
Erklärung zur Zugänglichkeit FRDO-CFDD 

 

Der Föderale Rat für nachhaltige Entwicklung verpflichtet sich, seine Website gemäß dem Gesetz vom 19. Juli 2018 

über die Zugänglichkeit der Websites und der mobilen Anwendungen der öffentlichen Verwaltungen zugänglich zu 

machen. 

Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für die Website: https://www.frdo-cfdd.be    

 

Stand der Einhaltung 

Diese Website ist aufgrund der unten aufgeführten Abweichungen und Ausnahmen nur teilweise zugänglich. 

Vorbereitung dieser Erklärung 

Es wurde ein externes Audit der Zugänglichkeit durchgeführt. Dabei handelte es sich um eine vereinfachte Analyse. Ihr 

Bericht ist hier verfügbar: https://scan.accessibility.belgium.be/de/report/2021/www.frdocfdd.be . 

Nicht zugängliche Inhalte 

Der nachstehende Inhalt ist aus folgendem Grund nicht zugänglich: 

 Nicht alle Dokumente auf unserer Website sind auf dieselbe Weise zugänglich. Wir bemühen uns, alle 

Dokumente zugänglich zu machen. Bei weniger aktuellen Dokumenten ist dies möglicherweise nicht immer 

der Fall. Wir bemühen uns unter anderem, Verweise über Links so transparent wie möglich zu gestalten. 

 Viele der Dokumente auf unserer Website liegen im PDF-Format vor. Dazu gehören auch Stellungnahmen. Es 

ist praktisch nicht möglich, alle diese Dokumente vollständig auf Webseiten wiederzugeben. 

 Unsere Videos sind noch nicht alle mit Untertiteln versehen, oder sie sind in einer anderen Landessprache 

untertitelt als die Sprecher im Video. 

Das externe Audit wurde im August 2021 durchgeführt. Damals hatten wir noch unsere alte Website, die noch viele 

Probleme mit der Zugänglichkeit aufwies. Wir haben jetzt eine völlig neue Website, von der wir hoffen, dass sie viel 

besser zugänglich ist. Bei der Gestaltung der neuen Website haben wir die Prüfungsergebnisse so weit wie möglich 

berücksichtigt. 

Vorgeschlagene Alternativen 

Wir werden alle Inhalte unserer Website so weit wie möglich nachträglich überprüfen, um ihre Zugänglichkeit weiter zu 

verbessern. Wir prüfen derzeit, was wir für Videos tun können. 

 

 



Abfassung dieser Zugänglichkeitserklärung 

Diese Erklärung zur Zugänglichkeit: 

 wurde am 05/12/2022 gemacht 

 wurde vom Sekretariat der FRDO-CFDD erstellt 

 wurde zuletzt überarbeitet am 05/12/2022. 

 

Rückmeldungen und Kontaktinformationen 

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zur Zugänglichkeit unserer Website? 

Kontaktieren Sie uns unter: 

FRDO-CFDD 

Kruidtuinlaan 50 bus 70 

1000 Brüssel 

Belgien      

Tel.: 02/ 743 3150 

Mail: jan.mertens@frdo-cfdd.be   

 

Sind Sie mit der Antwort, die Sie vom FRDO-CFDD erhalten haben, nicht zufrieden? 

Wenden Sie sich dann an den föderalen Ombudsmann: 

Der Föderale Ombudsmann 

Leuvenseweg 48 Kasten 6 

1000 Brüssel 

contact@federalombudsman.be  

Website: Föderaler Ombudsmann 

 

Plan zur Verbesserung 

In den kommenden Monaten werden wir ständig an der Verbesserung unserer neu gestalteten Website arbeiten. Die 

Zugänglichkeit der Website wird dadurch verbessert. 


