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

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
Förderung der Medienkompetenz im Seniorenalter 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/3544 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

a) Digitalisierung des Filmerbes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3490 – 

 
b) Entwurf der Verwaltungsvereinbarung zur Digitalisierung des Filmerbes 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales 
– Vorlage 17/3551 – 

 
Staatssekretärin Heike Raab zeigt sich erfreut, zum Thema „Digitalisierung des Filmerbes“ im Aus-
schuss berichten zu dürfen, noch bevor der rheinland-pfälzische Ministerrat die Verwaltungsvereinba-
rung zur Kenntnis genommen habe. Die Ministerratsvorlage werde derzeit vorbereitet. 
 
Über die die Digitalisierung des Filmerbes sei über einen Zeitraum von über einem Jahr in der Rund-
funkkommission der Länder, aber auch auf Ebene der Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien und 
der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ausführlich gesprochen worden. 
 
Nunmehr liege der Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Digitalisierung des Filmerbes vor, den 
die Ländergemeinschaft mit der Filmförderungsanstalt (FFA) – einer Bundesanstalt des öffentlichen 
Rechts – schließen wolle. 
 
Ziel sei es, eine gemeinsame Förderrichtlinie der Beauftragten für Kultur und Medien, Frau Staatsmi-
nisterin Grütters, der Bundesländer und der FFA zu schaffen. Geplant sei, dass nach der Vorunterrich-
tung der Landesparlamente die Verwaltungsvereinbarung am Rande der Sitzung des Bundesrats am 
21. September 2018 unterzeichnet werde und zum 1. Oktober 2018 in Kraft trete. 
 
Es sollten nun 10 Millionen Euro pro Jahr über zehn Jahre hinweg zur Verfügung gestellt werden. Trotz 
des langen Ringens sei sich die Ländergemeinschaft darin einig gewesen, dass der deutsche Film ein 
Kulturgut besonderer Güte und Klasse sei und sich seinem Erhalt, der durch die Digitalisierung gesichert 
werde, nicht widersetzt werden sollte. 
 
Es sei auch deshalb derart lange diskutiert worden, weil in manchen Bundesländern – sie nennten sich 
zuweilen „Filmförderländer“ – vergleichsweise viele deutsche Filme produziert würden, in anderen ver-
gleichsweise wenige. Der rheinland-pfälzische Beitrag belaufe sich entsprechend dem Königsteiner 
Schlüssel auf 162.000 Euro pro Jahr. Im gestern vorgestellten Haushaltsentwurf seien diese Mittel be-
reits vorgesehen. 
 
Christoph Kraus (Abteilungsleiter im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
ergänzt, Rheinland-Pfalz sei kein klassisches Filmproduktionsland. Im Land gebe es keine institutiona-
lisierte Filmförderung und infolgedessen auch keinen Etat für die Digitalisierung von Filmgut. 
 
In einzelnen Fällen würden in Rheinland-Pfalz Filme durch die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur digi-
talisiert, so zum Beispiel die Frühwerke von Edgar Reitz und die elf Teile der Filmreihe „Heimat – eine 
deutsche Chronik“. Außerdem seien noch zwei, drei kleinere Filmprojekte von rheinland-pfälzischen 
Produzenten und Filmemachern digitalisiert worden. 
 
Da Rheinland-Pfalz kein Filmproduktionsland sei, könnten auch keine genaue Aussage darüber getrof-
fen werden, welche Beträge gebraucht würden, um das rheinland-pfälzische Filmgut, welches es si-
cherlich gebe, zu digitalisieren. 
 
Er habe im Vorfeld mit dem Wirtschaftsministerium und dem Film- und Medienforum Rheinland-Pfalz 
gesprochen. Auch dort gebe es keine Aufstellung über das, was in Rheinland-Pfalz in Archiven, bei 
Produzenten und bei Filmemachern vorhanden sei. Es bleibe abzuwarten, was im Laufe des Digitalisie-
rungsprogramms auf die Beteiligten zukommen und wer Anträge bei der FFA stellen werde. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247238
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In den Gesprächen über die Verwaltungsvereinbarung hätten die Länder erreichen können, dass über 
die Verwendung eines Drittels des jährlichen Betrags, den ein Land zur Verfügung stelle – im Fall von 
Rheinland-Pfalz ein Drittel von 162.000 Euro, also rund 50.000 Euro –, das jeweilige Land selbst be-
stimmen könne. Rheinland-Pfalz könne diesen Teilbetrag zum Beispiel für rheinland-pfälzische Projekte 
oder für Projekte, die einen rheinland-pfälzischen Bezug hätten, oder für Filme, die in Rheinland-Pfalz 
digitalisiert würden, verausgaben. 
 
Auch wenn Rheinland-Pfalz weder ein klassisches Filmproduktionsland sei noch über große Mengen 
an Filmmaterial verfüge, profitiere es dennoch in zweifacher Hinsicht von dem Förderprogramm. Zum 
einen könnten Volkshochschulen, Hochschulen, Kultureinrichtungen oder auch Programmkinos das di-
gitalisierte Material nutzen. 
 
Vor wenigen Jahren seien alle rheinland-pfälzischen Programmkinos und Kinos im ländlichen Raum auf 
digitale Technik umgestellt worden. Würden die Filme nicht digitalisiert und nur im analogen Format 
aufbewahrt, könnten sie nicht mehr gezeigt werden. 
 
Zum anderen hätten auch die Firmen, die Filme digitalisierten, die Möglichkeit, von dem Förderpro-
gramm zu profitieren. Bundesweit gebe es rund 15 solcher Firmen; eine von ihnen sei in Rheinland-Pfalz 
ansässig. 
 
Abg. Daniel Schäffner möchte vor dem Hintergrund des genannten Betrags von rund 50.000 Euro, 
den das Land in eigener Entscheidung verausgaben könne, wissen, was es in etwa koste, einen Film 
von 90 Minuten zu digitalisieren. 
 
Christoph Kraus antwortet, das hänge unter anderem vom Format und vom Zustand des Originalma-
terials ab. Normalerweise werde mit 40.000 bis 50.000 Euro gerechnet, die nötig seien, um einen Film 
im Kinoformat zu digitalisieren. Das bedeute, Rheinland-Pfalz könne pro Jahr über einen zu digitalisie-
renden Film selbst entscheiden. 
 
Staatssekretärin Heike Raab merkt an, über die anderen Filme entscheide die FFA, wobei dies nicht 
heiße, dass sich unter ihnen nicht auch rheinland-pfälzische Filme befinden könnten. Zudem seien die 
Länder über den Bundesrat an der Benennung der Mitglieder des Verwaltungsrats der FFA beteiligt, 
sodass über diesen Weg versucht werden könne, Einfluss zu nehmen. 
 

Die Anträgt sind erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Ergebnisse des Mobilfunkgipfels 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3542 – 

 
Abg. Daniel Schäffner führt zur Begründung aus, „Mobilfunk“ sei ein Thema, bei dem es eine „gefühlte“ 
und eine „tatsächliche“ Wirklichkeit gebe. Sei zu hören, es finde ein Mobilfunkgipfel statt, schnellten die 
Erwartungen landauf, landab in die Höhe. Die SPD-Fraktion interessiere sich deshalb für die Ergebnisse 
des Gipfels und insbesondere deren Bedeutung für Rheinland-Pfalz. 
 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, sie sei Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur, der sich mit 
der Unterversorgung des ländlichen Raums mit Mobilfunk befasse und die nächste Frequenzversteige-
rung vorbereite. Ferner sei sie Mitglied in der Rundfunkkommission der Länder; auch dort sei sich mit 
dem Thema befasst worden. Außerdem sei das Thema im vergangenen Jahr sowohl auf der Minister-
präsidentenkonferenz als auch auf der Wirtschaftsministerkonferenz intensiv behandelt worden. Die Mi-
nisterpräsidentinnen und -präsidenten hätten gegenüber der Bundesregierung deutlich gemacht, sie 
sähen Handlungsbedarf. 
 
Der Mobilfunkgipfel habe am 12. Juli 2018 stattgefunden, an dem sie für die Landesregierung teilge-
nommen und die „Gemeinsame Erklärung zum Mobilfunkgipfel“ nach Rücksprache mit den rhein-
land-pfälzischen Ressorts unterzeichnet habe. Die Mobilfunknetzbetreiber, die Ländergemeinschaft, 
der Bund und die drei kommunalen Spitzenverbände hätten sich in der Erklärung dazu verpflichtet, die 
Situation zu verbessern. 
 
Im Rahmen der letzten Frequenzversteigerung sei vereinbart worden, bis Ende 2019 müssten Versor-
gungsauflagen erfüllt und müsse Ausbauverpflichtungen nachgekommen worden sein, sodass 98 % 
der Haushalte mit 50 Mbit/s-fähigem LTE pro Sektor versorgt seien. 
 
Messungen zufolge seien in Rheinland-Pfalz bereits jetzt 94 % bis 95 % der Haushalte versorgt, aber 
in vielen Fällen nur mit dem Netz eines einzigen der drei Mobilfunknetzbetreiber. Dies bedeute, halte 
sich ein Kunde des Mobilfunknetzbetreibers A in einer Region des Landes auf, in der dieser Mobilfunk-
netzbetreiber sein Netz noch nicht ausgebaut habe, könne der Kunde dort nicht telefonieren, obwohl 
die Region bereits erschlossen sei, allerdings durch den Mobilfunknetzbetreiber B oder C. Dies führe in 
der Mobilfunknutzung zu Problemen. 
 
Zur Frage, inwiefern man prüfe, wie der Ausbauverpflichtung von 98 % nachgekommen werde, habe 
der Präsident der Bundesnetzagentur mehrfach deutlich gemacht, es würden sporadisch unangekün-
digte Messfahrten durchgeführt. Ein flächendeckendes Monitoring, mit dem sich stets sagen ließe, was 
der aktuelle Stand der Dinge sei, gebe es jedoch nicht. 
 
Eine Versorgungsauflage von 98 % der Haushalte bedeute auch, 2 % der Haushalte würden immer 
noch nicht mit 50 Mbit/s-fähigem LTE versorgt sein. Diese Haushalte befänden sich in strukturschwa-
chen Gebieten, nicht in Ballungsräumen. Der Druck, den die betroffenen Kommunen machten, sei ge-
genüber dem Bund und den weiteren Verantwortlichen in den Gesprächen thematisiert worden. 
 
Laut der „Gemeinsamen Erklärung zum Mobilfunkgipfel“ unterstützten die Mobilfunknetzbetreiber die 
Bundesnetzagentur darin, eine detaillierte Karte zu erstellen, auf der – nach Sprach- und Datendiens-
ten, also nach 2G-, 3G- und 4G-Versorgung differenziert – die Mobilfunkversorgung abgetragen sei. In 
diesem Zusammenhang sei allerdings von 5G noch überhaupt nicht die Rede. 
 
Ferner erklärten sich die Mobilfunknetzbetreiber dazu bereit, den Bund vom 1. Januar 2019 an alle drei 
Jahre über die neu geplanten Standorte, für die Genehmigungen vorlägen, zu informieren. Des Weite-
ren wollten sie eine Beschwerdestelle einrichten, die Anliegen und Anfragen zur Mobilfunkversorgung 
zeitnah bearbeite. Sowohl das eine als auch das andere begrüßten die Bundesländer sehr. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247686
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Die Mobilfunknetzbetreiber erklärten sich auch dazu bereit, Versorgungslücken in besiedelten Gebieten, 
die nach Erfüllung der geltenden Versorgungsauflage verblieben, zu schließen. Durch diese Erschlie-
ßung solle eine Basisversorgung mit mobilen Sprach- und Datendiensten – mindestens 4G-Versorgung 
mit 50 Mbit/s Abstrahlleistung am Mast – erreicht werden. Aus dem Länderkreis habe es mahnende 
Worte gegeben, man könne sich auch bei dieser über die Auflage hinausgehenden Leistung eine Sek-
torenversorgung und nicht nur die Versorgung am Mast vorstellen. 
 
Ziel sei es, bis 2020 durch die Errichtung neuer Mobilfunkstandorte 99 % statt 98 % der Haushalte zu 
versorgen. Im Laufe des Jahres 2021 sollten es 99 % der Haushalte in jedem Bundesland sein. 
 
Während in den Stadtstaaten diese 98 % und 99 % leicht erreicht seien, bedeute das Versorgungsziel 
für die Flächenländer eine echte Herausforderung. Daher müssten bis 2021 die Rheinland-Pfälzerinnen 
und Rheinland-Pfälzer in einigen Regionen trotz der Gipfelvereinbarung noch Geduld aufbringen. 
 
Laut der „Gemeinsamen Erklärung zum Mobilfunkgipfel“ bringe das Versorgungsziel eine „beispiellose 
Ausbauoffensive“ mit sich. Bis 2021 würden die Mobilfunknetzbetreiber jenseits der geltenden Versor-
gungsauflagen mindestens 100 neue 4G-Standorte an bislang unversorgten Verkehrshotspots errich-
ten, mindestens 1.000 neue 4G-Standorte in den weißen Flecken und mindestens 10.000 4G-Standorte 
jenseits der weißen Flecken neu aufbauen oder aufrüsten. Die konkreten Erschließungszusagen wür-
den die Mobilfunknetzbetreiber gegenüber dem Bund in Abhängigkeit von den Bedingungen des lau-
fenden Frequenzvergabeverfahrens machen. 
 
Der Bund garantiere unter anderem den Aufschub des Zahlungsbeginns und die Stundung der Zahlun-
gen der Auktionserlöse für Netzbetreiber. Bund und Länder wollten die Mobilfunknetzbetreiber durch 
die Bereitstellung geeigneter BOS-Standorte (Funknetzstandorte der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben) unterstützen. Rheinland-Pfalz habe dies bereits früh getan. 
 
Bis 31. Oktober 2018 wolle der Bund eine Funkloch-Melde-App zur verbesserten Identifizierung unter-
versorgter Gebiete einrichten. Diese App solle sich auch offline – also auch im Funkloch – bedienen 
lassen; bestehe wieder eine Verbindung, solle die offline gemachte Meldung automatisch weitergeleitet 
werden. 
 
Die Länder sagten außerdem zu, die Kommunen und die kommunalen Spitzenverbände bei den unter-
schiedlichen Genehmigungsverfahren für die Errichtung von Mobilfunkstandorten zu unterstützen. Fer-
ner wollten sich die Länder um die kontinuierliche und zügige Bereitstellung von Informationen über 
verfügbare, landeseigene passive Infrastrukturen zur Anbindung von Mobilfunkstandorten an den Infra-
strukturatlas des Bundes kümmern. 
 
Die Kommunen wollten von den kommunalen Spitzenverbänden einen Mobilfunk-Ratgeber mit konkre-
ten Handlungsempfehlungen erstellen lassen sowie einen Mustervertrage für Mitnutzungsvereinbarun-
gen bereitstellen. 
 
Im Jahr 2019 solle nach der Frequenzauktion ein zweiter Mobilfunkgipfel stattfinden. 
 
Abg. Daniel Schäffner bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich die genannten Zahlen – zum Bei-
spiel das Errichten von mindestens 100 neuen 4G-Standorten – auf Rheinland-Pfalz bezögen, worauf-
hin Staatssekretärin Heike Raab klarstellt, alle Zahlen, die sie genannt habe, bezögen sich auf das 
gesamte Bundesgebiet. Wie viele Standorte in Rheinland-Pfalz errichtet würden, sei noch nicht bekannt. 
 
Abg. Daniel Schäffner möchte wissen, wie von der Kommunal- bis zur Landespolitik dafür gesorgt 
werden könne, dass neue Standorte in den unterversorgten Gebieten des Landes errichtet würden. 
 
Staatssekretärin Heike Raab antwortet, die Landesregierung habe bilaterale Gespräche mit den Mo-
bilfunknetzbetreibern geführt, in denen sie für das Land wichtige Standorte – auch in touristisch stark 
frequentierten Regionen – benannt habe. 
 
Auf der Zugspitze gebe es keine große Zahl von Haushalten, aber eine hervorragende Mobilfunkver-
sorgung. Die Landesregierung habe die Netzbetreiber darauf hingewiesen, der Erbeskopf oder der Na-
tionalpark Hunsrück-Hochwald seien für Rheinland-Pfalz ähnlich bedeutende Orte, weshalb auch dort 
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eine entsprechende Versorgung gegeben sein sollte. Die Mobilfunknetzbetreiber hätten ihr gegenüber 
versichert, für das Land wichtige Standorte auch unabhängig von der Zahl der dort vorhandenen Haus-
halte zu berücksichtigen und alsbald für eine Erschließung zu sorgen. 
 
Bereits vor der Bitte um ein Monitoring habe die Landesregierung die Netzbetreiber Deutsche Telekom 
und Vodafone darum gebeten, sie zeitnah über die Ausbauerfolge zu informieren, was seither auch 
geschehe. So erhalte die Landesregierung Informationen über den Ausbau bereits bestehender Stand-
orte von 2G auf 4G und die Errichtung neuer Standorte. 
 
Auch unabhängig von den Ergebnissen des Mobilfunkgipfels versuche die Landesregierung über den 
bilateralen Austausch, das Bestmögliche für das Land zu erreichen. 
 
Abg. Heijo Höfer betont, nicht nur in dünn besiedelten Regionen, sondern auch entlang von Straßen 
sei nicht immer eine hinreichende Mobilfunkversorgung gegeben. Er fragt, ob neben dem Kriterium der 
Haushalte auch das Kriterium der Straßen in der kommenden Ausschreibung berücksichtigt werde. 
 
Außerdem möchte er wissen, ob die Landesregierung den Eindruck habe, die drei Mobilfunknetzbetrei-
ber hätten sich in den Gesprächen unterschiedlich motiviert gezeigt. 
 
Staatssekretärin Heike Raab erläutert, die Verbindungsabbrüche würden von den Mobilfunknetzbe-
treibern in den Gesprächen mit der Landesregierung häufig mit dem Wechsel von Frequenzangebot zu 
Frequenzangebot – also mit dem Wechsel zwischen 2G-, 3G- und 4G-Mobilfunkzellen – begründet, zu 
dem es kommen könne, wenn sich der Nutzer bewege. Die Landesregierung hoffe, nach der Ertüchti-
gung werde dieses Problem nicht mehr auftreten. 
 
Das kommende Frequenzversteigerungsverfahren betreffend werde zurzeit lebhaft darüber diskutiert, 
wie eine größere Flächenabdeckung erreicht werden könne. Im Beirat der Bundesnetzagentur habe der 
Länderarbeitskreis Telekommunikation, Informationswirtschaft, Post (LAK-TIP) dazu Vorschläge ge-
macht. Es sei sich darauf verständigt worden, eine größere Flächenabdeckung lasse sich nur erreichen, 
wenn die Straßen in den Blick genommen würden. Aufgrund der unterschiedlichen Straßenklassifizie-
rungen in den einzelnen Bundesländern sei dies jedoch nicht einfach. So gebe es in manchen Ländern 
zum Beispiel keine Kreisstraßen, was zur Frage führe, welche Formulierung in die Ausschreibung auf-
genommen werden solle. Klar sei, nur die Bundesautobahnen und Bundesstraßen in den Blick zu neh-
men, helfe nicht weiter. 
 
Beachtet werden müsse auch, Versorgungsauflagen wie diese seien für die Mobilfunknetzbetreiber mit 
zusätzlichen Kosten verbunden, welche sie derzeit noch als investitionshemmend werteten. Der aktuelle 
Stand der Dinge sei, dass der Beirat der Bundesnetzagentur eine Stellungnahme abgegeben habe. 
 
Dr. Gerald Wiesch (Referatsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) ergänzt, es werde eine Versorgungsauflage für die Straßen geben, nur stehe noch nicht fest, 
für welche Straßenkategorien. Eine solche Auflage müsse verhältnismäßig und angemessen sein. So 
seien zum Beispiel im Rahmen der letzten Frequenzversteigerung zwischen 4 und 5 Milliarden Euro 
erlöst worden; hätte es damals eine Auflage gegeben, die seitens der Mobilfunknetzbetreiber Investiti-
onen von 20 Milliarden Euro erfordert hätten, wäre die Frage der Angemessenheit aufgekommen. Für 
die Netzbetreiber hätte sich der Anreiz, sich an der Versteigerung zu beteiligen, vermindert. 
 
Auf dem Mobilfunkgipfel hätten die Unternehmen deutlich gemacht, ihre Zusage sei von den künftigen 
investitionsförderlichen Rahmenbedingungen abhängig, wozu auch die Auflagen zählten. – Zwar sei 
dies nicht explizit so formuliert worden, aber entsprechende Andeutungen hätten unmissverständlich 
auf die Rahmenbedingungen der anstehenden Frequenzversteigerung abgezielt. 
 
Die die Straßen betreffende Versorgungsauflage werde wahrscheinlich nicht für jeden einzelnen Mobil-
funknetzbetreiber gelten; im Gespräch sei die Erlaubnis – nicht die Verpflichtung –, National Roaming 
anzubieten. Abzuwarten bleibe, ob dies für die Betreiber ein zusätzlicher Anreiz sein werde. 
 
Laut einer Teilentscheidung, die die Bundesnetzagentur im Entwurf in die Konsultation gegeben habe, 
sei die Verpflichtung zu einem National Roaming explizit ausgeschlossen worden. Die diesbezügliche 
Aufregung könne er nicht nachvollziehen, da seines Wissens nach bislang niemand ein verpflichtendes 
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National Roaming gefordert habe; es sei weder im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien im Bund 
vorgesehen noch stehe es im Beschluss des Beirats. Stattdessen gehe es um ein National Roaming 
auf der Basis kommerzieller Verhandlungen, in denen die Bundesnetzagentur möglicherweise eine ver-
mittelnde Rolle einnehmen werde. 
 
Sollte es im Rahmen einer Ausbauverpflichtung für Straßen zu einem freiwilligen National Roaming 
kommen, sei eine Verpflichtung dazu auch nicht nötig, weil die Netzbetreiber einen Anreiz hätten, dies-
bezüglich miteinander ins Gespräch zu kommen; andernfalls müsste jedes Unternehmen die vielen Ki-
lometer am Straßen versorgen, was höhere Kosten bedeute. 
 
Abg. Heijo Höfer erinnert an seine Frage nach der womöglich unterschiedlichen Motivation der Mobil-
funknetzbetreiber. Aus den bisherigen Auskünften schließe er, die Netzbetreiber hätten kein sonderlich 
großes Interesse an einem schnellen Fortschritt, und das, was von der Politik derzeit als „Riesenerfolg“ 
verkündet werde, sei in Wahrheit gar kein solcher. 
 
Staatssekretärin Heike Raab zufolge seien die letzten zwei Prozentpunkte bis zur Vollversorgung die 
teuersten. Die Mobilfunknetzbetreiber seien gewinnorientierte DAX-Unternehmen, und für diese letzten 
zwei Prozentpunkte seien Investitionen nötig, die später zu keinem erheblichen Mehrverdienst führten. 
Dies erkläre die gewisse Zurückhaltung der Unternehmen, die auf dem Mobilfunkgipfel deutlich zu spü-
ren gewesen sei. 
 
Die Deutsche Telekom sei auf dem Gipfel mit zwei Vorständen und der Geschäftsführung vertreten 
gewesen, Vodafone mit etwas weniger ranghohen Vertretern; auch Telefónica habe sich präsentiert. 
Inwiefern davon auf womöglich unterschiedliche Motivationen der Unternehmen geschlossen werden 
könne, lasse sich aber nicht sagen. Die Tatsache, dass der Bund Aktien der Deutschen Telekom be-
sitze, könnte der Grund dafür sein, warum sich dieses Unternehmen vielleicht mehr als die anderen in 
die Pflicht genommen fühle. 
 
Für Vors. Abg. Joachim Paul scheint es so, dass man zum Teil dem guten Willen der Mobilfunkunter-
nehmen ausgeliefert sei. Für den Bürger sei es schwer nachvollziehbar, wenn ein Industriestandort wie 
Deutschland noch immer nicht flächendeckend mit Mobilfunk versorgt sei, gerade auch im Vergleich zu 
anderen Ländern, wo dies bereits der Fall sei. 
 
Begrüßenswert seien aber die direkten Gespräche der Landesregierung mit den Mobilfunknetzbetrei-
bern. Hierzu stelle sich die Frage, inwiefern in ihnen auch konkrete und für Rheinland-Pfalz wichtige 
Verkehrsadern angesprochen würden. So sei zum Beispiel allgemein bekannt, dass man auf der A 61 
von einem Funkloch ins andere fahre, es im Mittelrheintal kaum Empfang gebe und auf der Bahnstrecke 
Koblenz – Trier es nicht möglich sei, über Mobilfunk Gespräche zu führen, und zwar unabhängig vom 
Anbieter. 
 
Staatssekretärin Heike Raab antwortet, aufgrund der Topografie von Rheinland-Pfalz gebe es im Land 
den Mobilfunk betreffend einige besonders problematische Regionen, beispielsweise den „Canyon“ des 
Mittelrheintals und Täler in den Mittelgebirgslagen. Sei dann auch noch die Haushaltsdichte gering, 
komme eines zum anderen. Technisch sei es möglich, auch diese Regionen zu erschließen, was aber 
höhere Investitionen erfordere. 
 
Dr. Gerald Wiesch ergänzt zu den Funklöchern, dass zwar die erwähnte Funkloch-Melde-App vorge-
sehen sei, sich aber die Frage stelle, inwiefern sie tatsächlich dabei helfen könne, das Problem zu lösen. 
Telefonierten zwei Nutzer über ihre Mobilfunkgeräte, und das Gespräch breche ab, lasse sich zunächst 
nicht mit Bestimmtheit sagen, wer von den beiden in ein Funkloch geraten sei. Selbst wenn einer der 
beiden Kommunikationspartner vom Festnetz aus telefoniere, und das Gespräch breche ab, müsse das 
nicht zwangsläufig an einem Funkloch liegen. 
 
Bisherige Versuche, Funklöcher zu kartieren, hätten zum Beispiel in einem Bundesland dazu geführt, 
dass für seine Hauptstadt und entlang der Bundesautobahnen sehr viele Funklöcher zu verzeichnen 
gewesen seien, nicht jedoch für den ländlichen Raum. Der Grund dafür sei, im ländlichen Raum seien 
im Vergleich zur Hauptstadt und zu den Autobahnen nur sehr wenige Nutzer unterwegs gewesen, so-
dass auch die Zahl der von dort gemeldeten Funklöcher viel kleiner gewesen sei. Das Ergebnis dieser 
Funklochkartierung habe demnach keinen Wert gehabt. 
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Vors. Abg. Joachim Paul merkt an, mit dieser Schilderung seien die Chancen und Grenzen einer 
Funkloch-Melde-App eindrucksvoll aufgezeigt worden; er sei nun nicht mehr sehr zuversichtlich, dass 
es sich bei ihr um ein hilfreiches Mittel handle. 
 
Abg. Josef Dötsch führt aus, im Zuge der Umstellung auf LTE habe die Reichweite jedes Sendemasts 
erhöht werden können. Er möchte wissen, ob auch bei der Umstellung von 2G auf 4G mit einer Reich-
weitenerhöhung zu rechnen sei. 
 
Des Weiteren fragt er, ob die Grenzregionen zu den Nachbarländern, in denen es immer wieder Prob-
leme mit der Mobilfunkversorgung gebe, bald erschlossen sein würden, wozu mit den Nachbarn Ab-
sprachen getroffen werden müssten. 
 
Staatssekretärin Heike Raab antwortet, die Landesregierung habe das Thema der Grenzregionen auf 
dem Mobilfunkgipfel explizit zur Sprache gebracht. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, 
Herr Höttges, habe dargelegt, mit den jeweiligen Partnern in den unterschiedlichen europäischen An-
rainerstaaten beständen individuelle Absprachen. – 
 
Problematisch sei unter anderem, dass die ausländischen Netze bis ins deutsche Staatsgebiet hinein-
reichten, wo die Nutzer gar nicht mehr ins Netz der Telekom kämen, wie zum Beispiel aus Irrel und 
Echternach vielfach berichtet worden sei. 
 
Positiv hervorzuheben sei in diesem Zusammenhang die erfolgte Abschaffung der Roaminggebühren. 
Des Weiteren sei die Lage im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet heute deutlich besser als früher; 
das deutsche Mobilfunknetz sei dort stabiler geworden. An der deutsch-französischen Grenze sei die 
Lage jedoch noch nicht so gut. 
 
Von ostdeutschen Ländern sei zu hören gewesen, an der Grenze zu Polen gebe es nach wie vor deut-
liche Irritationen. – Die Länder hätten die Bundesregierung daher beauftragt, hier alle Problemgebiete 
betreffend nachzuarbeiten, damit es zu Fortschritten komme. 
 
Dr. Gerald Wiesch ergänzt, die für Rheinland-Pfalz relevanten Staaten in der Grenzkoordinierung seien 
Frankreich, Belgien und Luxemburg. Zu Luxemburg habe die Staatssekretärin bereits ausgeführt. Mit 
Belgien gebe es mittlerweile eine ähnliche Vereinbarung. – Es könne sein, dass es nach Abschluss 
einer Vereinbarung noch nicht sofort zu Verbesserungen komme; es werde aber intensiv daran gear-
beitet. 
 
Die Umstellung der Funkmasten auf 4G werde vermutlich eine Reichweitenerhöhung mit sich bringen, 
da die hier einschlägige Frequenz von 800 MHz deutlich besser für eine Flächenausbreitung geeignet 
sei. Außerdem müsste es zu einer Verbesserung der Stabilität der jeweiligen Funkverbindung kommen. 
Habe ein Anbieter in einem Gebiet aber einige Millionen Kunden, die 2-GHz-Endgeräte nutzten, sei eine 
sofortige Umstellung schwierig. 
 
Abg. Marlies Kohnle-Gros stellt fest, die Landesregierung habe bislang nur von 2G, 3G und 4G ge-
sprochen. Sie möchte wissen, ob es bei der nächsten Frequenzversteigerung auch um 5G gehe, also 
den Mobilfunkstandard der Zukunft. 
 
Staatssekretärin Heike Raab erläutert, Gegenstand des Mobilfunkgipfels vom 12. Juli 2018 sei ledig-
lich der Ist-Zustand gewesen, mit dem keiner der Beteiligten zufrieden sei. 
 
Für Gegenden, in denen heute nicht über Mobilfunk telefoniert oder Digitalradio gehört werden könne, 
brauche über 5G noch gar nicht gesprochen werden; zuerst müssten die noch bestehenden erheblichen 
Versorgungslücken geschlossen werden. 
 
Derzeit gehe es nur um die Erfüllung der Ausbauverpflichtung bis Ende des Jahres 2019, welche im 
Rahmen der letzten Frequenzvergabe im Jahr 2015 auferlegt worden sei. Zu dieser Ausbauverpflich-
tung aus dem Jahr 2015 sei jetzt erklärt worden, man wolle um noch einen Prozentpunkt mehr aus-
bauen. 
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Parallel dazu werde das nächste Frequenzvergabeverfahren vorbereitet, wobei es überwiegend um Gi-
gahertz-Frequenzen gehe. Im ersten Schritt müsse wieder eine Frequenzverknappungssituation fest-
gestellt werden. Danach würden Frequenzen freigegeben, welche mit weiteren Versorgungsauflagen 
belegt werden sollten, um eine möglichst flächendeckende Versorgung zu erreichen. Über die Formu-
lierung dieser Auflagen würden derzeit Gespräche geführt. 
 
Denkbar sei, über National Roaming insbesondere in den unterversorgten ländlichen Räumen Versor-
gungslücken zu schließen. Um das zu erreichen, müsse für das Unternehmen, das über das gut aus-
gebaute Netz verfüge, ein Anreiz geschaffen werden, sich am National Roaming zu beteiligen. 
 
Hierüber müsse verhandelt werden; die nächste Sitzung des Beirats der Bundesnetzagentur finde am 
24. September 2018 statt. Dieser Beirat sei allerdings nur ein beratendes Gremium. Rheinland-Pfalz 
dürfe, wie die anderen Länder auch, seine Meinungen äußern, aber das heiße nicht, dass sie eins zu 
eins übernommen werde. 
 
Abg. Marlies Kohnle-Gros fragt nach, ob sie es richtig verstanden habe, dass die Periode von 2015 
bis 2019 um ein Jahr bis 2020 verlängert worden sei. 
 
Staatssekretärin Heike Raab zitiert aus der Erklärung zum Mobilfunkgipfel, da der Teufel im Detail 
stecke: „Die Mobilfunknetzbetreiber erklären sich bereit, nach Evaluierung der abschließenden Bedin-
gungen im Rahmen des laufenden Frequenzvergabeverfahrens bis Ende des Jahres gegenüber dem 
Bund entsprechende konkrete Erschließungszusagen abzugeben.“ 
 
Vors. Abg. Joachim Paul stellt fest, Zusagen wie diese der Netzbetreiber seien angesichts des Aus-
baubedarfs sehr vage, was im Ausschuss parteiübergreifend als Problem angesehen werde. 
 
Dr. Gerald Wiesch führt noch zu den Frequenzbereichen aus, die zur Versteigerung anständen, es 
handle sich um drei Frequenzbereiche. Der Bereich von 2 GHz sei in der Verlängerung; die Lizenzdauer 
sei abgelaufen, weshalb die Lizenz neu vergeben werden müsse. 
 
Ferner gebe es das 3,5-GHz-Band mit einer Spektrumsbreite von 400 MHz. Es handle sich um ein 
europaweit harmonisiertes Band für 5G. Aufgrund der Spektrumsbreite bestehe die Möglichkeit, hohe 
Übertragungsraten zu realisieren, allerdings seien die Ausbreitungseigenschaften nicht gut, was im 
Falle einer Flächenauflage schwierig werde. 
 
Der dritte Bereich sei 26 GHz, wobei es sich um ein sogenanntes Kapazitätsband handle, das sich nicht 
für eine Auflage und schon gar nicht für eine Flächenauflage eigne – und deshalb auch nicht versteigert, 
sondern auf Antrag zugeteilt werde –, weil die Reichweite ab der Station nur 50 bis 100 m betrage. Ein 
Kapazitätsband komme überall dort zum Einsatz, wo sich vorübergehend viele Menschen aufhielten, 
die ihre Mobilfunkgeräte nutzen wollten, etwa während Großveranstaltungen auf Plätzen oder in Sta-
dien. 
 
Die Diskussion drehe sich im Wesentlichen um das 3,5-GHz-Band. Man befinde sich hoch im Spektrum, 
wolle aber möglichst viel Fläche versorgen. Hier müsse die Physik berücksichtigen werden: Siebenmal 
so schlechte Ausbreitungseigenschaften könnten nicht mit einer Verdopplung oder Verdreifachung der 
bisherigen Auflagen verknüpft werden. Da die Mobilfunknetzbetreiber genau dies befürchteten, bräch-
ten sie Vorbehalte zu Ausdruck, die ihren Niederschlag auch in der Erklärung zum Mobilfunkgipfel ge-
funden hätten. 
 
Abg. Daniel Schäffner kommt auf das National Roaming zurück. Auf Fragen aus der Bevölkerung, 
wieso es hierzulande kein National Roaming gebe, antworte er, die Telekommunikationsunternehmen 
verfolgten eine Gewinnerzielungsabsicht, und man könne nicht die günstigste Mobilfunkkarte kaufen 
und dann das beste Netz nutzen. – 
 
Den Ausführungen der Staatssekretärin entnehme er, über das National Roaming würden die beteiligten 
Unternehmen kommerzielle Verhandlungen führen. Sollten sie sich einig werden, müsse für die techni-
sche Umsetzung nur ein Schalter umgelegt werden, heiße es. Er fragt, für wann mit einem National 
Roaming zu rechnen sei. 
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Dr. Gerald Wiesch antwortet, dies lasse sich leider nicht sagen. Er selbst glaube, zu derartigen flä-
chendeckenden Vereinbarungen werde es auch nicht kommen, und die Bundesnetzagentur habe im 
Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt noch einmal klargestellt, es werde keine entsprechende An-
ordnung geben. – Auf dem deutschen Mobilfunkmarkt habe kein Unternehmen eine marktbeherr-
schende Stellung, welches aufgrund dessen mit einem National Roaming beauflagt werden könnte. 
 
Ein bundesweites National Roaming würde gegenseitige Anreize voraussetzen. Das Prinzip solcher 
Anreize werde am Beispiel des International Roamings deutlich: Kunden eines deutschen Netzbetrei-
bers führen in ein anderes europäisches Land. Dort hätten sie kein Netz, aber der deutsche Netzbetrei-
ber wolle ihnen trotzdem das Telefonieren und Surfen ermöglichen. Er habe demnach einen Anreiz, mit 
dem ausländischen Netzbetreiber dahin gehend einen Vertrag zu schließen, dass seine Kunden im Netz 
des ausländischen Netzbetreibers und dessen Kunden im Netz des deutschen Netzbetreibers ihre Mo-
bilfunkgeräte nutzen könnten. 
 
In Deutschland wäre die Situation ähnlich, wenn die Netze der Mobilfunkbetreiber gleich gut ausgebaut 
wären, was aber nicht der Fall sei. Der Betreiber mit dem weniger gut ausgebauten Netz habe das 
Interesse, seinen Kunden über das National Roaming Telefonie und Datenkommunikation an jedem Ort 
– auch in Gebieten, in denen er über kein eigenes Netz verfüge – zu ermöglichen. Dem Betreiber mit 
dem besseren Netz fehle jedoch ein Anreiz, darauf einzugehen. Er argumentiere, die Kunden des an-
deren Betreibers sollten doch zum ihm wechseln, wenn sie auch dort kommunizieren wollten, wo nur er 
ein gut ausgebautes Netz anbiete. – 
 
Es handle sich also um eine Frage des Wettbewerbs. Eine Anordnung trotz nicht gegebener marktbe-
herrschender Stellung würde in die Eigentumsrechte des Anbieters mit dem besser ausgebauten Netz 
eingreifen und seine Investitionen vernichten. 
 
Abg. Daniel Schäffner fragt nach, ob National Roaming, wenn nicht im gesamten Land, so doch zu-
mindest in bestimmten Gebieten im Land möglich wäre. Für diese Gebiete könnte das Unternehmen 
mit seinem dort nicht ausgebauten Netz dem Mobilfunkanbieter mit dem vorhandenen Netz etwas an-
bieten – eine Summe X –, damit seine Kunden auch dort kommunizieren könnten. 
 
Staatssekretärin Heike Raab antwortet, zum jetzigen Zeitpunkt könne dazu noch nichts Abschließen-
des gesagt werden. Im Beirat der Bundesnetzagentur sei das Meinungsbild zu diesem Thema sehr 
differenziert. 
 
Rheinland-Pfalz setze sich jedoch dafür ein, eine praktikable Lösung für ein National Roaming zu finden, 
nicht zuletzt weil es in Rheinland-Pfalz einen sehr großen Mobilfunkanbieter ohne eigenes Netz gebe. 
Die Bürgerinnen und Bürger würden von einem National Roaming profitieren. 
 
An den Stellen, an denen sich die politisch Aktiven dafür einsetzen könnten, müsse für das National 
Roaming geworben werden, auch gegenüber den Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

a) Weiterentwicklung des Telemedienauftrags 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3543 – 

 
b) Entwurf des 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrages 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales 
– Vorlage 17/3550 – 

 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, am 28. August 2018 werde sich der Ministerrat mit dem Ent-
wurf des 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrages befassen. Derzeit finde in allen Ländern die Unterrich-
tung der Landtage statt. Bis zur Jahres-Ministerpräsidentenkonferenz vom 24. bis 26. Oktober 2018 
solle der Vertrag unterzeichnet werden. Ziel sei es, dass der Staatsvertrag am 1. Mai 2019 in Kraft trete. 
 
Nach langen Beratungen und Gesprächen habe sich auf eine Reform des Telemedienauftrags geeinigt 
werden können, die einerseits dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den neuen Mediennutzungsge-
wohnheiten Rechnung trage und andererseits den Streit, den es mit dem Bundesverband Deutscher 
Zeitungsverleger (BDZV) gegeben habe, beilege. 
 
Der Geist der Gespräche, zu denen sie mit dem Chef der Staatskanzlei und Minister für Kultur des 
Landes Sachsen Anhalt, Herrn Robra, eingeladen habe, sei von der Überzeugung getragen gewesen, 
dass es in Deutschland Vielfalt auch im Sinne von Meinungspluralismus sowie Qualitätsjournalismus 
brauche; alle Beteiligten hätten dies als eine Grundlage für lebendige Demokratie in Deutschland er-
achtet. Dieser Geist habe auch in den Gesprächen zwischen dem BDZV – vertreten durch den Präsi-
denten, Herrn Dr. Döpfner, sowie Herrn Lehari, der die Regionalzeitungen vertreten habe – und ARD, 
ZDF und Deutschlandradio vorgeherrscht. 
 
Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Telemedienauftrags gehe es aber nicht nur um strit-
tige Fragen wie jener nach der Presseähnlichkeit und dem Sendungsbezug, sondern auch um die Stär-
kung der Mediatheken, durch die umgesetzt werden solle, was die Beitragszahler und Nutzer zu Recht 
verlangten. Der Staatsvertrag gebe den Anstalten nun rechtssichere Instrumente an die Hand, die sie 
angesichts der Herausforderungen von Digitalisierung, Konvergenz und verändertem Nutzungsverhal-
ten hinsichtlich ihres Online-Angebots auch benötigten. 
 
Die Bundesländer hätten auf allen Ebenen viele konstruktive Gespräche mit den Vertretern des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks, des privaten Rundfunks, mit Rechteinhabern, der Allianz Deutscher Produ-
zenten – Film & Fernsehen e. V. (Produzentenallianz) und auch Vertretern der Presse geführt. 
 
Bereits im Jahr 2017 sei eine umfangreiche Online-Konsultation durchgeführt worden; es seien über 
60 Stellungnahmen eingereicht worden.  
 
Mit dem Änderungsstaatsvertrag sollten unter anderem interessantere und vielfältigere Mediatheken 
ermöglicht werden, zum Beispiel durch den Wegfall der gesetzlichen Verweilfristen – die als die 
„7-Tage-Regelung“ bekannt seien –, die Option, auch Ankaufproduktionen europäischer Filme und Se-
rien in die Mediatheken einzustellen sowie eigenständige Online-Inhalte zu produzieren. Die Reform 
trage damit der ganz anderen Bedeutung Rechnung, die Abrufangebote im Internet mittlerweile erreicht 
hätten; die Anstalten könnten fortan die bisher vorhandenen Rechte besser nutzen. 
 
Mit der Reform des Telemedienauftrags verbänden die Länder aber auch die Erwartung, dass die vielen 
Kreativen und Rechteinhaber, die zur Qualität des öffentlich-rechtlichen Angebots beitrügen, an dieser 
Entwicklung finanziell angemessen beteiligt würden. Die Länder hätten das in einer Protokollerklärung 
erneut zum Ausdruck gebracht; die ähnlich lautende Protokollerklärung zum 19. Rundfunkänderungs-
staatsvertrag sei hiermit bekräftigt worden. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247687
http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3550-V-17.pdf
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Des Weiteren sollten mit den Änderungen eine bessere Vernetzung und Gestaltung der Angebote er-
reicht werden. Erstmals würden interaktive Kommunikation und Social-Media-Nutzung ausdrücklich ge-
regelt. Außerdem würden die Telemedienangebote von ARD, ZDF, und Deutschlandradio besser ver-
netzt, und – was Rheinland-Pfalz besonders wichtig sei – es werde eine bessere barrierefreie Gestal-
tung der Onlineangebote angestrebt. 
 
Die Länder hätten den Kulturauftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio erneut bekräftigt und die 
Anstalten damit beauftragt, zeit- und kulturgeschichtliche Archive mit informierenden und bildenden kul-
turellen Inhalten zu schaffen. Auch sehe der Änderungsstaatsvertrag ausdrücklich die Vernetzung der 
Angebote von Einrichtungen der Wissenschaft, Kultur und Museen vor. Der Auffassung der Länder zu-
folge werde dadurch der Markenkern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und des Kulturstandorts 
Deutschland insgesamt gestärkt. 
 
Der Drei-Stufen-Test sei überarbeitet und verbessert worden. Das gelte auch für die Prüfung der markt-
rechtlichen Auswirkungen neuer Angebote mit Blick auf die berechtigten Interessen privater Marktteil-
nehmer. 
 
Ferner sei im Änderungsstaatsvertrag festgelegt worden, dass die öffentlich-rechtlichen Angebote ihren 
Schwerpunkt im Bewegtbild und Ton hätten und sich somit von den Angeboten der Presseverlage un-
terscheiden müssten. 
 
Völlig neu sei – vor dem Hintergrund der zahleichen Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit von den 
Anstalten angebotenen Apps – die Einrichtung einer gemeinsamen Schlichtungsstelle, welche von Ver-
tretern des BDZV und der Anstalten besetzt werde. Ziel sei es, gemeinsam im Gespräch zu bleiben, um 
das duale Mediensystem insgesamt fortzuentwickeln. 
 
Der Sendungsbezug bleibe bestehen, was den Ländern und den Anstalten besonders wichtig gewesen 
sei. Die Vorgaben bei sendungsbezogenen Telemedien gingen aber nur so weit, dass eine solche Ge-
staltung möglich und praktisch umsetzbar sei. Es handle sich um eine abgestufte Regelung. 
 
Insgesamt trage der 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag zu einer Modernisierung und guten Weiter-
entwicklung des dualen Systems bei. 
 
Vors. Abg. Joachim Paul kommt auf die kleinen Filmemacher und Dokumentarfilmer zu sprechen und 
äußert die Sorge, sie könnten ihre Filme nicht mehr anderweitig vermarkten, wenn sie auf Dauer in 
Mediatheken öffentlich-rechtlicher Anstalten zum Abruf bereitständen. Dadurch würde das Geschäfts-
modell der Filmemacher gefährdet. Er fragt, ob in der Protokollerklärung darauf eingegangen werde und 
wie die finanzielle Regelung aussehen solle. 
 
Es sei nun festgelegt worden, dass ein Onlinetext einer Rundfunkanstalt einen konkreten Sendungsbe-
zug haben müsse. Gleichwohl werde in den Programmen stets für dieses begleitende Textangebot ge-
worben, woraus zu schließen sei, es handle sich um journalistische Texte. Deshalb stelle sich die Frage, 
ob das Angebot an Onlinetexten nicht zunehmen und so den Markt beeinflussen werde. 
 
Staatssekretärin Heike Raab betont, was die Rundfunkanstalten schriftlich niedergelegt hätten, als sie 
den Ländern Ende September 2017 ihre Reformvorschläge unterbreitet hätten, und was sie seither 
wiederholt mündlich bekundet hätten: Der neue Telemedienauftrag werde nicht zu einem vermehrten 
Beitragsbedarf führen. – Dies sei ein klares Bekenntnis. Die Rede sei von einer „aufkommensneutralen“ 
Regelung. 
 
Längere Verweildauern in den Mediatheken gingen mit höheren Honoraren für die Filmemacher ein-
her – ähnlich wie im Fall der Bildjournalisten, die mehr Geld erhielten, wenn ihre Bilder häufiger abge-
druckt würden. Zwischen den Anstalten und den Produzenten gebe es individuelle privatrechtliche Ver-
träge. 
 
Ende des Jahres 2017 habe sich die Produzentenallianz gegenüber den Ländern dahin gehend geäu-
ßert, die Praxis des ZDF sei vorbildlich, während die ARD nachsteuern müsse. – Im Februar 2018 sei 
die Situation plötzlich eine andere gewesen. Nun habe es geheißen, die ARD agiere vorbildlich, wäh-
rend das ZDF nachsteuern müsse. – Die Rundfunkkommission habe dies vor ein Rätsel gestellt; sie 
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habe sich gefragt, wie es sein könne, dass sich die Situation binnen drei Monaten derart verändern 
könne. 
 
Es sei dann ein Anhörverfahren mit den Rundfunkanstalten und der Produzentenallianz durchgeführt 
worden. Sie selbst habe Gespräche mit der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO), Drehbuch-
autoren und anderen geführt. Zusammengefasst laute die Erkenntnis, ARD und ZDF schlössen Eigen-
produktionen betreffend sehr unterschiedliche Verträge ab, und auch der Anteil der Eigenproduktionen 
an ihrem jeweiligen Gesamtprogramm unterscheide sich. Des Weiteren unterschieden sich die Finan-
zierungsarten von Filmproduktionen; so gebe es zum Beispiel solche, an denen sich die Filmförderungs-
anstalt beteilige, und andere, die die Produzenten selbst mitfinanzierten. 
 
Die Anstalten seien erkennbar bemüht, mit den Produzenten faire Verträge abzuschließen. Wie die 
Verträge ausgestaltet seien, sei nicht Sache der Länder, sondern einzig der Anstalten und der Produ-
zenten, also der Vertragspartner. In der Protokollerklärung aller Länder zu § 11 d Abs. 2 des Rundfunk-
staatsvertrages heiße es, die Länder betonten „erneut die Notwendigkeit fairer Vertragsbedingungen 
zwischen ARD und ZDF einerseits und der Film- und Medienproduktionswirtschaft andererseits“. 
 
Ferner formulierten die Länder in der Protokollerklärung: „Vor dem Hintergrund der kontinuierlich wach-
senden Bedeutung von Abrufangeboten im Internet ist es geboten, die derzeitigen Vertragsbedingungen 
in einer Weise anzupassen, die der Film- und Medienproduktionswirtschaft unter Berücksichtigung einer 
Rechteverteilung eine angemessene Finanzierung der Produktionen sichert, die sie für ARD und ZDF 
auch zur Nutzung im Internet liefert. ARD und ZDF werden daher gebeten, die Vertragsbedingungen 
insbesondere hinsichtlich der Telemedienangebote zu aktualisieren und, soweit dies mit den Grundsät-
zen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vereinbar ist, zu verbessern.“ 
 
Derzeit sei zu hören, die Film- und Medienproduktionswirtschaft und die Anstalten befänden sich auf 
einem guten Weg, sich zu einigen. 
 
Vors. Abg. Joachim Paul fragt nach, ob es gewissermaßen um eine Kompensation dafür gehe, dass 
die Filmemacher ihre Filme nicht mehr anderweitig vermarkten könnten, wenn sie in den Mediatheken 
dauerhaft und rund um die Uhr abrufbar seien. Ein Vertrag mit der betreffenden Anstalt müsse sehr 
stark ausgestaltet sein, wenn er die nicht mehr gegebenen anderen Vermarktungsmöglichkeiten aus-
gleichen solle. 
 
Staatssekretärin Heike Raab antwortet, die Filmproduktionen, ihre Finanzierungen und die Vermark-
tungsmöglichkeiten seien sehr vielfältig, weshalb sich die Frage nicht pauschal beantworten lasse. So 
gebe es zum Beispiel Eigenproduktionen, teilfinanzierte Produktionen, öffentlich geförderte Produktio-
nen und Ankäufe. Sie alle würden jeweils anders behandelt. 
 
Vors. Abg. Joachim Paul wiederholt, ein Dokumentarfilmer könne sein Werk, wenn es nach dem Ver-
kauf im Internet für die Öffentlichkeit zum Abruf bereitstehe, nur ein einziges Mal verkaufen, worauf 
Staatssekretärin Heike Raab entgegnet, das lasse sich derart allgemein nicht sagen. Manche Doku-
mentarfilme würden beispielsweise in England, Spanien und Deutschland gezeigt. Im Unterschied dazu 
gebe es auch Eigenproduktionen nur für den deutschen Markt. 
 
Den Sendungsbezug betreffend hoffe sie, jeder Text, der von einer Rundfunkanstalt veröffentlicht 
werde, sei ein journalistischer Text. Die Frage, um die es gehe, laute, wie lang er sei. Der BDZV habe 
argumentiert, das Onlineangebot von ARD, ZDF und Deutschlandradio solle erkennbar in den Berei-
chen Bild und Ton liegen und sich deutlich vom Presseangebot unterscheiden. 
 
Die Anmutung – dies sei sehr wichtig – des Onlineangebots der Rundfunkanstalten solle sich auf den 
ersten Blick von jener des Onlineangebots der Presse unterscheiden. Dies heiße nicht, dass die Anstal-
ten nicht auch Breaking News anböten – kurze, „knackige“ Texte, die sich vom Angebot der Tageszei-
tungen unterschieden –, Aktualisierungen vornähmen und Hintergrundinformationen zu einer bestimm-
ten Sendung bereitstellten. 
 
Für viel Kopfzerbrechen habe die Berichterstattung über regionale Ereignisse gesorgt, beispielsweise 
im Fall eines örtlich begrenzten Schlechtwetterereignisses. Möglicherweise habe es eine Tageszeitung 
weniger leicht, darüber zu berichten, als der Rundfunk. Die Frage laute, wo die Grenzen der regionalen 
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Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks lägen. Die Antwort stehe in § 11 d Abs. 5 Satz 3 
des Rundfunkstaatsvertrags: „Eine flächendeckende lokale Berichterstattung in Telemedien ist nicht 
zulässig.“ 
 
Vors. Abg. Joachim Paul fragt nach, ob es eine Konkretisierung dieser Bestimmungen für Texte mit 
Sendungsbezug geben werde, die im journalistischen Alltag anwendbar sein würden. 
 
Staatssekretärin Heike Raab verweist auf die neu eingerichtete Schiedsstelle, welche sich mit den 
strittigen Fällen befasse. 
 
Man habe sich auf die Formulierung geeinigt, soweit eine solche Gestaltung möglich und praktisch sinn-
voll umsetzbar sei. – In manchen Bereichen sei das möglich, in anderen jedoch nicht. 
 
In den Beratungen sei deutlich geworden, auf den Sendungsbezug als Unterscheidungskriterium könne 
in Zukunft noch nicht vollständig verzichtet werden. 
 
In manchen Situationen ständen keine Bewegtbilder zur Verfügung, aber Nutzerinnen und Nutzer der 
Apps des Ersten Deutschen Fernsehens oder Bayerischen Rundfunks wollten wissen, was geschehen 
sei. Als Beispiel lasse sich eine Geiselnahme in einem Gebäude denken; als Bild gebe es nur die stets 
gleich Außenansicht vom Gebäude, jedoch gebe es Informationen über das sich verändernde Gesche-
hen innerhalb des Gebäudes. Diese Informationen hätten eindeutig einen Sendungsbezug, und die 
Nutzer der Apps der Rundfunkanstalten hätten ein Recht darauf, über das Geschehen auf dem Laufen-
den zu bleiben, trotz des nicht vorhandenen neuen Bildmaterials. 
 
Abg. Daniel Schäffner kommt auf die Verweildauern von Angeboten in den Mediatheken zurück. Der 
Nutzer erwarte völlig zu Recht, die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunk dort abrufen zu können, 
und nicht, dass sie nicht mehr verfügbar seien. Natürlich dürften in diesem Zusammenhang die Interes-
sen der Produzenten nicht vergessen werden, aber es dürfe auch nicht nur an die Produzenten gedacht 
werden. 
 
Auch im Bereich der Sportübertragungen werde sich darauf geeinigt, wie lange Inhalte in den Media-
theken abgerufen werden könnten. Ähnlich wie im Fall eines Filmemachers, der seine Produktion an 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verkaufe, werde auch hier über den Preis für eine gewisse Verweil-
dauer verhandelt. 
 
Es werde nun erwartet, dass Inhalte länger als sieben Tage zur Verfügung ständen. Sei ein Produzent 
nicht bereit, dem zu einem bestimmten Preis zuzustimmen, komme der Vertrag über den Abruf in der 
Mediathek nicht zustande. 
 
Er möchte wissen, ob dies das gängige Vorgehen sei, oder ob er etwas falsch verstanden habe, weil es 
derart dramatisiert worden sei, dass Produzenten ihre Werke nicht mehr vermarkten könnten. 
 
Staatssekretärin Heike Raab empfiehlt dem Ausschuss, die Justiziare von ARD und ZDF einzuladen, 
um sich über die Details der Verträge zu informieren. 
 
Die Differenzierung des in Rede stehenden Marktes sei sehr groß. In der Branche sei derzeit von einem 
„goldenen Zeitalter audiovisueller Programme“ die Rede. Ein Grund dafür sei, sehr viele Menschen 
sähen sehr gerne Serien, von denen viele auch in Deutschland produziert würden, sowohl auf dem 
privaten Markt als auch im öffentlich-rechtlichen Bereich. Selbst YouTube und funk.net böten Serien-
produktionen an. Es handle sich hierbei um die Renaissance und zugleich Weiterentwicklung eines 
bestimmten Genres. 
 
Je nachdem, mit wem man spreche, sei zu hören, die Verträge könnten besser sein. Andererseits gin-
gen derzeit keine Beschwerdebriefe mehr ein. Seit der Neuregelung habe es auch keine Einladungen 
mehr zu den Sachverhalt problematisierenden Gesprächen gegeben. Das lasse den Schluss zu, es 
herrsche eine relative Zufriedenheit. 
 
Das komplexe Thema der Sportinhalte betreffend sei auf § 11 d Abs. 2 Nummer 3 des Entwurfs des 
22. Rundfunkänderungsstaatsvertrags verwiesen, wo es heiße: Der Auftrag von ARD, ZDF und 
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Deutschlandradio, Telemedien anzubieten umfasse insbesondere „(…) Sendungen ihrer Programme 
auf Abruf von Großereignissen gemäß § 4 Abs. 2 sowie von Spielen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga 
bis zu sieben Tage danach“. Hierbei handle es sich um eine Verbesserung gegenüber der vorherigen 
Regelung, die eine kürzere Verweildauer vorgesehen habe. 
 
Abg. Daniel Schäffner bringt zum Ausdruck, die Neuregelung sei eine spürbare Verbesserung. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Urteil BVerfG: Rundfunkbeitrag verfassungsgemäß 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3545 – 

 
Abg. Dr. Bernhard Braun führt zur Begründung aus, es habe einen langen Streit darüber gegeben, ob 
der Rundfunkbeitrag verfassungsgemäß sei. Die Fraktion des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN freue sich, 
dass in dieser Frage nun entschieden worden sei und man sich anderen Aufgaben zuwenden könne. 
 
Für Rheinland-Pfalz sei erfreulich, dass das Bundesverfassungsgericht diejenigen Bereiche mit heraus-
gestellt habe, die von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz betreut wür-
den, nämlich Medienkompetenz, Aufsicht über die privaten Rundfunkveranstalter, Offene Kanäle und 
Bürgermedien. Aus diesem Grund sei es wichtig, im Medienausschuss das Urteil zu behandeln, und die 
Landesregierung werde gebeten, ihre Meinung zu dem Urteil darzulegen. 
 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, die rheinland-pfälzische Landesregierung habe das Urteil 
– auch in seiner Deutlichkeit – begrüßt. 
 
Die Ländergemeinschaft habe sich die Umstellung von den Rundfunkgebühren auf den Rundfunkbei-
trag nicht leicht gemacht; ihr seien jahrelange Diskussionen vorausgegangen. Der Eingriff in die Pri-
vatsphäre durch die „GEZ-Fahnder“ sei ein Thema gewesen, genauso wie die Zahlergerechtigkeit. 
 
Acht Modelle seien damals gegeneinander abgewogen worden, zwei Modelle seien übrig geblieben, 
und für eines der beiden habe man sich entschieden. Die Wohnung als nach wie vor typischer Ort der 
Rundfunknutzung sei als sachgerechtes Kriterium gewählt worden, was das Bundesverfassungsgericht 
nun bestätigt habe. Das heutige System sei für die Beitragszahlerinnen und -zahler deutlich weniger 
belastend durch Datenerhebung und Kontrolle und damit ein wesentliches Elemente der Beitragsge-
rechtigkeit. 
 
Die Länder würden die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Überarbeitung der Regelung für Zweit-
wohnungen zügig angehen. Noch unklar sei, wie viele und welche Fälle davon betroffen seien. Gerade 
im Zusammenhang mit den Zweitwohnungen seien sehr unterschiedliche Konstellationen denkbar. Es 
könne sich um Menschen handeln, die eine Zweitwohnung hätten, weil ihre Arbeitsstätte vom Wohnort 
der Familie weit entfernt liege; es könne sich um Menschen handeln, die eine Ferienwohnung besäßen; 
es könne sich um Eltern handeln, die für ihre noch minderjährigen Kinder einen Mietvertrag abgeschlos-
sen hätten. Das Bundesverfassungsgericht habe nicht gesagt, jede Zweitwohnung, sondern nur Zweit-
wohnungen in bestimmten Konstellationen seien beitragsfrei. 
 
Die Länder hätten um entsprechende Daten gebeten, und würden im Herbst auf Fachebene erste Re-
gelungsvorschläge beraten. 
 
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei jedem zur Lektüre empfohlen, der etwas über die Be-
deutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, des dualen Mediensystems und die Digitalisierung lesen 
wolle. So habe das Bundesverfassungsgericht einmal mehr die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks betont, gerade auch unter den Bedingungen der Digitalisierung. 
 
Im Urteil werde zum Beispiel die Gefahr von Algorithmen aufgezeigt, die Inhalte gezielt auf Interessen 
und Neigungen der Nutzerinnen und Nutzer zuschnitten, was zu einer Verstärkung gleichgerichteter 
Meinungen führen könnte. Solche Angebote dienten nicht der Meinungsvielfalt. 
 
Entwicklungen wie diese seien als Begründung dafür herangezogen worden, warum die Bedeutung des 
beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks nach wie vor – wenn nicht sogar stärker denn je – 
gegeben sei. Im Urteilstext heiße es dazu: „Angesichts dieser Entwicklung wächst die Bedeutung der 
dem beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk obliegenden Aufgabe, durch authentische, 
sorgfältig recherchierte Informationen, die Fakten und Meinungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit 
nicht verzerrt darzustellen und das Sensationelle nicht in den Vordergrund zu rücken, vielmehr ein viel-
faltssicherndes und Orientierungshilfe bietendes Gegengewicht zu bilden (…).“ 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247690
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Und weiter: „Die einheitliche Erhebung des Rundfunkbeitrags pro Wohnung verstößt nicht gegen den 
Grundsatz der Belastungsgleichheit. Dem Rundfunkbeitrag steht eine äquivalente staatliche Leistung 
gegenüber.“ 
 
Im Laufe des Verfahrens sei sehr ausführlich über Steuern und Beiträge gesprochen worden. Es komme 
nicht darauf an, ob in jeder beitragspflichtigen Wohnung tatsächlich Rundfunkempfangsgeräte bereit-
gehalten würden. Maßgeblich sei, dass „eine realistische Möglichkeit besteht, die öffentliche Leistung 
oder Einrichtung nutzen zu können“. Diese Möglichkeit sei für alle Beitragspflichtigen gegeben, weil das 
öffentlich-rechtliche Rundfunkangebot flächendeckend sei und überall geeignete Empfangsgeräte – zu 
ihnen zähle nicht zuletzt auch das Smartphone – vorhanden seien. 
 
Auf die Frage des Vors. Abg. Joachim Paul, wann die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Neu-
regelung im Zusammenhang mit den Zweitwohnungen spätestens in Kraft treten müsse, antwortet 
Staatssekretärin Heike Raab, sie habe durch die Gesetzgeber bis zum 30. Juni 2020 zu erfolgen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Vors. Abg. Joachim Paul thematisiert die Möglichkeit einer weiteren Informationsfahrt des Ausschus-
ses. Denkbar sei zum Beispiel eine dreitätige Fahrt zu den Mediantagen München im kommenden Jahr. 
 
Die Medientage seien ein jährlich in München stattfindender Kongress der Kommunikationsbranche, 
umfassten auch eine Messe gälten als herausragendes Branchenereignis. Der genaue Termin der Me-
dientage 2019 stehe noch nicht fest, aber üblicherweise fänden sie Ende Oktober statt. 
 
Abg. Daniel Schäffner dankt dem Vorsitzendem für den Vorschlag und regt an, dass sich die medien-
politischen Sprecher der Fraktionen darüber austauschen, womit sich Vors. Abg. Joachim Paul ein-
verstanden zeigt. 
 

Die medienpolitischen Sprecher der Fraktionen wollen über Zeit und 
Ziel einer Informationsfahrt des Ausschusses beraten. 

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