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Herr Vors. Abg. Paul eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
Aktuelle Lage zum Breitbandausbau in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3087 – 
 
Der Tagesordnungspunkt wird zu Beginn der Sitzung behandelt. 
 
Die Tagesordnung wird wie folgt ergänzt: 
 
4. Verschiedenes 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Aktuelle Lage zum Breitbandausbau in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3087 – 

 
Herr Staatssekretär Stich berichtet, der Breitbandausbau habe vor allem in den letzten Jahren einen 
regelrechten Schub erfahren, was die Zahlen des TÜV zeigten, der sie unabhängig im Auftrag des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zweimal jährlich erhebe. Die dem rhein-
land-pfälzischen Innenministerium und dem Breitband-Kompetenzzentrum leider erst seit der 17. Ka-
lenderwoche 2018 vorliegenden Zahlen gäben den Stand von Ende 2017 wieder. 
 
Da die Zahlen durch den TÜV im Auftrag des BMVI – und nicht der Länder – erhoben würden, leite sie 
der TÜV auch zunächst an das BMVI weiter. Erst später, wenn sie zur Veröffentlichung freigegeben 
würden und allgemein genutzt werden könnten, würden sie auch den Ländern zur Verfügung gestellt. 
 
Der TÜV habe sich bereit erklärt, in der heutigen Sitzung die Methodik der Datenerhebung zu erläutern 
und erste Auswertungen vorzustellen. Die Landesregierung freue sich darüber; der TÜV und das Land 
Rheinland-Pfalz würden seit vielen Jahren gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten. 
 
Seit der 16. Legislaturperiode sei in Rheinland-Pfalz das Innenministerium für den Breitbandausbau 
zuständig. Zu Beginn habe es sich überwiegend um die GAK-Förderung (Gemeinschaftsaufgabe zur 
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes) gehandelt, mit der das Land rund 300 Einzel-
projekte für den Grundausbau gefördert habe. Von vornherein sei auch stark auf die breitbandausbau-
ende Wirtschaft gesetzt worden. Die Landesregierung habe den Runden Tisch „Breitband“ initiiert, da 
neben der Förderung von Projekten der Eigenausbau durch die Wirtschaft der wesentliche Baustein sei, 
um einen flächendeckenden Ausbau im Land zu erreichen. 
 
Am Runden Tisch „Breitband“ seien mit den breitbandausbauenden Unternehmen, Verbänden, Indust-
rie- und Handelskammern und kommunalen Spitzenverbänden regelmäßig alle bestehenden Fragen 
gemeinsam erörtert worden, und alle Akteure des Breitbandausbaus hätten sich eng vernetzt. Dieses 
Netzbündnis sei mit ein Grund dafür, warum heute den Ausbaustand betreffend derart erfreuliche Zah-
len vorlägen. 
 
Hinzugekommen sei nun auch der Ausbau der Hochgeschwindigkeitsnetze mit einer Übertragungsrate 
von 50 Mbit/s, in dessen Zusammenhang das von den Kommunen mit der Landesregierung initiierte 
Clusterprojekt auf Landkreisebene zu nennen sei. In 22 Landkreisen gebe es insgesamt 24 Projekte, in 
denen ein flächendeckender Breitbandausbau auf Grundlage entsprechender Bundes- und Landesför-
derung stattfinde. Zahlreiche Projekte befänden sich noch in der Ausschreibung, aber in jedem dieser 
Projekte werde es im Jahr 2018 noch zu einem Spatenstich kommen. Innerhalb von eineinhalb bis zwei 
Jahren werde der Ausbau dann erfolgt sein, und nach und nach würden sich die umgesetzten Projekte 
in den Daten zum Breitbandausbau widerspiegeln, bis schließlich der flächendeckende Ausbau erreicht 
worden sei. 
 
Parallel dazu fänden Gespräche auf Bundesebene statt, da die Landesregierung ihre Anstrengungen in 
Richtung des Gigabit-Ausbaus fortführen wolle. Aufgabe der Bundesregierung sei es nun, ein Förder-
programm für den Gigabit-Ausbau aufzusetzen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung sei der Auf-
fassung, der bisher verfolgte Weg einer Zusammenarbeit aller Akteure in den Kommunen, im Land und 
im Bund sei erfolgreich gewesen und stelle ein gutes Transformationsmodell auch für den Gigabit-Aus-
bau dar. 
 
Der Bund müsse hierfür die EU-rechtlichen Grundlagen schaffen. Es gehe dann nicht mehr um die 
weißen, sondern um die sogenannten grauen Flecken, mit denen Regionen markiert würden, die weiter 
auszubauen seien. Sobald die entsprechenden Förderprogramme zur Verfügung stünden, könne damit 
begonnen werden. Diese Überlegungen zeigten, die Landesregierung sei derzeit nicht nur mit dem Ab-
schluss des laufenden Ausbaus befasst, sondern kümmere sich auch bereits um die nächste Ausbau-
stufe hin zur Gigabit-Gesellschaft in Rheinland-Pfalz. 
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(Der folgende Bericht wird mithilfe einer PowerPoint-Präsentation gegeben.) 
 
Herr Jörg Müller (TÜV Rheinland, Technische Leitung Breitbandatlas des Bundes) berichtet, der 
TÜV Rheinland betreibe den Breitbandatlas des Bundes seit dem Jahr 2010. Er habe ihn gemeinsam 
mit dem BMVI entwickelt und ein zentrales Informationsmedium zur aktuellen Breitbandversorgung in 
Deutschland geschaffen. 
 
An dem Atlas beteiligten sich mit allen großen und auch den meisten kleinen insgesamt 350 Telekom-
munikationsunternehmen (TK-Unternehmen). In Rheinland-Pfalz realisierten den Ausbau knapp 60 Un-
ternehmen, die vom TÜV Rheinland sehr oft angesprochen würden und mehrmals jährlich detaillierte 
Daten zur Breitbandsituation in Deutschland lieferten. 
 
Diese Informationen stünden allen Interessierten unter www.breitbandatlas.de zur Verfügung; aber auch 
auf den Internetseiten des Landes Rheinland-Pfalz bestehe die Möglichkeit, Informationen aus dem 
Atlas abzurufen. 
 
Die Daten würden auf unterschiedlichen Ebenen erhoben – vom Gebäude bis zur Rasterzelle mit einer 
Kantenlänge von 250 m – sowie auf unterschiedlichen Ebenen präsentiert und aufbereitet. Seien es 
Zahlen für den Bund, das Land, die Kreise, Gemeinden oder Ortslagen, sie alle stünden unter 
www.breitbandatlas.de zum Abruf bereit. 
 
Die Datenerhebung betreffend würden halbjährliche Hauptupdates durchgeführt; darüber hinaus wür-
den alle vier bis sechs Wochen die Daten im Breitbandatlas aktualisiert. Die TK-Unternehmen meldeten 
kontinuierlich Daten an den Atlas, deren Aufbereitung, gerade wenn sie von großen Unternehmen 
stammten, etwas länger dauere. Nach der Einrichtung der Anschlüsse könne es durchaus zwei oder 
drei Monate dauern, bis die Zahlen im Breitbandatlas sichtbar seien. 
 
Der Detaillierungsgrad der Daten sei sehr hoch, und sie würden auf der Ebene von Rasterzellen visua-
lisiert. Viele Unternehmen stellten die Daten in wesentlich höherer Auflösung zur Verfügung, aber eben 
noch nicht alle. Aus diesem Grund sei auf den Seiten des Bundes noch die Rasterzelle die Bezugs-
ebene. 
 
Die Informationen aller Unternehmen würden im Atlas zusammengeführt, und für die jeweilige Zelle 
würden die Verfügbarkeitswerte ermittelt. Basierend auf diesen Daten lasse sich die Breitbandversor-
gung vor Ort vergleichsweise gut feststellen. 
 
Dem TÜV Rheinland sei jedes Gebäude und dessen Gebäudetyp bekannt. Er wisse, mit wie vielen 
Anschlüssen das Gebäude ausgestattet sei, wie viele Haushalte es in ihm gebe, ob es sich um ein 
Gewerbegebäude handle und ob es ein Sonderstandort sei. Alle diese Informationen seien für das Land 
in den Förderprozessen relevant, würden für den Breitbandatlas gesammelt und seien die Berech-
nungsgrundlage für die vor Ort bestehende Breitbandverfügbarkeit. 
 
Der Atlas biete Berichte, Grafiken und Tabellen, die auch auf den Seiten des BMVI und teilweise auf 
den Seiten der Länder abrufbar seien. Für spezielle Fragestellungen stünden komplexe Analysen bereit. 
 
Der landesweite Versorgungsgrad mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s zeige, die Versorgung im Land 
mit seiner sehr ländlichen Prägung bewege sich nahezu auf dem Bundesniveau. Der Versorgungsgrad 
belaufe sich laut den Zahlen von Ende 2017 im Bundesdurchschnitt auf 80,5 % und in Rheinland-Pfalz 
auf 79,5 %. Ohne die Stadtstaaten betrage der Bundesdurchschnitt 79,3 %. Der Wert für Rhein-
land-Pfalz könne demnach als außerordentlich gut bezeichnet werden. 
 
Der Versorgungsgrad mit einer Bandbreite von 100 Mbit/s belaufe sich im Bundesdurchschnitt auf 66 % 
und im rheinland-pfälzischen Landesdurchschnitt auf hervorragende 62,7 %. 
 
Das Länder-Ranking der Gesamtverfügbarkeit von ≥ 50 Mbit/s zeige, Rheinland-Pfalz mit seinem Lan-
desdurchschnitt von 79,5 % liege im Vergleich aller 16 Bundesländer im Mittelfeld auf Platz 10. 
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Die absoluten Zahlen der unterversorgten Haushalte in den Ländern zeigten, in Ländern wie Nord-
rhein-Westfalen und Bayern gebe es noch deutlich mehr unterversorgte Anschlüsse als in Rhein-
land-Pfalz. 
 
Die Versorgung mit Kabelfernsehen (CATV) betreffend sei zu konstatieren, in Rheinland-Pfalz gebe es 
die im Vergleich der westlichen Bundesländer geringste Abdeckung mit CATV-Techniken. Ein Vorteil 
im Einsatz von CATV sei zum Beispiel die sehr hohe Bandbreite; Nachteile von CATV seien jedoch 
auch bekannt. In Rheinland-Pfalz bestünden insbesondere in der nächsten Förderkulisse sehr gute 
Möglichkeiten, die CATV-Verbreitung zu erhöhen. In Bundesländern, wo bereits jetzt über das 
CATV-Netz in den Großstädten 200 oder 300 Mbit/s angeboten würden, sei es nahezu nicht mehr mög-
lich, weiter zu fördern. In Rheinland-Pfalz werde es mit der schon jetzt guten Grundversorgung dann 
noch bessere Möglichkeiten geben, den Ausbau in Richtung Gigabit-Gesellschaft zu realisieren. 
 
Die Dynamik des Ausbaus betreffend zeigten sich in Rheinland-Pfalz für die Zeit seit Erhebungsbeginn 
im Jahr 2010 Zuwächse im Versorgungsgrad der 50 Mbit/s-Verfügbarkeit von 72,7 Prozentpunkten. 
Dabei handle es sich um die höchste Steigerung im Vergleich aller 16 Bundesländer; Schlusslicht sei 
Baden-Württemberg. Der durchschnittliche jährliche Zuwachs habe in Rheinland-Pfalz in den letzten 
sieben Jahren 10,4 Prozentpunkte betragen. Auch hier sei Rheinland-Pfalz im Vergleich aller Länder 
führend. 
 
Der Vergleich des Bundestrends und des rheinland-pfälzischen Landestrends der Entwicklung der 
50 Mbit/s-Verfügbarkeit von 2010 bis 2017 lasse erkennen, Rheinland-Pfalz sei im Jahr 2010 mit einem 
Versorgungsgrad von 6,8 % von einem sehr niedrigen Niveau aus in den Breitbandausbau gestartet. 
Mittlerweile entspreche der rheinland-pfälzische Trend nahezu exakt dem Bundestrend, was eine be-
achtliche Aufholleistung sei. 
 
Im Vergleich zum Bundesdurschnitt sei der ländliche Raum in Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich gut 
mit der 50 Mbit/s-Verfügbarkeit versorgt, was aber nicht heiße, dass im ländlichen Raum die Breitband-
verfügbarkeit nun vollständig ausgebaut wäre. Rheinland-Pfalz liege knapp hinter Nordrhein-Westfalen 
und Bayern an dritter Stelle. 
 
Auch für den ländlichen Raum seien hohe Zuwachsraten zu verzeichnen. Sowohl den Zuwachs der 
50 Mbit/s-Verfügbarkeit in der Zeit von 2010 bis 2017 als auch die durchschnittliche jährliche Zuwachs-
rate betreffend liege Rheinland-Pfalz mit 50,4 bzw. 7,4 Prozentpunkten knapp hinter Bayern mit 
53,9 bzw. 7,7 Prozentpunkten im Vergleich aller Länder an zweiter Stelle. 
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Dötsch, an welcher Stelle Rheinland-Pfalz im Ranking der westlichen 
Flächenländer liege, wenn man die 50 Mbit/s-Verfügbarkeit betrachte, antwortet Herr Müller, Rhein-
land-Pfalz  liege relativ weit vorne; die genauen Zahlen könne er gerne nachreichen. 
 
Herr Abg. Dötsch merkt an, wenn er die präsentierten Zahlen richtig interpretiere, lägen Bayern, Nie-
dersachsen, Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen vor Rheinland-Pfalz. Er möchte 
wissen, ob dies korrekt sei, was Herr Müller für die Gesamtverfügbarkeit von 50 Mbit/s – nicht aber für 
den Vergleich der Verfügbarkeit im ländlichen Raum – bestätigt. 
 
Herr Abg. Dötsch erinnert an die Zahlen von Mitte 2017 und fragt, welchen Sprung Rheinland-Pfalz 
aufgrund seiner Dynamik im die Gesamtverfügbarkeit betreffenden Ranking gemacht habe. Immerhin 
habe die Landesregierung in der 55. Plenarsitzung am 25. April 2018 gesagt, Rheinland-Pfalz befinde 
sich nun an der Spitze der Bewegung. 
 
Herr Staatssekretär Stich bestätigt diese Aussage der Landesregierung. Die dargestellten Zuwachs-
zahlen belegten, Rheinland-Pfalz habe in den vergangenen Jahren von allen Bundesländern die größ-
ten Sprünge gemacht. Das niedrige Niveau, von dem aus im Jahr 2010 gestartet worden sei, habe die 
Aufholjagd erforderlich gemacht. Rheinland-Pfalz habe es geschafft, dass sich diese Zuwächse reali-
sieren ließen. 
 
Auf den Hinweis des Herrn Abg. Dötsch, seine Frage sei aber eine andere gewesen, und die Forde-
rung des Herrn Abg. Dr. Weiland, die Landesregierung möge doch bitte die Fragen beantworten, wel-
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che im Ausschuss gestellt würden, und nicht jene, die sie sich selbst stelle, entgegnet Herr Staatssek-
retär Stich mit der Wiederholung, Rheinland-Pfalz befinde sich an der Spitze der Bewegung. Die Zu-
wachsraten betreffend sei Rheinland-Pfalz im Ländervergleich der Spitzenreiter; die präsentierten Zah-
len ließen daran keinen Zweifel. 
 
Auch die Annäherung des rheinland-pfälzischen Landesschnitts an den Bundesdurchschnitt belege 
dies. In Rheinland-Pfalz habe es bei der 50 Mbit/s-Verfügbarkeit im ländlichen Raum einen rasanten 
Anstieg gegeben. Berücksichtigt werden müsse ferner, dass auch die anderen Länder in den vergan-
genen Jahren weiter ausgebaut hätten; nicht nur in Rheinland-Pfalz habe es Fortschritte geben, aber 
dort besonders große. 
 
Das Entscheidende sei, in diesen Zahlen hätten noch nicht die Programme für den Breitbandausbau 
Berücksichtigung gefunden, bei denen – dies könne das BMVI bestätigen – Rheinland-Pfalz zurzeit den 
systematischsten Abdeckungsstand im gesamten Bundesgebiet habe. Die Clusterprogramme stellten 
landkreisübergreifend sicher, dass komplette Gebiete flächendeckend ausgestattet würden; diese Pro-
gramme habe kein Bundesland so systematisch aufgesetzt wie Rheinland-Pfalz. Aus diesem Grund 
freue sich die Landesregierung schon darauf, in eineinhalb bis zwei Jahren im Medienausschuss über 
den bis dann erfolgten Ausbau zu berichten. 
 
Kein anderes Land habe es geschafft, aus der Kombination von Fördermitteln des Bundes und Mitteln 
des Landes solch flächendeckende Ausbauprogramme zu konzipieren und umzusetzen. Den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des Breitband-Kompetenzzentrums sei für ihre hervorragende Arbeit aus-
drücklich gedankt. Auch die kommunale Ebene habe von den Programmen überzeugt werden können, 
was die positiven Rückmeldungen der Vertreter der Landkreise sowie Verbands- und Ortsgemeinden 
zeigten. 
 
Auf die Nachfrage des Herrn Abg. Dötsch, welchen Platz Rheinland-Pfalz derzeit im Vergleich der 
westlichen Flächenbundesländer bei der 50 Mbit/s-Verfügbarkeit belege, antwortet Herr Müller, dies 
nicht explizit für die heutige Sitzung aufbereitet zu haben; laut den vorgestellten Zahlen zur Gesamtver-
fügbarkeit dürfte Rheinland-Pfalz hinter den Flächenbundesländern Nordrhein-Westfalen, Schles-
wig-Holstein, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen und Bayern auf dem siebten Platz liegen. 
 
Herr Abg. Dötsch stellt fest, Rheinland-Pfalz befinde sich im Vergleich der sieben westlichen Flächen-
bundesländer an letzter Stelle. Er möchte wissen, ob sein in der 55. Plenarsitzung am 25. April 2018 
vorgebrachter Vorwurf korrekt sei, dass es sich bei der Information, Rheinland-Pfalz liege laut den Zah-
len von Mitte 2017 im Vergleich der westdeutschen Bundesländer auf dem vorletzten Platz, um eine 
falsche Information handle. 
 
Herr Staatssekretär Stich bittet um nochmalige Erläuterung der Frage, da er sie nicht verstanden habe. 
Herr Abg. Dötsch wiederholt seine Frage, ob er es richtig verstanden habe, dass Rheinland-Pfalz unter 
den sieben westlichen Flächenländern bei der 50 Mbit/s-Verfügbarkeit derzeit an letzter Stelle liege und 
insoweit die Zahlen von Mitte 2017, wonach Rheinland-Pfalz an vorletzter Stelle liege, falsch seien. 
 
Herr Staatssekretär Stich antwortet, im Moment lägen ihm nur die Zahlen von Ende 2017 vor, sodass 
er zum Stand von Mitte 2017 nichts sagen könne. 
 
Herr Abg. Dötsch hakt nach, ob sein Rückschluss als solcher dennoch richtig sei. Herr Staatssekretär 
Stich wiederholt, hierzu keine Auskunft geben zu können. Gegenstand des Berichtsantrags seien die 
aktuellen Zahlen, wie sie der TÜV Rheinland ermittelt habe, wobei es sich um die Zahlen von Ende 2017 
handle. 
 
Herr Abg. Haller hält die vorgestellten Zahlen für sehr erfreulich, insbesondere mit Blick auf die schwie-
rige Ausgangssituation in Rheinland-Pfalz, welche oft vergessen werde. Rheinland-Pfalz sei nicht in 
dem Umfang urban geprägt wie andere Flächenländer, in denen es zum Beispiel Metropolen gebe. 
 
Aufschlussreich sei auch die Darstellung der Verfügbarkeit von Kabelnetzen in Rheinland-Pfalz gewe-
sen. Des Weiteren sei anzumerken, nach wie vor sorge die Breitbandversorgung über Mobilfunk im 
Grenzbereich für Probleme, etwa in der Eifel. Technologieeinsatz über Grenzen hinweg abzustimmen, 
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sei herausfordernd. Insofern begrüße es die SPD-Fraktion sehr, dass Rheinland-Pfalz eine solche Dy-
namik habe entfalten können. 
 
Mit Spannung würden die Zahlen erwartet, die später auch die Projekte mit den Kommunen und Kreisen 
einschlössen. Nicht vergessen werde dürfe in diesem Zusammenhang der für die Projekte nötige Ab-
stimmungsbedarf. Jede Ortsgemeinde müsse die Verhandlungskompetenz für den Breitbandausbau 
auf die Verbandsgemeinde übertragen, und diese wiederum auf die Kreise. Das auf den Weg zu brin-
gen, sei ein ungeheurer Prozess. Das Land Rheinland-Pfalz habe einen hohen Beratungsaufwand be-
trieben, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Er wisse von keinen politischen Verantwortlichen vor 
Ort, die dies anders sähen. 
 
Der Breitband-Internetzugang sei eine wichtige Zukunftstechnologie. Es sollte sich davon verabschiedet 
werden, stets nur zu schauen und darüber zu reden, auf welchem „Platz“ Rheinland-Pfalz liege. Das 
gemeinsame Ziel müsse sein, für alle Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz eine möglichst hohe 
Breitband-Verfügbarkeit zu schaffen. Die Opposition könne dazu etwas Konstruktives beitragen; bislang 
sei das noch nicht der Fall gewesen. 
 
Herr Vors. Abg. Paul stellt für die Fraktion der AfD fest, Rheinland-Pfalz befinde sich im Mittelfeld, 
dürfe aber durchaus besser sein als andere Bundesländer. 
 
Den ländlichen Raum betreffend sei es zum Beispiel in Bayern so, dass er zum Teil an sehr große 
Ballungsgebiete heranreiche, was unter Umständen ganz andere Versorgungsmöglichkeiten mit sich 
bringe. 
 
Aus Bürgergesprächen sei zu erfahren, Wohnen im ländlichen Raum sei mit Einschränkungen der Le-
bensqualität verbunden, die niedrige Mietpreise nicht aufwiegen könnten. So seien zum Beispiel die 
beruflichen Aussichten schlecht, wenn auf dem Land keine hinreichenden Datenübertragungswege zur 
Verfügung stünden. Die Folge könnte durchaus eine Art Landflucht sein. 
 
Die Frage laute, ob es für Regionen mit ausgeprägten weißen Flecken nicht ein ländliches Not- bzw. 
Sofortprogramm geben müsste. Zum Beispiel gebe es in der Eifel Anwesen, die sich nicht verkaufen 
ließen, weil die Internetverbindung so schlecht sei. 
 
Herr Abg. Dr. Braun betont, Rheinland-Pfalz hole den Ausbau der Breitband-Verfügbarkeit betreffend 
auf und könne Erfolge vorweisen. Seit den 1980er-Jahre, als die CDU noch an der Regierung gewesen 
sei, werde über den Ausbau der Kabelnetze gestritten, etwa ob er mit Kupfer- oder Glasfaserkabel 
erfolgen solle. Die damalige CDU-Regierung habe lange Zeit auf Kupfer gesetzt. 
 
Klar sei, Rheinland-Pfalz werde nicht mit Berlin, Hamburg oder München mithalten können. Gleichwohl 
sei es der Landesregierung und den regierungstragenden Fraktionen bewusst, dass sich nur dort Ge-
werbe ansiedle, wo es auch eine gute Anbindung an das Internet gebe. Für ein „Notprogramm“ bestehe 
kein Bedarf, da Rheinland-Pfalz ausreichend grundversorgt sei und überdies die Möglichkeiten des 
Ausbaus des schnellen und ultraschnellen Netzes nutze. 
 
Rheinland-Pfalz könne den Ausbau jedoch nicht aus eigenen Mitteln finanzieren und wie andere Bun-
desländer im Haushalt 1 Milliarde Euro für den Netzausbau zur Verfügung stellen. Stattdessen sei 
Rheinland-Pfalz auf die Unterstützung des Bundes angewiesen. Es sei kein konstruktiver Beitrag, wenn 
die CDU-Fraktion aufzeige, aus welcher Perspektive Rheinland-Pfalz im Ländervergleich an letzter 
Stelle liege. Vielmehr sollte die CDU-Fraktion mit daran arbeiten, dass die zuständigen Stellen des Bun-
des dem Land die nötigen Mittel zur Verfügung stellten. Die Landesregierung brauche hier die Hilfe der 
CDU. Dies gelte im Übrigen auch für die anderen Bundesländer, zum Beispiel für das Saarland, die 
über deutlich weniger eigenes Geld verfügten wie Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Auch die 
finanzschwächeren Länder müssten den Ausbau ihrer Netze vorantreiben können, um nicht abgehängt 
zu werden. 
 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung täte alles ihr Mögliche, und das gelte auch für das Parlament. 
In den kommenden Haushaltsberatungen werde sich zeigen, was die CDU-Fraktion zu dem Thema 
vorschlage. Die Koalitionsfraktionen seien sich der Problematik sehr bewusst und bräuchten nicht die 
CDU-Fraktion, um zu wissen, dass noch weiteres Ausbaupotenzial bestehe. Das BÜNDNIS 90/DIE 
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GRÜNEN sei dankbar dafür, wie in den Landkreisen beim Breitbandausbau bislang habe aufgeholt 
werden können. Das Land befinde sich auf dem richtigen Weg, den das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
auch weiterhin unterstütze. 
 
Herr Staatssekretär Stich führt aus, der ländlichen Raum stehe im Fokus der aktuellen Ausbaupro-
gramme. Die Landesregierung habe sich zum Ziel gesetzt, mit der Kombination aus Fördermitteln des 
Bundes und eigenen Mittel dafür zu sorgen, dass der ländliche Raum möglichst flächendeckend aus-
gebaut werde. Aus diesem Grund habe sie die Strategie gewechselt und fördere nicht mehr auf klein-
teiliger Ebene, sondern setze auf Clusterprojekte möglichst in der Größenordnung eines Landkreises. 
Diesen Weg seien die Kommunen mitgegangen, indem die für den Ausbau kommunalverfassungsrecht-
lich eigentlich verantwortlichen Ortsgemeinden diese Aufgabe auf die Verbandsgemeinden übertragen 
hätten; die Verbandsgemeinden wiederum hätten sie auf die Landkreise übertragen. Dieser Prozess, 
der zahllose Ratssitzungen und Bürgermeisterdienstbesprechungen nötig gemacht habe, sei vom Breit-
band-Kompetenzzentrum begleitet worden. 
 
Bei den aktuellen Ausbauprogrammen handle es sich gerade um flächendeckende Ausbauprogramme. 
Sie konzentrierten sich nicht auf die schon gut ausgebauten städtischen Zentren, sondern zielten auf 
den ländlichen Raum. 
 
Im Hintergrund hätten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Aussprache versucht, die Argu-
mentation des Abgeordneten Dötsch nachzuvollziehen. In letzter Zeit habe sich das Innenministerium 
nur noch auf die Zahlen von Mitte 2017 bezogen, nach denen Rheinland-Pfalz auf Platz 1 gelegen habe, 
und auf die Zahlen von Ende 2017, denen zufolge Rheinland-Pfalz auf Platz 3 liege. Außerdem habe 
das Innenministerium in seinen Stellungnahmen die Zuwachsraten thematisiert, wonach Rhein-
land-Pfalz momentan bundesweit auf Platz 1 liege. Auch im Plenum dürften keine anderen Zahlen be-
richtet worden sein. An Herrn Dötsch richte sich die Bitte zu prüfen, worauf genau er sich beziehe.  
 
Festzuhalten bleibe, dass die Zahlen zeigten, Rheinland-Pfalz liege die Aufholjagd betreffend an der 
Spitze, noch ohne Einrechnung der erwähnten Förderprogramme. Dies sei eine Tatsache, die sich nicht 
wegdiskutieren lasse. Die hervorragende Arbeit, die die Zuständigen geleistet hätten, gelte es anzuer-
kennen. 
 
Frau Abg. Demuth erkundigt sich die Ausbaumaßnahmen betreffend nach dem Abfluss von schon 
bereitgestellten Bundesmitteln nach Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern. 
 
Herr Staatssekretär Stich antwortet, dazu lägen ihm keine Zahlen vor. Auskunft könne aber das BMVI 
erteilen, sofern es die entsprechenden Daten gesammelt habe. Im Rahmen der Spatenstiche hätten 
Vertreter des BMVI gegenüber Vertretern der rheinland-pfälzischen Landesregierung gesagt, derzeit 
liege Rheinland-Pfalz bei den Förderprogrammen im Ländervergleich weit vorne. 
 
Herr Abg. Schäffner weist auf den zeitlichen Vorlauf hin, der im Zusammenhang mit Fragen des Mit-
telabflusses und auch beim Thema Notprogramm für den ländlichen Raum berücksichtigt werden 
müsse. Aufgaben seien zu übertragen, Anträge zu stellen, Mittelzusagen seien abzuwarten, es müsse 
gebaut werden, und erst dann flössen die Mittel. Jeder, der kommunalpolitisch Verantwortung trage, 
wisse, dies könne einige Jahre dauern. Laut dem Staatssekretär bewege sich Rheinland-Pfalz auf der 
Zielgeraden, sofern in diesem Jahr tatsächlich in jedem Landkreis ein Spatenstich stattfinde. 
 
Es bleibe zu hoffen, dass die Mittel schnell bereitgestellt würden, damit sie verausgabt werden könnten; 
auch bleibe zu hoffen, dass die Baufirmen genügend Kapazitäten hätten, um die Mittel auch möglichst 
schnell zu verbauen, damit sich Rheinland-Pfalz auf die flächendeckende Breitband-Verfügbarkeit zu-
bewege; nichts anderes als das sei das Ziel. 
 
Ihn interessiere, in welcher Detailschärfe die TK-Unternehmen ihre Daten für den Atlas lieferten, zum 
Beispiel ob es sich um haushaltsscharfe Daten oder um Daten für Rasterzellen mit einer Kantenlänge 
von 250 m handle. 
 
Herr Müller erläutert, die Detailschärfe der Daten sei sehr unterschiedlich und hänge von Größe und 
Art des jeweiligen TK-Unternehmens ab. Ziel sei es, die Daten auf Hausebene zu erhalten, damit für 
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jedes einzelne Gebäude angegeben werden könne, über welchen Breitbandanschluss es verfüge. In 
dieser Detailschärfe frage der TÜV die Daten ab. 
 
Aus Gründen des Datenschutzes lieferten insbesondere die großen TK-Unternehmen noch Daten für 
die Rasterzelle. Der TÜV gebe dann die Breitband-Verfügbarkeit dahin gehend an, dass er sage, in der 
jeweiligen Rasterzelle bestehe eine zum Beispiel 100%ige oder 75%ige Verfügbarkeit. Um Schwan-
kungsbreiten komme man nicht umhin. 
 
Für die Zukunft sei aber die hausscharfe Aufbereitung geplant. Für viele Gemeinden lägen diese Daten 
bereits vor, allerdings stehe der Datenschutz ihrer Veröffentlichung entgegen. Auch seien noch nicht 
alle TK-Unternehmen in der Lage oder willig, Daten auf Gebäudeebene zu liefern. Vor allem die kleine-
ren Unternehmen stellten ihre Daten schon auf Gebäudeebene zur Verfügung; für die Darstellung im 
Breitbandatlas würden sie aber gegenwärtig noch auf Ebene der Rasterzelle aggregiert. Für alle För-
derprojekte in den Landkreisen werde eine hausscharfe Erfassung im Rahmen der Markterkundungs-
verfahren durchgeführt. 
 
Weitere Informationen zur Methodik könnten unter www.breitbandatlas.de abgerufen werden, wo sie 
auf 50 Seiten sehr genau erklärt werde. 
 
Herr Abg. Schäffner fragt nach, ab wann die Daten im Breitbandatlas hausscharf dargestellt würden 
oder ob der Datenschutz dem gänzlich entgegenstehe. Er werde des Öfteren darauf angesprochen, 
dass die tatsächliche Verfügbarkeit und die Verfügbarkeit laut Atlas nicht immer übereinstimmten. 
 
Herr Müller antwortet, es sei Aufgabe des BMVI, sich mit allen Beteiligten abzustimmen, wann auf die 
hausscharfe Darstellung übergegangen werden könne. Eine detailliertere Darstellung werde auf jeden 
Fall angestrebt. Einen diesbezüglichen Zeitplan gebe es seitens des BMVI momentan aber nicht. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Hörfunkverbreitung über UKW in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3068 – 

 
Herr Abg. Schäffner führt zur Begründung aus, das Thema UKW-Abschaltung sei der Bevölkerung 
noch nicht so präsent wie den Fachpolitikern und betroffenen Unternehmen. Da die Abgeordneten von 
der Bevölkerung angesprochen würden, falls etwas Unerwünschtes geschehe, bitte die SPD-Fraktion 
um Auskunft, welche Mittel der Politik zur Verfügung stünden, den Sachverhalt zum Positiven zu gestal-
ten. In der aktuellen Mai-Ausgabe des Fachorgans „promedia – Das medienpolitische Magazin“ äußere 
sich Staatssekretärin Raab dahin gehend, dass die Landesregierung für den Länderkreis aktiv sei und 
zu vermitteln versuche. Die SPD-Fraktion befürworte dies ausdrücklich und bitte um Informationen zum 
aktuellen Sachstand. 
 
Herr Staatssekretär Stich merkt an, er vertrete Staatssekretärin Raab, die heute in ihrer Funktion als 
Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz für Europa die Europawoche 2018 in Luxemburg besuche. 
Sie habe ihn gebeten mitzuteilen, unmittelbar nach Bekanntwerden der Pläne der MEDIA 
BROADCAST, die UKW-Infrastruktur zu verkaufen, habe die Staatssekretärin im Namen der Länder die 
zuständigen Bundesbehörden auf die möglichen negativen Auswirkungen des Verkaufs hingewiesen 
und um eine umfassende regulatorische Begleitung gebeten. 
 
Als Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder und Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur 
habe sie in den vergangenen Wochen mehrmals die Bundesnetzagentur auf das Thema aufmerksam 
gemacht. Diese habe zwischenzeitlich mitgeteilt, sie werde eine Regulierungsverfügung erlassen. Der 
Beirat der Bundesnetzagentur werde sich am 14. Mai 2018 erneut mit der Angelegenheit befassen, was 
die Landesregierung sehr begrüße. 
 
Gestern habe Staatssekretärin Raab gemeinsam mit der Landeszentrale für Medien und Kommunika-
tion Rheinland-Pfalz (LMK) zu einem Runden Tisch „Radio Rheinland-Pfalz“ eingeladen. Aus diesem 
Grund sei zur Darstellung des aktuellen Sachstands das Wort an den neuen Direktor der LMK, Herrn 
Dr. Marc Jan Eumann, übergeben. 
 
Herr Dr. Marc Jan Eumann (Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rhein-
land-Pfalz) berichtet, es geht es um zwei Komplexe. Diese seien erstens die Zukunft des Radios und 
zweitens die Folgen der Deregulierung im Bereich der Infrastruktur auf die Medienvielfalt. 
 
Heute sei bekannt geworden, dass der britische Telekommunikationsanbieter Vodafone für fast 19 Mil-
liarden Euro weitgehende Teile des Europageschäfts der US-amerikanischen Liberty Media Corporation 
kaufen werde, was die Remonopolisierung des deutschen Kabelmarkts bedeute. Dies könne auch Aus-
wirkungen auf die Medienvielfalt haben. 
 
Im vorliegenden Zusammenhang gehe es um die Zukunft des Radios, weil 74,8 % der rheinland-pfälzi-
schen Radiohaushalte Radio über UKW hörten. Über DAB+ hörten lediglich 3,6 % und über das Internet 
nur 5 % Radio. UKW sei für die Hörerinnen und Hörer und Programmanbieter der wichtigste Verbrei-
tungsweg, was auch noch viele Jahre lang so bleiben werde. 
 
Umso unverständlicher seien die erheblichen Verwerfungen, welche es aktuell gebe. In der „Allgemei-
nen Zeitung“ sei gestern ein Artikel mit der Überschrift „Das Radio droht stumm zu bleiben“ erschienen. 
Erfreulicherweise werde über dieses Thema immer mehr berichtet. Im Medienausschuss müsse es da-
rum gehen, das Thema politisch einzuordnen. Mit Blick auch auf die verfassungsrechtlich herausra-
gende Stellung des Hörfunks sei es wichtig zu sagen, es könne nicht sein, dass Radioprogramme nicht 
mehr verbreitet würden, weil es im Radiomarkt keine Verständigung zwischen Marktteilnehmern gebe. 
Die Vielfalt auf dem Hörfunkmarkt sei ein höheres Gut als Renditeerwartungen von Investoren. 
 
Auf Initiative der FDP-Fraktion habe sich der Medienausschuss bereits in seiner 11. Sitzung am 7. Sep-
tember 2017 mit dem Thema beschäftigt. Sowohl ein Vertreter der MEDIA BROADCAST als auch Herr 
Lehnert, Leiter der Abteilung Technik der LMK, hätten dazu berichtet. 
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Staatssekretärin Raab habe schon zuvor für die Rundfunkkommission der Länder die Präsidenten der 
Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamts gebeten, den Verkaufsprozess regulatorisch in den 
Blick zu nehmen. Beide hätten dies seinerzeit mit sehr großer Zurückhaltung aufgenommen, was wo-
möglich daran gelegen habe, dass die Einschätzungen im Herbst 2017 noch überwiegend positiv ge-
wesen seien, auch mit Blick auf möglicherweise sinkende Verbreitungskosten. In den vergangenen Wo-
chen und Monaten hätten sich die Einschätzungen deutlich verändert. 
 
Unter der Federführung von Rheinland-Pfalz hätten die Länder dieses Thema früh adressiert, obwohl 
sie eigentlich nicht zuständig seien, da es in den Regelungsbereich des Telekommunikationsgesetzes 
– eines Bundesgesetzes – falle. Die Länder seien nur mittelbar über den Bundesrat zuständig. 
 
Im ersten Schritt seien interessierten UKW-Hörfunkveranstaltern die UKW-Sendeanlagen angeboten 
worden, wobei es sich um die Vorstufe zur Auktion gehandelt habe. Von diesem Angebot hätten in 
Rheinland-Pfalz bis November 2017 folgende Veranstalter Gebrauch gemacht und UKW-Sendeanlagen 
vollständig erworben: der SWR mit drei Standorten, die AllAudio GmbH aus Gau-Bischofsheim mit zwei 
Standorten, die Radio Mainz Live Rundfunk GmbH mit einem Standort, die capricorn NÜRBURGRING 
GmbH als Veranstaltungsradio mit einem Standort und die Radio RocklandPfalz GmbH & Co. KG mit 
sieben Standorten. 
 
Im zweiten Schritt seien die übrigen Antennen- und Sendeanlagen in einer Auktion angeboten worden. 
Die MEDIA BROADCAST habe sich für die sogenannte holländische Variante entschieden, was be-
deute, dass die maximale Kaufpreisforderung aufgerufen worden sei und dann derjenige, der sich beim 
fallenden Preis zuerst gemeldet habe, den Zuschlag erhalten habe. 
 
Bereits im Oktober 2017 hätten die Vertreter der MEDIA BROADCAST den Landesmedienanstalten 
den Stand des Infrastrukturverkaufs vorgestellt und ihnen dahin gehend Einfluss gewährt, dass sie Vor-
schläge unterbreiten könnten, wie die Bildung von Verkaufslosen und Losbündeln erfolgen solle. Ein 
Markt könne völlig zergliedert oder sinnvoll gebündelt werden; die Möglichkeit zu Letzterem habe die 
LMK für das Land genutzt, indem sie darauf hingewirkt habe, dass die MEDIA BROADCAST in ihrem 
Versteigerungsverfahren Verkaufslose und Losbündel bilde, die sich nach den UKW-Hörfunkketten rich-
teten. Die Landeszentrale habe drei Bündel vorgeschlagen: Deutschlandradio (Bündel 1), die Lokal-
funkketten und -sender (Bündel 2) sowie RPR und bigFM (Bündel 3). Diese Bündel seien dann auch in 
die Auktion gegeben worden. 
 
Die zuvor nicht im Rahmen des Verkaufs von Hörfunkveranstaltern erworbenen Antennen seien im 
Auktionsverfahren an die Investoren Baum Broadcast GmbH i.G. (Bündel 1 und 2) und Deutsche UKW 
Infrastruktur- und Vermarktungs GmbH (Bündel 3) veräußert worden. 
 
Die Baum Broadcast GmbH sei eine „GmbH i.G.“ – in Gründung –, was zeige, es seien auch Investoren 
in das Verfahren eingestiegen, die sich sehr kurzfristig dazu entschieden hätten, in diesem Zusammen-
hang Rendite zu erwirtschaften. In der Auktion hätten neue Player den Zuschlag erhalten. Sie hätten 
allerdings – auch dies sei eine Besonderheit – ausschließlich die Antennen gekauft. In der Auktion in 
Rheinland-Pfalz habe keiner der Antennenkäufer auch noch den Sendebetrieb übernommen. Die Aus-
sage sei gewesen, für Investoren sei der Betrieb eines Senders zu komplex. 
 

Herr Dr. Marc Jan Eumann sagt zu, dem Ausschuss seinen Sprech-
vermerk zukommen zu lassen. 

 
Der Radioprogrammveranstalter leite seine Programme einem Sendebetrieb bzw. einer Sendeanlage 
zu, welche das Programm entsprechend aufbereite und über die Antenne verbreite. 
 
Früher habe es mit dem Anbieter, der MEDIA BROADCAST und dem Inhaber des Mastes, auf dem die 
Antenne stehe, drei Player gegeben. Diesen Inhaber betreffend habe sich nichts geändert; Sendebe-
trieb und Antenne, die bislang in der Hand eines Akteurs gewesen seien, befänden sich aber nun in 
vielen Fällen in den Händen zweier Akteure. Die kleineren Radioveranstalter RPR, bigFM, die Lokal-
funkkette, METROPOL FM und Radio TEDDY müssten von jetzt an mit mehreren Akteuren verhandeln. 
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Wenngleich die LMK ausschließlich für die privaten Veranstalter zuständig sei, sei an dieser Stelle der 
Vollständigkeit halber die Verbreitungssituation des öffentlich-rechtlichen Hörfunks in Rheinland-Pfalz 
betreffend gesagt, es könne weit überwiegend Entwarnung gegeben werden. 
 
Aus Sicht der Radioprogrammveranstalter sei die Situation sehr komplex. Die Investoren hätten natür-
lich bestimmte Renditeerwartungen. Die ersten Gespräche und Abschlüsse ließen vermuten – da es 
sich um zivilrechtliche Verträge handle, seien keine Details bekannt –, für manche sei es nicht billiger, 
sondern empfindlich teurer geworden. 
 
Die MEDIA BROADCAST habe als Antennenbetreiber in ihrem Geschäftsmodell die Möglichkeit gehabt, 
einen Ausgleich herzustellen. Je stärker eine Antenne sei, desto mehr potenzielle Hörerinnen und Hörer 
erreiche sie und desto billiger sei aus Sicht des Programmveranstalters der einzelne Hörer. Regionen 
mit sehr viele kleine Antennen produzierten überproportional hohe Kosten. Dies habe die MEDIA 
BROADCAST im früheren System durch sogenannte Härtefallregelungen ausgeglichen. Die günstige-
ren Varianten bei den leistungsstarken Antennen seien nicht ganz abgegeben worden, und dafür seien 
die teuren Varianten bei den kleinen Antennen nicht ganz so teuer gewesen. 
 
Dieses System sei durch die Aufteilung und Bündelung völlig weggefallen, was bedeute, kleine Veran-
stalter würden jetzt mit überwiegend hohen Antennenmietpreisen konfrontiert. Eine Mischkalkulation sei 
stets etwas schwieriger. 
 
Plötzlich habe im Raum gestanden, ab dem 1. April 2018 gebe es keinen UKW-Empfang mehr. Durch 
das Führen vieler Gespräche sei es gelungen, eine Verlängerung bis zum 30. Juni 2018 zu erreichen. 
Selbst diese Frist bedeute für alle Beteiligte ein sportliches Unterfangen. Es gebe nun verschiedene 
Dreiecksbeziehungen. So habe zum Beispiel RPR für den Sendebetrieb einen Vertrag mit der UPLINK 
Network GmbH als einem alternativen Dienstleister abgeschlossen. Die UPLINK Network GmbH ver-
handle nun mit den neuen Antenneninhabern, und offensichtlich bestehe eine Differenz zwischen dem, 
was die UPLINK Network GmbH von den Verhandlungen mit den Antenneninhabern erwarte und dem, 
was sie den Programmveranstaltern bislang zugebilligt habe. 
 
Die The Radio Group GmbH habe noch keinen Vertrag geschlossen. Die Radio RocklandPfalz 
GmbH & Co. KG habe auch die Sendeanlage gekauft mit der Konsequenz, dass sie jetzt ein Problem 
mit der UPLINK Network GmbH und dem Deutschlandradio habe. Deutschlandradio habe sich in einer 
europaweiten Ausschreibung für die UPLINK Network GmbH als Dienstleister für den Sendebetrieb 
entschieden, aber die Radio RocklandPfalz GmbH & Co. KG habe wiederum mit der MEDIA 
BROADCAST einen Wartungs- und Dienstleistungsvertrag für die Sender in Rheinland-Pfalz. Auch 
diesbezüglich gebe es aktuell ein Problem an zwei Standorten, und zwar in Trier und Bitburg, wo sich 
das Vertragsverhältnis einigermaßen kompliziert darstelle. 
 
Der SWR, der sowohl die Antennen als auch den Sendebetrieb gekauft habe, habe keinerlei Schwie-
rigkeiten. 
 
In den vergangenen Wochen und Monaten habe es von den Akteuren zahlreiche Initiativen sehr unter-
schiedlicher Art gegeben. Sowohl die Rundfunkkommission der Länder als auch die Chefs der Senats- 
und Staatskanzleien hätten sich mit dem Thema beschäftigt. Die Medienanstalten hätten im März 2018 
zu einem runden Tisch eingeladen. Immer wieder sei an die Bundesnetzagentur, das Bundeskartellamt 
und weitere Bundesinstitutionen herangetreten worden mit dem Hinweis, hier gebe es einen konkreten 
Handlungsbedarf. 
 
Für die Länder und die Landesmedienanstalten sei es ein strukturelles Problem, dass sie in diesem 
Bereich keine unmittelbare Kompetenz hätten, weswegen den Ländervertretern im Beirat der Bundes-
netzagentur eine besondere Bedeutung zukomme. 
 
Im Rahmen des runden Tisches der Medienanstalten sei es gelungen, die genannte Verlängerung bis 
30. Juni 2018 zu erwirken. Ein weiterer runder Tisch aller Medienanstalten sei für Mitte Juni 2018 ge-
plant. Die Länder seien in der Angelegenheit weiter aktiv, was insbesondere für Rheinland-Pfalz gelte, 
dessen Bemühen nun Früchte zu tragen scheine. 
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Der Präsident der Bundesnetzagentur habe im April 2018 in einem Schreiben an Staatssekretärin Raab 
erklärt, hinsichtlich der Preisgestaltung eine Marktüberprüfung durchführen zu wollen. Damit habe er 
seine Position von vor einem Jahr fundamental geändert. Beim Bundeskartellamt sei dies noch nicht 
der Fall. Dessen Antworten auf die Schreiben der Staatssekretärin seien nahezu gleichlautend, obgleich 
zwischen Februar 2017 und Mai 2018 eine Menge Schwieriges passiert sei. 
 
Am 14. Mai 2018 finde die Beiratssitzung der Bundesnetzagentur statt. Es sei davon auszugehen, dass 
in dieser Sitzung die Grundzüge einer Regulierungsverfügung vorgestellt würden. Aus Sicht der LMK 
sei die Regulierungsverfügung aktuell der einzig mögliche Weg, um ein Abschaltszenario zu verhindern. 
Das sähen auch die Radioveranstalter in Rheinland-Pfalz so. 
 
Am gestrigen 8. Mai 2018 hätten Staatssekretärin Raab und er gemeinsam die Radioveranstalter in 
Rheinland-Pfalz zu einem runden Tisch eingeladen. Die Einladung sei deshalb gemeinsam erfolgt, da 
die Staatskanzlei und die LMK gemeinsam verantwortlich seien: die Staatskanzlei als Rechtsaufsicht 
über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die LMK als Rechtsaufsicht über den privaten Rundfunk. 
 
Die Resonanz sei erstaunlich gewesen, und die Beteiligten seien in guter Atmosphäre zusammenge-
kommen. Für den SWR seien sein Justiziar, Herr Dr. Eicher, sowie Herr Hug und Herr Jung zugegen 
gewesen, für das Deutschlandradio dessen Intendant, Herr Raue, und der Verwaltungs- und Betriebs-
direktor, Herr Kampmann, für RPR der Geschäftsführer Herr Heger, für die Radio RocklandPfalz GmbH 
& Co. KG Herr Müller, für Radio Regenbogen Herr Schunk, der gleichzeitig der zuständige Bereichs-
vorstand für den Bereich Hörfunk im VAUNET – Verband Privater Medien sei, sowie Herr Schwenk für 
The Radio Group GmbH. Dabei habe es sich um alle wesentlichen Akteure gehandelt. 
 
Ein Ergebnis des runden Tisches sei gewesen, die genannte Regulierungsverfügung sei notwendig. 
Man habe vernehmen können, dass die von der Bundesnetzagentur durchgeführten Anhörverfahren 
bereits Ende Mai 2018 abgeschlossen sein könnten, sodass auch die Frist bis zum 30. Juni 2018 ein-
gehalten werden könnte, was für die Radioveranstalter, aber vor allem für die Hörerinnen und Hörer, 
von großer Bedeutung wäre. 
 
Des Weiteren sei an dem runden Tisch über das Thema Digitalradio gesprochen worden. Die LMK 
würde dazu im Medienausschuss im Herbst gerne mehr berichten, weil bis dahin unter anderem eine 
von ihr in Auftrag gegebene Wirtschaftlichkeitsstudie vorliegen werde. 
 
Die Gespräche am runden Tisch seien derart konstruktiv gewesen, dass man vereinbart habe, von nun 
an regelmäßig zusammenzukommen. Alle Beteiligten eine die Überzeugung, das Radio sei vor allem in 
seiner lokalen und regionalen Informationskompetenz ein unverzichtbares Medium und solle dies auch 
bleiben. Für den Zusammenhalt des Landes und seiner Kommunikationsräume seien lokale und regio-
nale Informationen unverzichtbar. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland merkt an, der Direktor der LMK habe gesagt, die Staatskanzlei habe die „Rechts-
aufsicht über den öffentlich rechtlichen Rundfunk“. Dies stimme allerdings nicht, was es für das Protokoll 
und zur Vorbeugung von Missverständnissen festzuhalten gelte. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Haller, die Landesregierungen hätten sehr wohl die Rechtsaufsicht 
über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, entgegnet Herr Abg. Dr. Weiland, vielleicht entspreche dies 
dem Selbstbewusstsein der Landesregierungen. Es entspreche jedoch nicht der Verfasstheit des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Landesregierungen hätten nicht die Rechtsaufsicht über den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk. 
 
Herr Vors. Abg. Paul resümiert, kleinere Radiosender wie bigFM und Radio TEDDY stünden nun vor 
einer komplexeren Verhandlungssituation. Er möchte für die Fraktion der AfD wissen, ob die Sender 
aufgrund der jetzt abgeschlossenen Verträge, die für sie höhere Kosten bedeuteten, womöglich in ihrer 
Existenz bedroht seien. 
 
RPR stehe in unmittelbarer Konkurrenz zum SWR. RPR argumentiere, der SWR könne aufgrund seiner 
Kapitalausstattung mehr Plakatwerbung schalten und andere Werbeformen nutzen, um auf sein Pro-
gramm und Gewinnspiele hinzuweisen, als es RPR möglich sei, was einem Marktvorteil gleichkomme. 
Die Frage, welche sich die AfD-Fraktion stelle, laute, ob der SWR nun nicht doppelt im Vorteil sei: einmal 
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durch die Mittel, die er aus dem Rundfunkbeitrag erhalte, und zum anderen durch den skizzierten Nach-
teil von RPR, vergleichsweise weniger auf sich aufmerksam machen zu können. Damit einher gehe die 
Frage, ob das aus Sicht der AfD-Fraktion bestehende Missverhältnis zwischen öffentlich-rechtlichen 
und privaten Sendern dadurch nicht noch vergrößert und die Medienvielfalt weiter eingeschränkt werde. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros kommt auf die einstweilige Verfügung zu sprechen, welche das Landgericht 
Mainz erlassen habe. Demnach müsse Rockland Radio über die von ihm erworbenen Antennen im 
Raum Trier auch in Zukunft die Signale der UPLINK Network GmbH verbreiten. Die Nicht-Verbreitung 
hätte dazu geführt, dass es in dieser Region keinen Radioempfang mehr gegeben hätte. Zu den be-
troffenen Programmveranstaltern zählten RPR1, bigFM und Deutschlandfunk. 
 
Schon seit vielen Jahren werde mit der Landeszentrale für Medien und Kommunikation das Problem 
der Kosten der Weiterleitung über MEDIA BROADCAST erörtert. Für die Radioveranstalter seien diese 
Kosten erheblich, und sie hätten häufig sehr genau prüfen müssen, wie sie Einnahmen generieren 
könnten, um ihre Radioprogramme auch verbreiten zu können. 
 
Die Frist laufe nun bis 30. Juli 2018. Es gehe an dieser Stelle auch um die angemessene Vergütung, 
welche aufgrund der Übergangszeit nicht festgesetzt worden sei. Gleichwohl seien die Fragen der An-
gemessenheit und der Verhandlungspartner entscheidend. Die Situation sei insgesamt schwierig. 
 
Da der Vorsitzende den öffentlich-rechtlichen Hörfunk angesprochen habe, sei angemerkt, auch zum 
Beispiel der MDR befinde sich in dieser problematischen Lage. Es bestehe somit allgemein eine Her-
ausforderung, die gemeistert werden müsse. Nicht nur die privaten, sondern auch die öffentlich-rechtli-
chen Sender seien betroffen. 
 
Es sei womöglich einfach eine kluge Entscheidung des SWR gewesen, wie Rockland Radio sehr früh-
zeitig Geld in die Hand zu nehmen und Antennen aufzukaufen. Der SWR habe sogar den Sendebetrieb 
mitgekauft. Hierbei handle es sich um „unternehmerische Entscheidungen“, die zum richtigen Zeitpunkt 
und ausgestattet mit dem nötigen Kapital getroffen werden müssten. 
 
Sie sei darüber verwundert, dass Rockland Radio vorangeeilt sei, um sich in eine aus seiner Sicht vor-
teilhafte Situation zu bringen. Nun müssten die anderen Akteure zusehen, wie sie damit umgehen könn-
ten. 
 
An den Direktor der LMK richte sich die Bitte, die Entscheidung des Mainzer Landgerichts näher zu 
erläutern. Auch stelle sich die Frage, ob es zum Normalfall werde, gegen die Eigentümer der Infrastruk-
tur klagen zu müssen, und wie damit umzugehen sei. 
 
Herr Dr. Eumann antwortet, der Vorsitzende habe auf einen wichtigen Punkt hingewiesen. Die Situation 
auf dem kommerziellen Hörfunkmarkt und insgesamt der durch Werbung und Sponsoring finanzierten 
kommerziellen Medien sei nicht leichter geworden. Die Konkurrenz werde größer. Die Zahl der Men-
schen, die Internetradio nutzten, sei zwar noch vergleichsweise klein, wachse aber rasant und stärker 
als die Zahl der Menschen, die Radio über andere Verbreitungswege nutzten. Das Radio sei bekann-
termaßen vor allem ein Musikmedium. Mittlerweile gebe es ganz andere Möglichkeiten, Musik zu kon-
sumieren, als es über das Radio zu tun. Auch dies sei etwas, was man im Blick habe. 
 
Die Zufriedenheit mit dem Monopolisten MEDIA BROADCAST sei – um es vorsichtig auszudrücken – 
auf beiden Seiten sehr unterschiedlich ausgeprägt gewesen. In den letzten Jahren habe es erhebliche 
Preissprünge gegeben, die beide Systeme beträfen. Es sei richtig, dass der öffentlich-rechtliche Rund-
funk über seine Finanzierung einen anderen Status als der kommerzielle Rundfunk habe, der seine 
Verbreitungskosten erwirtschaften müsse. Gleichwohl sei der größte Kunde der MEDIA BROADCAST 
das Deutschlandradio gewesen, was sich mit einem Blick in die Geschichte erklären lasse. Nach In-
krafttreten seines Gründungs-Staatsvertrags sei es ein neuer Akteur in einem bestehenden UKW-Sys-
tem gewesen und nicht mit besonders starken Frequenzen ausgestattet worden. Deshalb verfüge das 
Deutschlandradio bundesweit über 301 Antennenstandorte. 
 
Die Pointe sei, auch private Radioanbieter seien es gewesen, die in diesem Bereich für eine Deregulie-
rung geworben hätten mit der Hoffnung, in einem Wettbewerb unterschiedlicher Dienstleister werde es 
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für sie leichter sein, die Preise zu senken. Wie gesagt, im September 2017 sei man noch davon ausge-
gangen, die Kosten würden auf keinen Fall steigen, sondern womöglich sogar sinken. Nun seien die 
Kosten doch gestiegen, und das, wie inoffiziell zu hören sei, je nach Fall um 10 bis 200 %. Dies hänge 
von der Art der Antennen ab, ihrer Reichweite, den bisherigen Kosten und ob die Härtefallregelung 
gegriffen habe. 
 
Aus diesem Grund setzten sich die Landesmedienanstalten für eine Verständigung aller Beteiligten ein. 
Die Ankündigung der Bundesnetzagentur in ihrer Pressemitteilung vom 27. April 2018, die Marktver-
hältnisse im UKW-Markt zu untersuchen, werde ausdrücklich begrüßt. Es sei kaum vorstellbar, dass sie 
in ihrer Regulierungsverfügung nicht auch einen Hinweis auf die Preise geben werde. 
 
Rockland Radio und seinen Konflikt mit der UPLINK Network GmbH betreffend gebe es unterschiedli-
che juristische Entscheidungen. In Niedersachsen, wo der Sender ebenfalls aktiv sei, habe ein Gericht 
zugunsten von Rockland Radio entschieden; in Mainz sei im vorläufigen Verfahren die Entscheidung 
zuungunsten von Rockland Radio gefallen. Die Mitbenutzung der Antennen sei nun bis zum 
30. Juli 2018 befristet, also einen Monat nach der Deadline 30. Juni 2018. Er gehe davon aus, dass es 
zu einer Lösung kommen werde, die sich im Kontext der Regulierungsverfügung bewege. 
 
Die Entscheidungen der beiden Landgerichte läsen sich in der Tat sehr unterschiedlich. Die Kernfrage 
laute, ob es eine marktbeherrschende Stellung gebe oder nicht. Sowohl die niedersächsische Gerichts-
entscheidung als auch die vorläufige Entscheidung aus Rheinland-Pfalz ließen sich dahin gehend nach-
vollziehen. Für den Radioveranstalter sei es sehr wichtig, mit seiner Frequenz auf die Antenne zu kom-
men und darüber seinen potenziellen Hörerkreis zu erreichen. Die Bundesnetzagentur werde in ihrer 
Regulierungsverfügung den vorliegenden Fall sicherlich auch hinsichtlich der gegebenen Marktmacht 
betrachten; eine solche Verfügung würde ansonsten ins Leere laufen. 
 
Das Verhältnis von öffentlich-rechtlichem und privatem Hörfunk betreffend sei festzustellen, der LMK 
liege sehr viel an einer Vielfalt im Radiomarkt. Für die LMK sei dafür unverzichtbar, dass die Wirtschaft-
lichkeit des privaten Hörfunks gegeben sei. Aus diesem Grund setze sie sich sehr für eine Regulierung 
ein, die für verlässliche Preise sorge und es den privaten Radioveranstaltern ermögliche, auch weiter 
erfolgreich Radio zu machen. 
 
Beide Systeme – öffentlich-rechtlicher und privater Hörfunk – profitierten voneinander. Gleichwohl 
werde der Wettbewerb derzeit härter, was nicht nur den Hörfunk, sondern auch den Fernsehmarkt be-
treffe. Der gesamte Medienmarkt stehe vor großen Herausforderungen. Hier sei es die Aufgabe der 
LMK dafür zu sorgen, dass kommerzielle Medienanbieter in Rheinland-Pfalz sehr erfolgreich arbeiten 
könnten. 
 
Herr Vors. Abg. Paul merkt für die AfD-Fraktion an, der SWR spiele als öffentlich-rechtlicher Sender 
gerade im Radiomarkt eine dominante Rolle. Aufgrund seiner Mittel sei er zum Beispiel gegenüber RPR 
im Vorteil, wenn es um Plakatwerbung oder Gewinnspiele gehe. Dies hätten Vertreter des RPR in Ge-
sprächen selbst gesagt. 
 
Ob die aktuelle Situation auch einer Fehleinschätzung der privaten Sender geschuldet sei, sei dahinge-
stellt. Es wäre durchaus nachvollziehbar, dass man sich in diesem Zusammenhang verschätzt habe. 
Nun müssten die privaten Sender unter anderen, unvorteilhafteren Marktbedingungen weiter operieren, 
zum Beispiel wenn sie Verträge abschlössen, die sie mehr Geld kosteten und zu Konflikten führten. Die 
Frage laute, ob RPR nicht allein dadurch, dass es sich in dieser Situation befinde, einen Wettbewerbs-
nachteil erlitten habe. 
 
Herr Dr. Eumann antwortet, am Ende gelte das, was das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt habe. 
Die Existenz eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Land sei die Voraussetzung für kommerzielle 
Rundfunkveranstalter, nicht umgekehrt. 
 
Gleichwohl stelle sich die Frage, ob das System fair ausbalanciert sei. Alles selbst erwirtschaften zu 
müssen, sei eine andere Grundlage als jene verfassungsrechtlich garantierte, die für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk gelte, nämlich das sehr differenzierte Finanzierungssystem. 
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Ziel des runden Tisches der Staatskanzlei und LMK sei es gewesen, mit Vertretern beider Seiten ge-
meinsam zu sprechen. Sie seien Wettbewerber im Markt, aber die Gattung Radio betreffend stritten sie 
für dasselbe. Die Gattung Radio habe eine glänzende Vergangenheit und auch eine glänzende Gegen-
wart, die Zukunft jedoch sei für viele Medien offen, was auch für das Radio gelte. Insofern hätten alle 
Radiomacher, unabhängig davon, ob sie privat oder öffentlich-rechtlich finanziert seien, ein gemeinsa-
mes Interesse daran, dass die Menschen auch in Zukunft noch Radio hörten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Digitales Bürgerportal 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3069 – 

 
Herr Abg. Schäffner führt zur Begründung aus, laut einem Artikel in der RHEINPFALZ habe Kanzler-
amtsminister Helge Braun mitgeteilt, das angekündigte digitale Bürgerportal werde bereits in diesem 
Jahr starten. 
 
In der Tat erwarteten die Bürger, dass das Bürgerportal zeitnah realisiert werde. Die Landesregierung 
werde vor diesem Hintergrund gebeten, über den aktuellen Sachstand in Rheinland-Pfalz zu berichten. 
 
Mit Blick auf die Uhr und aufgrund der Tatsache, dass einige Ausschussmitglieder die Sitzung verlassen 
müssten, werde vorgeschlagen, dass die Landesregierung schriftlich berichte. 
 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung –, die im Terminplan für Mittwoch, 8. August 2018, 14:30 Uhr vor-
gesehene Sitzung am 
 

Dienstag, 21. August 2018, 13:00 Uhr 
 
durchzuführen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Paul die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Philipp Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 



  Anlage 
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