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

Unterrichtung des Landtags über den Gegenstand beabsichtigter Staatsverträge; hier: Ent-
wurf eines Dreiundzwanzigsten Staatsvertrages zur Änderung rundfunkrechtlicher Staats-
verträge (23. Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/5332 – 

 
Dr. Harald Hammann (Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) berichtet, der 23. Rundfunkänderungs-
staatsvertrag sei mit den betroffenen Verbänden und Institutionen erörtert worden. Zu datenschutzrecht-
lich relevanten Aspekten seien Stellungnahmen der Landesdatenschutzbeauftragten und der Daten-
schutzbeauftragten der öffentlich-rechtlichen Anstalten eingeholt worden. Der Staatsvertragstext sei von 
den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 6. Juni 2019 politisch beschlossen und 
auf den Weg gebracht worden. Die Unterzeichnung sei für Ende Oktober vorgesehen. 
 
Die Änderungen des 23. Rundfunkänderungsstaatsvertrags beträfen ausschließlich den Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrag. Sie setzten vor allem das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 2018 
zur Rundfunkbeitragspflicht von Nebenwohnungen um. Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag erhalte 
dazu einen entsprechenden Befreiungstatbestand. Außerdem werde der bisher als einmalige Maß-
nahme vorgesehene Meldedatenabgleich als ein regelmäßiges Instrument der Sicherung des Datenbe-
stands im Vertrag verankert. 
 
Das Bundesverfassungsgericht habe in seinem Urteil vom 18. Juli 2018 festgestellt, dass der Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag insgesamt verfassungsgemäß sei. Er verstoße aber insoweit gegen den Gleich-
heitsgrundsatz nach Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes, als er Inhaberinnen und Inhaber mehrerer 
Wohnungen über den Beitrag für eine Wohnung hinaus zur Leistung von Rundfunkbeiträgen heran-
ziehe. 
 
Im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag werde daher in § 4 a ein neuer Befreiungstatbestand eingeführt, der 
dieser Entscheidung Rechnung trage. Inhaberinnen und Inhaber mehrerer Wohnungen könnten sich 
künftig von der Beitragspflicht für ihre Nebenwohnung auf Antrag befreien lassen, sofern sie den Beitrag 
für die Hauptwohnung leisteten. Anders als die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erstrecke 
sich die vorgesehene Befreiung für die gemeinsamen Haupt- und Nebenwohnungen auch auf Eheleute 
und eingetragene Lebenspartnerschaften. 
 
Damit werde vermieden, dass in bestimmten melderechtlichen Konstellationen der Ehegatte des befrei-
ten Beitragszahlenden für die jeweils andere Wohnung beitragspflichtig werde, auch wenn diese Bei-
tragspflicht durch eine rechtmäßige Ummeldung ohnehin beendet werden könne. Zahle ein Partner für 
die Hauptwohnung, müsse der andere folglich nicht mehr für seine eventuelle Nebenwohnung zahlen. 
 
Durch die unmittelbare Erstreckung der Befreiung auf Eheleute und Lebenspartnerschaften könnten für 
die Bürgerinnen und Bürger unbefriedigende Verfahrensabläufe vermieden werden. Von einer weiter-
gehenden Erstreckung der Befreiung auch auf Kinder der Antragstellenden sei aufgrund der Vielzahl 
möglicher Fallkonstellationen bei der Wohnsituation der Kinder und dem damit einhergehenden hohen 
Überprüfungsaufwand verzichtet worden. Unter anderem geschehe dies aus datenschutzrechtlichen 
Gründen, weil ansonsten beim Beitragsservice eine erhebliche Datenmenge über die Wohnungssitua-
tion vorgehalten werden müsse. 
 
Der Staatsvertrag sehe in § 11 Abs. 5 die Einführung eines regelmäßig alle vier Jahre zu erfolgenden 
Meldedatenabgleichs vor. Bisher seien zwei Meldedatenabgleiche in den Jahren 2013/2014 sowie 2018 
durchgeführt worden. Letzterer sei im 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag verankert. 
 
Diese Regelung verfolge das Ziel der Länder, den durch den ersten Meldedatenabgleich erlangten Da-
tenbestand im Sinne einer größtmöglichen Beitragsgerechtigkeit und zur Vermeidung eines strukturel-
len Erhebungs- und Vollzugsdefizits in seiner Qualität zu erhalten. In der Rechtsprechung auf Länder-
ebene werde die bisherige Regelung zum Meldedatenabgleich als verfassungsgemäß eingestuft. Der 
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Abgleich werde als geeignete, erforderliche und verhältnismäßige Maßnahme zur Vermeidung eines 
Vollzugsdefizits sowie zur Herstellung größerer Beitragsgerechtigkeit dargestellt. Es gebe dazu Ent-
scheidungen des Verfassungsgerichtshofs Bayern sowie der Oberverwaltungsgerichte Niedersachsen 
und Berlin-Brandenburg. 
 
Die Sicherung der Aktualität des Datenbestands sei ein legitimer Zweck. Ebenso sei die Einschätzung, 
es komme im zeitlichen Verlauf regelmäßig zu einer Verschlechterung des Datenbestands, verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden. 
 
Weniger beeinträchtigende Mittel, die ebenso weitreichende Aufklärung ermöglichten, seien nicht zu 
erkennen. Die Beeinträchtigung sei für die Betroffenen so gering, dass der Gesetzgeber den Gemein-
wohlbelang, die Beitragsgerechtigkeit durch Kontrollmöglichkeiten zu ergänzen, höher gewichten dürfe, 
habe der Bayerische Verfassungsgerichtshof geurteilt. Das Bundesverfassungsgericht habe die Über-
mittlung der Daten im Rahmen der beiden Meldedatenabgleiche in seinem bereits zitierten Urteil zum 
Rundfunkbeitrag ebenso als nicht problematisch angesehen. 
 
Die Ergebnisse des im Jahr 2018 durchgeführten Meldedatenabgleichs hätten zudem gezeigt, dass das 
übliche Meldeverfahren nicht ausreichend sei, um den Datenbestand der Rundfunkanstalten langfristig 
aktuell zu halten und damit den oben genannten Zahlen dauerhaft gerecht zu werden. Bislang werde 
jeweils beim Wegzug übermittelt, wohin der betreffende Beitragszahlende ziehe. Allerdings werde damit 
nicht erfasst, wer weiterhin in der Wohnung, aus der der Beitragszahlende ausziehe, wohne. Daraus 
entstünden Lücken, etwa beim Wegzug oder Tod eines in einer Wohnungsgemeinschaft lebenden Bei-
tragszahlenden. 
 
Zum Stand Juni 2019 hätten die Landesrundfunkanstalten gemeldet, nach dem Meldedatenabgleich 
würden nach Abzug der Befreiungen und Ermäßigungen rund eine halbe Million voll beitragspflichtige 
Wohnungen in den Datenbestand aufgenommen. Auf der Grundlage des aktuellen Rundfunkbeitrags 
entspreche das ca. 500.000 beitragspflichtigen Wohnungen und der Größenordnung von 80 bis 100 Mil-
lionen Euro Rundfunkbeiträgen im Jahr, Tendenz steigend. Dies entspreche ferner einer monatlichen 
Beitragshöhe von 20 bis 25 Cent. 
 
Bisher genutzte Alternativen zur Überprüfung der Aktualität des Datenbestands wie der Ankauf von 
Datensätzen durch die Rundfunkanstalten und die sogenannte Vermieterauskunft würden durch den 
regelmäßigen Meldedatenabgleich obsolet und dementsprechend aus dem Staatsvertragstext gestri-
chen. 
 
Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit zwischen der Beitragsgerechtigkeit und dem Schutz persönlicher 
Daten erfolge der Meldedatenabgleich nicht, wenn der Datenbestand hinreichend aktuell sei. Die Prü-
fung erfolge durch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) im 
Rahmen ihrer Berichterstattung nach dem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag. Die KEF treffe eine 
reine Fachentscheidung. Sie prüfe die Aktualität des Datenbestands anhand konkreter Faktoren wie der 
Entwicklung des Beitragsaufkommens und der Anzahl der Wohnungen. Beispielsweise spreche der 
Rückgang des Beitragsaufkommens bei gleichzeitiger Reduzierung der gemeldeten Wohnungen nach 
Ausschluss sonstiger besonderer Effekte für die Veraltung des Datenbestands. 
 
Der Staatsvertragsentwurf enthalte weitere Bestimmungen. Diese beträfen etwa die Möglichkeit zum 
vollständig automatisierten Erlass von Bescheiden sowie Möglichkeiten und Anpassungen datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen. 
 
Dr. Harald Hammann bestätigt die Einschätzung des Abg. Josef Dötsch, es habe im Vergleich zum 
Bericht in der 25. Sitzung des Ausschusses keine wesentlichen Änderungen mehr gegeben. 
 
Die Frage des Abg. Josef Dötsch, ob die Erstreckung der Befreiung auf Lebenspartnerschaften auch 
für das Zusammenziehen ohne Nachweis gelte, verneint Dr. Harald Hammann. Es seien ausdrücklich 
nur eingetragene Lebenspartnerschaften gemeint. 
 
Vors. Abg. Joachim Paul erklärt, in den Fachmedien sei bereits thematisiert worden, dass möglicher-
weise bereits in diesem Medienstaatsvertrag Plattformen wie Netflix dazu verpflichtet werden könnten, 
Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an prominenter Stelle zu zeigen. Die Landesregierung 
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werde um Erläuterung gebeten, ob diese Verpflichtung im Medienstaatsvertrag vorgesehen sei und falls 
dem so sei, ob damit nicht eine Einschränkung des unternehmerischen Handelns der Medienbranche 
entstehe. 
 
Dr. Harald Hammann erwidert, dies sei ein anderes Themenfeld, welches vom 23. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag nicht adressiert werde. Dieser befasse sich ausschließlich mit der Änderung des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags. 
 
Der sogenannte Medienstaatsvertrag befasse sich unter anderem mit Fragen der Zulassungspflicht von 
Anbietern, der sogenannten Plattformregulierung und Regelungen zu Intermediären. Dieser Vertrag be-
finde sich derzeit in der politischen Diskussion und sei noch nicht so weit. Die Landesregierung sei 
bestrebt, noch in diesem Jahr die politische Diskussion in der Rundfunkkommission voranbringen zu 
können, sodass der Vertrag der Ministerpräsidentenkonferenz vorgelegt werden könne. Der frühest-
mögliche Zeitpunkt sei Dezember 2019. Danach könne angestrebt werden, den Staatsvertrag sowie 
das Zustimmungsgesetz im kommenden Jahr umzusetzen. 
 
Das Ziel sei eine Umsetzung bis September 2020, da dieser Staatsvertrag zum Teil Aspekte der soge-
nannten Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste der EU umsetze. Die Umsetzungsfrist laufe bis 
September 2020. Diese Richtlinie enthalte unter anderem „must-carry-Regelungen“ und Vorgaben zur 
Basisauffindbarkeit bestimmter Angebote. Ein abschließendes Meinungsbild sei aber noch nicht vor-
handen. 
 
Abg. Daniel Schäffner begrüßt die Unterzeichnung des Staatsvertrags. Die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts sei absolut nachvollziehbar. Die Einigung im Länderkreis auf die erweiterte Re-
gelung für Eheleute sei daher erfreulich. Zu diesem Sachverhalt habe es auch in Rheinland-Pfalz bereits 
Petitionen gegeben. Das Verfahren werde damit für die Zukunft vereinfacht und sei als sinnvoll, praxis-
gerecht und weitsichtig zu begrüßen. 
 
Die regelmäßigen Meldedatenabgleiche seien gerecht, wenn daraus jedes Jahr 100 Millionen Euro ent-
stünden, die ansonsten der Allgemeinheit zulasten fallen würden. Es handle sich bei diesem Kompro-
miss um ein geeignetes Instrument, das mit den Datenschutzbeauftragten sorgfältig abgewogen worden 
und absolut praxistauglich sei. Die staatsvertragliche Fixierung sei zu begrüßen. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Games-Branche und eSports in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5423 – 

 
Vors. Abg. Joachim Paul führt zur Begründung aus, der F. A. Z. sei zu entnehmen gewesen, allein 
das Spiel „Red Dead Redemption 2“ habe mehr eingespielt als alle James Bond-Filme. Das zeige, 
welche Umsätze die Branche generiere. Der Umsatz in Deutschland sei zwar sehr hoch, die Anbieter-
zahl aber gering. Dadurch gingen Marktanteile und Perspektiven für Arbeitsplätze verloren. Die AfD-
Fraktion halte dies für ein sehr wichtiges Thema und bitte daher um Berichterstattung. 
 
Jörg Sabrowski (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
stellt seinem Bericht die Feststellung voran, dass sich Computer- und Videospiele als Leitmedium des 
digitalen Zeitalters und wichtiges Kultur- und Wirtschaftsgut etabliert hätten. Der Bereich „Software/Ga-
mes“ sei ein wesentlicher Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie ein sehr dynamischer und aus-
baufähiger Wirtschaftszweig. 
 
Allein deswegen gerate diese Branche in den Fokus der Wirtschaftspolitik. Games seien des Weiteren 
ein wichtiger innovativer Impulsgeber. Die Games-Branche habe beispielsweise neue Softwareentwick-
lungen und Designansätze hervorgebracht, die in unterschiedlichen Anwendungsbereichen wie Bildung, 
Journalismus, Medizin, Architektur, Logistik oder im produzierenden Gewerbe genutzt würden. Stich-
worte hierzu seien unter anderem „Gamification“ oder „Serious Games“. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es renommierte Vertreter der Branche wie Ubisoft Mainz, Kalypso Media oder 
Envision Entertainment. Neben diesen Leuchttürmen hätten sich kleinere Entwicklungsstudios gebildet. 
 
Rheinland-Pfalz sei ein führender Hochschul- und Ausbildungsstandort für Berufe der Games-Branche. 
Branchenrelevante Ausbildungen seien an folgenden Standorten möglich: an der Hochschule Trier mit 
den Studiengängen Intermedia Design und Informatik – Digitale Medien und Spiele, Computervisualistik 
an der Universität Koblenz-Landau, Zeitbasierte Medien an der Hochschule Mainz, Virtual Design an 
der Hochschule Kaiserslautern sowie die Forschungsgruppe User Experience & Visualisierung an der 
Hochschule Worms. Hochschulstandorte mit Games-Bezug seien über ganz Rheinland-Pfalz verteilt. 
 
Die Wirtschaftspolitik der Landesregierung wolle dieses Potenzial an den Hochschulen sowohl für die 
hiesige Games-Branche als auch für die gesamte Wirtschaft in Rheinland-Pfalz weiter erschließen. 
Dazu bestehe mit dem GameUp! Software-/Gamesforum Rheinland-Pfalz eine Initiative und Plattform, 
die einen intensiven und zukunftsgerichteten Dialog zwischen den relevanten Akteuren ermögliche. 
 
Dies betreffe insbesondere die im Juli 2018 gegründete Regionalvertretung des deutschen Branchen-
dachverbands game – Verband der deutschen Games-Branche e. V. in Rheinland-Pfalz. Die Landes-
regierung stehe mit diesen regionalen Vertretungen im intensiven Austausch. GameUp! werde seit Au-
gust 2015 vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Form einer Projekt-
förderung der Innovationsmanagement GmbH in Kaiserslautern als Projektträger unterstützt. 
 
GameUp! sei die erste Anlaufstelle für die Games-Branche im Land. Das Forum ermögliche intensive 
Kontakte zu den Hochschulstandorten, vernetze Studierenden-Start-ups, kontaktiere Branchenvertreter 
auch über die Landesgrenzen hinaus und pflege den Austausch bis auf Bundesebene. 
 
GameUp! sei 2019 erstmals mit einem eigenen Gemeinschaftsstand des Standorts Rheinland-Pfalz in 
der „Made in Germany Area“ der Gamescom in Köln aufgetreten. Die Gamescom sei die zentrale Platt-
form für die europäische Computer- und Videospielbranche sowie die weltweit größte Messe für inter-
aktive Unterhaltung. An der Präsentation des Standorts Rheinland-Pfalz seien neben GameUp! die 
Hochschulen Mainz und Kaiserslautern, die Landesmedienanstalt Ludwigshafen, das Unternehmen 
ZDF Digital sowie das Gründerunternehmen DaRa Innovations aus Pirmasens beteiligt gewesen. 
 
Entsprechend der wachsenden Bedeutung der Branche habe Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Jahr 
2019 erstmals die Gamescom besucht. Die Branche habe dieses Signal überaus positiv aufgenommen. 
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Zu den Unterstützungsangeboten sei zu erwähnen, dass Unternehmen der Games-Branche wie andere 
gewerbliche und freiberufliche Unternehmen am Förder- und Unterstützungsangebot der Investitions- 
und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) partizipieren könnten. Zudem bestehe für Gründer die Möglich-
keit, eine Förderung im Rahmen des Programms „Startup innovativ“ des Wirtschaftsministeriums zu 
beantragen, das dem speziellen Förderbedarf innovativer, nicht technologischer Gründungen Rechnung 
trage, zu denen auch Gründungen aus der Games-Branche zählen könnten. 
 
Das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI) habe in diesem Jahr eine De-
minimis-Beihilfe zur Games-Förderung eingeführt, für die auch rheinland-pfälzische Unternehmen För-
deranträge stellen könnten. Dabei handle es sich allerdings um eine Pilotphase für das laufende Jahr. 
Ob darüber hinaus die Einführung einer generellen Games-Förderung mit entsprechender EU-Notifizie-
rung erfolgen werde, bleibe abzuwarten, da sich die Haushaltsverhandlungen des Bundes gerade in 
der abschließenden Phase befänden. 
 
Parallel zur Entwicklung der Games-Branche habe sich der sogenannte E-Sport rasant entwickelt und 
professionalisiert. E-Sport bezeichne den professionellen Wettstreit in Computer- und Videospielen. An-
zumerken sei, dass für die Veranstalter der E-Sport-Ligen und -Events sowie ihre Sponsoren insbeson-
dere Unterhaltungs- und Vermarktungsaspekte im Vordergrund stünden. Wirtschaftliche Ziele stellten 
somit die Grundlage für den professionellen E-Sport dar. 
 
Diese Ansicht stehe im Einklang mit der Position des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB). Im 
Gegensatz zum gemeinwohlorientierten Sport, den der Sportbund mit seinen Vereinen und Verbänden 
vertrete, stünden im professionellen E-Sport gewinnorientierte, global agierende Unternehmen im Vor-
dergrund. Einzig und allein diese Unternehmen entschieden über Regeln, Inhalte und Spielformen. 
 
Für den strategischen und konzeptionellen Umgang mit E-Sport hätten der DOSB und seine Mitglieds-
organisationen daher eine Unterteilung in virtuelle Sportarten mit Anschlussfähigkeit zum organisierten 
Sport und E-Gaming ohne Anschlussfähigkeit unternommen. 
 
Hinsichtlich der Frage, ob die Landesregierung die Gründung bzw. die Arbeit von E-Sport-Vereinen 
unterstütze, sei darauf hinzuweisen, dass die Landesregierung aus Mitteln der Sportförderung unmittel-
bar weder die Gründung noch die Arbeit einzelner Sportvereine fördere und unterstütze. Sie stelle dem 
Landessportbund allerdings pauschal Projektmittel insbesondere für allgemeine Maßnahmen des Ver-
eins-, Verbands- und Breitensports sowie die Ausbildung und Vergütung von Übungs- und Organisati-
onsleitern zur Verfügung, die dieser wiederum an seine Mitglieder – die drei regionalen Sportbünde und 
Landesfachverbände – nach einem von ihm selbst festgelegten Verteilungsmodus weiterleite. 
 
Die Sportverbände hätten eigene Verteilungsregeln, nach denen sie diese Fördermittel im Wege ver-
traglicher Vereinbarungen an ihre Mitgliedsvereine weiterreichen könnten. Dabei seien die Regeln der 
Sportförderrichtlinien einzuhalten. Vor allem die Förderung für die Übungs- und Organisationsleiter sei 
letztendlich für die Sportvereine bestimmt. 
 
Ob ein E-Sport-Verein an den genannten Förderungen partizipieren könne, hänge davon ab, dass er 
sowohl Mitglied eines regionalen Sportbunds als auch eines anerkannten Sportfachverbands sei. Ob 
ein solcher Verein wiederum die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erfülle, entschieden die jewei-
ligen Sportorganisationen im Rahmen ihrer Autonomie und satzungsgemäßen Aufgabenstellung. Bei 
den drei regionalen Sportbünden Pfalz, Rheinhessen und Rheinland hätten sich bislang keine E-Sport-
Vereine angemeldet. 
 

Jörg Sabrowski sagt auf Bitte des Abg. Daniel Schäffner zu, dem 
Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Daniel Schäffner stellt fest, der Berichtsantrag habe zwei Themenbereiche zusammengefasst: 
die Games-Branche als wichtigen Wirtschaftsfaktor und das Thema „E-Sport“. Es sei erläutert worden, 
dass sich die Landesregierung der unabhängigen Einschätzung der Sportverbände zu diesem Thema 
anschließe. Diese Entscheidung sei sinnvoll. 
 
Games und die Gamescom seien der SPD-Fraktion ein wichtiges Anliegen. Zur Debatte stehe, wie 
Rheinland-Pfalz Rahmenbedingungen für die Entwicklung einer starken Games-Branche schaffen 
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könne. Ein wichtiger Aspekt seien die für die Branche nötigen hochqualifizierten Fachkräfte, die jedoch 
entsprechend Geld kosteten. 
 
Rheinland-Pfalz befinde sich in einem globalen Wettbewerb um Fachkräfte und Marktanteile. Es sei 
aber zu einfach, nur die Größe des deutschen Markts und dessen verhältnismäßig geringe Produktion 
festzustellen, da die gesamte Kostenkalkulation berücksichtigt werden müsse. Zu fragen sei daher, ob 
es bereits Ansätze zur Vernetzung der verschiedenen Branchenakteure untereinander und mit den auf 
diesem Gebiet sehr aktiven Hochschulen gebe. 
 
Zusätzlich müssten Fördermöglichkeiten ausgelotet werden. Auf der Gamescom habe die Bundesre-
gierung eine Bundesförderung angekündigt. Diese stehe nun zwar nicht im Referentenentwurf des Bun-
deshaushalts, das Parlament sei aber gebeten worden, eine Bundesförderung für die Games-Branche 
zur Verfügung zu stellen. Im Hinblick auf die Fachkräftesicherung und Standortfaktoren wäre eine sol-
che Förderung sehr wichtig. Die SPD-Fraktion schließe sich dieser Forderung daher aus rheinland-
pfälzischer Sicht an. 
 
Hinsichtlich der Abgrenzung des E-Sport vom konventionellen Sport sei anzumerken, dass sich die 
Jugendlichen aus seinem Sportverein nach dem Fußballtraining zu Hause am PC noch einmal zum E-
Sport träfen. Ihm selbst sei zwar der Besuch im Sportheim lieber, die Freizeitgestaltung sei aber den 
jungen Menschen selbst überlassen. 
 
Jörg Sabrowski erläutert, die Landesregierung habe begonnen, runde Tische mit den zuvor genannten 
Hochschulen mit relevanten Studiengängen einzurichten. Zudem habe vor Kurzem ein sogenannter 
Executive Round Table mit den Entscheidungsträgern der Unternehmen stattgefunden. Beides solle 
fortgeführt und miteinander verknüpft werden. 
 
Zum Fußball sei angemerkt, dass seiner Kenntnis nach das Fußballspiel „FIFA“ derzeit das beliebteste 
E-Sport-Spiel ist. 
 
Vors. Abg. Joachim Paul konstatiert, das Beispiel des Abgeordneten Schäffner zeige, wie wenig die 
gängigen Vorurteile gegenüber Computerspielern zuträfen. Spieler seien nicht abgehängt oder dick und 
säßen nicht ständig zu Hause. Vielmehr spielten auch viele Menschen höheren Alters, die fest im Leben 
stünden und zum Teil hochinteressante und herausfordernde Berufe ausübten. 
 
Zu fragen sei, ob die Landesregierung Kenntnis von Förderanträgen aus Rheinland-Pfalz für das ge-
nannte Bundesprogramm habe, mit welchen Summen zu rechnen sei und welche Projekte möglicher-
weise gefördert würden. Des Weiteren stelle sich die Frage, ob angesichts des Missverhältnisses zwi-
schen großem bundesweiten Umsatz und dem geringem, fast unterentwickelten rheinland-pfälzischen 
Anteil nicht eine eigene Landesförderung vergleichbar zu der des Landes Hessen oder des Bayerischen 
Staatsministeriums für Digitales sinnvoll wäre. 
 
Ferner werde die Landesregierung um Einschätzung gebeten, ob die digitale Infrastruktur in Rheinland-
Pfalz optimale Standortbedingungen biete. Hinsichtlich Mobilfunk und Glasfaser habe das Land durch-
aus Reserven. 
 
Jörg Sabrowski antwortet, auf der Website des BMVI würden derzeit sukzessive die ersten Förderun-
gen des De-minimis-Programms veröffentlicht. Unter den ersten sechs Projekten sei jedoch kein Unter-
nehmen aus Rheinland-Pfalz. Konkrete Informationen über rheinland-pfälzische Anträge und deren 
Stand lägen nicht vor. Die De-minimis-Förderung ermögliche aber die Förderung kleiner Entwicklerstu-
dios, von denen in der Vergangenheit einige in Rheinland-Pfalz neu gegründet worden seien.  
 
Generell sei die Förderlandschaft in Bewegung. Die Bundesförderung ab nächstem Jahr sei noch nicht 
klar, auch wenn der Bund angekündigt habe, eine Anschlussfähigkeit dieser Förderung sowie ergän-
zende Maßnahmen sicherstellen zu wollen. Insofern könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts zu spe-
ziellen, darüber hinausgehenden Landesmaßnahmen gesagt werden. 
 
Dezidiert negative Stimmen zur digitalen Infrastruktur habe er noch nicht gehört. 
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Tarik Drissi (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) be-
kräftigt, Rheinland-Pfalz biete hervorragende Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Ga-
mes-Entwicklung. Bei der Fachkräfteausbildung sei Rheinland-Pfalz bundesweit führend. Für die Bran-
che sei es entscheidend, dass es in Rheinland-Pfalz Menschen gebe, die sich für Programmieren und 
Spieleentwicklung begeisterten. 
 
Die generelle, derzeit auch auf Bundesebene diskutierte Frage zur Förderung sei, ob eine spezielle 
Games-Entwicklungsförderung notwendig sei oder die Branche nicht über die bestehende Software-
Entwicklungsförderung abgedeckt werde. Rheinland-Pfalz habe die eigene Förderlandschaft bereits für 
Software geöffnet und schließe darin auch die Entwicklung von Spielen ein. Über „Startup innovativ“ 
habe es bereits Bewerbungen auf Gründungsförderung aus der Branche gegeben. 
 
Die Branche teile sich in Publisher und Entwickler. Die Herausforderung bestehe darin, die Förderung 
– auch hinsichtlich der EU-Notifizierung – so abzustimmen, dass Entwicklerstudios und Neugründungen 
gefördert würden, ohne Mitnahmeeffekte zu verursachen. Darin gründe die bundesweite Diskussion, ob 
Games über die Präzisierung bestehender oder völlig neue Instrumente gefördert werden sollten. 
 
Vors. Abg. Joachim Paul konkretisiert, die Hochschullandschaft sei durchaus beeindruckend, er habe 
aber Breitbandausbau und Glasfaser gemeint. Teile von Rheinland-Pfalz seien noch mit Edge, also 2G, 
versorgt. LTE sei noch nicht flächendeckend verfügbar. Dies sei sicherlich nicht ideal für die Games-
Branche. Zu fragen sei, ob nicht – von der sicherlich durchaus respektablen Hochschullandschaft ab-
gesehen – noch optimalere Standortbedingungen möglich seien. 
 
Tarik Drissi antwortet, für in Rheinland-Pfalz ansässige Entwickler habe das Thema „Fachkräfte“ eine 
größere Bedeutung und werde von den Studios selbst häufiger angesprochen als die digitale Infrastruk-
tur. Dies liege auch daran, dass die Entwickler meist in den großen Ober- und Mittelzentren angesiedelt 
seien. Von Bedeutung seien die deutlich höheren Hardwareanforderungen an Spieleentwicklung und 
daran anschließend sicher auch die Breitbandübertragung zur Datenübermittlung. 
 
Jörg Sabrowski verweist auf den angekündigten Stellenausbau der Firma Ubisoft Mainz, auf den be-
reits im Berichtsantrag hingewiesen worden sei. 
 
Abg. Ellen Demuth konstatiert, sie habe gelesen, Gamer warteten sehnsüchtig auf den Ausbau von 
5G. Dazu gebe es in Rheinland-Pfalz eine Modellregion. Zu fragen sei, ob die Landesregierung darüber 
mit der Branche kommuniziere, wie diese in die 5G-Modellregion Kaiserslautern eingebunden sei, wie 
die Branche die Modellregion einschätze und welche Entwicklungen es gebe. 
 
Jörg Sabrowski antwortet, bei seinen Kontakten sei dies kein Thema gewesen. 
 
Tarik Drissi erläutert, auch am Standort Kaiserslautern bestünden sehr gute Ausbildungsbedingungen 
und gute Teams, die sich mit der Entwicklung neuer innovativer Spielansätze befassten. 5G schaffe 
neue Möglichkeiten, beispielsweise bei der Verbindung analoger und virtueller Welten. Für die 5G-Mo-
dellregion müssten beim verantwortlichen Gremium Anträge gestellt werden. Die Landesregierung 
würde Anträge mit Games-Bezug begrüßen, weil dadurch Potenziale entstehen könnten, mit denen 
Rheinland-Pfalz eine bundesweit federführende Rolle entwickeln könnte. 
 
Jörg Sabrowski ergänzt, der Hochschulstandort Kaiserslautern sei einer der interessantesten in Rhein-
land-Pfalz. Mit Grimbart Tales bestehe ein früh gegründetes Unternehmen, das durch die ISB unterstützt 
worden sei. Für Gamer sei Kaiserslautern sicher ein sehr interessanter Standort. 
 
Vors. Abg. Joachim Paul möchte bezüglich des Gutachtens des DOSB wissen, ob dessen ablehnende 
Haltung gegenüber dem E-Sport eher die Profitorientierung und Steuerung durch Großkonzerne als das 
mögliche Fehlen physischer Betätigung betreffe. 
 
Tarik Drissi räumt ein, die Interpretation des Urteils sei eine Herausforderung. Sicherlich spiele es eine 
Rolle, dass die privatwirtschaftliche Organisation des E-Sports nicht mit den Grundsätzen der Gemein-
nützigkeit vereinbar sei. Dies werde aber nicht als Hauptgrund vorangestellt. 
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Der DOSB unterscheide zwischen E-Games und E-Sports. Eine Fortführung des analogen Sports in die 
digitale Welt wie bei „FIFA“ oder Basketball-Spielen sei grundsätzlich anschlussfähig und biete eine 
Vereinbarkeit mit dem analogen Sport. Spiele wie „Red Dead Redemption“ oder „Call of Duty“ hingegen 
seien nicht anschlussfähig, etwa weil es sich um Betätigungen handle, die nicht mit dem Sport oder der 
Sportethik vereinbar seien oder es um Schießen, Panzer und Flugzeuge gehe. Die genannten Gründe 
seien vielfältig, aber nicht gewichtet. 
 
Das Argument der sportlichen Betätigung sei ebenso, aber eher als Randbemerkung genannt. Im Vor-
dergrund stehe tatsächlich die Gemeinnützigkeit. Stelle ein rheinland-pfälzischer Bundesligaverein ein 
virtuelles Team in der bestehenden virtuellen Bundesliga auf, ist dies laut DOSB anschlussfähig. Andere 
Betätigungen würden hingegen als Unterhaltung gewertet. Dies sei mit dem Motorsport vergleichbar: 
Dieser gelte zwar als Sport, da aber die Fahrzeuge im Vordergrund stünden, sei Motorsport ebenfalls 
nicht olympisch. 
 
Grundsätzlich sei das Urteil aber nicht sehr stringent erklärt. 
 
Jörg Sabrowski ergänzt, dass dem E-Sport die Regularien, Gremien und Organisationen fehlten, die 
im klassischen Sport Regeln prüften und modifizierten. Im Gegensatz dazu bestimme beim E-Sport ein 
einzelnes Unternehmen über die Regeln und könne diese jederzeit ändern. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit und dem Hinweis auf die nächste Sitzung am 
7. November 2019 um 10:00 Uhr beendet Vors. Abg. Joachim Paul die Sitzung. 
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