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Sendezeit 53.134

Technische Umsetzung  im Berichtsjahr

Anmerkungen

Maßnahmen abseits des Aktionsplans im Berichtsjahr

Anmerkungen

Gesetzte Maßnahmen im Berichtsjahr

Gesamt Untertitelung Gebärdendolmetsch Audiodeskription

Einfache 

Sprache

Anteil des barrierefreien zugänglichen Programms am gesamten Programm

in Minuten 49,83 49,83

in % 0,1% 0,1%

Anteil des barrierefreien zugänglichen Programms am gesamten Programm nach Kategorien

Information*

in Minuten 0 0 0 0 0

in % 0 0 0 0 0

Unterhaltung* 

in Minuten 49,83 49,83

in % 0,1% 0,1%

im Fall des 

Nichterreichen der 

angestrebten 

Zielwerte

Warum konnten die Zielwerte im Bereich Information nicht erreicht werden, warum konnten die Vorhaben nicht 

verwirklicht werden und welche Schritte sind in Aussicht genommen sind, um die an sich geplante Steigerung bis zum 

Ende des Folgejahres einzuholen und gleichzeitig die für dieses Folgejahr veranschlagte Steigerung zu erreichen.

SAT.1 Österreich GmbH

Untertitelung von Sendungsformaten

optionale Angaben zu weiteren Maßnahmen, die abseits der gesetzlichen Verpflichtungen des AMD-

G im Bereich der Inklusion von Menschen mit Behinderungen gesetzt wurden

im Fall des 

Nichterreichen der 

angestrebten 

Zielwerte

Das Gesamtvolumen des Österreich-Programmfensters von SAT.1 Österreich überschritt den ursprünglich geschätzten 

Planungswert deutlich (ursprünglich wurde mit einer Sendezeit von 44.056 min geplant, die nun deutlich höher ausfiel). 

Aus diesem Grund konnte auch der durch die fest eingeplanten Sendungen mit barrierefreien Inhalten angestrebte %-

Anteil (ursprünglich wurde eine Erreichung von 0,31% geplant) nicht erreicht werden. Außerdem konnten aufgrund von 

Covid-19 im 2. HJ weniger neue Sendungsinhalte (mit barrierefreien Inhalten) produziert werden und untertitelte 

Sendungen im Fensterprogramm konnten aufgrund von Programmverschiebungen im Mantelprogramm weniger oft als 

geplant eingesetzt werden. Um diese Nicht-Erfüllung auszugleichen, wird im Jahr 2022 das Volumen entsprechend erhöht 

und eine Übererfüllung angestrebt.

im Fall des 

Nichterreichen der 

angestrebten 

Zielwerte

Das Gesamtvolumen des Österreich-Programmfensters von SAT.1 Österreich überschritt den ursprünglich geschätzten 

Planungswert deutlich (ursprünglich wurde mit einer Sendezeit von 44.056 min geplant, die nun deutlich höher ausfiel). 

Aus diesem Grund konnte auch der durch die fest eingeplanten Sendungen mit barrierefreien Inhalten angestrebte %-

Anteil nicht erreicht werden. Außerdem konnten aufgrund von Covid-19 im 2. HJ weniger neue Sendungsinhalte (mit 

barrierefreien Inhalten) produziert werden und untertitelte Sendungen im Fensterprogramm konnten aufgrund von 

Programmverschiebungen im Mantelprogramm weniger oft als geplant eingesetzt werden. Um diese Nicht-Erfüllung 

auszugleichen, wird im Jahr 2022 das Volumen entsprechend erhöht und eine Übererfüllung angestrebt.                                                                                                                                                                                               

Darüber hinaus beziehen sich die Prozentangaben im Aktionsplan SAT.1 Österreich zur Kategorie "Unterhaltung" (0,5%)  

auf die Gesamtsendezeit in der Kategorie "Unterhaltung".



Bildung* 

in Minuten

in %

Kunst und Kultur* 

in Minuten

in %

Sport* 

in Minuten

in %

Einsatz von Zweikanlaton im Bereich der Audiodeskription

in Minuten

Sonstiges

Sonstiges

im Fall des 

Nichterreichen der 

angestrebten 

Zielwerte

Warum konnten die Zielwerte im Bereich Sport nicht erreicht werden, warum konnten die Vorhaben nicht verwirklicht 

werden und welche Schritte sind in Aussicht genommen sind, um die an sich geplante Steigerung bis zum Ende des 

Folgejahres einzuholen und gleichzeitig die für dieses Folgejahr veranschlagte Steigerung zu erreichen.

optionale weitere Angaben 

im Fall des 

Nichterreichen der 

angestrebten 

Zielwerte

Warum konnten die Zielwerte im Bereich Bildung nicht erreicht werden, warum konnten die Vorhaben nicht verwirklicht 

werden und welche Schritte sind in Aussicht genommen sind, um die an sich geplante Steigerung bis zum Ende des 

Folgejahres einzuholen und gleichzeitig die für dieses Folgejahr veranschlagte Steigerung zu erreichen.

im Fall des 

Nichterreichen der 

angestrebten 

Zielwerte

Warum konnten die Zielwerte im Bereich Kunst und Kultur nicht erreicht werden, warum konnten die Vorhaben nicht 

verwirklicht werden und welche Schritte sind in Aussicht genommen sind, um die an sich geplante Steigerung bis zum 

Ende des Folgejahres einzuholen und gleichzeitig die für dieses Folgejahr veranschlagte Steigerung zu erreichen.


