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Herr Vors. Abg. Paul eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, Punkt 1 der Tagesordnung 
 

Rundfunkkommission der Länder 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/1994 – 

 
abzusetzen. 
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Punkte 2 und 3 der Tagesordnung: 
 

2. Barrierefreie Angebote in Medien 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1997 – 

 
3. Barrierefreie Medien 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2015 – 

 
Der Ausschuss kommt überein, die beiden Tagesordnungspunkte ge-
meinsam aufzurufen. 

 
Herr Zehe (Stellvertretender Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rhein-
land-Pfalz) berichtet, die Bemühungen um barrierefreie Medienangebote gingen auf die im Jahr 2008 
in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention zurück, die mit dazu geführt habe, dass in den 
12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag aus dem Jahr 2009 die Bestimmung aufgenommen worden sei, 
die Veranstalter sollten im Rahmen ihrer technischen und materiellen Möglichkeiten barrierefreie Zu-
gänge zu ihren Angeboten schaffen. 
 
Im Jahr 2011 hätten die Landesmedienanstalten erstmals ihre besondere Aufmerksamkeit auf die bar-
rierefreien Angebote des privaten Rundfunks gerichtet. Zunächst sei ein Ländervergleich von Deutsch-
land, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika durch-
geführt, um anschließend die Situation in Deutschland zu bewerten. 
 
Im Ergebnis habe sich gezeigt, dass die großen Veranstaltergruppen sehr unterschiedliche barrierefreie 
Angebote machten und die Motivation bestehen sollte, diese Angebote zu erweitern. In Gesprächen 
sowohl mit den Verbänden der Betroffenen als auch mit den Veranstaltern sei die Erforderlichkeit des-
sen zum Ausdruck gebracht worden. Die Veranstalter hätten darauf verwiesen, ihre diesbezüglichen 
Anstrengungen refinanzieren zu müssen, was ihnen die im Staatsvertrag formulierte Regelung zuge-
stehe. Ferner hätten sie dargelegt, es gebe keinen erkennbaren Markt, der diese Refinanzierung zu-
lasse. 
 
Unabhängig davon habe die Gesamtkonferenz der Landesmedienanstalten im Jahr 2012 die Forderung 
erhoben, an jedem Abend sei mindestens eine Sendung barrierefrei anzubieten. Sie habe sich gleich-
zeitig vorgenommen, sich jährlich mit dem Thema zu befassen und jeweils ein Monitoring durchzufüh-
ren, um zu erheben, wie sich die barrierefreien Angebote entwickelten. Aktuell werde das fünfte dieser 
Monitorings durchgeführt. 
 
Ferner sei diskutiert worden, inwieweit die durch den Staatsvertrag vorgegebene relativ lockere Rege-
lung gegebenenfalls mit an die Gesetzgeber gerichteten Anregungen zu verbindlicheren Rahmenbedin-
gungen führen sollte oder wie im Rahmen der sogenannten Anreizregulierung die Entwicklung be-
schleunigt werden könnte. So gebe es zum Beispiel in Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten 
Staaten von Amerika trotz deren vergleichsweise zurückhaltender Medienregulierung sehr strenge die 
Barrierefreiheit von Medienangeboten betreffende Vorschriften, während in der Schweiz und in Öster-
reich mit recht starken monetären Zuwendungen gearbeitet werde. 
 
Um das Argument der privaten Veranstalter, es sei kein Markt erkennbar, zu verifizieren, hätten die 
Medienanstalten gemeinsam mit der Aktion Mensch eine große Studie durchgeführt, die erstmals für 
Deutschland ermittelt habe, wie Menschen mit Behinderungen Medien nutzten und welche speziellen 
diesbezüglichen Wünsche sie hätten. Die Befunde seien im Oktober 2016 präsentiert worden. 
 
Frau Scholz (Referentin in der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz) 
unterstützt ihren Bericht mit einer PowerPoint-Präsentation. Sie führt aus, die im Rundfunkstaatsvertrag 
formulierte Vorschrift laute: „Die Veranstalter (…) sollen über ihr bereits bestehendes Engagement hin-
aus im Rahmen ihrer technischen und finanziellen Möglichkeiten barrierefreie Angebote vermehrt auf-
nehmen.“ Hierbei handle es sich um einen doppelten Vorbehalt, da die Vorschrift keine Muss-, sondern 
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eine Soll-Vorschrift sei – einschließlich der nicht konkreten Angabe zur Zahl der barrierefreien Ange-
bote –, und es werde auf den Rahmen der technischen und finanziellen Möglichkeiten verwiesen. 
 
Die privaten Rundfunkveranstalter könnten vor diesem Hintergrund leicht argumentieren, die barriere-
freien Angebote lohnten sich für sie wirtschaftlich nicht und könnten nicht refinanziert werden, da sie 
nicht hinreichend rezipiert würden. Um dies zu überprüfen, sei die erwähnte Studie zur Mediennutzung 
behinderter Menschen in Auftrag gegeben worden. Ihre Befunde zeigten, es gebe sehr wohl einen Markt 
für barrierefreie Angebote. 
 
Die Sendungsuntertitel betreffend sei zwischen untertitelten Sendungen (UT) und untertitelten Sendun-
gen speziell für Hörgeschädigte (sUT) zu unterscheiden. Die im Folgenden berichteten Zahlen bezögen 
sich auf die Sendungen, die im Untersuchungszeitraum des von den Landesmedienanstalten durchge-
führten Monitorings des barrierefreien Angebots der privaten Veranstalter ausgestrahlt worden seien. 
Dabei handle es sich nicht um einen Jahresüberblick, sondern um drei Monate im Jahr, für die die 
Privatsender mitgeteilt hätten, wie viele Sendungen sie in welcher Dauer barrierefrei ausgestrahlt hät-
ten. 
 
Von 2013 bis 2016 habe sich die Zahl der barrierefreien Angebote mehr als verdoppelt. RTL erfülle seit 
2015 die Anforderungen der Gesamtkonferenz, während die ProSiebenSat.1-Gruppe schon 2013 damit 
begonnen habe, täglich ein barrierefreies Angebot zur Primetime auszustrahlen. Auch habe die ProSie-
benSat.1-Gruppe bereits im Jahr 2000 – noch vor der Verankerung der Norm im Rundfunkstaatsver-
trag – begonnen, überhaupt barrierefreie Sendungen auszustrahlen. 
 
Insgesamt seien im dreimonatigen Untersuchungszeitraum vom Spitzenreiter ProSieben 1.005 barrie-
refreie Sendungen ausgestrahlt worden. ProSieben MAXX habe 25 barrierefreie Angebote gesendet 
und SUPER RTL 34. 
 
In der RTL-Gruppe sei der Anteil barrierefreier Sendungen an allen Sendungen geringer als in der Pro-
SiebenSat.1-Gruppe. Die RTL-Gruppe habe mitgeteilt, für die Zukunft sei geplant, die Anteile der unter-
titelten und speziell untertitelten Sendungen zu erhöhen. Weder die RTL-Gruppe noch die ProSieben-
Sat.1-Gruppe plane aber, Übersetzungen in Gebärdensprache oder Audiodeskription anzubieten, weil 
dies aus ihrer Sicht nicht zu finanzieren sei. 
 
Die ProSiebenSat.1-Gruppe wolle künftig nicht nur fiktionale Unterhaltung untertiteln – hierbei handle 
es sich aktuell um die am häufigsten untertitelten Sendungen –, sondern auch Liveshows und Magazin-
sendungen. Dies sei besonders wichtig, weil die Studie ergeben habe, dass Menschen mit Behinderun-
gen den Wunsch hätten, mitreden zu können, zum Beispiel wenn es in Gesprächen um Formate wie 
„Germanyʼs Next Topmodel“ oder das „Dschungelcamp“ gehe. 
 
Weniger als die Hälfte aller barrierefreien Sendungen würden zur Primetime zwischen 18:00 Uhr und 
23:00 Uhr ausgestrahlt. Lediglich auf SUPER RTL und VOX liefen die meisten dieser Sendungen in der 
Primetime. 
 
Das barrierefreie Angebot ließe sich anhand dreier Qualitätsmerkmale beurteilen: die Anzahl der Sen-
dungen, ihre Ausstrahlungszeiten und die Art ihrer Untertitelung (UT oder sUT). Letztere betreffend 
habe es im Jahr 2016 einen Unterschied zwischen den beiden Sendergruppen gegeben. Im Gegensatz 
zur RTL-Gruppe biete die ProSiebenSat.1-Gruppe ausschließlich spezielle Untertitel für Hörgeschädigte 
an. 
 
Der Sender RTL habe vor dem Jahr 2015 gar keine speziellen Untertitel im Programm gehabt. Innerhalb 
der RTL-Gruppe insgesamt lasse sich aber feststellen, dass der Anteil an Sendungen mit einfachen 
Untertiteln zurückgehe und der Anteil an Sendungen mit speziellen Untertiteln steige. 
 
Im Bereich der privaten Veranstalter biete die ProSiebenSat.1-Gruppe die meisten barrierefreien Sen-
dungen an. Im dreimonatigen Untersuchungszeitraum liefen auf ProSieben im Durchschnitt fünf Stun-
den barrierefreies Programm täglich, auf ProSieben MAXX eine halbe Stunde, auf kabel eins rund drei 
Stunden und auf SAT.1 zweieinhalb Stunden. Die Dauer des Angebots der RTL-Gruppe schwanke je 
nach Sender zwischen einer halben Stunde bis ungefähr zweieinhalb Stunden täglich. 
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Im Rahmen der bereits angesprochenen Studie zur Mediennutzung von Behinderten seien seh- und 
hörbehinderte Menschen sowie Menschen mit motorischen Einschränkungen und Lernschwierigkeiten 
befragt worden. Je nach Behinderung hätten sich unterschiedliche Bedürfnisse dieser Menschen ge-
zeigt, an den Medien teilzuhaben. 
 
Allgemein bestehe hinsichtlich der Fernsehnutzung kein wesentlicher Unterschied zwischen Menschen 
mit und ohne Behinderung. In beiden Gruppen sei das Fernsehen das meistgenutzte Medium. Von 
besonderer Bedeutung sei für Behinderte das Nutzungsmotiv „mitreden können“. So habe zum Beispiel 
eine Teilnehmerin eines Gruppeninterviews gesagt, es sei für sie sehr traurig, sich mit ihren Freunden 
nicht über Fernsehsendungen unterhalten zu können, da sie keine Möglichkeit habe, das Angebot wahr-
zunehmen. Sie habe es bedauert, dass aktuelle Sendungen oftmals nicht untertitelt seien. 
 
Hinsichtlich der Nutzungsmotive „Information“, „Spaß“ und „Entspannung“ gebe es zwischen behinder-
ten und nicht behinderten Mediennutzern keinen Unterschied. 
 
Je nach Behinderung hätten Befragte von Problemen mit mangelnder Tonqualität berichtet. Hörgeschä-
digte hätten zum Beispiel den Wunsch geäußert, die Stimmenlautstärke unabhängig von der Lautstärke 
der Hintergrundgeräusche regeln zu können. Weiterhin sei die oftmals geringe Sprachverständlichkeit 
angemerkt worden. Menschen mit motorischen Einschränkungen hätten Schwierigkeiten mit der Gerä-
tebedienung angemerkt, zum Beispiel bei der Auswahl zweistelliger Senderpositionen mit der Fernbe-
dienung. Sie wünschten sich, die Zifferntasten weniger schnell nacheinander drücken zu müssen. Au-
ßerdem hätten viele der Befragten berichtet, sie täten sich schwer, die barrierefreien Angebote über-
haupt zu finden. Sie schauten eher die öffentlich-rechtlichen Sender, weil sie wüssten, dort seien mehr 
Angebote untertitelt als im Portfolio der privaten Sender. 
 
Die Studie zeige, es gebe einen Markt für barrierefreie Angebote. Die privaten Sender könnten sich 
deshalb nicht darauf berufen, niemand würde ihre barrierefreien Angebote wahrnehmen. Viele Men-
schen mit Behinderungen wüssten nur nicht, dass sie barrierefreie Sendungen im Programm hätten. 
 
Auch Herr Klenk (Beauftragter für Barrierefreiheit des SWR) unterstützt seinen Bericht mit einer 
PowerPoint-Präsentation. Er führt aus, der SWR liefere für Das Erste alle seine Neuproduktionen, die 
in der Primetime gesendet würden, für hörgeschädigte Zuschauerinnen und Zuschauer mit Untertiteln 
sowie alle fiktionalen Formate mit Audiodeskription. 
 
Darüber hinaus versehe der SWR seit Mitte 2017 die großen von ihm verantworteten Shows sowie 
sportliche und gesellschaftliche Großereignisse für blinde und sehbehinderte Menschen mit einer Live-
Audiodeskription. 
 
Mit Einführung des Rundfunkbeitrags habe die ARD beschlossen, vor allem die im Ersten ausgestrahl-
ten Sendungen barrierefrei zu machen, weil sich durch die Übernahme in die dritten Programme davon 
profitieren ließe. Im ersten Halbjahr 2017 seien 97 % der im Ersten ausgestrahlten Programme barrie-
refrei gewesen. Die Regionalprogramme des SWR in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg seien 
im Durchschnitt zu 55 % untertitelt gewesen. 
 
Bezogen auf 24 Stunden seien im ersten Halbjahr 2017 im Ersten rund 18 % der Sendungen audiode-
skribiert gewesen. Im Angebot von ONE sei der Anteil etwas höher, was mit dessen Programmschema 
zu tun habe. In den dritten Programmen schwanke die Quote zwischen 4 % und 11 %. 
 
In der erweiterten Primetime von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr liege im Ersten die Audiodeskriptionsquote 
bei 51 %. Der Kanal ONE, welcher viele fiktionale Programme sende, habe eine Quote von 29 %. In 
den Dritten schwanke sie zwischen 9 % und 24 %, was damit zu tun habe, wie viele fiktionale Formate 
sie jeweils sendeten. Die niedrige Quote des SWR erkläre sich mit seiner jüngsten Programmreform, 
wodurch in der Primetime jetzt vor allem auf bislang nicht audiodeskribierte regionale Informationen und 
Dokumentationen statt auf Serien und Telenovelas gesetzt werde. 
 
Im SWR-Fernsehen werde derzeit für alle aktuellen Nachrichtensendungen eine Live-Untertitelung an-
geboten. Das gelte zum Beispiel für die Landesmagazine „Landesschau Baden-Württemberg“ und die 
„Landesschau Rheinland-Pfalz“ sowie für die Politmagazine „Zur Sache Baden-Württemberg!“ und „zur 
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Sache Rheinland-Pfalz!“ Insgesamt erreiche das SWR-Fernsehen in der erweiterten Primetime eine 
Untertitelungsquote von über 86 %. 
 
Im Jahr 2009 sei das SWR-Fernsehen mit einer Quote von knapp 14 % gestartet. Zu dieser Zeit sei die 
Quote anderer Dritter der ARD schon höher gewesen. Dies erkläre, warum der SWR im Gesamtver-
gleich aller Sender der ARD die Quote betreffend auf einem der hinteren Plätze liege. Seit 2009 habe 
der SWR sie aber beträchtlich steigern können. 
 
Seine Anstrengungen in Sachen Audiodeskription konzentriere der SWR auf den Hauptabend. In der 
Primetime seien derzeit 12 % bis 13 % des Angebots audiodeskribiert; bezogen auf den Gesamttag 
betrage dieser Anteil rund 4 %. 
 
Ab Januar 2018 werde der Etat für die Barrierefreiheit dauerhaft aufgestockt, was durch Sparmaßnah-
men im Rahmen des strukturellen Umbauprozesses finanziert werde. Laut Beschluss der Geschäftslei-
tung werde zunächst die Untertitelung in der Sendezeit von 16:00 Uhr bis 23:30 Uhr ausgeweitet. Suk-
zessive solle im Jahr 2018 die lückenlose Untertitelung der Sendungen im SWR-Fernsehen erreicht 
werden. 
 
Die Hälfte seiner Produktionen, die der SWR bei ARTE einbringe, sei mit Untertiteln ausgestattet. Ferner 
würden alle Spielfilme in der Primetime mit Audiodeskription gesendet. 
 
Die SWR-Hörfunkwellen bildeten einen Großteil ihrer Radioinhalte im Internet ab. Es werde Wert darauf 
gelegt, gerade die multimedialen Inhalte in Form untertitelter Videos, mit sendebegleitenden Texten 
oder untertitelten Bildergalerien anzubieten. Darüber hinaus stelle SWR2 in weiten Teilen die komplet-
ten Manuskripte seiner Sendungen online. 
 
Das Online-Angebot des SWR sei von der Technik her – beispielsweise mit Blick auf HTML-Standards 
und Kontraste – barrierefrei umgesetzt. Der SWR biete einen Screenreader an, mit dem sich Nutzerin-
nen und Nutzer Inhalte der SWR-Seiten vorlesen lassen könnten. Bereits zweimal seien die SWR-Web-
seite mit der Silbernen BIENE für barrierefreien Zugang ausgezeichnet worden. 
 
In der ARD-Mediathek seien 80 % der Videos, die der SWR für Das Erste zuliefere, mit Untertiteln ver-
fügbar. Im September 2017 seien in der SWR-Mediathek 34 % aller Videos des SWR-Fernsehens un-
tertitelt gewesen. Darüber hinaus biete der SWR in der Mediathek alle Sendungen des Politikmagazins 
„REPORT MAINZ“ am Tag nach der Ausstrahlung in Gebärdensprache an. 
 
Herr Vors. Abg. Paul merkt an, die Landtagsverwaltung habe versucht, für die Ausschusssitzung einen 
Gebärdendolmetscher zu gewinnen, was kurzfristig jedoch nicht möglich gewesen sei. 
 
Herr Weber (Justiziar des ZDF) führt aus, das ZDF habe seine barrierefreien Angebote kontinuierlich 
weiter ausgebaut, womit es der Erwartung der Länder im Zusammenhang mit der Umstellung auf den 
Rundfunkbeitrag gerecht werde. Eine besonders spannende Frage sei, wie sich barrierefreie Angebote 
in der digitalen Welt gestalteten und welche Chancen die Digitalisierung für sie bedeuteten. Auch Dritt-
plattformen, die gerade vom jüngeren Publikum intensiv genutzt würden, spielten hierbei eine Rolle. 
 
Herr Dr. Gaddum (Leiter der Hauptredaktion Neue Medien im ZDF) berichtet, die Rundfunkveran-
stalter seien im Rahmen ihrer technischen und finanziellen Möglichkeiten gehalten, Barrierefreiheit zu 
gewährleisten. Aus der Praxis gesprochen sei ergänzend der Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten 
zu nennen. 
 
Das ZDF befinde sich zwar in einem Sparprozess, im Bereich der Barrierefreiheit gebe es jedoch Zu-
wächse. Es sei mit der Entwicklung der letzten Jahre sehr zufrieden und werde sie fortsetzen. 
 
Der Anteil der untertitelten Sendungen liege derzeit bei 78,5 % und habe in den vergangenen Jahren 
deutlich gesteigert werden können. Der Anteil der audiodeskribierten Inhalte betrage 11 %. Während 
die Minutenpreise für die Untertitelung zwischen 5 Euro und 7 Euro lägen, schwankten die Preise für 
die Audiodeskription zwischen 37 Euro und 42 Euro. Der Aufwand für die Audiodeskription sei wesent-
lich höher als für die Untertitelung und bedürfe eines völlig anderen Produktionsprozesses. 
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Für das ZDF sei entscheidend, den Menschen mit Behinderungen Teilhabe zu ermöglichen. Deswegen 
wolle es zunächst vor allem dann ein barrierefreies Programm ausstrahlen, wenn viele Menschen fern-
sähen. So biete es sein Hauptprogramm zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr zu 100 % mit Untertiteln 
an. Selbstverständlich strebe es an, die auf das Gesamtprogramm bezogene Quote von 78,5 % zu 
erhöhen. Dazu zählten neben sämtlichen zentralen Informationsprogrammen – einschließlich „Maybrit 
Illner“ ab 22:15 Uhr – auch unterhaltende Stoffe. 
 
Das ZDF sei immer wieder mit den Verbänden im Gespräch; mitreden zu können spiele für die Betroffe-
nen in der Tat eine wichtige Rolle. Deswegen bemühe sich das ZDF unter anderem, für Hörgeschädigte 
Talkshows mit Live-Untertiteln zu versehen. 
 
Die Zuschauerforschung und Gespräche mit den Verbänden hätten ergeben, den Betroffenen gehe es 
vor allem um Filme, Serien und Shows. Aus diesem Grund habe das ZDF neben der vollständigen 
Untertitelung der Primetime-Angebote vor allem die Barrierefreiheit eben dieser Formate ausgebaut. 
Weiterhin sei es dem ZDF wichtig, Event-Sendungen barrierefrei anzubieten. So würden zum Beispiel 
seit eineinhalb Jahren die Spiele der UEFA Champions League in Echtzeit audiodeskribiert. Im Jahr 
2016 seien insgesamt 340 Stunden Programm mit Audiodeskription ausgestattet worden; dieser Um-
fang solle künftig weiter ausgebaut werden. 
 
Im Jahr 2016 habe das ZDF seine Mediathek neu aufgestellt. Anders als in den Vorjahren sei diesmal 
sehr früh das Thema der Barrierefreiheit mit in den Blick genommen worden. Das Ergebnis des BITV-
Tests – der auf Grundlage der Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV) durchgeführt 
werde – bescheinige der ZDF-Mediathek einen „sehr gut zugänglichen“ Webauftritt. Zu den entspre-
chend umgesetzten Features zählten unter anderem der Screenreader, die Kontraste und die Möglich-
keit, Schriftgrößen verändern zu können. 
 
Im Jahr 2018 werde das ZDF versuchen, auch für Live-Übertragungen Untertitel in der Mediathek an-
zubieten. Ferner diskutiere es intern über die Möglichkeit, im Jahr 2018 sämtliche zentralen Nachrich-
tensendungen auch in Gebärdensprache anzubieten. Seitens der Betroffenen werde immer wieder die 
Forderung vorgetragen, mehr Gebärdendolmetscher einzusetzen. In den Vereinigten Staaten von Ame-
rika sei dies gang und gäbe. Ziel sei es, in der Mediathek einen eigenen Kanal einzurichten, der die 
Möglichkeit biete, Nachrichtensendungen – dazu zählten das „Morgenmagazin“, das „Mittagsmagazin“, 
die „heute“-Sendung um 19:00 Uhr und das „heute-journal“ – in Gebärdensprache zu verfolgen. 
 
Auch in den sozialen Netzwerken werde Barrierefreiheit geschaffen, wenngleich dies völlig außerhalb 
der üblichen Anstrengungen geschehe. Das ZDF untertitele nahezu sämtliche Videos, die es in sozialen 
Netzwerken – zum Beispiel auf Facebook – zur Verfügung stelle. Der Grund dafür sei, dass überhaupt 
nur sehr wenige Menschen diese Videos mit Ton anschauten. Nahezu alle Nutzer, ob hörgeschädigt 
oder nicht, wollten sie lieber mit Untertiteln sehen. Insofern kämen in diesem Punkt die Interessen un-
terschiedlicher Zielgruppen zusammen. 
 
In Zukunft werde gerade im Bereich der neuen Medien das Thema der Sprachsteuerung eine große 
Rolle spielen, weshalb das ZDF begonnen habe, sich intensiv damit zu befassen, um es für sich nutzen 
zu können. Bereits heute sei es möglich, entsprechend ausgestattete Geräte per Sprachbefehle zu be-
dienen, zum Beispiel um sich aktuelle Nachrichten abspielen zu lassen. Entwicklungen wie diese unter-
stützten die barrierefreie Zugänglichkeit von Medienangeboten zusätzlich. 
 
Herr Abg. Dötsch führt aus, die Berichterstatter hätten ein umfangreiches Bild dessen gezeichnet, was 
derzeit angeboten werde. Eine positive Entwicklung sei klar erkennbar, und die nicht unerheblichen 
Anstrengungen der Rundfunkveranstalter seien von den Interessenvertretern der Betroffen gewürdigt 
worden. 
 
Die öffentlich-rechtlichen Veranstalter nähmen bei der Umsetzung eines barrierefreien Programms eine 
führende Rolle ein. Die privaten Veranstalter würden selbstverständlich auch die Frage nach dem be-
stehenden Markt und damit nach der Refinanzierung thematisieren. Sie wollten Werbezeiten verkaufen 
können, um Umsätze zu generieren. Deshalb möchte er von den Berichterstattern wissen, inwiefern 
Mediennutzer mit Behinderung für die Privaten eine werberelevante Zielgruppe darstellten. 
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Des Weiteren fragt er, wie hoch die Kosten seien, um die Barrierefreiheit einzelner Produktionen zu 
gewährleisten und welche Markierungsmöglichkeiten es gebe, damit Behinderte erkennen könnten, wel-
che barrierefreie Sendungen angeboten würden. 
 
Schließlich möchte er wissen, wieso das Programm des deutsch-französischen Senders ARTE in 
Frankreich zu 100 % barrierefrei gesendet werde, während dies in Deutschland nur zu einem geringeren 
Anteil der Fall sei und ob es Pläne gebe, die Quote der barrierefreien ARTE-Sendungen in Deutschland 
zu erhöhen. 
 
Herrn Klenk zufolge habe ARTE Deutschland im Jahr 2016 beschlossen, dass die Hälfte der von den 
öffentlich-rechtlichen Sendern eingebrachten Inhalte zu untertiteln seien. Dies sei im Jahr 2017 umge-
setzt worden. Ferner würden all jene fiktionalen Formate, die Filmförderung genossen hätten und 
dadurch in barrierefreien Fassungen vorlägen, zur Ausstrahlung kommen. 
 
Der angesprochene Unterschied zwischen dem deutschen und dem französischen Programm hänge 
mit den anderen medienrechtlichen Rahmenbedingungen in Frankreich zusammen. Die öffentlich-recht-
lichen Zulieferer für das deutsche Programm hätten in den letzten Jahren die Zahl der barrierefreien 
Angebote deutlich steigern können. Ziel sei es, sie weiter zu erhöhen. 
 
Laut Herrn Abg. Schäffner sei der Anstoß für die heutige Befassung des Ausschusses für Medien, 
Digitale Infrastruktur und Netzpolitik mit dem Thema der barrierefreien Medienangebote eine Konferenz 
des Deutschen Gehörlosen-Bundes e. V. gewesen, an der auch Abgeordnete Landtags Rheinland-
Pfalz teilgenommen hätten. 
 
An Frau Scholz gerichtet stellt er die Frage, inwiefern sich der Markt der barrierefreien Angebote für die 
privaten Veranstalter quantifizieren lasse. Des Weiteren bittet er sie, den Unterschied zwischen Unter-
titeln (UT) und speziellen Untertiteln (sUT) zu erklären. 
 
Mit Freude habe er zur Kenntnis genommen, dass das ZDF sein Angebot in Gebärdensprache auswei-
ten wolle. So fordere der Deutsche Gehörlosen-Bund e. V. unter anderem, mehr Gebärdendolmetscher 
einzusetzen. 
 
In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage nach dem Verbreitungsweg der barrierefreien Ange-
bote. Möglich seien die lineare Verbreitung und jene über das Internet. Der Deutsche Gehörlosen-
Bund e. V. setze auf die lineare Verbreitung. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung des 
Internets und des Strukturprozesses im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werde um eine Einschätzung 
gebeten, wie aus dessen Sicht die Verbreitung idealerweise aussehen könne. 
 
Außerdem möchte er wissen, was Untertitelung, Audiodeskription und Übersetzung in Gebärdenspra-
che im Vergleich kosteten. 
 
Herr Abg. Dr. Braun merkt an, der Landtag habe beschlossen, für wichtige Sitzungen des Parlaments 
Gebärdendolmetscher zu engagieren, was allerdings, wie die Erfahrung gezeigt habe, aufgrund der 
geringen Zahl der Dolmetscher nicht immer möglich sei. Er möchte wissen, ob die öffentlich-rechtlichen 
Sender bei der Gewinnung von Gebärdendolmetschern kooperierten und es zum Beispiel einen Dol-
metscher-Pool gebe. 
 
Herr Dr. Gaddum führt zum Wunsch des Deutschen Gehörlosen-Bunds e. V., die barrierefreien Ange-
bote linear zu verbreiten, aus, dass diesem Wunsch nicht ohne Weiteres nachgegeben werden sollte, 
da Teilhabe auch Teilhabe am Fortschritt bedeute. So habe es zum Beispiel mit der Deutschen Hörfilm 
gGmbH eine längere Diskussion darüber gegeben, ob es sinnvoll sei, eine eigene App zu entwickeln, 
über die die Nutzer die Angebote abrufen könnten. Die Öffentlich-Rechtlichen plädierten dafür, die 
Chancen im Nonlinearen zu entdecken. Der Wunsch nach Linearität sei ein wenig Ausdruck der Vor-
stellung, über diesen Weg auf Augenhöhe mit den anderen Angeboten stehen zu können. In diesem 
Sinne werde das Fernsehen für wichtiger befunden als das Internet. Die Realität, nämlich die Entwick-
lung hin zur Nonlinearität, sei jedoch eine andere, was sich mit den Abrufzahlen belegen lasse. 
 
Die Frage nach dem Vorhandensein eines Marktes für barrierefreie Angebote lasse sich eindeutig be-
jahen. In der ARD-Mediathek seien für Hörfilmfassungen 71.000 Abrufe im Monat zu verzeichnen, für 
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Videos in Gebärdensprache – von denen es zurzeit noch relativ wenige gebe – erstaunliche 12.000 Ab-
rufe und für untertitelte Videos 102.000 Abrufe. Die Abrufzahlen von nachträglich mit Untertiteln oder 
Audiodeskription barrierefrei gemachten Sendungen lägen im gleichen Bereich. 
 
Hinsichtlich der Gewinnung von Gebärdendolmetschern gebe es zwischen dem ZDF und der ARD zwar 
keine formalisierte Kooperation, allerdings wüssten alle Beteiligten von ihren gleichen Nöten, und wo 
immer sie sich unterstützen könnten, täten sie dies gerne. Das ZDF bestelle zum Beispiel Audiodeskrip-
tionen bei der WDR mediagroup GmbH, weil sie auf diesem Gebiet ein starkes Angebot vorweisen 
könne. Berührungsängste gebe es hier keine, vielmehr handle es sich um Fragen des Marktes und vor 
allem der Qualität. 
 
Zur Frage nach den Untertiteln sei zunächst auf die Möglichkeit der automatischen Untertitelung von 
YouTube-Videos verwiesen. Gingen die öffentlich-rechtlichen Anstalten ebenso vor, würden die Ver-
bände protestieren. ARD und ZDF legten stattdessen Wert auf Qualität und führten mit den Verbänden 
regelmäßig Gespräche, ob ihre barrierefreien Angebote den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht wür-
den. 
 
Das ZDF habe im Jahr 2016 4 Millionen Euro für die Barrierefreiheit seiner Angebote ausgegeben. Die 
in Auftrag gegebenen Untertitelminuten kosteten das ZDF im Jahr 2017  500.000 Euro, die Live-Unter-
titelung 600.000 Euro und die Audiodeskription 860.000 Euro, obwohl dieses Angebot deutlich kleiner 
sei als das der Untertitelung. 
 
Herr Klenk schließt sich den Ausführungen von Herrn Dr. Gaddum an. Dort, wo es sich inhaltlich an-
biete, arbeiteten ARD und ZDF bereits zusammen, so zum Beispiel im Fall von Programmüberschnei-
dungen. Im Angebot des Senders phoenix würden sowohl die „Tagesschau“ der ARD als auch das 
„heute-journal“ des ZDF von denselben Gebärdendolmetschern übersetzt. Selbstverständlich werde auf 
eine möglichst hohe Kosteneffizienz geachtet. 
 
Herr Zehe ergänzt zur Frage nach den Kosten, das von Herrn Dr. Gaddum genannte Kostenverhältnis 
von Untertitelung zu Audiodeskription in Höhe von etwa 1:5 gelte nach allem, was bekannt sei, für den 
gesamten Markt, also auch für die privaten Anbieter. Sie hätten demnach eine beträchtliche Summe für 
die Barrierefreiheit ihrer Angebote aufzubringen. 
 
Vor diesem Hintergrund stelle sich in der Tat die Frage nach dem Markt. Die durchgeführte Studie sei 
qualitativ angelegt gewesen, um zunächst festzustellen, ob überhaupt und wenn ja, welches Interesse 
an barrierefreien Angeboten bestehe. Derzeit sei eine quantitative Folgestudie geplant, um auch das 
Ausmaß des Interesses empirisch zu ermitteln. 
 
Die Auffindbarkeit der barrierefreien Angebote, beispielsweise durch entsprechende Markierungen in 
den üblichen Programmzeitschriften und ähnlichen Hinweisen auf die Rundfunkprogramme, sei ein 
wichtiger Aspekt. Für die betroffenen Menschen handle es sich hierbei um einen Service von zentraler 
Bedeutung. 
 
Zur Frage nach dem Unterschied zwischen Untertiteln (UT) und speziellen Untertiteln (sUT) führt er aus, 
die speziellen Untertitel seien eine Erweiterung der Untertitel, indem sie zusätzlich zum gesprochenen 
Wort Details des Geschehens sprachlich abbildeten, wie zum Beispiel ein Klopfen an der Tür. Diese Art 
der Untertitelung richte sich insbesondere an Hörgeschädigte. 
 
Herr Abg. Dötsch fragt nach, wie hoch in etwa der Anteil der Ausgaben für die Barrierefreiheit an den 
Produktionskosten einer Sendung sei. 
 
Herr Klenk antwortet, die Minutenpreise seien stets gleich, allerdings variierten die Kosten je nach 
Sendung stark, da sie von der Menge der jeweils zu übersetzenden Informationen abhingen. Die von 
Herrn Dr. Gaddum für das ZDF genannten Ausgaben insgesamt entsprächen in ihrer Höhe jenen der 
ARD. 
 
Herr Abg. Dötsch spricht die Möglichkeit der automatisierten Untertitelung an, die sich im Zuge des 
technischen Fortschritts weiterentwickeln werde. In diesem Zusammenhang fragt er nach den zu erwar-
tenden Einsparungen, die sich dafür verwenden ließen, noch mehr Sendungen zu untertiteln. 
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Für Herrn Klenk liegt der entscheidende Unterschied zwischen Spracherkennung und sprecherunab-
hängiger Spracherkennung. Letztere funktioniere zwar im Umgang mit dem Smartphone schon recht 
gut, könne aber nicht auf Fernsehproduktionen angewendet werden. Dies gelte vor allem für die typi-
schen Programme des SWR, in denen auch Bürger zu Wort kämen. 
 
Dies bedeute jedoch nicht, dass der SWR die grundsätzlichen Möglichkeiten der automatisierten 
Spracherkennung nicht im Blick habe, etwa im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Für die 
nächsten Jahre werde durchaus mit Fortschritten gerechnet. Wichtig sei, dass die Erkennungsrate über 
95 % liege, damit die Bearbeitung des spracherkannten Textes nicht mehr Arbeit verursache – was 
heute noch häufig der Fall sei – als seine Generierung durch eine sprecherabhängige Spracherken-
nung. 
 
Gerade im tagesaktuellen Bereich und dort, wo es keine Textgrundlage gebe, werde eine Vielzahl der 
Untertitel durch Mitarbeiter erstellt, die die Untertiteltexte per Headset diktierten, anstelle sie über die 
Tastatur einzugeben. Lägen Sendungsmanuskripte vor, wie zum Beispiel im Fall von Nachrichtensen-
dungen, würden diese für die Untertitelung verwendet. 
 
Herr Abg. Schäffner erkundigt sich nach den Kosten der Übersetzung von Medienangeboten in Ge-
bärdensprache. Sie werde vom Deutschen Gehörlosen-Bund e. V. präferiert, da es sich bei ihr um die 
eigentliche Muttersprache der Gehörsgeschädigten handle und zum Beispiel Kinder, die noch nicht oder 
nicht hinreichend schnell lesen könnten, Schwierigkeiten hätten, den Untertiteln zu folgen. 
 
Herr Klenk erläutert, die Gebärdendolmetscher müssten physisch vor Ort sein, in der Regel in einem 
den Standards genügend ausgestatteten Studio, was zu entsprechenden Kosten führe. Hinzu komme 
die in den letzten Jahren gestiegene Nachfrage nach Gebärdendolmetschern, in deren Folge die Preise 
gestiegen seien. Einen besonderen Pool an Dolmetschern für die Rundfunkveranstalter gebe es nicht, 
sodass sie über die Dolmetscherzentrale gebucht würden, an die sich auch die anderen Kunden wen-
deten. 
 
Herr Dr. Gaddum schließt sich Herrn Klenk an. Auch in diesem Bereich habe das ZDF vor, mit der 
WDR mediagroup GmbH zusammenzuarbeiten. Die ZDF Digital Medienproduktion GmbH in Mainz tue 
dies bereits. Die Kosten betreffend gebe es bislang eine unverhandelte Summe, die, da sie noch nicht 
fix sei, noch nicht kommuniziert werden könne. In zwei bis drei Monaten werde sich dazu Näheres 
mitteilen lassen. 
 

Die Anträge – Vorlagen 17/1997 und 17/2015 – haben ihre Erledigung 
gefunden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2017 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/4278 – 

 
Der Ausschuss nimmt von dem Budgetbericht der Landesregierung 
– Drucksache 17/4278 – Kenntnis (siehe Vorlage 17/2087). 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

a) Auswahl eines Vertreters der in § 40 Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 LMG genannten Verbände für die 
Versammlung der Landeszentrale für Medien und Kommunikation 
Vorlage 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/2060 – 

 
b) Auswahl eines Vertreters der in § 40 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 LMG genannten Verbände für die 

Versammlung der Landeszentrale für Medien und Kommunikation 
Vorlage 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/2008 – 

 
Der Ausschuss wählt Herr Hans-Otto Lohrengel (Berufsverband Bilden-
der Künstler – Sektion Rheinland-Pfalz) einstimmig bei Enthaltung des 
Vertreters der AfD zum Vertreter der in § 40 Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 LMG 
genannten Verbände für die Versammlung der Landeszentrale für Me-
dien und Kommunikation. 
 
Der Ausschuss wählt Herrn Richard Dörzapf (Sozialverband Deutsch-
land) einstimmig bei Enthaltung des Vertreters der AfD zum Vertreter 
der in § 40 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 LMG genannten Verbände für die Ver-
sammlung der Landeszentrale für Medien und Kommunikation. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Aufbau der 5G-Infrastruktur in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/1998 – 

 
Herr Dr. Wiesch (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
führt aus, zunächst sei zwischen dem 5G-Standard und der 5G-Infrastruktur zu unterscheiden. In der 
Entwicklung von 5G sei diese Bezeichnung als Arbeitsname für einen Prozess verwendet worden, der 
den Mobilfunkstandard 4G bzw. LTE ablösen solle. Künftig sollten alle bisherigen Mobilfunkstandards 
– 2G, 3G (UMTS) und 4G (LTE) – in 5G aufgehen. 
 
Der 5G-Standard solle all das können, was die vorhergehenden Standards auch gekonnt hätten. Dies 
sei unter anderem deshalb wichtig zu bemerken, weil zum Beispiel 4G (LTE) Datenkommunikation um-
fasse. Sprachkommunikation funktioniere darüber auch, sei aber in der Regel nur gegen Aufpreis und 
selten verfügbar. Wer aktuell über Mobilfunk telefoniere, tue dies noch immer mit 3G (UMTS), auch 
wenn womöglich 4G auf dem Display angezeigt werde. 
 
5G werde mehr Intelligenz ins Netz bringen, sich dynamisch und differenziert den Anforderungen der 
unterschiedlichen Anwendungen anpassen, eine 100-mal höhere Datenrate gewährleisten, als es heu-
tige LTE-Netze könnten, unter bestimmten Voraussetzungen eine 1000-fach höhere Kapazität in Bezug 
auf Teilnehmer und verbundene Geräte ermöglichen – was insbesondere für die Machine-to-Machine-
Kommunikation wichtig sei – und unter bestimmten Voraussetzungen eine extrem niedrige Latenzzeit 
von bis zu unter 1 ms Zugriffsgeschwindigkeit haben, mit der der Rechner auf das Netz reagiere. Dabei 
komme es allerdings auch auf die Nähe der Basisinfrastruktur an. Benötige eine Anwendung, deren 
Server in mehr als 100 km Entfernung stünden, eine sehr niedrige Latenzzeit, helfe selbst das Vorhan-
densein von 5G und die theoretische Verfügbarkeit der entsprechenden Latenzzeit nicht weiter. 
 
Um für den Massenmarkt interessant zu sein, müsse 5G künftig auch etwas können, was 4G nicht biete. 
In diesem Zusammenhang werde häufig von der „Superanwendung“ oder der „Killerapplikation“ gespro-
chen, die die Menschen dazu bringen werde, die neuen Endgeräte zu kaufen. Sie sei heute allerdings 
noch nicht bekannt. Dennoch zeichneten sich bereits drei hauptsächliche Anwendungsfelder für 5G ab. 
Dabei handle es sich erstens um das Internet der Dinge, also die Vernetzung vieler Endgeräte, Senso-
ren und Sensorcluster, die alle gleichzeitig Zugang zum Netz und zueinander bekämen. Das zweite 
Anwendungsfeld seien sicherheitskritische Infrastrukturen und Netzwerke mit hoch zuverlässigen Zu-
griffsansprüchen, die selbst nur sehr kurze Netzabbrüche nicht tolerieren würden. Ein Beispiel dafür sei 
die Steuerung der Stromversorgung. Drittens – und für den Massenmarkt am interessantesten – gehe 
es um massive Multimedia-Anwendungen wie ultrahochauflösende Videostreams, Virtual Reality, Aug-
mented Reality und möglicherweise holografische Anwendungen. 
 
Die weltweite Standardisierung für 5G werde in den Gremien der International Telecommunication 
Union (ITU) wahrscheinlich ab Ende des Jahres 2018 abgeschlossen sein. Ziel sei es, Schwierigkeiten 
in der internationalen Handhabung, wie sie in der Nutzung von 3G zu erleben gewesen seien, zu ver-
meiden. Damals habe es zum Beispiel für die Mobilfunktelefonie in den USA anderer SIM-Karten bedurft 
als in Europa. Die Marktfähigkeit des 5G-Standards auch für den Massenmarkt werde für das Jahr 2020 
erwartet, allerdings werde 5G für die Kommunikation zwischen den Geräten eine deutlich größere Be-
deutung haben als für den privaten Endkundenmarkt. 
 
Mit Blick auf die Infrastruktur werde es deutschlandweit nicht ein einziges 5G-Netz geben, sondern ne-
ben den drei bundesweiten Netzen der Mobilfunkunternehmen eine Reihe weiterer Netze. Anwender-
gruppen mit eigenen 5G-Netzen würden beispielsweise die Bahn – die heute schon ein eigenes Netz 
habe –, Sicherheitsbehörden, Logistikunternehmen, Betriebsfunkumgebungen und die Energiewirt-
schaft sein. Auch bestimmte Industriekommunikationen würden über eigene Netze erfolgen. Diese 
müssten nicht das Bundesgebiet abdecken, sondern könnten regional begrenzt sein, was bei der Fre-
quenzvergabe zu berücksichtigen sei, da es Auswirkungen auf den Wettbewerb haben könne, wenn es 
künftig möglicherweise auch regionale Anbieter gebe, die nicht im Massenmarkt tätig seien, sondern 
nur Spezialanwendungen anböten. 
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5G werde weitere zusätzliche Frequenzen benötigen, um die skizzierten Leistungsmerkmale überhaupt 
ausspielen zu können. Möglicherweise würden dazu bestehende Frequenzbereiche, die heute noch für 
andere Einsatzgebiete im Mobilfunk Nutzung fänden, umgewidmet werden müssen. Die Bundesnetza-
gentur als Regulierungsbehörde bereite bereits seit einiger Zeit ein weiteres Frequenzvergabeverfahren 
vor, in dem zum einen die vor mehr als 15 Jahren vergebenen UMTS-Frequenzen im Bereich 2 GHz 
sowie weitere Frequenzen im Bereich 3,4 GHz bis 3,8 GHz neu zugeteilt werden sollten. Ein größerer 
Teil dieser Frequenzbereiche werde wahrscheinlich, wie in der Vergangenheit auch, dem Markt über 
eine Versteigerung zugeteilt werden. Ein kleinerer Teil im Bereich 3,7 GHz – es gehe um 100 MHz, die 
hier im Gespräch seien – sowie im Bereich 26 GHz würden voraussichtlich auf Antrag zugeteilt, da sie 
für regionale und kommerzielle Spezialanwendungen reserviert seien. 
 
Der Infrastrukturaufbau selbst erfolge im Wesentlichen marktgetrieben, also abhängig vom Anwen-
dungserfordernis und jeweiligen Geschäftsmodell. Damit die qualitativen Eigenschaften von 5G auch 
genutzt werden könnten, sei es erforderlich, dass die heutigen wie auch die künftigen Basisstationen 
mit Glasfaser an das Festnetz angebunden würden. Bei der Glasfaseranbindung der heutigen Basis-
stationen sei die Situation recht heterogen. Manche Anbieter hätten schon 70 % und mehr ihrer Basis-
stationen mit Glasfaser versorgt, andere lägen eher im Bereich von 40 %. Es bleibe abzuwarten, wie 
sich dies künftig auf den Wettbewerb auswirken werde. 
 
Bislang hätten die Netzbetreiber bei den bestehenden Basisstationen die entsprechenden Investitionen 
in unterschiedlicher Intensität bereits getätigt oder seien mit Hochdruck dabei, sie nachzuholen. Künftig 
würden auch zusätzliche Antennenstandorte für die Netzverdichtung benötigt. Ihre Zellradien hingen 
davon ab, ob es sich um ländlichen Raum mit einer geringen Bevölkerungsdichte, städtischen Raum 
oder Konzentrationspunkte in den Städten handle. Man spreche von Makrozellen für den suburbanen 
oder ländlichen Raum sowie Metro- und Mikrozellen mit einem Zellradius von wenigen hundert Metern 
für den städtischen Raum. 
 
Die Infrastrukturen variierten je nach Anforderung der Umgebung. An lokalen Hotspots wie Stadien und 
Fußgängerzonen müssten Kleinzellen – sogenannte Picozellen – mit sehr geringen Zellradien verbaut 
werden. Hier käme das Trägerband im Bereich von 24 GHz und höher zum Einsatz. Eine Frequenz von 
24 GHz oder 26 GHz reiche ungefähr 50 m weit, und dies auch nur dann, wenn nicht etwas zwischen 
Sender und Empfänger stehe. 
 
Inwieweit der Infrastrukturaufbau für 5G auch einer öffentlichen Förderung – beispielsweise für den 
ländlichen Raum – oder der Formulierung von Versorgungsauflagen bedürfe, wie es sie in den Verga-
beverfahren der Jahre 2010 und 2015 gegeben habe, sei noch nicht ganz absehbar. Die Formulierung 
von Versorgungsauflagen für das künftige Vergabeverfahren sei aber bereits Gegenstand erster Ge-
spräche im Bund-Länder-Austausch. 
 
Herrn Abg. Wink zufolge sei der Aufbau der 5G-Infrastruktur für die Digitalisierung von großer Bedeu-
tung und betreffe sowohl Existenzgründer als auch kleine und mittlere Unternehmen, die moderne Ver-
waltung und die Forschung. Er werde zur Steigerung der Wertschöpfung und somit des Wohlstands 
beitragen. Die entsprechenden Zahlen der OECD und Befunde einschlägiger Studien seien bekannt. 
 
Er stellt die Frage, wie hoch die von den Netzbetreibern geforderten Deckungsbeiträge sein sollten. Des 
Weiteren bittet er um Erläuterung, wie in der Vergangenheit die behördlichen Auflagen zur Frequenz-
versteigerung gestaltet gewesen seien, die – wie sich gezeigt habe – zu einer verbesserten Mobilfunk-
abdeckung geführt hätten. 
 
Herr Dr. Wiesch antwortet, die Netzbetreiber benötigten Deckungsbeiträge, da sie ansonsten nichts 
verdienen und investieren könnten. Zwei der drei Netzbetreiber argumentierten in der aktuellen Diskus-
sion, sie könnten über die im Wettbewerb erzielbaren Preise die von der Politik geforderte bessere 
flächendeckende Verfügbarkeit ihrer Netze nicht finanzieren. Ein Ausbau der Infrastruktur in gering be-
siedelten Gebieten wie beispielsweise dem Pfälzerwald sei mit erheblichen Investitionen verbunden, 
allerdings würden damit keine zusätzlichen Kunden generiert werden können, was den Ausbau ohne 
Deckungsbeiträge unwirtschaftlich mache. 
 
Vor diesem Hintergrund werde der Ruf nach Förderung laut, die aber, gerade wenn sie den Mobilfunk 
betreffe, nicht einfach sei. An drei Punkten werde dies deutlich. Erstens gehe es um die Frage der 
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Glasfaseranbindung von Basisstationen, welche künftig insbesondere für 5G benötigt werde. Mit großer 
Sicherheit könne sie nur für neue und nicht für schon bestehende Basisstationen gefördert werden. Der 
Staat griffe zu massiv in den Wettbewerb ein, wenn er den Unternehmen, die bislang wenig in die Glas-
faseranbindung investiert hätten, ihre „Aufholjagd“ finanzierte. Solch eine Unterstützung würde die EU-
Kommission nicht genehmigen, geschweige denn, dass überhaupt Mittel dafür vorhanden wären oder 
für diesen Zweck ausgegeben werden sollten. 
 
Zweitens gebe es mit Blick auf die Förderung zurzeit noch keine Beihilfekonformität. Es gebe zwar die 
Breitbandleitlinien der EU, der Mobilfunk aber komme darin nicht vor. Dies liege vor allem daran, dass 
er als sogenanntes Shared Medium (gleichzeitig genutztes Medium) innerhalb einer Funkzelle dem 
Endnutzer keine bestimmte, ihm garantiert zur Verfügung stehende Bandbreite gewährleisten könne. 
Dieses Problem gebe es auch bei der Formulierung von Versorgungsauflagen, weil die Vorstellung, 
eine Versorgungsauflage solle eine Garantie für den Nutzer formulieren, irrig sei, schließlich könne nie 
im Voraus bekannt sein, ob in einer Funkzelle zehn oder 100 Menschen gleichzeitig auf das Mobilfunk-
netz zugriffen. Eine Auflage könne sich immer nur auf den Antennensektor beziehen und nicht auf das, 
was dem Endnutzer letztlich auf jeden Fall zur Verfügung stehen werde. 
 
Drittens müsse jede Förderung berücksichtigen, welche Auflagen es bereits gebe. Auflagen wie auch 
Fördermaßnahmen benötigten stets etwas Zeit, bis sie Wirkung zeigten. Politik und Anwender hingegen 
seien – verständlicherweise – ungeduldig. Sei vor fünf Jahren etwas verfügt worden, was aber erst vor 
einem halben Jahr angelaufen sei und eine Umsetzungsfrist von drei Jahren habe, dann dauere dies 
vielen Akteuren zu lange. Sie wollten nicht weiter warten, stellten fest, die Auflage zeige nicht die ge-
wünschte Wirkung und verlangten nun nach einer Förderung. So vorzugehen sei jedoch weder rechtlich 
zulässig noch ratsam im Allgemeinen. Stattdessen gelte es, die Umsetzung des einen abzuwarten, be-
vor etwas anderes begonnen werde. 
 
Frau Abg. Schmitt merkt an, auch ihr dauere manches zu lange, zum Beispiel mit Blick auf die Schlie-
ßung der Versorgungslücken im Mobilfunknetz in der Eifel. Sie fragt, ob es eine Übersicht gebe, in 
welchen Gebieten in Rheinland-Pfalz keine hinreichende Netzabdeckung vorhanden sei. Außerdem 
möchte sie wissen, was die rheinland-pfälzische Landesregierung abseits der angesprochenen Förder-
möglichkeiten tun könne – auch gemeinsam mit anderen Bundesländern, in denen es ähnlich große 
ländliche Regionen gebe wie in Rheinland-Pfalz –, um die Situation zu verbessern. 
 
Zunächst noch auf eine Frage des Herrn Abgeordneten Wink zurückkommend führt Herr Dr. Wiesch 
aus, die Auflage aus dem Jahr 2015 müsse binnen drei Jahren erfüllt werden, gerechnet ab erfolgter 
Zuteilung – nicht ab der im Sommer 2015 überreichten Zuteilungsurkunde –, also der tatsächlichen 
Nutzbarkeit der Frequenzen, was seit Anfang 2017 der Fall sei. Demnach sei die Auflage bis Neujahr 
2020 zu erfüllen. Die Verzögerung von 2015 bis 2017 habe sich dadurch ergeben, dass die Frequenz-
bänder zunächst noch vom Rundfunk belegt gewesen seien. Es wäre unfair gewesen, die Frist schon 
ab Sommer 2015 laufen zu lassen. 
 
Konkret sei verfügt worden, innerhalb der drei Jahre bundesweit 98 % aller Haushalte mit einer Daten-
übertragungsrate von 50 Mbit/s je Antennensektor zu versorgen – wobei eine Zelle in der Regel aus 
drei Sektoren bestehe – und mindestens 97 % je Bundesland, zuzüglich der Versorgung sämtlicher ICE-
Trassen der Bahn und Bundesautobahnen. Daran werde zurzeit gearbeitet. Zunächst werde wahr-
scheinlich sukzessive LTE bereitgestellt, weil ansonsten die geforderten 50 Mbit/s nicht erreicht werden 
könnten. Ein Upgrade finde bereits statt; teilweise sprächen die Mobilfunkanbieter von 4,5G, was deut-
lich mache, dass es von 4G auf 5G keinen abrupten Schnitt, sondern eine Entwicklung gebe. 4G sei 
heute deutlich leistungsfähiger, als es noch im Jahr 2015 der Fall gewesen sei. 
 
Die Netzabdeckung der Haushalte und der Straßen in zusammenhängend bebauten Gebieten dürfte 
damit gewährleistet sein. Hinsichtlich der Sprachkommunikation seien alle Straßen – mit Ausnahme der 
Bundesautobahnen – relativ gut abgedeckt; die Abdeckung der Landesstraßen liege je nach Anbieter 
zwischen 91 % und 98 %. Mit National Roaming läge der Wert bei 99 %. Die LTE-Abdeckung sei noch 
nicht so weit fortgeschritten. 
 
Selbst die Gemeinde- und Kreisstraßen seien zu 90 % bis 97 % abgedeckt. Jenseits der Straßen sei 
die Situation jedoch eine andere. Hier werde 5G nicht nur für industrielle Anwendungen, sondern auch 
für die Landwirtschaft und den Tourismus relevant sein. 
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Die genannten, nicht veröffentlichten Zahlen schienen im Vergleich zur erlebten Realität recht hoch. Es 
gebe durchaus Grund, sie anzuzweifeln. Derzeit liefen Gespräche über eine künftige Auflage, die deut-
lich diffiziler zu formulieren sei als die bisherigen, weil in den letzten beiden Versteigerungen unter an-
derem das 800 MHz- und das 700 MHz-Frequenzband zur Vergabe angestanden hätten. Diese beiden 
ehemaligen Rundfunkbänder verfügten hinsichtlich der Gebäude- und Hindernisdurchdringung und der 
relativ großen Kilometerradien, die über sie versorgt werden könnten, über ausgesprochen gute Aus-
breitungseigenschaften. 
 
Derzeit werde darüber nachgedacht, wie es möglich sein könne, die Versorgungsrate von 98 % aller 
Haushalte noch zu erhöhen. Auch die Straßen spielten in den Überlegungen eine prominente Rolle. 
Gerade bei der Abdeckung der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen müsse es zu einer deutlichen Ver-
besserung der Abdeckung kommen; die Gemeindestraßen, die überwiegend durch bebautes Gebiet 
führten, seien weniger das Problem. 
 
Frau Abg. Schmitt kommt noch einmal auf die genannten Abdeckungsquoten zu sprechen, die ihrer 
Meinung nach in der Tat zu hinterfragen seien, da jeder, der durch ländliche Regionen fahre, wisse, 
dass seine Mobilfunkgespräche häufig unterbrochen würden. Aufgrund der vielen Funklöcher könne sie 
die Höhe der Abdeckungsraten nicht nachvollziehen. Selbst in ihrem Haus habe sie keinen Empfang, 
was durchaus problematisch sei. Für Unternehmen, denen es ähnlich gehe, sei diese Situation ebenfalls 
schwierig. Davon sei auch immer wieder in der Presse zu lesen. Den Ausführungen des Herrn 
Dr. Wiesch entnehme sie, die Möglichkeiten, daran etwas zu ändern, seien begrenzt, da es viele Hin-
dernisse zu geben scheine. Sie wünsche sich einen zügigeren Fortschritt, sehe aber auch ein, dass es 
Grenzen des technisch Leistbaren gebe. 
 
Herr Abg. Schäffner spricht die unterschiedlichen 5G-Netze und die unterschiedlich großen Anbieter 
an. Die Sender müssten jetzt enger zusammen stehen, damit die mit dem Netzausbau verbundenen 
Innovationen genutzt werden könnten. Müsse wirklich jeder, der ein Netz betreibe, auch an jedem Sen-
der hängen, sei dies mit einigen Herausforderungen und einer gewissen Kostenbelastung verbunden. 
Er fragt, ob die kleinen lokalen Anbieter ihre Netze, die sie in der Verbandsgemeinde womöglich bereits 
aufbauten, an einen oder mehrere große Anbieter untervermieten und so eventuell auch in Rheinland-
Pfalz Pilotprojekte entstehen könnten. In Rheinland-Pfalz gebe es mehrere Verbandsgemeinden, die 
über eigene Glasfasernetze verfügten, von denen ihn eine angefragt habe, ob es möglich sei, in Rhein-
land-Pfalz Pilotkommunen zu identifizieren. 
 
Herr Dr. Wiesch antwortet, für ihn persönlich sei dies vorstellbar. Wahrscheinlich werde es sogar not-
wendig sein. Die Geschäftsmodelle der großen Netzbetreiber seien ihm jedoch nicht bekannt. Aufgrund 
des DigiNetz-Gesetzes, welches in diesem Zusammenhang vieles erleichtern solle, müssten sie sehr 
viel Glasfaser verbauen. Zweifellos würden gerade in Ballungsräumen aber auch andernorts weitere 
Glasfaser-Standorte benötigt. Hier seien die Kommunen nicht nur gefragt, ihre bereits bestehende Glas-
fasernetze mit anzubieten, sondern vor allem auch die Standortsuche und die Genehmigung zu erleich-
tern. Je schwieriger sich dies gestalte, desto länger werde der Infrastrukturausbau dauern. 
 
Pilotprojekte gebe es bislang im speziellen Anwendungsbereich, beispielsweise die Testfelder für das 
autonome Fahren auf der A 9 in Bayern sowie in Baden-Württemberg. In Berlin werde ein Projekt im 
landwirtschaftlichen Bereich durchgeführt. 
 
An Frau Abgeordnete Schmitt gewandt ergänzt er, die Netzqualität werde sich in Zukunft noch spürbar 
verbessern; die Auflage aus dem Jahr 2015 werde erst seit einem Dreivierteljahr umgesetzt. Teilweise 
hätten die Betreiber noch nicht mit dem Netzausbau begonnen, da es ihnen nicht helfe, wenn DVB-T 
sukzessive aus dem Frequenzbereich von 700 GHz herausgenommen werde. Der Ausbau könne nicht 
Ortschaft für Ortschaft, sondern müsse in größeren Einheiten erfolgen. Zum großen Schub werde es 
also wahrscheinlich erst in der zweiten Hälfte der drei Jahre kommen. Noch in der laufenden Legisla-
turperiode könne mit einer deutlichen Verbesserung der Netzabdeckung gerechnet werden. 
 
Herr Abg. Dötsch bittet die Landesregierung, den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen, was Herr 
Dr. Wiesch zusagt. 
 
Herr Abg. Dötsch fragt nach, ob er es richtig verstanden habe, dass es bis zur Gewährung von Zu-
schüssen für die Errichtung neuer Funkmasten etwa drei Jahre dauere. 
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Des Weiteren möchte er im Hinblick auf den angesprochenen Bedarf an mehr Basisstationen insbeson-
dere im städtischen Bereich wissen, wie die Landesregierung die Situation in den ländlichen Regionen 
– wie beispielsweise der Eifel – gerade vor dem Hintergrund ihrer geografischen Schwierigkeiten be-
werte. 
 
Die zu erwartenden Leistungen des 5G-Netzes seien beeindruckend. Aufgrund des Internets der Dinge, 
der Multimedia-Angebote und des Informationsaustauschs zwischen Endgeräten sei allerdings auch mit 
explodierenden Bedarfen und einer erheblichen Steigerung der Nutzerzahlen zu rechnen. 
 
Er stellt die Frage, ob die Kommunikation über 5G neben der Steuerung von Straßenverkehr auch in 
anderen sicherheitsrelevanten Bereichen zum Einsatz kommen werde, zum Beispiel in der Telemedizin. 
Hier sei die Zuverlässigkeit des Netzes von großer Bedeutung. Es müsse geklärt sein, ob die Stabilität 
des Netzes auch unter problematischen Wetterbedingungen und bei hohen Nutzerzahlen gewährleistet 
werden oder die Netzbelastung unter Umständen ein „Sicherheitsrisiko“ sein könne. In diesem Zusam-
menhang interessiert ihn auch, ob auf ein leistungsfähiges flächendeckendes Glasfasernetz zurückge-
griffen werden müsse, um die Nutzung der vielen anderen Anwendungen mit gewährleisten zu können. 
 
Herr Dr. Wiesch führt aus, die genannten drei Jahre bezögen sich auf die Umsetzungsfrist der Auflage, 
die im Jahr 2015 verfügt worden sei. Hinsichtlich der Dauer im Zusammenhang mit dem Beantragen 
einer Beihilfe lasse sich sagen, ihr Gegenstand komme zurzeit in den Breitbandleitlinien der EU nicht 
vor. Dies bedeute, es könne sich auf keine Rechtsvorschrift berufen werden, die die EU-Kommission 
schon erlassen hätte. Wolle man eine Beihilfe beantragen, müsse dies über eine Einzelnotifizierung 
geschehen. Das zu fördernde Vorhaben könne mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die eigentliche Mo-
bilfunkversorgung umfassen, sondern entweder die Glasfaseranbindung der neuen Stationen – diese 
Option werde auch im Bund diskutiert – oder die Abdeckung der noch fehlenden 2 % bis 3 %. Letzteres 
könnte möglicherweise Bestandteil des nächsten Vergabeverfahrens sein. 
 
Unabhängig von ihrer Ausprägung müsse Förderung – entweder über den Bund oder als einzelnes 
Land – jetzt vollständig neu formuliert und von der EU-Kommission notifiziert und genehmigt werden. 
Ein Auswahlverfahren dürfte zwei Jahre dauern, mit offenem Ausgang. Ein nur einjähriges Verfahren 
sei nicht zu realisieren. Der Freistaat Bayern strebe dies an, allerdings gehe es in diesem Fall nicht um 
die Hochgeschwindigkeitsversorgung und 5G, sondern um die Sprachversorgung, was ein nied-
rigschwelliger Förderbereich sei. Womöglich werde mit einer Auflage schneller das erwünschte Ziel er-
reicht werden als mit einer Beihilfemaßnahme. 
 
Die Zahl der Basisstationen betreffend sei vor allem auf die Zahl der Nutzer hinzuweisen, die im ländli-
chen Raum niedriger ausfalle. In den ländlichen Gebieten werde es hinsichtlich der Nutzung von 5G 
natürlich auf die Glasfaseranbindung der Stationen ankommen, aber auch auf die eingesetzte Träger-
frequenz. Im Falle einer relativ niedrigen Trägerfrequenz von 700 MHz mit zu nutzenden Lücken und 
den angesprochenen Umwidmungen werde gut etwas erreicht werden können. Einfacher wäre es, wenn 
das VHF-Band für den Mobilfunk genutzt werden könnte und nicht mit DVB-T belegt wäre. Dies sei 
allerdings so beschlossen worden und europaweit akzeptiert und könne als ein Beispiel für gegebene 
Verwendungskonkurrenzen gesehen werden. 
 
Zur Frage nach der Netzstabilität in Abhängigkeit von der Nutzerzahl und dem Umfang der abgerufenen 
Leistung sei zu sagen, dass die hinzukommende Machine-to-Machine- und Car-to-Car-Kommunikation 
in der Regel nur wenig Bandbreite benötigten. Es gebe lediglich mehr Endpunkte – die einzelnen kom-
munizierenden Maschinen und Kraftfahrzeuge –, die miteinander zu verbinden seien. 
 
Die Steuerung von Straßenverkehr erfolge nicht nur über 5G, sondern über sehr viele Sensoren und 
über Satellitenanbindung, beispielsweise GPS. 5G selbst sei nur ein zusätzliches Element in diesem 
Kommunikationsbereich. Auch in Gegenden ohne Verfügbarkeit von 5G könne die neue Steuerungs-
technik zum Einsatz kommen. Autonomes Fahren auf einem Testfeld wie der A 9 sei trotz der Geschwin-
digkeit, mit der gefahren werde, vergleichsweise einfach umzusetzen, da alle Autos in die gleiche Rich-
tung führen und es weder Kreuzungen noch Ampeln gebe. Zwar sei auch dies immer noch eine Her-
ausforderung, und das Testfeld koste sehr viel Geld, aber autonomes Fahren auf einer innerstädtischen 
Strecke umzusetzen – wie zum Beispiel in Mainz vom Abgeordnetengebäude bis zum Schillerplatz –, 
sei aufgrund der Zahl an Störgrößen wie etwa Fußgänger, die auch abseits von Zebrastreifen und Am-
peln die Straßen überquerten, ungleich schwieriger. Während Ampeln noch über eingebaute Sensoren 
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kommunizieren könnten, sei dies bei Zebrastreifen nicht der Fall. Ein solches innerstädtisches Testfeld 
lasse sich ohne 5G nicht realisieren. Die nötige Infrastruktur für Strecken auf dem Land könne also 
weniger kompliziert sein als in der Stadt, da es dort weniger Störgrößen gebe. 
 
Als weitere Anwendungsmöglichkeit habe Herr Abgeordneter Dötsch exemplarisch die Telemedizin ge-
nannt. In der Vergangenheit sei zu lesen gewesen, über 5G könne ein Roboter im Operationssaal in 
Deutschland von einer sich in Los Angeles befindenden Koryphäe gesteuert werden. Tatsächlich aber 
seien dafür die Latenzzeiten viel zu lang. Auch das 5G-Netz könne Kommunikationsinhalte nicht schnel-
ler als das Licht transportieren. Am Beispiel des Operateurs hieße dies, das lokale Rechenzentrum 
müsse im Umkreis von 100 km stehen. Neben der 5G-Infrastruktur und der Glasfaseranbindung der 
Basisstationen würden künftig mehr dieser lokalen und regionalen Rechenzentren benötigt. Vor weni-
gen Monaten sei ein solches Rechenzentrum auf Privatinitiative eines rheinland-pfälzischen Unterneh-
mens in Mutterstadt bei Ludwigshafen eröffnet worden. 
 
Zu den telemedizinischen Anwendungen zähle zum Beispiel ein 5G-unterstützter Krankenwagen, ge-
rade für den ländlichen Raum. In der Stadt erreiche ein Krankenwagen das Krankenhaus ohnehin in 
höchstens fünf bis sechs Minuten, sodass sich hier ein 5G-Wagen nicht lohne. Auf längeren Wegen auf 
dem Land aber könnten per Videostream in Echtzeit übermittelte Patienteninformationen von entschei-
dender Bedeutung sein. 
 
Frau Abg. Demuth kommt auf die von Herrn Dr. Wiesch kurz angesprochenen Möglichkeiten des 5G-
Netzes für den rheinland-pfälzischen Tourismus zurück. In der Enquete-Kommission „Wirtschafts- und 
Standortfaktor Tourismus in Rheinland-Pfalz“ werde demnächst eine Anhörung zu digitalen Möglichkei-
ten im Tourismus stattfinden, in der Experten schildern würden, wie zum Beispiel Anwendungen in der 
Machart von „Pokémon Go“ und YouTube genutzt werden könnten, um auf dem Land an Ort und Stelle 
Informationen für die Touristen zur Verfügung zu stellen und Adventure Tourism anzubieten. Sie möchte 
wissen, ob dies in Rheinland-Pfalz überhaupt technisch möglich sei und wie lange es dauern werde, bis 
es zumindest in einigen Regionen angeboten werden könne. 
 
Herrn Dr. Wiesch zufolge spreche Frau Abgeordnete Demuth mit „Pokémon Go“ Anwendungen aus 
dem Bereich der Augmented Reality an. Applikationen dieser Art könnten in kulturell anspruchsvoller 
Form auch für den Tourismus genutzt werden. Beispielsweise ließen sich Reste von Bauwerken oder 
Geländeerhebungen, wo früher etwas gestanden habe – etwa der Limes oder ein Keltendorf –, durch 
das Endgerät betrachten, welches dem Nutzer das ursprüngliche Bauwerk anzeige und ihn mit Zusatz-
informationen versorge. 
 
Solche Angebote würden nicht von alleine entstehen, sondern müssten kostenpflichtig beauftragt wer-
den. Touristen wanderten oft durch nicht zusammenhängend bebaute Gebiete und abseits von Straßen, 
wo es eben deshalb kein ausgebautes Mobilfunknetz gebe. Bevor solch ein Ausbau gefördert oder über 
eine Auflage verfügt werde, gebe es aber einige andere Probleme, die dringlicher angegangen werden 
müssten. Eines dieser Probleme sei die angesprochene Abdeckung der Straßen. Die Versorgung der 
Bundesautobahn sei bereits verfügt worden. Dabei handle es sich um eine Strecke von 18.000 km. Er 
sei zuversichtlich, dass als Nächstes die 43.000 km an Bundesstraßen berücksichtigt würden – sofern 
sie nach entsprechender Untersuchung überhaupt beauflagt werden müssten, da sie zum Teil schon 
gut abgedeckt seien. 
 
Schwierig werde es dann auf den Ebenen der Landes- und Kreisstraßen. Die Diskrepanz zwischen der 
Abdeckung, wie er sie gemäß der Zahlen berichtet habe, und der im praktischen Leben erfahrenen 
Abdeckung lasse sich womöglich damit erklären, dass diejenigen, die die Abdeckungszahlen ermittel-
ten, keine Vollerhebung durchführten. Niemand sei die 447.000 km Gemeindestraßen und 92.000 km 
Kreisstraßen abgefahren und habe überall die Netzabdeckung gemessen. Stattdessen sei geschaut 
worden, wo sich die Infrastrukturen befänden, und dann eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt worden. 
 
Sehr häufig komme es nicht zum dauerhaften, sondern nur zum vorübergehenden Gesprächsabbruch, 
wenn während des Autofahrens telefoniert werde. Die Versorgung sei also durchaus gegeben, nur sei 
sie nicht hinreichend stabil. Es gebe viele Parameter, die die Stabilität bedingten und bislang noch nicht 
untersucht worden seien, gerade aber von den Mobilfunkanbietern, die sich verteidigen wollten, genannt 
würden. So müsse sich zum Beispiel gefragt werden, ob das Auto, in dem per Freisprecheinrichtung 
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telefoniert werde, über eine Außenantenne verfüge. In entsprechend besser ausgestatteten Fahrzeu-
gen sei das Telefonieren weniger anfällig für Verbindungsabbrüche. Sei ein Auto stark abgeschirmt und 
verfüge über keine Außenantenne, sei häufiger mit dem Problem zu rechnen. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Dötsch sagt Herr Dr. Wiesch (Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) zu, dem Ausschuss 
seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1998 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Herr Vors. Abg. Paul schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Philipp Weichselbaum 
Protokollführer 
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