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Stellungnahme der Bundesverwaltung zum Accessibility-Audit 2013 

 

Die Stiftung „Zugang für alle“ hat im Auftrag der Bundeskanzlei im Jahr 2013 ausgewählte 

Webauftritte der Bundesverwaltung auf ihre Barrierefreiheit überprüft. Getestet wurde nach den 

Kriterien des Standards P028 der Bundesverwaltung. Die Vorgaben der Barrierefreiheit sind bereits 

gut umgesetzt und die Informationen auf den Webseiten sind für betroffene Menschen mit 

Behinderungen zugänglich. Untenstehend nimmt die Bundeskanzlei im Namen der Bundesverwaltung 

zu den offenen Mängel Stellung. 

 

Massnahmen der Bundesverwaltung zur Verbesserung der Accessibility 

Der Bundesrat hat im Rahmen der „Aktualisierung der Strategie des Bundesrates für eine 

Informationsgesellschaft in der Schweiz“ im Jahr 2012 beschlossen, die Barrierefreiheit innerhalb der 

Bundesverwaltung zu verbessern. Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen (EBGB), das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) und die 

Schweizerische Bundeskanzlei (BK) erarbeiten zurzeit auf Basis des Bundesratsbeschlusses ein 

Massnahmenpaket, welches die Verbesserungen konkretisiert. Parallel dazu finden weiterhin jährlich 

die Accessibility-Audits statt.  

 

Accessibility-Audit 2013 

Im Jahr 2013 wurden durch die Stiftung „Zugang für alle“ neun Webauftritte überprüft. Die 

Testergebnisse sind erfreulich, sämtliche Websites sind gut zugänglich. Die Herausgeber haben zu 

den Testberichten Stellung genommen und zeigen grosses Engagement die noch offenen Mängel zu 

beheben. Allen verantwortlichen Ämtern ist es ein sehr grosses Anliegen, dass ihre Informationen für 

alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihren Fähigkeiten, zugänglich sind.  

 

Stellungnahme zu den einzelnen Testergebnissen  

In der Folge nimmt die Bundeskanzlei im Namen der Bundesverwaltung zu den Ergebnissen der 

Tests Stellung. Detailierte Stellungnahmen zu den überprüften Websites können bei den 

verantwortlichen Ämtern angefordert werden (siehe Angaben am Ende des Dokuments).  

Die in den Testberichten erwähnten Mängel sind entweder redaktionellen Ursprungs oder auf das 

jeweils verwendete Content Management System (CMS) zurückzuführen. Die Bundesverwaltung setzt 

alles daran, die Redaktorinnen und Redaktoren entsprechend zu sensibilisieren und zu schulen und 

die verwendeten CMS hinsichtlich der Barrierefreiheit zu optimieren.  
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Testergebnisse: www.bakom.admin.ch  

Die untersuchte Website des Bundesamtes für Kommunikation weist eine gute Zugänglichkeit auf. 

Innerhalb der Bundesverwaltung bietet der Webauftritt praktisch als Einzige barrierefreie PDF- 

Dokumente an.  

Das BAKOM hält hinsichtlich der noch offenen Mängel fest, dass diese in den meisten Fällen 

technischen Ursprungs (CMS) sind. Grundsätzlich wird das BAKOM den Aufbau und die Struktur der 

Website nach Möglichkeit überarbeiten und die „redaktionellen“ Mängel beheben. Dem BAKOM ist es 

ein sehr grosses Anliegen, seine Informationen allen zugänglich zu machen und es hat deshalb 

bereits viele Accessibility-Massnahmen umgesetzt.  

 

Testergebnisse www.berufsbildungplus.ch 

Die meisten Punkte bezüglich Barrierefreiheit sind auf der untersuchten Seite 

www.berufsbildungplus.ch gut umgesetzt. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 

Innovation SBFI hat die Überprüfung der Internetseite www.berufsbildungsplus.ch sehr begrüsst. Es 

liege in seinem Interesse, dass die Internetseite als elektronische Plattform der nationalen Kampagne 

zur Förderung der Berufsbildung der ganzen Zielgruppe zugänglich sei. Zu den Empfehlungen der 

Stiftung „Zugang für alle“ schreibt das SBFI, dass es helfen werde, den Zugang der Seite weiter zu 

verbessern. Die ersten Optimierungen aufgrund der Überprüfung wurden im September 2013 

realisiert. 

 

Testergebnisse www.bsv.admin.ch  

Die getestete Website des BSV ist gut zugänglich. Zu den noch offenen Punkten nimmt das 

Bundesamt für Sozialversicherungen wie folgt Stellung. „Die Mehrheit der geprüften Kriterien 

hinsichtlich Zugänglichkeit und Barrierefreiheit werden auf der Website des BSV erfüllt. Dem BSV ist 

es als zuständige Bundesbehörde für die Eingliederung von Menschen mit einer Behinderung ein 

besonderes Anliegen, dass auch dessen Webauftritt vollumfänglich barrierefrei ist. Mängel, die nicht 

durch das eingesetzte CMS bedingt sind, werden mit redaktionellen Mitteln innert nützlicher Frist 

behoben.“ 

 
Testergebnisse www.ch.ch   

Der Sektion Kommunikation der Bundeskanzlei (BK) ist es ein sehr grosses Anliegen, dass die 

Informationen auf ch.ch allen Bürgern zugänglich ist. Auf Basis der Testresultate ist die barrierefreie 

Zugänglichkeit des neuen Webauftritts von ch.ch gewährleistet. Die Sektion Kommunikation BK ist 

weiterhin bestrebt, die Zugänglichkeit von ch.ch laufend zu verbessern und hat Anfang 2014 die 

Verbesserungen im Rahmen eines Releases umsetzen.  

 

Testergebnisse www.ebg.admin.ch 

Die von Access-for-all getesteten Seiten des EBG weisen eine gute Zugänglichkeit auf.  

Trotzdem gibt es noch Bereiche, die für Betroffene noch nicht optimal zugänglich sind. Dem EBG ist 

es ein Anliegen, dass die Website möglichst vollumfänglich barrierefrei ist. Die meisten Mängel sind 

jedoch technischen und nicht redaktionellen Ursprungs. Auf der Basis von Schulung sollen in Zukunft 

redaktionelle Mängel so weit als möglich vermieden werden. 
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Testergebnisse www.efd.admin.ch und www.estv.admin.ch  

Beide Webauftritte werden vom Eidgenössischen Finanzdepartement betrieben. Die untersuchten 

Websites sind in vielen Bereichen gut barrierefrei umgesetzt. In Hinblick auf die genannten Mängel 

soll eine Informations- und Schulungsveranstaltung durchgeführt werden. Hierbei sollen die erwähnten 

Mängel thematisiert und pragmatische Lösungsansätze eruiert werden. 

 

Testergebnisse Kompetenzzentrum für Amtliche Veröffentlichungen (KAV) 

Die untersuchten Webseiten des „Bundesrechtsportals“ www.bundesrecht.admin.ch KAV sind gut 

zugänglich. Das KAV wird die zu verbessernden Punkte im Rahmen der Modernisierung des KAV-

Systems laufend bearbeiten. 

 

Testergebnisse www.zas.admin.ch  

Die getesteten Webseiten von www.zas.admin.ch sind gut barrierefrei umgesetzt. Die offenen Mängel 

werden, sofern sie redaktionellen Ursprungs sind, behoben. Bezüglich den technischen Mängel wird 

das ZAS mit dem Bundesamt für Informatik Kontakt aufnehmen und Lösungsoptionen besprechen. 

Auch dem ZAS ist es ein grosses Anliegen, dass die Website für alle zugänglich ist. 

 

Weitere Informationen  

Die detaillierten Stellungnahmen zu den einzelnen Testberichten können über folgende E-Mail-

Adresse angefordert werden:  

Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Kommunikation: info@bk.admin.ch. 

 


