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Vors. Abg. Joachim Paul eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 3 der Tagesordnung:  
 
Verbot flächendeckender lokaler Berichterstattung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5218 – 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Prüfung von Baumaßnahmen des SWR in Baden-Baden; Prüfungsmitteilung sowie Abschlie-
ßender Bericht i. S. d. § 14 a Satz 3 RStV 
Vorlage Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/5219 – 

 
Dr. Johannes Siebelt (Direktor beim Rechnungshof) leitet ein, der Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
prüfe den SWR als Anstalt des öffentlichen Rechts, die von zwei Ländern getragen werde, zusammen 
mit dem Rechnungshof Baden-Württemberg, der in der heutigen Sitzung durch Herrn Ministerialrat 
Zastrow vertreten werde. 
 
Die Prüfung der Baumaßnahmen sei im Wesentlichen durch die Kollegen in Baden-Württemberg erfolgt, 
allerdings seien die Prüfungsergebnisse mit dem Rechnungshof Rheinland-Pfalz abgestimmt worden, 
sodass es sich um eine gemeinsame Prüfung handle. 
 
Marc Zastrow (Referatsleiter beim Rechnungshof Baden-Württemberg) berichtet, im Januar 2018 
habe ein Startgespräch im Funkhaus in Stuttgart und im März 2019 habe ein Schlussgespräch stattge-
funden. Anschließend seien dem SWR die Prüfungsfeststellungen mit der Bitte um Stellungnahme über-
sandt worden. Diese Stellungnahme sei im Juni 2019 eingegangen. Darauf folgend seien die Landes-
regierungen und die Landtage in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz parallel informiert worden, 
und beide Landtage hätten die beiden Berichte – die abschließende Prüfung und den Prüfbericht zur 
parlamentarischen Behandlung – veröffentlicht. 
 
Im Rahmen von sechs Umbaumaßnahmen am Standort Baden-Baden seien die Ausschreibung, 
Vergabe und Abrechnung von 20 Verträgen sowie ungefähr 100 Verträge mit Unternehmen und Hand-
werkern geprüft worden. Das geprüfte Volumen habe etwa 20 Millionen Euro betragen. 
 
Schwerpunktmäßig seien Maßnahmen in drei Gebäuden in Baden-Baden geprüft worden: im Haus des 
Hörfunks, im Haus des Fernsehens und in einem Lager für Requisiten. 
 
Um dem Vorwurf zu begegnen, der Rechnungshof werde erst aktiv, wenn bereits alles zu spät sei, sei 
auch eine Ex-ante-Prüfung durchgeführt worden, in deren Rahmen 13 Verträge mit Freiberuflern für den 
Neubau des Medienzentrums in Baden-Baden vorab geprüft worden seien. Die Baumaßnahme des 
Medienzentrums gehe auf einen Architektenwettbewerb aus dem Jahr 2016 zurück und sei bereits im 
Jahr 2018 begonnen worden. Die Kosten hätten nach damaliger Auskunft des SWR bei etwa 50 Millio-
nen Euro liegen sollen. Das Medienzentrum stelle für den SWR einen gewichtigen Baustein in der Neu-
orientierung – der Zusammenlegung von Inhalten aus Hörfunk, Fernsehen und Internet – dar. 
 
Zwei Prüfungsfeststellungen beträfen das Vergabeverhalten des SWR am Standort Baden-Baden sowie 
einige Überzahlungen. 
 
Zur Vergabe sei festgestellt worden, oberhalb der europäischen Schwellenwerte müsse der SWR als 
öffentlicher Auftraggeber agieren und habe die Regelungen der Vergabeverordnung zu berücksichtigen. 
Der SWR habe die Vergaben zwar mehrheitlich korrekt durchgeführt, allerdings habe er die Regeln 
nicht in allen Fällen komplett beachtet, wodurch im Einzelfall beispielsweise EU-weite Ausschreibungen 
und Verfahren unterblieben seien und einige Dokumentationen gefehlt hätten. Die Vergabevermerke 
seien also teilweise unvollständig gewesen. Die Prüfer hätten darauf hingewiesen, dass auch kleine 
Verstöße gegen die europäische Vergabeverordnung durch Nachprüfungsverfahren zu enormen Ver-
zögerungen im Bauablauf und zu Prozesskosten führen könnten. 
 
Erfreulicherweise sei nur eine geringe Anzahl von Überzahlungen mit einem kleinen monetären Ausmaß 
festgestellt worden. Grundsätzlich seien Leistungen korrekt abgerechnet worden. Die eigene Bauabtei-
lung des SWR am Standort Baden-Baden sei als sehr leistungsfähig und kooperativ wahrgenommen 
worden. So hätten viele der Überzahlungen bereits während der Prüfung zurückgefordert werden kön-
nen. 
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Der abschließende Bericht enthalte drei Empfehlungen. Erstens sei dem SWR empfohlen worden, für 
alle Leistungen einheitliche Vergabevermerke zu erstellen, die die europäischen vergaberechtlichen 
Vorgaben berücksichtigten, um die Rechtssicherheit und die Transparenz der Verfahren zu erhöhen. 
 
Zweitens sei die Empfehlung ausgesprochen worden, nur prüffähige Rechnungen anzuerkennen und 
pauschale Rechnungen an den Rechnungsteller zurückzuweisen. 
 
Drittens sei dem SWR empfohlen worden, im Rahmen des Schlusszahlungsvorgangs eine zusätzliche 
Klausel, die auf die rechtliche Ausschlusswirkung der Schlusszahlung hinweise, anzufügen. 
 
Der SWR habe zu den Feststellungen und Empfehlungen der Prüfer Stellung genommen und mitgeteilt, 
die durchgeführte Prüfung biete hilfreiche Ansätze zur weiteren Optimierung seiner internen Abläufe 
und Verfahren. Ein Blick von außen könne wertvolle Impulse zur Weiterentwicklung und Optimierung 
geben. Aus diesem Grund habe der SWR die Prüfung ausdrücklich begrüßt und die Hinweise und Emp-
fehlungen des Rechnungshofs aufgenommen. Die Empfehlungen seien grundsätzlich plausibel und 
nachvollziehbar. Entsprechende Maßnahmen seien bereits ergriffen worden. 
 
Zur ersten Empfehlung habe der SWR angekündigt, er werde seine Vergabevermerke optimieren und 
ergänzen. Zur zweiten Empfehlung habe er mitgeteilt, er werde nur prüffähige Rechnungen anerkennen 
und akzeptiere die Unabdingbarkeit der Prüffähigkeit. Gleiches gelte für pauschale Rechnungen. Zur 
dritten Empfehlung habe der SWR mitgeteilt, er habe diese bereits umgesetzt und verwende das Muster 
des Bundes, um die Ausschlussklauseln rechtseindeutig zu erklären. 
 
Vors. Abg. Joachim Paul geht auf die in dem Bericht erwähnten Verstöße gegen das EU-weite Verga-
berecht und möglicherweise daraus entstehende Prozesskosten ein und fragt nach, ob das Risiko von 
Klagen in diesem Zusammenhang noch bestehe, und wer in diesen Fällen gegebenenfalls eine Klage 
führen könnte. 
 
Marc Zastrow antwortet, bei einem Verstoß gegen das EU-Recht bestehe das Risiko im Prinzip nur für 
eine geringe Anzahl von Monaten, und gegen ein Vergabeverfahren könnten nur Firmen klagen, die 
sich selbst diskriminiert fühlten. Wenn, wie im vorliegenden Fall, Architektenverträge direkt vergeben 
worden seien, sei dies nur schwer möglich, da die diskriminierten Bieter keine Kenntnis von der Beauf-
tragung hätten. Das prozessuale Risiko habe also bestanden, sei aber gering gewesen. 
 
Teilweise sei es zu den Verstößen gekommen, weil Aufträge gestückelt worden seien – ob unabsichtlich 
oder fahrlässig könne er nicht beurteilen –, sodass man sich zu Beginn der Maßnahme nicht darüber 
im Klaren gewesen sei, wie groß der Auftragswert sein würde. Wenn im Vorfeld keine dezidierten Be-
rechnungen zu den Kosten eines Architekten oder Ingenieurs angestellt würden, sei die Gefahr groß, 
die Schwelle von 230.000 Euro netto zu überschreiten und so mit einer De-facto-Vergabe gegen das 
EU-Recht zu verstoßen. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung:  
 
 Rundfunkbeitragsmodell-Beschluss 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/4944 – 
 
Staatssekretärin Heike Raab schickt voraus, eigentlich müsste die Überschrift des vorliegenden An-
trags geändert werden. Da ein Beschluss – wenn überhaupt – erst in der Zukunft zu erwarten sei, wäre 
es treffender, von einem möglichen neuen Rundfunkbeitragsmodell zu sprechen. 
 
Die Rundfunkkommission werde am 18. September 2019 zu ihren Beratungen zusammenkommen, in 
denen sowohl das Rundfunkbeitragsmodell als auch der Medienstaatsvertrag thematisiert werden wür-
den. Aktuell laufe das Verfahren der KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunk-
anstalten). 
 
Termine für die Anhörung und die künftige Beitragsempfehlung seien bereits festgelegt worden. Im De-
zember 2019 werde die KEF der Ländergemeinschaft ihre Empfehlung und Beurteilung hinsichtlich des 
Bedarfsanmeldeverfahrens mitteilen. Dann werde die Anhörung der Anstalten durchgeführt, die Einga-
ben würden eingereicht werden, und zu Beginn des Jahres 2020 werde die KEF der Ländergemein-
schaft ihre tatsächliche Empfehlung in dem Abschlussbericht überreichen. 
 
Im Rahmen des Verfahrens werde es Beratungen auf der Ministerpräsidentenebene geben. Anschlie-
ßend beschäftigten sich die 16 Landtag mit der Frage, ob der Beitrag, der seit dem Jahr 2009 nicht 
mehr angehoben, sondern im Jahr 2015 sogar um 48 Cent gesenkt worden sei, angepasst werden 
müsse. Dazu könne sie zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage treffen, da sich die KEF noch in den 
Berechnungsverfahren befinde und die Länder vor Dezember 2019 keine Hinweise erhielten. 
 
Parallel dazu habe man sich aber sehr wohl Gedanken darüber gemacht, ob das durch den EU-Beihil-
ferechtskompromiss abgesicherte System irgendwann einmal modifiziert werden sollte. Vor diesem Hin-
tergrund sei aus dem Länderkreis die klare Forderung an die Anstalten formuliert worden, im jetzigen 
Bedarfsanmeldeverfahren die Beitragsakzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer im Blick zu haben. Diese 
Akzeptanz werde unter anderem durch ein wirtschaftlich effizientes Handeln sowie eine hervorragende 
Qualität der Inhalte zum Hören und Anschauen gesichert, allerdings spiele auch die Beitragshöhe immer 
eine wichtige Rolle. 
 
Auf Ebene der Rundfunkkommission und auf politischer Ebene sei auf einer Klausurtagung im Mai 2019 
ein politisches Eckpunktepapier diskutiert worden, das drei wesentliche Punkte beinhalte. Der erste 
Punkt betreffe eine Weiterentwicklung des Auftrags. Im Jahr 2018 habe es eine Diskussion über den 
Telemedienauftrag und den Onlineauftritt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gegeben. Die Frage sei, 
ob der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Zeiten der digitalen Transformation weiter verän-
dert werden müsse. Es sei bekannt, dass sich das Mediennutzungsverhalten fortlaufend ändere. 
 
In diesem Zusammenhang werde beispielsweise auch über eine gemeinsame Plattformstrategie nach-
gedacht. Verlautbarungen von ARD und ZDF sei zu entnehmen gewesen, am Standort Mainz werde 
das Onlineangebot der ARD weiterentwickelt. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung, dass in Mainz 
künftig die Mediathek für alle ARD-Anstalten entwickelt werde. Auch funk, das Content-Netzwerk von 
ARD und ZDF, habe seinen Sitz in Mainz. Des Weiteren würden ARD und ZDF eine Vernetzung ihrer 
Mediatheken mit einer gemeinsamen Suchfunktion anstreben. Dies seien – ohne dass die Eckpunkte 
verabschiedet worden seien – gute Entwicklungen hin zu mehr Zusammenarbeit, für einen besseren 
öffentlichen Auftritt, leichtere Auffindbarkeit von Inhalten und ein kosteneffizienteres Vorgehen. 
 
Beim zweiten diskutierten Punkt gehe es um die Frage, ob es noch richtig sei, in § 11 des Rundfunk-
staatsvertrags die vielen Spartenkanäle wie ONE, Tagesschau24, ZDFinfo, ZDFneo und ARD-alpha 
aufzuzählen. Vor dem Hintergrund des EU-Beihilferechtskompromisses sei aber wichtig, dass die Be-
auftragung sehr konkret gefasst werde, da sich aus dieser die Bedarfsanmeldung ergebe. Dieser Punkt 
werde seitens der Länder mithilfe wissenschaftlichen Sachverstands – es habe bereits mehrere Diskus-
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sionsrunden mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gegeben – intensiv beleuchtet. Die Dis-
kussionen über diesen Aspekt seien noch nicht abgeschlossen, da dieses Thema auch im europäischen 
Kontext intensiv auf seine Rechtmäßigkeit hin untersucht werden müsse. 
 
Beim dritten diskutierten Punkt stelle sich die Frage, ob das bisherige Finanzierungsverfahren – beste-
hend aus einer KEF-Anmeldung alle vier Jahre und einem Zwischenbericht alle zwei Jahre – bestehen 
bleibe oder der Zeitraum verlängert werden sollte. Hierzu würden mehrere Modelle diskutiert. Während 
einige wenige Länder eine Indexierung anstrebten, stünden andere Länder, zu denen auch Rheinland-
Pfalz immer gehört habe, einer Vollindexierung kritisch gegenüber und dächten stattdessen über eine 
Verlängerung oder Modifizierung des KEF-Verfahrens nach. 
 
Die Diskussionen zu diesen Punkten seien noch im Gange. Die Gespräche würden erst Mitte bis Ende 
September 2019 fortgesetzt. Dann müsse der weitere Verlauf abgewartet werden. Angesichts der zu 
erwartenden Bedarfsanmeldung im Dezember 2019 sei aber fraglich, ob es sinnvoll sei, bereits vorher 
eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht sei es besser, diese zunächst abzuwarten. 
 
Vors. Abg. Joachim Paul bittet um eine Auskunft zu den zwei in Medienberichten erwähnten Gutach-
ten – eines vom Verband der Privatradioanbieter, das andere von der Staatskanzlei in Auftrag gege-
ben –, die beide zu dem Ergebnis gekommen seien, die Vollindexierung sei verfassungs- und europa-
rechtlich problematisch. Falls die Berichte über diese Gutachten der Wahrheit entsprächen, gelte es zu 
fragen, welche Folgen sich daraus für die Rundfunkkommission der Länder bzw. die zuständigen Gre-
mien ergäben. 
 
Staatssekretärin Heike Raab führt aus, in der Tat habe die rheinland-pfälzische Staatskanzlei ein ent-
sprechendes Gutachten, für das das Mainzer Medieninstitut den Zuschlag erhalten habe, in Auftrag 
gegeben. Dieses Gutachten von Professor Matthias Cornils habe sie den Abgeordneten bereits zur 
Verfügung gestellt. In diesem werde einerseits konstatiert, eine weitere Indexierung – 80 % des KEF-
Verfahrens unterlägen bereits gewissen Indexen, während 20 % auf andere Weise geregelt würden – 
sei möglich. Andererseits werde auch aufgezeigt, welche Leitplanken dafür zu setzen wären. 
 
Diese Leitplanken würden im Grunde durch den EU-Beihilferechtskompromiss vorgegeben, der eine 
sehr wichtige Errungenschaft im Zusammenspiel mit der EU-Kommission aus dem Jahr 2007 darstelle. 
Auch vor diesem Hintergrund habe Rheinland-Pfalz einer reinen Vollindexierung immer sehr kritisch 
gegenübergestanden. 
 
Ein weiteres Gutachten sei von VAUNET – Verband Privater Medien e.V. in Auftrag gegeben worden. 
In diesem komme Professor Thomas Hirschle genau wie Professor Cornils zu dem Schluss, eine Voll-
indexierung sei verfassungs- und europarechtswidrig. Auch wenn sich die Auffassung der beiden Wis-
senschaftler an dieser Stelle decke, habe das Gutachten von Professor Hirschle keine anderen Varian-
ten außerhalb einer Vollindexierung mit einer automatischen Steigerung in irgendeinem Zyklus in den 
Blick genommen. 
 
Rheinland-Pfalz habe Professor Cornils ausdrücklich darum gebeten, in seinem Gutachten auch andere 
Varianten zu überprüfen. Eine Änderung an dem bisherigen System vorzunehmen sei so kompliziert, 
dass es im Kreis der 16 bisher noch nicht gelungen sei, eine konsensfähige Meinung zu bilden, die den 
Ministerpräsidentinnen und -präsidenten vorgelegt werden könnte. 
 
Im Sommer habe die Rundfunkkommission der Länder aber gute Gespräche mit VAUNET geführt. Die 
Rundfunkkommission öffne sich nun regelmäßig für Gäste und führe beispielsweise Gespräche mit der 
Produzentenallianz, der KEF oder VAUNET. Im September 2019 werde sich die Rundfunkkommission 
mit den Direktorinnen und Direktoren der Landesmedienanstalten bezüglich des Medienstaatsvertrags 
auseinandersetzen. 
 
Es sei ihr ein bewusstes Anliegen, Beteiligung zu suchen und den Diskussionsprozess so transparent 
wie möglich zu gestalten, damit jeder Bürger und jeder Nutzer wisse, wie und warum Entscheidungen 
zustande kämen. Dies gelte insbesondere für die Abgeordneten der 16 Landtage. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Benennung Kaiserslauterns als 5G-Modellregion 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5227 – 
 

Die Behandlung des Tagesordnungspunkts wird vorgezogen. 
 
Abg. Daniel Schäffner legt dar, als Kaiserslauterer könne er sagen, nicht nur das Land Rheinland-
Pfalz, sondern vor allem auch die Region Kaiserslautern freue sich darüber, den Zuschlag als 5G-Mo-
dellregion erhalten zu haben. 
 
Nachdem die Benennung nun erfolgt sei, bitte er um umfassende Informationen zu den weiteren Ver-
fahrensschritten und einem möglichen Zeitplan. Dies sei wichtig, da in der Bevölkerung unter Umstän-
den unrealistische Erwartungen an eine 5G-Modellregion gerichtet würden. Er gehe davon aus, in einer 
solchen Modellregion würden fachliche Dinge erarbeitet, die später auch an anderen Orten umgesetzt 
werden könnten, und es würden Pilotprojekte und Versuche mit wissenschaftlichem Charakter durch-
geführt. Zu fragen sei, ob diese Annahmen korrekt seien. 
 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, die gesamte Region Kaiserslautern in der Westpfalz könne 
zurecht stolz darauf sein, als Modellregion ausgewählt worden zu sein. Dieser Erfolg sei das Ergebnis 
einer sehr gelungenen ebenenübergreifenden und interdisziplinären Zusammenarbeit. 
 
Ohne die bereits bestehende Wissenschaftslandschaft in Kaiserslautern, die seit dem Bitkom-Wettbe-
werb mit dem Projekt „Herzlich digital“ bereits damit begonnen habe, die Menschen vor Ort und die 
verschiedenen Disziplinen miteinander zu vernetzen, und ohne die Begleitung des Prozesses durch 
verschiedene Häuser der Landesregierung – das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau, das Innenministerium, das Wissenschaftsministerium und die Staatskanzlei – wäre dieser 
Erfolg möglicherweise nicht gelungen. 
 
Die Region Kaiserslautern sei neben den Wettbewerbern Hamburg, Aachen, Braunschweig und der 
Lausitz ausgewählt worden. Der Erfolg Hamburgs sei vor dem Hintergrund der bereits existierenden 
5G-Versuchsstrecke im Hamburger Hafen nicht überraschend gewesen. Der Ansatz dieses Projekts mit 
dem Schwerpunkt auf den Themen „Logistik“ und „Hafen-Carrier“ sei bereits auf dem Digitalgipfel vor 
zwei Jahren vorgestellt worden. 
 
An der RWTH Aachen sei ebenso wie in der Region von Braunschweig und Wolfsburg bereits großes 
Know-how vorhanden. Gemeinsam mit Herrn Dr. Hammann habe sie im Sommer die TU Braunschweig 
besucht, an der einer der 5G-Matadoren, Professor Ulrich Reimers, arbeite, der zufällig auch KEF-Mit-
glied sei und an einem 5G-Media-Broadcast-System arbeite. 
 
Auf Bundesebene sei gerade das Strukturgesetz debattiert worden. Die Region der Lausitz, die unter 
den Wettbewerbern etwas heraussteche, sei stark von Konversion betroffen. Dies könne ein Grund 
dafür sein, dass statt fünf – wie im Koalitionsvertrag vorgesehen – nun sechs Standorte für die 5G-
Modellregionen ausgewählt worden seien. 
 
Während ihrer Sommertour habe sie die Gelegenheit gehabt, sich über den aktuellen Stand bezüglich 
des Themas „5G“ zu informieren. Im Bereich Smart Agriculture und Smart Farming habe sie beispiels-
weise das Start-up Robot Makers GmbH besichtigt, das die herkömmlichen Mulcher von Winzerinnen 
und Winzern so ertüchtige, dass sie künftig 5G- oder netzgestützt autonom fahren könnten. Diese In-
terdisziplinarität stelle ein sehr wichtiges Alleinstellungsmerkmal der Region Kaiserslautern gegenüber 
den anderen Universitätsstandorten dar. 
 
Auch die starke Unterstützung von Kommune und Land habe das vergebende Ministerium sehr beein-
druckt. Zudem sei eine Erfolgsgarantie angeboten worden: So erfolgreich, wie der Bund, das Land und 
die Kommune das digitale Projekt im Verwaltungsbereich rund um die Modellkommune für E-Govern-
ment Cochem-Zell, das nun auf das gesamte Land ausgeweitet werde, umgesetzt hätten, so werde 
auch das interdisziplinäre Projekt in der Region Kaiserslautern ein Erfolg werden. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d259020&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Momentan stehe das Projekt aber noch ganz am Anfang und werde alle Beteiligten über die nächsten 
Wochen, Monate und Jahre hinweg beschäftigen. 
 
Dr. Gerald Wiesch (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau) erläutert, durch die Ernennung der Region Kaiserslautern zu einer 5G-Modellregion sei Rheinland-
Pfalz insgesamt in die erste Liga der Mobilfunk- bzw. Anwendungsforschung aufgestiegen. Auch wenn 
dies alle stolz mache, gelte das Lob dafür in erster Linie den Akteuren in Kaiserslautern selbst. Alle 
Beteiligten dort hätten das Projekt in einer sehr guten, konzertierten Aktion auf den Weg gebracht. 
 
Die Annahme des Abgeordneten Schäffner, nun würden unter wissenschaftlicher Begleitung verschie-
dene Dinge erprobt, lasse sich bestätigen. Alle Projekte – einschließlich der in den anderen Ländern – 
hätten einen starken wissenschaftlichen Charakter. Im ersten Schritt stehe die wissenschaftliche, aber 
anwendungsnahe Erprobung von neuen 5G-Anwendungen – also neuen Praxisbeispielen – im Vorder-
grund. 
 
Die inhaltlichen Schwerpunkte in Kaiserslautern unterschieden sich von denen der anderen Regionen. 
Aachen setze stark auf Industrie 4.0 und Campusnetze, Amberg-Weiden in Bayern hingegen auf 5G-
gestützte Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Da es sich hierbei jeweils um einzelne Themen 
handle, Kaiserslautern aber einen Ansatz mit mehreren zu untersuchenden Schwerpunkten verfolge, 
werde Kaiserslautern vermutlich mehr Mittel als die meisten anderen Regionen, die nur einen Schwer-
punkt hätten, erhalten. 
 
Beispielweise solle in Kaiserslautern rund um die Smart Factory sowohl indoor als auch outdoor ein 5G-
Campusnetz entstehen, in dessen Rahmen die für die Produktion relevanten 5G-Anwendungen erprobt 
würden. Ferner spielten der Bereich Smart Farming in Zusammenarbeit mit der Versuchsanstalt Hofgut 
Neumühle im Donnersbergkreis – nicht alle Projektteile befänden sich in der Stadt Kaiserslautern – so-
wie die Nutzung von 5G für das teilautonome Fahren, das auch für den ÖPNV interessant werden 
könnte, eine Rolle. Gerade der letztgenannte Teil lasse sich wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt 
gut mit der Modellstadt Smart Cities, zu der Kaiserslautern ebenfalls ernannt worden sei, verknüpfen. 
An dieser Stelle kämen viele wichtige Faktoren zusammen. 
 
In diesem Zusammenhang gelte es, ein portables 5G-Infrastrukturmodul zu erwähnen, das entwickelt 
werden solle, um es nach Bedarf an Standorten auf- und wieder abzubauen. Dazu seien verschiedene 
Ansätze mit Sicherheitseinrichtungen wie der Feuerwehr, der Polizei und ähnlichem geplant. Auch der 
Bund habe hieran schon Interesse bekundet. 
 
Kein Bestandteil der 5G-Modellregionen seien der Aufbau öffentlicher Mobilfunknetze oder die Beratung 
zu und das Monitoring von 5G-Netzen, die über die eigentlichen Projektgebiete hinausgingen. 
 
Auch wenn es im Zuge der 5G-Modellregionen nicht zu einem geförderten oder öffentlich forcierten 
Aufbau von 5G-Netzen in der Stadt Kaiserslautern selbst kommen werde, werde es durch die Modell-
region trotzdem einen Effekt geben. Als die Presse im Sommer berichtet habe, Kaiserslautern sei eine 
der ausgewählten Modellregionen, habe er innerhalb von einer Woche Anrufe von drei Netzbetreibern 
erhalten, die sich erkundigt hätten, was im Bereich 5G in der Region passiere. Durch das Projekt werde 
die nicht ganz so große Großstadt Kaiserslautern für die Netzbetreiber ein Stück weit spannender und 
erhalte eventuell eine größere Priorität. Daher sei mit indirekten Effekten des Projekts zu rechnen. 
 
Die Ernennung Kaiserslauterns sowie der anderen ausgewählten 5G-Modellregionen sei auf der Basis 
dezidiert ausgearbeiteter Konzeptpapiere erfolgt. Unlängst sei der konkrete Antrag beim Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur eingereicht worden. Dieser sei anscheinend so gut gewe-
sen, dass der vorzeitige Maßnahmebeginn bereits durch das Ministerium genehmigt worden sei, sodass 
das Modellprojekt aus dem Stand beginnen könne. Dies sei notwendig, da die vorhandenen Gelder 
verausgabt werden müssten. Nach einem Besuch in Kaiserslautern am heutigen Tag könne er bestäti-
gen, dort werde mit Hochdruck weiter an den einzelnen Bestandteilen gearbeitet. 
 
Staatssekretärin Heike Raab ergänzt, sie habe bereits die Gelegenheit gehabt, vor Ort ein 5G-Projekt 
im Zusammenhang mit dem Thema „Rettungssysteme“ und den im Rahmen eines Modellversuchs ein-
gesetzten Rettungswagen kennenzulernen. Es existiere nicht nur der Ansatz zu diesem Projekt, son-
dern die ersten Testversionen seien in der Stadt und im Landkreis bereits im Einsatz. Das Ziel sei, Daten 



25. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 28.08.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 10 - 

von Verunfallten oder Erkrankten – etwa Schlaganfallpatienten – in Echtzeit an die aufnehmenden Kran-
kenhäuser und Notfallstationen zu übermitteln. Im Moment werde dies noch ohne 5G realisiert, die Um-
setzung der kommenden Anwendungen, die bereits in einem Konzept vorgestellt worden seien, sei aber 
in Kooperation mit dem Innenministerium schon angelaufen. 
 
Neben Herrn Professor Reimers von der TU Braunschweig arbeite mit Herrn Professor Hans Dieter 
Schotten auch am hervorragenden Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in 
Kaiserslautern einer der, wenn nicht sogar der beste deutsche 5G-Experte. Professor Andreas Dengel,  
der Leiter des Forschungsbereichs Smarte Daten & Wissensdienste, sei vermutlich vielen ein Begriff, 
aber Professor Schotten, den man zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht auch einmal im Ausschuss 
werde begrüßen können, genieße bundesweit eine sehr große Reputation in diesem Bereich. 
 
Vors. Abg. Joachim Paul dankt Dr. Wiesch für die vorgenommene Differenzierung zwischen Erpro-
bungs- und Konsumentennetz. Vor dem Hintergrund des beschriebenen gesteigerten Interesses der 
Mobilfunkanbieter an dieser Region gelte es zu fragen, ob ein Innovationssprung in diesem sehr inte-
ressanten und wichtigen Gebiet – bei dem es etwa im Kontext von Smart Factory um Innovationen für 
die nächsten Jahrzehnte gehe – nicht eigentlich erst bei einer Ausrollung von Konsumentennetzen zu 
erwarten sei. Seines Wissens nach gebe es in den USA bereits mindestens fünf 5G-Konsumentennetze, 
die insbesondere auch von T-Mobile betrieben würden. 
 
Zusätzlich interessiere ihn der Zeitplan, bis wann die genannten Projekte und Vorhaben realisiert wer-
den sollten bzw. bis wann das Netz so funktionsfähig vorliege, dass all die Erprobungen systematisch 
und regelmäßig stattfinden könnten. 
 
Dr. Gerald Wiesch zitiert Bruno Jacobfeuerborn, den ehemaligen Technikvorstand der Deutschen Te-
lekom, der auf einer Konferenz gesagt habe, mit 2G habe man die Menschen dadurch, dass sie telefo-
nieren konnten, mobil gemacht, mit 3G habe man ihnen das Internet aufs Handy gebracht, mit 4G habe 
man die Menschen über Social Media miteinander vernetzt, und mit 5G werde man die Dinge miteinan-
der vernetzen. – 
 
5G werde zwar auch Auswirkungen auf die Konsumenten haben, dies werde aber ganz klar der zweite 
Schritt sein, da der Fokus zunächst einmal auf institutionellen Anwendungen liege. In die Kategorie 
institutioneller Anwendungen fielen sowohl unternehmerische Anwendungen, die die Industrie beträfen, 
Smart Farming, das die Landwirtschaft betreffe, aber auch Anwendungen im öffentlichen Bereich wie 
die Feuerwehr und Krankenhäuser. 
 
Für die Endverbraucher stelle sich im Moment noch kein tatsächlicher Mehrwert dar. Hier brauche es 
zunächst einmal den Lückenschluss beim 4G-Netz, sodass die Sprach- und Datenabdeckung möglichst 
flächendeckend gesichert sei. Die 5G-Frequenzen seien gerade erst vergeben worden, weshalb eine 
Fokussierung auf ein solches Netz in Bezug auf die Endverbraucher verfrüht wäre. 
 
Seines Wissens nach gebe es zumindest in Europa noch keine 5G-fähigen Endgeräte für Konsumenten. 
Zwar machten einzelne Netzbetreiber bereits Werbung mit der Freischaltung erster 5G-Netze und böten 
erste Verträge an, dies halte er aber für eine reine Marketingmaßnahme. Selbst wenn es kleine 5G-
Inseln gebe, werde der Mehrwert für den einzelnen Konsumenten überschaubar sein, weil die Infra-
struktur noch nicht auf eine flächendeckende Nutzung ausgelegt sei. Dies werde noch einige Jahre 
dauern. 
 
Selbst die gerade vergebenen Frequenzen könnten nicht sofort verbaut werden, da bestimmte Vorfris-
ten bestünden. Erst ab Mitte des Jahres 2020 könne richtig mit der Nutzung  begonnen werden, weshalb 
es nun noch zu früh sei, über ganz bestimmte Anwendungen, die nicht über 4G funktionierten, zu spre-
chen. Die institutionelle Nutzung stehe klar im Vordergrund, was sich in den Ansätzen aller Modellregi-
onen widerspiegle. 
 
Da es sich bei den Modellprojekten bzw. – insbesondere im Fall von Kaiserslautern – ihren einzelnen 
Bestandteilen nicht um einen flächendeckenden Infrastrukturausbau in der gesamten Stadt, sondern 
um einzelne Inseln handle, werde es nicht um eine dauerhafte Zuweisung von Frequenzen, die zur 
Nutzung benötigt würden, sondern um Testfrequenzen gehen. Räumlich und zeitlich beschränkte Test-
frequenzen könnten von der Bundesnetzagentur immer zugewiesen werden. 
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Im DFKI gebe es auf der Institutsmeile beispielsweise die Smart Factory. Dort sei geplant, ein lokal 
abgegrenztes 5G-Campusnetz auf der Basis dieser Testfrequenzen, die mit großer Wahrscheinlichkeit 
in dem ohnehin für die institutionelle Zuweisung vorgesehenen und im Sommer nicht mit versteigerten 
Bereich von 3,7 bis 3,8 GHz lägen, aufzubauen. Hier gehe es aber – ebenso wie beim Smart Farming 
auf dem Hofgut Neumühle – um ein abgegrenztes Gebiet, bestimmte Testfelder und eine zeitlich be-
grenzte Zuweisung, die für eine praxisnahe Erprobung der Anwendung Gültigkeit habe. 
 
Wenn solch eine Erprobung in eine dauerhafte Anwendung münden sollte, werde mit Sicherheit ein 
Neuantrag erforderlich, da es dann um eine kommerzielle Nutzung gehe. Kommerzielle Ansätze wie 
der der BASF, die – wie der Presse zu entnehmen gewesen sei – auch ein Campusnetz aufbauen wolle, 
seien in den Modellprojekten nicht enthalten. Dies sei nicht erlaubt, da eine Förderung kommerziell 
genutzter Infrastruktur im Rahmen dieser Projekte eine unzulässige Wettbewerbsverzerrung zugunsten 
einzelner Regionen und zulasten anderer Regionen dargestellt hätte. Aus diesem Grund hätten die 
Modellprojekte zwar einen anwendungs- und praxisnahen Charakter, der wissenschaftliche Fokus stehe 
aber deutlich im Vordergrund. 
 
Ganz konkret lasse sich noch nicht sagen, wann die Projekte beginnen würden. Da das Projekt noch 
nicht bewilligt, der vorzeitige Maßnahmebeginn aber genehmigt worden sei, werde jetzt bereits 
Equipment gekauft und forciert eingebaut. Die Tests im Rahmen des Projekts würden mit Sicherheit im 
Laufe des Jahres 2020 und nicht erst im Jahr 2021 beginnen. 
 
Staatssekretärin Heike Raab schlägt vor, aufgrund des großen Interesses könnten die Handelnden 
vor Ort möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt im Ausschuss über den Sachstand berichten. 
 
In Kaiserslautern werde es mehrere verschiedene Einheiten und möglicherweise nicht nur ein Campus-
netz geben. Der Vorteil in dieser Modellregion bestehe in der Interdisziplinarität, die sich aus dem Zu-
sammenspiel der Themen „Notfallrettung“ und „Kommunale Entwicklung“ – Stichwort „Smart City“ –, die 
in der Zuständigkeit des Innenministeriums lägen, und den Bereichen Smart Factory und Smart Agricu-
lture ergebe. Gemeinsam mit den Staatssekretären Schmitt, Stich und Dr. Alt versuche sie, diese ver-
schiedenen Bereiche zusammenzubringen, die Kräfte zu bündeln und die verschiedenen Zahnräder 
ineinander greifen zu lassen. Diese Komplexität unterscheide Kaiserslautern von den anderen Modell-
regionen und stelle eine große Herausforderung dar, die alle Beteiligten aber gut meistern würden. 
 
Abg. Daniel Schäffner zeigt sich von dem beschriebenen Ansatz in der Modellregion Kaiserslautern 
beeindruckt und erkundigt sich, wie sich die Ernennung auch in monetärer Hinsicht für die Stadt aus-
wirken werde, also wie hoch die Fördersumme wahrscheinlich ausfalle. 
 
Es freue ihn ebenfalls zu hören, dass von indirekten Effekten für die öffentlichen Netze ausgegangen 
werde und die Mobilfunknetzbetreiber die Region mit größerem Interesse im Blick hätten. Er hoffe, da-
von werde die gesamte Region profitieren. Nun sei auch die Unterstützung der Verantwortlichen vor Ort 
gefragt, damit beispielsweise keine künstlichen Grenzen durch Gebietskörperschaften entstünden, die 
den Menschen schadeten. 
 
Dr. Gerald Wiesch legt dar, er könne die Fördersumme noch nicht genau beziffern, da zwar der vor-
zeitige Maßnahmebeginn erteilt, der Antrag aber noch nicht bewilligt worden sei. Insgesamt seien für 
die 5G-Modellregionen Fördergelder in Höhe von 44 Millionen Euro bewilligt worden. Bei sechs zu för-
dernden Projekten ergebe sich rechnerisch eine Zahl von 7 Millionen Euro pro Modellregion. Für die 
Modellregion Kaiserlautern könne ungefähr von einer Förderung in Höhe der diesem Wert nächstgele-
genen zweistelligen Zahl ausgegangen werden. 
 
Abg. Marlies Kohnle-Gros führt aus, sie habe die Ausführungen so verstanden, dass nun Software für 
die 5G-Technologie entwickelt werde. Zur späteren Nutzung benötige man aber die Hardware, also die 
Frequenzen, die über die Versteigerung privat vergeben worden seien. 
 
Im Landkreis Kusel und darüber hinaus herrsche Hausärztemangel. In Gesprächen werde immer wieder 
auf die baldige Lösung oder Abschwächung des Problems durch Telemedizin verwiesen. In der Modell-
region Amberg-Weiden solle aber anscheinend erst jetzt zur Anwendung von 5G im Kontext der Tele-
medizin geforscht werden. Daher gelte es zu fragen, wie lange es tatsächlich noch dauern werde, bis 
beispielsweise in Kirrweiler, nördlich von Lauterecken, Telemedizin eingesetzt werden könne. 
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Neben dem Erfolg im wissenschaftlichen Bereich, der sich bereits seit Jahren mit Aspekten wie Smart 
Farming beschäftige und eine große Expertise erlangt habe, gelte es zu fragen, was die Entwicklungen 
konkret für die Westpfalz bedeuteten und wann tatsächlich Anwendungen zur Verfügung stünden, die 
den Menschen dienten. 
 
Staatssekretärin Heike Raab erläutert, im Bereich der Telemedizin gebe es schon reale Anwendun-
gen, die mit 4G oder anderen Technologien funktionierten und überwiegend chronische Erkrankungen 
wie Herzinsuffizienz oder chronische Atemwegserkrankungen beträfen. In diesem Bereich seien er-
staunlich viele Start-ups aktiv, beispielsweise das Start-up Qurasoft aus der Region Koblenz. 
 
Außerdem gebe es das bereits erwähnte Rettungswagensystem, das in der Westpfalz schon eingesetzt 
und für das noch kein 5G benötigt werde. Ein Patient, der beispielsweise einen Schlaganfall erlitten 
habe, könne direkt an die jeweiligen Diagnosegeräte angeschlossen und Werte zu Blutdruck, Puls oder 
auch Ergebnisse von Blutanalysen könnten dann bereits an das aufnehmende Krankenhaus transferiert 
werden. Für zusätzliche Funktionen in diesem Bereich bedürfe es aber einer 5G-Anwendung. 
 
In diesem Bereich spielten sowohl Professor Schotten vom DFKI als auch Dr. Thomas Luiz vom Fraun-
hofer Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE), der schon mehrfach mit dem Innenmi-
nisterium zusammengearbeitet und dieses Modell bereits vor fünf Jahren vorgestellt habe, eine Rolle. 
Während damals in der Westpfalz noch nicht die erforderliche technische Infrastruktur vorhanden ge-
wesen sei, könnten verunfallte und verletzte Patienten sowie Schlaganfallpatienten nun bereits im Ret-
tungswagen einer Telekonsultation unterzogen werden. Für die Bildübertragung, durch die der Arzt im 
Krankenhaus schon eine Inaugenscheinnahme des Patienten im Rettungswagen vornehmen könne, 
brauche es eine viel höhere Datenübertragungsrate als für die bloße Übermittlung von Puls- oder Blut-
druckdaten. 
 
Auch wenn es also bereits Anwendungen für die Telemedizin gebe, bestehe die Aufgabe im Rahmen 
der 5G-Modellregion Kaiserslautern nun mit darin, eine Infrastruktur für diese hohen Gigahertz-Bereiche 
zu schaffen. Während die aktuellen Funkmasten weite Übertragungsraten hätten, müsse das 5G-Netz 
aus sehr vielen kleinen, dicht aneinander positionierten Netzen bestehen. Die Region Kaiserslautern 
werde auch ein Infrastrukturtestfeld für die Bundesrepublik, in dem getestet werde, wie gewährleistet 
werden könne, dass es zu keinen Abrissen im Netz komme und die verschiedenen Anwendungen ge-
nutzt werden könnten. 
 
Dr. Gerald Wiesch ergänzt, es gehe um mehr als nur die Entwicklung einer neuen Software. Es gebe 
bereits verschiedene Mobilfunkstandards, die verschiedene Eigenschaften hätten und verschiedene 
Dinge könnten. 
 
5G zeichne sich durch besonders hohe Übertragungsraten und sehr geringe Latenz- und Zugriffszeiten 
aus. Für eine reine Übertragung von Sensormesswerten, wenn im Rahmen einer Smart Farming-An-
wendung beispielsweise erkannt werden solle, ob eine Pflanze auf dem Acker gedüngt oder gespritzt 
werden müsse, werde kein 5G benötigt, da zwar eine geringe Latenzzeit und eine hohe Reichweite, 
aber keine hohe Übertragungsrate vonnöten seien. Für diesen Zweck reichten wenige Megahertz aus. 
Solche Anwendungen könnten und würden bereits mithilfe von NB-IoT (Narrowband Internet of Things) 
realisiert, indem die Mittenlücke zwischen Uplink und Downlink bei der mobilen Sprachtelefonie bei 
900 MHz genutzt werde. 
 
Anders sei die Situation, wenn durch Bewegtbildaufnahmen erkannt werden solle, welche Krankheit 
eine Pflanze habe. Für die hochauflösende und mobile Übertragung dieser bewegten Bilder in ein Re-
chenzentrum werde eine enorme Bandbreite – wie bei 5G – benötigt. Es gelte bei jeder einzelnen An-
wendung zu entscheiden, ob 4G oder 5G benötigt werde und wie diese beiden Standards zusammen-
spielen könnten. 
 
Da im Vorhinein nicht abzuschätzen sei, ob solche Vorhaben funktionierten, müsse Verschiedenes aus-
probiert werden. Die BASF, die durch ihr 4G-Netz bereits Erfahrung mit dem Betrieb eines eigenen, 
regional abgegrenzten Funknetzes gesammelt habe und sich nun in den Vorbereitungen für den Aufbau 
eines 5G-Netzes befinde, habe bei einem Besuch geschildert, in welche Sackgassen man im Laufe des 
Prozesses geraten sei und wie Dinge immer wieder neu hätten ausprobiert werden müssen, bis sie 
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schließlich funktioniert hätten. Bei den Projekten im Rahmen der 5G-Modellregionen sei ein ähnlicher 
Prozess zu erwarten. 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun erkundigt sich, welche Erwartungen an die Stadt Kaiserslautern und die 
öffentliche Hand im Gegenzug für die zu erhaltende Fördersumme gestellt würden. 
 
Die BASF habe das am weitesten ausgebaute 5G-Netz, aber auch andere Firmen wie etwa VW in 
Wolfsburg bauten eigene, räumlich sehr beschränkte Netze auf. Von Interesse sei, ob in Rheinland-
Pfalz bereits weitere Entwicklungen in diesem Bereich existierten oder demnächst zu erwarten seien 
und wie diese gegebenenfalls aussähen. 
 
Dr. Gerald Wiesch stellt klar, die Stadt Kaiserslautern erhalte im Rahmen der 5G-Modellregion kein 
Geld, sondern der Antragsteller sei die Universität in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern. Genau 
wie in den anderen fünf Modellregionen laufe das Projekt auch in der Region Kaiserslautern unter einer 
wissenschaftlichen Federführung, wodurch auch keine beihilferechtlich problematischen Sachverhalte 
vorlägen und es zu keiner Wettbewerbsverzerrung kommen könne. Es handle sich hier zunächst einmal 
um Wissenschaft, die aber nicht im Elfenbeinturm stattfinde, sondern praxisnah durchgeführt werde, 
sodass im besten Fall unter Realbedingungen Neues erprobt werde. 
 
Die Stadt Kaiserslautern müsse somit erst einmal gar nichts für das Modellprojekt tun, außer es bei-
spielsweise beim Aufbau eines 5G-Netzes auf der Institutsmeile zu unterstützen. Für ein solches Netz 
müssten etwa ein halbes Dutzend Stationen aufgebaut werden, die jeweils aus einer kleinen Funkzelle 
etwa in der Größe eines Fußballs bestünden, relativ dicht beieinander aufgestellt werden müssten und 
einen relativ geringen Stromverbrauch hätten. Es gebe sogar Funkzellen, die nicht an das Stromnetz 
angeschlossen werden müssten, sondern sich auf andere Weise mit Energie versorgten. 
 
Die BASF sei durch ihre bereits vorhandene Erfahrung mit einem eigenen Funknetz in der Tat relativ 
weit in der Entwicklung ihres 5G-Netzes. Der Presse sei zu entnehmen gewesen, in anderen Ländern 
verfolgten größere Unternehmen wie Bosch, Siemens oder VW ebenfalls die Absicht, ein solches Netz 
aufzubauen. Er gehe davon aus, die Technologie werde aber auch für den Mittelstand und landwirt-
schaftliche Betriebe interessant, beispielsweise im Kontext von Smart Farming. 
 
Das besonders reservierte Band zwischen 3,7 und 3,8 GHz könne auf Antrag zugeteilt werden, etwa 
wenn beabsichtigt werde, ein eigenes Netz aufzubauen. Hierzu biete das Wirtschaftsministerium in Ko-
operation mit der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz am 17. Oktober 2019 im Business + Inno-
vation Center Kaiserslautern eine Informationsveranstaltung an.  
 

Dr. Gerald Wiesch sagt auf Bitte des Vors. Abg. Joachim Paul zu, 
dem Ausschuss die Einladung zur 5G-Informationsveranstaltung in Kai-
serslautern zukommen zu lassen. 

 
Abg. Marlies Kohnle-Gros zitiert einen Artikel aus dem Behörden Spiegel über 5G und neue Heraus-
forderungen für die IT-Sicherheit. Darin heiße es, mit Abschluss der Lizenzversteigerung für Deutsch-
land komme auch hierzulande endlich der Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G voran. Das Netz 
selbst und damit verbundene Anwendungen sollten schneller, intelligenter und effizienter werden. Mög-
lich werde dies unter anderem durch die Einführung virtualisierter Netzwerkinfrastrukturen. – 
 
Es gelte zu fragen, wie diese Aussagen, die den Eindruck erweckten, das 5G-Netz werde nun in ganz 
Deutschland flächendeckend aufgebaut, und bald gebe es entsprechende Endgeräte, mit dem gerade 
Vorgetragenen zusammenpassten. 
 
Staatssekretärin Heike Raab führt aus, dieses Thema werde auch regelmäßig im Beirat der Bundes-
netzagentur diskutiert. In der Presse sei die Debatte um Huawei und die Frage, wer den Security-Back-
ground aufbaue, sehr präsent gewesen. 
 
In Bezug auf Endgeräte gebe es ihres Wissens nach in Korea erste Anwendungsversuche, auf die die 
Reaktionen aber noch sehr verhalten zu sein schienen. Insgesamt könne die Anwendungsrealität der 
Ankündigungspolitik wohl nicht gerecht werden. 
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Sicherheit stelle in diesem Zusammenhang eines der wichtigsten Themen dar. Nicht nur Anwendungen 
im Bereich von eHealth, sondern vor allem auch ein Campusnetz bei der BASF müssten vor Hackern 
sicher sein, da sonst eine chemische Industrieanlage in eine Waffe umgewandelt werden könnte. Darum 
sei es essenziell wichtig, diese Dinge zunächst auf Experimentierfeldern zu testen. Passend zur Bun-
desgartenschau im Mittelrheintal ein 5G-Netzwerk aufzubauen – worüber perspektivisch gesprochen 
werde – sei viel leichter zu realisieren als ein Campusnetzwerk bei der BASF. 
 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beschäftige sich genauso mit dem Thema der 
Sicherheit wie die vier Mobilfunkanbieter, die sich um die Frequenzen beworben hätten, die Justizmi-
nisterkonferenz, die Innenministerkonferenz und die Techniker. Auch auf dem Mobilfunkgipfel des Bun-
des mit Bundesminister Andreas Scheuer spiele diese große Herausforderung immer eine Rolle. Es 
gebe bereits Lösungsansätze, die aber noch nicht fertig ausgereift seien. 
 
Generell gelte, je näher am Menschen bzw. je sicherheitsrelevanter die Anwendungen seien, desto 
schwieriger werde der Umgang mit dem Thema „Sicherheit“. 
 
Abg. Ellen Demuth fragt, wann die Modellprojekte beendet sein würden, mit Ergebnissen zu rechnen 
sei und eine konkrete, flächendeckende Umsetzung beginnen könne. 
 
Der Aussage, 5G sei hauptsächlich für die Industrie und nicht für die privaten Konsumenten wichtig, sei 
zu widersprechen. Viele Menschen in Deutschland warteten dringend auf den Aufbau eines 5G-Netzes, 
um zum Beispiel Anwendungen im Bereich der Unterhaltungsindustrie – sei es Streaming oder Gaming 
in Echtzeit – nutzen zu können. 
 
Für die politische Kommunikation werde es zu einem Problem werden, dass in der Presse fast täglich 
über all diese Möglichkeiten berichtet werde, als würden sie bereits in nächster Zukunft verfügbar sein. 
 
Staatssekretärin Heike Raab legt dar, momentan gebe es den ersten Förderaufruf im Rahmen des 
5G-Innovationswettbewerbs, der sich auf die Entwicklung von Konzepten für Pionierregionen beziehe. 
Es sei bereits bekannt, dass es zwei weitere Förderaufrufe geben werde, die die Umsetzung der entwi-
ckelten Konzepte voranbringen würden. Da dann andere Wege beschritten würden, übernehme auch 
die kommunale Seite einen wichtigen Part. 
 
Allgemein gelte der Grundsatz: Jetzt das Konzept, danach die Anwendung. Sie hoffe, bis Ende des 
Jahres 2020 würden erste Ergebnisse zu erkennen sein. Der konkrete Zeitplan seitens des Bundes sei 
aber ebenfalls noch nicht bekannt. Momentan gebe es lediglich die aus Kaiserslautern übermittelten 
Vorstellungen. Mit den zuständigen Abteilungen befinde man sich zwar in Gesprächen, aktuell könne 
sie aber nur sagen, es werde nach dem Konzept-Call zwei weitere Calls geben, deren Umsetzungszeit-
räume noch nicht bekannt seien. 
 
Zum Thema „Broadcasting“ habe sie sich vor Ort an der TU Braunschweig informiert. Dort existiere ein 
Konzept, das als „5G Broadcast“ bezeichnet und momentan in einer Region in Bayern zusammen mit 
dem Bayerischen Rundfunk getestet werde. Allerdings handle es sich dabei nicht um eine 5G-Anwen-
dung, sondern um ein Modell für Medien-Broadcasting auf Basis von 4G. In Stoßzeiten, wenn zum 
Beispiel viele Menschen gleichzeitig ein Fußballspiel live streamen wollten und es dadurch ein Problem 
mit der Downloadrate gebe, lasse sich mit dieser Technik ein Overlay bauen, wodurch das Streaming 
automatisch an die eingeloggten Nutzer übertragen werde. Unter dem Namen „5G Broadcast“ werde 
also eigentlich 4G in Verbindung mit einer anderen Technik eingesetzt. 
 
Wie schnell diese gerade im Test befindliche Entwicklung den Konsumenten erreiche, hänge auch stark 
davon ab, wie schnell es bezahlbare Endgeräte auf dem Markt geben werde; denn ohne Endgeräte sei 
die Technik für die Nutzerinnen und Nutzer noch nicht relevant. 
 
Dr. Gerald Wiesch erläutert, die gerade vergebenen Frequenzen stünden erst Ende des Jahres 2020 
zur Verfügung, weshalb vorher auf deren Basis kein 5G-Netz aufgebaut werden könne. Trotzdem werde 
der Aufbau früher beginnen, aber auf der Basis der 700-MHz-Frequenzen, die bereits zur Verfügung 
stünden und bislang temporär bzw. partiell regional für LTE und 4G mitgenutzt würden, um die Auflagen 
zu erfüllen. Auch bei der neuen Versteigerung seien Auflagen in Bezug auf die Anzahl der Masten ge-
macht worden. 
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Es werde einen sukzessiven Aufbau geben. Ähnlich wie es heute bereits mit 4G und 3G der Fall sei, 
werde in Zukunft der Nutzer eines 5G-Endgeräts vorübergehend auf 4G umgebucht werden, wenn ge-
rade keine 5G-Zelle zur Verfügung stehe. Ob der Nutzer diesen Unterschied überhaupt bemerke, hänge 
davon ab, was er in dem Moment mit dem Gerät tue. 
 
Die Modellprojekte würden einen Nutzen für die Verbraucher haben, auch wenn dieser nicht in der 
unmittelbaren Anwendung von 5G auf ihren Endgeräten liege. Schließlich würden alle Menschen davon 
profitieren, wenn die Feuerwehr, die Polizei und bestimmte öffentlich zugängliche Bereiche über eine 
neue 5G-Anwendung verfügten. Wenn beispielsweise bei einer Massenveranstaltung eine portable, re-
gional abgrenzbare 5G-Infrastruktur nach Bedarf auf- und wieder abgebaut werden könne, bedeute dies 
einen Vorteil für alle Teilnehmer an der Veranstaltung. Damit dies später, wenn es 5G-Endgeräte gebe, 
ohne Unterbrechungen funktioniere, müsse es zunächst erprobt werden. 
 
Es sei aber nicht Gegenstand der Modellprojekte, für den Konsumenten den unmittelbaren Nutzen zu 
erreichen, dass auf seinem Smartphone Anwendungen wie Streaming durch schnellere Datenübertra-
gungsraten besser und schneller funktionierten. 
 
Abg. Joachim Paul vermutet, die Entwicklung werde erst wirklich beginnen, wenn Konsumentennetze 
aufgebaut worden seien. Wenn das Netz erst einmal zur Verfügung stehe und die Menschen ein 5G-
fähiges Handy haben wollten – und sei es nur als Statussymbol –, werde die Industrie Endgeräte ent-
wickeln, um Geld damit zu verdienen. Somit könne das Konsumentennetz der Innovationsmotor in die-
sem Bereich sein. 
 
Im Bereich der 4G-LTE-Technik habe die USA eine technische Vorrangstellung innegehabt, was sich 
etwa in dem Aufstieg Apples zum Weltkonzern gezeigt und zu einem enormen Wirtschaftswachstum 
geführt habe. Bei 5G habe er nun den Eindruck, im Bereich der Wirtschaft gebe es eine Art Monopol-
stellung des Konzerns Huawei, der seines Wissens nach als einziger ein Vollangebot für die 5G-Infra-
struktur anbiete. Aufgrund der fehlenden Konkurrenz und des technischen Vorteils gingen viele Exper-
ten davon aus, das 5G-Zeitalter werde von China dominiert werden. Es gelte daher zu fragen, ob die 
Chinesen wirklich bereits enteilt seien und die Deutschen bei dieser Technologie den Anschluss ver-
passt hätten. 
 
Bundesverkehrsminister Scheuer habe angekündigt, möglicherweise könnte auf Bundesliegenschaften 
– eventuell auch in Koblenz – unbürokratischer 5G-Infrastruktur installiert werden, um den Ausbau vo-
ranzutreiben. Er bitte um eine Einschätzung, ob es sich hierbei lediglich um eine PR-Maßnahme oder 
um einen geeigneten Vorschlag zur Verbesserung der Situation und zum Aufholen eines möglichen 
Rückstands handle. 
 
Abg. Josef Dötsch bezweifelt, dass diese Aspekte noch unter den aktuellen Tagesordnungspunkt fie-
len, und schlägt vor, für ihre Diskussion einen separaten Berichtsantrag in einer der folgenden Aus-
schusssitzungen zu stellen. 
 
Abg. Daniel Schäffner bestätigt dies, und Vors. Abg. Joachim Paul zieht seine Fragen zurück. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Vernachlässigung der Datensicherheit in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5222 – 
 
Abg. Josef Dötsch führt zur Begründung aus, in der 86. Plenarsitzung am 22. August 2019 sei der 
Bericht des Landesrechnungshofs besprochen worden. Der zehnte Absatz dieses Berichts, der sich mit 
dem Einsatz mobiler Endgeräte befasse, enthalte einige Formulierungen, die innerhalb der CDU-Frak-
tion Irritationen ausgelöst und diese zum vorliegenden Berichtsantrag motiviert hätten. Die Ergebnisse 
des Rechnungshofs sowie die aus ihnen gezogenen Konsequenzen bedürften einer Diskussion. 
 
So habe der Rechnungshof berichtet, auf 62 % der verwendeten Geräte seien keine sicherheitsrelevan-
ten Updates durchgeführt worden, der überwiegende Teil der mobilen Endgeräte habe nicht den Min-
destanforderungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik entsprochen, und bei über 
700 Geräten, die nicht zentral verwaltet worden seien, hätten keine einheitlichen Sicherheitsstandards 
durchgesetzt und Notfallaktionen ausgelöst werden können. Ein Großteil dieser Geräte habe Zugriff auf 
die IT-Infrastruktur des Landes gehabt. 
 
Staatssekretär Randolf Stich stellt klar, in Rheinland-Pfalz könne definitiv nicht von einer „Vernach-
lässigung der Datensicherheit“ gesprochen werden. Sowohl unter seiner Vorgängerin als Chief Infor-
mation Officer, Staatssekretärin Raab, als auch unter ihm selbst sei die Datensicherheit immer ein 
Schwerpunktthema gewesen. Gleiches gelte für den Landesbetrieb Daten und Information (LDI). 
 
In Rheinland-Pfalz existierten zwei zentrale Rechenzentren. Das rlp-Netz sei hochgradig verfügbar, 
aber auch hochgradig sicher, da alle Daten – an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag – 
verschlüsselt übertragen würden. Die Daten würden stets auf redundanten Servern in verschlüsselten 
Datenbanken gespeichert und seien somit mehrfach gesichert. Auf diese sensiblen Daten – etwa Bür-
ger- oder Polizeidaten –, die nur im Rechenzentrum vorgehalten würden, könne außerhalb des Rechen-
zentrums nur über das rlp-Netz mit entsprechend verschlüsselten Leitungen zugegriffen werden. 
 
Sämtliche Rechner, die auf solche Daten über das rlp-Netz zugriffen, müssten im Rechenzentrum re-
gistriert werden. In der Zwischenzeit sei sogar erreicht worden, dass keine automatisierten Logins mehr 
zugelassen würden. Selbst der Benutzername des Logins sei auf den Rechnern nicht mehr per Vorein-
stellung verfügbar, sondern müsse gesondert eingegeben werden. 
 
Es handle sich hierbei inzwischen um ein sehr gutes, in sich geschlossenes System der Datensicher-
heit, das für eine sehr sichere Verwaltung aller sensiblen Bürgerdaten Sorge trage. Diese Sicherheit sei 
nicht nur ein Gefühl, sondern mehrfach bestätigt worden. Das LDI und das rlp-Netz hätten die höchst-
möglichen Zertifizierungsstufen erreicht. Sowohl das Netz als auch der Rechenzentrumsbetrieb seien 
nach der ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz zertifiziert. 
 
Diese international anerkannte Zertifizierung sei vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik verliehen worden und bescheinige nicht nur, dass das Netz und das Rechenzentrum zum Zeitpunkt 
der Zertifizierung nach Grundsätzen des Datenschutzes sicher betrieben würden und die Vertraulich-
keit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten gewährleistet seien, sondern dass die Datensicherheit dau-
erhaft gemanagt werde. Datensicherheit werde also ständig gemessen und überwacht, es finde ein 
ununterbrochenes Controlling statt, im Falle eines erkannten Vorfalls würden die erforderlichen Maß-
nahmen eingeleitet, und es seien entsprechende Standardprozedere implementiert worden, die sicher-
stellten, dass in einem solchen Fall die Sicherheit bestehen bleibe. 
 
Des Weiteren seien zwei Automatismen implementiert worden, mit denen Sicherheitsvorfälle erkannt 
werden könnten. Zum einen stelle das Intrusion Detection System sicher, dass Angriffe, die von außen 
kämen, immer erkannt würden. 
 
Zusätzlich gebe es für den internen Betrieb das sogenannte Security Incident and Event Management. 
Dieses System überwache die Datenverkehre, analysiere Netze und Anwendungen automatisch, und 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d259011&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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wenn es zu verdächtigen Anfragen oder ungewöhnlichen Datenverkehren komme – beispielsweise aus-
gelöst durch einen Hacker, der eindringe, um Daten abzugreifen – gebe es bei der zuständigen Stelle 
im LDI einen entsprechenden Sicherheitsalarm, sodass diese Sofortmaßnahmen einleiten, Rechner ab-
schalten und Sicherheitslücken schließen könne. 
 
Im LDI werde ein mehrstufiges Firewall-System eingesetzt. Des Weiteren existiere das Computer 
Emergency Response Team, bei dem alle Sicherheitsalarme eingingen, sodass dann die Möglichkeit 
bestehe, die Risiken zu bewerten, entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten und die Dienststellen 
in Bezug auf die weiteren notwendigen Maßnahmen anzuleiten. 
 
Datensicherheit habe im rlp-Netz und damit in allen Behörden der Landesverwaltung höchste Priorität 
und könne an allen Dienststellen gewährleistet werden, auch wenn es – wie in allen Sicherheitsberei-
chen – keine 100-prozentige Datensicherheit gebe. Der Bereich sei nicht statisch, sondern es müsse 
immer wieder nachgesteuert werden. 
 
Um die Reaktion auf nicht vorgesehene Angriffe proben zu können, beauftrage das LDI regelmäßig ein 
externes Unternehmen von Sicherheitsspezialisten damit, Hackerangriffe auf das rlp-Netz zu simulie-
ren. So könne sichergestellt werden, dass das rlp-Netz belastbar sei und erkannte Schwachstellen auf 
diese Art und Weise sofort behoben werden könnten. 
 
Smartphones seien aus der heutigen Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Sie seien in der Landtags-
verwaltung ebenso wie in allen Einrichtungen der Landesverwaltung ein fester Teil der Arbeitsumge-
bung geworden. Dies gelte aber vor allem für den Bereich der Kommunikation und die Nutzung von E-
Mails und weniger für die Bereiche, die Zugriff auf die engen Systeme der Landesverwaltung gewähr-
leisteten. Dies gelte es in der Frage, ob durch die vom Rechnungshof festgestellte Situation Gefahren 
aufgetreten seien, zu beachten. 
 
Der Rechnungshof habe in seinem Prüfbericht festgestellt, insgesamt bestünden über die Landesver-
waltung hinweg gewisse Probleme bei mobilen Endgeräten. Der Rechnungshof habe eine Overall-Be-
trachtung vorgenommen und nicht die Situation in einzelnen Dienststellen dargestellt. Insbesondere 
habe er nicht die Geräte der Polizei geprüft, die die große Masse der hochgradig abgesicherten Geräte 
darstellten. 
 
Der Rechnungshof habe die Geräte der Polizei außen vor gelassen, weil sie uneingeschränkt im Mobile 
Device Management des LDI, das die Geräte automatisiert absichere, eingebucht seien. Daher habe 
der Rechnungshof in diesem Fall selbst keine weitere Prüfnotwendigkeit gesehen. Das bedeute, die 
große Masse der mobilen Endgeräte, die auf Sicherheitsdaten zugriffen, sei von vornherein von der 
Prüfung des Rechnungshofs ausgenommen gewesen. 
 
Zum Zeitpunkt der Prüfung seien in der Landesverwaltung – einschließlich derjenigen der Polizei – rund 
2.000 Geräte im Einsatz gewesen. Der Rechnungshof habe zunächst – mit Unterstützung des Innenmi-
nisteriums – eine Ist-Analyse des Einsatzes durchgeführt. Dazu sei dem Rechnungshof auch ein aktiver 
Zugriff auf das Mobile Device Management, die Plattform, die die mobilen Endgeräte im Land verwalte, 
eingeräumt worden. 
 
Daraufhin habe der Rechnungshof eine Reihe von Feststellungen getroffen, die in der heutigen Lebens-
wirklichkeit wahrscheinlich die Situation in sehr vielen Unternehmen abbildeten. Insbesondere komme 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Betriebssystemen mit unterschiedlichen Update-Ständen zum Ein-
satz. Des Weiteren habe der Rechnungshof, weil es dazu noch keine einheitliche Regelung gegeben 
habe, kritisiert, nicht alle Geräte seien in das sogenannte Mobile Device Management eingebunden 
gewesen, und die Gerätekonfiguration habe nicht immer den Sicherheitsanforderungen entsprochen. 
Die weiteren Kritikpunkte seien bereits vom Abgeordneten Dötsch angesprochen worden. 
 
Das Innenministerium habe die Prüfung eng begleitet und sofort nach Vorlage des Prüfberichts und 
noch vor der eigenen Stellungnahme weitgehende Maßnahmen getroffen, sodass zum Zeitpunkt der 
förmlichen Zuleitung des Berichts im vergangenen Jahr der große Teil der vom Rechnungshof monier-
ten Sicherheitsmängel bereits abgestellt gewesen seien. Auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des 
Rechnungshofberichts habe der Präsident des Rechnungshofs gesagt, das Innenministerium habe – für 
die gesamte Landesverwaltung – sehr schnell reagiert und die Mängel abgestellt. 
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In der Zwischenzeit seien alle vom Rechnungshof geforderten Maßnahmen ergriffen worden. Es sei 
eine Produktstrategie entwickelt worden, die sicherstelle, dass nur noch aktuelle Betriebssysteme mit 
entsprechenden Updates auf den Handys genutzt werden könnten und aktuelle Handys in einer relativ 
überschaubaren Anzahl von Typen zum Einsatz kämen. Eine entsprechende Musterdienstanweisung 
sei an alle Dienststellen gegeben worden. Eine neue Verwaltungsvorschrift für mobile Endgeräte lege 
die von allen Behörden umzusetzenden Sicherheitsstandards fest. 
 
Mit diesen Maßnahmen sei den Forderungen des Rechnungshofs vollumfänglich nachgekommen wor-
den, sodass auch der Rechnungshof die Umsetzung der Prüfung bestätigen könne. Der einzige noch 
offene Punkt betreffe den abschließenden Bericht, der über den Umsetzungsstand abzugeben sei. Dies 
werde im Laufe des zweiten Halbjahrs 2019 erfolgen. 
 
Durch die anfangs beschriebenen Erkennungssysteme lägen keine Erkenntnisse darüber vor, dass über 
die nun kritisierten Endgeräte Angriffe auf sensible Daten in der Landesverwaltung stattgefunden hätten. 
Gerade in den Sicherheitsbereichen sei die große Masse der Geräte schon in das Mobile Device Ma-
nagement eingebunden gewesen. Außerdem bedeute ein nicht upgedatetes Betriebssystem nicht au-
tomatisch, dass das Gerät auch eine Sicherheitslücke darstelle. Auch wenn es dies natürlich zu verhin-
dern gelte, sei ihm nach heutigem Stand nicht bekannt, dass durch diese Geräte eine Bedrohung von 
sensiblen Daten in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung stattgefunden habe. 
 
Durch das hochgradig verschlüsselte rlp-Netz, das Rechenzentrum und die Erkennungssysteme be-
stehe eine hohe Sicherheit, damit Angriffe nicht durchdringen könnten. Der Rechnungshofbericht habe 
Punkte aufgezeigt, die aus Sicht des Innenministeriums richtig gewesen seien. Deshalb sei sehr schnell 
reagiert worden. Beispielsweise seien nun alle Geräte in das Mobile Device Management, das zuvor 
bereits viele der mobilen Endgeräte umfasst habe, eingebunden worden. 
 
Auf den für die private Nutzung zugelassenen Geräten sei ein sogenannter dreifach gekapselter Bereich 
eingerichtet worden. Zunächst gebe es auf den Smartphones einen internen, verschlüsselten Bereich 
mit zum Beispiel den sensiblen Mail-, Kontakt- oder Kalenderdaten. Zudem hätten die Smartphones 
einen gemanagten Bereich, in dem Apps installiert werden könnten, die auf diese Daten zugriffen. Die 
Apps könnten aber nicht vom Benutzer installiert werden, sondern nur über das Mobile Device Manage-
ment, und nur über diesen Weg hätten sie auch Zugriff auf die Daten. Schließlich stehe auf den Geräten 
noch ein freier Bereich zur Verfügung, der systemtechnisch vom geschützten Bereich getrennt sei und 
in dem die Nutzer selbst Apps installieren könnten. 
 
Im Rahmen der Produktstrategie seien derzeit nur Geräte der Firma Apple zugelassen. Ursprünglich 
habe die zweistufige Produktstrategie auch die Business Line von Samsung vorgesehen, da diese S-
Geräte mit Samsung Knox ausgestattet seien. Solange Samsung aber Restfragen des LDI bezüglich 
Knox nicht habe abschließend beantworten könne, seien die Geräte von Samsung nicht mehr für den 
Zugriff freigegeben. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



25. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 28.08.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 19 - 

Punkt 6 der Tagesordnung:  
 
 Zweite Anhörung zum Medienstaatsvertrag 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5228 – 
 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, die zweite Onlinebeteiligung zum Medienstaatsvertrag sei 
durchgeführt worden. Über die erste Anhörung im Jahr 2018 mit der umfangreichen Beteiligung habe 
sie bereits in der 20. Sitzung des Ausschusses am 21. November 2018 ausführlich berichtet. Jetzt seien 
knapp 100 Eingaben eingegangen. Wie zu erwarten gewesen sei, hätten sich die Verbände geäußert. 
Nun werde die Auswertung der Onlinebeteiligung vorgenommen. 
 
In der Sitzung der Rundfunkkommission am 18. September 2019 würden die noch offenen Punkte be-
sprochen werden. Auf www.rundfunkkommission.rlp.de sei bereits ein fertiger Staatsvertragsentwurf zu 
finden, in dem allerdings noch einige wenige Bereiche eingeklammert seien. Diese Bereiche seien ak-
tuell Gegenstand der Diskussion. 
 
Themen, über die noch gesprochen werde, seien zum Beispiel „Bild im Bild“ und „Split Screen“. Als 
Reaktion auf eine entsprechende Pressemitteilung der Branchenverbände Zentralverband Elektrotech-
nik- und Elektronikindustrie e.V., ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V., eco – Verband der 
Internetwirtschaft e.V. und des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue 
Medien e.V. sei die Klarstellung erfolgt, Bild in Bild und Split Screen sollten weiterhin zulässig sein. Der 
Gesetzgeber habe auch nie gedacht, dass dies nicht zulässig sei. Es werde nun überprüft, ob an dieser 
Stelle möglicherweise die Formulierung klarer werden müsse. 
 
Bei den Themen „Überblendung“ und „Skalierung“ bestünden ebenso noch offene Punkte wie bei dem 
Thema „Diskriminierungsverbot bei den Intermediären“. Es stelle sich die Frage, wie dieses später über-
wacht werden könne. 
 
Am 18. September 2019 finde ein Dialog mit den Landesmedienanstalten über die Überwachung und 
das Controlling des Medienstaatsvertrags statt. Die Länder seien sich bereits darüber einig, am Ende 
sollten nicht alle 14 Landesmedienanstalten unterschiedlich über die Materie entscheiden, sondern ent-
weder übernehme eine Landesmedienanstalt diese Aufgabe für alle, oder die Kommission für Zulas-
sung und Aufsicht übernehme sie. Dies gelte es noch zu debattieren. 
 
Nach den intensiven Diskussionen müsse sich im Länderkreis über einige wenige Punkte noch verstän-
digt werden. Das klar erklärte Ziel sei, den Medienstaatsvertrag im Jahr 2019 zum Abschluss zu brin-
gen. Je nachdem, wie schnell Fortschritte erreicht werden könnten, könne dies entweder auf der Minis-
terpräsidentenkonferenz im Oktober 2019 oder im Dezember 2019 gelingen. Die Absicht sei, einig an 
die 16 Landtage herantreten zu können. Die Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
müsse bis September 2020 erfolgt sein. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d259021&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Punkt 7 der Tagesordnung:  
 
 YouTube als Lernmedium in der Schule 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5231 – 
 
Benjamin Stingl (Referent im Ministerium für Bildung) führt aus, auch wenn die im Berichtsantrag 
erwähnte Studie YouTube als Lernmedium ins Gespräch gebracht habe, gelte es darauf hinzuweisen, 
laut der Studie diene YouTube den Jugendlichen vorwiegend zur Unterhaltung, der zweithäufigste 
Zweck sei die persönliche und soziale Orientierung, und erst an dritter Stelle stehe YouTube als Infor-
mationsmedium. Trotz der enormen Reichweite des Mediums sei die Nutzung von YouTube überwie-
gend rezeptiv. Die Mehrheit der Jugendlichen konsumiere Inhalte also passiv, während nur 1 Prozent 
der Jugendlichen Inhalte selbst erschaffe und anderen Nutzern zur Verfügung stelle. 
 
Inwiefern YouTube oder andere Angebote derzeit bei formalen Bildungszwecken eine bedeutende Rolle 
spielten oder zukünftig spielen könnten, lasse sich momentan noch nicht sagen. Die Vorteile lägen aber 
auf der Hand. So könnten Videos etwa beliebig oft wiederholt oder in Zeitlupe bzw. Zeitraffer abgespielt 
werden. Einzelne Passagen könnten übersprungen werden, wenn einem langweilig werde. Diese Opti-
onen kämen individuellen Lernrhythmen und -zeiten sehr entgegen und böten Lehrkräften – bei ent-
sprechender Qualität der Inhalte – die Möglichkeit, sich auf andere Bereiche des Unterrichts zu kon-
zentrieren, etwa Aspekte pädagogischer Natur oder im Kontext der Lernbegleitung. 
 
Klar sei aber auch, für eine Schule, die auf lebendige Erfahrungen, Austausch und kooperative Formen 
Wert lege, könne ein Videoformat nicht alles sein. Diese Aspekte ließen sich schließlich nicht in Video-
formate überführen. 
 
In der Praxis finde offensichtlich nur wenig Beachtung, dass in der neuen Datenschutz-Grundverord-
nung festgeschrieben sei, die Verarbeitung personenbezogener Daten sei nur nach Einwilligung der 
betroffenen Personen rechtmäßig. Für die Plattform YouTube bedeute dies, Nutzerinnen und Nutzer, 
die Videos online anschauten, müssten das gesetzlich vorgeschriebene Alter von 16 Jahren erreicht 
haben. Daher bestehe für das Anschauen von Videos durch Schüler in der Schule momentan eine 
Rechtsunsicherheit. Er hoffe auf eine Initiative seitens der Kulturministerkonferenz, um in diesem Be-
reich eine Basis zu schaffen, durch die die Lehrkräfte Klarheit darüber erlangten, wie sie damit umzu-
gehen hätten. 
 
Die Landesregierung treffe das Thema der sozialen Plattformen als Informationsmedien nicht unvorbe-
reitet, sondern sie habe bereits vor über zehn Jahren – insbesondere mit dem Landesprogramm „Me-
dienkompetenz macht Schule“ – begonnen, in diesem Bereich zu agieren. Seit dem Jahr 2008 seien 
über 2.800 Schüler zu Medienscouts fortgebildet worden, um sie für einen verantwortungsvollen und 
sozial kompetenten Umgang mit den Angeboten des Internets zu sensibilisieren und als Tutoren bzw. 
Berater für die Schülerschaft zu gewinnen. 
 
Auch im Bereich der Lehrkräfte sei die Landesregierung aktiv. Seit dem Jahr 2008 gebe es mehr als 
3.000 Lehrkräfte, die zu Jugendmedienschutzberatern qualifiziert worden seien. Diese hätten die Auf-
gabe, ihre Kollegien zu beraten. Dafür stünden auch zahlreiche Unterrichtsmaterialien und Broschüren 
zur Verfügung, beispielweise das Lehrerhandbuch „Knowhow für junge User“. Diese Unterrichtsmateri-
alien würden durch eine Förderung der EU ständig fortgeschrieben und seien somit immer auf einem 
aktuellen Stand. 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit biete seit dem Jahr 2010 Schü-
lerworkshops zu den Themen „Datenschutz“ und „Datenverantwortung“ an. Bis Ende 2018 hätten an 
über 4.000 Veranstaltungen rund 123.000 Schüler teilgenommen. 
 
Auch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sei auf dem Gebiet aktiv und biete kostenfreie Schüler-
workshops zum Thema „Risiken sozialer Netzwerke“ an. An über 1.500 dieser Veranstaltungen hätten 
fast 80.000 Schüler teilgenommen. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d259051&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Über ein zentrales Onlineportal beim pädagogischen Landesinstitut, das seit dem Jahr 2008 existiere, 
könnten kostenlose Elterninformationsveranstaltungen gebucht werden. Bis Ende 2018 seien darüber 
66.000 Eltern erreicht worden. 
 
Mit dem Instrument des Medienkomp@sses erhielten Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz die 
Möglichkeit, in der Schule ihre digitalen Kompetenzen zu entwickeln, Schritt für Schritt auszubauen und 
auf der Grundlage verbindlicher Standards nachzuweisen. Seit der Einführung im Jahr 2014 seien 
85.000 Exemplare in die Fläche gebracht worden. Bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 hätten 
bereits 620 Schulen in der Primar- und Orientierungsstufe damit gearbeitet. Seit dem letzten Schuljahr 
sei der Medienkomp@ss flächendeckend allen Erstklässlern zur Verfügung gestellt worden. Für Schüler 
der Klassenstufe 7 werde er derzeit von über 30 Schulen auch digital erprobt. 
 
Mithilfe der Plattform „curriculum“ könne der Kompetenzstand der einzelnen Schüler nicht nur schriftlich, 
sondern auch online erfasst werden. Daraus lasse sich ein entsprechendes Zertifikat erzeugen, welches 
beispielsweise den Zeugnissen beigelegt werden könne. 
 
Das Ministerium für Bildung entwerfe mit seiner Strategie einen Fünfjahresplan für die Zukunft. Der 
Beitrag zur Strategie der Landesregierung heiße „Digitale Bildung entscheidet“ und solle zukünftige Po-
tenziale digitaler Medien und Services entfalten, um die Kompetenzen von Lehrenden und Lernenden 
noch besser in den Unterrichtsfächern zu fördern und zu entwickeln. 
 
Dabei würden verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Digitale Kompetenzen würden in alle Lehr- und Bil-
dungspläne sowie Rahmenpläne als integrative Teile der Fachcurricula einbezogen. Die Kompetenzen 
zur Bildung in der digitalen Welt würden in allen Unterrichtsfächern als Querschnittsthema fachspezi-
fisch vermittelt. Die Lehrpläne würden sukzessive online zur Verfügung gestellt und mit direkten Ver-
weisen und Links auf entsprechende Unterrichtsbausteine überarbeitet, sodass sie von den Kollegen 
an den Schulen leichter aufgefunden werden könnten als es bisher in PDF- oder Printform der Fall sei. 
 
Besondere Belange der berufsbildenden Schulen und frühkindlichen Erziehung würden ebenfalls nicht 
außer Acht gelassen. Das Pilotprojekt „Medienerziehung in den Fachschulen Sozialwesen Fachrichtung 
Sozialpädagogik“ befinde sich im zweiten Jahr und richte sich an Schüler im zweiten Ausbildungsjahr, 
die zu Erziehern ausgebildet würden, sowie an deren Lehrkräfte. 
 
Es sei wichtig, dass dieser Themenbereich auch in den vorschulischen Bereich Eingang finde. Daher 
gehe die Entwicklung in die Richtung, dass bei auftretenden Fragen oder insbesondere im Kindergar-
tenabgangsjahr erste Bausteine bereits in Kindergärten oder Kitas eingebaut werden könnten. 
 
Bis zum Jahr 2021 stehe allen Schülern sowie den Lehrkräften der „Schulcampus RLP“ eine einheitli-
che, einfach bedienbare, orts- und zeitunabhängig nutzbare Onlineplattform zur Verfügung. Sie biete 
einfache Zugriffsmöglichkeiten auf die Zusammenarbeit im Rahmen des Unterrichts, eine zentrale Da-
teiablage, eine Such- und Tauschfunktion und den Durchgriff auf digitale Unterrichtsmaterialien wie 
Lernvideos und digitale Schulbücher, wenn diese in der Zukunft in ausreichender Zahl vorlägen. 
 
Bereits seit diesem Schuljahr unterstütze die Landesregierung die Schulen auch personell bei der Digi-
talisierung. An jeder Schule koordiniere zukünftig eine Lehrkraft im Auftrag der Schulleitung die Umset-
zung digitaler Bildung. Die Schulleitung und die Koordinatoren erhielten dafür im laufenden Schuljahr 
die Möglichkeit, sich für diesen Schwerpunkt zu qualifizieren. 
 
Das anspruchsvollste Ziel, das mit dem größten Nachdruck verfolgt werde, sei, bis zum Jahr 2023 alle 
rheinland-pfälzischen Lehrkräfte so aus-, fort- oder weitergebildet zu haben, dass sie ihren Schülern die 
Kompetenzen zur Bildung in der digitalen Welt vermitteln könnten. Dazu würden im Moment entspre-
chende Blended-Learning-Formate – eine Kombination aus Online- und Offlineelementen – entwickelt. 
 
Die Landesregierung habe schon sehr früh erkannt, dass es im Schwerpunktbereich Medienkompetenz 
eines abgestimmten Ansatzes wie „Medienkompetenz macht Schule“ bedürfe. Jahr für Jahr beschei-
nigten Studien wie „Schule digital – Länderindikator“ oder der IQB-Bildungstrend, Rheinland-Pfalz be-
finde sich in diesem Segment unter den drei besten Bundesländern. Es werde weiter dafür gearbeitet 
werden, dass die Schüler von ihren Lehrkräften gut auf den Umgang mit den digitalen Medien und einer 
Plattform wie YouTube vorbereitet würden. 



25. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 28.08.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 22 - 

Abg. Dr. Bernhard Braun fragt nach, ob es in Rheinland-Pfalz bezüglich des Mindestalters von 16 Jah-
ren für die Nutzung von YouTube bereits zu Beschwerden gekommen sei. Es gelte auch zu fragen, ob 
die Landesregierung in irgendeiner Art und Weise aktiv auf Lehrkräfte zugehe, um sie in der Angele-
genheit zu beraten und diese Unsicherheit aus dem Weg zu räumen. 
 
Benjamin Stingl stellt heraus, das Mindestalter von 16 Jahren für die Nutzung von YouTube sei im 
Zuge der DSGVO erst vor Kurzem von YouTube eingerichtet worden. Während es bei anderen Platt-
formen die Möglichkeit gebe, entsprechende Einverständniserklärungen einzuholen, sei nach den All-
gemeinen Geschäftsbedingungen von YouTube den Schülern tatsächlich erst eine Nutzung ab dem 
Alter von 16 Jahren gestattet. 
 
Momentan werde die Situation seitens des Ministeriums noch eruiert, und es werde versucht, Work-
arounds zu finden. Konkrete Anfragen zu diesem Thema lägen momentan zwar noch nicht vor, aber 
sollte dies zu einem späteren Zeitpunkt der Fall sein, würde selbstverständlich eine Beratung stattfin-
den, und es würde versucht werden, gemeinsam mit den Schulen eine Lösung zu finden. 
 
Abg. Ellen Demuth erkundigt sich, welche Regulierungs- und Steuerungsrahmen die Landesregierung 
bezogen auf die Nutzung von YouTube als Lernmedium für sinnvoll erachte. Wenn Schüler nachmittags 
Hilfe benötigten, um den Lernstoff zu verstehen, griffen sie als erstes auf Angebote im Netz zu. Es sei 
heutzutage normal – noch bevor proaktiv eine Nachhilfeschule aufgesucht werde –, Lerntutorials über 
YouTube oder andere Internetplattformen aufzurufen. Da deren Inhalte oft von mehr oder weniger zwei-
felhafter Qualität seien, gelte es zu fragen, ob die Landesregierung in diesem Bereich nicht zunehmend 
Handlungsbedarf sehe, auch selbst Inhalte abzustimmen oder dafür zu sorgen, dass in diesem Bereich 
qualitativ hochwertige Angebote entwickelt würden und zur Verfügung stünden. 
 
Benjamin Stingl erläutert, selbstverständlich werde im Rahmen der Elternarbeit auf die Problematik 
des Mindestalters, das nicht nur für YouTube, sondern auch für andere Dienste wie beispielsweise 
Messenger gelte, hingewiesen. 
 
Rheinland-Pfalz verfolge sehr intensiv einen OER-Ansatz (Open Educational Resources) und versuche, 
offene Bildungsquellen zu erschließen, die rechtssicher seien und unabhängig vom Alter der Nutzer zur 
Verfügung gestellt werden könnten. 
 
Im Moment müsse ein an die Eltern gerichteter Aufklärungsansatz verfolgt werden. Man wolle sich der 
Entwicklung aber auch nicht verschließen, weil es in der Tat Angebote gebe, die entsprechend geprüft 
würden. Zu nennen seien hier beispielweise die Angebote der von den Ländern mitfinanzierten Rund-
funkanstalten wie „Planet Schule“, auf die der Zugriff nicht über YouTube, sondern über die Plattform 
des SWR ermöglicht werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Vors. Abg. Joachim Paul schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
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