommen, beantwortet und bearbeitet werden. 
eine So werden eine oder mehrere Notrufabfragestelle(n) als verantwortlich für 
Notrufe benannt , bei denen die zur Erfüllung dieser Anforderung 
erforderlichen Barrierefreiheitsfunktionen genutzt werden. 

iii) Für Dienstleistungen, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen: 

(1) [durch die Bereitstellung elektronischer Programmführer, die 
wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust sind und 
Informationen über die Verfügbarkeit von Barrierefreiheit bieten,] 

(2) durch die Gewährleistung, dass die Barrierefreiheitsfunktionen der 
audiovisuellen Mediendienste gemäß Artikel 7 der 
Richtlinie 2010/13/EU vollständig mit angemessener Qualität für eine 
korrekte Anzeige und gut synchronisiert ausgestrahlt werden und es 
dem Nutzer erlauben, ihre Anzeige und Verwendung selbst zu regeln. 
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iv) Für Bankdienstleistungen durch: 
 

(1) die Bereitstellung von Identifizierungsmethoden, elektronischen 
Signaturen und Zahlungssystemen, die wahrnehmbar, bedienbar, 
verständlich und robust sind. 

 
 
 
v) Für E-Books durch: 
 

(1) die Bereitstellung von synchronisiertem Text und Audio 
(2) die Gewährleistung des Zugangs zum Inhalt, der Navigation im 

Dateiinhalt und des Layouts einschließlich dynamischen Layouts, die 
Bereitstellung der Struktur, Flexibilität und Wahlfreiheit bei der 
Darstellung der Inhalte 

(3) die Bereitstellung von Informationen über Barrierefreiheitsmerkmale 
von E-Books (Metadaten) 

(4) die Gewährleistung, dass Maßnahmen für den digitalen Urheberschutz 
die Barrierefreiheitsmerkmale nicht blockieren. 

 
vi) Für den elektronischen Geschäftsverkehr durch: 
 

(1) die Bereitstellung von Informationen über die Barrierefreiheit der zum 
Verkauf stehenden Produkte und Dienstleistungen, wenn diese 
Informationen durch den verantwortlichen Wirtschaftsakteur zur 
Verfügung gestellt werden 

(2) die Gewährleistung der Barrierefreiheit bei Funktionalitäten für die 
Identifizierung, Sicherheit und Zahlung, wenn diese als Teil einer 
Dienstleistung statt eines Produktes geliefert werden 

(3) die Bereitstellung von Identifizierungsmethoden, elektronischen 
Signaturen und Zahlungssystemen, die wahrnehmbar, bedienbar, 
verständlich und robust sind. 

 

____________________ 
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ANHANG II 

KONFORMITÄTSBEWERTUNGSVERFAHREN – PRODUKTE 

 
(1) Interne Fertigungskontrolle 
 

Bei der internen Fertigungskontrolle handelt es sich um das 
Konformitätsbewertungsverfahren, mit dem der Hersteller die in den Nummern 2, 3 und 4 
genannten Verpflichtungen erfüllt sowie gewährleistet und auf eigene Verantwortung erklärt, 
dass die betreffenden Produkte oder Dienstleistungen den einschlägigen Anforderungen dieser 
Richtlinie genügen. 
 

(2) Technische Unterlagen 
 
Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss es möglich 
sein, die Übereinstimmung des Produkts mit den einschlägigen Barrierefreiheits-
anforderungen gemäß Artikel 3 zu bewerten bzw. – wenn der Hersteller von der in Artikel 12 
vorgesehenen Ausnahme Gebrauch macht – nachzuweisen, dass die einschlägigen 
Barrierefreiheitsanforderungen eine grundlegende Veränderung oder eine unverhältnismäßige 
Belastung bedeuten würden. In den technischen Unterlagen sind nur die geltenden 
Anforderungen aufzuführen und die Gestaltung, die Herstellung und der Betrieb des Produkts 
zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind. 
 
Die technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls zumindest folgende Elemente: 
 
a) eine allgemeine Beschreibung des Produkts; 
 
b) eine Aufstellung, welche harmonisierten Normen und/oder anderen einschlägigen 

technischen Spezifikationen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht wurden, vollständig oder in Teilen angewandt worden sind, und eine 
Beschreibung, mit welchen Lösungen den einschlägigen Barrierefreiheitsanforderungen 
gemäß Artikel 3 in den Punkten entsprochen wurde, in denen diese harmonisierten 
Normen nicht angewandt wurden; im Fall von teilweise angewendeten harmonisierten 
Normen werden die Teile, die angewendet wurden, in den technischen Unterlagen 
angegeben. 
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(3) Herstellung 

 

Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Fertigungsprozess und seine 

Überwachung die Übereinstimmung der Produkte mit den in Nummer 2 genannten 

technischen Unterlagen und mit den Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie 

gewährleisten. 

 

(4) Konformitätskennzeichnung und Konformitätserklärung 

 

(4.1) Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Produkt, das den geltenden Anforderungen 

dieser Richtlinie genügt, das in dieser Richtlinie erwähnte CE-Zeichen an. 

 

(4.2) Der Hersteller stellt für ein Produktmuster eine schriftliche Konformitätserklärung aus. 

Aus der Konformitätserklärung muss hervorgehen, für welches Produkt sie ausgestellt 

wurde. 

 

Ein Exemplar der Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden auf Verlangen zur 

Verfügung gestellt. 

 

(5) Bevollmächtigter 

 

Die in Nummer 4 genannten Verpflichtungen des Herstellers können von seinem 

Bevollmächtigten in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung erfüllt werden, falls sie 

im Auftrag festgelegt sind. 

 

____________________ 
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ANHANG III 

INFORMATIONEN ÜBER DIENSTLEISTUNGEN, DIE DEN 
BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN 

 
(1) Der Dienstleistungserbringer gibt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder einem 

ähnlichen Dokument an, wie die Dienstleistung die Barrierefreiheitsanforderungen erfüllt. Die 
entsprechenden Informationen umfassen eine Beschreibung der geltenden Anforderungen und 
decken – soweit für die Bewertung von Belang – die Gestaltung und die Durchführung der 
Dienstleistung ab. Neben den Anforderungen an die Verbraucherinformation gemäß der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates29 enthalten die 
Informationen gegebenenfalls zumindest folgende Elemente: 
 
a) eine allgemeine Beschreibung der Dienstleistung in einem barrierefreien Format; 
 
b) Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der Durchführung der 

Dienstleistung erforderlich sind; 
 
c) eine Beschreibung, wie die Dienstleistung die einschlägigen in Anhang I aufgeführten 

Barrierefreiheitsanforderungen erfüllt. 
 
(2) Um den Anforderungen gemäß Nummer 1 zu entsprechen, kann der Dienstleistungserbringer 

die harmonisierten Normen und/oder andere einschlägige technische Spezifikationen, deren 
Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden, vollständig oder in 
Teilen anwenden. 
 

(3) Der Dienstleistungserbringer legt Informationen vor, die belegen, dass bei der 
Dienstleistungserbringung und ihrer Überwachung gewährleistet wird, dass die Dienstleistung 
die Anforderungen gemäß Nummer 1 und die anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie 
erfüllt. 

____________________ 

 

                                                 
29 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 

über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und 
der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64). 
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