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

 
Rundfunkkommission der Länder 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/1994 – 

 
Herr Vors. Abg. Paul nimmt namens seiner Fraktion Bezug auf die Sitzung der Rundfunkkommission 
im September, über deren Beratung und Beschlüsse die Landesregierung um Berichterstattung gebeten 
werde. Nach Auffassung seiner Fraktion stehe der öffentlich-rechtliche Rundfunk aktuell unter einem 
erheblichen Rechtfertigungsdruck, an der öffentlichen Diskussion beteilige sich auch der Verband der 
Verleger. In diese Diskussion habe Herr Minister Robra seitens des Landes Sachsen-Anhalt Vorschläge 
eingebracht, die einen entsprechenden Widerhall gefunden hätten. 
 
Frau Staatssekretärin Raab verweist auf die Begründung des Antrags, dass es von besonderem Inte-
resse für die AfD-Fraktion sei zu erfahren, ob die Frage der Überarbeitung des Netzwerkdurchsetzungs-
gesetzes behandelt worden sei. Diese Frage könne sie bezüglich der Ministerpräsidentenkonferenz und 
der Rundfunkkommission verneinen. Das hänge damit zusammen, dass das Gesetz erst am 1. Oktober 
2017 in Kraft getreten sei und verschiedene Umsetzungen rechtlicher Schritte erst zum Januar 2018 
erfolgten. 
 
Die Umsetzung dieses Gesetzes erfolge federführend durch das Bundesamt für Justiz in Bonn, das zum 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz gehöre. Derzeit fänden 
Gespräche abseits der Rundfunkkommission der Länder statt, wie die Ausgestaltung erfolgen solle. 
 
Herr Vors. Abg. Paul erwähnt die vorhergehende Sitzung des Ausschusses, in der die Rolle der Lan-
deszentralen für Medien bei der Umsetzung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes diskutiert worden sei. 
Er bitte um Beantwortung, ob diesen eine größere Rolle zugeordnet werden solle. 
 
Frau Staatssekretärin Raab gibt an, in dem Gesetz sei eine Option für die Landesmedienanstalten in 
Verbindung mit den Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle eröffnet worden, dass durch kontrol-
lierte Selbstregulierung die Umsetzung der Forderungen des Gesetzes selbst überwacht werden könne. 
Dieses Instrument werde durch die Landesmedienanstalten derzeit schon vielfach genutzt, insbeson-
dere im Jugendschutzbereich. Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia und die Landesmedienanstal-
ten seien bereit, sich in diesem Prozess einzubringen. 
 
Herr Vors. Abg. Paul sieht die Rolle der Landesmedienanstalten bisher als noch nicht festgelegt an. 
 
Frau Staatssekretärin Raab hebt hervor, die mit diesem Gesetz verbunden Schritte müssten erst zum 
1. Januar 2018 umgesetzt werden. Da somit noch ein entsprechender Zeitraum gegeben sei, sei die 
Landesregierung zuversichtlich, dass die Umsetzung mit der Einbindung der entsprechenden Akteure 
bis dahin erfolgen werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zur Zukunft des öffentlich- 
rechtlichen Rundfunks 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2139 – 

 
Herr Abg. Dr. Braun nimmt Bezug auf die zurückliegende Plenarsitzung, im Rahmen derer die Minis-
terpräsidentenkonferenz (MPK) und die hier getroffenen Beschlüsse zu der Verweildauer von Sendun-
gen erörtert worden seien. Es habe präzisiert werden sollen, welcher Zeitrahmen hier künftig gelten 
solle. Zum anderen sei es um das Verbot presseähnlicher Angebote gegangen. Auch hierzu habe es 
eine Präzisierung geben sollen. 
 
Davon ausgehend, dass eine solche Präzisierung noch nicht stattgefunden habe, bitte er zumindest um 
Bericht, wie der diesbezügliche Weg und eine eventuelle Annäherung der Länder an die zu treffenden 
Beschlüsse aussähen. 
 
Frau Staatssekretärin Raab gibt an, sowohl in der Sitzung der Rundfunkkommission der Länder als 
auch im Kamingespräch der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hätten zwei große Themen 
im Vordergrund gestanden, die zum Teil verknüpft, zum Teil aber auch nicht verknüpft seien. 
 
Das eine Thema betreffe die Arbeitsgruppe „Auftrag und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“. 
Hier laufe der Prozess aktuell gerade. Am 29. September hätten ARD, ZDF und Deutschlandradio Re-
formpapiere vorgelegt, die die Schritte der Reform beschrieben, sowie einen Anhang, der nach dem 
rheinland-pfälzischen Transparenzgesetz nicht zur Veröffentlichung geeignet gewesen wäre, jedoch 
mittlerweile als Link gegeben sei. In diesen Papieren sei aufgeschlüsselt, wie hoch ein Einsparvolumen 
nach dem derzeitigen Stand der angedachten Reformschritte ausfallen könne und welche Reform-
schritte gegangen werden sollten. 
 
In der Rundfunkkommission seien Einsparvolumen und Reformschritte zu Kenntnis genommen und sei 
darüber diskutiert worden, ob das der Weg sei, der gegangen werden solle. Weiter sei beraten worden, 
ob diese Reformschritte ausreichend seien und wie das weitere Verfahren aussehen solle. 
 
Zu der Frage, welche Qualität die gemachten Vorschläge hätten, wolle sie den Bericht der Kommission 
zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) anführen; denn diese Vorschläge entsprächen denen, die die 
Kommission immer gefordert habe: SAP-Harmonisierung, Standardisierung, IT-Systeme, Lean Produc-
tion, also eine schmalere Produktion. Es handele sich quasi um eine Abarbeitung der Aufgaben, die die 
KEF aufgegeben habe und von der die Rundfunkkommission sage, sie sei längst überfällig. Während 
in der Bundes- und in den Landesverwaltungen schon länger von der Einführung der elektronischen 
Akte die Rede sei, solle hiermit jetzt auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk begonnen werden. 
 
Das zweite Thema betreffe den Bereich der Zusammenarbeit. Beispielsweise gebe es bei der ARD mit 
ihren neun Sendeanstalten neun EDV-Abteilungen, Rechenzentren, Justiziariate usw., beim ZDF seien 
all diese Bereiche einmal vorhanden und beim Deutschlandradio eingeschränkt auch noch einmal. 
 
Die ARD beabsichtige, einen crossmedialen Medienverbund im föderalen System aufzustellen, inner-
halb dessen die regionale Identität erhalten bleiben, es aber eine crossmediale Zusammenarbeit geben 
solle. Dabei sollten Zusammenlegungen, beispielsweise von Rechenzentren, möglich sein. 
 
In diesem Zusammenhang sei immer die kartellrechtliche Frage zu stellen, da es schon einmal eine 
entsprechende Kritik an solchen Kooperation gegeben habe. Das habe eine digitale Plattform namens 
Gold Media betroffen, die aus kartellrechtlichen Gründen ihre Arbeit nicht habe aufnehmen können. 
Deshalb sei eine entsprechende Änderung im 21. Rundfunkstaatsvertrag vorgesehen. Bei dem Punkt 
„Betrauungsnorm“ sei vorgesehen, die Formulierung „können zusammenarbeiten“ in „müssen zusam-
menarbeiten“ zu ändern. 
 
Wünschenswert wäre eine Bereichsausnahme der Betrauungsnorm im Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) gewesen, wie es sie beispielsweise für die Verlage gebe, bei denen es jetzt eine 
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Zusammenarbeit bei der Anzeigenlegung gebe. Dies sei in der letzten Legislaturperiode jedoch nicht 
möglich gewesen, weshalb die jetzt von ihr genannte Lösung gewählt worden sei. 
 
Daneben sei auch noch der Punkt aufgenommen worden, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. 
 
Als dritten großen Komplex im Rahmen des Einsparpotenzials gelte es noch die Altersvorsorge zu nen-
nen. Beim ZDF seien diesbezüglich schon weitergehende Schritte unternommen worden. Nach vierjäh-
rigen Verhandlungen habe es nun auch einen Tarifabschluss bei der ARD gegeben, der den Punkt der 
Altersversorgung beinhalte. Das Thema der Generationengerechtigkeit sei mit in den Blick genommen 
worden, da die Altpensionärinnen und -pensionäre zulasten der Jüngeren, die neu eingestellt worden 
seien, in den Genuss extrem hoher Altersbezüge gekommen seien. 
 
Die Rundfunkkommission habe diesen Punkt als Schritt in die richtige Richtung gewertet, da sich die 
Anstalten moderner aufstellten. Das Einsparvolumen aufgrund der neuen Regelung liege bei ungefähr 
1,5 Milliarden Euro für die nächste Beitragsperiode, die aber erst 2020 ihren Anfang nehme. Auch das 
sei anzumerken, ebenso wie die Tatsache, dass es sich um einen Einmaleffekt handele. 
 
Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten hätten klar gesagt, diese Maßnahmen könnten nur ein 
erster Schritt sein, eine weitere Optimierung des Verfahrens müsse erfolgen. Auch dieser Weg sei schon 
eingeschlagen. 
 
Im Rahmen des Kamingesprächs habe es weitere Diskussionen über die Möglichkeiten in der Zukunft 
gegeben. 
 
Die dazu vorliegenden Papiere seien an die KEF mit der Bitte um Gegenrechnung übersandt worden. 
Hintergrund sei kein mangelndes Vertrauen in die Anstalten, sondern der Wunsch nach Erkenntnissen, 
welche Auswirkungen auf den Rundfunkbeitrag damit verbunden seien. 
 
Bezüglich des Vorhandenseins weiterer Optionen fänden derzeit interne Diskussionen statt, die auf der 
Ebene der Staatssekretäre im Januar im Rahmen einer Klausurtagung fortzusetzen seien. Daneben sei 
noch beabsichtigt, wissenschaftlichen Sachverstand hinzuzuziehen sowie die dann vorliegenden Er-
gebnisse der KEF mit einzubeziehen, da weitere Veränderungen nur dann möglich seien, wenn der 
Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks neu definiert werde. 
 
Ein Beschluss der MPK des vorhergehenden Jahres in Warnemünde habe gelautet, dass die Minister-
präsidentinnen und -präsidenten Ende März dazu die Beschlüsse fassten. Da jedoch für diesen Monat 
eine Sitzung der MPK in Brüssel vereinbart worden sei, deren Tagesordnung sich sehr umfassend ge-
stalte, solle es eine Sondersitzung Ende März oder Anfang April geben, auf der die Ministerpräsidentin-
nen und -präsidenten mit den Intendanten die weiteren Schritte angehen würden. 
 
In einem Beschluss sei festgelegt worden, dass der Zeitplan in dieser stringenten Fortsetzung einge-
halten werden solle. 
 
Die Anstalten hätten ihrerseits aber auch betont, dass nicht nur die erstellten Reformpapiere zur nächs-
ten Festlegung des Rundfunkbeitrags zugrunde gelegt werden könnten, vielmehr beabsichtigten sie 
auch, eine moderate Anmeldung vorzunehmen. Was das bedeute, werde sich erst 2019 herausstellen, 
wenn es um den 22. Bericht der KEF gehe. Allein jedoch diese schriftlich niedergelegte Ankündigung 
stelle ein Novum dar. Insgesamt könne von einer deutlichen Bewegung in den Verhandlungen gespro-
chen werden. 
 
Gleichzeitig sei seitens der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten aber auch die Erwartungshaltung 
formuliert worden, dass zwar Synergien zu nutzen seien – zu nennen seien Digitalisierung, Produkti-
onszusammenlegung, crossmediale Zusammenarbeit, digitale Infrastruktur, künftige Kabeleinspeise-
entgelte, da allein diese 400 Millionen Euro in einer Beitragsperiode ausmachten, Ausstieg aus DAB 
plus, UKW-Umstieg –, aber Qualitätsjournalismus weiterhin ein sehr wichtiges Kriterium sei. Das heiße, 
Einsparungen dürften nicht einseitig nur zulasten des Programms gehen und permanent Wiederholun-
gen laufen. Dieser Qualitätsanspruch sei entsprechend formuliert worden. 
 
Zu sprechen komme sie nun auf den 21. Rundfunkstaatsvertrag, der eigentlich die Punkte der Betrau-
ungsnorm, der Datenschutzgrundverordnung und des Telemedienauftrags beinhalten sollte. Das habe 
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nicht umgesetzt werden können. Nun sei eine Verständigung dahin gehend erfolgt, dass der 21. Rund-
funkstaatsvertrag nur die Punkte der Betrauungsnorm und die Datenschutzgrundverordnung enthalten 
werde. Beabsichtigt sei, noch am heutigen Tag in die Vorunterrichtung der Parlamente zu gehen. Be-
schlossen worden sei nun nach langen Verhandlungen der Vorsitzenden der Rundfunkkommission, 
dass mit dem 22. Rundfunkstaatsvertrag der Telemedienauftrag novelliert verabschiedet werden solle. 
Als Termin sei Ende Januar 2018 festgelegt worden. 
 
Parallel zu den aktuellen Unternehmungen werde dieser 22. Rundfunkstaatsvertrag erarbeitet, wobei 
beabsichtigt sei, mit diesem eine Modernisierung zu etablieren. In diesem Staatsvertrag seien die Er-
gebnisse der Bund-Länder-Steuerungsgruppe Medienkonvergenz enthalten. Aufgenommen worden 
seien die Themen Plattformregulierung, Auffindbarkeit von Inhalten, Intermediäre – Punkte, die eng 
miteinander verbunden seien. Mit in diesen Bereich der Onlinepräsentation gehöre auch der Telemedi-
enauftrag. Bereits bei dem Treffen in Stralsund im September habe es ein konsentiertes Papier gege-
ben. Danach habe es verschiedene Äußerungen verschiedener Verbände gegeben, die von einigen 
Bundesländern aufgegriffen worden seien. Am Ende hätten folgende Punkte gestanden: Presseähn-
lichkeit und Sendungsbezug sowie Verweildauer. 
 
Zu den Punkten der Presseähnlichkeit und des Sendungsbezugs liege die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts vor. Daneben habe es weitere Klageverfahren gegeben, gerade zur Tages-
schau-App. Die Anstalten seien differenziert damit umgegangen, auch die Bundesländer hätten unter-
schiedlich reagiert. Einige hätten Angebote wie die heute-App, die überwiegend audiovisuelle Inhalte 
und wenig Text habe, als zulässig eingestuft. Zwar habe auch die Tagesschau-App dieses Format über-
nommen, das jedoch gelte nicht für alle Landessendeanstalten der ARD. 
 
Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten hätten betont, überwiegend müssten audiovisuelle Inhalte 
enthalten sein, manche sprächen dabei von zwei Dritteln und einem Drittel, es solle jedoch bei der 
Formulierung „überwiegend“ bleiben. 
 
Etwas anders gestalte sich die Situation bei Deutschlandradio; denn ein Radio könne keine audiovisu-
ellen Inhalte bieten. Dessen Inhalte seien deshalb sehr stark textlastig, sodass der Sender mit der Aus-
gestaltung vor einer großen Herausforderung stehe. 
 
Eine Diskussion habe es noch zu dem Punkt des Sendungsbezugs gegeben. In der ursprünglichen 
Vorlage nach der Onlinekonsultation sollte der Sendungsbezug beibehalten werden, da dadurch eine 
parallele Berichterstattung ermöglicht werde und dem Informationsbegehren der Menschen in einer di-
gitalen Welt mit verändertem Mediennutzungsverhalten Rechnung getragen werden könne. 
 
Es liege nun ein Kompromissvorschlag vor, den sie als ausgewogen und die Interessen aller 16 Bun-
desländer, des BGZV und des VDZ berücksichtigend ansehe. Ob dieser Vorschlag die Zustimmung 
aller 16 Bundesländer finde, zeige sich im Januar. 
 
Der nächste Punkt sei das Thema der Verweildauer. Allen Eigenproduktionen, bei denen im Rahmen 
des Urheberrechts Lizenzen vergeben und Verträge abgeschlossen worden seien, stehe ein auskömm-
licher finanzieller Gegenwert gegenüber. Die Sender produzierten jedoch auch nach Aufträgen oder 
kauften Produktionen aus dem Ausland. Beispielsweise gebe es eine US-amerikanische Serie, die von 
Kindern aktuell gerne gesehen werde. Nach sieben Tagen müsse diese Sendung aus der Mediathek 
heraus genommen werden, auf YouTube jedoch könne sie weiterhin angeschaut werden. Deshalb seien 
die Anstalten gebeten worden, eine Selbstverpflichtungserklärung, Terms of Trade, vorzulegen. Das 
hänge damit zusammen, dass jeder Akteur in der digitalen Welt faire Wettbewerbsbedingungen haben 
müsse und urheberrechtlich geschützte Werte entsprechend zu entlohnen seien. 
 
Die Anstalten befänden sich in Verhandlungen, nun eine auskömmliche Regelung zu finden. Überle-
gungen müssten darüber angestellt werden, welche Inhalte auf eine Verweildauer von 30 Tagen, von 
einem halben Jahr oder unbefristet festzulegen seien. Bei den Ankäufen ausländischer Produktionen 
könne es durchaus bei einer Verweildauer von sieben Tagen bleiben, das würde dann jedoch nur die 
Spielfilme betreffen. 
 
Von ARD und ZDF lägen umfassende Papiere zu diesen Terms of Trade vor, die zum größten Teil für 
die 16 Bundesländer zustimmungsfähig seien. 
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Abschließend wolle sie noch darlegen, zwischen Auftrag und Struktur gebe es immer eine Verknüpfung, 
weshalb sie kurz den erweiterten Telemedienauftrag ansprechen wolle. Die Anstalten hätten davon ge-
sprochen, diesen kostenneutral umzusetzen. Dementsprechend sei auch der Beschluss der MPK er-
folgt, dass es einen erweiterten Telemedienauftrag nur gebe, wenn keine Kostensteigerungen erfolgten, 
die Ausgestaltung kostenneutral stattfinde. 
 
Herr Abg. Schäffner bemerkt, in der Mediathek seien die bewegten Sportbilder nicht zu finden, und 
fragt nach, ob für die Zukunft eine Änderung vorgesehen oder dies aus lizenzrechtlichen Gründen nicht 
möglich sei. 
 
Frau Staatssekretärin Raab antwortet, in dem entsprechenden Entwurf für einen erweiterten Tele-
medienauftrag seien 30 Tage vorgesehen. 
 
Erwähnen wolle sie noch, bisher habe es schon die Möglichkeit gegeben, sich Previews anzusehen. 
Nachdem diese Möglichkeit bisher nur aufgrund des Drei-Stufen-Tests in den sogenannten Telemedi-
enkonzepten ihre Genehmigung gefunden habe, solle demnächst im Rundfunkstaatsvertrag eine Öff-
nung erfolgen, dass den Sendern diese Möglichkeit zugestanden werde. Das entspreche den modernen 
Sehgewohnheiten. 
 
Mit dem Telemedienauftrag sei vieles angepasst worden, was schon gängige Praxis sei. Nur diese von 
ihr erwähnten Punkte befänden sich noch in der Diskussion. Einigkeit bestehe darin, dass es eine klare 
Unterscheidung von den Druckerzeugnissen geben müsse. 
 
Herr Vors. Abg. Paul fragt nach, ob die Option einer tiefgreifenden Strukturreform auch eine Rolle 
gespielt habe. 
 
Frau Staatssekretärin Raab erläutert, es habe vereinzelt Vorschläge von einigen Bundesländern ge-
geben. So habe im vergangenen Jahr der bayerische Ministerpräsident vorgeschlagen, auf einen öf-
fentlich-rechtlichen Sender komplett zu verzichten, aktuell sei aus Sachsen-Anhalt ein weiterer Vor-
schlag gekommen, der in den Medien zu verfolgen gewesen sei. 
 
Solche Vorschläge würden manchmal unterbreitet, seien aber nicht offiziell in die Rundfunkkommission 
eingebracht, sondern über die Medien verbreitet worden. Hinzu komme, dass solche Vorschläge jeweils 
der Zustimmung aller 16 Bundesländer bedürften. In den jeweiligen Diskussionen sei aber immer zutage 
getreten, dass weder der eine noch der andere Vorschlag die Zustimmung aller Bundesländer gefunden 
hätte. 
 
Herr Vors. Abg. Paul nimmt Bezug auf die Altersvorsorge, die im Rahmen der Thematisierung von 
Einsparungen Erwähnung gefunden habe. Bislang seien die Mitarbeiter, die schon in Rente gegangen 
seien, finanziell relativ gut aufgestellt, während die jüngeren Beschäftigten in dieser Hinsicht schlechter 
aufgestellt seien. Er bitte um Auskunft, ob es eine signifikante Änderung des Anteils der Rundfunkbei-
träge gebe, der für die Altersvorsorge aufgewendet werde, oder es eine andere Art der Rücklagenbil-
dung für diesen Zweck gebe. 
 
Frau Staatssekretärin Raab hebt hervor, der Kern des neu verhandelten Tarifvertrags und die Dauer 
der Verhandlungen von vier Jahren zeigten, wie schwierig es gewesen sei, zu diesem Ergebnis zu 
kommen. Wesentlicher Punkt in diesem Zusammenhang sei, dass es eine Deckelung der Dynamisie-
rung geben solle. Eine solche habe es schon bei der Deutschen Welle gegeben, nun solle diese Option 
auch bei der ARD greifen. 
 
Nicht unerwähnt lassen wolle sie den Aspekt, dass der Tarifvertrag eine Laufzeit von 15 Jahren habe, 
was dazu führe, dass die Pensionslasten geringer als bisher stiegen. Schon jetzt sei durch diese Redu-
zierung der schon erwähnte Einmaleffekt erkennbar, der mit ungefähr 1 Milliarde Euro für die nächste 
Beitragsperiode beziffert werden könne. 
 
Auf die Frage von Herrn Abgeordneten Paul nach einer anderen Art der Rücklagenbildung sei zu sagen, 
gutes Fernsehen oder Radio könne nicht ohne Personal gemacht werden; denn es setze Redakteure 
und Journalisten voraus. Alleine die Technik könne dies nicht leisten. Diese gute Arbeit solle auch mit 
einer entsprechend gerechten Entlohnung vergolten werden. Wenngleich es solche Überlegungen wie 
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von Herrn Abgeordneten Paul gebe, so würden sie von der Mehrheit der Länder in der Rundfunkkom-
mission derzeit nicht geteilt. 
 
Herr Vors. Abg. Paul erkundigt sich, ob er es richtig verstanden habe, dass für die nächste Beitrags-
periode 1 Milliarde Euro aufgewendet werde, um die Pensionslasten zu bezahlen. 
 
Frau Staatssekretärin Raab verdeutlicht, bei dieser Summe von 1 Milliarde Euro handele es sich um 
Einsparungen. 
 
Die Vorlagen der Anstalten beinhalteten ein Einsparvolumen von ungefähr 1,5 Milliarden Euro für die 
nächste Beitragsperiode, davon 1 Milliarde Euro als Einmaleffekt aus der Deckelung der Dynamisierung 
der Altersvorsorge und ca. 500 Millionen Euro an strukturellen Einsparungen durch den Abbau von 
Doppelstrukturen, IT-Harmonisierung oder Kooperationen. 
 
Damit sei aber das Ende nicht erreicht, vielmehr solle dieser Weg weitergegangen und überlegt werden, 
welche Schritte noch gegangen werden könnten. 
 
Herr Vors. Abg. Paul stellt fest, wenn es jetzt zu diesem Einsparvolumen im Bereich der Altersvorsorge 
komme, müsse vorher eine größere Summe in die Altersvorsorge geflossen sein. Nach seiner Kenntnis 
bekämen Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks neben der Regelrente noch die betriebliche 
Altersvorsorge, die jetzt eine Deckelung in ihrer Dynamisierung erfahren solle. 
 
Frau Staatssekretärin Raab gibt zur Kenntnis, es handele sich um Details, mit denen sich die Verwal-
tungsratsmitglieder beschäftigten, weshalb es sinnvoll sein könnte, die Direktoren der Verwaltungsräte 
einzuladen, um diese Details konkret zu besprechen. 
 
Allein das Tarifvertragswerk bei der ARD sei so komplex und nach den neun Anstalten aufgeschlüsselt, 
dass sie um Verständnis bitte, zu den Details keine Auskunft geben zu können. Was sie sagen könne 
sei, es handele sich um ein Abschmelzen einer Rücklage, die vorgesehen gewesen sei. Es handele 
sich bei diesem Tarifvertrag um ein Ergebnis, das zwischen Tarifparteien, Sendeanstalten und Gewerk-
schaften, ausgehandelt worden sei. In solche Verhandlungen habe sich die Politik nicht einzumischen. 
 
Herr Abg. Schäffner erinnert an das Gespräch mit Herrn Boudgoust, dem Intendanten des SWR. Er 
habe den Ausschussmitgliedern ein Papier überreicht, das detaillierte Zahlen beinhaltet habe, unter 
anderem die Summen, die für Pensionen und Altersvorsorge zurückgestellt werden müssten. Er könne 
dieses Papier Herrn Vorsitzenden Abgeordneten Paul gern noch einmal zur Verfügung stellen, wenn es 
gewünscht sei. 
 
Herr Abg. Dr. Braun macht darauf aufmerksam, bei dem jetzt diskutierten Antrag handele es sich um 
einen Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, in dem nach der Umsetzung der Beschlüsse 
gefragt werde, insbesondere im Hinblick auf den Zeitplan für die Zukunft. Vor diesem Hintergrund ver-
möge er nicht nachzuvollziehen, wieso der Vertreter der Fraktion der AfD auf die Rentenproblematik 
des SWR zu sprechen komme. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Reform des Telemedienauftrags 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2140 – 

 
Herr Abg. Dötsch legt dar, die Frage presseähnlicher Onlineangebote von öffentlich-rechtlichen Sen-
dern sei in der Vergangenheit immer wieder Gegenstand von Diskussionen gewesen. Hier gebe es 
einen Spannungsbogen von öffentlich-rechtlichen Sendern hin zu den Anbietern von Presseprodukten. 
Im Ausschuss habe es immer Konsens über die Behandlung der Frage gegeben, wie dies im Einzelnen 
zu verstehen sei. 
 
Die Ministerpräsidentin habe auf der Ministerpräsidentenkonferenz in Saarbrücken im August erklärt, 
dass sie das Verbot presseähnlicher Angebote nun weiter konkretisieren wolle. Frau Staatssekretärin 
Raab habe ausgeführt, dass bereits ein Kompromissvorschlag erarbeitet worden sei. 
 
Seine Fraktion bitte um Berichterstattung über die konkreten Vorschläge. 
 
Frau Staatssekretärin Raab gibt zur Kenntnis, Ziel sei es, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Ent-
wicklungsmöglichkeiten im Onlinebereich angesichts des geänderten Mediennutzungsverhaltens zu er-
öffnen. Jede Zeitung oder jede Zeitschrift, sei es Bild, Spiegel, WELT oder die AZ, habe heutzutage ihre 
eigene App. Manchmal streamten die Tageszeitungen auch fernsehähnliche Angebote. 
 
Auf der anderen Seite gebe es die Angebote der Privaten und öffentlich-rechtlichen Sender. Letztere 
bewegten sich in einem sehr engen Regelwerk, was damit zusammenhänge, dass für die Presseer-
zeugnisse Zeitungsabonnements oder für die Privaten beispielsweise Pay-TV genutzt werden müsse, 
während der öffentlich-rechtliche Rundfunk beitragsfinanziert sei. 
 
Die Rundfunkkommission vertrete hierzu die Auffassung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse 
junge Menschen und solche, die mobil unterwegs seien, erreichen können. Bereits 2013 habe die Rund-
funkkommission aufgetragen, den Telemedienauftrag zu reformieren. Wie schwierig das gewesen sei, 
zeige die Dauer der Verhandlungen. 
 
Üblich sei es, dass immer ein Bundesland für ein Thema federführend zuständig sei. Für das Thema 
Telemedienauftrag liege die Federführung bei Sachsen-Anhalt, dem sie eine gute Prozessmoderation 
ausstellen könne. In diesem Zusammenhang sei eine sechswöchige Onlinekonsultation durchgeführt 
worden, zu der es sehr viele Eingaben gegeben habe, die, soweit es möglich gewesen sei, Berücksich-
tigung gefunden hätten. Des Weiteren habe es noch eine Anhörung gegeben. Als Ausfluss all dessen 
sei ein Papier verfasst worden, das als Grundlage für das Treffen in Stralsund gedient habe. 
 
In dieser Sitzung kurz vor der Schlussabstimmung sei eine Tischvorlage von Sachsen-Anhalt vorgelegt 
worden, in der jedoch der Sendungsbezug gefehlt habe. So kurzfristig habe dazu keine Entscheidung 
gefällt werden können, sodass eine neue Arbeitsgruppe gebildet worden sei, als dessen Ergebnis jetzt 
dieser Kompromissvorschlag vorliege. 
 
Er sei schlanker formuliert, weniger textlastig: Telemedienangebote seien presseähnlich, wenn sie im 
Schwerpunkt Text enthielten. Des Weiteren sei erläutert, wie es sich mit dem Sendungsbezug verhalte: 
Telemedien, die der Aufbereitung, Dokumentation oder Aktualisierung einer bestimmten Sendung ein-
schließlich Hintergrundinformationen dienten, soweit dabei auf für diese Sendung genutzte Materialien 
und Quellen zurückgegriffen und diese Sendung dadurch thematisch und inhaltlich unterstützend ver-
tieft und begleitet werde und die Rundfunkanstalt im Einzelfall diesen Bezug zu einer Sendung in ihrem 
Telemedienangebot eindeutig und leicht auffindbar ausweise, gälten sie als nicht presseähnlich. 
 
Die letzte MPK sei dadurch geprägt gewesen, dass in Berlin wichtige Gespräche geführt würden, so-
dass nicht alle Ministerpräsidenten hätten anwesend sein können. Sie gehe davon aus, dass in der 
nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 1. Februar wieder alle anwesend sein würden und dieser 
Kompromissvorschlag abgestimmt werden könne. 
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Herr Abg. Dötsch fragt nach, ob dieser Kompromissvorschlag der Position der Ministerpräsidentin ent-
spreche, wie sie sie formuliert habe. 
 
Frau Staatssekretärin Raab bestätigt dies. 
 
Herr Vors. Abg. Paul bittet um Erläuterung, ob der Aspekt der verschärften Konkurrenzsituation – die 
Leitmedien im Printbereich erlebten Auflagenrückgänge – und die Äußerungen des Präsidenten des 
Bundesverbands der Deutschen Zeitungsverleger, Mathias Döpfner, in der Diskussion der Länder eine 
größere Rolle gespielt habe und deshalb erst im 22. Rundfunkstaatsvertrag eine entsprechenden Re-
gelung formuliert werden solle. 
 
Frau Staatssekretärin Raab betont, für die Landesregierung sei eine duale und vielfältige Medienland-
schaft wichtig. Zu einer solchen gehörten auch die Zeitungsverlage. Deshalb habe der Bundestag die 
Bereichsausnahme im GWB festgelegt. Die Landesregierung setze sich dafür ein, dass jeder Wettbe-
werber auskömmlich wirtschaften könne. 
 
Es zeige sich jedoch anhand der Zahlen, dass die Onlinenutzung auch bei den Zeitungen ganz erheblich 
gestiegen sei, was bedauerlicherweise mit einem Rücklauf der verkauften gedruckten Zeitungen ein-
hergehe. Die Zeitungsverlage entwickelten allerdings eine Reihe von Bezahlschranken, die von den 
Nutzerinnen und Nutzern akzeptiert würden. E-Papers stünden in der Regel nicht kostenlos zur Verfü-
gung. Dies sei mittlerweile bei einigen Apps zu erleben. Etliche Verlage stellten die Schlagzeilen kos-
tenfrei zur Verfügung, wenn der Nutzer weiterlesen wolle, müsse er einen geringen Beitrag zahlen. 
Zunehmend komme die Verbreitung über Drittplattformen als entscheidender Faktor hinzu, das heiße, 
über Twitter und Facebook könnten ebenfalls Zeitungsartikel eingesehen werden. 
 
Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten stellten sicher, dass die Unterscheidbarkeit gegeben sei. 
Ein öffentlich-rechtliches Onlineangebot dürfe der gedruckten Zeitung nicht ähnlich sein, vielmehr müss-
ten die audio-visuellen Inhalte im Vordergrund stehen. Die neuen Apps von Tagesschau oder heute 
würden dies deutlicher berücksichtigen als in der Vergangenheit. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland stellt die Frage, ob das Kriterium „Presseähnlichkeit“ nicht in eine Sackgasse 
führe, da dieser Begriff nicht helfe, in der digitalen Welt die entsprechenden Unterscheidungen vorzu-
nehmen, wobei er derzeit allerdings auch keine Alternative sehe. Der neue Definitionsversuch von 
„Presseähnlichkeit“ führe seines Erachtens auch nicht aus den Schwierigkeiten heraus, die mit der vor-
hergehenden Definition des Begriffs verbunden seien. 
 
Ihn würde interessieren zu erfahren, wie sich der neue Definitionsversuch von „presseähnlich“ von dem 
alten unterscheide und welche konkreten Auswirkungen damit auf die Onlineangebote der öffentlich-
rechtlichen Sender verbunden seien; denn wenn in anderen Zusammenhängen von Trimedialität die 
Rede sei und dies als Zielvorgabe genommen werde, dann sei es vielleicht wesentlicher, welche Inhalte 
transportiert würden als auf welche Art und Weise. 
 
Ihm sei sehr wohl bewusst, wie schwierig dieses Thema mit Vertretern der Printmedien zu diskutieren 
sei, als Kriterium aber allein die Zeilenanzahl zu nehmen, erscheine ihm nicht ausreichend, auf jeden 
Fall gelte ihm das aber nicht als Lösung, die weit in die Zukunft trage. 
 
Frau Staatssekretärin Raab bestätigt, in Zeiten von Medienkonvergenz und einem geänderten Nut-
zungsverhalten bedürfe es sicherlich einer Neudefinition mancher Begriffe. Dazu gehörten „Presseähn-
lichkeit“ oder „Trägermedien“, genauso müsse die Frage gestellt werden, was heutzutage unter Rund-
funk zu verstehen sei. 
 
Zur Festsetzung von Definitionen seien Texte übernommen worden, die nach der Rechtsprechung, 
nach dem Beihilfekompromiss entwickelt worden seien. Auch im Rahmen des Onlinekonsultationsver-
fahrens habe sich kein adäquaterer Begriff ergeben. In dem ursprünglichen Entwurf sei die Definition 
des Maßstabs zur Bewertung der Presseähnlichkeit sehr ausführlich ausgefallen, wobei Formulierungen 
wie überwiegend Ton und Bewegtbild und internetspezifische Gestaltungsmittel Verwendung gefunden 
hätten. Die neue Definition spreche davon, dass Inhalte presseähnlich seien, wenn sie im Schwerpunkt 
Texte enthielten. 
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Der problematische Punkt bei den Gesprächen mit den Zeitungsverlagen sei noch nicht einmal die 
Presseähnlichkeit, sondern der Sendungsbezug gewesen. Beispielsweise stehe bei einem Ereignis wie 
am Sonntag in Texas der Liveblog im Mittelpunkt. Jeder Nutzer habe dabei sein bevorzugtes Medium. 
Nach einer ihr vorliegenden Liste seien die am stärksten abgefragten Onlineangebote in Deutschland 
Bild.de, SPIEGEL ONLINE, FOCUS ONLINE, n-tv.de, WELT, erst an siebter Stelle komme die Tages-
schau-App. 
 
Herr Abg. Schäffner erinnert, das Thema sei mittlerweile schon in mehreren Sitzungen dieses Aus-
schusses diskutiert worden, die Beschäftigung damit sei jedes Mal intensiver ausgefallen. Das duale 
System im Journalismus werde von niemandem infrage gestellt, auch nicht von Herrn Döpfner, führe 
aber zu entsprechenden Diskussionen. Diese Diskussionen drehten sich zu einem großen Teil um die 
Textlastigkeit. Dieser Faktor spiele bei der heute-App keine Rolle und bei der Tagesschau-App immer 
weniger. Je regionaler das Thema werde, desto schwieriger werde es aber, Bewegtbilder zu bekom-
men, sodass vermehrt ein Rückgriff auf Textbausteine und Text erfolge. Gerade dieser Aspekt werde 
von den Verlagen dann als problematisch eingestuft. 
 
Ansprechen wolle er die neue Audiothek-App der ARD. Wenngleich eine Audiodatei weniger Datenvo-
lumen benötige als eine audiovisuelle Datei, die heruntergeladen werde, so könne er sich vorstellen, 
dass es zur Entspannung beitragen könnte, wenn in Zukunft neben einer Audiodatei aus der letzten 
Nachrichtensendung nur relativ kleine Datenmengen heruntergeladen werden könnten, das heiße we-
niger Text im Internet abgedruckt werde. Er bitte um Antwort, wie die Landesregierung diese neue App 
von ARD und ihren Dritten Programmen bewerte. 
 
Frau Staatssekretärin Raab erläutert, da diese neue App rechtlich gesehen nicht als presseähnlich 
eingestuft werde, bestehe diesbezüglich keine Problematik. 
 
Was eine textliche Transkription angehe, so könnten heutzutage verschiedene audiovisuelle Angebote 
über Transkriptionsprogramme in Schrift übertragen werden. Diese Möglichkeiten würden gerade von 
Menschen mit Handicap genutzt. Es sei jedoch oft auch für Menschen, die unterwegs seien und sich 
informieren wollten, schwierig, Audio oder audiovisuelle Angebote zu nutzen. Viele nutzten auch nur die 
Schlagzeile, nicht aber den kompletten Text. 
 
Herr Abg. Schäffner hebt hervor, der Gedanke dahinter sei, die Schlagzeile zu lesen und den Text 
dazu zu hören, nicht aber zu lesen bzw. lesen zu müssen. 
 
Frau Staatssekretärin Raab gibt an, alle Telemedienangebote müssten nach dem Drei-Stufen-Test in 
Telemedienkonzepten genehmigt werden. Der Drei-Stufen-Test sehe vor, die Wettbewerbssituation im-
mer abzuprüfen, das heiße zu prüfen, welche Auswirkungen ein Telemedienangebot auf Marktteilneh-
mer habe und wie hoch die Nutzerzahlen ausfielen. 
 
Herr Abg. Schäffner unterbreitet den Vorschlag, den von ihm vorgebrachten Gedanken als weiteren 
Baustein des Kompromisses mit den Verlegern zu diskutieren, dass in Zukunft speziell die Dritten Pro-
gramme, die nicht die Chance hätten, immer gleich auf Bewegtbilder zuzugreifen und deshalb textlastig 
arbeiteten, einen eingesprochenen Beitrag, der im Radio per se schon gesendet werde, zu verbreiten. 
Zwar sei dies schon jetzt möglich, vielleicht könne dieser Vorschlag, den Verlegern gegenüber unter-
breitet, aber als eine Brücke dienen, dass seitens der Öffentlich-Rechtlichen weniger Text in ihren On-
lineangeboten Verwendung finde, der Informationsgehalt aber der gleiche bleibe. 
 
Herr Vors. Abg. Paul sieht seitens seiner Fraktion im Onlinebereich die Realität als eine andere, an-
sprechen wolle er den „Spiegel“. In dem herausgebenden Verlag sorge die Printausgabe noch für den 
finanziellen Gewinn, während die Onlineausgabe diese Erwartungen noch nicht erfülle. 
 
Die Auflagen der Printmedien sänken insgesamt. Die nun geführte Diskussion finde in dieser neuralgi-
schen Situation statt. Ob durch die eingeführten Bezahlschranken die finanziellen Erwartungen erfüllt 
würden, sei derzeit noch offen. Für manche Printmedien bedeute dies seines Erachtens einfach den 
Griff nach dem berühmten Strohhalm. Hinzu komme, dass ein Großteil des Medienbudgets der privaten 
Haushalte durch den Rundfunkbeitrag absorbiert werde. 
 
Auf der MPK in Saarbrücken seien die im Raum stehenden Diskussionen nicht unerwähnt geblieben, 
wie ausgeführt worden sei. Nach seinem Dafürhalten wäre eine Diskussion über eine Eingrenzung statt 
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einer Ausweitung angebrachter, da sich angesichts der geführten Diskussionen die Frage stelle, ob eine 
friedliche Koexistenz zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern und den Printmedien noch weiterhin 
möglich sei. 
 
Frau Staatssekretärin Raab legt dar, der monatliche Beitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in 
Höhe von 17,50 Euro stelle keineswegs den größten Posten des Budgets einer Durchschnittsfamilie 
dar. Ein Zeitungsabonnement koste in der Regel um die 35,90 Euro, hinzu kämen oft noch die Mobilan-
gebote oder auch Bezahlfernsehen. Somit müsse der Rundfunkbeitrag, der seit 2009 nicht mehr gestie-
gen und 2015 sogar gesenkt worden sei, in dieser Relation gesehen werden. 
 
Auf der MPK sei sehr intensiv darüber gesprochen worden, welche Möglichkeiten der Weiterentwicklung 
für die Zeitungsverlage im Onlinebereich eröffnet werden könnten. Wichtig sei hierbei, die Frage mit in 
den Blick zu nehmen, ob ein Zeitungsverlag, wenn die Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten eingeschränkt würden, finanziell bessergestellt sei oder wieder bessergestellt würde, oder an-
dere ihre Mediennutzung nach vorn brächten; denn der Medienmarkt betreffe nicht allein Deutschland, 
da Informationen heute weltweit zu bekommen seien. 
 
Als wesentlich sehe sie es, in der Tradition der Entwicklung der deutschen Medienlandschaft, die sie in 
ihrer Vielfalt als immer noch einmalig europa- und zum Teil auch weltweit ansehe, anzuerkennen, dass 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen Grundversorgungsauftrag habe. Als dieser damals gegründet 
worden sei, habe dahinter gestanden, dass jeder Haushalt mit recherchiertem und klarem Qualitätsjour-
nalismus erreicht werden könne. Selbstverständlich könne kontrovers darüber diskutiert werden, wie 
jedem einzelnen das jeweilige Programm gefalle, das weltweite Korrespondentennetz und die regionale 
Berichterstattung von ARD und ZDF sowie Deutschlandradio mit seinem hohen Informationsgehalt und 
seinem qualitativ hochwertigen kulturellen Angebot stellten jedoch einen wichtigen Beitrag zum Quali-
tätsjournalismus dar. 
 
In der vorhergehenden Woche habe es eine intensive Diskussion mit Roger de Weck, dem ehemaligen 
Generaldirektor der Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft, gegeben ebenso wie es Gespräche mit 
Vertretern der BBC gegeben habe. In Deutschland werde sehr genau geschaut, was in anderen euro-
päischen Ländern gemacht werde und wie hoch die dortigen Rundfunkbeiträge ausfielen. Beispiels-
weise werde in der Schweiz 1 Franken pro Tag an Rundfunkbeitrag gezahlt, während diese Summe in 
Deutschland bei ungefähr 57 Cent liege. Selbstverständlich bedeute das aber auch, dass Bemühungen 
unternommen würden, um diesen Beitrag in Deutschland nicht exorbitant steigen zu lassen, und die 
Anstalten Reformen durchführen müssten. 
 

Frau Staatssekretärin Raab sagt auf Bitte von Herrn Abg. Dötsch zu, 
dem Ausschuss die Liste der abgefragten Nachrichten-Websites in 
Deutschland zur Verfügung zu stellen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
Entwurf des 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrags 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales 
– Vorlage 17/2150 – 
 

Frau Staatssekretärin Raab berichtet, derzeit finde bezüglich des Rundfunkstaatsvertrags die Vorun-
terrichtung der Parlamente statt, das heiße, auch die Befassung im Plenum erfolge noch. 
 
Wichtige Punkte seien die EU-Datenschutzgrundverordnung, die bis zum 31. Mai umgesetzt sein 
müsse, und die Betrauungsnorm, bei der es um es Kooperation gehe. Bei der Datenschutzgrundver-
ordnung gehe es um ein einheitliches Medienprivileg für die Datenverarbeitung im Rundfunk, das heiße, 
Recherchenetzwerken müsse es auch außerhalb der engen Datenschutzkriterien möglich sein, Daten 
zu sammeln und zu recherchieren. Das solle für den Rundfunk, die Telemedien und für die Presse 
ermöglicht werden, da Datenschutz auch sie betreffe. Die Regelung dieser Punkte erfolge aber im je-
weiligen Landesrecht und nicht über Staatsverträge. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland macht auf den Umstand aufmerksam, dass der dazu vorliegende Text als erste 
Unterrichtung noch keine Gesetzesbegründung aufweise, und fragt nach, ob diese noch folge, wenn 
das parlamentarische Verfahren beginne. 
 
Frau Staatssekretärin Raab bestätigt dies. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Außerhalb der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt, die im Terminplan für Mittwoch, 29. Novem-
ber 2017, 14:00 Uhr, vorgesehene Sitzung nicht durchzuführen. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Paul die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
Anlage 
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