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1. Subtitling for deaf and hearing-impaired viewers 
 

1.1. Are there legal provisions on the use of subtitling? 
Gibt es rechtliche Bestimmungen über den Einsatz von Untertiteln? 
 

Am 1.5.2002 trat das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen 
(Behindertengleichstellungsgesetz - BGG) in Deutschland in Kraft.  

Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung von behinderten Menschen zu 
beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von 
behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen 
eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Dabei wird besonderen 
Bedürfnissen Rechnung getragen (§ 1 BBG).  

Besondere Regelungen für den audiovisuellen Bereich sieht das Gesetz nicht vor; 
soweit nicht besondere gesetzliche oder verordnungsrechtliche Vorschriften 
entgegenstehen, sollen zur Herstellung der Barrierefreiheit Zielvereinbarungen 
zwischen Verbänden, die nach § 13 Abs. 3 anerkannt sind, und Unternehmen 
oder Unternehmensverbänden der verschiedenen Wirtschaftsbranchen für ihren 
jeweiligen sachlichen und räumlichen Organisations- oder Tätigkeitsbereich 
getroffen werden. Die anerkannten Verbände können die Aufnahme von 
Verhandlungen über Zielvereinbarungen verlangen. (§ 5 BBG). 

 

Einige Länder haben in Ländergesetzen Regelungen zur Herstellung der 
Barrierefreiheit der Medien für behinderte Menschen getroffen : 

� Bayern hat in Art. 14 des Bayerischen Gesetzes zur Gleichstellung, 
Integration und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (Bayerisches 
Behindertengleichstellungsgesetz – BayBGG) vom 9. Juli 2003 folgende 
Regelung getroffen: 

„Art. 14 – Barrierefreie Medien 
1 Der Bayerische Rundfunk und die Bayerische Landeszentrale für neue 
Medien sollen ferner die Ziele aus Art. 1 bei ihren Planungen und 
Maßnahmen beachten. 2 Hierzu sollen insbesondere Fernsehprogramme 
untertitelt sowie mit Bildbeschreibungen für blinde, erblindete und 
sehbehinderte Menschen versehen werden. 3 Diejenigen Träger 
öffentlicher Gewalt im Sinn des Art. 9 Abs. 1 Satz 1, denen 
kommunikationspolitische Angelegenheiten übertragen sind, sollen darauf 
hinwirken, dass auch der von Art. 9 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasste öffentlich-
rechtliche Rundfunk im Rahmen der technischen, finanziellen, 
wirtschaftlichen und verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten die in Art. 
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1 genannten Ziele aktiv fördert und bei der Planung von Maßnahmen 
beachtet.“ 

(Ziele aus Art. 1 BayBGG: „Ziel dieses Gesetzes ist es, das Leben und die 
Würde von Menschen mit Behinderung zu schützen, ihre Benachteiligung 
zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu 
gewährleisten, ihre Integration zu fördern und ihnen eine selbstbestimmte 
Lebensführung zu ermöglichen. Dabei gilt der Grundsatz der 
ganzheitlichen Betreuung und Förderung. Den besonderen Bedürfnissen 
wird Rechnung getragen.“) 

 

� § 4 Abs.4 S. 1 des Staatsvertrages über die Errichtung einer gemeinsamen 
Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg v. 25.06.2002 
lautet: "Bei der Gestaltung seiner Programme berücksichtigt der Rundfunk 
Berlin-Brandenburg alle gesellschaftlichen Gruppierungen, insbesondere 
die Anliegen behinderter Menschen und die Anliegen der Familien und 
Kinder." 

 

� In Hessen wird derzeit im Landtag ein Gesetzesentwurf für ein Hessisches 
Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Hessisches 
Behinderten-Gleichstellungsgesetz – HessBGG) beraten. Der Entwurf sieht 
folgende Regelung vor: 

„§ 15 – Barrierefreie Medien 

Der Hessische Rundfunk soll die Ziele des § 1 bei seinen Planungen und 
Maßnahmen beachten. Hierzu sollen insbesondere Fernsehprogramme 
untertitelt sowie mit Bildbeschreibungen für blinde, erblindete und 
sehbehinderte Menschen versehen werden. Die Intendantin oder der 
Intendant des Hessischen Rundfunks berichtet dem Rundfunkrat 
regelmäßig über die getroffenen Maßnahmen. 

(Ziele des § 1: „Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung 
behinderter Menschen zu beseitigen und zu verhindern sowie die 
gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der 
Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte 
Lebensführung zu ermöglichen. Dabei wird besonderen Bedürfnissen 
Rechnung getragen.“) 

(2) Die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk setzt sich dafür ein, 
dass auch private Fernsehveranstalter im Rahmen ihrer technischen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten bei ihren Fernsehrprogrammen Maßnahmen 
nach Abs. 1 Satz 2 ergreifen.“ 

 

� In Nordrhein-Westfalen ist zum 1. Januar 2004 das Gesetz zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Kraft getreten, das im 
Wesentlichen gleichlautende Regelungen im Verhältnis zu dem 
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Bundesgesetz enthält. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) ist im 
Anwendungsbereich dieses Gesetzes ausdrücklich genannt. 

 
 

1.2. Are there obligations on Public Service Broadcasters concerning subtitling? 
If so, what are these? (types of programmes, percentage of programming, etc.) 
Sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hinsichtlich des Einsatzes von 
Untertiteln Verpflichtungen unterworfen? Falls ja, welchen? (Programmarten, 
Programmgestaltung mit Untertiteln in Prozent etc.) 
 
Es gibt keine speziellen Vorgaben für die konkrete Ausgestaltung. 
 
 
1.3. Are there obligations on commercial broadcasters concerning subtitling? 
If so, what are these? (types of programmes, percentage of programming, etc.) 
Sind die privaten Rundfunkveranstalter hinsichtlich des Einsatzes von Untertiteln 
Verpflichtungen unterworfen? Falls ja, welchen? (Programmarten, Programmgestaltung 
mit Untertiteln in Prozent etc.) 
 
Für die privaten Rundfunkveranstalter gibt es keine Vorgaben. 
 
 
1.4. Are there other arrangements concerning the use of subtitling?  
If so, what are these? 
Gibt es andere Vereinbarungen oder Maßnahmen im Hinblick auf den Einsatz von 
Untertiteln? Falls ja, welche? 
 
Nein. 
 
 
1.5. Do broadcasters, who are not under any obligation to provide subtitling, provide 
subtitling on a voluntary basis? 
Bieten Rundfunkanstalten, die nicht zur Untertitelung von Programmen verpflichtet sind, 
auf freiwilliger Basis Untertitel an? 
 
Ja. 
 

• Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich freiwillige 
Selbstverpflichtungen auferlegt, nach denen sie Menschen mit Seh- und 
Hörbehinderungen ihre Programmangebote zur Verfügung stellen: 

 
ARD 
Leitlinien für die Programmgestaltung der ARD 2005/2006, Ziffer 6 

 
„6. Fernsehen für alle – Angebote für Menschen mit Seh- und 
Hörbehinderung 
Die ARD leistet in ihren Fernsehprogrammen und mit ihren Zulieferungen 
für die Kooperationsprogramme den geltenden Gesetzen entsprechend 
einen umfassenden Service für Menschen mit Hör- und 
Sehbehinderungen. Zudem nimmt sie ihre Verantwortung für diese 
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Zuschauer auch wahr, in dem sie in ihren Programmen Sendungen 
anbietet, die sich mit deren besonderer Situation auseinander setzen. 
- Die ARD wird weiterhin einen barrierefreien Zugang zu ihren 

Angeboten ermöglichen. Bei allen Fernsehfilmen und Serien im 
Hauptabendprogramm wird die ARD daher auch 2005/2006 für 
Menschen mit Hörbehinderung eine Untertitelung im Videotext-
Angebot einsetzen. 

- Ab 2005 wird die ARD bedeutende Sport-Events live im ARD-Text 
untertiteln.“ 

 
ZDF 
In den Programmperspektiven des ZDF 2004-2006 heißt es: 
 
„Das ZDF wird zur Unterstützung des gesellschaftlichen Integration 
behinderter Menschen sein Angebot an live untertitelten aktuellen 
Sendungen für Hörgeschädigte weiter ausbauen.“ 

 
• Vereinzelt bieten auch Privatsender Untertitelungen für Hörgeschädigte 

an: 
- Pro Sieben bietet seit Ostern 2000 Untertitel für Hörgeschädigte an. 
- Der Pay-TV-Sender „Premiere“ bietet seit Juli 2004 Filme mit 

deutschen Untertiteln an. 
 
 
1.6. Are speech recognition systems used or being developed? 
Werden Spracherkennungssysteme benutzt oder entwickelt? 
 
Die ARD teilt mit, dass die mit der Digitalisierung verbundenen neuen, 
programmlichen wie technischen Gestaltungsmöglichkeiten daraufhin überprüft 
werden, wie die bei der analogen Programmverbreitung heute schon 
eingesetzten speziellen Zugangsformen für behinderte Menschen weiter 
verbessert werden können. Darüber hinaus werden auch neue Möglichkeiten der 
digitalen, interaktiven Programm- und Sendungsbegleitung evaluiert, die geeignet 
sein könnten, spezielle und differenzierte barrierefreie Zugangs- und 
Nutzungsmöglichkeiten zu entwickeln. 
 
Das ZDF teilt mit, dass es auch in der digitalen Welt in mindestens dem gleichen 
Ausmaß und in der gleichen Qualität Untertitel für Hörgeschädigte anbieten wird, 
denn bereits jetzt gibt es Settop-Boxen, die in der Lage sind, den analogen 
Teletext auch im digitalen Fernsehen darzustellen. 
 
1.7. Are provisions on subtitling envisaged in particular in the context of the digital 
switchover? 
Sind Bestimmungen über den Einsatz von Untertiteln im Rahmen der Umstellung auf 
digitales Fernsehen vorgesehen? 
 
Derzeit sind Bestimmungen über den Einsatz von Untertiteln weder in 
Vorbereitung noch geplant. 
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2. Audio Description 
 

2.1. Are there legal provisions on the use of audio description? 
 
Gibt es rechtliche Bestimmungen über die Einsatz von Audiodeskription? 
 
Nein. Es gelten die allgemeinen Regelungen im 
Behindertengleichstellungsgesetz, vgl. oben I. 1. 
 
 
2.2. Are there obligations on Public Service Broadcasters concerning audio 
description? If so, what are these?(types of programmes, percentage of programming…) 
Sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hinsichtlich des Einsatzes von 
Audiodeskription Verpflichtungen unterworfen? Falls ja, welchen? (Programmarten, 
Programmgestaltung mit Untertiteln in Prozent etc.) 
 
Nein. Siehe oben. 
 
 
2.3. Are there obligations on commercial broadcasters concerning audio description? 
If so, what are these? (types of programmes, percentage of programming, etc.) 
Sind die privaten Rundfunkveranstalter hinsichtlich des Einsatzes von Audiodeskription 
Verpflichtungen unterworfen? Falls ja, welchen? (Programmarten, Programmgestaltung 
mit Untertiteln in Prozent etc.) 
 
Nein. 
 
 
2.4. Are there other arrangements concerning the use of audio description? 
If so, what are these? 
Gibt es andere Vereinbarungen oder Maßnahmen im Hinblick auf den Einsatz von 
Audiodeskription? Falls ja, welche? 
 
Nein. 
 
 
2.5. Do broadcasters, who are not under any obligation to provide audio description, 
provide audio description on a voluntary basis? 
Bieten Rundfunkveranstalter, die nicht zur Bereitstellung von Audiodeskription in ihren 
Programmen verpflichtet sind, auf freiwilliger Basis Audiodeskription an? 
 
Ja. Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD und ZDF bieten auf 
freiwilliger Basis Audiodeskription an. 
 
ARD 
Leitlinien für die Programmgestaltung der ARD 2005/2006, Ziffer 6 

- 2005/2006 werden von ca. 80 Fernsehfilmen und 20 Spielfilmen 
Hörfilmfassungen nach dem Verfahren der Audiodeskription 
hergestellt. Sie werden für sehbehinderte und blinde Menschen auf 
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Wiederholungsterminen in der ARD sowie in den Dritten Programmen, 
3sat und Arte gesendet. 

 
 
ZDF 
In den Programmperspektiven des ZDF 2004-2006 heißt es: 
„Das ZDF wird seine führende Position im deutschen Fernsehen als Anbieter von 
Hörfilmen untermauern. Es strebt an, die bereits von 2003 auf 2004 erhöhte 
Summe an Mitteln für Audiodeskription nochmals zu erhöhen und mehr 
Hörfilme anzubieten.“ 
 
 
2.6. Are provisions on audio description envisaged in particular in the context of the 
digital switchover? 
Sind Bestimmungen über Audiodeskription im Rahmen der Umstellung auf digitales 
Fernsehen vorgesehen? 
 
Die Anstalten werden ihre bisherigen Angebote technisch umstellen. 

 
 
3. Sign Language 

 
3.1. Are there legal provisions on translation into sign language? 
Gibt es rechtliche Bestimmungen über die Übersetzung von Programmen in 
Gebärdensprache? 
 
Nein. 
 
 
3.2. Are there obligations on Public Service Broadcasters concerning translation into 
sign language? (types of programmes, percentage of programming, etc.) 
Sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hinsichtlich der Übersetzung in 
Gebärdensprache Verpflichtungen unterworfen? Falls ja, welchen? (Programmarten, 
Programmgestaltung mit Gebärdensprache in Prozent, etc.) 
 
Nein. 
 
 
3.3. Are there obligations on commercial broadcasters concerning translation into 
sign language? If so, what are these? (types of programmes, percentage of 
programming, etc.) 
Sind die privaten Rundfunkveranstalter hinsichtlich der Übersetzung in Gebärdensprache 
Verpflichtungen unterworfen? Falls ja, welchen? (Programmarten, Programmgestaltung 
mit Gebärdensprache in Prozent etc.) 
 
Nein. 
 
 
3.4. Are there other arrangements concerning translation into sign language? If so, 
what are these? 
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Gibt es andere Vereinbarungen oder Maßnahmen im Hinblick auf die Übersetzung in 
Gebärdensprache? Falls ja, welche? 
 
Nein. 
 
 
3.5. Do broadcasters, who are not under any obligation to provide sign language, 
provide translation into sign language on a voluntary basis? 
Bieten Rundfunkanstalten, die nicht verpflichtet sind Programme in Gebärdensprache zu 
übersetzen, auf freiwilliger Basis die Übersetzung in Gebärdensprache an? 
 
Ja. Seit Beginn des ARD/ZDF-Gemeinschaftsprogramms PHOENIX im Jahre 
1997 wird die Nachrichtensendung „Tagesschau“ die gesamte Woche über sowie 
das „heute journal“ von Montag bis Freitag jeweils simultan von 
Gebärdendolmetschern übersetzt. 
 
Die ARD hat sich in Ziffer 6 ihrer Leitlinien für die Bereitstellung von 
Nachrichtensendungen in Gebärdensprache ausgesprochen: 

„Phoenix verbessert durch „Tagesschau“ und „heute-journal“ mit 
Gebärdensprachdolmetscher auch für Menschen mit Hörbehinderung die 
Teilhabe an der öffentlichen Debatte.“ 
 
 
3.6. Are provisions on sign language envisaged in particular in the context of the 
digital switchover? 
Sind Bestimmungen über Gebärdensprache im Rahmen der Umstellung auf digitales 
Fernsehen vorgesehen? 
 
Die Anstalten werden die bisherigen Angebote umstellen. 
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