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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein
bau 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 12/6925-

Informations- und Kommunikationstechnologien in Rheinland
Pfalz 

Die Große Anfrage vom 6. Juli 1995 hat folgenden Wortlaue 

Das Zusammenwachsen von Telekommunik.ttion und Datenverarbeitung zu einem Markt 
der Informations- und Kommunikationsnetze (IT-Netze) wird das zukünftige wirtschaft
üche Wachstum in Europa wesentlich bestimmen. Diese modernen Technologien eröffnen 
große Chancen sowohl zur Nutzung des technischen Fortschritts und damitzurStirkungder 
Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft als auch zur Schaffung neuartiger qualifi
zierter Arbeitsplätze, die besonders im Dienstleistungssektor zunehmend an Bedeutung ge
winnen werden. 
IT-Netze bieten neue Möglichkeiten, die Bürger zeitnah und preiswert mit Daten und Infor
mationen zu versorgen. Der freie und kostengünstige Zugang za Informations- und Tele
kommunika.tionsnetzen wird neben der Realisierung der ökologischen Marktwirtschaft zum 
entscheidenden Sundortfaktor der Zukunft werden. Diese Chancen müssen genutzt werden. 

Mit dem Wandel zur Informationsgesellschaft vollziehen sich Änderungen in der Gesell
schaft, die eine Herausforderung für Bürger und Verantwortliche darstellen. Zur Sicherung 
wirtschafdicher Prosperität und gesdlschaftspolitischer Verträglichkeit muß deshalb ein 
geeigneter ordnungspolitischer Rahmen geschaffen werden. der den Wettbewerb sichert und 
die Weiterentwicklung des Datenschutzrechtes als wichtige staatliche Aufgabe begreift. Der 
unverzichtba.re Wettbewerb muß gesichert und die Akzeptanz der Informationsgesellschaft 
beim Verbraucher durch einen überzeugenden Schutz der Privatsphäre vor dem Mißbrauch 
persönlicher Daten gewonnen werden. 
In der Bundesrepublik Deutschland und ihren Ländern müssen schnellstmöglich ent
sprechende ordnungspolitische und rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
damit die Zukunft der Wirtschaft und der Gesellschaftsordnung in unserer hochentwickelten 
Industriegesellschaft langfristig gesichert werden kann. 
Die Regionen und auch ihre Länder sind gefordert, ihren Beitrag zum Wandel zu leisten. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Ordnung"po1itischer Rahmen 
1.1 Wie können bei den sich weiterentwickelnden Informations- und Telekommuni

kationsnetzen Wettbewerb und faire Chancen für den Marktzugang neuer Unter
nehmen gesichert werden? 

1.2 Hält die Landesregierung die sogenannte ,.Privatisierung• der ehemaligen Deutschen 
Post im Bereich der Telekommunikation für ausreichend im Sinne einer marktwirt
schaftliehen Lösung und der Schaffung von Wettbewerb? Wie beurteilt sie in diesem 
Zwaromenhang die Terminierungdes Endes der Monopolrechte der Telekom mit dem 
Jahr 1998? 

1.3 Wie beurteilt die Landesregierung die Bedeutung des Wettbewerbes und des unge
hinderten Zugangs von Bewerbern in einem dynamisch wachsenden Marktder Infor
mations- und Telekommunikationsnetze? 

Li Wie beurteilt die Landesregierung die sich abzeichnende Tendenz, daß durch Groß~ 
konzeme - wie RWE, VEBA, Mannesmann, Thyssen und VIAG - das staatliche 
Monopol der Deutschen Bundespost bei der Telekommunikation durch ein Oligopol 
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ersetzt wird und dadurch der Wettbew_erb und der Zugang anderer Bewerber zum 
Markt bc- und verhindert werden könnte? 

1.5 Welche k.onzeptionel1en Vorstellungen hat die Landesregierung darüber, wie Wettbe
werb gesetzlich und/oder durch Selbstverpflichtung der Anbieter von Diensten in 
IT-Netzen sichergestellt werden kann? Wie könnte vor allem auch der M.trktzugang 
kleinerer und mittlerer innovativer IT-Anbieter sichergestellt werden? 

1.6 Teilt die Landesregierung die Ansicht1 daß nach dem Vorbild des ,.Giob.tlen Sunduds 
für digitalen Mobilfunk (GSM)" über eine freiwillige Vere1nbarung der Anbieter von 
Dienstleisrungen im IT-Netz die Fragen der Interoperabilität.. Schutz. der Privatsphäre 
der Nutzer. Schutz des geistigen Eigentums, des universellen Neuzugangs fiir An
bieter und Nutzer sowie des Transfers von Forschungsleistungen und neuen Entwick~ 
Jungen ausreichend gelöst werden können? 

1.7 Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit besonderer Rechte und Pflichten von 
Anbietern öffentlich-rechtlicher Dienstleistungen in den IT-Netzen und, faUs sie dies 
bejaht. welcher Art sollten diese sein? 

1.8 Teiltdie Landesregierung die Ansicht, daß durch mehr Wettbewerb die Preise bei Tele
kommunikationsdienstleisrungen sinken werden? Teilt sie die Ansicht, daß durch 
Wettbewerb auch mehr Anreize ~ Innovation in moderne Technik und Kunden
freundlichkeit erfolgen werden als bisher? 

1.9 Wie beurteilt die U,ndesregierung die Beluuptung, daß nur durch große, zentrale 
Dienstleister im IT-Markt eine ausreichende technische Standardisierung und die 
Bewältigung von Schnittstellenproblemen zwischen IT-Netzen gewährleistet werden 
k:mn? 

1.10 Welche Vorstellung konzeptioneller Art hat die Landesregierung zur Sicherstellung 
der Grundversorgung mit IT-Dienstleistungen in Rheiniand~Pfalz, vor allem in der 
Fliehe? 

2. Awwirkung auf das Arbeitsplatzangebot 
2.1 Welche Bedeutung für den Arbeiumarkt haben Produktion und Dienstleistungen der 

Informations- und Kommunikationstechnologien zur Zeit in Rheinland-Pfalz? 

2.2 Welche Chancen sieht die Landesregierung für neue Arbeitsplätze im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnologien? 

2.3 Welche Möglichkeiten der Verbesserung der Produktion und der Entwicklung von 
Gütern bieten die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien? 

2 • .f. Wieweit können auch kleinere und mittlere Unternehmen bei den jetzt gegebenen 
Strukturen der IT-Netze als Nutzer und Anbieter teilnehmen? Wie müssen die Struk~ 
turen verindert werden, um ihnen einen besseren Zugang zu gewährleisten? 

2.5 Eröffnen die neuen IT-Netze auch in Rheinland·Pralz Cluncen füc mehr Teilzeit- und 
Heimarbeiuplätze? 

2.6 Gibt es bereits sog.. virtuelle Unternehmen, das heißt Unternehmen, die ihre Existenz 
nur über die IT-Netze definieren, in Rheinland-Pfalz? 

2.7 Welche von der EU-Kommission geförderten Projekte zum Aufbau von Netzen und 
zur Entwicklung neuer Dienstleistungen gibt es in Rheinland-Pfalz? 

3. Datenschutz 
3.1 In welcher Weise kann sichergestellt werden, daß elektronisch gespeicherte Informa~ 

tioncn über Privatpersonen nicht unbefugt abgefragt und verbreitet werden können? 

3.2 Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die Einwilligungsrechte der Bürger 
und den Schutz der Privatsphäre in den IT-Netzen zu stirken? 

3.3 Welche Möglichkeiten sieht sie, Bürger als Teilnehmer von IT~Netzen vor unverlangt 
übermittelten Informationen an andere Dienstleister zu schützen? 

3 . .f. Wdche Änderung des Datenschutzrechtes hält die Landesregierung für erforderlich, 
um die Erfordernisse des Datenschutzes den Möglichkeiten der neuen T echnologien 
anzupassen? 

Da.s Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Große Anfragenamens der Landesregie
rung - Zuleitungsschreiben des Chefs dt"r Staatskan7.1ei vom 23. August 1995 -wie folgt beantwortet: 

Die Bedeutung der neuen Informations- und Telekommunikationstechniken geht nach Auffassung der Landesregierung über 
die reinen technischen Verbesserungen bei der D<ltenübertragung hinaus. Mit diesen neuen Techniken der Telekommunikation 
werden vielmehr die Grundlagen für die moderne Informationsgesellschaft geschaffen. Die Informations- und Kommuni
kationstechnik ist dabei zugleich ein rasch wachsender volkswirtschaftlicher Leistungsträger. Aufgrund der sich abzeichnenden 
weiteren wirtschaftlichen und technischen Entwicklung kommt ihr darüber hinaus eine besondere Bedeutung als Standort- und 
Wettbewerbsfaktor zu. Die Landesregierung tritt deslu.lb im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine verstärkte Nutzung der 
wirtschaftlichen Chancen der Telekommunikation ein. 
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Um die bestehenden Innovations- und Kostensenkungspotentiale, welche die moderne Telekommunikation bietet, noch 
stärker auszuschöpfen, die Angebotsvielfalt informationsbasierter Dienstleistungen weiter zu verbessern und die in Deutsch
land bereits bestehenden hochleistungsfähigen Datennetze noch effektiver nutzen zu können, ist es vor allem erforderlich, 
wettbewerbliehe Strukturen auf den T eiekommunikationsmärkten zu schaffen und zu sichern. 

In einigen Industriestaaten sind durch entsprechende ordnungspolitische Entscheidungen bereits vor mehreren Jahren die 
Weichen für mehr Markt und Wettbewerb im Bereich der Telekommunikation gestellt worden. In Deutschland ist ein ent
sprechender Prozeß durch die Gesetze zur Neuordnung der Post und des Fernmeldewesens vom 8. Juni 1989 und insbesondere 
vom 14. September 1994 eingeleitet worden. Die durch das zulet2.t genannte Gesetz bewirkte Organisations- und Aufgaben
privatisierung hat die Unternehmen der Deutschen Bundespost ihren Wettbewerbern soweit als möglich gleichgestellt. Die 
Landesregierung begrüßt, daß damit einerseits für diese Unternehmen die Möglichkeit eröffnet vvurde, als Marktteilnehmer in 
einem weltweit zunehmend liberalisierten Markt bestehen zu können. Zugleich war diese Privatisierung ein entscheidender 
Schritt, wn bestehende Vorteile der Postunternehmen gegenüber Wettbewerbern zu begrenzen und damit die Voraussetzungen 
für einen leistungsfähigen Wettbewerb in der Telekommunikation zu schaffen. 

Ein weitgehend freier Markt für die Bereitstellung von Telekommunikationsinfrastrukturen und -diensten wird sich ergeben, 
wenn vonussichtlich zum l.Januar 1998 die verbliebenen Monopole für das Telekommunikationsnetz und den Sprachtelefon
dieost aufgehoben werden und auch in diesem Bereich der Marktzutritt für neue Anbietcr möglich wird. 

1. Ordnungspolitischer Rahmen 

• Zu Frage 1.1: 

• 

Voraussetzung für die Entwicklung von Wettbewerb ist die Schaffung wettbewerbsfördernder R.a.hmenbedingungcn. Dazu 
gehören insbesondere die Herstellung der sogenannten Interoperabilität, d. h. des nahtlosen Verbundes und reibungslosen 
Zusammenspiels von Netzen und Diensten, einheitliche Normen für Grunddienste und ein gemeinsamer weltweiter RechtsM 
rahmen (Schutz des geistigen Eigentums, Informationssicherheit, Wettbewerbspolitik etc.). 

Die Marktbedingungen für die deutschen Telekommunikationsnetze und Dienste sollen durch das ,. Telekommunikations
gesetz"' neu geordnet werden. Hierfür hat der Bundesminister für Post und Telekonununikation bereits einen Referenten
entwUrf vorgelegt. Die Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähigen Wettbewerbs auf den Märkten der Telc
konununikation soll danach durch Regulierung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften soweit wie möglich mit marktkon
formen Mitteln erreicht werden. 

Um den Marktzutritt gerade auchfür mittelständische Unternehmen zu erleichtern, tritt die Landesregierung dafür ein, die Zahl 
zu vergebender Lizenzen quantitativ nicht zu beschränken. Ebenso ist zu prüfen, inwieweit auch auf qualitative Vorgaben beim 
Marktzutritt neuer Anbieter verzichtet werden kann. Bei der Vergabe von Lizenzen sollte deshalb beispielsweise eine Aus
nahme von der Pflicht in Betracht gezogen werden, Leistungen flächendeckend anbieten zu müssen. Dies würde zum einen die 
ansonsten bestehende erhebliche Zugangsschranke für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) beseitigen; zum anderen 
würde damit die Gefahr volkswirtschaftlich nutzloser Doppelinvestitionen gemindert. 

Um einen intensiven Wettbewerb sicherzustellen, muß den Unternehmen die Möglichkeit eröffnet werden, auch auf regional 
eng begrenzten Märkten ihre Dienste anzubieten. Dies zeigen auch die Erfahrungen in den Vereinigten Staaten von Amerika mit 
der sogenannten »asynunetrischen Regulierung", mit der großen Unternehmen im Vergleich zu kleinen Telekommunikations
unternehmen qualitativ unterschiedliche Auflagen bei der Lizenzerteilung erteilt werden. 

Die Landesregierung verkennt nicht, daß eine kostendeckende Preissetzung grundsätzlich zu Zielkonflikten mit dem Prinzip 
der Tarifeinheit im Raum und einer flächendeckenden Versorgung führen kann. Gerade für Flächenländer wie Rheinland-Pfalz 
ist es von besonderer strukturpolitischer Bedeutung, auch nach der Einführung von Wettbewerb eine flächendeckende Ver
sorgung mit Informations- und Telekommunikationsleistungen sicherzustellen. Belastungen, die aus einer entsprechenden 
gemeinwirtschaftliehen Auflage entstehen, müssen dabei kompensiert werden. 

Insgesamt wird es darauf ankommen, die Bildung von Kartellen und Monopolen zu verhindern und einen schnellen und konse
quenten Aufbau einer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, gerade auch in ländlichen Gebieten, sicherzu
stellen. Die Landesregierung wird im Ra.hmen ihrer Möglichkeiten dazu beitragen, kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) 
für die Nutzungsmöglichkeiten der Mehrwertdienste und Kommunikationstechniken zu interessieren. Dabei kann eine 
möglichst um.bhängige Verfügbarkeit von Kommunikationsdienstleistungen die Entwicklung von Angebot und Nachfrage in 
diesem Bereich beschleunigen. 

Zu Frage 1.2: 

Die im Rahmen der Postreform bisher durchgeführte Organisations- und Aufgabenprivatisierung ist ein wichtiger Schritt im 
Hinblick auf die Schaffung von Wettbewerb im Telekommunikationsbereich. Gleichwohl ist sie noch nicht ausreichend, um 
leistungsfähige marktwirtschaftliche Strukturen und Wettbewerb im Bereich der Telekommunikation zu erreichen. 
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Aufgrund ihrer langjährigen Monopolstellung haben insbesondere die Deutsche Telekom AG1 aber auch Unternehmen, die 
aufgrundbesonderer Befreiungen und Lizenzen bereits Telekommunikationsinfrastrukturen aufgebaut und Dienste entwickelt 
und angeboten haben, deutliche Marktvorteile erworben. Im Hinblick darauf kann es auch geboten sein, durch entsprechende 
regula[Orische Maßnahmen im Sinne einer asymmetrischen Regulierung einen angemessenen Ausgleich für neue Marktteil
nehmer zu schaffen. 

Um den Telekommunikationssektor marktwirtschaftlich zu gestalten, ist es jedoch zunächst erforderlich, die in diesem Bereich 
noch bestehenden Monopole zu beseitigen. Der Bundesrat hatsich in seinem Beschluß vom 18. März 1994 (Drucksache 114/94) 
im IIinblick auf mögliche nachteilige Wirkungen eines nationalen Alleinganges dafür ausgesprochen, das den Nachfolgeunter
nehmen der Deutschen Bundespost verbliebene Netz- und Telefondienstmonopol nur im Gleichklang mit der Entwicklung in 
der Europäischen Union aufzugegeben. Nachdem der Rat der Telekommunikationsminister für die EU en[Sprechende 
Beschlüsse gefaßt hat, soll die Beseitigung der in Deuuchland noch bestehenden Monopole nunmehr zum 1. Januar 1998 er
folgen. Entsprechend sind das Regulierungsgesetz, das Femmeldeanlagengesetz. das Telegraphenwegegesetz und das Gesetz 
zur Vereinfachung des Planverfahrens für Fernmeldelinien in ihrer Gültigkeit bis zum 31. Dezember 1997 beschränkt worden. 

Zu Frage 1.3: 

Die Landesregierung geht davon aus, daß auf wettbewerbliehe Strukturen und die Sicherung des ungehinderten Zugangs von 
Bewerbern zum Markt der Informations- und Telekommunikationsnetze nicht verzichtet we-rden kann, wenn sich die im 
Zusammenhang mit der Informationsgesellschaft bestehenden Erwartungen erfüllen sollen. Gleichwohl wird es auch zukünftig 
in bestimmtem Umfang notwendig bleiben. durch Regulierung einheitliche Wettbewerbsbedingungen zu sichern. Wetc
bewerbsvorschriften sind insbesondere für folgende Bereiche erforderlich: 

- Festlegung des Rahmens für einen fairen Wettbewerb, 

- Rechte und Pflichten der Anbieter öffentlicher Telekommunikationsinfrastruktur {Verpflichtung zur Bereitstellung von 
Zwammenschaltungsangeboten), 

Defmltion eines Gesamtrahmens der Verfahren für die Vergabe von Lizenzen (Garantie des Gleichgewichtes) und für 
Datensicherheit, 

Schaffung von Richtlinien, die das Entstehen von Monopolen verhindern, 

- rechtliche Absicherung des Verbraucherschutzes, 

- Mechanismen zur Beilegung von Streitfällen und 

verfahrensrechtliche Abskherung, daß Zulassungsentscheidungen der Länder im Rundfunk oder bei rundfunkähnlichen 
Diensten beachtet werden. 

Auf dieser Grundlage kann die Liberalisierung der Telekonununikationsmärkte zu einer Senkung der Preise führen. Anreize für 
Innovation und die Nutzung neuer Technologien schaffen, das Angebot an Telekommunikationsdiensten verbessern und 
Privatinvestitionen in diesem Sektor begünstigen. 

Zu Frage 1.4: 

Bereits jetzt ist erkennbar, daß der Zutritt in die deutschen Netz- und Dienstemärkte nicht nur für deutsche Großunternehmen 
von wirtschaftlichem Interesse ist, sondern auch für regionale Anbieter, wie etwa Sparkassen und Stadtwerke. Darüber hinaus 
verfügen die deutschen Telekommunikationsmärkte auch aus Sicht vieler ausländischer Unternehmen über ein hohes Ent
wicklungspotential. Dies gilt unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des künftigen Telckommunikationsgesetzes. Die 
Landesregierung erwartet deshalb, daß auch zukünftig neue Wettbewerber am Markt auftreten werden. 

Um einer unerwünschten Oligopolisierung des Marktes entgegenzuwirken, ist es erforderlich, die Bedingungen für den 
Markteintritt potentiellerAnbietermöglichst wettbewerbsfreundlich auszugestalten. Die Gefahr der Bildung von Oligopolen 
besteht insbesondere dann, wenn die Kosten des Zutritts zum bzw. des Austritts aus dem Markt hoch sind. Deshalb- ist es 
richtig, die Zahl der zu vergebenden Lizenzen grundsätzlich nicht zu beschränken. Wenn der Marktzmritt weitgehend erleich
tert wird, können auch kleinere Anbieter kostendeckend regionale Netze aufbauen. Der Entstehung unerwünschter Oligo
polisierungs:- und Monopolisierungstendenzen kann so vorgebeugt werden. 

Dabei ist es, wie bereits ausgeführt, vor allem notwendig. neuen Marktteilnehmern nicht durch überzogene Auflagen den 
Marktzutritt zu erschweren; insoweit wird auf die Antwort zu Frage 1.1 verwiesen. Weiter sorgen auch eine freie Preisbildung 
und der Wettbewerb unterschiedlicher technischer Systeme, z. B. beim Mobilfunk, für den erforderlichen Wettbewerbsdruck. 
Die Landesregierung geht deshalb insgesamt davon aus, daß bei einer Sicherung des Marktzmrius und einer gezielten Fusions
kontrolle der Kartellbehörden Beeinträchtigungen des Wettbewerbs auf den Telekommunikationsmärkten verhindert werden 
können. 
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Zu Frage 1.5: 

Um die Verbraucherinteressen zu wahren und eine flächendeckende Grundversorgung der Nachfrager mit Telekommuni
kationsdienstleistungen sicherzustellen, bedarf nach Auffassung der Landesregierung auch ein für den Wettbewerb geöffneter 
Telekommunikationsmarkt eines regulatorischen Rahmens. Er sollte gesetzlich festgelegt werden, um den Marktteilnehmern 
die notwendige Rechts- und Planungssicherheit zu geben. 

Der regulatorische Rahmen muß vor allem Festlegungen zum Marktzutritt durch Lizenzvergabe und Auflagen gegenüber 
marktbcherrschenden Unterndunen für den Fall treffen, daß die notwendigen Marktbedingungen durch Selbstverpflichtung 
der Unternehmen nicht ausreichend gesichert werden können. So kommen im Rahmen der Vergabe von Lizenzen beispiels
weise Auflagen in Betracht, die den diskriminierungsfreien Zugang zu den bestehenden Telekommunikationsnetzen gewähr
leisteiL Dies ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß sich kleinere und mittlere Anbicter von Diensten im Markt cublieren 
können. Weiterhin können im Rahmen der Vergabe von Lizenzen Vorgaben zur Sicherung der Zusammenschaltung von 
Netzen gemacht werden. Die Kompatibilität der Netze würde es auch kleinen und mittlereninnovativen Unternehmen ermög
lichen, im Verbund untereinander oder mit größeren Netzbetreibern ihre Leistungen anzubieten. 

Insgesamt muß nach Auffassung der Landesregierung durch eine efftziente Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende 
Unternehmen sichergestellt werden, daß kleine und mittlere Unternehmen keinen Diskriminierungen ausgesetzt sind. Sollte 
sich im Zuge der Marktentwicklung zeigen,. daß die derzeit im GWB zur Mißbrauchsaufsicht bestehenden Regelungen zum 
Schutz kleiner und mittlerer Unternehmen nicht ausreichen, müßten ggf. für diesen Bereich erweiterte Vorschriften ins Auge 
gefaßt werden. 

Zu Frage 1.6: 

Die freiwillige Vereinbarung zur Festlegung des globalen Standards für digitalen Mobilfunk (GSM) ist vor dem Hintergrund 
des beschränkten Kreises der Marktteilnehmer und aus wirtschaftlichen Gründen getroffen worden. Für die Anbietcr von 
Dienstleistungen im IT-Nctz bestehen allerdings qualitativ andere Rahmenbedingungen. Beim derzeitigen Stand ist deshalb 
nicht auszuschließen, daß eine freiwillige Vereinbarung zur Sicherung der in der Frage genannten Ziele nicht ausreicht. 

Vor diesem Hintergrund hat die Europäische Kommission entsprechende Richtlinienentwürfe vorgelegt. Damit sollen 
EU-weit insbesondere folgende Aspekte rechtlich und technisch garantiert werden: 

Authentizität von Benutzern, Nachrichten und Systcmmeldungen, 

- Sicherung der Vertraulichkeit von übertragenen Daten durch geeignete Maßnahmen (kryptografische Verfahren), 

- Integrität von Nachrichten und Meldungen (bei Speicherung und Weiterleitung von Daten müssen unbefugte, unerkannte 
V cränderungen verhindert werden)~ 

fälschungssichere Kommunikationsnachweise, 

Ausschluß von Kommunikationsprofilen (gespeicherte Protokollierung, Daten dürfen nur zu Zwecken des Datenschutzes 
und der Datensicherheit verwendet werden). 

Nach Abschluß der Beratungsverfahren zu den Richtlinien sind diese in nationales Recht umzusetzen. Weiterhin ist die 
Entwicklung von Sicherheitsprodukten für Dienstleistungen im IT-Netz erforderlich . 

Zu Frage 1.7: 

In dem zukünftig wettbewerblieh orientierten Markt werden Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation grundsätz
lich privatrechtlich erbracht. Öffentlich-rechtliche Dienstleistungen werden daher eher die Ausnalune sein. Soweit gleichwohl 
Dienstleistungen in !T"Nctzen auf öffentlich"rechtlicher Grundlage erbracht werden sollen, wird diesen eine Sonderstellung 
gegenüber den ausschließlich privat- und marktwirtschaftlich erbrachten Dienstleistungen zukommen. 

Bei der Erbringung öffentlich-rechtlicher Dienstleistungen sollten nach Auffassung der Landesregierung besondere Rechte und 
Pflichten eingeräumt werden können. So ist z. B. festzulegen, daß auch nach der Liberalisierung des Netzbereichs in bisher 
ausschließlich der Übertragung von I-Iörfunk und Fernsehen dienenden Kabelfernsehnetzen auch künftig die Übertragung von 
Rundfunkprogrammen zur Gewährleistung der Meinungsfreiheit gemäß Artikel 5 GG sichergestellt wird. 

Im übrigen ist über dieNotwendigkeitsowie die Art und den Umfang besonderer Rechte und Pflichten unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Bedeutung der zu erbringenden Leistung und damit einzelfallbezogen zu entscheiden. 

Zu Frage 1.8: 

Alle wirtschaftlichen Erfahrungen zeigen, daß monopolartige Strukturen und fehlender Wettbewerb zu Marktdefiziten führen. 
So haben in Deutschland zwar die Deutsche Bundespost bzw. die DBP Telekom eine technisch sehr leistungsfähige Tele
kommunikationsinfrastrukturund ein umfassendes Angebot an Diensten entwickelt. Beim Vergleich mit Ländern, bei denen 



Drucksache 12/7113 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

bereits ein wcttbewerblichcr Markt realisiert ist, zeigt sich jedoch. daß die Kundenorientierung noch wesentlich verbessert 
werden kann und die Leisrungen noch preisgünstiger erbracht werden können. 

Prognosen der Wirtschaft gehen insgesamt davon aus, daß in Europanach dem Wegfall der Monopole bis zum Jahr 2000 die 
Telekommunikationskosten um bis zu 30% sinken werden. Zugleich wird der Versorgungsgrad der Haushalte mit Kabel und 
Satellitenempfangsanlagen oder PCs deutlich steigen und die Inanspruchnahme innovativer IT-Diensdeistungen im privaten 
und gewerblichen Bereich stark zunehmen. 

Durch die Freigabe des Telekommunikationsmarktes wird darüber hinaus eine raschere Entwicklung bei der Hardware er
wartet, wobei von einer Verdoppelung der Leistung im Zeitraum von fünf Jahren bei gleichzeitiger I faibierung der Preise ausge
gangen wird. 

Diese Entwicklung wird nach Auffassung der Landesregierung gerade für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) neue 
Perspektiven im Umgang mit Telekommunikationsdienstleistungen eröffnen und dort zu zukunftsweisenden Entwicklungen, 
z. B. in den Bereichen Unternehmensführung. Disposition und Marketing, führen. 

Zu Frage I. 9: 

Bei der Beschränkung auf einen zentralen oder wenige große Dienstleister im IT-Markt kann die Gefahr einerneuen Mono
polisierung entstehen. Wie Erfahrungen im Bereich der Computerindustrie zeigen, besteht durchaus das Risiko, daß die markt
beherrschenden Unternehmen zum Schutz ihrer Marktanteile eigene technische Standards setzen; dies kann zur Verhinderung 
von Innovation und zu höheren Preisen führen. So kann beispielsweise in der zeitlichen Verzögerung bei der Öffnung des 
deutschen Telekommunikationsmarktes _und in der Beschränkung auf einen zentralen Anbieterauch ein Grund dafür gesehen • 
werden, daß die Wettbewerbsfahigkeit der deutschen Anbicter von Telekommunikationsgeräu!n und Diensten im internationa-
len Vergleich derzeit noch beeinträchtigt ist. 

Aufgrund der Erfahrung in den Ländern, die einen weitgehend freien Wettbewerb im IT-Markt bereits realisiert haben, kann 
eine ausreichende technische Standardisierung und die Lösung von Schnittsteilenproblemen auch dann erreicht werden,. wenn 
die Zahl der Marktteilnehmer nicht beschränkt ist und neben großen auch mittelständische und kleinere Unternehmen als 
Anbieter am Markt tätig sind. 

Der erreichte Stand der Technik läßt es nach Auffassung der Landesregierung zu, daß auch kleine Anbieter die Verbundricht
linien erfüllen. Die Bewältigung von Schnittstellenproblemen und eine ausreichende technische Standardisierung können daher 
zusammenfassend auch bei einer Vielfalt der Anbieter gewährleistet werden. 

Zu Frage 1.10: 

Nach Auffassung der Landesregierung ist es in einem wettbewerbliehen Markt vorrangig Aufgabe des privaten Sektors, also 
zunächst der Telekom AG und ihrer Wettbewerber, die notwendigen Initiativen zur Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationsinfrastrukturen und Dienste zu ergreifen und die Versorgung auch in der Fläche sicherzustellen. Wenn und 
soweit der Markt die erforderlichen Leistungen nicht bereitsteHt, kommt die Auferlegung einer Pflicht zur Erbringung der 
erforderlichen Grunddienstleistungen im Sinne eines Universaldienstes in Betracht. Hierfür sind die rechtlichen Voraussetzun
gen zu schaffen. Dabei ist der Bund nach Artikel 87 f GG grundsätzlich verpflichtet, flächendeckend angemessene und aus
reichende Dienstleistungen zu sichern. Vor diesem Hintergrund wird es eine der zentralen Aufgaben bei der Festlegung des 
regulatorischen Rahmens sein, dort für die notwendigen Regelungen Sorge zu tragen, mit denen die Interessen der Verbraucher • 
gewahrt und die Grundversorgung sichergestellt werden können. 

Dies ist auch deshalb notwendig, weil die Verfügbarkeit einer modernen Telekommunikationsinfrastruktur und von 
IT -Dienstleistungen für ein Flächenland wie Rheinland-Pfalzeine der zentralen Voraussetzungen dafür ist, als moderner Wirt
schaftsstandort auf Dauer erfolgreich zu sein und zu bleiben. Die Landesregierung hat deshalb bereits eine Reihe von lnitiatlven 
ergriffen. Aktuell hat sie mit dem Ziel, das Angebot an Einrichtungen und Dienstleistungen der Telekommunikuion in Rhein
land-Pfalz gerade auch in der Fläche auszubauen, am 12. Juli !995 mit der Telekom AG den .Rheinland-Pfalz-Vertrag der 
Telekommunikation"' geschlossen. Er beinhaltet insbesondere die Einrichtung eines Landesdaten- und Kommunikationsnetzes 
(LDKN), das als hochleistungsfahiges Datennetz zunächst für den öffentlichen und später auch für den privaten Bereich unter 
Beachtung des Datenschutzes und bestehender Zugriffsrechte zur Verfügung stehen soll. Weiterhin hat die Telekom in dem 
Vertrag in Aussicht gestellt, an der Netzstruktur des LDKN orientiert, die Vermittlung von Telekommunikationsleisrungen 
nachfrage- und bedarfsgerecht im Sinne einer Stärkung des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalzfür private Nutzer auch in der 
Fläche des Landes :tu ermöglichen. 

2. Auswirkungen auf das Arbeitsplatzangebot 

Zu Frage 2.1: 

Nach den vorliegenden Prognosen wird die Telekommunikationsindustrie zur Jahrtausendwende die Automobilindus-trie in 
ihrer wirtschaftlichen Bedeutungüberholt haben. Weltweit werden dann in allen Bereichen der Kommunikationsindustrie etwa 
60 Millionen Menschen arbeiten. 
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Einen beschleunigenden Effekt wird dabei die Deregulierung haben. So geht eine Schätzung der PROGNOS AG davon aus, daß 
bis zum Jahr 2000 in Deutschland rund 2,5 Mio. Arbeitsplätze im Bereich der Kommunikationsindustrie entstehen werden. 
Erfahrungen aus den USA zeigen, daß sich dort nach dem Wegfall der Monopole im Telekommunikation~markt zwar die Zahl 
der Beschäftigten bei den ehemaligen Monopolunternehmen verringert hat; dafür sind aber neue Anbicter in den Markt einge
treten, die zusätzliche Arbeitsplätze in größerer Zahl geschaffen haben. So stieg in den USA nJ.ch der Deregulierung die Zahl der 
Beschäftigten im Telekommunikationsmarkt zwischen 1984 und 1993 insgesamt um rund 12 %; die Zahl der neuen Anbicter 
verdoppelte sich. Die US-Regierung geht davon aus, daß durch ihre eingeleitete Initiative ,.National Information Infrasrructure 
(Nil)" in der Zeit von 1993 bis 1996 ca. 500 000 neue Arbeitsplätze entstehen werden. 

Der Ausbau der Telekommunikationsinfrastrukturen und die Informationsgesellschaft werden dazu führen, daß Wirtschafts
standorte neu bewertet werden. Dies kann zu einer veränderten Beurteilung der wirtschaftlichen Attraktivität von Regionen 
führen. Sofern die Verfügbarkeie der neuen Techniken sichergestellt ist, können deshalb grundsätzlich auch die ländlichen 
Gebiete in Rheinland-Pfalzdurch die neuen Technologienals Wirtschaftsstandort attraktiver werden. Der Eintritt in den Markt 
der Informations- und Kommunikationsnetze erfordert grundsätzlich keine geographische Nähe zu den Ballungszcntren. 
Deshalb können sich die Voraussetzungen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in den ländlichen Regionen durch die IT-Techno
lagien grundsätzlich verbessern. 

Zur derzeitigen Arbeitsmarktbedeutung der IT-Technologien in Rheinland-Pfalzsind auf der Grundlage der amtlichen Statisti
kenkeine umfassenden Angaben möglich, weil Daten lediglich für den Bereich Büromaschinenbaul ADV-Geräte und -Einri..:h
tungen - und dies auch nur zusammengefaßt mit den Daten zum Maschinenbau- zur Verfügung stehen. Hinzu korrunt, daß 
auch Angaben zu Dienstleistern im Bereich der Informations- und Kom.munikationstechnologien nicht gesondert erhoben 
werden. Im übrigen gibt es für eine genaue Abgrenzung der Bereiche Informations- und Kommunikationstcchnologien sowie 
der entsprechenden Dienstleistungen auch grundsätzlich keine gerraue Abgrenzung und Definition. Desh.alb liegen der Landes
regierung keine Angaben vor, die differenzierte Aussagen zurderzeitigen Bedeutung von Produktion und Dienstleistungen der 
Informations- und Kommunikationstechnologien für den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalzermöglichen würden. 

Gleichwohl ist davon auszugehen, daß auch in Rheinland-Pfalzdiesem Wirtschaftsbereich eine hohe und wachsende Arbeits
marktbedeutung zukonunt. So sind in Rheinland-Pfalzallein bei der Deutschen Telekom AG rund 11 500 Mitarbeiter besclüf
tigt. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß für die Deutsche Telekom eine Reihe von Subunternehmen aus Rheinland-Pfalz 
tätig ist. Hinzu kommen eine Vielzahl von Arbeitsplätzen bei Telekommunikations- und Informationstcchnologie-Unter
nehmen wie etwa IBM, BFE usw. Weiterhin ist auf eine Reihe von Medienunternehmen mit Sitz in Rhcinland~Pfalz hinzu
weisen, die auch Informations- und Kommunikationsdienste erbringen. 

Zu Frage 2.2: 

Der Markt der Informations- und Kommunikationstechnologien ist ein junger, dynamischer Markt. Auch für Rheinland-Pfalz 
ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Zusammenhang mit den Informations- und Kommunikationstechnologien zu er
warten; landesspezifische differenzierte Prognosen liegen hierzu allerdings nicht vor. 

Informations-Datenbanken, computergesteuerte öffentliche Transporteinrichtungen, Informationsübertragungen im medizi
nischen Bereich. Dienstleistungen für den industriellen und kommerziellen Sektor, Fernunterricht und andere Innovationen 
werden erst durch moderne Informations- und Kommunikationsnetze ermöglicht. Hier liegt grundsätzlich ein großes Potential 
zur Schaffung zukunftsträchtiger hochwertiger Arbeitsplätze. 

Informations- und Kommunikationstechnologien bieten im übrigen Beschäftigungsmöglichkeiten sowohl für Arbeitnehmer 
mit hohen als auch mit niedrigen Qualifikationen. So können beispielsweise geringer qualifizierte Tätigkeiten im Bereich der 
Dateneingabe oder der Informationsvermittlung angeboten werden. 

Speziell im Sektor IT -gestützter Dienstleistungen werden nach Art und Qualität neue berufliche Tätigkeitsfelder entstehen. 
Hierfür ist auch eine kontinuierliche Fortbildung unerläßlich. Dies wird insbesondere im Lehr- und Ausbildungsbereich eben
falls zur Entstehung neuer Arbeitsplätze, beispielsweise für Trainer1 Softwarehersteller für Lernprogramme usw., führen. 

Zu Frage 2.3: 

Der Einsatz moderner Informations~ und Kornmunikationstechnoiogien ermöglicht den Unternehmen neben der IT -ge
stützten Produktentwicklung vor allem die Durchführung prozeßoptimicrcnder Maßnahmen. Entsprechende moderne F erti
gungs- und Steuerungssysteme decken mehrere Bereiche des Produktionsprozesses ab. Beispielsweise können Lagerver
waltung, Produktion, Auftragsabwicklung und Fakturierung wie folgt optimiert werden: 

- Disposition der Fertigungsaufträge nach Lidertermin und Durchlaufzeiten 

- Optimierung des Materialeinsatzes 

- IT-gestützte Material- und Lagerverwaltung 
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deterministische Bedarfsermittlung, Stücklistenverwaltung 

Auftragsabwicklung und ·Überwachung, Auftragsveränderung und Teil Iieferung. 

Insbesondere diese neuen Möglichkeiten einer Prozeßoptimierung eröffnen neben den Chancen für eine auc-h qualitativ ver
besserte Produktentwicklung ein großes Potential für Kostensenkungen und damit für die Verbesserung der W cttbcwerbs
fahigkeit der Unternehmen. 

Zu Frage 2.4: 

Nach Auffassung der Landesregierung können gerade im Bereich der Diensteanbietet kleine und mittlere Unternehmen erfolg
reich tätig werden. Besonders junge Unternehmen verfügen über ein hohes Maß an Flexibilität; dadurch ist es ihnen möglich, 
schneller auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren. Diese Flexibilität der KMU kann im dynamischen wachsenden 
IT -Netze-Markt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen. 

IT -Netze ermöglichen kleinen und mittleren Unternehmen im übrigen den Aufbau enger Kooperationsbczichungen. So 
können Organisationen entstehen, die zwar aus einzelnen kleinen Anbietern bestehen, aber im gemeinsamen Verbund wie 
Großunternehmen mit Marktmacht agieren können. Durch den Einsatz von IT-Techniken wird es. deshalb kleinen und mittle
ren Unternehmen in Zukunft nach Auffassung der Landesregierung leichter möglich sein, gegenüber Großunternehmen zu 
bestehen. 

Was die Voraussetzungen für den Zugang kleiner und mittlerer Unternehmen zu den Telekommunikationsmärkten anlangt, 
wird auf die Antwort zu Fragen 1.1 und 1.5 verwiesen. 

Zu Frage 2.5: 

In Rheinland-Pfalzsind die infrastrukturellen Voraussetzungen zur Durchführung von Telearbeit in den meisten Regionen des 
Landes bereits gegeben. 

Der Einsatz von Telearbeit setzt in der Regel eine Reihe von unternehmensinternen Umstrukturierungen voraus; er ist daher 
zunichst mit einem nicht unerheblichen Investitionsaufwand verbunden. Auch deshalb ist bei vielen Unternehmen in diesem 
Bereich noch deutliche Zurückhaltung erkennbar. Die bisherigen Erfahrungen mit der Telearbeit beschränken sich bislang im 
wesentlichen auf Modellversuche sowie erste Schritte einzelner Firmen. Neben der völligen Verlagerung der Arbeit in die 
WohnWlg kommt dabei auch die Einrichtung von Nachbarschahsbüros von mehreren Telearbeitnehmern sowie die Beschäfti
gung von "Telependlem• in Betracht, die nur teilweise zu Hause arbeiten, ansonsten jedoch weiterhin im Betrieb tätig sind. 
Verläßliche Angaben über die tatsächliche Verbreitung der Telearbeit in Rheinland-Pfaiz liegen jedoch nicht vor. Im übrigen 
wird auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Günter Rösch und Ernst-Günter Brink
mann betr. Heimarbeit und Telearbeit (Drucksache 12/6910 vom 4. Juli 1995) verwieseiL 

Die Landesregierung geht gleichwohl davon aus, daß die neuen IT-Techniken die Schaffung von Teilzeit- und speziell von 
Telearbeitsplätzen erleichtern und beschleunigen werden. In diesem Zusammenhang kann auch von Demonstrationsprojekten 
ein Anreiz zur Schaffung neuer Teilzeit- und Telearbeitsplätze ausgehen. Die Landesregierung hat hierzu ein Modellprojekt 
,.Tele-Kooperation• initücrt. Ziel dieses Vorhabens ist es unter anderem, die IT-gestützte Zusammenarbeit in Unternehmen 
und zwischen Unternehmen bzw. freiberuflich Tatigen an räumlich getrennten Arbeitsplätzen 7tt erproben. Für dieses Projekt 
hat die Landesregierung Fördermittel der EU beantragt; die EU hat eine finanzielle Unterstützung des Projekts bereits zuge
sagt. 

Zu Frage 2.6: 

Der Landesregierung liegen über die Existenz sogenan~ter ,.virtueller Unternehmen• in Rheinland-Pfalzkeine Informationen 
vor. 

Zu Frage 2.7: 

Die Europäische Kommission fördert Projekte aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationsforschung vor allem 
mit ihrem vierten Ra.hmenprogramm, welches das gesamte Spektrum moderner naturwissenschaftlicher Forschung umfaßt. 
Dieses Rahmenprogramm umfaßt auch spezifische Einzelprogranune zur Telematik, zu den Kommunikationstechnologien 
und-dienstensowie zu den Informationsteclmologien. Da die Projektträger FördemUttel unmittelbar bei der EU-Kommission 
beantragen können und insoweit eine Meldepflicht über die Beteiligung an EU-Förderprogrammen nicht besteht, liegt eine 
Statistik iibcr die in Rheinland-Pfalzgeförderten Projekte zum Aufbau von Netzen und zur Entwicklung neuer Diensdeistun· 
gen nicht vor. 
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3. Datenschutz 

Den schutzwürdigen Interessen der Bürgerinnen und Bürger ist nach Auffassung der Ltndesregierung bei der weiteren Ent
wicklung der Informations- und Kommunikationstechniken in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Die Gewährleistung 
des Rechts auf informationeile Selbstbestimmung ist insoweit eine entscheidende Voraussetzung für die Akzeptanz der lnfor
mationsgesellschaft. 

Verarbeiten öffentliche oder private Stellen personenbezogene Daten, haben sie die Bestimmungen des Bundes- und des 
LandesdatenschutZgesetzes sowie der sonstigen den Datenschutz betreffenden Rechtsvorschriften zu beachten. Danach haben 
alle Stellen, die personenbezogene Daten im Rahmen von IT -Netzen verarbeiten, diejenigen organisatorischen und technischen 
Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der einzelnen Datenschutzvorschriften zu gewährleisten. 

Zu den besonderen Rechtsvorschriften, die den Umgang mit personenbezogenen Daten in vernetzten Systemen im einzelnen 
regeln, gehören u. a. der Bildschirmtext-Staatsvertrag (Btx-Stv.) sowie die Telekom-Datenschutzverordnung (fDSV) bzw. die 
Unternehmens-Datenschutzverordnung (UDSV). Wesentliche Bestimmungen darin sind, daß personenbezogene Daten nur zu 
den jeweiligen Zwecken verwendet werden dürfen, für die sie erhoben worden sind (z. B. um den Abruf von Angeboten zu 
vermitteln oder die Abrechnung der Inanspruchnahme von Leistungen zu ermöglichen). Sie dürfen grundsätzlich nur so lange 
gespeichert werden, wie dies für die angestrebten Verfahren erforderlich ist; durch gebotene Anonymisierung der Daten soll das 
nichtzulässige Erstellen von Nutzerprofilen verhindert werden. Eine Verwendung von Daten, die über die in den gesetzlichen 
Vorschriften unmittelbar erlaubte hinausgeht, ist im übrigen nur zugelassen, wenn der Betroffene sich hiermit ausdrücklich 
einverstanden er klärt hat . 

Zu Frage 3.1: 

Der§ 9 BDSG bzw. die§§ 9 und 10 LDSG regeln grundsätzlich, daß technische und organisatorischen Maßnahmen zu treffen 
sind, um den Datenschutz zu gewährleisten. Unter Berücksichtigung der Art der zu verarbeitenden Daten, des Mißbrauchs
risikos und des Kostenaufwandes sind danach im Rahmen der Entwicklung entsprechender Sicherheitskonzepte organisatori
sche und verfahrensmäßige Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, daß die jeweiligen Datenschutzbestimmungen beachtet 
und elektronisch gespeicherte Informationen über Privatpersonen nicht unbefugt abgefragt oder verbreitet werden können. 

Bei konsequenter Umsetzung der bereits derzeit geltenden datenschutzrechtlichen Regelungen ist nach Auffassung der Landes
regierung durch Zugangs-, Datenträger-~ Speicher-, Benutzer-, Zugriffs-, Eingabe-, Auftrags-, Transport- und Organisations
kontrolle eine weitgehende Sicherung elektronisch gespeicherter Informationen über Privatpersonen gegen Mißbrauch grund
sätzlich gewährleistet. 

Zu Frage 3.2: 

Dem Schutz der Privatsphäre und insbesondere der Gewährleistung des Rechts auf informationeile Selbstbestimmung kommt 
im Zusammenhang mit dem Aufbau von komplexen und leistungsfähigen Informations- und Kommunikationsnetzen eine 
hohe Bedeutung zu. Deshalb sind angemessene Sicherheitsstandards für den Betrieb von Datennetzen unbedingt erforderlich. 

Es ist nach Auffassung der Landesregierung aber ebenso von elementarer Bedeutung, daß die jeweiligen Verfahren für den 
Bürger hinreichend transparent ausgestaltet werden und daß jeder Bürger über seine Rechte und Pflichten entsprechend 
informiert wird. Der Bürger soll die neuen Angebote in eigener Verantwortung und unter Respektierung seiner Entscheidungs
freiheit nutzen können. 

Hierzu gehört insbesondere die in § 5 Abs. 1 LDSG festgelegte persönliche Einwilligung in die Verarbeitung personenbe
zogener Daten. Im übrigen ist für den Schutz der Privatsphäre in den IT-Netzen erforderlich, daß die in§ 9 Abs. 2 LDSG 
genannten Maßnahmen beachtet werden. 

Zu Frage 3.3: 

Insbesondere im Zusanunenhang mit der Frage der Zulässigkeit von Telefonwerbung hat der Bundesgerichtshof wiederholt 
deutlich gemacht, daß es gegen § 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb verstößt, unaufgefordert Inhaber von Fern
sprechanschlüssen, zu denen bisher keine Beziehungen bestanden haben, irreinemprivaten oder beruflichen Bereich anzurufen, 
um Geschäftsanschlüsse anzubahnen, vorzubereitenoder sonstige Leistungen anzubieten (BGHZ 54, 188, 190; BGH~ CR 1991, 
465 m. w. Nachw.). 

Ebenfalls einen Verstoß gegen§ 1 UWG stellt die unverlangte Zusendung eines Telefax- oder Telex-Schreibens dar, mit dem der 
Empfänger beworben werden soll (vgl. KG~ CR 1994, 676; BGHZ 59, 3 17). Die Gerichte haben insoweit wiederholt deutlich 
gemacht, daß die mit der Inanspruchnahme der Arbeitszeit des Empfängers oder seiner Angestellten und der Inanspruchnahme 
der Empfangsbereitschaft des Gerätes verbundene Belästigung gegen§ I UWG verstößt. 
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Aufgrund dieser Rechtsprechung zu S 1 UWG haben Betroffene als Teilnehmer von IT-Netzen einen Unterlassungs-, Beseiti
gungs- und ggf. auch dnen Schadensersatzanspruch hinsichtlich der ihnen unverlangt übermittelten Informationen anderer 
Dienstleister. 

Zu Frage 3.4: 

Die bestehenden Vorschriften des Landes- und Bundesdatenschutzgesetzes sowie die geltenden bereichsspezifischen Daten
schutzbestimmungen sind grundsätzlich geeignet, den Schutz der Privatsphäre und des Rechts auf informadonelle S-elbst
bestimmung zu gewährleisten. 

Die Anpassung des Datenschmzes an die Möglichkeiten der neuen Technologien folgt bereits als gesetzliche Aufgabe aus S 9 
Abs. 2 LDSG, wonach Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik zu ergreifen sind. 

Ob und in welchem Umfang weitere datenschutzrechtliche Vorschriften im Zusammenhang mit der Entwicklung des Multi
media-Bereichs notwendig sind, ist im übrigen derzeit Gegenstand von Beratungen einer Bund-Länder-Arbeitsgrupp«\ deren 
Einrichtung a.m 16. März 1995 zwischen dem Bundeskanzler und den Regierungschefs der Länder vereinbart worden ist. 

Hinsichtlich des grenzüberschreitenden Datenverkehrs sind entsprechende Regelungen durch die EU-Datenschutzrichtlinie 
zu erwarten. 
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