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Herr Vors. Abg. Paul eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

a) ...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesmediengesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktion der AfD 
– Drucksache 17/5116 – 

 
b) ...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesmediengesetzes 

Gesetzentwurf 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/5123 – 

 
Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2505 – 

 
Frau Abg. Demuth bittet, über die bisherige Umsetzung des seit 1. Januar 2018 in Kraft befindlichen 
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes zu berichten und eine Einschätzung der zukünftigen Entwicklung zu 
geben. 
 
Frau Staatssekretärin Raab berichtet, aufgrund des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes müsse ab 1. Ja-
nuar 2018 ein wirksames und transparentes Beschwerdemanagement für den Umgang mit rechtswidri-
gen Inhalten, Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten bereitgehalten werden. Im Oktober 2017 
sei in Bonn die Gelegenheit zur Information über den Aufbau eines Meldewesens genutzt worden. 
 
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) habe zum 1. Januar ein Meldeformular mit Hinweisen auf Verstöße 
gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz online gestellt. Bis Ende des Jahres 2017 hätten Übergangs-
fristen gegolten. Alle betroffenen Nutzerinnen und Nutzer könnten dem BfJ mitteilen, dass trotz ihrer 
Beschwerde beim sozialen Netzwerk rechtswidriger Inhalte innerhalb der genannten Fristen weder ge-
löscht noch gesperrt worden seien. Diese Hinweise könnten die Betroffenen über das Onlineformular 
übermitteln. 
 
Bislang seien nach Auskunft des BfJ rund 150 Beschwerden wegen Nichtlöschung eingegangen. Aller-
dings hätten sich die Nutzerinnen und Nutzer zunächst beim jeweiligen sozialen Netzwerk beschweren 
müssen und erst dann beim Bundesamt melden können. Das Bundesamt selbst könne keine Löschun-
gen oder Sperrungen vornehmen, sondern prüfe die Einleitung eines Bußgeldverfahrens wegen syste-
mischer Mängel im Beschwerdemanagement. Die Löschungen hätten die Netzwerke vorgenommen. 
Bislang seien noch keine Bußgelder rechtskräftig verhängt worden. 
 
Jugendschutz.net habe das Monitoring auf Nutzerebene begleitet. Das letzte Monitoring, das nicht mit 
Jugendschutz.net, sondern mit einem anderen Institut durchgeführt worden sei, habe gezeigt, dass es 
europaweit deutlich verbesserte Quoten bezüglich Notice-and-take-down, also dem Melden und Lö-
schen von Inhalten, gebe. 
 
Herr Abg. Dötsch bezieht sich auf die in der Anfangsphase geführte Diskussion, in der darüber ge-
sprochen worden sei, dass Netzwerkanbieter etwas unreflektiert Inhalte gelöscht hätten, was zu ver-
mehrter Kritik an dem Verfahren geführt habe. Zu fragen sei, ob es in diesem Bereich Verbesserungen 
gebe. 
 
Zum Beispiel habe Facebook angekündigt bzw. umgesetzt, durch die Verwendung von Algorithmen 
Mängel an der einen oder anderen Stelle zu beseitigen. Interesse bestehe zu erfahren, ob sich dies auf 
die Zahl der Beschwerden ausgewirkt habe. 
 
Frau Staatssekretärin Raab erwidert, dass BfJ, das erst tätig werde, wenn dem Begehren eines Be-
schwerdeführers nicht stattgegeben worden sei, habe darüber keine detaillierten Informationen zur Ver-
fügung gestellt. 
 
Aus Gesprächen auf Bundestagsebene und mit anderen Gremien gehe hervor, dass die zum Teil statt-
gefundenen verwirrenden Löschungen darauf hindeuteten, dass angesichts der Vielzahl von Posts mit 
Suchfiltern nach bestimmten Begriffen gesucht werden müsse, um dieses Notice-and-take-down-Ver-
fahren durchzuführen. Die Länder hätten dies moniert und dafür plädiert, als eine zusätzliche Aufsicht 
die Landesmedienanstalten einzubeziehen. 
 
Bei Jugendschutz.net kümmerten sich geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit langjähriger Er-
fahrung darum, dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag Rechnung zu tragen. Bei Facebook seien dies 
in Berlin nach eigenen Angaben von Facebook ca. 600 Mitarbeiter, die über die Bertelsmann Tochter 
Arvato zur Verfügung gestellt worden seien. Diese hätten nach Angaben von Facebook eine Schulung 
erhalten. Über die Art der Schulung lägen keine Informationen vor. Um dies in Erfahrung zu bringen, 
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bestehe die Möglichkeit, eventuell mit Facebook, Twitter und anderen Gespräche im Ausschuss zu füh-
ren. Das stelle ein Selbstreinigungsverfahren dar. Bis auf das Genannte, wofür das Bundesamt zustän-
dig sei, gebe es keine Kontrollmöglichkeit. 
 
Frau Abg. Demuth geht auf den Instrumentarienkatalog mit Bots und Logarithmen ein, mit denen nicht 
zwischen feiner Ironie und wirklichen Hasskommentaren habe unterschieden werden können, sodass 
fälschlicherweise einzelne Tweets von Kabarettisten gelöscht worden seien. Es stelle sich die Frage, 
ob die Bundes- oder Landesregierung eine Bewertung darüber vornehme, ob der Instrumentarienkata-
log und die Manpower ausreichten. 
 
Frau Staatssekretärin Raab hebt hervor, eine vorzunehmende Evaluierung könne man erst nach Ab-
lauf eines Jahres vornehmen. 
 
Herr Abg. Schäffner geht auf die genannte Zahl von 150 Beschwerden wegen Nichtlöschung und die 
Tatsache ein, dass noch kein Bußgeld rechtskräftig verhängt worden sei. Man habe davon gesprochen, 
dass leichtfertig Löschungen erfolgt seien. Aus der Tatsache, dass trotz 150 Beschwerden kein Buß-
geldbescheid ergangen sei, gehe hervor, dass es nicht um ein leichtfertiges Verfahren gehe. Gebeten 
werde, das Verfahren zu skizzieren. 
 
Frau Staatssekretärin Raab erläutert, bei einer persönlichen Betroffenheit bezüglich eines verunglimp-
fenden, strafrechtlich relevanten, beleidigenden oder wie auch immer gearteten Inhalts, den man bei-
spielsweise bei Facebook melde und dieser nicht innerhalb von 24 Stunden gelöscht werde, bestehe 
für Privatpersonen, Vereine usw. die Möglichkeit, das über ein Formular zu melden.  
 
Verschiedene Angaben seien zu tätigen: 
 

- betroffenes soziales Netzwerk, 
- Datum der erstmaligen Beschwerde beim sozialen Netzwerk, 
- eventuelles wiederholtes Vorbringen der Beschwerde, 
- Begründung der Beschwerde, 
- mögliche Antwort vom sozialen Netzwerk, 
- Inhalt der Antwort, 
- letztmalige Zugänglichkeit der Antwort, 
- Link zum rechtswidrigen Inhalt, um überprüfen zu können, ob eine weitere Verlinkung bestehe, 
- Beschreibung des beanstandeten Inhalts, 
- Nennung von Namen und Kontaktdaten weiterer Personen, 
- Angaben über einen möglichen persönlichen Bezug des rechtswidrigen Inhalts, 
- Bekanntheit der Personen, die den rechtswidrigen Inhalt verteilt oder veröffentlicht habe, 
- Angaben zu dieser Person, 
- Nennung weiterer möglicher Beweismittel. 

 
Danach gebe es eine Enumeration der Paragrafen des Strafgesetzbuches, das Verbreiten vom Propa-
gandamitteln verfassungswidriger Organisationen, Kennzeichen usw. betreffend. Das Netzwerkdurch-
führungsgesetz enthalte ebenfalls diese Angaben. Nach Eingabe der Beschwerde erfolgten die Prüfung 
und gegebenenfalls die Verhängung eines Bußgeldes. 
 
Herr Vors. Abg. Paul geht auf die Ausführungen über den relativ geringen Einfluss des Gesetzgebers 
auf die Ausbildung der Mitarbeiter der Betreiber ein, die die Löschungen durchführten. Eventuell er-
scheine in diesem Bereich eine juristische Ausbildung sinnvoll. Gebeten werde, weitere Angaben zu 
machen; denn die Mitarbeiter, beispielsweise bei Facebook, arbeiteten an neuralgischen Stellen. Inte-
resse bestehe an der Qualitätssicherung; denn es handele sich um einen Eingriff in einen Diskurs über 
ein politisches Thema. 
 
Zum Zeitpunkt der Beratung des Gesetzes im Bundesrat habe die Ministerpräsidentin den Vorsitz inne 
gehabt. Interesse bestehe zu erfahren, wie die Landesregierung im Rahmen der Beratungen im Bun-
desrat Einfluss auf die Gestaltung des Gesetzes genommen habe. 
 
Frau Staatssekretärin Raab stellt heraus, das Abstimmungsverhalten und die Stellungnahmen im Bun-
desrat seien öffentlich zugänglich. Insbesondere habe man sich für die regulierte Selbstregulierung 
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stark gemacht. Es gebe vier Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle. Die Freiwillige Selbstkon-
trolle Multimedia (FSM) sei in diesem Zusammenhang zu nennen, die genauso alt sei wie Jugend-
schutz.net. 
 
Bei dem, was strafrechtlich relevant oder möglicherweise satirisch sei, gebe es einen Ermessensspiel-
raum. Gute Erfahrungen habe man mit Jugendschutz.net oder der FSM gemacht, bei denen ein kluges 
Ermessen an den Tag gelegt worden sei. Im Bundesratsverfahren sei nahegelegt worden, solche Mög-
lichkeiten zu nutzen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz enthalte die Option der kontrollierten Selbst-
regulierung. Mit dem zuständigen Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Herrn Gerd Billen, sei 
darüber gesprochen worden. Es gebe die Vereinbarung. Weitere Gespräche seien geplant, wie man in 
dieser Grauzone besser entscheiden könne.  
 
Die Schulung der Mitarbeiter habe man erfragt. Frau Renate Künast habe sich bei Arvato die Arbeit 
angesehen. Für die im Bundestag vertretenen Parteien gebe es das Angebot, sich das vor Ort anzu-
schauen. Den Ländern stehe diese Möglichkeit bisher nicht offen. 
 
Herr Vors. Abg. Paul fragt, ob nach Inkrafttreten die Länder einen Teil der Kompetenz aufgegeben 
hätten und sich aus föderalistischer Sicht eine Schieflage ergebe. Viele Mitglieder der Fraktion der AfD 
verträten die Auffassung, dass die Länder überspielt worden seien. 
 
Frau Staatssekretärin Raab erklärt, in der digitalen Welt gebe es manchmal Kompetenzüberschnei-
dungen und große Schnittmengen. Deshalb habe es zwei Jahre lang die Bund-Länder-Steuerungs-
gruppe zum Thema Medienkonvergenz gegeben. Die Länder machten auch Vorschläge. Es habe einen 
Dialog mit dem Bund und viele Gespräche in den Fachministerkonferenzen gegeben. Einschlägig sei 
die Justizministerkonferenz, in der die 16 Länder vertreten seien. Schnittmengen bestünden in den Be-
reichen der Justizministerkonferenz und der Rundfunkkommission der Länder. 
 
Auf die Frage von Herrn Vors. Abg. Paul, ob sie ihren Sprechvermerk zur Verfügung stellen könne, 
erwidert Frau Staatssekretärin Raab, dass sie über keinen verfüge. 
 

Der Antrag ist erledigt 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Konferenz der Regierungschefs der Länder am 1. Februar 2018 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2558 – 

 
Herr Vors. Abg. Paul begründet für die Fraktion der AfD, derzeit stehe der 21. Rundfunkstaatsvertrag 
zur Beratung an. Bei der nächsten Beratung über einen Staatsvertrag stünden presseähnliche Produkte, 
die eventuell ARD und ZDF in größerem Maße erlaubt werden könnten, im Fokus. Bisher seien keine 
Änderungen zu erkennen. Interesse bestehe am Status quo und daran, warum keine Einigung habe 
erzielt werden können und wie sich die einzelnen Positionen darstellten. 
 
Frau Staatssekretärin Raab berichtet, die letzten Sitzung der Rundfunkkommission habe am 31. Ja-
nuar und die der Ministerpräsidenten am 1. Februar während der Koalitionsgespräche stattgefunden. 
Die Ministerpräsidenten hätten aufgrund der zum Teil parallel stattfindenden Arbeitsgruppen nicht an 
allen Gesprächen teilnehmen können. Dem Wunsch sei entsprochen worden, die weiteren Erörterungen 
zum Telemedienauftrag zu vertagen. 
 
Diskutiert würden die Fragen, wie der Sendungsbezug ausgestaltet werde und welche Leitplanken es 
gebe, den Sendungsbezug nicht so extensiv auszuweiten, damit es am Ende nicht presseähnlich wirke. 
Derzeit arbeite man an der Konkretisierung der Formulierungen. Das habe man aufgrund der Koaliti-
onsverhandlungen nicht abschließend beraten können. 
 
Des Weiteren sei über die Verweildauer und die Frage, wie die privatrechtlichen Verträge zwischen den 
Anstalten und den Produzenten ausgestaltet werden könnten, gesprochen worden. Beim 19. Rundfunk-
staatsvertrag habe die Ländergemeinschaft im Rahmen einer Protokollnotiz deutlich gemacht, dass 
man faire Verträge befürworte. Das habe zu deutlichen Verbesserungen auf Seiten der Produzenten 
geführt. ARD und ZDF hätten unabhängig voneinander mit den Produzenten verhandelt. Das betreffe 
Eigenproduktionen, teilfinanzierte, angekaufte Produktionen usw. 
 
Mit der Produzentenallianz, Herrn Palmer und Herrn Prof. Castendyk, sowie den Intendanten von ARD 
und ZDF habe man zweieinhalb Stunden eine Anhörung durchgeführt. In einer Art Protokollnotiz werde 
man den Willen des Gesetzgebers deutlich machen, längeren Verweildauern zuzustimmen, jedoch 
seien faire Vertragsbedingungen mit den Produzenten vorzusehen. In Deutschland lege man Wert auf 
eine kreative Landschaft mit Schauspielern, Regisseuren, Drehbuchautoren sowie Produzenten. Da 
vielfältige Beschäftigungsverhältnisse, kulturelle Vielfalt und vieles mehr damit zusammenhingen, habe 
man das Ansinnen einer ordentlichen Finanzierung zum Ausdruck bringen wollen. 
 
Wenn die Frist von sieben auf 30 Tage und länger erhöht werde, dürften die davon betroffenen Perso-
nen nicht benachteiligt werden. Ein genauer Zeitplan liege noch nicht vor. Die nächste Ministerpräsi-
dentenkonferenz finde in Brüssel statt, bei der man sich mit wichtigen Eurothemen befasse. Sobald der 
Zeitplan festliege, könne der Ausschuss informiert werden. 
 
Herr Vors. Abg. Paul bemerkt, das Verbot der Presseähnlichkeit solle bestehen bleiben. Diskutiert 
werde eine Konkretisierung, dass ARD und ZDF auf diesem Gebiet verstärkt journalistisch mit Texter-
zeugnissen agierten. Zu fragen sei, ob es der Einstellung der Landesregierung entspreche, dass das 
Verbot der Presseähnlichkeit eher so ausgestaltet werden solle, dass sich für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk mehr Möglichkeiten ergäben, vermehrt mit Textangeboten, die über einen Sendungsbezug 
verfügten, auf den Markt zu gehen. 
 
Frau Staatssekretärin Raab stellt heraus, die Landesregierung und die Ministerpräsidentin setzten 
sich dafür ein, dass der Onlineauftritt der öffentlich-rechtlichen Anstalten zeitgemäß weiterentwickelt 
werde. Klar sei, im dualen Mediensystem wolle man eine Balance behalten. An dem Verbot der Pres-
seähnlichkeit werde festgehalten. Dies müsse man rechtssicher ausgestalten. Es sei mehrfach beklagt 
worden. Überwiegend bewegte Bilder und Ton, also mehr als 50 %, stünden im Fokus. 
 
Die Diskussion habe dazu geführt, dass sich die Onlineauftritte von „tagesschau24“ und „heute“ erheb-
lich verändert hätten. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen seien diese geeignet, die Anforderungen 
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zu erfüllen. Wichtig sei der Sendungsbezug, der für die Landesregierung einen hohen Stellenwert habe. 
Das gelte insbesondere für eine regionale Berichterstattung und Berichte über Amokläufe. Beispiels-
weise sei bei einem Schlechtwetterereignis im Donnersbergkreis ein Campingplatz von einem Starkre-
genereignis massiv betroffen gewesen. Man verfüge dann nicht über Bilder von wegschwimmenden 
Wohnwagen usw. 
 
Von einem Amoklauf, beispielsweise am Olympiazentrum in München, gebe es keine Bilder, weil der 
Amokläufer Geiseln genommen habe und sich in einem Gebäude befinde. Bei solchen Fällen benötige 
man zusätzliche Textinformationen, die nicht presseähnlich seien. 
 
Mit Blick auf das Deutschlandradio stoße man beim Thema bewegte Bilder an enge Grenzen. Deshalb 
versuche man die Ausgestaltung so vorzunehmen, nicht alles zu verbieten, aber das Wichtige zu er-
möglichen. 
 
Herr Vors. Abg. Paul fragt, ob es online zu mehr Textangeboten mit Sendungsbezug der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten komme, mehr zugelassen werden solle oder engere Grenzen im Hinblick 
auf die Kritik, die die Verleger an diesem Vorhaben geäußert hätten, gesetzt werden sollten. 
 
Frau Staatssekretärin Raab stellt klar, beabsichtigt sei eine Konkretisierung. Ausgeführt worden sei, 
dass überwiegend bewegte Bilder und Tonprodukte anzubieten seien. Überwiegend bedeute mehr als 
50 %. Durch eine Konkretisierung wolle man Rahmenbedingungen schaffen, an denen man sich orien-
tieren könne. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Langzeitstudie Medienvertrauen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2644 – 

 
Frau Staatssekretärin Raab schickt voraus, es habe nicht die Bitte gegeben, einen Vertreter des Insti-
tuts für Publizistik hinzuzuziehen. Wenn es heute beschlossen werde, könne man dies vorsehen. 
 
An der interessanten und am 31. Januar veröffentlichten Langzeitstudie der Johannes Gutenberg-Uni-
versität habe eine Reihe von Personen – Christian Schemer, Nikolaus Jackob, Oliver Quiring, Tanjev 
Schultz, Marc Ziegele, Viola Granow – vom Institut für Publizistik, Forschungsschwerpunkt Medienkon-
vergenz, mitgewirkt. 
 
Die Befragung von 1.200 Personen ab 18 Jahren durch das Meinungsforschungsinstitut IFAK habe in 
den Monaten November und Dezember 2017 stattgefunden, um Informationen über das Thema Medi-
envertrauen zu erhalten. Die Studie unterscheide zwischen öffentlich-rechtlichem Fernsehen, Tages-
zeitung, privatem Fernsehen, Internet und Boulevardzeitungen. 
 
Wesentliche Ergebnisse der Studie: 
 
Erster Befund: Zunahme des Medienvertrauens. Nur noch 13 % der Bürger in Deutschland glaubten, 
dass die Bevölkerung von den Medien systematisch belogen werde. Im Jahr zuvor habe die Quote bei 
fast 20 % gelegen. 
 
Zweiter Befund: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Tageszeitungen verfügten über die höchsten Ver-
trauenswerte, 72 % beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 66 % bei den Tageszeitungen. 10 % der 
Bürger hielten Internetangebote für vertrauenswürdig. Das stelle einen Rückgang von 14 % dar. 
 
Dritter Befund: Gefahr durch Fake News und Hasskommentare. Die große Mehrheit der Deutschen 
sehe in Fake News (74 %) und Hasskommentaren (75 %) eine Gefahr für die Gesellschaft. 69 % der 
Befragten erwarteten von der Politik gesetzgeberisches Handeln, um beiden Phänomenen entgegen-
zuwirken. 
 
Vierter Befund: Entfremdung trotz hohem Vertrauen. Trotz der insgesamt stabilen Vertrauensbasis fühle 
sich ein beachtlicher Teil der Deutschen von den etablierten Medien nicht gut vertreten. 36 % kritisierten, 
dass sie die gesellschaftlichen Zustände in ihrem Umfeld anders wahrnähmen als sie von den Medien 
dargestellt würden. 24 % hätten gesagt, dass die ihnen wichtigen Themen von den Medien nicht ernst 
genommen würden. 
 
Fünfter Befund: Teilweise lückenhaftes Medienwissen. Um die Medienkompetenz müsse man sich wei-
terhin intensiv bemühen. 68 % der Deutschen glaubten irrtümlich, dass Journalisten berichten dürften, 
was sie wollten, weil es keine gesetzlichen Schranken gäbe. 11 % der Befragten glaubten, Journalisten 
müssten ihre Berichte vor der Publikation von Behörden prüfen lassen oder dass der Staat darüber 
entscheide, wer in Deutschland Journalist werden dürfe. Laut der Studie stehe das Medienvertrauen in 
direkten Zusammenhang mit dem vorhandenen Medienwissen. Je mehr Wissensfragen die Teilnehmer 
hätten richtig beantworten können, desto höher habe sich das Medienvertrauen dargestellt. 
 
Mit großem Interesse seien die Ergebnisse der Studie zur Kenntnis genommen worden. Weiterhin wolle 
man sich stark machen für Qualitätsjournalismus. Die duale Medienordnung mit öffentlich-rechtlichen, 
privaten Anbietern und einer vielfältigen Zeitungslandschaft solle gestützt und vertieft werden. Mei-
nungspluralismus werde als wichtig angesehen. Jedoch nutzten jüngere Menschen andere Angebote, 
was man zukünftigen berücksichtigen müsse. An der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
werde weiter gearbeitet, um die Anstalten zukunftssicher auszugestalten. 
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Die Themen Medienbildung, Medienkompetenz und Medienvertrauen müssten weiter unterstützt wer-
den. Projekte zur Medienbildung seien von elementarer Bedeutung. Die Landeszentrale für Medien-
kommunikation spiele dabei eine wichtige Rolle. Die Vermittlung von Medienkompetenz bleibe auf allen 
Ebenen, Zeitungsprojekt beispielsweise, wie sie Tageszeitungen mit Medienklassen machten, präsent. 
 
Herr Abg. Dötsch interessiert sich mit Blick auf das erfragte Medienwissen dafür, wie sich die Befra-
gung dargestellt habe. 
 
Einer Pressemitteilung könne ein Bedarf an vermehrtem Medienwissen und die Art der Wissensvermitt-
lung entnommen werden. Bezüglich der angesprochenen Aktivitäten im Land sei zu fragen, ob es in 
diesem Bereich Veränderungsbedarf oder zusätzliche Potenziale gebe und welche Maßnahmen zur 
Verbesserung der Medienkompetenz notwendig seien, um auch in der Bevölkerung das Vertrauen in 
die Medienlandschaft zu stärken. 
 
Frau Staatssekretärin Raab stellt klar, es handele sich um eine bundesweite Studie, sodass man es 
nicht ohne weiteres auf rheinland-pfälzische Verhältnisse herunterbrechen könne. Dazu müsse man 
Kontakt mit der Universität aufnehmen. Die bei der Befragung gestellten Fragen folgten einem üblichen 
Schema, ob man einer Aussage eher, voll und ganz, teils teils zustimme oder ob man einer Aussage 
eher nicht, überhaupt nicht zustimme usw. Es bestehe die Möglichkeiten, diese Fragen zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Die Studie sei am 31. Januar veröffentlicht worden. Mit dem zuständigen Bildungsministerium und der 
Landesmedienanstalt werde man die Ergebnisse sorgfältig auswerten, um das weitere Vorgehen zu 
prüfen. Im Bereich Medienkompetenz gebe es viele Initiativen. Beispielsweise begleite die Landesme-
dienanstalt das Projekt „Medienkompetenz macht Schule“. Die vielen Angebote der Rhein-Zeitung, der 
Allgemeinen Zeitung, dem Trierischen Volksfreund und der RHEINPFALZ seien wichtig. Auch im Radio 
gebe es zahlreiche Angebote, die man aufrechterhalten müsse. 
 
Herr Abg. Dötsch geht davon aus, dass aus der Studie weitere Ergebnisse herausgearbeitet würden, 
da hier nur erste Befunde vorgestellt worden seien. Angeregt werde, sich bei Vorliegen weiterer Er-
kenntnisse mit den Autoren der Studie zusammenzusetzen und zu diskutieren. 
 
Gerade Menschen, die mit ihrer eigenen wirtschaftlichen Situation unzufrieden seien und Probleme mit 
dem Demokratieverständnis zeigten, verfügten über ein geringes Medienwissen und zeigten Probleme 
mit den Medien. Bei diesen Menschen – das gehe nach seiner Auffassung aus der Studie hervor – 
bestehe eine erhöhte Sympathie für die AfD. Offensichtlich bestehe ein Zusammenhang zwischen ihrem 
Medienwissen und einer AfD-Sympathie. Interesse bestehe an einer Bewertung. 
 
Frau Staatssekretärin Raab begrüßt den Vorschlag, die Autoren der Studie zu einem Gespräch ein-
zuladen. 
 
Herr Vors. Abg. Paul bemerkt, nach Auffassung seiner Fraktion sei die Studie nicht geeignet, daraus 
ein „Weiter so“ hinsichtlich der Medienlandschaft abzulesen. Vielmehr enthalte die Studie bemerkens-
werte Befunde. 
 
Für die AfD-Fraktion sei festzustellen, 36 % sagten, sie nähmen die Realität anders als in den Medien 
dargestellt wahr. Das sei besorgniserregend und zeige einen Vertrauensverlust auf. 
 
Als Lehrer habe er viele Berufskraftfahrer unterrichtet, die nicht genau wussten, wie der Bundesrat funk-
tioniert, aber über eine gewisse Lebensweisheit verfügt hätten, die sie aus ihrem beruflichen Leben, 
viele Kontakte zu Menschen, harter Arbeit rund um die Uhr, zögen. Diese Menschen dürften wählen 
und verfügten über eine gewisse Lebensklugheit. Der geschilderte Zusammenhang werde so nicht ge-
sehen. Der Begriff der Medienkompetenz sei diffus. 
 
In der Schweiz habe es die No-Billag-Initiative gegeben, die von der Fraktion der AfD begrüßt werde. 
Dazu habe es im Vorfeld eine Umfrage einer schweizerischen Hochschule zur politischen Präferenz 
von Journalisten gegeben. Interessante Präferenzen insbesondere für linke Parteien seien herausgear-
beitet worden. Es stelle sich die Frage, ob es sinnvoll erscheine, diese Studie derart zu erweitern, dass 
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man die politischen Präferenzen der Journalisten mit in eine Studie einbeziehe, um mehr Transparenz 
herzustellen. 
 
Frau Staatssekretärin Raab sieht die Möglichkeit, bei der Vielzahl weltweiter Studien entsprechend 
vorzugehen. Der Forschungsschwerpunkt Medienkompetenz habe selbst einen anderen Schwerpunkt 
gesetzt. 
 
Die in der Schweiz am 4. März stattfindende Volksabstimmung werde man beobachten. Eventuell könne 
man diese Frage auch mit den Autoren der Studie erörtern. 
 
Herr Abg. Schäffner begrüßt die Möglichkeit, über die ersten Erkenntnisse der Studie zu diskutieren. 
Unterstützt werde das Anliegen, sich vertieft mit dieser Thematik zu befassen. Aus der deutschlandwei-
ten Studie müsse man versuchen, Ergebnisse für Rheinland-Pfalz abzuleiten. Begrüßt werde das künf-
tige Vertiefen des Themas Medienbildung. 
 
Die ersten Befunde bestätigten das hohe Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien und in die Ta-
geszeitungen. Befund fünf wirke irritierend, da viele Menschen nicht wüssten, wie ein Journalist arbei-
tete, sodass man eventuell gegensteuern müsse. Man solle nicht immer nur von einem Vertrauensver-
lust sprechen, sondern vielmehr den Fokus auf das bestehende hohe Vertrauen in etablierte Medien 
richten. Das Vertrauen ins Internet gehe weiter zurück. 
 
Herr Vors. Abg. Paul fasst zusammen, angeregt werde auf Vorschlag der CDU, die Autoren der Studie 
in einer der nächsten Sitzung zu einem Gespräch einzuladen. 
 
Herr Abg. Dötsch wirft ein, zunächst solle man die weiteren Befunde abwarten. 
 

Der Ausschuss beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gungen – in einer der nächsten Sitzungen die Autoren der Studie anzu-
hören. 
 
Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zum 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales 
– Vorlage 17/2662 – 

 
Frau Staatssekretärin Raab führt aus, die eigentliche Vorunterrichtung der Parlamente erfolge norma-
lerweise nach der ersten Lesung im Landtag. Da die Sitzungstermine der Ausschüsse verschoben wor-
den seien und die erste Lesung im Parlament am Donnerstag erfolge, werde sie bereits heute die Vor-
unterrichtung vornehmen. 
 
Der 21. Rundfunkstaatsvertrag beinhalte die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung und die 
Betrauungsnorm. Die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung müsse in den jeweiligen Staats-
verträgen umgesetzt werden. Insbesondere die europäische Harmonisierung stehe im Fokus. Das zent-
rale Anliegen liege darin, ein Medienprivileg zu schaffen, das es ermögliche, zu journalistischen Zwe-
cken eine Datenverarbeitung im Rundfunk zu möglichen. Bisher gebe es existierende Medienprivilegien 
in den Rundfunk- und Mediengesetzen der Länder. Diese würden durch die neue Regelung ersetzt und 
aktualisiert. 
 
Bislang habe es bei der Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken Verweise auf die entsprechen-
den Normen des Bundesdatenschutzgesetzes gegeben. Das betreffe im Wesentlichen die Grundsätze 
der Datensicherung und des Datengeheimnisses. Diese Grundsätze blieben gültig, aber sie würden an 
die Verordnung der EU 2016/679 angepasst. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu ande-
ren als zu journalistischen Zwecken finde die Datenschutz-Grundverordnung uneingeschränkt Anwen-
dung. In den Absätzen 2 und 3 seien die Rechte der betroffenen Personen, zum Beispiel Auskunfts-
rechte, enthalten. Das entspreche weitgehend der bisherigen Rechtslage. 
 
Ein einheitliches Medienprivileg für die Datenverarbeitung in den Telemedien gehöre zu den weiteren 
Anliegen. Bisher sei in § 57 Rundfunkstaatsvertrag nur ein Medienprivileg für Telemedien der Presse 
enthalten. Angestrebt werde ein umfassendes Medienprivileg, das in materieller Hinsicht Übereinstim-
mung mit § 9c Abs. 1 bis 3 Rundfunkstaatsvertrag mit sich bringe. 
 
Weiterhin stehe die Ausgestaltung der Datenschutzaufsicht in der Diskussion. Es gebe keine Verein-
heitlichung der Datenschutzaufsicht, sondern unterschiedliche Aufsichtsgremien in den Ländern. Diese 
Möglichkeit bestehe ausdrücklich nach der Datenschutz-Grundverordnung. Staatsvertragliche Auf-
sichtsregelungen seien aufgrund der Beteiligung aller Länder jedoch nur für das ZDF und das Deutsch-
landradio erforderlich. Bei den ARD-Sendeanstalten werde das auf die Anstalt bezogen durchgeführt. 
Rundfunkbeauftragte für den Datenschutz seien vorgesehen, die in der Ausübung ihres Amtes unab-
hängig und nur dem Gesetz unterworfen seien. 
 
Bei den für die Telemedien und den Datenschutz im journalistischen Bereich beim Rundfunk zuständi-
gen Stellen gebe es für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen die Notwendigkeit der Überwa-
chung. Beim ZDF und beim Deutschlandradio bedeute dies, der dortige Rundfunkbeauftragte für den 
Datenschutz übernehme die Datenschutzaufsicht im Bereich Telemedien. Bei bisher genannten Rege-
lungen für Unternehmen der Presse werde das entsprechend festgehalten. Bei diesen erfolge keine 
Aufsicht, soweit die Unternehmen der Selbstregulierung oder durch den Pressekodex der Beschwerde-
ordnung des Deutschen Presserates unterlägen. 
 
Die Betrauungsnorm für den öffentlichen-rechtlichen Rundfunk stelle den zweiten großen Bereich dar. 
Erwartet werde von der ARD, dass man nicht alles für jede Anstalt installiere, sondern Synergien nutze 
und Doppelstrukturen abbaue. Damit die Möglichkeit der Zusammenarbeit bestehe, wolle man eine Be-
trauungsnorm aufnehmen, die ein „kann“ in ein „muss“ verändere. Die Möglichkeit, eine solche Rege-
lung im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu regeln, habe im letzten Bundestag keine Un-
terstützung gefunden, sodass man die Betrauungsnorm vorsehe. 
 
Bei dem Staatsvertrag gehe es auch darum, notwendige Folgeänderungen im Landesmediengesetz mit 
aufzunehmen, ohne an andere Regelungen heranzugehen. Die notwendigen Anpassungen im Landes-
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mediengesetz sollten vorgenommen werden, weil andernfalls die Gefahr im Raum stehe, ein EU-Ver-
tragsverletzungsverfahren auszulösen, wenn das Medienprivileg nicht umgesetzt werde. Gebeten 
werde, diesen sehr technischen und im Länderkreis fein ausgearbeiteten Änderungen zuzustimmen. 
 
Herr Vors. Abg. Paul merkt an, hinsichtlich des Rundfunkdatenschutzbeauftragten sehe die AfD-Frak-
tion die Voraussetzung, über ein abgeschlossenes Hochschulstudium zu verfügen, als zu unkonkret an. 
Als sinnvoll werde es angesehen, etwas präziser herauszuarbeiten, welche Qualifikationen vorlegen 
sollten. Bei der Wahl der Mitarbeiter für den Datenschutzbeauftragten gebe es keine Vorgaben, sodass 
die Gefahr möglicher Verflechtungen nicht ausgeschlossen werden könne. Erinnert werde an die Lan-
desmedienanstalt und Herrn Eumann. 
 
Interesse bestehe zu erfahren, ob das Gesetz als defizitär unkonkret betrachtet werde; denn die Quali-
fikation für diesen Bereich spiele mit Blick auf das geforderte abgeschlossene Hochschulstudium eine 
wichtige Rolle. Die AfD-Fraktion sehe eine juristische Fachrichtung als sinnvoll an. 
 
Weiterhin sei zu fragen, ob die freie Wahl der Mitarbeiter ebenfalls als Schwachstelle bewertet werden 
könne. 
 
Frau Staatssekretärin Raab erläutert, nach dem Studium bestehe die Möglichkeit der Weiterbildung. 
Der Direktor der bayerischen Landesmedienanstalt, Oberstudienrat, Lehrer, leiste hervorragende Ar-
beit. 
 
Als wichtig angesehen werde es, eine schlanke Lösung zu finden und nicht innerhalb eines Senders 
einen großen Datenschutzbereich aufzubauen. 
 
Aus den Regelungen könne zitiert werden, dass eine dreimalige Wiederwahl zulässig sei. Der Daten-
schutzbeauftragte müsse über die für die Erfüllung seiner Aufgaben und zur Ausübung seiner Befug-
nisse erforderliche Qualifikation, nachgewiesen durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium sowie 
über Erfahrungen und Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten 
verfügen. In der Regel treffe das auf Juristen zu. Man habe jedoch die Möglichkeit eröffnen wollen, bei 
vorhandenen besonderen Fähigkeiten, beispielsweise durch Weiterbildung, eine solche Aufgabe über-
nehmen zu können. 
 
Herr Abg. Dötsch bemerkt, der vorliegende Vorschlag sei mit den einzelnen Bundesländern abge-
stimmt. In allen Texten gebe es einzelne Formulierungen, die von verschiedenen Seiten unterschiedlich 
bewertet würden. Die Datenschutzbestimmungen erführen entsprechend der EU-Verordnung eine An-
passung. In der Vergangenheit hätten Umsetzungen von EU-Verordnungen, auch mit zum Teil weiter-
gehenden Regelungen, zu Kritik an Europa und zu Europaverdrossenheit geführt. Die EU-Verordnung 
solle man in der vorgeschlagenen Form umsetzen. Das werde den Gegebenheiten gerecht und gelte 
auch für die Regelungen über die Zusammenarbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die CDU 
werde zustimmen. 
 
Herr Abg. Schäffner geht auf die Ausführungen ein, dass ein EU-Vertragsverletzungsverfahren an-
stehe, wenn die Datenschutz-Grundverordnung nicht entsprechend umgesetzt werde. Die SPD-Frak-
tion werde den Änderungen zustimmen. Interesse bestehe zu erfahren, ob in anderen europäischen 
Ländern eine Zustimmung in Frage gestellt sei. 
 
Frau Staatssekretärin Raab erwidert, wenn diese Regelung nicht eingeführt werde, entfalle das Medi-
enprivileg. Es werde eine Ausnahmeregelung für Journalistinnen und Journalisten in diesem besonde-
ren Bereich geschaffen. Wenn die Ausnahmeregelung nicht geschaffen werde, würde die Verordnung 
unmittelbar gelten und es bestünde kein Medienprivileg. Es handele sich somit nicht um ein Vertrags-
verletzungsverfahren. 
 

Der Antrag ist erledigt 
  



15. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 20.02.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 14 - 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Aktueller Sachstand zum Thema E-Akte 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2674 – 

 
Herr Abg. Schäffner legt dar, das Thema E-Akte stelle ein Querschnittsthema über alle Ressorts hin-
weg dar und könne mit einer neuen Verwaltungsführung gleichgesetzt werden. Der Koalitionsvertrag 
enthalte die Ziele dieser Umstellung. Interesse bestehe am aktuellen Sachstand. 
 
Herr Staatssekretär Stich führt aus, die Einführung der elektronischen Akte in der Landesverwaltung 
im Jahr 2017 sei in den Koalitionsvereinbarungen festgelegt und mit einer Reihe von Zielen verbunden. 
Die elektronische Akte stelle wesentlich mehr als ein technisches Projekt oder ein IT-Projekt dar. Im 
Kern gehe es darum, alle aktenrelevanten Inhalte der Landesverwaltung an einer Stelle zentral in der 
elektronischen Akte abzulegen. Damit wolle man die Arbeitsabläufe deutlich verbessern, Informationen 
besser, zielgerichteter und komfortabler als bisher auffindbar zu machen. 
 
Zukünftig wolle man Medienbrüche vermeiden. Ein Großteil der Informationen gelange als elektronische 
Nachricht oder über Messenger in den Geschäftsbereich. Wenn keine elektronische Akte geführt werde, 
müsse es ausgedruckt werden. Solche Medienbrüche verursachten Mehrarbeit. Die elektronische Akte 
stelle vor dem Hintergrund der normalen Kommunikationsbeziehungen einen Standard dar. 
 
Mit der elektronischen Akte wolle man die Verwaltungsabläufe optimieren, um den öffentlichen Dienst 
als Arbeitgeber attraktiver zu machen, weil teilweise noch das Bild des Beamten vorherrschte, der mit 
Papierbergen umgeben arbeite. Gerade für junge Menschen stelle die elektronische Akte eine gewisse 
Selbstverständlichkeit dar, um sich mit ihrem zukünftigen Berufsbild identifizieren zu können. 
 
Ende letzten Jahres sei das Onlinezugangsgesetz in Kraft getreten. Mit dem Gesetz werde festgelegt, 
dass innerhalb von fünf Jahre nach Inkrafttreten alle Verwaltungsleistungen dem Bürger elektronisch 
zur Verfügung zu stellen seien. Dazu sei es erforderlich, auf alle Informationen elektronisch zugreifen 
zu können. Die E-Akte stelle ein kombiniertes IT- und Organisationsprojekt dar. Datenbestände wolle 
man nicht nur zentral ablegen, um sie auf dem Bildschirm abrufen zu können, sondern mit den damit 
verbundenen Änderungen wolle man die Arbeitsabläufe vereinfachen. Die Arbeit mit einer Papierakte 
stelle arbeitsorganisatorisch etwas anderes als die Arbeit am Bildschirm dar. Dazu gehörten Fragen, 
wie Informationen in eine E-Akte eingefügt werden könnten, wie mit den unterschiedlichen Medien ver-
fahren werde, wie eingescannt werden könne und vieles mehr. 
 
Im Vorfeld des Projektes müsse man die Organisationsabläufe genau definieren und optimale Organi-
sationsstrukturen vorsehen, die sich an den neuen Arbeitsformen ausrichteten. Rechtzeitige und sorg-
fältige Planungen seien wichtig, sonst drohe das Projekt zu scheitern. Erfahrungen anderer Landesver-
waltungen zeigten entsprechende Beispiele. 
 
Bei dem Projekt E-Akte müsse man die Mitarbeiter frühzeitig einbinden; denn die Mitarbeit der Beteilig-
ten und das Empfinden als Bereicherung stellten wichtige Voraussetzungen für das Gelingen dar. Re-
gelmäßig und frühzeitig habe man Informationsschreiben an die Mitarbeiter gerichtet, um über das Ge-
plante und den aktuellen Stand zu informieren. Das Projekt trage den Titel: DIALOG RLP, digitale Akte 
zur Optimierung der Geschäftsabläufe. 
 
Die Einführung in der Landesverwaltung erfolge in zwei Stufen. Die erste Stufe umfasse die Staatskanz-
lei und die Ministerien, was etwa 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffe. In einem zweiten 
Schritt erfolge dies bei den weiteren Behörden der Landesverwaltung bis zum Jahr 2025. 
 
Im Sommer 2015 habe man mit einer ressortübergreifenden Projektorganisation begonnen, um alle 
Fachlichkeiten einzubinden, um zu verhindern, Produkte angeboten zu bekommen, die nicht alle Anfor-
derungen erfüllten. 
 
Im Dezember 2016 habe das europaweite Ausschreibungsverfahren, das aufgrund des Auftragsvolu-
mens in sechs- bis siebenstelliger Höhe vorzunehmen gewesen sei, begonnen. Man habe sich für das 



15. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 20.02.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

Verhandlungsverfahren entschieden, weil das eine gewisse Flexibilität beinhalte, im Rahmen des Ver-
fahrens sich noch ergebende Anforderungen einfließen zu lassen. Im November 2017 sei der Zuschlag 
an die Firma Fabasoft, einen österreichischen Anbieter, der im deutschsprachigen Raum über eine 
weite Verbreitung verfüge, erfolgt. Das Umweltministerium nutze seit vielen Jahren ein Produkt von 
Fabasoft. Darüber hinaus gebe es bundesweit eine gewisse Verbreitung, weil sich der Bund für Fabasoft 
als Leitprojekt für die Bundesbehörden entschieden habe. Auch die bayerische Landesverwaltung ar-
beite mit Fabasoft. 
 
Mit Fabasoft verfüge man über einen starken Partner, bei dem man, im Gegensatz zu kleineren Firmen, 
nicht mit einem Marktaustritt rechne. Auf der anderen Seite gebe es bereits große Verwaltungen, die 
damit arbeiteten, sodass eine gewisse regelmäßige Weiterentwicklung sicher erscheine. 
 
In Hessen liege man bei der Umsetzung im Vergleich zu Rheinland-Pfalz etwa vier Monate zurück, 
sodass dort die Entwicklung in Rheinland-Pfalz genau beobachtet werde. 
 
Im Landesbetrieb Daten und Information erfolge der Aufbau der technischen Voraussetzungen, um die 
hochsensiblen Daten der Landesverwaltung zentral ablegen zu können.  
 
Die Staatskanzlei, das Innenministerium und das Finanzministerium stellten die ersten Ressorts dar, 
die jeweils mit einer Pilotabteilung im Mai mit der Schulung der Mitarbeiter das Projekt angingen. Nach 
der Sommerpause folgten in den drei genannten Ressorts die weiteren Abteilungen. Bis Ende 2019 
wolle man alle 2.200 Arbeitsplätze im Bereich der Ministerien und der Staatskanzlei ausgestattet haben. 
 
Im Jahr 2020 folge die Ausstattung der weiteren Behörden der unmittelbaren Landesverwaltung. Dabei 
handele sich um etwa 21.000 Arbeitsplätze. Die Zahl der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
liege etwas höher.  
 
Drei große Verwaltungsbereiche benötigten derzeit keine elektronische Akte, da sie bereits über Fach-
verfahren verfügten, in denen elektronische Akten integriert seien. Das betreffe die Steuerverwaltung 
mit dem ELSTER-Verfahren, die Justiz, in der ein bundesweites E-Akte-Verfahren erprobt werde, was 
bei der Justiz aufgrund des Arbeitens auf der Grundlage der einheitlichen Bundesverfahrensordnung 
möglich sei, und die Polizei. Einem im Innenausschuss gegebenen Bericht über den modernen Polizei-
arbeitsplatz könne entnommen werden, dass in den Fachverfahren der polizeilichen Ermittlungstätigkeit 
und der Gefahrenabwehr eine E-Akte-Lösung integriert sei. Die Ausstattung der Landesverwaltung solle 
mit rund 21.000 Arbeitsplätze bis 2025 abgeschlossen sein. 
 
Derzeit befinde sich die Umsetzung im Zeitplan. Gehofft werde, auch weiterhin an der Umsetzung zügig 
arbeiten zu können. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bezieht sich auf Berichte aus Justizeinrichtungen und möchte wissen, ob Si-
cherheit bestehe, dass es in diesem Bereich keine Vorbedingungen gebe, um den elektronischen 
Rechtsverkehr schneller, besser und sicherer vornehmen zu können. Weiterhin sei zu fragen, ob die 
Nennung der Landtagsverwaltung in der Anfrage der SPD einen Fehler darstelle und die Landesver-
waltung gemeint sei. 
 
Herr Abg. Schäffner wirft ein, die Landesverwaltung sei gemeint. 
 
Frau Abg. Schellhammer begrüßt die Wahl des Softwareanbieters, da dieser bereits über Erfahrungen 
verfüge. Zu fragen sei, in wie weit die mit der E-Akte im Umweltministerium gesammelten Erfahrungen 
bei der Umsetzung berücksichtigt würden. 
 
Interesse bestehe an konkreten Angaben über die Vereinbarungen mit Fabasoft, ob es sich nur um die 
Zurverfügungstellung von Software handele oder ob auch der Support und Schulungen dazu gehörten. 
Gebeten werde, über die Schulungen zu informieren. In der Arbeitsagentur habe man bei der Einführung 
der E-Akte Multiplikatorinnen in den jeweiligen Abteilungen ausgebildet, die ihre Kolleginnen und Kolle-
ginnen geschult hätten. 
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Zu fragen sei, inwieweit die Software von Fabasoft Microsoft-basiert sei oder ob diese auch auf der 
Basis von Open Source funktioniere. Es gebe immer die Diskussion, inwieweit sich die öffentliche Ver-
waltung von Microsoft abhängig mache.  
 
Herr Staatssekretär Stich erklärt, im Bereich der Justiz gebe es die Besonderheit, dass die Bereiche 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit einschließlich der Staatsanwaltschaften in der Zwischenzeit mit ein-
heitlichen Leitverfahren ausgestattet worden seien. Es gebe den forumSTAR-Verbund unter der baye-
rischen Federführung, die dieses E-Akte-Projekt federführend mit begleite. 
 
Positiv zu bewerten sei ein Verfahren aus einer Hand, dass nicht nur Fachverfahren, sondern auch die 
E-Akte umfasse. Mit forumSTAR habe man in allen Abteilungen einen Verfahrensverbund über die ge-
samte Gerichtsbarkeit zur Verfügung. Die Justiz sei eine sehr aktenlastige Verwaltung, die mit einem 
einheitlichen System Synergien nutzen könne. Mit dem derzeit genutzten Verfahren funktioniere das 
Arbeiten sowohl mit der E-Akte als auch mit Fachverfahren. Beim elektronischen Rechtsverkehr sehe 
man die Entwicklung aus einer Hand als vorteilhaft an. Bei der sensiblen Klientel der Richterinnen und 
Richter müsse man gewisse Besonderheiten bei Vorgaben über die Ausgestaltung des Arbeitsplatzes 
berücksichtigen. Das im Bereich der Justiz verfolgte Vorgehen werde als sinnvoll bewertet. 
 
Die eigenständige Landtagsverwaltung sei dem Projekt beigetreten. Das Umweltministerium könne 
seine Erfahrungen mit einbringen. 
 
Fabasoft liefere die Softwarereihe und stelle den Support zur Verfügung. Im Landesbetrieb Daten und 
Informationen habe man ein Servicecenter E-Akte zur Unterstützung eingerichtet. Die dort arbeitenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden die zukünftigen Schulungen für die E-Akte durchführen. 
 
Herr Stache (Ministerialrat im Ministerium des Innern und für Sport) ergänzt, bei der Konzeption 
der Ausschreibung habe man Open-Source-Produkte zugelassen. Im Rahmen des dem Verhandlungs-
verfahren vorgeschalteten Wettbewerbs seien Open-Source-Produkte angeboten worden, die sich im 
Wettbewerb hätte nicht durchsetzen können. Insofern stehe ein Produkt zur Verfügung, das nicht Open 
Source basiert sei. Eine Open-Source-Integrationsmöglichkeit bestehe auf der Ebene der Arbeitsplatz-
clients. Fabasoft könne beispielsweise mit OpenOffice-Produkten arbeiten. 
 
Derzeit setze man Fabasoft im Rechenzentrum des LDI auf einer Microsoft-basierten Systemumgebung 
auf. 
 
Das Umweltministerium habe im Rahmen der ressortübergreifenden Projektorganisation von Beginn an 
am Projekt partizipiert. Die Erfahrungen der zehnjährigen Nutzung mit einer elektronischen Vorgangs-
bearbeitung und der elektronischen Aktenführung seien eingebracht worden. 
 
Die Landtagsverwaltung sei dem Projekt beigetreten. Nach derzeitiger Planung solle diese Ende 
2019/Anfang 2020 mit in die Umsetzung einbezogen werden. 
 
Herr Abg. Schäffner begrüßt, dass das Projekt im Zeitplan liege und ein erfahrener Softwareanbieter 
gewählt worden sei. 
 
Es stelle sich die Frage, ob die Software von Fabasoft auch für den kommunalen Bereich geeignet sei, 
um einheitliche Grundlagen für das Stellen von Anträgen auf elektronischem Weg zu schaffen. Weiter-
hin bestehe Interesse zu erfahren, ob es auf Landesseite Bestrebungen gebe, erste Informationen an 
die Kommunen weiterzugeben. 
 
Herr Staatssekretär Stich trägt vor, zum Zeitpunkt der Ausschreibung habe es im kommunalen Bereich 
bereits eine abgeschlossene Ausschreibung gegeben. Die kommunalen Spitzenverbände hätten die 
KommWis GmbH, die IT-Tochter der kommunalen Spitzenverbände, beauftragt, eine Ausschreibung 
durchzuführen. Der Zuschlag sei an einen anderen Anbieter gegangen. 
 
Grundsätzlich gebe es keine Einwände, das Produkt von Fabasoft im kommunalen Bereich einzusetzen. 
Auf den Bereich der kommunalen Selbstverwaltung bestehe wenig Möglichkeit der Einwirkung. Vor dem 
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Hintergrund des elektronischen Zugangs werde sich die Entwicklung im kommunalen Bereich dynami-
scher gestalten. Vor mehreren Jahren habe die KommWis GmbH schon einmal eine Ausschreibung 
durchgeführt, die bei den Kommunen auf sehr geringes Interesse gestoßen sei. 
 
Herr Abg. Dötsch möchte mit Blick auf das in den Kommunen genutzte System wissen, inwieweit 
Kompatibilität zum Land und zur Bundesebene bestehe, da teilweise Produkte von Fabasoft genutzt 
würden. Da das Umweltministerium Produkte von Fabasoft verwendet habe, sei zu fragen, inwieweit 
man analoge Programme und die E-Akten in anderen Ministerien eingesetzt habe, wie sich die Kompa-
tibilität darstelle und ob Anpassungen oder Neuanschaffungen und gegebenenfalls an welchen Stellen 
notwendig seien. 
 
Bei dem genannten Preis in sechs- oder siebenstelliger Höhe sei zu fragen, ob es sich um Festpreise 
handle, ob diese aufwandsbezogen seien und welche Risiken diese beinhalteten. Weiterhin bestehe 
Interesse zu erfahren, wie im Bereich Software die zum Teil vorhandenen Risiken hätten minimiert wer-
den können bzw. wie man diese in Zukunft in Grenzen halten wolle. 
 
Herr Staatssekretär Stich erwidert mit Blick auf die im Bund und bei den Kommunen genutzte Soft-
ware, die Kompatibilität sei nicht an das Produkt selbst gekoppelt. Entscheidend sei vielmehr, dass im 
Hintergrund einheitliche Dokumentenformate genutzt würden und entsprechende Schnittstellen zur Ver-
fügung stünden. Die weitgehende Harmonisierung bei den Dokumentenformaten und die offenen 
Schnittstellen bei den modernen, marktgängigen Produkten zeigten keine Probleme. Eventuell bestehe 
die Notwendigkeit, vorhandene Schnittstellen anzupassen. Zusätzlich sei der Dokumententransfer zu 
regeln. 
 
Auf die Frage von Herrn Abg. Dötsch, ob sich über den notwendigen Aufwand informiert worden sei, 
erwidert Herr Stache, bei der Ausschreibung sei Wert darauf gelegt worden, ein Standardprodukt aus-
zuwählen, das mit anderen Standardprodukten über definierte Schnittstellen kommunizieren könne. 
Vom IT-Planungsrat des Bundes, der die Länder einbinde, gebe es Vorgaben für das Austauschen von 
Dokumenten im Rahmen der elektronischen Aktenführung. Diesen Standard habe man für das Produkt 
von Fabasoft vorgegeben. Geklärt werden müsse, ob die Stellen, mit denen ein Austausch erfolgen 
solle, diesen Standard auch bedienen könnten. Das könne in Bezug auf die rheinland-pfälzischen Kom-
munen nicht beantwortet werden. 
 
Im Bereich Schnittstellen entstünden keine zusätzlichen Kosten, weil davon ausgegangen werde, dass 
beispielsweise beim Bund die gleichen Standardschnittstellen zur Verfügung stünden, was zum Teil 
auch für ältere Produkte gelte. 
 
Herr Abg. Dötsch erinnert an die Frage nach den Gesamtkosten und an möglicherweise enthaltene 
Risiken. 
 
Herr Stache sagt, der aus der Ausschreibung hervorgegangene Vertrag enthalte ein möglichst geringes 
Risiko. Lizenzpreise habe man abgefragt. Lizenzen seien für die einzelnen Nutzer anzuschaffen. Die 
Leistungsbeschreibungen für die obersten Landesbehörden seien so ausgearbeitet worden, dass die 
auf die Auftragnehmerseite zu verlagernden Aufgaben und Risiken beherrschbar seien und ein Fest-
preis habe angeboten werden können. Durch die vertragliche Gestaltung habe man das Risiko einge-
grenzt. 
 
Herr Staatssekretär Stich sagt bezüglich der Frage, welche Produkte bisher in den Ministerien genutzt 
worden seien und welche abgelöst würden, dass in der Landesverwaltung drei Produkt im Einsatz ge-
wesen seien, im Umweltministerium Fabasoft, im Innenministerium das Produkt von REGISAFE, ein 
überwiegend im Bereich der kommunalen Verwaltung eingesetztes Produkt, sowie DOMEA-Software 
im Wirtschaftsministerium, das auch im Bund genutzt werde. 
 
Der Bund habe lange Zeit mit DOMEA gearbeitet. Vor etwa drei Jahren habe sich das geändert, was 
sich auch auf das Produkt ausgewirkt habe. REGISAFE biete nicht die Workflowmöglichkeiten, die man 
für ein komfortables Arbeiten benötigte, sodass ohnehin eine Ablösung angestanden habe. Eine Daten-
migration erfolge mit einem gewissen Aufwand von dem einen auf das andere System. 
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Frau Abg. Kohnle-Gros bezieht sich auf den Antrag, in dem davon ausgegangen werde, dass die 
elektronische Akte die öffentliche Verwaltung modernisiere und effizienter gestalte. Als Beispiel werde 
die Telearbeit genannt. Den Ausführungen habe entnommen werden können, das bessere Auffinden 
von kompletten Verwaltungsverfahren gehöre zu den Zielen. Zu fragen sei, ob mit dem neuen System 
eine Verbesserung auch für den Bürger einhergehe oder ob sich dies zunächst auf den internen Bereich 
beschränke. Zusammenfassend könne gefragt werden, ob für den Bürger die Möglichkeit des Auffin-
dens eines Verfahrens bestehe. 
 
Herr Staatssekretär Stich erklärt, gerade bei der Telearbeit bestehe zukünftig die Möglichkeit, zu 
Hause am Arbeitsplatz die Akten zu nutzen. Der Bürger werde davon profitieren, dass es in vielen Be-
reichen schnellere Abläufe gebe. Insbesondere beim Zurückgreifen auf Altvorgänge bestehe nicht mehr 
die Notwendigkeit, im Archiv zu suchen, sondern der Zugriff bestehe unmittelbar. 
 
Für den Bürger stehe mit der elektronischen Akte kein automatischer Onlinezugriff zur Verfügung. Die 
Möglichkeit der Einsichtnahme sei vorgesehen. Entsprechende Regelungen enthalte das E-Govern-
ment-Gesetz des Bundes. Das rheinland-pfälzische E-Government-Gesetz befinde sich in der Erarbei-
tungsphase. Vorschriften müssten geschaffen werden, wie elektronische Aktenzugriffe gewährt werden 
könnten. Die elektronische Akte stelle die Grundlage vor dem Hintergrund des Onlinezugangsgesetzes 
dar, um Verfahren im Hintergrund voll elektronisch abwickeln zu können. 
 

Der Antrag ist erledigt 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Mobilfunkversorgung in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2676 – 

 
Herr Dr. Wiesch (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
berichtet, die Mobilfunkversorgung in Rheinland-Pfalz sei grundsätzlich gut, allerdings gebe es im länd-
lichen Raum und außerhalb zusammenhängend bebauter Gebiete noch Lücken, die nicht nur die LTE-
und UMTS-Versorgung beträfen, sondern auch die Sprachtelefonie. 
 
Insgesamt seien in Rheinland-Pfalz nahezu 95 % der Haushalte abgedeckt. Dabei handle es sich aller-
dings um den Wert für die Gesamtabdeckung. Da wahrscheinlich niemand mit Mobilfunktelefonen aller 
Anbieter unterwegs sei, erfahre der individuelle Nutzer die Abdeckung je nach Anbieter unterschiedlich. 
Nur alle drei Anbieter zusammen sorgten für die 95-prozentige Abdeckung. 
 
Zu deutlichen Verbesserungen der Versorgungssituation seien den Mobilfunkunternehmen bereits 
Mitte 2015 Auflagen zur Erhöhung der Haushaltsabdeckung sowie Versorgung der Bundesautobahnen 
und der ICE-Trassen gemacht worden, welche zwischen dem 1. Januar 2017 und dem 31. Dezem-
ber 2019 umgesetzt werden müssten. 
 
Aus der Begründung des Berichtsantrags gehe hervor, trotz der Auflagen gebe es nach wie vor Versor-
gungslücken. Dies sei korrekt, allerdings hätten die Mobilfunkunternehmen noch Zeit, die Auflagen um-
zusetzen. Bis zum 31. Dezember 2019 müssten bundesweit mindestens 98 % der Haushalte und in den 
Bundesländern mindestens 97 % sowie die Autobahnen und ICE-Trassen mit mobilem Breitband ver-
sorgt werden. Diese Auflagen gälten nicht für den gesamten Markt, sondern für jeden einzelnen Anbie-
ter. 
 
Die Auflage für die Haushalte beziehe sich auf eine Mindestübertragungsrate von 50 Mbit/Antennen-
sektor. Eine Mobilfunkzelle bestehe aus drei Sektoren. Mobilfunknutzer teilten sich die jeweils zur Ver-
fügung stehende Bandbreite, sodass im Falle normaler Auslastung davon auszugehen sei, dass den 
einzelnen Haushalten eine Übertragungsrate von – konservativ gerechnet – mindestens 10 Mbit zur 
Verfügung stünde. Ganz genau lasse sich dies nicht sagen, da der Mobilfunk ein Shared Medium sei. 
Die zur Verfügung stehende Bandbreite werde von allen Nutzern, die gleichzeitig online seien, geteilt. 
 
Dennoch werde es auch nach dem 31. Dezember 2019 noch Gebiete geben, die nicht über eine ange-
messene Versorgung mit mobilem Breitband verfügten. Das betreffe insbesondere die Verkehrswege 
wie Bundes- oder Landesstraßen. Hier sei die LTE- oder GSM-Versorgung je nach Anbieter sehr unter-
schiedlich; die Abdeckung liege zwischen 40 % und 85 %. 
 
Zur Erreichung des Ziels der Bundesregierung, Verbraucher flächendeckend mit mobilem Breitband zu 
versorgen und damit die Entwicklung der Gigabit-Gesellschaft zu fördern, könne insbesondere die Be-
reitstellung weiterer Frequenzen beitragen. Die Bundesnetzagentur bereite seit einiger Zeit ein weiteres 
Frequenzvergabeverfahren vor, in dem die vor mehr als 15 Jahren vergebenen UMTS-Frequenzen im 
Bereich von 2 GHz sowie weitere Frequenzen im Bereich von 3,4 GHz bis 3,8 GHz neu zugeteilt werden 
sollten. Der letztgenannte Bereich solle erstmals an den Mobilfunk gehen. 
 
Es sei zu erwarten, die Vergabebedingungen und Auktionsregeln in diesem für das Jahr 2018 geplanten 
Vergabeverfahren würden abermals Versorgungsauflagen enthalten. Das Verfahren werde aller Vo-
raussicht nach im November 2018 beginnen. Derzeit würden die nötigen vorbereitenden Maßnahmen 
getroffen. Mit der eigentlichen Regulierungsverfügung der Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur, 
die das Verfahren konkret festlege, dürfte im Sommer 2018 zu rechnen sein. 
 
Bereits seit Herbst 2017 seien die möglichen Vergabebedingungen und somit auch die möglichen Ver-
sorgungsauflagen Gegenstand des fachlichen Bund-Länder-Austauschs mit dem Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur und würde auch in der Bundesnetzagentur sowie in deren politi-
schem Beirat diskutiert. Zur Diskussion stünden momentan drei Bereiche, in denen Auflagen zur Ver-
besserung der Mobilfunkversorgung erlassen werden könnten. Dabei handle es sich erstens um die 
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sukzessive Erhöhung der Versorgungsqualität und der mobilen Übertragungsraten für die Haushalte, 
die bereits Gegenstand des letzten Vergabeverfahrens gewesen seien; zweitens handle es sich um die 
Schließung der letzten Versorgungslücken; drittens sei die sukzessive Verbesserung der Mobilfunkab-
deckung in der Fläche im Gespräch, dabei gehe es beispielsweise um die Bundes- und Landesstraßen 
sowie die ICE- und Regionalbahnstrecken. Mit diesen drei Bereichen würden die Auflagen aus dem 
Jahr 2015 konsequent fortentwickelt. 
 
Die letzten 3 % betreffend werde aufgrund der Unwirtschaftlichkeit zu überlegen sein, ob eine Beaufla-
gung hinreiche oder eine finanzielle Unterstützung nötig sei. Im Entwurf des Koalitionsvertrags auf Bun-
desebene sei in diesem Zusammenhang von „Förderung“ die Rede, worüber die Fachebene der Länder 
nicht sonderlich glücklich sei, weil sich „Förderung“ immer stark nach „Förderprogramm“ anhöre und 
Förderprogramme nicht sehr flexibel und schnell umsetzbar seien. Im Festnetzbereich hätten damit be-
reits entsprechende Erfahrungen gesammelt werden können. 
 
Da vermutlich wieder eine Auktion stattfinden werde, seien abseits von Förderprogrammen auch andere 
monetäre Anreizsysteme denkbar. So wäre es theoretisch möglich, dass die ersteigerten Frequenzen 
nicht sofort, sondern erst nach einigen Jahren bezahlt werden müssten. Ferner wären Verrechnungs-
modelle denkbar: Ein Mobilfunkunternehmen, das in einer bestimmten Region bestimmte Ausbauleis-
tungen erbringe, könnte die dafür entstandenen Kosten mit dem für die ersteigerten Frequenzen fälligen 
Betrag verrechnen. Möglichkeiten wie diese seien jedoch noch nicht ausdiskutiert und schon gar nicht 
beschlossen, sodass abzuwarten bleibe, was in dieser Hinsicht festgelegt werde. 
 
Die genaue Ausgestaltung der Auflagen sei Gegenstand eines aufwändigen und komplexen Abwä-
gungs- und Konsultationsprozesses. Neue Auflagen könnten nur unter den Voraussetzungen der gege-
benen rechtlichen Möglichkeiten, der technischen Machbarkeit und der wirtschaftlichen Angemessen-
heit erfolgen. Dies sei mehr als eine bloße Floskel. Wie erwähnt, würde dem Mobilfunk das Frequenz-
band von 3,4 GHz bis 3,8 GHz neu zugeteilt, wobei es sich also um eine Frequenzbreite um 400 MHz 
handle. Hiermit ließen sich vergleichsweise viele Daten transportieren, die Reichweite des Frequenz-
bands sei jedoch relativ gering. So seien in den letzten beiden Auktionen das 800 MHz-Band und das 
700 MHz-Band versteigert worden, die eine ungefähr viermal so hohe Reichweite wie das Band zwi-
schen 3,4 GHz und 3,5 GHz hätten. 
 
Es stünden noch weitere Frequenzbänder zur Verfügung, die auch vergeben und teilweise auf Antrag 
zugeteilt werden sollten, allerdings nicht in erster Linie für die Versorgung des Massenmarktes geeignet 
seien. Je höher man im Frequenzband gehe, desto höher sei zwar die Transportkapazität, aber desto 
geringer sei die Reichweite. Wolle man mit Blick auf diese Kapazitätsbänder weitreichende Flächenver-
sorgungsauflagen formulieren, müsse genau abgewogen werden, was noch zumutbar sei, um Klagen 
gegen das Verfahren zu vermeiden. 
 
Frau Abg. Schellhammer führt aus, alle dürften sich darin einig sein, dass für gleichwertige Lebens-
bedingungen in der Stadt und auf dem Land die Funklöcher im ländlichen Raum geschlossen werden 
müssten. Immer wieder träten Bürgerinnen und Bürger an die Abgeordneten heran, um von Funklöchern 
zu berichten. Auch die Abgeordneten selbst bekämen sie spüren, wenn sie im Land unterwegs seien. 
 
Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob gegen Mobilfunkunternehmen schon einmal Sanktio-
nen verhängt worden seien, wenn sie Auflagen nicht erfüllt hätten, und auf welcher gesetzlichen Grund-
lage Sanktionen ausgesprochen werden könnten. 
 
Außerdem interessiere, wie die von der Bundesnetzagentur zu entwickelnde App, mit der künftig Funk-
löcher gemeldet werden könnten, funktionieren werde und inwiefern sie zur Lösung des Problems der 
Funklöcher in Rheinland-Pfalz werde beitragen können. 
 
Herr Dr. Wiesch antwortet, bislang seien noch keine Sanktionen verhängt worden. Für die Auflagen 
aus dem Jahr 2015 sei dies noch nicht möglich gewesen, da die Erfüllungsfrist noch nicht verstrichen 
sei. Die Auflagen aus dem Jahr 2010 dürften erfüllt worden sein, denn auch hier habe es keine Sankti-
onen gegeben. Bereits damals hätten die Auflagen auch speziell den ländlichen Raum betroffen, und 
es hätten Listen von unterversorgten Regionen und Gemeinden erstellt werden müssen. Heute dürften 
sie – zumindest weitgehend – über einen funktionalen Breitbandinternetanschluss verfügen. 
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Die Sanktionierbarkeit als solche sei nicht unproblematisch. Auch dazu werde etwas im Entwurf des 
neuen Koalitionsvertrags ausgeführt. Derzeit gebe es nur im Falle einer sehr drastischen Nichterfüllung 
einer Auflage die Möglichkeit des Lizenzentzugs. Bislang sei ein einziges Mal von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht worden, und zwar im Zusammenhang mit der Versteigerung der UMTS-Lizenzen 
vor rund 18 Jahren. Ein Unternehmen, das Lizenzen erworben habe, sei der damaligen Versorgungs-
auflage nicht nachgekommen, weil es bis zur gesetzten Frist überhaupt keine Infrastruktur aufgebaut 
habe. 
 
Zur Verdeutlichung der Problematik stelle man sich vor, das betreffende Unternehmen hätte einen Teil 
der Infrastruktur aufgebaut und 100.000 Kunden gewinnen können. Vermutlich wäre es schwierig, 
100.000 Verträge für nichtig zu erklären, weil das Unternehmen nicht genau das erfüllt habe, was es 
hätte erfüllen müssen. Aus diesem Grund würde es Sinn ergeben, Abstufungen in der Sanktionierbarkeit 
einzuführen, die mehr Möglichkeiten als nur den Lizenzentzug im Falle der drastischen Nichterfüllung 
von Auflagen vorsehe. 
 
Wie die angesprochene App zur Meldung von Funklöchern funktionieren werde, bleibe abzuwarten. 
Eine Lücke in der Mobilfunkversorgung von einem festen Standort aus zu melden, sei durchaus vor-
stellbar. Schwierig dürfte es aber werden, Funklöcher von unterwegs aus mitzuteilen. Breche unterwegs 
zum Beispiel ein Gespräch ab, lasse sich nicht exakt bestimmen, wo das Funkloch begonnen habe, 
geschweige denn, wo es ende, da der Wiederaufbau der Verbindung eine Weile dauere und man das 
Funkloch dann schon längst wieder verlassen habe. 
 
Ferner gebe es mehr als nur einen möglichen Grund für den Abbruch einer Verbindung. Sei man mit 
hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs, könne genau das der Grund sein. Sei man in einem 
Pkw moderner Bauart unterwegs, das über keine Außenantenne verfüge, könne der Verbindungsab-
bruch aber auch daran liegen. Die Verbindung könne also abgebrochen sein, ohne dass man sich in 
einem Funkloch befunden habe. 
 
Herr Abg. Denninghoff rekapituliert, die Versorgungsrate definiere sich durch den Prozentsatz der 
versorgten Haushalte. Im Festnetzbereich sei dies sinnvoll, im Mobilfunkbereich werfe es jedoch Fragen 
auf. So mute es zum Beispiel seltsam an, wenn hier die Flächenversorgung in Haushalten und nicht in 
Quadratkilometern ausgedrückt werde. 
 
Ferner werde es die Versorgungsunterschiede zwischen Stadt und Land vergrößern, wenn man einen 
Schwerpunkt auf die Versorgung entlang der Straßen- und Schienenwege setze, um eine höhere Flä-
chenversorgung zu erreichen. 
 
Ihn interessiere, ob es Bestrebungen gebe, für die Zukunft andere Kriterien als das Kriterium der ver-
sorgten Fläche für die Feststellung des Versorgungsgrads zu finden. So würden zum Beispiel im Zu-
sammenhang mit dem Tourismus die Möglichkeiten von 5G diskutiert. Werde schlussendlich aber nicht 
mehr möglich sein, als 5G für Stadtrundfahrten zu nutzen und nicht auch für Angebote im Pfälzerwald 
oder Nationalpark, seien dies Aussichten, die hinter den Erwartungen zurückblieben. 
 
Herr Dr. Wiesch führt aus, die aktuelle Auflage beziehe sich auf die Haushalte. Um dem mobilen Aspekt 
gerecht zu werden, sei der Ausbau entlang der Autobahnen und ICE-Trassen in der Auflage berück-
sichtigt worden. In der Diskussion um künftige Auflagen gehe es auch um weitere Verkehrswege. Dies 
zeige, im Kontext des Mobilfunks sei nicht nur die Haushalts-, sondern auch die Verkehrswegeabde-
ckung maßgeblich. 
 
Diese Abdeckung in Verbindung mit einer Flächenversorgung zu bringen, sei durchaus legitim. Um bei-
spielsweise von Mainz nach Frankfurt zu gelangen, führe man nicht querfeldein, sondern nutze Straßen 
oder Bahnstrecken. Die Flächenüberbrückung finde somit entlang der Verkehrswege statt. Unbestritten 
bleibe, dass es dort noch Lücken gebe, die je nach Anbieter unterschiedlich groß seien. 
 
Auch für die Fläche jenseits der Verkehrswege sei im Rahmen des aktuellen Vergabeverfahrens eine 
Regelung vorgesehen, zumindest bezüglich der institutionellen Nutzung und der Nutzung von 5G. So 
sollten im Bereich von 3,7 GHz und 3,8 GHz 100 MHz sowie oberhalb von 24 GHz einige weitere Hun-
dert Megahertz reserviert werden und nicht Bestandteil der Versteigerung sein. Diese sollten auf Antrag 
regional begrenzter institutioneller Nutzung zugeteilt werden. 
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Bei einer institutionellen Nutzung könne es sich zum Beispiel um eine Mobilfunk- oder 5G-Nutzung in-
nerhalb eines Werksgeländes oder in der Landwirtschaft auf mehreren Hektar oder Morgen Ackerfläche 
handeln. Hier gebe es verschiedene Möglichkeiten, um die gewünschte regionale Nutzung an den Markt 
zu bringen und neuen Unternehmen, Start-ups oder auch den Industrieunternehmen selbst abseits der 
Versteigerung Möglichkeiten zu eröffnen. 
 
Nicht erreicht werde dadurch die vollflächige Abdeckung zum Beispiel des Taunus oder Hunsrücks, 
denn es dürfte niemanden geben, der ein eigenes Interesse habe, in die nötige Infrastruktur zu inves-
tieren. Derzeit seien dafür auch keine Auflagen vorgesehen; die Rentabilität eines solchen Angebots 
ginge sicherlich gegen null. Die Mobilfunkunternehmen rechneten in Umsätzen, und es sei nicht zu 
erwarten, dass sie durch die flächendeckende Mobilfunkversorgung im Taunus oder Hunsrück mehr 
Verträge abschlössen. 
 
Solange es entlang der Verkehrswege und gerade im Zusammenhang mit Zukunftsprojekten wie 
Car-to-Car-Kommunikation und autonomes Fahren noch größere Versorgungslücken gebe, sollte es 
das Ziel sein, zunächst diese zu schließen und nicht im ersten Schritt die wirtschaftlich nicht genutzten 
Flächen in den Blick zu nehmen. 
 

Herr Dr. Wiesch sagt auf Bitte von Herrn Abg. Dötsch zu, dem Aus-
schuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Abg. Dötsch möchte wissen, welche weiteren Möglichkeiten es neben der genannten App gebe, 
Versorgungslücken zu identifizieren. Die App könne sicherlich einen sinnvollen Beitrag dazu leisten; 
allerdings dürfte es nicht ausreichen, ausschließlich auf sie als Mittel der Wahl zu setzen. Ebenso un-
realistisch sei es, einen Mensch durch Deutschland zu schicken, der mit einem Messgerät jeden Quad-
ratzentimeter erfasse, um alle weißen Flecken zu kartieren. 
 
Als vor einigen Jahren LTE eingeführt worden sei, habe man im Rahmen der Frequenzversteigerungen 
die Unternehmen angehalten, bestehende Funkmasten für die Nutzung von LTE umzurüsten, um eine 
zusätzliche Reichweite zu erzielen. Im Vorfeld habe das Land mit festlegen könne, welche Funkmasten 
umgerüstet werden sollten. Die Frage laute, inwiefern das Land im aktuellen Verfahren, welches Bun-
desvorgaben entsprechend gestaltet sei, ein ähnliches Mitspracherecht habe und sagen könne, welche 
Schwerpunkte gesetzt werden sollten. 
 
Herr Dr. Wiesch antwortet, im Vergabeverfahren des Jahres 2010 seien unter anderem die 
800 MHz-Frequenzen versteigert worden, wobei es sich um umgewidmete Rundfunkfrequenzen gehan-
delt habe. Damals habe es erstmals eine Auflage gegeben, die keine prozentuale Abdeckung der Be-
völkerung, sondern der ländlichen Räume zum Gegenstand gehabt habe. 
 
Die Länder hätten Listen mit den unterversorgten Gemeinden erstellt. Diese Gemeinden hätten dann 
bis zu einem bestimmten Prozentsatz mit Mobilfunk versorgt werden müssen. Entsprechend eines ge-
stuften Modells habe man nicht mit dem Ausbau der Ballungsgebiete begonnen – was man aufgrund 
rein wirtschaftlicher Erwägungen ansonsten getan hätte –, sondern mit den Gemeinden. 
 
Ein solches Vorgehen sei weder für das Verfahren im Jahr 2015 gewählt worden noch für das aktuelle 
Verfahren vorgesehen. Die Bedingungen für das aktuelle Verfahren würden in den nächsten Monaten 
festgelegt; die Versteigerung werde wahrscheinlich noch im Jahr 2018 stattfinden. Die Auflagen aus 
dem Jahr 2015 liefen noch bis Ende 2019, was es schwierig mache, schon jetzt Gemeinden für neue 
Auflagen zu nennen. Auch sei dies nicht notwendig, da das Ziel laute, 100 % der Haushalte sollten 
abgedeckt werden – zumindest jene in den zusammenhängend bebauten Gebieten. Ob dies auch für 
jeden Einsiedlerhof gelte, könne noch nicht abgesehen werden. Die Erfahrungen mit den Gemeindelis-
ten hätten außerdem gezeigt, ein solches Verfahren zeichne sich nicht durch große Praktikabilität aus, 
da es nur sehr aufwändig umzusetzen sei. 
 
Die angesprochene App könne zur Auffindung der weißen Flecken ein Hilfsmittel sein. Die offizielle 
Überprüfung einer Auflagenerfüllung laufe aber wie folgt ab: Nach Verstreichen des Stichtags der Auf-
lagenerfüllung lasse sich die Bundesnetzagentur von den Mobilfunknetzbetreibern Listen bzw. Karten 
geben, auf denen die Mobilfunkstationen mit ihren Frequenzen verzeichnet seien. Es handle sich dabei 
um Abdeckungskarten, aus denen hervorgehe, bis wohin das jeweilige Signal reiche. 
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Diese Angaben würden dann von der Bundesnetzagentur mit Messwagen überprüft. Dabei handle es 
sich nicht um eine bundesweite Vollerhebung, sondern um Messungen gemäß eines Stichprobenplans. 
Das Verfahren sei aufwändig und nehme viele Monate Zeit in Anspruch. 
 
Im laufenden Verfahren werde die Frage diskutiert, wo die genaue Grenze eines einzelnen Mobil-
funksektors liege. Die Auflage spreche von 50 Mbit/Sektor. In der Nähe der Antenne sei dies auf jeden 
Fall gewährleistet; offen sei jedoch, wie weit entfernt von ihr dies immer noch gewährleistet sein müsse. 
Zu berücksichtigen seien in diesem Zusammenhang auch die unterschiedlichen landschaftlichen Ge-
gebenheiten; eine Antenne in hügeligem Gebiet reiche mit ihrer Leistung weniger weit als eine Antenne 
im Flachland. Vermutlich würden einer Festlegung Plausibilitätsberechnungen und die Existenz von 
Haushalten im Umkreis der Antenne zugrunde gelegt. 
 
Herr Dr. Hammann (Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) ergänzt zu den Mitwirkungsmöglichkeiten 
der Bundesländer, sie seien in den beiden vorangegangenen Versteigerungsverfahren wesentlich grö-
ßer gewesen, da es sich um Frequenzen der Digitalen Dividende I und II, also um Rundfunkfrequenzen 
gehandelt habe, die zunächst hätten geräumt werden müssen und nicht ohne die Zustimmung der Län-
der hätten vergeben werden können. Die Länder hätten somit über einen Hebel verfügt, um ihre Inte-
ressen gegenüber dem Bund durchzusetzen. Bei den jetzt in Rede stehenden Frequenzbändern sei 
dies nicht der Fall, weshalb sich die Länder in einer etwas schlechteren Position befänden. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros merkt an, im Landkreis Kusel werde nach dem Wegfall der Roaminggebühren 
in Europa darüber diskutiert, sich Kapazitäten aus Frankreich zunutze zu machen. Dort gebe es offen-
sichtlich starke Masten, die bis in die entlegensten Winkel des Landkreises senden könnten. Sie fragt, 
ob der Landesregierung diese Diskussion bekannt sei und wie sie die rechtlichen und technischen Mög-
lichkeiten einer solchen Lösung einschätze. 
 
Herr Dr. Wiesch antwortet, die Diskussion sei ihm bislang nicht bekannt, weshalb er anbiete, sich zu 
informieren und auch die Bundesnetzagentur dazu zu befragen. Da der Sender wohl einem französi-
schen Netzbetreiber gehöre, müsste er mit einem deutschen Netzbetreiber einen Roamingvertrag ab-
schließen, bevor er ihm über das Frequenzsharing Sendekapazitäten zur Verfügung stellen könnte. 
Technisch möglich wäre dies vermutlich, nur würde dafür nicht nur eine bilaterale, sondern auch hoheit-
lich abgesegnete Vereinbarung benötigt. Zunächst gelte die Regel, im jeweiligen Ausland dürfe nicht 
gestört werden. 
 
Herr Abg. Schäffner berichtet, immer wieder sprächen ihn aus dem Urlaub zurückgekehrte Menschen 
an, die erzählten, im Ausland hätten sie auf verschiedene Mobilfunknetze zugreifen können. Sie fragten, 
warum dies nicht auch in Deutschland möglich sei. Deshalb bitte er die Landesregierung um eine Ein-
schätzung des Themas nationales Roaming. 
 
Herr Dr. Wiesch weist auf die völlig anders gelagerten individuellen Interessen hin. Wer einen nationa-
len Vertrag mit einem nationalen Anbieter habe, dürfte im Ausland über keinen Netzzugang verfügen. 
Um seinen Kunden trotzdem die Möglichkeit zu bieten, im Ausland zu telefonieren, habe der nationale 
Anbieter mit dem ausländischen Anbieter einen bilateralen Vertrag geschlossen, der das internationale 
Roaming regle. Der Vertrag sei gegenseitig, was bedeute, die Kunden des ausländischen Netzanbieters 
könnten auch in Deutschland über das Netz ihres Anbieters telefonieren. Beide Vertragspartner hätten 
ein Interesse daran, für Verbindungsmöglichkeiten auch im Ausland und in fremden Netzen zu sorgen. 
 
Innerhalb Deutschlands gebe es nicht nur das Netz des Netzbetreibers, mit dem ein Kunde einen Ver-
trag abgeschlossen habe, sondern auch die Netze anderer Anbieter, welche ebenfalls Kunden hätten. 
Die Netze der unterschiedlichen Anbieter seien unterschiedlich gut; das Beispiel der Spannweite von 
40 % bis 85 % Abdeckung entlang der Landstraßen je nach Anbieter sei bereits genannt worden. Bila-
terale Interessen wie im Zusammenhang mit dem internationalen Roaming gebe es in diesem Fall nicht. 
Während es der Anbieter mit dem schlechteren Netz wahrscheinlich begrüßen würden, wenn seine 
Kunden auf der Grundlage nationalen Roamings dort, wo er ein Funkloch habe, auf der Netzbasis eines 
Konkurrenten telefonieren könnten, hätte der Betreiber des besseren Netzes daran kein Interesse. Er 
würde argumentieren, die Kunden des Anbieters mit dem schlechteren Netz sollten zu ihm wechseln, 
wenn sie auch dort telefonieren wollten, wo sie derzeit keine Verbindung hätten. 
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Nationales Roaming zu erzwingen wäre ein erheblicher Eingriff in den Wettbewerb sowie eine beträcht-
liche Entwertung bereits getätigter Investitionen. Der Netzbetreiber mit der besseren Infrastrukturaus-
stattung habe sie erst schaffen und zu diesem Zweck sehr viel Geld in sein Netz investieren müssen, 
was der Konkurrent von sich nicht sagen könne. Aus wettbewerbs- und eigentumsrechtlicher Sicht stün-
den dem nationalen Roaming somit erhebliche Bedenken entgegen. 
 
Nationales Roaming könne aber ein Thema sein, um zum Beispiel die erwähnten weißen Flecken zu 
schließen. So lasse sich etwa darüber nachdenken, ob die letzten 3 % wirklich von jedem einzelnen der 
Netzbetreiber erschlossen werden müssten. Tue dies nur einer der drei Anbieter, ändere dies für die 
Kunden der anderen beiden Anbieter nichts. Eine 100-prozentige Flächendeckung – im Sinne von 
Haushalts- oder Gemeindeabdeckung – sollte möglich sein, wenn aufgrund der Unwirtschaftlichkeit Ko-
operationen auf der Basis von nationalem Roaming zugelassen und darüber hinaus beispielsweise noch 
monetäre Anreizsysteme geschaffen würden. Nationales Roaming fände dann aber auf freiwilliger Basis 
und nicht auf Basis einer hoheitlichen Anordnung statt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt überein, die im Terminplan für Mittwoch, 
7. März  2018, 14:30 Uhr, vorgesehene Sitzung nicht durchzuführen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Paul die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Belz 
Protokollführerin 
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