
Erklärung zur Barrierefreiheit 
Das Landesamt für soziale Sicherheit (LSS) ist bestrebt, die Informationen auf seinen Webseiten für alle 

zugänglich zu machen. 

Diese Erklärung zur Barrierefreiheit wurde für den Dimona-Onlinedienst in Übereinstimmung mit den 

Richtlinien des Gesetzes vom 19. Juli 2018 über den Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen 

öffentlicher Stellen erstellt. 

Konformitätsstatus 
Das LSS hat aktiv daran gearbeitet, die Zugänglichkeit des Dimona-Onlinedienstes zu verbessern. Leider 

entspricht sie noch nicht ganz den WCAG (Web Content Accessibility Guidelines - Richtlinien für 

barrierefreie Webinhalte) 2.1 Level AA Standards, da einige Anpassungen eine größere technische 

Überholung erfordern. 

Inhalt nicht zugänglich 
Die folgenden Elemente sind nicht zugänglich und erfordern eine Überholung des Onlinedienstes: 

 In der gesicherten Version von Dimona ist die Struktur der Homepage mit Registerkarten 

aufgebaut, deren Bedienung mithilfe bestimmter Unterstützungstechnologien schwer zu 

verstehen sein kann. 

 Das Ändern der Größe bestimmter Texte kann dazu führen, dass sie nicht mehr lesbar sind. 

 Der monatlichen Arbeitnehmerübersicht fehlt es an Kontrast, und die Spalten sind beim linearen 

Lesen nicht verständlich. 

 Die mobile Anwendung von Dimona erfordert eine Überprüfung der Labels bestimmter Felder. 

Wir sind uns bewusst, dass Folgendes verbessert werden könnte: 

 Die Auswahl des Arbeitgebers durch einen Bevollmächtigten, da das Feld nicht mit einem Label, 

sondern mit einem Dropdown-Menü verknüpft ist.  

 Gewisse Labels könnten überarbeitet werden. 

Das LSS wird sich bemühen, die letzten Anpassungen vorzunehmen, die zur vollständigen Erfüllung der 

WCAG-Standards (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 Level AA durch den Onlinedienst 

erforderlich sind. 

Erstellung dieser Erklärung zur Barrierefreiheit 
Diese Erklärung zur Barrierefreiheit wurde am 29.06.2020 nach folgenden Methoden erstellt:  

 Mit den Tools BOSA Accessibility Check und Wave Evaluation Tool durchgeführtes Audit 

 Kritische Analyse nach W3C-Kriterien (auf Englisch)  

Diese Erklärung zur Barrierefreiheit wurde zuletzt am 30.07.2020 aktualisiert. 

Feedback und Kontaktinformationen 
Haben Sie eine Frage oder Anmerkung zum barrierefreien Zugang dieses Onlinedienstes? In diesem Fall 

senden Sie bitte eine E-Mail an: contact@onss.fgov.be. 

https://www.socialsecurity.be/site_de/employer/applics/dimona/index.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018071933&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018071933&table_name=loi
https://w3c.github.io/wai-website/test-evaluate/preliminary/
mailto:contact@onss.fgov.be


Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung 
Sie haben uns eine Frage oder Bemerkung geschickt, aber keine Antwort erhalten oder sind mit ihr nicht 

zufrieden? Sie können sich an den Föderalen Ombudsmann unter folgender Adresse wenden: 

contact@foderalerombudsmann.be.  

mailto:contact@foderalerombudsmann.be

