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Frau Vors. Abg. Dr. Machalet eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, Punkt 3 der Tagesordnung im 
Anschluss an Punkt 1 der Tagesordnung zu behandeln. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Entwurf eines novellierten Staatsvertrages über die Änderung des Rundfunkstaatsvertrages  

(18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 
 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/5509 – 
 
Herr Staatssekretär Hoch legt dar, inhaltlich sei es bei diesem Entwurf nur um eine Kleinigkeit 
gegangen, da innerhalb der Fraktionen im Land sowie mit den 15 anderen Bundesländern Konsens 
bestanden habe. 
 
Einzuräumen sei, gerade aus Sicht des Landtags müsse es als nicht alltäglicher Vorgang bezeichnet 
werden, dass, bevor der 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag der parlamentarischen Behandlung 
zugeführt worden sei, der 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag auf den Weg gebracht werde. 
Anspruch der Landesregierung sei es, beide Anträge im parlamentarischen Verfahren zu verzahnen, 
was ebenfalls Seltenheitswert aufweise und aus Sicht der Landesregierung auch kein 
gewohnheitsmäßiges Verfahren werden solle. 
 
Hierzu sei erläuternd darzulegen, das Verfahren sei einem südlichen Bundesland geschuldet, das den 
Aspekt der regionalisierten Werbung nicht habe mit aufnehmen wolle, dann aber sogar die 
Federführung habe übernehmen wollen. 
 
Es gebe zudem Bundesländer, die andere Vorunterrichtungsverpflichtungen aus der Verfassung 
resultierend gegenüber dem Landtag hätten und in denen der Landtag eine großzügigere Haltung 
gegenüber der Landesregierung einnehme, was zu einer Verzahnung hätte führen können. Da jedoch 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und andere Bundesländer strenge Vorunterrichtungspflichten 
hätten, habe dieser eingeschlagene Weg gewählt werden müssen. 
 
Nach Auffassung der Landesregierung enthielten jedoch beide Staatsverträge Formulierungen, die die 
rheinland-pfälzische Landesregierung von Anfang an in einem Staatsvertrag hätten aufnehmen 
wollen. 
 
Herr Abg. Dr. Braun erinnert, alle Abgeordneten seien dafür eingetreten, das Verfahren zu 
beschleunigen, was jetzt dazu geführt habe, dass der Aspekt der regionalisierten Werbung mit 
aufgenommen worden sei. Dadurch jedoch seien die vorhandenen Probleme nicht zur Gänze gelöst. 
Deshalb sei zu fragen, ob weitere Diskussionen bezüglich der kleinen regionalen Rundfunkanbieter 
geführt würden, die aufgrund der Aufnahme dieses Aspekts nicht gerettet würden. Wenn Herr 
Staatssekretär Hoch diese Frage aktuell nicht zu beantworten vermöge, könne das gern im Rahmen 
der nächsten Sitzung geschehen. 
 
Er bitte des Weiteren um Darstellung des Zeitrahmens, ob eine entsprechende Behandlung in allen 
Bundesländern noch vor der Sommerpause angedacht sei. 
 
Herr Staatssekretär Hoch entgegnet, der Zeithorizont sehe eine parallele Behandlung mit dem 
17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag mit einem Inkrafttreten zum 1. Januar 2016 vor. Das heiße, 
wenn das Verfahren seinen gewohnten Verlauf nehme, sei ein Fortschreiten möglich, das zum Ende 
der Sommerpause in ein Unterschrifts- und Umlaufverfahren münde. Die Zustimmungsgesetze zum 
17. und 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag würden dann parallel ins Plenum eingebracht. Geplant 
sei diese Einbringung für das erste Plenum nach der Sommerpause, sodass ausreichend Zeit für die 
parlamentarische Behandlung wäre. 
 
Im Mittelpunkt stehe die Fragestellung der technischen Möglichkeit, dass auch bei den 
Kabelnetzbetreibern regionale Werbung auseinander geschaltet werden könne, was einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Medien bedeuten könnte. 
 
Der von Herrn Dr. Braun angesprochene Aspekt betreffe aber einen anderen Punkt, die Finanzierung 
regionaler Anbieter. 
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Herr Abg. Dr. Braun konkretisiert, die Diskussion im Ausschuss sei schon unter dem Aspekt 
gelaufen, dass es eine Stärkung der regionalen Sender bedeuten könne, wenn keine Konkurrenz von 
bundesweiten oder noch größeren Sendern gegeben sei. Deshalb sei eine entsprechende Änderung 
vorgenommen worden, der auch Bayern zugestimmt habe, was er als Schritt in die richtige Richtung 
sehe. 
 
Er würde gern erfahren, ob weitere Diskussionen in Richtung regionalisierte Werbung und 
regionalisierte oder Regionalsender geführt würden, weil in verschiedenen Bundesländern eine 
Finanzierung der Regionalsender angedacht werde, um diese vor dem Aus zu bewahren. 
 
Herr Abg. Dötsch erinnert, in einer der vorhergehenden Sitzungen des Ausschusses sei dieses 
Thema besprochen worden. Hier gehe es jetzt darum, wenn der Staatsvertrag in dieser Form nicht 
beschlossen würde und regionalisierte Werbung nicht mehr gälte, das zusätzliche Schwierigkeiten für 
die regionalen Sender bedeute. Jedoch wäre seines Erachtens auch Printmedien und anderen eine 
zusätzliche Konkurrenz gegeben. Insofern wären davon nicht nur die regionalen Sender betroffen. 
 
Die Diskussionen zu dem anderen Aspekt zu führen, sei seines Erachtens noch notwendig, jedoch 
nicht in diesem Zusammenhang. 
 
Herr Abg. Dr. Braun zieht seine Frage zurück. 
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet verweist auf die nächste Sitzung des Ausschusses, in der diese 
Diskussion dann aufgegriffen werden könnte. 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/5509 – 
Kenntnis.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Netzneutralität 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5383 – 
 
Herr Staatssekretär Hoch berichtet, die Bundesländer hätten in ihrer bekannten 
Bundesratsstellungnahme vom 29. November 2013 ihre medienpolitischen Forderungen zum TSM-
Paket erneut bekräftigt. Der Bundesrat habe damals gefordert, dass jeder Regelung der 
Netzneutralität die anerkannte Definition zugrunde zu legen sei, wonach Netzneutralität die 
Gleichbehandlung aller Daten im Internet unabhängig von Inhalt, Dienst, Anwendung, Anbieter, 
Herkunft oder Ziel bedeute. Jegliche Abweichungen von diesem Grundsatz sollten nach Auffassung 
des Bundesrats nur aufgrund eines abschließenden Katalogs von eng definierten Ausnahmen mit 
objektiv überprüfbaren Kriterien zulässig sein. 
 
Im Bundesrat sei damals der Vorschlag der Kommission der Gleichordnung von offenem Internet und 
Spezialdiensten, den Managed Services, abgelehnt worden. Die rheinland-pfälzische Landesregie-
rung habe immer bekräftigt, es solle bei dem klaren Regelausnahmeverhältnis zugunsten des offenen 
Internets gegenüber Spezialdiensten bleiben. 
 
Die in Artikel 23 Abs. 2 dieses Vorschlags vorgesehene Möglichkeit, beliebige Anwendungen, Inhalte 
und Dienste per Vertrag zu Spezialdiensten des jeweiligen Telekommunikationsanbieters mit zugesi-
cherter Dienstqualität zu erklären, habe der Bundesrat abgelehnt und sei dafür eingetreten, dass Spe-
zialdienste nur im Fall unabweisbarer technischer Notwendigkeiten angeboten werden dürften, um 
echtzeitkritische Anwendungen in einer besonderen Qualität anbieten zu können. 
 
Seitdem habe es einige Entwicklungen gegeben. Im Rat der Europäischen Kommission habe sich im 
Februar und März 2015 gezeigt, dass zehn Mitgliedstaaten konkretere und verbindlichere Regelungen 
forderten und das Prinzip der Netzneutralität im Sinne einer Gleichbehandlung von Daten in Verkehrs- 
und Verordnungstext verankern wollten. Ebenso viele Mitgliedstaaten hätten sich für flexiblere und 
offenere Vorschriften ausgesprochen. 
 
Im Ergebnis dürfte dieser Ansatz, Telekommunikationsunternehmen große Spielräume zu belassen, 
Regulierungsbehörden und Gerichte in Streitfällen wenig rechtlich belastbare Orientierung für ihre 
Entscheidungen geben. Die zweite Trilogverhandlung am 21. April habe allenfalls mäßige Fortschritte 
gebracht. Die Kommission habe dem Europäischen Parlament informell Kompromissvorschläge zur 
Netzneutralität unterbreitet. Für die Prüfung brauche das Europäische Parlament jedoch noch Zeit. 
Das habe in eine zweite Trilogverhandlungsrunde gemündet zwischen Rat, Europäischem Parlament 
unter Vermittlung der Kommission am 2. Juni 2015, die allerdings gescheitert sei. 
 
Am 30. Juni 2015 sei dann doch noch eine Einigung erzielt worden, wonach zunächst der allgemeine 
Grundsatz festgeschrieben werde, dass Datenverkehr nicht diskriminierend zu behandeln sei. Der 
Begriff Netzneutralität finde sich dabei zwar an keiner Stelle des Textes wieder, aber das, was Netz-
neutralität meine, die Verpflichtung, den gesamten Datenverkehr ohne Rücksicht auf Sender, Emp-
fänger, Inhalt und Art der Dienste und Applikationen gleich zu behandeln, sei der Formulierung des 
Parlaments entsprechend voll umfänglich im Text übernommen worden. 
 
Ein Datenverkehrsmanagement dürfe nur aus technischen Gründen erfolgen. Es müsse transparent 
und dürfe nicht diskriminierend sein und nur so lange dauern, als aus technischen Gründen notwen-
dig. Ein Verkehrsmanagement aus kommerziellen Gründen sei verboten. Spezialdienste seien inso-
weit limitiert, als zusätzlich zu angebotenen Internetzugangsdiensten ausreichend Kapazität für deren 
Betreiben vorhanden sein müsse und darzulegen sei, warum eine Optimierung im Sinne einer beson-
deren Dienstqualität erforderlich sei und dass sie die generelle Qualität des Internetzugansdienstes 
nicht beeinträchtigen dürfe. Eine Entscheidung des Europäischen Parlaments dazu stehe noch aus. 
 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer habe sich an die deutschen Mitglieder des Europäischen Parlaments 
und an Bundeswirtschaftsminister Gabriel mit der Bitte gewandt, sich in den Trilogverhandlungen für 
klare und ausgewogene Bestimmungen zur Netzneutralität einzusetzen. Um die Haltung der Länder 
unmittelbar in die Behandlung des TSM-Pakets in den Telekommunikationsrat der Arbeitsgruppen 
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einzubringen, habe Frau Ministerpräsidentin Dreyer Herrn Minister Gabriel auch gebeten, das weitere 
Vorgehen eng mit den Ländern abzustimmen. 
 
Der erreichte Kompromiss scheine den Forderungen der Länder nahezukommen. Wie die Entschei-
dung im Plenum des Europäischen Parlaments aber letztlich ausfalle, hänge davon ab, wie der Ge-
samttext, das heiße samt Abwägungsgründen genau ausgestaltet sei. Die Anpassung der Abwä-
gungsgründe an die Artikel werde in weiteren „technical meetings“ geschehen. Es werde darauf zu 
achten sein, dass, so der rheinland-pfälzische Katalog, die Verpflichtung zur Netzneutralität nicht rela-
tiviert und sichergestellt werde, dass das sogenannte begründete Verkehrsmanagement wirklich eine 
Ausnahme darstelle, und die Begriffe „notwendig“ und „generell“ in Artikel 3 Abs. 5 unmissverständlich 
ausgefüllt würden und eine klare Auslegung ermöglicht werde. 
 
Frau Abg. Schellhammer bedankt sich für den Bericht und das Engagement von Frau Ministerpräsi-
dentin Dreyer, dass sie sich für die Netzneutralität ausspreche, und bittet um den Sprechvermerk und 
ebenso dafür, dass sich Rheinland-Pfalz weiterhin für diese Ziele einsetze. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Schellhammer sagt Herr Staatssekretär 
Hoch zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5383 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen durch die Bundesnetzagentur 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5379 – 
 
Herr Dr. Wiesch (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) trägt vor, am 19. Juni 2015 sei in den Räumlichkeiten der Bundesnetzagentur in Mainz die Ver-
steigerung der Frequenzen im Bereich 700, 900, 1.500 und 1.800 Megahertz nach der 181. Auktions-
runde zu Ende gegangen. Erlöst worden seien insgesamt knapp 5,1 Milliarden Euro, von denen auf 
die Bereiche des 700 Megahertz- und des 1.500 Megahertz-Bandes rund 1,3 Milliarden Euro entfallen 
seien und die restliche Summe auf die übrigen Bereiche entfallen sei. 
 
Das 900 Megahertz- und das 1.800 Megahertz-Band seien bereits vorher vergeben worden. Bei die-
sen handele es sich um die sogenannten GSM-Bänder, die seit Mitte der 90er Jahre vor allem für den 
Sprachmobilfunk genutzt worden seien. Diese Lizenzen würden jeweils befristet vergeben und liefen 
Ende des Jahres 2016 aus, sodass frühzeitig eine entsprechende Neuvergabe notwendig gewesen 
sei. 
 
Die Bereiche 700 Megahertz, ehemals DVB-T-Frequenz und dem Rundfunk zugeordnet, und 1.500 
Megahertz seien erstmals dem Mobilfunk zugeordnet worden und hätten die Besonderheit, dass die 
Erlöse zwischen Bund und Ländern hälftig aufgeteilt würden. Auf die Länder entfielen nach Abzug 
umstellungsbedingter Kosten, also der Umstellung von DVB-T1 auf DVB-T2, somit etwas mehr als 
600 Millionen Euro, die dann weitgehend für Digitalisierung oder auch Breitbandprojekte zur Verfü-
gung stünden. 
 
Das rheinland-pfälzische Kabinett habe beschlossen, die auf Rheinland-Pfalz entfallende Tranche 
komplett für den Breitbandausbau in Rheinland-Pfalz zu verwenden. Je nachdem, wie die Höhe der 
tatsächlichen Umstellungskosten ausfallen werde, werde es ein Betrag von um die 30 Millionen Euro 
sein. Zunächst einmal seien zweimal 25 Millionen Euro vorgesehen. Bei der Auszahlung der dritten 
Tranche im Juli 2017 werde es vorab eine Prognose des Bundes in gemeinsamer Abstimmung mit 
den Ländern geben, wie hoch die noch verbleibenden Umstellungskosten sein würden, was dann 
einen Aufschlag auf die ausgezahlten Mittel zur Folge habe. 
 
Herr Abg. Dötsch fragt nach, wann mit der Austeilung der zwei Tranchen in Höhe von jeweils 
25 Millionen Euro zu rechnen sein werde. 
 
Herr Dr. Wiesch stellt heraus, bei den 25 Millionen Euro handele es sich um die jeweiligen umstel-
lungsbedingten Kosten. Die Auszahlung an die Länder erfolge in drei Tranchen, die erste demnächst 
unmittelbar, weil die erste Tranche unmittelbar nach der Zuteilung zu erfolgen habe, und dann jeweils 
zum 1. Juli 2016 und 2017, sodass die 25 Millionen Euro für die umstellungsbedingten Kosten dieses 
Jahr und dann im nächsten Jahr im Sommer fällig seien. Was für ein Betrag im Rahmen dieser Kosten 
dann in 2017 noch fällig werde, könne derzeit noch nicht beziffert werden. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros fragt nach, woraus der Betrag von 30 Millionen Euro resultiere, der genannt 
worden sei. 
 
Herr Dr. Wiesch erläutert, 30 Millionen Euro entsprächen der Tranche, die Rheinland-Pfalz für den 
Breitbandausbau bekomme. Die genannten 25 Millionen Euro entfielen auf das gesamte Bundesge-
biet und seien für die Finanzierung der Umstellung von DVB-T1 auf DVB-T2 zu veranschlagen. 
 
Herr Abg. Haller erkundigt sich, ob, wenn die dritte Tranche fällig werde und diese vielleicht sehr 
niedrig ausfalle, dann vielleicht, wenn hierbei die restlichen Umstellungskosten anfielen, die Summe 
von 30 Millionen Euro erhöht werde oder diese Summe in dieser Höhe beibehalten werde. 
 
Herr Dr. Wiesch entgegnet, der Betrag liege bei ungefähr 30 Millionen Euro glatt. Im Rahmen einer 
Berechnung, wenn für die Umstellung von DVB-T1 auf DVB-T2 pauschal 100 Millionen Euro veran-
schlagt würden, liege die Summe bei 29,7 Millionen Euro für Rheinland-Pfalz. Die Mindestsumme 
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mache 50 Millionen Euro aus, und da Rheinland-Pfalz etwas weniger als 5 % bekomme, liege die 
Summe bei ungefähr 30,5 Millionen Euro. 
 
Herr Abg. Dötsch sieht es als erfreuliches Ergebnis, dass der Betrag höher ausfalle als ursprünglich 
einkalkuliert.  
 
Seine Fragen bewegten sich zum einen in Richtung Umstellungskosten. Zu diesem Punkt fehlten die 
Ausführungen zu den Funkmikrofonen, die seines Erachtens teilweise wieder umgerüstet werden 
müssten, zum einen in den Kommunen, zum anderen aber auch in vielen Vereinen und Theatern. Er 
bitte um Darstellung, ob seitens der Landesregierung oder des Bundes diesbezüglich Schritte unter-
nommen werden sollten. 
 
Der nächste Punkt betreffe die vorhergehende Versteigerung, bei der die Frequenzen auch für die 
Breitbandversorgung zur Verstärkung der LTE-Sendemasten hätten genutzt werden müssen. Zu fra-
gen sei, wie es in dieser Hinsicht mit den Frequenzen aussehe, welche Bedingungen an die 
Ersteigerer geknüpft seien, inwieweit auch hier Mobilfunk insgesamt in welcher Form und in welchem 
Zeitraster verstärkt werden müsse.  
 
Herr Dr. Wiesch bestätigt, auch diesmal hätte es eine entsprechende Versorgungsauflage für die 
Mobilfunkunternehmen gegeben, spätestens drei Jahre nach der Zuteilung der 700 Megahertz-
Frequenzen, die Antennenstandorte mit Übertragungsraten von mindestens 50 Megabit je Antennen-
sektor – in der Regel habe eine Antenne drei Sektoren – aufzurüsten, weil hiermit auch eine Versor-
gungsauflage für die Haushalte verbunden sei, da hier durch mindestens 98 % der Haushalte bun-
desweit und mindestens 97 % je Bundesland erreicht werden sollten.  
 
Da keine verlässliche Auflage einer Übertragungsrate je Haushalt habe formuliert werden können, da 
die Übertragungsraten abhängig von der Menge der Nutzungen zu einem bestimmten Zeitpunkt seien, 
gehe die Bundesnetzagentur einvernehmlich mit allen anderen Beteiligten davon aus, dass 50 Mega-
bit je Sektor in der Regel mindestens 10 Megabit für den jeweiligen Haushalt bedeuten werde. Des-
halb werde davon ausgegangen, dass drei Jahre nach der Nutzung, wenn die Auflage durch die Mo-
bilfunkunternehmen umgesetzt worden sei, 98 % der Haushalte bundesweit über 10 Megabit-
Anschlüsse mobilfunkgestützt auf Grundlage des 700 Megahertz-Bandes verfügen könnten. 
 
Herr Dr. Hammann (Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) legt dar, es sei Bestandteil der Verhand-
lungen zur digitalen Dividende II gewesen, dass auch wieder eine Entschädigungsregelung für Funk-
mikrofone mit entsprechenden Erstattungsrichtlinien vorgesehen worden sei. Nach seinem Eindruck 
sei sie im Großen und Ganzen von allen Beteiligten akzeptiert worden. Jeder, der legal, das heiße mit 
einer entsprechenden Frequenzzuteilung, seine Mikrofone betreibe, könne, je nach Alter der Anlage, 
wenn er sie außer Betrieb oder umstellen müsse, Kosten erstattet bekommen. Das sei Teil der Variab-
len, die in diesem Prozess noch zu nennen seien, weswegen auch nicht genau bekannt sei, um wel-
che Summen es gesamt gehe; denn zum einen müssten die Umstellungskosten für DVB-T und zum 
anderen diese Erstattungen für die Funkmikrofone miteingerechnet werden. Hier bleibe es abzuwar-
ten, wie viele Anträge gestellt würden, das heiße, die Antragsphase bleibe abzuwarten.  
 
Das Problem bei der Erstattung, das beim ersten Mal aufgetreten sei, dass die Erstattung sehr unzu-
reichend gewesen sei, habe sich entschärft.  
 
Ein anderes Problem bei den Funkmikrofonen liege bei den verfügbaren Frequenzen, die auch mit 
Geld nicht geschaffen werden könnten. Es gebe unterschiedliche Auffassungen darüber, ob das Fre-
quenzspektrum ausreichend sei oder nicht. Die Bundesnetzagentur als zuständige Behörde des Bun-
des habe die Aussage getroffen, dass auch in diesem enger werdenden Raum für Funkmikrofone 
genügend Raum zur Verfügung stehe, sodass mit keinem Engpass zu rechnen sei.  
 
Nach seiner Auffassung scheine derzeit dieser zweite Punkt das größere Problem zu sein als die rei-
ne Erstattung; denn diese sei auf den Weg gebracht worden.  
 
Herr Abg. Haller erkundigt sich, ob mit dem neuen Frequenzpaket mit Problemen in den Grenzlagen 
zu rechnen sei; denn in der Vergangenheit hätten nicht immer alle Frequenzen für die Breitbandver-
sorgung genutzt werden können, beispielsweise an der Grenze zu Frankreich.  
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Herr Dr. Wiesch trägt vor, dass sei noch nicht absehbar, weil es von der konkreten Genehmigung 
abhängig sei. Wenn die Nutzung der Frequenzen zugeteilt worden sei, wenn abstrakt die Mobilfunkun-
ternehmen diese jetzt einsetzen könnten, was noch nicht sofort der Fall sei, sondern erst ab 2017, 
dann könnten die Unternehmen diese nicht an jedem beliebigen Mast oder jeder beliebigen Antenne 
anschalten, sondern es bedürfe dazu noch weiterer aufwendiger Genehmigungsverfahren für jeden 
einzelnen Standort.  
 
Im Grenzland hingen Nutzung oder mögliche Störungen in Bezug auf das Ausland von verschiedenen 
technischen Parametern ab, von der Feldstärke oder der Ausrichtung der Antenne beispielsweise. 
Grenzkoordinierungsabkommen mit dem Ausland lägen zwar vor, seien jedoch noch nicht überall 
abgeschlossen. Hier sei allerdings darauf hinzuweisen, dass Zeit sei bis 2017, um diese Abschlüsse 
komplett zu Ende zu bringen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5379 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Zukunft der offenen Kanäle in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5401 – 
 
Frau Pepper (Direktorin der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz) 
berichtet, die offenen Kanäle in Rheinland-Pfalz seien im Landesmediengesetz definiert, sie seien 
Bestandteil lokaler und regionaler Kommunikation und böten Einzelpersonen und Gruppen die Mög-
lichkeit, die Medien zu nutzen. Im Rahmen dessen sei in Rheinland-Pfalz vor vielen Jahren ein flä-
chendeckendes Netz von offenen Kanälen geschaffen worden, die jedem Bürger und jeder Bürgerin 
ermöglichten, an der Entwicklung von Medienbeiträgen teilzuhaben, und zwar im Sinne von Fernseh-
beiträgen.  
 
Dabei handele es sich bundesweit um eine besondere Situation, die in den letzten Jahren immer wie-
der einer Erneuerung und Veränderung bedurft habe. Hier gebe es zwei Veränderungen, die es zu 
betrachten gelte. Dies sei zum einen die inhaltliche Frage, was in offenen Kanälen stattfinde, wer dort 
hinkomme und wer hinter diesen Beiträgen stehe und zum anderen die Frage der technischen Ent-
wicklung, ob es gewünscht sei, dass die offenen Kanäle bei dem schnellen technologischen Wandel 
mithalten könnten, was ein hohes Maß an Investitionen erfordere.  
 
In den letzten Jahren hätten sehr viele Rationalisierungen, Standardisierungen und Überprüfungen 
stattgefunden. Das Ergebnis besage, es gebe zehn Sendeplattformen, 20 Standorte und an jedem 
Standort einen Trägerverein, der ehrenamtlich geführt werde. Offene Kanäle seien Basis von großem 
ehrenamtlichem Engagement von Menschen unterschiedlichen Alters, von Kindern, Jugendlichen bis 
hin zu Senioren.  
 
In den letzten Jahren habe dort ein großer Wandel durch die Veränderungen in den Technologien 
stattgefunden. Insbesondere durch das Internet habe der Zugang von jungen Menschen massiv zu-
genommen, da sie mittlerweile die Chance erkannt hätten, dass es in den offenen Kanälen in quasi 
Echttechnikzeit möglich sei zu erleben, zu arbeiten und sich zu erproben. Das habe auch damit zu 
tun, dass in den offenen Kanälen mittlerweile jeweils sieben Mediengestalter ausgebildet würden und 
jede Form von Praktika angeboten werde, sodass junge Menschen die Möglichkeit hätten, einen Ein-
blick in diese Standorte zu erhalten und ihre Beträge umzusetzen.  
 
Das stelle eine sehr gute Entwicklung dar, die fortgesetzt werden solle, weil es keine andere Form in 
Rheinland-Pfalz gebe, im Rahmen derer der Erwerb von Medienkompetenz ohne Entgelt und sehr 
niedrigschwellig für alle Bevölkerungsgruppen angeboten werde. 
 
Daraus entstünden zunehmend Beiträge von jungen Menschen, die später in diesem Beruf arbeiten 
wollten, Filme, die sogar prämiert würden. Die jungen Menschen, die hier ausgebildet würden, fänden 
in der Regel eine gute Arbeit auch im öffentlichen Bereich.  
 
Dargeboten würden in den offenen Kanälen auch inklusive Angebote für den Zugang von Menschen 
mit Behinderungen. In den letzten Jahren seien die Standorte zudem ein Stück weit professionalisiert 
worden, indem dort ein hauptamtlicher Mitarbeiter der Landesmedienanstalt installiert worden sei, der 
beispielsweise die Ausbildungsbetreuung übernehme, was ehrenamtlich nicht möglich sei und gegen-
über dem Auszubildenden auch nicht verantwortbar wäre.  
 
Die offenen Kanäle würden mittlerweile als Einrichtungen von Filmförderung auf dem untersten Level 
von Rheinland-Pfalz gesehen. Dabei würden nicht Filme von Unternehmen, sondern von jungen Men-
schen gefördert, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzten. Die Bereitschaft, selbst kreativ zu 
werden, sei mittlerweile aufgrund von Smartphones, Tablets und anderen Medien sehr viel größer als 
noch vor zehn Jahren. Genau diese jungen Menschen kämen in die offenen Kanäle, weil sie die 
Chance hätten, auf moderne Technik und auf Menschen mit einer professionellen Ausrichtung zu 
treffen. Hier sei noch einmal zu  betonen, ohne das Engagement des Ehrenamts wäre all dies nicht 
möglich.  
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Die offenen Kanäle würden jedes Jahr nach bestimmten Standards überprüft. Im Rahmen dessen sei 
es aus Effizienzgründen zur Zusammenlegung vieler Bereiche gekommen. Beabsichtigt sei, diese 
Überprüfungen auch weiterhin durchzuführen, verbunden mit der Fragestellung, was noch sinnvoll sei 
und was nicht.  
 
Noch darzustellen sei, die schon genannten Praktika und Ausbildungsgänge würden durch ein Bil-
dungszentrum „Bürgermedien“ unterstützt, das seitens der LMK initiiert worden sei. Seine Aufgabe sei 
es, spezielle Angebote, Qualifizierungsangebote, für Menschen anzubieten, die in diesem Bereich 
tätig sein wollten. Das heiße, die früher gängige Praxis, zu einem offenen Kanal zu gehen und zu 
schauen, welche Aufgaben wahrgenommen werden könnten, sei abgelöst worden durch gezielte An-
gebote an Menschen jeden Alters, um sie entsprechend zu qualifizieren.  
 
Die Frage, die immer wieder gestellt werde, laute, ob das Internet die offenen Kanäle nicht überflüssig 
mache. Hierzu sei zu sagen, das Fernsehen sei nach wie vor Leitmedium. Es sei davon auszugehen, 
dass das auch die nächsten Jahre noch der Fall sein werde. Das heiße aber nicht, dass Kompetenz 
und Umgang mit dem Internet nicht rasant zugenommen hätten, gerade vor der Entwicklung auf die-
sem Sektor in den letzten drei Jahren, weil das eine zwangsläufige Befassung mit diesem Medium 
bedeute. Deswegen gebe es bereits an acht Standorten Internetstreaming, wo parallel zu der klassi-
schen Übertragung, in der Regel Kabelübertragung, Internetstreaming angeboten werde und die Men-
schen die Möglichkeit hätten, sich die Alternative auszusuchen. Genauso gut würden jedoch auch 
Verbreitungswege wie über Satellit untersucht, diese scheiterten aber derzeit vor allem noch daran, 
dass sie zu teuer und somit nicht zu finanzieren seien.  
 
In Auftrag gegeben worden sei die Erarbeitung einer Analyse, welche Verbreitungsformen in Zukunft 
gebraucht würden, um technisch auf einem Level mit anderen Medienanbietern zu bleiben. Jetzt liege 
ein erster Entwurf vor, der allerdings noch nicht in der LMK verabschiedet worden sei, weil es ein ho-
hes Maß an Investitionen bedeute, sodass das einer ordentlichen Abklärung im Haushalt bedürfe. 
Wenn die Entscheidung für einen solchen Weg falle, würde das bedeuten, dass die LMK unter Um-
ständen Rückstellungen bilden müsste, um diese neue Technologie zu finanzieren. Die Diskussionen 
liefen, die Entscheidung bleibe der Versammlung überlassen, orientiert an den künftigen Haushalts-
beiträgen, die die Landesmedienanstalten zugewiesen bekämen.  
 
Die Mitglieder des Ausschusses könne sie nur bitten, sich ihren offenen Kanal in ihrem Wahlkreis 
anzuschauen, da immer wieder behauptet werde, jeden Tag würden dieselben Beiträge laufen, was 
aber nicht richtig sei. Viele gute Beiträge seien entstanden, die außerordentlich vielfältig seien. Zudem 
würden sehr viele unterschiedliche Formate geboten. 
 
Sie könne nur empfehlen, in Kontakt mit den offenen Kanälen zu treten, weil diese regionale Bericht-
erstattungen brächten, wobei die Schwerpunktsetzung unterschiedlich aussehe, je nachdem, wer vor 
Ort arbeite.  
 
Nach ihrem Dafürhalten sollte alles getan werden, um den offenen Kanälen sowohl technisch als auch 
inhaltlich eine Zukunft zu geben, damit die Chancen der sehr professionellen Formen von Medien-
kompetenz in Rheinland-Pfalz erhalten blieben; denn man sollte keineswegs dem Irrtum unterliegen, 
dass die Menschen diesen technologischen Wandel, der laufend stattfinde, von selbst erlernten. Sie 
sei überzeugt, dass entsprechende Angebote gebraucht würden, und diese würden in Rheinland-Pfalz 
mit den offenen Kanälen dargeboten. 
 
Die Menschen, die sich in den offenen Kanälen engagierten, seien in der Regel außerordentlich stark 
motiviert, für ihren offenen Kanal in der Region tätig zu sein. Dieses Engagement im Medienbereich, 
dem Bereich der Zukunft, sollte in keinster Weise behindert, sondern vielmehr effektiv unterstützt wer-
den.  
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet bestätigt, als Mitglied der Jury für die Verleihung des Bürgermedien-
preises könne sie sehr gut bestätigen, welche hohe Qualität in den offenen Kanälen dargeboten wer-
de und mit welchem Engagement die Beteiligten dabei seien. 
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Herr Abg. Haller bedankt sich für den Bericht und hebt hervor, in ganz vielen Bereichen sei das eh-
renamtliche Engagement in den Kanälen, um die Kanäle herum, aber auch in den Vereinen und ähnli-
chen Einrichtungen zu unterstreichen.  
 
Zur Verleihung des Bürgermedienpreises könne auch er ausführen, da er selbst drei Mal in der Jury 
gewesen sei, es werde eine unglaubliche Bandbreite von Beiträgen mit sehr vielen Stunden geliefert. 
Das sei schon bemerkenswert. 
 
Auch den Bereich der Ausbildung wolle er ansprechen, in dem viel geleistet werde. Die dort Ausgebil-
deten fänden auf dem freien Arbeitsmarkt garantiert eine Beschäftigung. Das sei auch die Rückmel-
dung, die er erhalte. 
 
Andere Rückmeldungen kämen von regionalen TV-Veranstaltern, die die offenen Kanäle als Konkur-
renz sähen in Bezug auf Aufträge, im Rahmen dessen sie Angebote für Zusammenfassungen einer 
Veranstaltung abgäben oder Dokumentationen einer Tagung ablieferten. Hier würde der offene Kanal 
sie oft mit Angeboten ausstechen, die für sie selbst wirtschaftlich nicht darstellbar seien.  
 
Aufgeworfen werde immer wieder auch die Thematik der technischen Ausstattung, die oft sehr viel 
besser als die der regionalen TV-Anstalten sei. Hinzuweisen sei auf die HD-Ausstattung oder die Mög-
lichkeit des Streamings. Hier sei die Frage zu stellen, ob eine Übersicht entweder bei der LMK oder 
den offenen Kanälen selbst gegeben sei, inwieweit diese wirtschaftliche Betätigung Einnahmen gene-
riere. 
 
Herr Abg. Dötsch unterstreicht die Aussagen seines Vorredners, verbunden mit der Thematik der 
regionalisierten Werbung, dass die Regionalsender oft Akzeptanzprobleme hätten, sodass es gelte, 
hierauf ein genaueres Augenmerk zu richten.  
 
Der Antrag seiner Fraktion spreche noch das Nachrichtenmagazin „Rheinblick“ an. Die Preisvergaben 
wolle er in diesem Zusammenhang auch ansprechen, da sie für unterschiedliche Filmbeiträge erfolg-
ten. Hier komme offensichtlich ein neues Segment hinzu. Zu fragen sei, ob nun die Segmente, die 
beim offenen Kanal angeboten würden, noch erweitert werden sollten oder es noch mit zu dem Auf-
gabengebiet der offenen Kanäle gehöre, Nachrichtensendungen zu produzieren und auszustrahlen, 
ob damit dem Anspruch von Nachrichtensendern gerecht werden könne. 
 
Des Weiteren bitte er noch um Auskunft, wie viele Ehrenamtler sich im Gesamtbereich engagierten 
und wie hoch in etwa die Zuschauerquote ausfalle.  
 
Herr Abg. Dr. Braun bedankt sich ebenfalls für den Bericht. Auch er hebe klar die Unterstützung von-
seiten seiner Fraktion hervor. Das Engagement sei zu betonen, gerade weil es ehrenamtlich gesche-
he. Selbstverständlich werde dazu eine Struktur benötigt, weil ohne eine solche kein Arbeiten möglich 
sei, noch dazu sei es in dieser schnelllebigen Medienwelt notwendig, entsprechend gut ausgestattet 
zu sein. Er erachte es als wichtig, die offenen Kanäle und die regionalen Veranstalter nicht zu vermi-
schen. Auch wenn es um Nachrichten gehe, hätten offene Kanäle nicht den Anspruch und auch nicht 
die Aufgabe, Nachrichten umfassend darzubieten, so wie diese die privaten Veranstalter oder die 
öffentlich-rechtlichen brächten. 
 
In offenen Kanälen würden Möglichkeiten geboten, sich in diesem Bereich zu bilden, und darüber 
hinaus werde Medienkompetenz vermittelt. Das heiße, Menschen würden selbstverantwortlich Beiträ-
ge erarbeiten und sich anhand dieser Beiträge Wissen aneignen. Nach seinem Dafürhalten sei oft 
genug der Fehler gemacht worden, dass die offenen Kanäle mit den sonstigen Angeboten in der Me-
dienlandschaft verglichen würden, aber offene Kanäle seien extra als Kanäle definiert, bei denen Bür-
gerinnen und Bürger ihre eigenen Beiträge erbringen könnten. Das heiße, es gebe keine extra Sat-
zung oder ein Redaktionsstatut dazu, was für  Beiträge gezeigt würden und welche nicht, vielmehr 
könnten alle Beiträge gezeigt werden, solange sie legal seien. 
 
Das sei gerade wichtig, weil experimentierfreudige junge Menschen die Möglichkeit des Ausprobie-
rens bekommen müssten. Inzwischen gebe es viele kommerzielle Sender, die kleine kurze Filme zeig-
ten, und darüber hinaus gebe es im Bereich von youtube sehr viele Anbieter, die mit kurzen Filmen, 
Beiträgen oder Interviews auf dem Markt seien. 
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Die offenen Kanäle seien nicht auf dem Markt tätig, sondern seien extra für die Bürgerinnen und Bür-
ger gedacht. Deshalb habe er noch nie verstanden, wenn jemand seiner Enttäuschung Ausdruck ver-
leihe, dass immer nur Wiederholungen kämen. Schließlich sendeten die offenen Kanäle kein Vollpro-
gramm, sondern bildeten die Realität ab. Er würde die offenen Kanäle auch nicht als Konkurrenz für 
private Anbieter sehen. Selbstverständlich böten auch offene Kanäle schon einmal Zusammenfassun-
gen von Veranstaltungen, die sonst nie erwähnt worden wären, vielleicht aber auch einmal einer Ver-
anstaltung, die auch sonst Erwähnung finden würde, aber die Herangehensweise sei eine ganz ande-
re.  
 
Frau Pepper beginnt ihre Ausführungen mit der wirtschaftlichen Betätigung. Ihres Erachtens könne 
bei offenen Kanälen nicht von einer wirtschaftlichen Betätigung gesprochen werden, weil es nicht da-
rum gehe, einen Markt zu teilen und um einen Markt zu konkurrieren. Beispielsweise sei bei offenen 
Kanälen keine Werbung erlaubt, und es würden auch keine Angebote abgegeben. 
 
Manchmal jedoch berichteten sowohl regionale Fernsehveranstalter als auch offene Kanäle über das-
selbe Thema, weil es vielleicht interessant sei. Die einen jedoch hätten dafür professionell Tätige zur 
Verfügung, die anderen ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, die sich für diese Beiträge interessier-
ten, oder übernähmen Bereiche, die ein regionaler Sender niemals übernehmen würde. Zu erinnern 
sei in diesem Zusammenhang an das Projekt des offenen Kanals Ludwigshafen, der „Gilgamesch“ 
aufgenommen habe. Ein regionaler Sender hätte ein solches Projekt in dieser epischen Breite niemals 
aufnehmen können. Dabei habe es sich um ein vorzügliches Projekt für junge, künftige Mediengestal-
ter gehandelt, die im Rahmen dessen hätten ausprobieren können, wie in diesem Segment des Thea-
ters mit Ton und Bild umzugehen sei. 
 
Die CDU-Fraktion habe in ihrem Antrag als Begründung das Nachrichtenmagazin „Rheinblick“ mit 
aufgenommen. Nach ihrem Dafürhalten stelle ein Nachrichtenmagazin ein Magazin dar, das tagtäglich 
stündlich professionell aufgemachte Nachrichten bringe. Das Format „Rheinblick“ stelle eine Sendung 
von Auszubildenden dar, die einmal monatlich sieben bis zehn Minuten News aus der Region auf-
nähmen und als Informationssendung ausstrahlten, das heiße im Duktus einer Informationssendung 
ausstrahlten. Eine solche Sendung auch nur ansatzweise als Konkurrenz für regelmäßige Nachrich-
tenprogramme zu werten, könne sie nicht nachvollziehen. 
 
Es werde bei diesem Punkt aber deutlich, dass sich die regionalen Veranstalter in einer schwierigen 
finanziellen Lage befänden, die sie ihrerseits artikuliert hätten. Die LMK habe mit ihnen Gespräche 
geführt. Derzeit scheine keine politische Lösung in Sicht zu sein, wenn sie die Landesregierung heute 
richtig verstanden habe. Das bedeute, das Thema werde weiterhin im Gespräch bleiben, weil sie die 
Problematik bei den regionalen Veranstaltern sehe, dass sie gerade in einem Flächenland wie Rhein-
land-Pfalz, in dem keine großen Metropolen und keine großen Haushaltsreichweiten gegeben seien, 
große Probleme haben würden, sich technisch neu zu konsolidieren und ihren Aufgaben nachzukom-
men. Ihr sei es wichtig, an dieser Stelle aber klar zu betonen, regionale Veranstalter würden ge-
braucht, dies stünde aber keineswegs im Zusammenhang mit den Diskussionen um offene Kanäle. 
 
In Bezug auf die offenen Kanäle sei hervorzuheben, diese seien grundsätzlich frei. Keinem offenen 
Kanal werde vorgeschrieben, welche Formate er bringen dürfe und welche nicht. Das würde auch der 
Grundidee der offenen Kanäle zuwiderlaufen. 
 
Dem Ausschuss schlage sie vor, das Konzeptpapier der LMK „Bürgermedien 3.0 – Regionale Medi-
enplattform in Rheinland-Pfalz“ zur Verfügung zu stellen. 
 
Sie bitte darum, die offenen Kanäle nicht in eine Ecke zu stellen, in die sich nicht hineingehörten. Sie 
seien Einrichtungen für ehrenamtlich Tätige im Bereich der Medien und keine Konkurrenz für regiona-
le Veranstalter, auch wenn diese derzeit besondere, auch zu Recht, Ängste hätten, ihre Finanzierung 
durchzusetzen. Sie sehe hier schon die Hilfe der Politik gefordert. 
 
Bei der Erhebung sei eine Zahl von 2.200 Produzenten festgestellt worden, die Beiträge bereitgestellt 
hätten. Wenn ein Produzent genannt werde, was ganz oft bei den Filmbeiträgen der Fall sei, dann 
bedeute das, es gebe einen Ansprechpartner, dahinter stehe aber vielleicht eine ganze Klasse, die 
einen solchen Beitrag verfasst habe, oder ein ganzer Verein. Deshalb könne davon ausgegangen 
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werden, dass sich diese Zahl um ein Mehrfaches erhöhe, wenn bekannt sei, wie solche Filmbeiträge 
entstünden. 
 
Die Nachfrage danach, wie viele Menschen die offenen Kanäle anschauten, stelle immer Bestandteil 
einer großen Diskussion dar. Leider gebe es derzeit keine aktuelle Erhebung, weil eine solche Analy-
se sehr teuer ausfalle. Die LMK habe sich überlegt, ob nicht im nächsten Haushalt, der nach den Feri-
en diskutiert werden solle, eine Form gefunden werden könne, um diese Frage zumindest im Ansatz 
beantworten zu können. 
 

Frau Pepper sagt zu, dem Ausschuss das Konzeptpapier 
„Bürgermedien 3.0 – Regionale Medienplattform in Rheinland-Pfalz“, 
das sich sehr intensiv mit der Zukunftsperspektive von offenen 
Kanälen beschäftigt, zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5401 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Cybermobbing im Internet 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5402 – 
 
Herr Abg. Dötsch hebt seitens seiner Fraktion hervor, das Wesentliche sei im Antrag formuliert, wich-
tig sei es seiner Fraktion, Auskunft darüber zu erhalten, wie sich der Umgang mit Jugendlichen sich im 
Internet darstelle. 
 
Frau Lonz (Referentin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
trägt vor, mit diesem Antrag biete sich die Gelegenheit, vor dem Medienausschuss darzulegen, wie 
gut die verschiedenen Ministerien und schulischen bzw. außerschulischen Institutionen im Land im 
Bereich der digitalen Bildung vernetzt seien. 
 
Kinder und Jugendliche gehörten zu den „Digitals Natives“, die mit dem Internet aufwüchsen. Der 
Computer und das Internet seien Teil ihrer Lebenswelt. Laut aktuellen Studien könnten fast neun von 
zehn Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren von ihrem Zimmer aus über Notebook oder PC auf 
das Internet zugreifen, die meisten über ein eigenes Gerät. 
 
Durch die nahezu Vollausstattung von Medien in deutschen Haushalten bezogen auf Fernsehen, No-
tebook, Computer, Handy, Smartphone und Internet hätten bereits Kinder einen hervorragenden Zu-
gang zu weiteren digitalen Medien. Dies gehe aus der aktuellen DIVSI-U9-Studie des Deutschen Insti-
tuts für Vertrauen und Sicherheit im Internet hervor: 11 % der Dreijährigen und 55 % der Achtjährigen 
nutzten bereits das Internet. 
 
Über Smartphones, die sich bei Jugendlichen und selbst bei Kindern wachsender Beliebtheit erfreu-
ten, sei auch mobiler Zugriff auf das Internet möglich. Unterhaltung und Kommunikation mit Freunden 
gehörten dabei zu den beliebtesten Aktivitäten. 
 
Phänomen Cybermobbing: Je mehr das Internet selbstverständlicher Teil der Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen werde, desto mehr eröffneten sich viele Chancen, aber auch Risiken. Dies betreffe 
den Bereich des Cybermobbings, das Schikanieren und Diffamieren von Personen über das Internet. 
 
Die neueste „JIM-Studie“, Jugend, Information, Multimedia von 2014 des Medienpädagogischen For-
schungsverbunds Südwest belege, dass Cybermobbing bei Jugendlichen zugenommen habe. 17 % 
der zwölf- bis 19-Jährigen gäben an, Opfer von Falschaussagen oder Beleidigungen im Internet ge-
worden zu sein. Im Vergleich zum Vorjahr stelle dies eine Steigerung um fünf Prozentpunkten dar. 
 
14 % berichteten von peinlichen oder beleidigenden Videos oder Fotos. 38 % kannten im Bekannten-
kreis mindestens eine Person, die „regelrecht fertig gemacht worden sei“. Dies stelle im Vergleich zum 
Vorjahr eine Steigerung um sechs Prozentpunkte dar. 
 
Die im Antrag genannten Ergebnisse würden durch die aktuellen Funde aus dem laufenden For-
schungsprojekt von Herrn Professor Dr. Matthias Brand, Universität Duisburg-Essen, mit der Landes-
medienanstalt von Nordrhein-Westfalen bestätigt: Rund 40 % der 14- bis 28-Jährigen hätten sich be-
reits einmal an Cybermobbing beteiligt. 
 
Anlässe und Ursache für Cybermobbing seien in der Regel im sozialen Umfeld der Täter und Opfer zu 
suchen. Hierbei spielten soziale Aspekte in einer Gruppe, wie zum Beispiel fehlende Anerkennung, 
Konflikte in der Klassengemeinschaft und Rivalitäten, eine Rolle. Die steigenden Zahlen im Bereich 
Cybermobbing ließen vermuten, dass dies der möglichen Anonymität, der räumlichen Distanz und 
nicht sichtbaren unmittelbaren Folgen für das Opfer geschuldet sei. 
 
Von den Auswirkungen auf die Opfer unterschieden sich Mobbing-Angriffe über das Internet bzw. 
außerhalb des Internets kaum. Viele Opfer fühlten sich verärgert und verletzt oder empfänden Ver-
zweiflung oder Hilflosigkeit. Psychosomatische Beschwerden und Langzeitbelastungen könnten eben-
so die Folge sein wie auch Suizid. 
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Seit mehreren Jahren führe das Pädagogische Landesinstitut eine Statistik zu den Beratungsfällen im 
Themenfeld Mobbing. Im Kalenderjahr 2012 seien es 161, ein Jahr später 141 und im Kalenderjahr 
2014  172 Beratungsfälle an rheinland-pfälzischen Schulen gewesen. Anfragende seien hier in der 
Regel Eltern gewesen. Es sei davon auszugehen, dass Cybermobbing dabei eine wesentliche Rolle 
gespielt habe. Explizite Fallzahlen dazu seien allerdings nicht erhoben worden. Hinzu seien im Jahr 
2014 noch insgesamt 92 Anfragen zum Themenkomplex Mobbing im Rahmen der Beratung von Lehr-
kräften gekommen. 
 
Das Strafgesetzbuch sehe keinen eigenen Straftatbestand für Cybermobbing vor. Die Tathandlungen 
würden unter andere, bestehende Straftaten des Strafgesetzbuches subsumiert. Die umfassende 
Darstellung eines rein polizeilichen Lagebildes zum Phänomen in Rheinland-Pfalz sei daher nicht 
möglich. Cybermobbing als solches stelle keinen Erfassungsparameter in der Polizeilichen Kriminal-
statistik (PKS) dar und könne somit nicht gesondert ausgewiesen werden. 
 
Zu der Frage von Maßnahmen: Bei Cybermobbing handele es sich um ein gesellschaftliches Phäno-
men, das Präventions- und Interventionsaktivitäten aller Beteiligten, Schülerinnen und Schüler, Eltern, 
Lehrkräfte, staatliche und nicht staatliche Institutionen, notwendig mache. Die rheinland-pfälzische 
Landesregierung habe hier eine große Bandbreite an Unterstützungsangeboten geschaffen und setze 
zahlreiche Maßnahmen im schulischen und außerschulischen Umfeld um. 
 
Zu nennen seien insbesondere die vielen Player, das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruk-
tur, das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen, das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit, Polizeipräsidien, Leitstelle Kriminalprävention, Häuser des Jugendrechts, Pädagogisches 
Landesinstitut Rheinland-Pfalz, Institut für Medien und Pädagogik e. V., Landeszentrale für Medien 
und Kommunikation, jugendschutz.net, Klicksafe, Medienkompetenznetzwerke und die Verbraucher-
zentrale, die sehr gut vernetzt seien und unter anderem gemeinsame Materialien entwickelten oder 
gemeinsame Veranstaltungen wie Fachtagungen, Seminare und Veranstaltungen, wie beispielsweise 
den Safer Internet Day oder den Medienscout-Tag, gestalteten. 
 
Seit 2008 seien ca. 1.900 Schülerinnen und Schüler zu sogenannten Medienscouts ausgebildet wor-
den. Cybermobbing sei als Pflichtmodul in der Ausbildung enthalten. Zurzeit werde beim Polizeipräsi-
dium Westpfalz ein Pilotprojekt „Anti-Frobbing“ umgesetzt, das den Peer-to-Peer-Ansatz der Medien-
scouts aufgreife und Schülerinnen und Schüler als Ansprechpartnerinnen und -partner für von Cyber-
mobbing Betroffene schule. Diese agierten insbesondere als Vermittler zwischen Vertrauenslehrern 
und Betroffenen und nähmen im Bedarfsfall polizeiliche Unterstützung und Intervention in Anspruch. 
 
Seitens der Polizeipräsidien fänden verstärkt Präventionsveranstaltungen in Form von Schulprojekten 
bzw. Workshops an Schulen statt. Oftmals werde hier die Thematik Cybermobbing aufgegriffen. 
 
Seit 2008 seien ca. 2.400 Lehrkräfte, darunter auch der zweiten Ausbildungsphase, als Jugendmedi-
enschutzberaterinnen und -berater qualifiziert. Sie hätten die Aufgabe, die Kolleginnen und Kollegen 
zu beraten, auch im Hinblick auf die Behandlung des Themas im Unterricht. 
 
Die Landespolizeischule, die Hochschule der Polizei, habe die Thematik Cybermobbing als festen 
Bestandteil im Bachelorstudium implementiert. 
 
Über ein zentrales Online-Portal könnten seit 2008 kostenlose Elterninformationsveranstaltungen zu 
verschiedenen Themen bzw. gewünschten Themen gebucht werden. Bis Ende 2014 hätten ca. 
43.000 Eltern an diesen Veranstaltungen teilgenommen. Auch hier sei die Thematik Cybermobbing 
vereinzelnd aufgegriffen worden. 
 
Seit dem Schuljahr 2010/2011 biete das Pädagogische Landesinstitut regelmäßig regionale Fortbil-
dungen für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter zum Programm „Mobbingfreie Schu-
le – Gemeinsam Klasse sein!“ an. Ein wesentlicher Bestandteil des Programms sei ein Materialkoffer, 
der neben Materialien zur Unterrichtsvorbereitung und der Durchführung von Interaktionsübungen 
auch Filmmaterialien zur Illustration des Entstehens von Mobbingprozessen beinhalte. Die Techniker 
Krankenkasse habe im November 2014 ein Zusatzmodul zum Thema Cybermobbing veröffentlicht, 
welches den Materialkoffer des Programms „Mobbingfreie Schule“ als Erweiterung beigefügt worden 
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sei und Lehrkräfte in die Lage versetze, das Thema Cybermobbing im Unterricht mit den Schülerinnen 
und Schülern zu thematisieren. 
 
Für alle Schulen bestehe zusätzlich die Möglichkeit, sich nachfrageorientiert an die schulpsychologi-
schen Beratungszentren zu wenden, wenn sie im Rahmen von Studientagen das Thema Cybermob-
bing behandeln möchten. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
biete seit 2010 kostenfreie vierstündige Schülerworkshops zu den Themen Datenschutz und Daten-
verantwortung an. 
 
Die Medienkompetenznetzwerke Koblenz und Mainz-Rheinhessen veranstalteten Studientage und 
Schülerworkshops zum Jugendmedienschutz. Anhand konkreter Fälle aus der jeweiligen Schule wer-
de informiert, beraten und sensibilisiert. 
 
Rheinland-Pfalz habe bereits 2013 gemeinsam mit Niedersachsen die meisten Schulaktivitäten und 
Präventionsmaßnahmen gegen Cybermobbing zu verzeichnen gehabt. 
 
Es stehe somit ein breit gefächertes Angebot mit Maßnahmen zu Prävention und Intervention zur Ver-
fügung. Die Angebote für den schulischen Bereich seien seit Dezember 2014 auf der Gewaltpräventi-
onsseite des Bildungsservers gebündelt. Diese erfolgreiche Arbeit solle in den kommenden Jahren 
fortgeführt und weiter ausgebaut werden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5402 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Einbindung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei der Einführung der Höchstspeicher-

pflicht 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5411 – 
 
Frau Dr. Baunack (Referentin im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) berichtet, 
Hintergrund des Antrags der CDU-Fraktion dürften Medienberichte sein, wonach sich Verbände und 
Unternehmen der Medienbranche darüber beklagt hätten, dass sie nicht hinreichend bei der Erstel-
lung des Gesetzentwurfs zur Vorratsdatenspeicherung eingebunden gewesen seien. Die Medienbran-
che befürchte, dass durch die Vorratsdatenspeicherung bzw. durch den Abruf der Daten der für Jour-
nalisten wichtige Informanten- und Quellenschutz beeinträchtigt werden könnte. Außerdem hätten sich 
Vertreter der Medienbranche gegen den neu vorgesehenen Straftatbestand der Datenhehlerei ausge-
sprochen, weil sie befürchteten, dass durch diesen neuen Straftatbestand bestimmte Handlungen von 
Journalisten kriminalisiert werden könnten. 
 
Mit dem Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung sei vorgesehen, eine Regelung im Telekommunikati-
onsgesetz (TKG) zur zeitlich befristeten Speicherung von bestimmten Verkehrsdaten einzuführen, 
wobei bei der Frist differenziert werde. Grundsätzlich gelte eine Speicherfrist von zehn Wochen, für 
Standortdaten gelte eine kürzere Dauer von vier Wochen. Verpflichtet zur Speicherung seien die An-
bieter von Telekommunikationsdienstleistungen. 
 
Von dieser Speicherpflicht seien bestimmte Daten ausgenommen, wie Verkehrsdaten von Organisati-
onen, Personen oder Stellen, die telefonische Beratung in seelischen oder sozialen Notlagen anböten, 
oder Verbindungsdaten zum E-Mail-Verkehr. Nicht ausgenommen hingegen seien die Verkehrsdaten 
von zeugnisverweigerungsberechtigten Berufsgeheimnisträgern, zu denen auch Journalisten gehör-
ten. Diese Daten dürften gespeichert werden, allerdings sehe der Gesetzentwurf für diese Daten ein 
absolutes Erhebungs- und Verwendungsverbot vor, das heiße, diese Daten würden zwar gespeichert, 
dürften aber von den Strafverfolgungsbehörden bzw. von den Gefahrenabwehrbehörden nicht abgeru-
fen werden. Wenn dies dennoch geschehen sollte, dann sei durch das absolute Verwendungsverbot 
sichergestellt, dass die Daten unverzüglich gelöscht würden und aus diesen Daten keinerlei Erkennt-
nisse in den weiteren Prozess eingeführt werden könnten. 
 
Das federführende Bundesjustizministerium habe dazu die europa- und verfassungsrechtliche Recht-
sprechung ausgewertet und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass mit einem absoluten Erhebungs- 
und Verwendungsverbot für die Daten von zeugnisverweigerungsberechtigten Berufsgeheimnisträ-
gern den verfassungs- und europarechtlichen Anforderungen Genüge getan sei. 
 
Zu dem vorgesehenen Straftatbestand der Datenhehlerei sei auszuführen, danach solle sich strafbar 
machen, wer nicht öffentlich zugängliche Daten, die ein anderer durch eine rechtswidrige Tat erlangt 
habe, sich oder einem anderen verschaffe, überlasse, verbreite oder sonst zugänglich mache, um sich 
oder einen Dritten zu bereichern oder einen anderen zu schädigen. 
 
Dieser Tatbestand passe auf Handlungen, die Journalisten, wenn sie Informationen beschafften, 
begingen. Allerdings sehe dieser Straftatbestand einen Tatbestandsausschluss für Handlungen vor, 
die ausschließlich der Erfüllung der beruflichen Pflichten dienten. Zu den beruflichen Pflichten gehöre 
die journalistische Tätigkeit, sodass für diese Handlungen schon der Tatbestand nicht erfüllt und damit 
auch die Strafbarkeit ausgeschlossen sei. Insofern könne nicht davon die Rede sein, dass diese neue 
Vorschrift die Handlungen von Journalisten kriminalisiere oder deren Tätigkeiten beeinträchtige. 
 
Herr Bach (Datenschutzbeauftragter des ZDF sowie Vorsitzender des Arbeitskreises der Da-
tenschutzbeauftragten von ARD und ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle) betont an-
fangs, auch für den SWR zu sprechen. 
 
Die Pressemeldung, auf die der Tagesordnungspunkt beruhe, werde noch wesentlich weiter von Ver-
bänden und Medienunternehmen getragen. Dahinter stehe das sogenannte Bündnis der Medien, das 
seit etwa zehn Jahren versuche, die Themen der journalistischen Freiheitsrechte gemeinsam zu be-
handeln. Dazu gehörten die journalistischen Berufsverbände DJU und DJV, ARD und ZDF, der VPRT, 
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der Deutsche Presserat, die Verlegerverbände BDZV und VDZ. Diejenigen, die dort mitarbeiteten, 
begrüßten es, dass es bei aller sonstigen Konkurrenz möglich sei, gemeinsame Positionen und kon-
krete Vorschläge im Gesetzgebungsverfahren zugunsten der Journalisten einzubringen. 
 
Darüber, dass es für die Journalisten Ausnahmeregelungen bei der Vorratsdatenspeicherung geben 
müsse, bestehe Konsens. Dazu gebe es eine klare Aussage im Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
und eine noch klarere Aussage in der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Richtlinie 
über die Vorratsdatenspeicherung. 
 
Der Gesetzentwurf schließe aus einer Bemerkung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, wo 
beispielhaft die Beratungsstellen erwähnt würden, dass im Umkehrschluss andere Berufsgeheimnis-
träger anders zu behandeln seien. Zum einen werde jetzt zwischen der Speicherung und der Über-
mittlung von Daten, also der Anforderung durch die Ermittlungsbehörden, differenziert. Diese Frage 
sei in der alten Gesetzeslage nicht gegeben gewesen, deshalb verträten die Medienunternehmen und 
-verbände die Auffassung, dass sich diese Ableitung, die ganz erhebliche Konsequenzen habe, nicht 
allein auf das Bundesverfassungsgericht stützen dürfe. Zum andere gebe es für diese Beratungsstel-
len – deswegen habe es dort eine gesetzliche Hürde für Neuregelungen gegeben – schon lange in 
§ 99 TKG eine Sonderregelung, wonach sich diese Stellen bei der Bundesnetzagentur zu registrieren 
hätten. Bei Journalisten funktioniere dies jedoch nicht, da dieser Beruf nach Artikel 5 anders geregelt 
werde. Im rheinland-pfälzischen Landespressegesetz seien die entsprechenden Aussagen ganz kon-
kret zu finden. Deswegen brauche es nach dem Verständnis der Medienbranche eine andere Lösung. 
 
Der EuGH differenziere in seiner Entscheidung an keiner Stelle zwischen einem Verwertungsverbot, 
das dann möglicherweise ausreichen solle, und der Datenverarbeitung generell, zu der die Speiche-
rung selbst natürlich auch gehöre. Das zeige, auch hier seien Zweifel angebracht, ob dieser Weg zum 
Ziel führen könne. 
 
Die Medienvertreter seien vor allem aus der Praxis heraus der Meinung, dass das Erhebungs- und 
Verwertungsverbot zu spät komme; denn die Ermittler erführen regelmäßig erst dadurch, dass sie die 
Daten in ihre Hände bekämen, dass es sich um Journalisten handele. Dann sei es notwendigerweise 
zu spät. Auch ein Verwertungsverbot sei prozessual wirksam, was nicht zu bestreiten sei, aber in sei-
ner Wirkung könne er den Informanten, und damit auch den Journalisten in seiner Recherchefreiheit 
nicht ausreichend schützen. 
 
Nach Auffassung der Medienvertreter könne nur ein Speicherungsverbot hilfreich sein. In diesem Zu-
sammenhang bestehe ausdrücklich eine andere Auffassung als die Begründung des Gesetzentwurfs 
es widerspiegele, nach der eine Behandlung der Berufsgeheimnisträger in ihrer Gesamtheit, so wie es 
bei den Beratungsstellen gehandhabt werde, praktisch nicht möglich sei. Das Beispiel, das hier anzu-
führen sei, sei, dass etwa die IP-Nummernkreise des ZDF und der ARD – beim Landtag werde es 
ähnlich sein – und auch der Verlagshäuser bekannt seien. Diese Nummernkreise hätten sich mit Si-
cherheit in den letzten zehn Jahren nicht geändert, weil es dort keine dynamischen IP-Adressen gebe, 
wobei zu sagen sei, dass es in Zukunft die IPv6 ohnehin nicht mehr geben werde. Das heiße, dort 
stelle es für den Provider kein Problem dar zu erkennen, dass es sich um die Anschlüsse des ZDF 
und seiner Journalisten handele, wobei sie ihm über die Verträge ohnehin bekannt seien. Gleiches 
gelte für die Festnetznummern und bei den Mobilfunknummern; denn auch die Smartphones und die 
Handys liefen selbstverständlich über Verträge, bei denen die Provider genau wüssten, um was für 
Anschlüsse es sich handele. 
 
Deshalb werde die Auffassung vertreten, dass, wenn das Gesetz besage, die Daten dürften ohnehin 
in keinem Fall abgefragt werden, es keine ernsthafte Hürde gebe, diese Daten nicht speichern zu 
lassen; denn gespeichert werden solle ausschließlich beim Telekommunikations-Anbieter, und sobald 
diesem bekannt sei, es handele sich um Medienanschlüsse und Medien-IP-Adressen, dann könne er 
diese Speicherung unterlassen. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, wenn schon Diskussionen ge-
führt würden, ob Schutz nur auf verschiedenen Ebenen installiert werden könne, werde hier als nicht 
gewahrt angesehen, vielmehr werde noch Verbesserungsbedarf gesehen. 
 
Innerhalb des Bündnisses der Medien werde derzeit eine Stellungnahme erarbeitet, die im September 
zu Beginn der Ausschussberatungen im Deutschen Bundestag vorgelegt werden solle. Er sei gern 
bereit, diese Stellungnahme auch dem Ausschuss zukommen zu lassen. 
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Selbstverständlich gelte, dass auch Journalisten Gesetze, wozu auch die Strafgesetze gehörten, zu 
beachten hätten. Das Bundesverfassungsgericht – dabei handele es sich keineswegs um neue 
Rechtsprechung – sage seit Langem, es müsse auch zulässig sein, was es auch sei, wenn illegale 
Informationen journalistisch verarbeitet würden. 
 
Journalistische Tätigkeit dürfe nicht kriminalisiert werden, das sage das Bundesverfassungsgericht. 
Deswegen würden die deutlichen Aussagen auch jetzt des rheinland-pfälzischen Innenministeriums, 
dass die journalistische Recherche und Publikation in diesem Bereich von § 202 d nicht betroffen sein 
solle, als erfreulich bewertet. Der Gesetzeswortlaut gebe das jedoch nicht her. Eine Klarstellung sei 
deshalb nötig und möglich; denn die Folgen, wenn eine Ermittlungsbehörde die Sache anders verste-
he, würden dann beachtlich sein, führten zu Durchsuchungen und Beschlagnahmungen in Redakti-
onsräumen, was seines Erachtens nicht gewollt sein könne. 
 
Die Gesetzesbegründung selbst enthalte diese Aussage, jedoch sei auch hier wieder eine Einschrän-
kung gegeben; denn die Straffreiheit solle nur dann gelten, wenn es eine konkrete Veröffentlichungs-
absicht gebe. Der Unterschied zwischen Recherche und einer konkreten Veröffentlichungsabsicht 
erschließe sich ihm nicht, da die Stoffzulassung, die es in diesem Bereich gebe, eine ganz andere 
Bedeutung habe. Es könnte sich um die Freigabe eines Themas durch den Redaktionsleiters handeln, 
diese erfolge aber erst dann, wenn ein Journalist diesem seine Geschichte darlege, erst dann könne 
von einer konkreten Veröffentlichungsabsicht gesprochen werden. Dieses Kriterium sei deshalb nur 
als sehr weich und vage zu bezeichnen und sollte deshalb im Bereich des Strafrechts, in dem es um 
die Betroffenheit von konkreten Personen, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehe, auf diese Art 
und Weise nicht gelöst werden. Seiner Meinung nach sei das den Betroffenen auch nicht zumutbar. 
 
Der Gesetzentwurf verweise auf die Strafvorschrift zur Kinderpornografie, wo es eine ähnliche Aus-
nahmeregelung gebe. Von seiner eigenen Arbeit her könne er berichten, dass es mehr als ein halbes 
Jahr gebraucht habe, um eine Strafermittlung gegen eine ZDF-Mitarbeiterin zur Einstellung zu brin-
gen. Die Staatsanwaltschaft Bonn sei aufgrund einer Anzeige tätig geworden, weil sie, als völlig 
verpixelt im Hintergrund ein Monitor zu sehen gewesen sei, gesagt habe, es brauche nur zwei Clicks, 
um auf eine kinderpornografische Seite zu kommen. Die Strafanzeige habe darauf gefußt, dass eine 
solche Seite aufgerufen worden sei. Die Behörde habe dann diese lange Zeit für ihre Ermittlung ge-
braucht, für die Mitarbeiterin sei diese Zeit ausgesprochen belastend gewesen. 
 
Deshalb sei noch einmal klarzustellen, wenn die Ansage ganz deutlich und klar sei, Journalisten soll-
ten nicht gemeint sein, sollte das entsprechend in Textform festgehalten werden. Das wäre ohne Wei-
teres möglich, wenn dort stünde, Absatz 1 gelte nicht für berufliche Handlungen der in § 53 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 Strafprozessordnung genannten Personen. 
 
Frau Abg. Schellhammer sieht durch die Aussage des Bündnisses für Medien ihre eigene Aussage 
bestätigt, die Vorratsdatenspeicherung stelle nicht nur einen Angriff auf die Meinungsfreiheit, sondern 
auch auf die Pressefreiheit dar. 
 
Nun gehe es darum, im Gesetzgebungsprozess die kritische Haltung darzulegen, weshalb es zu be-
grüßen sei, dass dieser Prozess mit der gebotenen Dauer durch den Bundestag gelaufen sei, sodass 
noch Zeit für Diskussionen bleibe. Sie bitte um Auskunft, mit welchen Auswirkungen auf investigative 
Journalisten zu rechnen sei, wenn sie wüssten, dass ihre Informationen, ihre Daten gespeichert wür-
den. 
 
Wenn das Speicherverbot eingeführt werden solle, bedeute das, es müsse ein Verbot der Speiche-
rung für bestimmte Berufsgruppen eingeführt werden. Herr Bach habe erläutert, für IP-Adressen des 
ZDF sei das vielleicht möglich. Freie Journalisten verfügten jedoch nicht über zuordnungsbare IP-
Adressen, sodass es nicht möglich wäre, entsprechende Listen zu erstellen, wobei es wiederum frag-
lich wäre, ob solche Listen zulässig seien, auf deren Grundlage ein Speicherungsverbot vorgenom-
men werden könnte. Hier sei zu fragen, ob und wie eine Umsetzung möglich wäre, da ansonsten das 
ganze Konstrukt infrage zu stellen sei; denn wenn Berufsgeheimnisträger durch Unterlassung der 
Speicherung nicht geschützt seien, könne es keine anlasslose massenhafte Speicherung von Daten 
geben, da nicht gewährleistet werden könne, dass Berufsgeheimnisträger nicht erfasst würden. 
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Abschließend bitte sie noch um Beantwortung der Frage, ob das Bündnis für Medien eine Klage ge-
gen die Vorratsdatenspeicherung unterstützen würde, wenn diese Änderungen nicht erfolgten. 
 
Herr Abg. Klein bittet um Beantwortung, ob die Landesregierung die Bedenken der Journalisten, der 
Medienverbände teile oder mit dem Bundesjustizminister der Meinung sei, dass durch das absolute 
Verwendungsverbot die journalistischen Interessen gewahrt seien.  
 
Frau Dr. Baunack legt dar, das Ministerium gehe davon aus, dass mit dem absoluten Erhebungs- 
und Verwendungsverbot den Interessen der zeugnisverweigerungsberechtigten Berufsgeheimnisträ-
ger hinreichend Rechnung getragen und den verfassungs- und europarechtlichen Anforderungen ge-
recht werde.  
 
Es sei zu bestätigen, das Bundesverfassungsgericht habe in seinem Urteil damals von einem Über-
mittlungsverbot zum Schutz von besonderen Vertrauensbeziehungen gesprochen. Der EuGH habe 
sich anders geäußert und davon gesprochen, dass in bestimmten Fällen Ausnahmen von der Spei-
cherpflicht erforderlich seien. Ob die beabsichtigte Regelung des Bundes vor dem EuGH Bestand 
haben werde, dazu würden unterschiedliche Auffassungen vertreten, da sich für beide Seiten Argu-
mente finden ließen. Letzten Endes könne das nur der EuGH entscheiden.  
 
Bei dem Aspekt, die Daten der Berufsgeheimnisträger von der Speicherpflicht auszunehmen, müsse 
Berücksichtigung finden, dass es nicht nur um die Journalisten und die Medienbranche gehe, sondern 
auch um Personengruppen wie Ärzte, Rechtsanwälte usw. Deshalb sei die Frage zu stellen, ob es 
überhaupt möglich sei, diese von der Speicherpflicht auszunehmen. Der Bund gehe davon aus, dass 
das nicht möglich sei und mit einem absoluten Erhebungsverbot der Schutz noch besser gewährleistet 
sei als mit einer Ausnahme von der Speicherpflicht.  
 
Herr Dr. Hammann trägt ergänzend vor, der Gesetzentwurf sei am 27. Mai im Bundeskabinett be-
sprochen worden und habe am 12. Juni den Bundesrat passiert. Der Bundesrat habe zu diesem As-
pekt keine Einwände vorgebracht. Die Staatskanzlei habe keine Veranlassung gesehen, aus Medien-
sicht zu intervenieren. Diese Abwägung müsse letztendlich der Bundestag als zuständiger Gesetzge-
ber vornehmen. 
 
Herr Bach erläutert, das Bündnis der Medien hege seitens des Prozederes die Hoffnung, dass es 
noch im Zuge der Ausschussberatungen zu Änderungen komme, was dann auch noch einmal zu ei-
ner Befassung des Vorhabens durch den Bundesrat führen würde. Das heiße, es sei noch nichts voll-
zogen worden, was von seiner Seite her als kritisch anzumerken wäre.  
 
Die Frage nach den Auswirkungen sei nicht ganz einfach zu beantworten. Seitens der Journalisten 
werde ausgeführt, dass bereits die Snowdon-Affäre dazu geführt habe, dass gegenüber der „Frontal“-
Redaktion in Berlin, der Redaktion, auf die das Thema am häufigsten zulaufe, die Informanten nur mit 
größter Vorsicht agierten und es Fälle gebe, in denen Informationen nicht weitergegeben würden. 
Dies sei eindeutig als Negativbefund zu werten, wobei er sich nicht vorstellen könne, dass ein Infor-
mant erst als solcher tätig sei, dann aber als Konsequenz für sich entscheide, nicht mehr als ein sol-
cher tätig sein zu wollen.  
 
Diese Wirkung – das sei auch an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Daten-
schutz zu erkennen –, dass der Bürger von seinem Meinungsäußerungsrecht weniger Gebrauch ma-
che, stelle einen sehr komplexen Vorgang dar. Deswegen werde sehr früh beim Schutz der informati-
onellen Selbstbestimmung angesetzt. Hierbei handele es sich, wie richtig dargestellt, um ein Problem 
des gesamten Projekts der Vorratsdatenspeicherung. Dass sich jedoch die Medien, explizit die öffent-
lich-rechtlichen Anstalten, in Äußerungen zum Gesetzgebungsverfahren auf die Interessen und Anlie-
gen der Medien bezögen, erachte er als nachvollziehbar: 
 
Bei dem notwendigen Projekt, die Balance zwischen den Sicherheitsinteressen und den Interessen 
der Träger von Freiheitsrechten heute in einer anderen Welt und in einer anderen Bedrohungslage zu 
finden, handele es sich um ein sehr anspruchsvolles, weshalb er trotz dieser Kritik dem Gesetzge-
bungsvorhaben mit Respekt begegne. Es handele sich um eine schwierige Thematik, und er unterstel-
le allen Beteiligten die Absicht und die Anstrengung, den richtigen Weg finden zu wollen.  
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Seines Erachtens lasse sich die Frage nicht zufriedenstellend beantworten, und noch weniger lasse 
sich die Frage beantworten, was geschehe, wenn sich das Gesetz ändere. Möglicherweise wären 
beispielsweise die Vorgänge um das Sturmgewehr nicht aufgeklärt worden, weil die internen Schrei-
ben nicht durchgestochen worden wären. Das erinnere nach seinem Dafürhalten an die Aufgabe, die 
die Medien in diesem Bereich hätten, wobei auch Journalisten von Zeit zu Zeit daran zu erinnern sei-
en, dass es eine derart wichtige Aufgabe sei. Auf jeden Fall sei es notwendig, mit großer Ernsthaftig-
keit zu klären und darum zu ringen, wie dieser Schutz am besten gelingen könne.  
 
Das führe zu der Frage nach den Listen von den IP-Adressen von Journalisten und den Umgang mit 
den freien Journalisten. Das stelle ein Problem dar, das sich am einfachsten dadurch lösen ließe, auf 
die Vorratsdatenspeicherung zu verzichten; denn solche Listen anzulegen, werde nach der Auslegung 
von Artikel 5 Grundgesetz nicht möglich sein. Er habe vorhin schon darauf verwiesen, das Landes-
pressegesetz Rheinland-Pfalz und alle anderen Landespressegesetze beschnitten diesen Weg, und 
das aus guten Gründen. Der Beruf des Journalisten sei kein geregelter Beruf und dementsprechend 
auch nicht in Listen zu erfassen. Das unterscheide diesen Berufsstand von den Mitarbeitern von Bera-
tungsstellen.  
 
Nicht als Argument gelten lassen könne er, pauschal zu sagen, Berufsgeheimnisträger könnten gene-
rell nicht von der Datenspeicherung ausgenommen werden, wenn es derart einfach zu bewerkstelli-
gen sei, wie er dargelegt habe, indem die vorhandenen Informationen der TK-Anbieter genutzt wür-
den, um auf die Speicherung zu verzichten. Abschließend sei ausdrücklich seinerseits zu konstatie-
ren, eine Lücke werde gelassen. 
 
Herr Abg. Klein gibt an, wie ausgeführt, habe die Landesregierung im Bundesrat keine Bedenken 
geäußert. Als interessant zu erfahren erachte er es, ob in den Gremienberatungen der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten das Thema eine Rolle gespielt habe und wie sich die Vertreter der 
Landesregierung in den Beratungen positioniert hätten.  
 
Herr Dr. Hammann entgegnet, ihm sei nicht bekannt oder zumindest aktuell nicht präsent, dass das 
Gesetzgebungsvorhaben explizit in den Gremien beraten worden wäre.  
 

Herr Bach sagt zu, die Stellungnahme, die seitens der Verbände und 
Unternehmen der Medienbranche zu dieser Thematik im September, 
zu Beginn der Ausschussberatungen, dem Deutschen Bundestag 
vorgelegt werden soll, auch dem Ausschuss zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5411 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Frau Vors. Abg. Dr. Machalet informiert den Ausschuss, dass der 
ursprünglich für heute vorgesehene Tagesordnungspunkt zum 
Prüfbericht des Landesrechnungshofs zum SWR nicht behandelt 
werden kann, weil die Vertreter des Rechnungshofs heute im 
zeitgleich stattfindenden Medienausschuss des Landtags Baden-
Württemberg berichten. Dieser Tagesordnungspunkt soll deshalb in 
der Sitzung des Ausschusses im Oktober behandelt werden. 
Mitbehandelt werden kann dann die interne Stellungnahme des SWR 
zum Prüfbericht des Landesrechnungshofs, die im Oktober vorliegen 
soll. 
 

– – – 
 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die im Terminplan 
vorgesehene Sitzung am 10. September 2015 ausfallen zu lassen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Frau Vors. Ab. Dr. Machalet die Sit-
zung. 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 
 
Protokollführerin 


