
... soll allen Menschen mit Behinderungen die 
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ermöglichen. Um einen selbstständigen 
Zugang zu Angeboten und Dienstleistungen 
zu ermöglichen ist Barrierefreiheit auf 
folgenden Ebenen herzustellen:

GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
Das Thema der Barrierefreiheit wird seit 01.01.2006 im Bundes-Behindertengleichstellungs-Gesetz (BGStG) 
geregelt. Mit 01.01.2016�"- $ȅ���.�� . /5�)0)�$)�1*'' (��(!�)"�)��#�� )�УТѣ%ü#-$" )�Ï� -"�)".- " '0)" )ю

Betriebe müssen deshalb etwaige Adaptierungen bzw. Umbauten realisieren, um z.B. Ihren Kund:innen 
ein barrierefreies Einkaufen zu ermöglichen. Im BGStG gibt es keine Anordnungen, wie eine barrierefreie 
Umgebung auszusehen hat. Grundlage ist bei baulichen Maßnahmen in erster Linie die Bauordnung der 
Länder sowie die ÖNORM B 1600. Es ist durch zumutbare Maßnahmen zumindest eine maßgebliche 
� -� .. -0)"�� -��$/0�/$*)�� -�� /-*Ȃ ) )�� -.*)� $(��$)) � $) -�größtmöglichen Annäherung an eine 
Gleichbehandlung zu bewirken.
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Bauliche Barrieren können z.B. für Rollstuhlfahrer:innen eine Diskriminierung darstellen. Solch eine 
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DAS ZUKUNFTSTHEMA AKTIV MANAGEN
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mit Bewegungseinschränkungen.
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 bauliche Barrierefreiheit
 technische Barrierefreiheit
 kommunikative und 

informative Barrierefreiheit
 digitale Barrierefreiheit

 Die Adaptierung von Arbeitsplätzen� -(ť"'$�#/�50� (��$ �� .�#üȅ$"0)"�1*)�
Mitarbeitenden mit Behinderungen. Bauliche „Barrierefrei-Checks“ sind für die 
Analyse der Ist-Situation hilfreich.

 Schulungen und Workshops für Mitarbeitende erhöhen die 
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Betriebsservice Vorarlberg
Email: vorarlberg@betriebsservice.info
Web: www.betriebsservice-vlbg.at

Gefördert durch das Sozialministeriumservice, 
Landesstelle Vorarlberg 

Für mehr Informationen und Beratung kontaktieren Sie  
Ihre Ansprechperson des NEBA Betriebsservice

BARRIEREFREIHEIT


