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Gleichstellung im Arbeitsumfeld und am Arbeitsplatz 
Textbausteine für eine barrierefreie IT in Integrationsvereinbarungen 

Mit der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) gibt es eine gesetzliche Regelung und 
mit der DIN 18024-2 eine entsprechende Normierung, wie Einrichtungen barrierefrei 
gestaltet werden können. Die Barrierefreiheit wird meist bei Neu- und Umbauten 
entsprechend berücksichtigt.  

Genauso wichtig ist aber eine barrierefreie Gestaltung der am Arbeitsplatz und im 
Arbeitsumfeld eingesetzten Informations- und Kommunikationstechnik. Leider fehlen 
aber fehlen für diesen Bereich entsprechende gesetzliche Regelungen in der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Integrationsvereinbarungen 

Mit dem Instrument der Integrationsvereinbarung wurde im Sozialgesetzbuch 
Neuntes Buch (SGB IX) die Möglichkeit geschaffen, für einen Betrieb, ein 
Unternehmen oder eine Dienststelle individuelle Integrationsziele und Maßnahmen 
und Verfahren zur Eingliederung schwerbehinderten und anderer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter festzulegen. Gemäß § 83 SGB IX kann eine Integrationsvereinbarung 
dabei nicht nur Regelungen zur Arbeitsplatzgestaltung, sondern auch zur Gestaltung 
des Arbeitsumfelds enthalten. Das heißt, die barrierefreie und zugängliche 
Gestaltung bleibt nicht auf den individuellen Arbeitsplatz beschränkt, sondern kann 
auch Infrastruktur, Einrichtungen und Geräte umfassen, die nicht unmittelbar am 
einzelnen Arbeitsplatz stehen. 

An nahezu jedem Arbeitsplatz kommt mittlerweile ein Computer zum Einsatz. 
Dennoch wird dieser wichtige Aspekt in Integrationsvereinbarungen bislang 
ausgeklammert. Stattdessen erfolgen aufwändige Einzelplatzanpassungen, bei 
denen mit viel Aufwand Software neu programmiert wird.  

In Deutschland gibt es keine gesetzliche Regelung. Zwar greift die Barrierefreie 
Informationstechnik-Verordnung (BITV) bei öffentlich zugänglichen Internet- und 
Intranetauftritten und –angeboten sowie bei mittels Informationstechnik realisierten 
Programmoberflächen, nicht aber bei solchen Angeboten, die nur von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Arbeitsplatz genutzt werden können. So kann 
es sein, das zwar der öffentliche Internetauftritt einer Behörde barrierefrei ist, das 
Intranet aber von Mitarbeitern mit Behinderungen nicht genutzt werden kann. 
Überhaupt nicht geregelt sind alle anderen Bereiche der Technik am Arbeitsplatz. 

 



 

 

Um diesen Umstand Rechnung zu tragen, hat das Aktionsbündnis für barrierefreie 
Informationstechnik (AbI-Projekt) im November 2008 in Berlin eine Tagung 
„Integration@Work“ durchgeführt. Hier wurde eine „Musterintegrationsvereinbarung 
erarbeitet, die ausdrücklich barrierefreie Informationstechnik am Arbeitsplatz und im 
Arbeitsumfeld einfordert. 

Barrierefreiheit und Universelles Design 

Die Grundidee der Musterintegrationsvereinbarung folgt dabei der Barrierefreiheit, 
wie sie in § 4 BGG definiert ist, und dem Ansatz des „universellen Designs“. 
Letzteres ist ein Ansatz zur Entwicklung und Bereitstellung von Produkten, 
Infrastrukturen, Dienstleistungen und anderen Angeboten, die von allen Menschen 
so weit wie möglich ohne besondere Anpassung oder spezielles Design genutzt 
werden können. Der Grund dafür ist einfach: ist das gesamte Arbeitsumfeld 
zugänglich und barrierefrei, dann müssen weniger Anpassungsarbeiten am 
individuellen Arbeitsplatz vorgenommen werden. Wird z.B. bei der Entwicklung von 
Software für einen Betrieb oder eine Behörde darauf geachtet, dass diese Software 
barrierefrei gemäß dem aktuellen Stand der Technik ist, dann muss für einen 
Mitarbeiter mit Behinderung keine kostenaufwändige Individuallösung gefunden oder 
entwickelt werden. 

Als Informations- und Kommunikationstechnik im Arbeitsumfeld gelten: 

Softwareanwendungen und Betriebssysteme, die lokal auf dem individuellen 
Rechner laufen; 

netzbasierte Anwendungen und Informationssysteme, ebenso der Zugriff auf 
Terminalanwendungen; 

Telekommunikationssysteme; 

Video- und Multimediaprodukte, darunter auch Informations- und 
Trainingsmaterialien; 

unabhängig und abhängig nutzbare elektronische Geräte, z.B. Drucker, Kopierer, 
Faxgeräte, Scanner etc.; 

Desktopcomputer und tragbare Computer. 

Vieles ist in diesen Bereichen in den vergangenen Jahren geleistet worden. Aktuelle 
Betriebssysteme bieten immer leistungsfähigere Schnittstellen für assistive 
Technologien. Moderne Programmierwerkzeuge unterstützen Softwareentwickler 
dabei, Programme für diese Schnittstellen zu entwickeln und anzupassen. Auch 
unabhängig und abhängig nutzbare elektronische Geräte stehen in einer 
zugänglichen Variante zur Verfügung. 

Alle großen Hersteller von Bürogeräten, von Computern und von Software stellen für 
ihre Produkte eine so genannte „Voluntary Product Accessibility Template (r)“ 
(VPAT) aus. Dabei handelt es sich um eine freiwillige Selbstauskunft des Herstellers, 
mit dem dieser die Zugänglichkeit und die Nutzbarkeit seiner Produkte gemäß den 
Anforderungen der Section 508 (Gesetz seit 1998 in den USA, dass nachdrücklich 
die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Informations- und 
Kommunikationstechnologie einfordert) bescheinigt. 



 

 

Bei der nächsten Neuanschaffung könnte also darauf geachtet werden, dass die 
neuen Drucker über ein solches VPAT-Dokument verfügen.  

Im Rahmen einer Integrationsvereinbarung können auch eigene Anforderungen 
formuliert werden. Worauf dabei geachtet werden sollte, ist entsprechenden 
Richtlinien und Empfehlungen zu entnehmen, siehe Standards der Section 508 im 
Internet unter www.access-board.gov/sec508/standards.htm und die Richtlinien von 
IBM unter www.ibm.com/able/guidelines/index.html

Barrierefreiheit im Arbeitsumfeld und am Arbeitsplatz 

Die vom AbI-Projekt erarbeiteten Bausteine zur Integration barrierefreier 
Informations- und Kommunikationsvereinbarungen umfassen fünf 
Schwerpunktmaßnahmen:  

Allgemeine Grundsätze, 

Angaben zur Gestaltung des Arbeitsumfeldes, 

Angaben zur Gestaltung des individuellen Arbeitsplatzes,  

Maßnahmen zur Sicherstellung der Barrierefreiheit und 

Angaben zu Schulungen und Weiterbildung einschließlich E-Learning. 

Die Textbausteine des AbI-Projekts sind ein Vorschlag, wie das Thema 
Barrierefreiheit in Betrieben und Behörden weiter gedacht und umgesetzt werden 
kann. Die Bausteine des AbI-Projekts sind im Internet veröffentlicht auf 
www.wob11de/integrationsvereinbarung.html, weitere Informationen zum Projekt 
sind zu finden unter www.abi-projekt.de

Buchtipp zum Thema: 

„Accessible Technology in Today’s Business” der Firma Microsoft. Ausschnitte aus 
diesem Buch sind ohnline nachzulesen unter 
www.microsoft.com/enable/news/book.aspx.   ■ 
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