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Frau Vors. Abg. Dr. Machalet eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
Der Ausschuss kommt überein, 
 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Cyber-Attacken auf Unternehmen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4377 – 

 
zu Beginn der Tagesordnung zu behandeln. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Cyber-Attacken auf Unternehmen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4377 – 
 
Frau Staatssekretärin Raab informiert, das IT-Sicherheitsgesetz gelte als ein wichtiger Teil der Digi-
talen Agenda der Bundesregierung. Dabei gehe es in erster Linie um die Verpflichtung der Industrie, 
für wesentliche Teile der Informationstechnik Standards in der IT-Sicherheit verbindlich festzuschrei-
ben. Qualität und Quantität der Absicherung seien hierbei immer auf Grundlage der Freiwilligkeit er-
folgt. Da aber die Zahl der Attacken der sicherheitsrelevanten Ereignisse, die beim Landesbetrieb 
Daten und Information (LDI), bei CERT, erfasst würden, mittlerweile die 3,2 Millionen-Grenze erreicht 
habe, werde deutlich, wie entscheidend es sei, dass sich auch Rheinland-Pfalz im Verbund auf den 
Weg mache, gemeinsame Standards zu definieren. 
 
Als Ergebnis der Gespräche, die der Bundesinnenminister persönlich mit mehreren Verbänden geführt 
habe, sei deutlich geworden, dass eine gesetzliche Regelung erforderlich würde und die freiwillige 
Verpflichtung, die aus Sicht der IT-Sicherheit als nicht mehr ausreichend erachtet werde, deshalb in 
eine verpflichtende Regelung umzuwandeln sei. Anzumerken sei, dass der Entwurf bereits zum zwei-
ten Mal vorgelegt werde. Bereits am 5. März 2013 habe die Bundesregierung einen ersten Referen-
tenentwurf zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme vorgelegt, und nun folge die 
fortgeschriebene Fassung. 
 
Die Bundesregierung beabsichtige, da die deutschen Unternehmen vielfach vom Internet abhingen, 
unter dem Aspekt der IT-Sicherheit eine Regulierung einzuführen. Das habe zu entsprechend intensi-
ven Diskussionen und kritischen Anmerkungen geführt. Besondere Bedeutung lege die Bundesregie-
rung dabei auf die Unternehmen mit kritischen Infrastrukturen, den sogenannten KRITIS-
Unternehmen. Das seien Unternehmen, die Energieversorgung, Informationstechnik, Telekommunika-
tion oder Logistik betrieben oder mit den Themen Gesundheit, Ernährung oder Wasser zu tun hätten, 
also Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem Thema Daseinsvorsorge stünden und für das 
Funktionieren des Gemeinwesens von überragender Bedeutung seien. 
 
Der Schutz dieser IT-Systeme und der für den Infrastrukturbetrieb nötigen Netze habe nach Ansicht 
der Bundesregierung höchste Priorität. Als Lösung sei beabsichtigt, dass die Betreiber kritischer Infra-
strukturen wegen der weitreichenden Folgen eines eventuellen Ausfalles zu einer besonderen Ver-
antwortung verpflichtet werden sollten, um zumindest einen Mindeststandard an IT-Sicherheit einhal-
ten zu können, und – was auch sehr kontrovers eingestuft werde – Warn- und Meldefunktionen einge-
führt werden sollen in Richtung Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI; da das Bun-
desamt ein virulentes Interesse daran habe, von IT-Sicherheitsvorfällen Kenntnis zu erlangen. 
 
Hauptziel des Gesetzentwurfs sei es also nicht, generell alle Unternehmen oder nur die Unternehmen 
der IT-Branche zu verpflichten, sondern eben auch KRITIS-Unternehmen, und darüber hinaus Schutz 
vor Cyberattacken zu ermöglichen. 
 
Darüber hinaus seien aber auch Änderungen des Telemedien- und des -kommunikationsgesetzes 
vorgesehen. Onlinedienste sollten demnach künftig erfassen dürfen, wie sich ihre Nutzer im Internet 
bewegten, was sie anklickten, läsen oder im Netz schrieben. Jedoch dürften Anbieter diese Erfassun-
gen künftig nur vornehmen, um Angriffe auf ihre Systeme zu erkennen oder Störungen zu beseitigen. 
 
Weitere Themenfelder des neuen Entwurfs seien der Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Netz, 
Erhöhung der Sicherheits-Standards bei öffentlichen Kommunikationsnetzen – besonders relevant für 
das Land Rheinland-Pfalz in Bezug auf die Themen E-Government und Onlineangebote, wenn diese 
weiterentwickelt würden; denn die Bürgerinnen und Bürger müssten sich darauf verlassen können, 
dass die Infrastrukturen sicher und verlässlich seien –, der Schutz der IT des Bundes und die Auswei-
tung der Sicherheits-Standards der Verbindungsnetze. Letzteres sei ein Thema, das in den kommen-
den Wochen intensiv im IT-Planungsrat diskutiert werde. 
 
Weitere Aspekte seien die Stärkung des BSI mit einer Verstärkung des Personals um 133 zusätzliche 
Stellen. Damit werde einem Trend gefolgt, der sowohl beim Landeskriminalamt als auch beim Bun-
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deskriminalamt bekannt sei, wo überall Dezernate zur Bekämpfung von Cyber-Attacken eingerichtet 
würden. Schließlich gehe es noch um eine Erweiterung des Bundeskriminalamts an sich: zusätzliche 
Aufgaben bei der Strafverfolgung von Cyber-Delikten verbunden mit zusätzlichen 108 Stellen. Darüber 
hinaus sei noch das Bundesamt für Verfassungsschutz zu nennen, bei dem ein zusätzlicher Ressour-
cenbedarf von 55 Stellen ermittelt worden sei. 
 
Der Referentenentwurf, der im Internet zum Download zur Verfügung stehe, befinde sich derzeit in der 
Ressortabstimmung der Bundesregierung und solle, so die Absicht des Bundesinnenministers, ab 
Oktober offiziell den Bundesländern und den Vertretern der Verbände zur Stellungnahme vorgelegt 
werden. Ziel sei es, den ersten Kabinettsdurchgang im Bund im Dezember 2014 stattfinden zu lassen. 
Derzeit würden Anstrengungen unternommen, im föderalen System der Bundesrepublik einen Kon-
sens innerhalb der Bundesländer zu erreichen. 
 
Nicht verhehlen wolle sie, dass es einige Punkte gebe, die sicherlich, wenn der Entwurf offiziell zur 
Stellungnahme vorgelegt werde, zu kontroversen Diskussionen führen könnten. Einer dieser Punkte 
betreffe die Betreiber von kritischen Infrastrukturen, wie hier trotz der verschiedenen Überlappungen, 
die durch die bestehenden EU-Richtlinien zur Informations- und Netzsicherheit gegeben seien, eine 
Abstimmung zwischen Gesetzentwurf der Bundesregierung und dem Entwurf der EU vollzogen wer-
den könne. Das Vorhaben sei auf europäischer Ebene vor den Parlamentswahlen nicht mehr zum 
Abschluss gebracht worden. Es werde für dringend erforderlich gehalten, hier einen Konsens herbei-
zuführen. 
 
Ein zweiter Punkt betreffe den aktuellen Entwurf, der in originäre Rechte der Länder eingreife. 
BITKOM kritisiere jetzt schon Überregulierung und Überschneidung, wobei es insbesondere um das 
Thema Warn- und Meldewesen von Unternehmen an das BSI gehe. Das Thema Datenschutz werde 
noch relevant werden. 
 
Sie gehe aber davon aus, dass die Fragen gemeinsam zu lösen seien, damit am Ende eine rechts-
verbindliche Lösung stehe und die heterogenen Sicherheitsinfrastrukturen in der Bundesrepublik wei-
ter homogenisiert werden könnten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4377 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Freiwilliges Digitales Jahr 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4375 – 
 
Herr Abg. Haller erläutert, der Presse sei zu entnehmen gewesen, dass ein Freiwilliges Digitales Jahr 
etabliert werden solle. Als interessant erachte es seine Fraktion zu erfahren, ob es einen Zeitplan 
gebe und wie die Gestaltung dieses freiwilligen Jahres aussehen solle. 
 
Frau Staatssekretär Kraege führt aus, das Freiwillige Digitale Jahr finde sich im Koalitionsvertrag des 
Bundes wieder. Dort werde ein Freiwilliges Soziales Jahr Digital – wie es richtig heiße – befürwortet. 
Es solle jungen Menschen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, auch technischer Art, im Um-
gang und in der Anwendung von neuen Medien vermitteln, damit sie diese in den Dienst von gemein-
nützigen Einrichtungen stellten und bei der Umsetzung digitaler Projekte und der Vermittlung von Me-
dienkompetenz Unterstützung leisteten. 
 
Zu erinnern sei, es gebe schon das Freiwillige Ökologische und das Freiwillige Soziale Jahr, die je-
weils von den jungen Menschen als gute Alternativen zu einem sofortigen Ausbildungsbeginn wahr-
genommen würden. Nun solle auch der digitale Aspekt stärker verankert werden, was als sinnvoll zu 
erachten sei. 
 
Was die konkrete Ausgestaltung und die Zeitschiene angehe, so habe das zuständige Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend noch keine endgültige Fassung vorgelegt. In Rhein-
land-Pfalz gebe es jedoch schon Vorstellungen, die von der Stabsstelle Zukunft der Bildung der Lan-
deszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) näher ausgearbeitet worden seien. Dies sei auch 
Hintergrund dafür gewesen, dass Rheinland-Pfalz, wenn ein Modellprojekt auf den Weg zu bringen 
sei, dafür eine gute Anlaufstelle sei, weil hier der Schwerpunkt Medienkompetenz angesiedelt sei, der 
ein wesentlicher Baustein dieses Freiwilligen Sozialen Jahres Digital sei, und sich entsprechend ge-
genüber dem Ministerium geäußert habe. 
 
Frau Friedrich (Geschäftsführerin von medien+bildung.com) legt ergänzend dar, die Landesme-
dienanstalt habe verschiedene „Tochterunternehmen“, als letztes sei die Organisation medi-
en+bildung.com 2007 als gemeinnützige GmbH ins Leben gerufen worden. Sie betreue die Offenen 
Kanäle im Land und sei auch beteiligt an der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest. All diese 
Einrichtungen seien jetzt schon am Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur und dem Freiwilligen Ökologi-
schen Jahr beteiligt, das heiße, dort gebe es Einsatzstellen für diese Angebote. Somit hätten auf die-
sem Gebiet über einige Jahre hinweg Erfahrungen gesammelt werden können, was Fragen betreffe 
wie, was das für junge Menschen seien, die kämen, was für Interessen sie hätten, wonach sie suchten 
und was für Bedarfe die jeweiligen Einsatzstellen hätten. 
 
In der Diskussion im Vorfeld des Besuchs von Frau Ministerpräsidentin Dreyer und Frau Ministerin 
Schwesig am 22. August in Ludwigshafen im Haus der Medienbildung, wo sich beide die dortigen 
Einsatzstellen angeschaut hätten, seien viele Gespräche, auch mit den Trägern, die jetzt schon im 
Land existierten, geführt worden. Immer wieder sei dabei die Frage aufgekommen, ob ein Freiwilliges 
Soziales Jahr Digital überhaupt gebraucht werde oder dieser Bereich nicht schon dadurch abgedeckt 
sei, was im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur angeboten werde. 
 
Diese Auffassung werde hier nicht vertreten; denn das Freiwillige Soziale Jahr Kultur, das es bei me-
dien+bildung.com gebe, sei mit seinen drei Einsatzstellen sehr stark vom Bereich der Medienkompe-
tenzvermittlung von Kindern und Jugendlichen geprägt. Hier sollten ihnen Einblicke gewährt werden, 
ob sie in diesem Bildungsbereich Kulturvermittlung künftig tätig werden wollten. Die Freiwilligen, die in 
den Offenen Kanälen zum Einsatz kämen – dort gebe es zurzeit zehn Stellen, die von der LMK 
kofinanziert würden –, seien sehr stark in die Mediengestaltungsarbeit involviert, sodass ihnen hier 
eher Tätigkeiten im Bereich des Fernsehens, Öffentlichkeitsarbeit und der Dokumentationsarbeit ver-
mittelt würden. 
 
Beim Freiwilligen Sozialen Jahr Digital solle es jedoch um die Vermittlung von Inhalten der digitalen 
Kommunikationskulturelemente gehen, um das, was soziale Medien ausmache, um alle Elemente der 
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Kommunikation für die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch um die Vermittlung solcher Inhalte für die eige-
ne Arbeit in den Organisationen, für das Arbeiten im Intranet und für die gesamten Arbeitszusammen-
hänge in den digitalen Tools. 
 
Auf diesem Gebiet gebe es große Kompetenzunterschiede: Je kleiner die Einrichtungen würden, des-
to mehr Probleme hätten sie, als Einrichtung Schritt zu halten und beurteilen zu können, was für den 
jeweiligen Verband, die Musikschule, Jugendeinrichtung, das Theater wichtig sei, in welchen Berei-
chen in dieser Hinsicht Anstrengungen unternommen werden müssten, um den Anschluss an die 
neueste Entwicklung zu halten, und welche Aspekte weniger wichtig seien. 
 
Auszugehen sei davon, dass es eine Zielgruppe von jungen Menschen gebe, die von vornherein 
Kompetenzen im digitalen Bereich mitbrächten, also ohne Berührungsängste an diese Themenfelder 
herangingen. Eingehend auf die erste Konzeptidee, die noch einer Ausarbeitung bedürfe, würden 
diese ersten Freiwilligen als eine Art digitale Brückenbauer gesehen, die helfen könnten, Ängste ab-
zubauen und Anwendungsfelder aufzuzeigen, aber gleichzeitig auch lernten, mit diesen digitalen 
Kenntnissen Inhalte, bezogen auf ihre jeweilige Einsatzstelle, umzusetzen und im Rahmen eines ge-
meinsamen Handelns weiterzuentwickeln. 
 
Wie im FSJ generell vorgesehen, bedürfe es auch für dieses Freiwillige Soziale Jahr Digital einer pä-
dagogischen Begleitung. Diese Begleitung entstehe in Form von fünf Seminaren á fünf Tagen über 
das ganze Kalenderjahr verteilt, in denen gesellschaftspolitische Themen und Themen zur persönli-
chen Weiterentwicklung behandelt würden. Der Besuch dieser Seminare sei verpflichtend. Diese In-
halte müssten dann mit Rechtsfragen, mit Fragen nach der Zukunft dieser Technologie und ihrer Be-
deutung für eine Gesellschaft unterfüttert werden. 
 
Der erste Schritt bedeute die Vermittlung von Inhalten von Web 2.0-Technologie, in einem zweiten 
Schritt könnte es dann um die Erweiterung der eigenen Medienkompetenz gehen und darum zu ler-
nen, in kleinen niederschwelligen Schritten diese Inhalte an andere weiterzugeben, die sich nicht auf 
dem gleichen Stand befänden. Dann könnte an nächster Stelle die selbststände Anwendung kleiner 
IT-Anwendungen stehen. Hier stünden kleine Bildungsträger im Fokus, wie beispielsweise eine Volks-
hochschule im ländlichen Raum, die eine Veranstaltung durchzuführen beabsichtige und nun mit Fra-
gen wie einer möglichen Zusammenschaltung von Intranet und Laptop oder der Anwendung von App 
und TV konfrontiert werde. Wenn nun ein solcher Freiwilliger zur Verfügung stehe, der diese Dinge im 
laufenden Geschäft vermitteln könne, könne dieses Wissens innerhalb einer solchen Einrichtung ver-
bleiben. 
 
Diese Punkte stellten die zu diesem Freiwilligen Sozialen Jahr Digital gemachten Überlegungen dar. 
 
Herr Abg. Dr. Braun erkundigt sich nach dem Aufwand bzw. den Aufwendungen in Bezug auf das 
neue Angebot. 
 
Ferner gehe er davon aus, dass ein solches Angebot nicht nur in Rheinland-Pfalz und nur bei der LMK 
respektive bei medien+bildung.com offeriert werde, sondern auch andere Bundesländer daran teil-
nähmen, da diese Thematik, wie ausgeführt, im Koalitionsvertrag abgebildet sei. Deshalb sei zu fra-
gen, ob Überlegungen gegeben seien, mit anderen Stellen im Rahmen eines solchen Pilotprojekts in 
Kontakt zu treten, um eine entsprechende Verknüpfung zu haben und anschließend eine Auswertung 
vornehmen zu können und über medien+bildung.com hinaus Werbung für ein solches Soziales Jahr 
Digital machen zu können. 
 
Frau Friedrich erwähnt die Netzwerke, die für die Einrichtungen bestünden, die im medienpädagogi-
schen Bereich tätig seien. Sie selbst sei bis vor Kurzem Sprecherin der Initiative „Keine Bildung ohne 
Medien“ gewesen, die für diese Einrichtungen gesprochen habe. Sie sei auch Mitglied im Vorstand 
der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur gewesen. In allen Bundesländern 
gebe es, wenngleich mit einem anderen organisatorischen Hintergrund als den von medi-
en+bildung.com, starke medienpädagogische Einrichtungen zum Teil vom Land zum Teil von der je-
weiligen Landesmedienanstalt oder anderen Einrichtungen finanziell unterstützt. Die Strukturen und 
das Know-how seien in jedem Bundesland vorhanden, an die mit einem solchen FSJ digital ange-
knüpft werden könnte. 
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Herr Abg. Presl fragt nach, bei welchen Einrichtungen dieses Soziale Jahr Digital stattfinden könne. 
 
Frau Friedrich entgegnet, entsprechende Überlegungen seien selbstverständlich angestellt worden. 
Das erste Stichwort, das immer falle, sei das Mehrgenerationenhaus, aber so viele gebe es davon 
nicht, um alle Freiwilligen unterbringen zu können. Weitere Einsatzstellen könnten Bildungsträger 
sein, Verbände, die im gemeinnützigen Bereich tätig seien, Musikschulen, Sportvereine, Kulturvereine 
und Kultureinrichtungen, all solche Einrichtungen, die darauf angewiesen seien, ihre Arbeit in der Öf-
fentlichkeit darzustellen, und ihre Arbeitsprozesse zunehmend mit IT- und digitalen Kommunikations-
kulturelementen anreichern und weiterentwickeln wollten oder müssten. Im ersten Jahr würden 15 
Freiwillige mit 15 Einsatzstellen gebraucht, ebenso wie in den Folgejahren. Sie gehe davon aus, dass 
es möglich sei, diese Anzahl zu erreichen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4375 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Debatte über Depublizierung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4198 – 
 
Herr Abg. Klein erläutert, Depublizierung betreffe die Löschung von Inhalten, in der Regel aus dem 
Netz, öffentlich-rechtlicher Anstalten. Dazu habe es Berichterstattungen über einen gemeinsamen 
Antrag im Berliner Abgeordnetenhaus gegeben, der sich damit befasst habe und zu einer Änderung 
habe kommen wollen. Da seitdem eine gewisse Zeit verstrichen sei, bitte er diesbezüglich um Darstel-
lung der stattgefundenen Entwicklung. 
 
Frau Staatssekretärin Kraege führt aus, die dazu stattfindende Debatte werde seit Herbst letzten 
Jahres im Kreis der Länder auf der Ebene der Rundfunkkommission intensiver geführt. Vor einigen 
Jahren, als es um die Frage der rechtlichen Rahmensetzung der Telemedienangebote – wie es tech-
nisch im Rundfunkstaatsvertrag heiße – gegangen sei, sei mit der EU ein Beihilfekompromiss ge-
schlossen worden. Teil dieses Kompromisses sei die Vereinbarung gewesen, die Online-Angebote 
könnten ohne Begründung sieben Tage im Netz verbleiben. Wenn sie jedoch länger als sieben Tage 
eingestellt bleiben sollten, dann sei es seitens der Anstalten notwendig, ein Telemedienkonzept zu 
erstellen und den zuständigen Gremien diese Angebote für einen dreistufigen Test vorzulegen, so wie 
es im Rundfunkstaatsvertrag dargelegt sei. Unter den drei dort genannten Kriterien müsse das Ange-
bot geprüft werden: Es müsse einer Anhörung mit einer bestimmten Frist unterzogen werden, im 
Rahmen dessen sich auch die privaten Veranstalter oder die Produzenten melden könnten, also alle 
beteiligten Akteure, aufgrund dieser Anhörung und dieser Ergebnisse dieses Tests seien die Anstalten 
dann verpflichtet, ihre Angebote aufzubereiten und den Gremien abschließend zur Abstimmung vorzu-
legen, die dann mit Zweidrittelmehrheit, aber mindestens mit qualifizierter gesetzlicher Mehrheit die-
sem Telemedienkonzept zustimmen müssten. Erst dann könnten Angebote unbegrenzt im Netz ver-
bleiben. 
 
Die Diskussion sei nun öffentlich geworden, und in Rheinland-Pfalz sei sie in Zusammenhang mit dem 
trimedialen Jugendangebot sogar noch stärker aufgekommen. Wenn beabsichtigt sei, ein Jugendan-
gebot einzuführen, das trimedial laufen solle, dann könne es nur als anachronistisch bezeichnet wer-
den zu sagen, nach sieben Tagen müssten die Inhalte aus dem Netz genommen werden. Alle Minis-
terpräsidentinnen und Ministerpräsidenten seien zu der Auffassung gekommen, dass diesbezüglich 
Handlungsbedarf bestehe. Jedoch bedürfe es einer gründlichen Aufarbeitung, es müsse geschaut 
werden, wo die wirklichen Hemmschwellen lägen. Dazu sei es notwendig gewesen nachzuvollziehen, 
wie die Handhabung in der Praxis aussehe. 
 
Die Anstalten handhabten die Praxis dergestalt, dass sie, wenn sie Inhalte unbegrenzt im Netz stehen 
lassen wollten, diese in solche Telemedienkonzepte einbetteten. Wenn Inhalte nicht unbegrenzt zur 
Verfügung stünden, lägen in der Regel andere Gründe zugrunde. Oftmals sei das Interesse der Zweit- 
und Drittverwertung gegeben, beispielsweise bei Sendungen wie „Tatort“. Er laufe einmal in der ARD 
und solle dann diverse Male noch in den dritten Kanälen gezeigt werden. Je länger er jedoch im Netz 
stehe, desto unattraktiver werde ein solches Vorhaben. Andere Gründe lägen im Urheberrecht be-
gründet, dass mit Produzenten bestimmten Fristen abgesprochen worden seien, weil sie dann eben-
falls die Möglichkeit der Zwei- und Drittverwertung hätten und damit noch eine gewisse Attraktivität 
verbinden wollten. Ferner seien noch Aktualitätsgründe gegeben, dass bestimmte Inhalte, die eine 
wirkliche Aktualität besäßen, nicht länger in der Mediathek belassen, sondern durch neue, zu diesem 
Zeitpunkt aktuelle Inhalte ersetzt würden. 
 
Zwar sei, wie ausgeführt, die Notwendigkeit einer Änderung erkannt worden, jedoch bedürfe es dazu 
einer engen Abstimmung mit der EU; denn der genannte Dreistufentest werde mittlerweile als ana-
chronistisch angesehen. Sie gehe davon aus, dass künftig eine sehr viel stärkere Parallelität von Netz 
und dem klassischen linearen Ausspielweg über das Fernsehen zu erwarten sein werde. 
 
Als wichtig sehe sie jetzt in der stattfindenden Debatte an, immer wieder zu betonen, dass selbst bei 
einer Änderung nicht alle Inhalte unbegrenzt rund um die Uhr zur Verfügung stünden, da die Anstal-
ten, wie sie ausgeführt habe, rechtliche oder auch materielle Gründe hätten, Inhalte dennoch nur eine 
begrenzte Zeit im Netz zu belassen. 
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Die EU-Kommission sei derzeit dabei, sich neu zu formieren. Da für den in Rede stehenden Bereich 
demnächst ein deutscher Kommissar zuständig sein werde, sei vielleicht ein gewisses Verständnis zu 
erwarten, da ihm das deutsche öffentlich-rechtliche System vertraut sei, das es in der Art und Weise in 
anderen EU-Ländern nicht unbedingt gebe. Die Bundesländer seien nun dabei, eine gemeinsame 
strategische Planung aufzustellen, was das Thema der Sieben-Tage-Frist angehe, und eine entspre-
chende Modernisierung herbeizuführen, ohne dass damit automatisch eine unbegrenzte Präsenz aller 
Inhalte im Netz einhergehe. 
 
Bei der öffentlichen Diskussion sei mit zu berücksichtigen, dass es zwei entschiedene Gegner gegen 
die Abschaffung der Sieben-Tages-Frist gebe. Das seien zum einen die privaten Veranstalter, die von 
einer Konkurrenz mit Beitragsmitteln sprächen, und zum anderen die Produzenten, die befürchteten, 
dass ihnen dann immer längere Zeiten vertraglich abverlangt würden, die sie ihre Produkte im Netz 
belassen müssten, wodurch ihre Möglichkeiten der weiteren Verwertung und somit ihre Erlöse ge-
schmälert würden. 
 
Herr Abg. Haller unterstreicht die Aussage, bei dem Drei-Stufen-Test handele es sich um einen Ana-
chronismus, auch die Sender würden dieses Instrument mit Skepsis sehen. Darüber hinaus sehe er 
ebenfalls die Schwierigkeit, die Frau Staatssekretärin Kraege zuletzt geschildert habe, dass sich die 
Produzenten zum Teil mit diesem System arrangiert hätten, weil es natürlich in gewisser Weise attrak-
tiv sei, wenn Inhalte, die zum Teil aufwendig produziert worden seien, einen gewissen Wert behielten 
und nicht durch eine Art Kulturflatrate jederzeit und für alle Zeiten zur Verfügung stünden und somit 
ihren Wert verlören. Die größte Problematik sehe er deshalb in diesem Zusammenhang in dem Rin-
gen um ein Arrangement zwischen Sendern und den ihnen zuliefernden Produzenten. Selbstverständ-
lich sehe er auch ein berechtigtes Interesse bei den Produzenten zu vermeiden, dass ihr geistiges 
Eigentum, das dann zur Verfügung gestellt werde, nach einer gewissen Frist keinen Wert mehr habe, 
weil es Allgemeingut geworden sei. 
 
Frau Abg. Schellhammer bringt die Perspektive der Rundfunkbeitragszahlenden ein. In der Diskus-
sion um den Rundfunkbeitrag werde es immer wieder als Ärgernis angeführt, dass nach sieben Tagen 
Inhalte eben nicht mehr zur Verfügung stünden. Wenn in dieser Hinsicht Änderungen herbeigeführt 
werden könnten, würde dies ihres Erachtens deutlich zur Akzeptanz des Rundfunkbeitrags beitragen. 
Vor diesem Hintergrund unterstütze ihre Fraktion jede dahin gehende mögliche Änderung. 
 
Herr Abg. Klein kann den Anspruch der Rundfunkbeitragszahler nachvollziehen, da sie für das Pro-
dukt schon gezahlt hätten, aber ebenso auch die Interessen anderer. 
 
Dass bestimmte Inhalte nach sieben Tagen nicht mehr zur Verfügung stünden, sei nachvollziehbar, 
beispielsweise bei Inhalten wie der „Landesschau“, wenngleich es auch hier vielleicht einzelne gebe, 
die nicht nachvollziehen könnten, dass sie einen bestimmten Beitrag einer älteren Ausgabe der „Lan-
desschau“ nicht mehr abrufen könnten und deshalb beim SWR diesen Beitrag auf DVD bestellen 
müssten. 
 
Solche Aspekte müssten diskutiert werden, deshalb erachte er es als positiv, dass Bewegung in die 
Debatte gekommen sei; denn auch er erachte diese Sieben-Tage-Frist als überholt. 
 
Frau Staatssekretärin Kraege kann sich nicht vorstellen, dass eine Regelung für eine zeitliche Be-
grenzung getroffen werde, da eine solche Regelung in der heutigen Zeit nicht mehr angemessen sei. 
Möglicherweise würden jedoch Einschränkungen bezüglich des Urheberrechts oder der Produzenten 
kommen und deren Interessen Berücksichtigung finden. Wenn eine erfolgreiche Verhandlung mit der 
EU geführt werden könne, müssten Gründe, warum Inhalte nicht unbegrenzt im Netz zur Verfügung 
stünden, selbstverständlich seitens der Anstalten in den Gremien transparent gemacht werden; denn 
nur auf diese Art und Weise könnten entsprechende Hinweise auf nachvollziehbare Interessen und 
die notwendigen Diskussionen erfolgen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4198 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Änderung des SWR-Staatsvertrages vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts zum ZDF-Staatsvertrag 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4250 – 
 
Frau Staatssekretärin Kraege trägt vor, wenngleich sich die Landesregierung erst am gestrigen Tag 
mit dieser Thematik habe befassen können, solle vor dem Hintergrund, dass die Diskussion in Baden-
Württemberg zeitgleich laufe und ein gewisser Grad an Öffentlichkeit erreicht sei, der frühestmögliche 
Zeitpunkt genutzt werden, um dem Ausschuss einen Überblick zu geben. Festzuhalten sei jedoch, die 
Debatte stehe erst am Anfang. 
 
Sie könne jedoch sagen, es sei dadurch ein Vorteil gegeben, dass die zurückliegende Novellierung in 
die richtige Richtung gegangen sei, sodass es jetzt im SWR-Staatsvertrag ausschließlich kleinerer 
Anpassungen bedürfe, um dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu genügen. 
 
Anzusprechen sei die Drittelvorgabe, da eine der Kernaussagen des Urteils gelautet habe, die Anzahl 
der staatsnahen Mitglieder dürfe nicht mehr als ein Drittel betragen. Im Rundfunkrat seien auf rhein-
land-pfälzischer Seite 26 % und auf baden-württembergischer Seite 24 % vertreten, beide Länder 
lägen also bei diesem Gremium weit unter der Drittelgrenze. Allerdings bestehe beim Verwaltungsrat 
diesbezüglich ein Problem, da dort ein Mitglied zu viel vertreten sei; denn hätten bisher in diesem 
Gremium sieben staatsnahe Vertreter – wie es aktuell der Fall sei – Einzug halten dürfen, dürften es 
demnächst nur noch sechs von 18 sein. Das heiße, die staatsferne Seite müsse demnächst einen 
Vertreter mehr haben. Bisher würden neun Vertreter vom Rundfunkrat gewählt, in Zukunft müssten es 
also zehn sein. Die bisherige Regelung in Bezug auf Landtag und Landesregierung, dass es hier eine 
entsprechende Aufteilung gebe, könne und werde beibehalten werden. 
 
Weiter sei vom Bundesverfassungsgericht angehmahnt worden, dass ein von einem staatsnahen 
Gremium entsandtes Rundfunk- oder Verwaltungsratsmitglied nicht gleichzeitig im Hauptamt oder in 
einem bedeutenden Ehrenamt für eine staatsnahe Organisation oder Institution tätig sein dürfe. Hier-
bei handele es sich um die Inkompatibilitätsklausel. Das betreffe alle Abgeordneten sowohl des Euro-
paparlaments als auch das Bundes- und des Landtags. Auch diese Regelung sei schon in der ge-
nannten Novelle berücksichtigt worden. Entsprechende Diskussionen zu diesem Aspekt hätten statt-
gefunden. Nach dem hierzu ergangenen Urteil des Bundesverfassungsgerichts erfahre dieser Punkt 
eine Ausweitung auf die kommunale Ebene, da seitens des Gerichts dies ausdrücklich erwähnt wor-
den sei. Das heiße, die Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände auf Leitungs-
ebene, die jeweilige Geschäftsführung und hauptamtliche kommunale Wahlbeamte seien diesbezüg-
lich betroffen. 
 
Auf der Parteienebene werde die Inkompatibilität vom Verfassungsgericht mit „oberhalb der Kreis- 
oder Bezirksebene“ definiert. Diese Vorgabe werde entsprechend aufgegriffen und festgelegt mit 
„Landes- und Bundesebene“. 
 
Eine weitere Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts habe die Vielfalt in den und die Dynamisierung 
der Gremien betroffen. Die Landesregierung vertrete die Auffassung, dass mit der zurückliegenden 
Novellierung ein entscheidender Beitrag für diese Vorgabe geleistet worden sei, da Vertreter neuer 
gesellschaftlicher Gruppierungen aufgenommen worden seien. Eine Dynamisierung sei durch die 
sogenannte Körbestruktur erreicht worden. Als Möglichkeit der Überprüfung solle eine Evaluierungs-
klausel eingeführt werden, dass die Zusammensetzung des Rundfunkrats nach Ablauf von zwei 
Amtsperioden auf ihre Aktualität hin überprüft werden solle, um sicherzustellen, dass die Zusammen-
setzung mit den Veränderungen in der Gesellschaft schritthalte. 
 
Ein anderes Stichwort beziehe sich auf die sogenannte Versteinerung, das heiße, es gelte vorzubeu-
gen, dass Gremienmitglieder nicht Jahrzehnte in den Gremien vertreten seien. Die Landesregierung 
habe dazu die Regelung getroffen, dass eine Mitgliedschaft nicht länger als drei Amtsperioden dauern 
dürfe, jedoch kumuliert, weil ansonsten ein Mitglied drei Amtszeiten im Rundfunkrat und anschließend 
noch drei Amtszeiten im Verwaltungsrat sitzen könne, sodass dann ebenfalls eine Gesamtdauer von 
bald 30 Jahren erreicht sei. Sie gehe davon aus, dass dies für das Verfassungsgericht keine tolerable 
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Grenze darstelle. Selbstverständlich sei es möglich, dass ein Mitglied eine Amtsperiode im Rundfunk- 
und danach zwei Amtsperioden im Verwaltungsrat verbringe. Das würde dann eine ungefähre Ge-
samtzeit von 15 Jahren bedeuten, da die Laufzeiten der beiden Gremien unterschiedlich ausfielen. Sie 
sehe dies als eine akzeptable Lösung, um einmal Erfahrungen zum sammeln und qualifiziert mitreden 
zu können, zum anderen aber nicht durch eine zu lange Verweildauer die vorgegebene Dynamik zu 
verhindern. 
 
Einen Schritt nach vorn sei die Novellierung auch in Bezug auf die Öffentlichkeit der Rundfunkratssit-
zungen gegangen. Das Thema Transparenz sei bei dem Urteil ebenfalls angesprochen worden, hier 
jedoch bedürfe es keiner größeren Ergänzungen mehr. Die Tagesordnungen, die Beratungsgrundla-
gen öffentlicher Sitzungen, die dort gefassten Beschlüsse sowie die Tagesordnungen und wesentli-
chen Ergebnisse der Beratungen nicht öffentlicher Sitzungen sollten in geeigneter Weise veröffentlicht 
werden. 
 
Der Rundfunkrat tage in der Regel öffentlich, das heiße gerichtsöffentlich, sodass jeder Interessierte 
an einer solchen Sitzung teilnehmen könne. Die jeweiligen Tagesordnungspunkte und Beratungs-
grundlagen seien im Internet abrufbar. Das zusammengefasste Protokoll könne dann später ebenfalls 
im Internet eingesehen werden. Nicht öffentlich fänden die Sitzungen der Ausschüsse und des Ver-
waltungsrats statt. Jedoch solle auch hier öffentlich gemacht werden, welche Punkte beraten würden 
und welche Beschlüsse getroffen worden seien. Das heiße, hier gelte es, die Veröffentlichungen in 
geeigneter Form vorzunehmen. 
 
Ein letzter Punkt betreffe die Gleichstellung. Diesbezüglich sei in der zurückliegenden Novellierung 
des Staatsvertrags das Reißverschlussverfahren aufgenommen worden, dass auf einen Mann eine 
Frau folge und umgekehrt. Das Verfassungsgericht habe das Ziel allgemeiner formuliert, aber auch 
verlauten lassen, Frauen und Männer müssten stärker paritätisch berücksichtigt werden. Bezüglich 
des Verwaltungsrats solle deshalb eine angemessene gleiche Repräsentanz von Frauen und Män-
nern angestrebt werden, um dabei vielleicht eine tatsächliche Quote von 40 % zu erreichen. Die Dis-
kussion sei zwar noch nicht am Ende, aber diese Zahl scheine realistisch zu sein. 
 
In der jetzigen Phase liefen noch Diskussionen mit den Gremien, da sich manche durch eine solche 
Vorgabe überfordert fühlten. Anzuführen sei, wenn der Rundfunkrat Mitglieder in den Verwaltungsrat 
wähle und keine klaren Vorgaben habe, gestalte sich das Wahlverfahren entsprechend schwierig. 
Wenn aber klare Vorgaben gegeben seien, könne die Wahl entsprechend vorbereitet und die zu Wäh-
lenden entsprechend aufgestellt werden, sodass die vorgegebene Quote auch zu erreichen sei.  
 
Die Rechtsstellung der Gremienmitglieder sei ein weiterer Punkt. Das Verfassungsgericht habe an-
gemahnt, die Mitglieder in dieser Hinsicht so aufzustellen, dass sie nur noch aus wichtigen Gründen 
abberufen werden dürften und weisungsfrei seien. Ein wichtiger Grund könne sich daraus ergeben, 
dass jemand aus der entsendenden Stelle ausscheide, beispielsweise wenn ein Mitglied des Landtags 
in dem Gremium vertreten sei und aus dem Landtag ausscheide. Gleiches gelte für Regierungsvertre-
ter oder Vertreter von Institutionen. Dann müsse für die entsendende Stelle die Möglichkeit einer 
Nachbenennung bestehen. Ansonsten gebe es keine Möglichkeiten der Abberufung, die dazu miss-
braucht werden könnten, die von ihnen Entsandten zu beeinflussen, dass sie sich in einer bestimmten 
Art und Weise verhielten. 
 
Die jetzt genannten Aspekte seien die Eckpunkte, die auch an die Ausschussmitglieder gegangen 
seien. Im Oktober solle noch der entsprechende Text eines Änderungsstaatsvertrags im Anschluss an 
die förmliche Anhörung des SWR und seiner Gremien erarbeitet werden. Danach gebe es noch das 
offizielle Vorunterrichtungsverfahren des Landtags. Zur Unterzeichnung vorgelegt werden könne er 
wahrscheinlich gegen Ende des Jahres. Daran anschließend würden sich das Zustimmungsgesetz 
und das Ratifikationsverfahren. Bis spätestens 1. Juli 2015 solle es zu einem Inkrafttreten kommen, 
sodass die neu zusammengesetzten Gremien, die ab Mitte nächsten Jahres zusammenkämen, nach 
dem neuen Modus besetzt werden könnten.  
 
Herr Abg. Haller erachtet die Ausführungen als Beleg dafür, dass im Vorfeld mit der Novellierung 
schon die richtigen Schritte unternommen worden seien. Ansprechen wolle er den Verwaltungsrat, 
hinsichtlich dessen er vor allem auf baden-württembergischer Seite Handlungsbedarf sehe. Er bitte 
um Einschätzung der Landesregierung, wo sie Handlungsbedarf sehe.  
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Der Punkt der Amtsperiode sei ein weiterer wesentlicher Aspekt. In der Diskussion dürfe nicht verges-
sen werden, dass die Gremien als Gegenspieler des Intendanten zu sehen seien. Selbstverständlich 
gelte es, die neu einzuführende Regelung von höchstens drei Amtsperioden erst einmal in der Praxis 
zu erproben, jedoch stelle sich angesichts der Aufgabe der Gremien schon die Frage, ob diese Be-
schränkung der richtige Weg sei. Beispielhaft skizzieren wolle der die Position des Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats als mächtigen Gegenpart des Intendanten. Beispielsweise werde der spätere Vorsit-
zende über den Rundfunkrat gewählt, wo er eine Amtsperiode vertreten gewesen sei. Nun verbringe 
er eine weitere Periode im Verwaltungsrat, da nicht anzunehmen sei, dass er gleich zu Beginn zum 
Vorsitzenden gewählt werde. Dann werde er zum Vorsitzenden gewählt und habe noch eine Amtspe-
riode, um sich gegenüber dem Intendanten zu positionieren. Er sehe die Notwendigkeit, zum geeigne-
ten Zeitpunkt diesen Aspekt noch einmal in den Blick zu nehmen, gerade angesichts der langen Amts-
jahre, die ein Intendant seine Position inne habe. Vielleicht sei es in dieser Hinsicht notwendig zu 
überlegen, ob nicht auch die Amtszeit eines Intendanten zu begrenzen sei.  
 
Herr Abg. Dötsch geht auf die Besetzung des Verwaltungsrats ein, in dem nur noch sechs statt sie-
ben staatsnahe Vertreter Mitglied sein sollten. Im Verhältnis zwischen Landesregierung und Landtag 
solle sich nichts ändern. Angesichts dessen bitte er um Darstellung seitens der Landesregierung, auf 
welche Weise diese Änderung stattfinden solle.  
 
Frau Staatssekretärin Kraege entgegnet, eine abschließende Regelung mit Baden-Württemberg sei 
noch nicht getroffen worden. Ganz klar sei aber, wenn Rheinland-Pfalz über zwei Vertreter verfüge 
und Baden-Württemberg bisher über fünf, dass dann, wenn bisher eine Repräsentanz im Verhältnis 
von einem Drittel zu zwei Dritteln gegeben sei, auf rheinland-pfälzischer Seite keine Kürzungsmög-
lichkeit bestünde. 
 
Die angesprochene Diskussion seitens Herrn Abgeordneten Haller sei der Landesregierung sehr wohl 
bewusst, da diese Diskussionen auch an sie herangetragen würden. Für die Übergangssituation sei 
es derzeit Amtierenden schon möglich, noch weiter zu amtieren, da die neue Regelung nicht rückwir-
kend Geltung bekomme, aber für die Zukunft sei es dann notwendig zu überlegen, wie beide Ebenen, 
die Gremien untereinander, besser miteinander vernetzt werden könnten. Hintergrund sei die aufge-
kommene Frage, ob Verwaltungsratsmitglieder mit beratender Stimme an den Rundfunkratssitzungen 
teilnehmen könnten; denn jeder habe aus gutem Grund seine jeweilige Aufgabe. Aber dennoch sei 
interessant zu klären, ob nicht der Informationsaustausch befördert werden könne und die Gremien 
insgesamt eine Stärkung erfahren könnten.  
 
Ähnliches sei schon im Landesrundfunkrat gegeben, wo Verwaltungs- und Rundfunkrat zusammen 
tagten. Wenn diese Regelung entsprechend übertragen würde, wäre es gut möglich, eine Art Know-
how-Transfer herzustellen, ohne nur die Position des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters in den 
Blick zu nehmen.  
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/4250 – hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Manipulation bei Ranking-Sendung des ZDF 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4376 – 
 
Herr Abg. Haller sieht diesen Vorgang schon als bemerkenswert an. Zu begrüßen sei es gewesen, 
dass der SWR alle Sendungen ähnlichen Formats gleich überprüft und festgestellt habe, dass dort 
solche Vorkommnisse nicht geschehen seien. Zu fragen sei nun, welche Konsequenzen gezogen 
worden seien oder noch gezogen würden. Abschließend sei noch zu bemerken, dass er eigentlich 
damit gerechnet habe, dass ein Vertreter des ZDF ebenfalls anwesend wäre. 
 
Frau Staatssekretärin Kraege erwidert, das ZDF habe von einer Teilnahme an der heutigen Sen-
dung abgesehen, sie gehe jedoch von terminlichen Gründen aus.  
 
Die Landesregierung habe sich die Stellungnahme der Rechtsaufsicht zukommen lassen, die derzeit 
bei Baden-Württemberg liege. Aufgrund dessen könne sie berichten, nachdem die Vorwürfe der Ma-
nipulation nach der in Rede stehenden Sendung aufgekommen seien, seien sie am 7. Juli öffentlich 
geworden. Das ZDF habe eine interne Aufklärung der Sachverhalte vorgenommen und am 11. Juli 
den Fernseh- und Verwaltungsrat darüber informiert. Die mit der Sendung befassten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter seien am 16. Juli angehört worden, und der Abschlussbericht des Intendanten sei 
noch am selben Tag erfolgt. 
 
Auf Grundlage der Feststellungen des Untersuchungsberichts habe der Hauptredaktionsleiter die Ver-
antwortung für die Vorgänge übernommen und sei als Konsequenz am 17. Juli von seinen Aufgaben 
entbunden worden. Darüber hinaus sei die für die Sendung zuständige Teamleiterin am gleichen Tag 
ihrer Führungsfunktion enthoben und abgemahnt worden, ebenfalls mit einer Abmahnung bedacht 
worden sei die ihr unterstehende Redakteurin.  
 
Der Fernsehrat habe sich auf der Grundlage einer vorausgegangenen Beratung des Programmaus-
schusses „Programmdirektion“ in seiner Sitzung am 19. September abschließend mit der Angelegen-
heit befasst. Im Ergebnis sei dabei festgestellt worden, dass die Sendungen „ Deutschlands Beste“ die 
Richtlinien für Sendungen und Telemedienangebote des ZDF verletzt hätten. Der Fernsehrat habe die 
Ausstrahlung der Sendungen ausdrücklich missbilligt. Das ZDF habe mitgeteilt, dass neben der Auflö-
sung der Redaktion „Team Event und Show“ ein Regelwerk für die Einbeziehung von Zuschauervoten 
in Sendungen künftig dazu beitragen solle, dass die Wiederholung eines solchen Falls weitestgehend 
ausgeschlossen werde. Die Zuschauerbeteiligungen an Sendungen würden nach Darstellung des 
ZDF künftig nach klaren Regeln erfolgen, die aus Gründen der Transparenz in der Sendung benannt 
und im Internet veröffentlicht würden. 
 
Herr Abg. Dötsch verweist abschließend auf die Kleine Anfrage zur Rolle des SWR, die entspre-
chend beantwortet worden sei. Der Südwestrundfunk habe erklärt, dass er in der Regel in den Sen-
dungen auf die Zusammenhänge aufmerksam mache. Deshalb bleibe nur zu hoffen, dass aus der 
Regel eine dauerhafte Einrichtung werde und andere Sender daraus gelernt hätten, zumal zu hören 
sei, dass auch in anderen Landesanstalten solche Vorkommnisse wie beim ZDF aufgefallen seien. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4376 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die geplante Sitzung 
am 13. November 2014 ausfallen zu lassen.  
 

Frau Vors. Abg. Dr. Machalet bedankt sich bei Herrn Oberregierungsrat Dr. Rahe vom Wissenschaft-
lichen Dienst für die gute Zusammenarbeit und wünscht ihm, da er künftig andere Aufgaben wahr-
nehmen und somit den Ausschuss nicht mehr weiter betreuen werde, im Namen des Ausschusses 
alles Gute. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt sie die Sitzung 
 
 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
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