
ERKLÄRUNG ZUR BARRIEREFREIHEIT 
 
 
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern ist 
bemüht, seine Webseiten im Einklang mit § 13 LBGG M-V barrierefrei zugänglich zu 
machen.  
 
 
Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für www.umweltportal-mv.de und www.uis-
mv.de  
 
 
Diese Webseiten sind mit den Vorgaben der harmonisierten europäischen 
Norm EN 301 549 V2.1.2 (08-2018) größtenteils vereinbar.  
 
 
Nicht barrierefreie Inhalte 
 

- Nicht-Text-Inhalte  
o Der Inhalt des Logos ist für blinde Nutzer nicht vollständig wahrnehmbar. 
o Blinde Nutzer können bei mehreren Layoutgrafiken das fokussierte Ele-

ment nicht erkennen. 
o Die Ausgabe von Layoutgrafiken ist für blinde Nutzer störend. 
o Die Informationen der Slider-Paginierung sind nicht gut wahrnehmbar. 

- Informationen, Struktur und Beziehungen  
o Die Inhalte der Akkordeonmenüs sind für Screenreader-Nutzer nicht un-

mittelbar wahrnehmbar. 
o Die Funktion einiger Pop-ups ist nicht erkennbar.  
o Die Inhaltsstruktur ist für blinde Nutzer auf mehreren Seiten nicht gut 

wahrnehmbar. 
o Wenige Aufzählungen sind für blinde Nutzer nicht gut erkennbar.  
o Die Ausgabe der Listenauszeichnungen ist für blinde Nutzer in wenigen 

Fällen störend. 
o Die Ausgabe einer Layouttabelle ist für blinde Nutzer störend. 
o Eine Formularfeldgruppe ist für blinde Nutzer nicht gut erkennbar. 
o In der Hochkontrastansicht sind mehrere Elemente nicht gut erkennbar. 
o In der Hochkontrastansicht sind mehrere Links bzw. Buttons nicht gut 

erkennbar. 
o Die Tabelleninhalte sind in der Hochkontrastansicht nicht gut lesbar. 
o Sinnvolle Lesereihenfolge ist gegeben 
o Auf wenigen Seiten sind die inhaltlich zusammengehörenden Elemente 

nicht gut erkennbar. 
o Mehrere Wörter des Hauptmenüs sind für blinde Nutzer nicht gut wahr-

nehmbar. 
- Farbe  

o Die aktiven Menüpunkte beziehungsweise Seiten sind in wenigen Fällen 
nicht erkennbar. 

- Schriftgröße  
o Mehrere Aktualisierungen sind bei einer vergrößerten Schrift nicht gut 

wahrnehmbar. 
- Schriftgrafiken  

http://www.umweltportal-mv.de/
http://www.uis-mv.de/
http://www.uis-mv.de/


o Die Texte der Schriftgrafiken sind für sehbeeinträchtigte bzw. kognitiv 
beeinträchtigte Nutzer nicht gut wahrnehmbar. 

- Inhalte  
o Einige Menüpunkte sind auf kleinen Displays nicht bedienbar. 
o Mehrere Beschriftungen der Menüpunkte sind nicht vollständig lesbar. 
o Die Kartendarstellung ist auf kleinen Displays nicht gut lesbar. 
o In einzelnen Pop-ups sind die Inhalte nicht in einer Scrollrichtung voll-

ständig wahrnehmbar. 
- Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten  

o Wenige Informationen sind für sehbeeinträchtigte Nutzer nicht gut wahr-
nehmbar. 

- Textabstände  
o Wenige Texte sind nach dem Anpassen der Textabstände nicht gut les-

bar. 
- Tastaturbedienbarkeit  

o Der Link zum Öffnen der übergeordneten Startseite ist für Tastaturnutzer 
nicht erreichbar. 

o Die Registerkarteninhalte sind für motorisch beeinträchtigte Nutzer nicht 
gut wahrnehmbar. 

o Die Bedienung des Hauptmenüs ist für blinde Nutzer nicht gut erkennbar. 
- Fokusreihenfolge  

o Für Tastaturnutzer ist nicht gut erkennbar, wann das gewünschte Ele-
ment der Kartendarstellung mit der Tabulatortaste den Fokus erhält. 

o Die Querverweise innerhalb der Registerkarten sind mit der Tastatur 
nicht bedienbar. 

o Wenige Aktualisierungen sind für Tastaturnutzer nicht gut wahrnehmbar 
bzw. bedienbar. 

o Der Slider enthält zwei zusätzliche Tabulatorschritte. 
o Die geöffnete Registerkarte ist für blinde Nutzer nicht gut erkennbar. 

- Linkzweck  
o Das Format der verknüpften Datei ist bei einzelnen Links nicht erkenn-

bar. 
- Tastaturfokus  

o Das fokussierte Element ist für einige Tabulatorschritte nicht erkennbar.  
o Bei zwei Tabulatorschritten ist nicht erkennbar, welches Element den Fo-

kus erhält. 
o Die Funktion einzelner Links ist im fokussierten Zustand nicht erkennbar. 

- Überschriften und Label  
o Die doppelte Ausgabe der Linkbeschriftung ist für Nutzer einer Vorle-

sesoftware störend. 
o Ein Link wird ohne aussagekräftige Beschriftung ausgegeben. 
o Die Funktion der Links „Details anzeigen“ ist nicht gut erkennbar. 
o Die Hinweise in den Tooltips stimmen nicht mit den Elementrollen über-

ein.  
o Die Ausgabe einer Regionsbezeichnung ist störend. 

- Abweichende Sprache  
o Die englischen Texte eines Pop-ups werden schwer verständlich ausge-

geben. 
- Fokussierung  

o Der eingegebene Wert des Sucheingabefeldes ist nicht wahrnehmbar 
bzw. editierbar. 



- Syntaxspezifikationen  
o Das Erfassen der Seiteninhalte wird durch Syntaxfehler erschwert 

- Name, Rolle und Wert 
o Mehrere Links sind für blinde Nutzer nicht gut erkennbar. 
o Die interaktiven Elemente der Image-Map sind für blinde Nutzer nicht gut 

erkennbar. 
o Der aktive Link im Slider ist nicht erkennbar. 
o Einige Abschnittsüberschriften werden vom Screenreader als Register-

karten ausgegeben. 
 
Die aufgeführten Inhalte sind aus folgenden Gründen nicht barrierefrei: 
 

- Das CMS des Landes Mecklenburg Vorpommern wird derzeit noch angepasst. 
Wir bemühen uns bis Ende März 2021 die Internetseiten barrierefrei bereitstel-
len zu können. 

 
Erstellung dieser Erklärung zur Barrierefreiheit 
 
Diese Erklärung wurde am 23.09.2020 erstellt. 
 
Die Einschätzung basiert auf einer vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Ge-
ologie Mecklenburg-Vorpommern durchgeführten Selbstbewertung.  
 
Die Erklärung wurde zuletzt am 29.09.2020 überprüft.  
 
 
Feedback und Kontaktangaben  
 
Über folgenden Kontakt können Sie Mängel in Bezug auf die Einhaltung der Barriere-
freiheitsanforderungen mitteilen: 
 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie  
 
Goldberger Str. 12 
18273 Güstrow 
 
Telefon: +49 (3843) 777 600,  
Telefax: +49 (03843) 777 9600,  
E-Mail: barrierefreiheit@lung.mv-regierung.de 
 
 
 
Durchsetzungsverfahren 
 
Bei nicht zufriedenstellenden Antworten aus oben genannter Kontaktmöglichkeit kön-
nen Sie sich an die Durchsetzungsstelle wenden: 
 
Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung  
Überwachungsstelle für digitale Barrierefreiheit 
 
Werderstraße 124  

mailto:barrierefreiheit@lung.mv-regierung.de


19055 Schwerin 
 
Telefon: +49 (385) 588 9346  
Telefax: +49 (385) 588 9703  
E-Mail: ueberwachungsstelle@sm.mv-regierung.de 
 


