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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dieter Schiffmann (SPD) 

und 

Antwort 

des Chefs der Staatskanzlei 

Einigung über die Ordnung des Fernsehens im digitalen Zeitalter 

Die Kleine Anfrage 2159 vom 22. Apri11999 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
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1. Welche Entwicklungsmöglichkeiten für digitale Programme und Programmbouquets räumt die jetzt gefundene Einigung 
ARD und ZDF ein, und wie sollen die Grenzen definiert werden? 

2. Welche Regelungen des künftigen Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrags sind aus der Sicht der Landesregierung für die 
Entwicklung des privaten Rundfunks und Fernsehens in Deutschland von besonderer Bedeutung? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung insgesamt die erfolgte Einigung im Hinblick auf die zu erwartenden tief greifenden Verände
rungenvon Fernsehen in Deutschland durch die digitalen Übercragungstechniken, durch weitere Konzentrationsprozesse und 
durch weitere europarechtliche Regelungen? 

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 29. April 1999 wie folgt be
antwortet: 

Im Nachgang zum Mediensondergipfel der Rundfunkkommission vom vergangeneu Februar konnte ich im Kreise der Chefs der 
Staats- und Senatskanzleien am 15. April1999 über alle noch offenen Fragen des Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrages eine 
Verständigung erreichen. Ministerpräsident Kurt Beck hat diese Ergebnisse vor seinen Kollegen vorgetragen und dort einhellige 
Zustimmung gefunden. Ein bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 24. Juni 1999 auszuarbeitender Staatsvertrags
entwurfsoll anschließend den Parlamenten zur Vorunterrichtung zugeleitet und sodann im Sommer unterzeichnet werden. Nach 
entsprechender Ratifizierung ist ein In-Kraft-Treten des Staatsvertrages für den 1. April2000 vorgesehen. Die Tatsache, dass schwie
rige und äußerst kontroverse Problemfelder letztlich doch zu einer Konsensfindung gelangten, zeigt erneut die Effizienz und die 
Überzeugungskraft der von Rheinland-Pfalz geleiteten Rundfunkkommission der Länder unter Vorsitz von Ministerpräsident 
Kurt Beck. 

Zu den einzelnen Fragen nehme ich wie folgt Stellung: 

Zu 1.: 

ARD und ZDF verfügen erstmals über eine Ermächtigungsgrundlage nicht nur für ihre bisherigen analog verbreiteten Angebote. 
Sie können vielmehr in jeweils einem eigenen Bouquet auch ihre bisher nur versuchsweise ausgestrahlten digitalen Zusatz
angebote im Rahmen ihres umfassenden Programmauftrags veranstalten. Selbstverständlich können diese Zusatzangebote im 
Laufe der Zeit durch andere ausgetauscht werden; auch Programme Dritter, z. B. des ORF, können aufgenommen werden. 
Quantitativ, d. h. übercragungstechnisch, stehen hierfür insgesamt der ARD zwei analoge Fernsehkanäle und dem ZDF ein ana
loger Fernsehkanal zur Verfügung; die Zuordnung der gemeinsamen Fernsehprogramme ARTE, K.inderkanal, 3Sat und Phoenix 
ist dann Sache der Anstalten, wobei ich von einer gleichgewichtigen Aufteilung ausgehen möchte. Diese Angebote sind durch sog. 
must-carry-rules bei der Kabelverbreitung abgesichert, d. h. in einer nunmehr liberaler ausgestatteten Regelung über die Ein
speisung von Fernsehprogrammen sind diese Angebote zwingend über Kabel zu verbreiten. Dazu gehören sämtliche Angebote 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also auch alle Dritten Programme. 
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Zu2.: 

Mit der Liberalisierung der Werbevorschriften im Sinne der EG-Fernsehrichtlinie werden den Privaten mehr Gescaltungsmög· 
lichkciten bei ihrer größten Einnahmequelle, nämlich der Werbung, aber auch bei Sponsoring und Teleshopping eröffnet. Höhere 
Einnahmen, das zumindest erhoffe ich mir und erwarte es von den Privaten, sollten zu verstärkten Aufträgen an deutsche Produ· 
zentenund damit insgesamt zu einer weiteren Verbesserung der Programmqualüät führen. 

Zu 3.: 

Die erfolgte Einigung ist ein wichtiger Schritt für einen erfolgreichen Einstieg in die digitale Welt. Sie gewährleistet auch in 
Zukunft die Bestands- und Entwicklungsgarantie öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie schafft aber auch die notwendigen wirt
schaftlichen Grundlagen für einen leistungsfähigen privaten Rundfunk. Ich kann mir gut vorstellen, dass Regdungen, wie etwa 
zum Splitscreen (geteilter Bildschirm wie z. B. bei n-tv) oder der elektronisch eingeblendeten, d. h. virtuellen Werbung, bald Ein
gang in eine novellierte EG-Fernsehrichtlinie fmden werden. Dass Rundfunkrecht angesichtseiner zunehmenden Globalisierung 
der Medien allzu viel gegen Konzentrationsprozesse ausrichten können wird, darüber hege ichangesichtsder Brüsseler Entschei
dungen zur Vereinbarung K.irch!Bertelsmann und der letzten Entscheidung des Bundeskartellamtes zur Zulässigkeit der Allein
stellung der Kirch-Gruppe auf dem Pay-TV-Markt eher Zweifel. Immerhin wird der Vierte Rundfunkänderungsstaatsvertrag er
ginzende Regelungen zum diskriminierungsfreien Zugang bei Dekorlern und sog. Basisnavigatoren, der im ersten Zugriff sicht
baren Benutzeroberfläche, enthalten. Insoweit trägt der nunmehr gefundene politische Konsens dazu bei, Konzentrationsent
wicklungen im Interesse der Meinungsvielfalt auf diesem Sektor zu begegnen. 

Klaus Rüter 
Staatssekretär • 
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