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

Mehrwertsteuer auf digitale Publikationen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4798 – 

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

Rundfunkbeitragsmodell-Beschluss 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4944 – 

 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Elektronische Stimmenauszählung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4940 – 

 
Abg. Daniel Schäffner beschreibt, die Wahlhelfer hätten bei der jüngsten Kommunalwahl durch die 
Auszählungen lange Abende gehabt. Es stelle sich die Frage, ob das bisherige Verfahren angesichts 
der sensiblen Daten und notwendigen akribischen Arbeit nicht verbessert werden könne. Selbst die 
Überweisung einer Rechnung sei heute digital möglich. Es sei vorstellbar und wünschenswert, zukünftig 
im Sinne der Nachvollziehbarkeit weiter auf Papier zu wählen, die Stimmauszählung aber digital durch-
zuführen, um das aktuell aufwendige und zeitintensive Verfahren zu beschleunigen. Die Landesregie-
rung werde gebeten, über den Sachstand und die künftige Entwicklung zu berichten. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß berichtet, die bei den Kommunalwahlen gemachten Erfahrungen 
würden ausgewertet, um möglicherweise notwendige Änderungen beim Regelungsbedarf für die nächs-
ten Kommunalwahlen zu prüfen. Es sei eines der Ziele, das Wahlverfahren für die Gemeindeverwaltun-
gen und Wahlorgane effizient zu gestalten. Schwerpunkte der Prüfung seien die Auszählung der Stim-
men und die Wahlergebnisermittlung. 
 
Aufgrund des komplexen Wahlsystems bei Kommunalwahlen seien Stimmauszählung und Ergebniser-
mittlung aufwendig und zeitintensiv. Dennoch seien die hohen rechtlichen Anforderungen an eine elekt-
ronische Stimmenauszählung sowie die Rechtsprechung zu elektronischen Wahlgeräten, zur Zählung 
der Stimmen und zur Ermittlung des Wahlergebnisses unter Einsatz elektronischer Datenverarbeitung 
zu beachten. 
 
Beim Einsatz elektronischer Wahlgeräte gäben die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme elektronisch 
ab. Das Wahlergebnis werde elektronisch ermittelt. Laut Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts ist dieser Einsatz nur unter engen Voraussetzungen mit dem Grundgesetz vereinbar. In seinem 
Urteil vom 3. März 2009 habe das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass der Einsatz von Wahl-
geräten bei der Bundestagswahl im Jahr 2005 nicht den von der Verfassung an die Verwendung elekt-
ronischer Wahlgeräte gestellten Anforderungen entsprochen habe. 
 
Der Einsatz habe gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl verstoßen. Dieser Grundsatz ge-
biete, dass alle wesentlichen Schritte der Wahl öffentlicher Überprüfbarkeit unterliegen müssten, soweit 
nicht andere verfassungsrechtliche Belange eine andere Ausnahme rechtfertigten. Dabei komme der 
Kontrolle der Wahlhandlung und der Ermittlung des Wahlergebnisses eine besondere Bedeutung zu. 
Beim Einsatz elektronischer Wahlgeräte müssten die wesentlichen Schritte von Wahlhandlung und Er-
gebnisermittlung zuverlässig und ohne besondere Sachkunde überprüft werden können. Ein Einwand 
des Bundesverfassungsgerichts gegen Wahlgeräte sei insbesondere gewesen, dass die wesentlichen 
Schritte bei der Ergebnisermittlung von der Öffentlichkeit nicht nachvollzogen werden könnten. 
 
Die Zählung der Stimmen und die Ermittlung des Wahlergebnisses erfolge bereits vielfach unter Einsatz 
elektronischer Datenverarbeitung. Hierbei würden die mittels Stimmzettel abgegebenen Stimmen ver-
lesen und manuell in das Stimmzettelerfassungsprogramm eingegeben. Das Stimmzettelerfassungs-
programm ordne die Wählerstimmen entsprechend der manuellen Eingabe jeweils dem Wahlvorschlag 
und der Bewerberin oder dem Bewerber zu. 
 
In Rheinland-Pfalz erfolge die Wahlergebnisermittlung bei allgemeinen Kommunalwahlen fast aus-
schließlich unter Einsatz elektronischer Datenverarbeitung. Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-
Pfalz habe mit Beschluss vom 20. Mai 2011 bestätigt, dass dieser Einsatz elektronischer Datenverar-
beitung im Einklang mit der Verfassung stehe. Er habe festgestellt, den eingesetzten Computern und 
dem Stimmzettelerfassungsprogramm komme im Wesentlichen nur die Bedeutung eines Taschenrech-
ners zu, sodass Manipulierbarkeit und Fehleranfälligkeit nicht im gleichen Maße bestünden wie bei ech-
ten Wahlgeräten. 
 
Den der Landesregierung vorliegenden Erkenntnissen zufolge wird das elektronische Auslesen der 
Stimmzettel durch einen Scanner noch nicht bei Kommunal- oder Parlamentswahlen in Deutschland 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-257399
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eingesetzt. Nach der angesprochenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 3. März 2009 
sind bei der Wahlergebnisermittlung hohe Anforderungen im Hinblick auf den Grundsatz der Öffentlich-
keit zu erfüllen. 
 
So dürfe die Ergebnisermittlung nicht ausschließlich Gegenstand eines im Innern der Wahlgeräte ab-
laufenden Datenverarbeitungsvorgangs sein. Es sei daher nicht zulässig, dass weder die Wahlorgane 
noch die der Ergebnisermittlung beiwohnenden Bürger nachvollziehen könnten, ob die abgegebenen 
Stimmen gültig seien und den Wahlvorschlägen zutreffend zugeordnet würden. 
 
Es sei daher zu ermitteln, ob auf dem Markt bereits Hard- und Software angeboten werde, welche die 
technischen Anforderungen für die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz erfülle. Es bedürfe wegen der 
oft großen und querformatigen Stimmzettel zudem sehr leistungsfähiger Scanner. 
 
Ebenfalls zu berücksichtigen seien die finanziellen Aufwendungen. Ein solches Verfahren setze an den 
Wahlabenden nicht nur entsprechende Software, sondern mindestens einen Scanner pro Wahlraum 
voraus. Im Hinblick auf den Nutzen der Anschaffung sei zu berücksichtigen, dass die Kommunalwahlen 
nur alle fünf Jahre stattfänden und sich somit auch die Frage der Auslastung der Geräte stelle. 
 
Für den Einsatz eines solchen Verfahrens bei künftigen Urwahlen sei zu bedenken, dass sich deren 
Anforderungen bei der Wahlergebnisermittlung deutlich von denen bei allgemeinen Kommunalwahlen 
unterschieden. Es sei deshalb fraglich, ob Ergebnisse und Erfahrungen eines Tests bei Urwahlen ohne 
Weiteres auf die allgemeinen Kommunalwahlen übertragbar seien. 
 
Unabhängig von den noch offenen Fragen werde die Landesregierung die Entwicklung in diesem Be-
reich weiterhin beobachten und positiv begleiten. Ziel sei es, das Verfahren zur Ergebnisermittlung unter 
Einhaltung der verfassungsrechtlichen Vorgaben so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Da-
bei behalte die Landesregierung die sich weiterentwickelnden technischen Möglichkeiten im Blick. 
 
Abg. Daniel Schäffner betont, der Wille der Landesregierung zu einer positiven Begleitung der Ent-
wicklung stimme ihn optimistisch. Selbstverständlich müsse es zuerst eine entsprechende Software auf 
dem Markt geben. Alternativ dazu könnten die Länder einen gemeinsamen Auftrag vergeben. Es sei 
anzustreben, die Akzeptanz der Wahlhandlung bei den Bürgerinnen und Bürgern so hoch wie möglich 
zu halten, damit sich diese gerne und ohne größere Strapazen erwarten zu müssen als Wahlhelfer zur 
Verfügung stellten. 
 
Die Ausführungen der Landesregierung seien nachvollziehbar. Es sei zu vermeiden, die Stimmzettel 
nur in ein Gerät einzulesen und von diesem ein Ergebnis präsentiert zu bekommen. Vorstellbar sei, 
dass der Stimmzettel nach dem Scanvorgang auf einem Bildschirm angezeigt und ausgewertet werde. 
Damit werde gewährleistet, dass die öffentliche Auszählung nachvollziehbar bleibe. 
 
Am Wahlabend sei die Anregung geäußert worden, dass beispielsweise jeder zehnte Stimmzettel von 
Hand kontrolliert werden müsse. Es sei sicherzustellen, dass das Verfahren absolut fehlerfrei funktio-
niere. Das Programm müsse Erkennungsschwierigkeiten melden, damit der Wahlvorstand bei betroffe-
nen Stimmzetteln wie gehabt bewerten könne, ob der Wählerwille klar erkennbar sei. 
 
Die Urwahl sei bewusst als Testmodell angeregt worden, gerade weil die Auszählung wesentlich einfa-
cher ablaufe als bei Kommunalwahlen. So könne beispielsweise in einem Test parallel zu einem tech-
nischen Verfahren noch manuell ausgezählt werden, um am Ende die Ergebnisse vergleichen zu kön-
nen. 
 
Die Landesregierung werde gebeten, die Entwicklung weiterhin wohlwollend zu begleiten und gegebe-
nenfalls Initiativen anderer Bundesländer zu unterstützen. 
 
Abg. Josef Dötsch fragt nach den zu erwartenden Kosten und wer bei Kommunalwahlen Kostenträger 
sei. Ferner stelle sich angesichts der geschilderten Herausforderung, entsprechende Hard- und Soft-
ware zu entwickeln und zu beschaffen, die Frage, ob eine technische Zwischenlösung, etwa zur Vor-
sortierung der Stimmzettel bei Panaschierung und Kumulierung, nicht kurzfristiger zeitliche Erleichte-
rungen im Ablauf ermöglichen würde. Ein solches Verfahren könne auch bei anderen als Kommunal-
wahlen einfacher zum Einsatz kommen. 
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Staatssekretärin Nicole Steingaß antwortet, zu den Kosten gebe es nur erste grobe Schätzungen. 
Derzeit gehe die Landesregierung von etwa 10.000 Euro pro Scanner aus. Zur Kommunalwahl habe es 
5.500 Wahllokale gegeben. Die Kosten der Kommunalwahl seien im Rahmen der kommunalen Selbst-
verwaltung von den Kommunen zu tragen. 
 
Zu einer möglichen Vorsortierung sei angesichts der technischen Herausforderungen keine pauschale 
Antwort möglich, dies müsse erst genauer untersucht werden. 
 
Vors. Abg. Joachim Paul verweist namens der AfD-Fraktion auf Estland, wo Wahlen bereits voll elekt-
ronisch und digital abliefen und der Wähler nicht einmal ins Wahllokal gehen müsse. Dies scheide für 
Rheinland-Pfalz wohl aus und entspringe vermutlich einer anderen Mentalität. 
 
Zu fragen sei aber, ob angesichts der angestrebten Teildigitalisierung eine große Arbeitserleichterung 
nicht ohnehin nur über das estnische Modell zu erreichen sei. Ferner sei von Interesse, ob in europäi-
schen Nachbarländern Modelle zum Einsatz kämen, die mit den strengen verfassungsmäßigen Aufla-
gen in Deutschland vereinbar seien. Diese Auflagen seien indes zu begrüßen, da es in der Vergangen-
heit durchaus zu Falschauszählungen gekommen sei. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß bestätigt, Estland sei bei der Digitalisierung sehr weit und ermögli-
che vieles, etwa bei der Steuererklärung oder neuen Bezahlmöglichkeiten. Im Vergleich zu anderen 
Ländern müsse aber stets die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beachtet werden. Die 
verfassungsrechtlichen Vorgaben seien für einen direkten Vergleich zu unterschiedlich. 
 
Abg. Ellen Demuth verweist auf den Zeitraum von fünf Jahren bis zur nächsten Kommunalwahl. Die 
beschriebenen Scanner weckten Assoziationen an große Geräte aus den 1990er-Jahren. Schon heute 
seien aber Smartphone-Apps in Gebrauch, mit denen sich alle möglichen Dinge von Rechnungen bis 
zu Krankenkassenbelegen scannen und digital verschicken ließen. Diese Entwicklung werde in den 
kommenden fünf Jahren nicht stehen bleiben. 
 
Es stelle sich daher die Frage, ob nicht schon zur nächsten Kommunalwahl sichergestellt werden könne, 
Stimmzettel mit einer App ordentlich und automatisch abzuscannen und zu verarbeiten. Über diese 
Möglichkeit müsse nachgedacht werden. Sie habe im Wahllokal ebenfalls erfahren, wie lange das Ver-
fahren dauere, wie kompliziert die Schulungen im Vorfeld seien und dass es viele Menschen überfor-
dere. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß wiederholt, die Erfahrungen aus den Kommunalwahlen würden aus-
gewertet und rechtlich, technisch sowie hinsichtlich der Praktikabilität untersucht. Die Geschwindigkeit 
der technischen Entwicklung sei nicht absehbar. Angesichts der Größe der Stimmzettel halte sie das 
Abscannen mittels Smartphones für problematisch, ein normaler Scanner könne bei großen Stimmzet-
teln unter Umständen bessere Ergebnisse liefern. Dies müsse und werde seitens der Landesregierung 
untersucht und ausgewertet. 
 

Staatssekretärin Nicole Steingaß sagt auf Bitte des Abg. Daniel 
Schäffner zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Jörg Denninghoff verweist darauf, 30 Jahre als IT-Systemtechniker in der Großindustrie tätig 
gewesen zu sein. In dieser Zeit habe er große Scanner ausgebracht, kenne sich mit den Geräten aus 
und sei lange Zeit ein Befürworter gewesen. Er selbst erledige mittlerweile aber alles über sein Smart-
phone und scanne damit sogar große Baupläne. Habe das Telefon eine entsprechend gute Kamera, 
sei die Qualität der Aufnahmen einwandfrei und 100%ig ausreichend. 
 
Es sei anzuregen, die Überlegungen für die Technologie nicht zu eng zu fassen und die Kreativität der 
IT-Branche herauszufordern. Vorstellbar sei beispielsweise die Kombination aus einer App und einem 
Smartphone-Stativ. Dies müsse selbstverständlich standardisiert und einheitlich ausgegeben werden. 
Die Kosten dafür blieben sicher unterhalb der erwähnten Größenordnung von 10.000 Euro pro Wahllo-
kal. 
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Schon heute würden Stimmzettel durchnummeriert, um Mehrfachauszählungen oder Auslassungen zu 
verhindern. Dieses System sei auf die digitale Erfassung übertragbar und gewährleiste die Überprüfung 
der erfassten Stimmzettel. Die Entwicklung könne optimistisch betrachtet werden. Es sei davon abzu-
raten, sich vorab auf Scanner festzulegen. Unter Umständen würden dann andere Lösungen nicht mehr 
mitgedacht. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß konstatiert, das Verfahren mit Scannern sei Stand der Technik. In 
Deutschland werde aber noch nicht einmal das umgesetzt. Dies verdeutliche, wie hoch die an ein sol-
ches Verfahren angelegten rechtlichen Hürden seien. Sie wolle sich aber keinesfalls anderen techni-
schen Lösungen verwehren. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Projekt „Digitale Dörfer“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4946 – 

 
Abg. Josef Dötsch führt zur Begründung aus, die CDU-Fraktion habe dieses Thema bereits vor einiger 
Zeit auf die Tagesordnung gesetzt und damals sehr interessante Informationen erhalten. Es sei der 
CDU-Fraktion nun daran gelegen zu erfahren, inwieweit sich die zum damaligen Zeitpunkt in die Zukunft 
gerichteten Entwicklungen bestätigt hätten, wie die Entwicklung insgesamt aussehe und wie die Lan-
desregierung die nähere Zukunft bewerte. 
 
Ferner sei von Interesse, inwieweit die in der Zwischenzeit gewonnenen Erfahrungen bei der „Digitalen 
Stadt“ umgesetzt oder herangezogen würden, um gegebenenfalls Synergien zu schaffen. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß berichtet, die Digitalisierung eröffne in allen Lebensbereichen zahl-
reiche Möglichkeiten und Chancen, um das Zusammenleben in den Dörfern und Städten von Rheinland-
Pfalz zu vereinfachen. So könne beispielsweise die Kommunikation mit der Verwaltung – aber auch 
zwischen den Bürgerinnen und Bürgern – durch die Nutzung digitaler Medien verbessert und Prozesse 
innerhalb der Kommunalverwaltung effizienter gestaltet werden. Dies führe im Ergebnis dazu, dass sich 
Menschen einbrächten und noch mehr mit ihrer Heimat identifizierten. 
 
Mit den „Digitalen Dörfern“ sei ein Leuchtturmprojekt geschaffen worden, das die Kommunen zur Aus-
einandersetzung mit dem Thema „Digitalisierung“ motiviere und das Berührungsängste abbaue. Die 
Technik solle sich dabei stets an den Bedürfnissen der Menschen orientieren und deren Alltag erleich-
tern. Diese Chancen sollten von allen Beteiligten erkannt und ergriffen werden. Dies ist nach Einschät-
zung der Landesregierung mit dem Projekt „Digitale Dörfer“ bislang sehr gut gelungen. 
 
Der ländliche Raum weise eine geringere Bevölkerungsdichte und größere Entfernungen auf. Smarte 
Lösungen seien ein Ansatz, um lokal vorhandene Ressourcen intelligent miteinander zu kombinieren. 
Das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) in Kaiserslautern erforsche 
deshalb seit 2015 genau diese smarten Lösungen. 
 
Insgesamt drei Verbandsgemeinden testeten das Potenzial smarter Technologie vor allem im Bereich 
„Logistik und Kommunikation“. Mittelpunkt der ersten Projektphase sei die digitale Unterstützung der 
Nahversorgung gewesen. Mit der sogenannten BestellBar sei ein Onlinemarktplatz geschaffen worden, 
der die Vorteile des Onlineshoppings mit denen des Einkaufens beim Händler vor Ort vereine. Einzel-
händler in der Region präsentierten dort ihre Produkte, welche von Bürgerinnen und Bürgern online 
bestellt werden könnten. 
 
Mithilfe der „LieferBar“ sei es möglich, diese online erworbenen Produkte von freiwilligen oder professi-
onellen Kurierdiensten nach Hause gebracht zu bekommen. Die Vorteile seien eindeutig. Unterstützt 
würden die Händler aus der eigenen Region, während gleichzeitig bequem von zu Hause aus bestellt 
und die Ware geliefert werde. 
 
In der zweiten Phase des Projekts habe die Kommunikation über digitale Medien im Fokus gestanden. 
Mit den sogenannten DorfNews sei eine Möglichkeit geschaffen worden, Nachrichten aus verschiede-
nen Quellen unter einem Dach zu publizieren. Neben wichtigen Neuigkeiten rund um die Region erhiel-
ten die Bürgerinnen und Bürger Informationen zu Verkehr, Veranstaltungen oder spannenden Ereignis-
sen. 
 
Eine weitere Kommunikationsmöglichkeit stelle der sogenannte DorfFunk dar. Dieser könne als Kom-
munikationszentrale der Regionen verstanden werden, über die Bürgerinnen und Bürger ihre Hilfe an-
bieten, Gesuche einstellen oder einfach nur zwanglos miteinander plaudern könnten. Neuigkeiten aus 
den „DorfNews“ könnten über den „DorfFunk“ verbreitet werden. 
 
Mit der sogenannten LösBar werde in den kommenden Monaten ein weiterer Kanal zur Kommunikation 
mit der Verwaltung hinzukommen. Bürgerinnen und Bürger könnten über die „LösBar“ ihre Verwaltung 
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direkt kontaktieren, Vorschläge einbringen und auf konkrete Probleme – beispielsweise eine defekte 
Straßenlaterne oder abgestellten Müll – hinweisen. Dabei gehe es nicht nur um den direkten Kontakt 
zur, sondern auch um die Verbesserung der Geschäftsprozesse innerhalb der Verwaltung. 
 
In den Jahren 2020 und 2021 solle das Projekt „Digitale Dörfer“ in eine dritte Phase übergeleitet werden. 
Dafür erarbeite die Landesregierung derzeit konkrete Projektideen. Die Förderung für das Projekt werde 
sich bis 2021 auf ca. 3,2 Millionen Euro belaufen. Mit diesen Fördermitteln habe die Landesregierung 
einen wichtigen Beitrag geleistet, um den Verwaltungen den digitalen Anschluss zu ermöglichen und 
die damit verbundenen Chancen zu nutzen. 
 
Bundesweit habe die Landesregierung mit den „Digitalen Dörfern“ wesentlich zur Verknüpfung der Dis-
kussion um den ländlichen Raum und die Digitalisierung beigetragen. Daran solle in Zukunft angeknüpft 
werden. Das Fraunhofer IESE habe zur Visualisierung des Projekts ein kurzes Video erarbeitet, an dem 
Dr. Matthias Berg als Projektleiter beim Fraunhofer IESE maßgeblich beteiligt gewesen sei. 
 

(Die Landesregierung zeigt den Informationsfilm „Digitale Dörfer 2.0“ des Fraunhofer IESE.) 
 
Abg. Josef Dötsch verweist darauf, in der ersten Phase hätten Nahversorgung und Ehrenamt Schwer-
punkte des Projekts gebildet. Gerade in der Anfangsphase sei die Zahl derer, die sich etwa beim Bring-
dienst engagiert hätten, überschaubar gewesen. Danach habe aber eine Wellenbewegung eingesetzt. 
Die Landesregierung werde gebeten, den aktuellen Stand zu erläutern. Ferner sei von Interesse, ob 
und wo es einen Abschlussbericht der ersten Phase gebe und wie sich die prozentuale Nutzung der 
Dienste darstelle. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß erklärt, es gebe noch keinen Gesamtbericht, da das Projekt noch 
bis 2021 laufe. Die Nutzerzahlen der einzelnen Angebote könne Dr. Berg vom Fraunhofer IESE nennen. 
 
Auf die Nachfrage des Abg. Josef Dötsch hinsichtlich eines Zwischenberichts aus dem Jahr 2016 
antwortet Staatssekretärin Nicole Steingaß, es gebe lediglich einen internen Abschlussbericht zur 
ersten Phase. Insgesamt sei das Projekt noch nicht abgeschlossen und laufe inklusive aller Angebote 
bis 2021 weiter. Deshalb sei davon abgesehen worden, einzelne Zwischenberichte zu den Projektpha-
sen zu veröffentlichen. 
 

Staatssekretärin Nicole Steingaß sagt auf Bitte des Abg. Josef 
Dötsch zu, dem Ausschuss den Zwischenbericht des Fraunhofer IESE 
zu „Digitale Dörfer“ zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Josef Dötsch hält es für wichtig, bereits gewonnene Erkenntnisse in neue Projekte wie die „Digi-
tale Stadt“ einfließen zu lassen, um doppelte oder gegenläufige Arbeit zu verhindern. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß erklärt, das Projekt „Digitale Stadt Kaiserslautern“ sei in einem Netz-
werk mit anderen Städten aufgelegt worden und verfolge einen gänzlich anderen Ansatz als die „Digi-
talen Dörfer“. Bei diesen gehe es darum, Kommunen im ländlichen Raum für die Digitalisierung zu sen-
sibilisieren und Hemmungen abzubauen. Während sich die „Digitale Stadt“ beispielsweise mit der Digi-
talisierung von Parkuhren befasse, wolle das „Digitale Dorf“ die Landbevölkerung miteinander vernet-
zen. 
 
Dennoch seien beide Projekte etwa über regelmäßig stattfindende Netzwerktreffen verbunden, bei de-
nen sich Akteure aus beiden Netzwerken begegnen und austauschen könnten. 
 
Abg. Josef Dötsch hält es für sinnvoll, positive Erkenntnisse eines solchen Projekts zu kommunizieren, 
um möglichst viele Dörfer zu erreichen. Zu fragen sei, ob der gesteckte Zeitraum von 2015 bis 2021 
nicht zu lang sei. Es bestehe die Gefahr, dass Kommunen die sich aus dem Projekt entwickelnden 
Chancen verpassten. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß betont, eben wegen der vielen sich entwickelnden Chancen nähmen 
neben den drei anfänglichen Verbandsgemeinden mittlerweile viele Kommunen an dem Projekt teil. 
Öffentlichkeitsarbeit werde sowohl vom Fraunhofer IESE als auch von der Entwicklungsagentur Rhein-
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land-Pfalz und der Landesregierung betrieben. Es gebe die erwähnten Netzwerktreffen. Jede Kom-
mune, die sich an das Fraunhofer IESE wende, werde beraten, erhalte Starthilfe und bekomme erste 
Ergebnisse mitgeteilt. 
 
In den drei Start-Verbandsgemeinden seien drei Mitarbeiterinnen für das Projekt abgestellt, zu deren 
Aufgaben ebenfalls die Beratung anderer Kommunen gehöre. Die „Digitalen Dörfer“ sollten nicht als 
geschlossenes Projekt verstanden werden. Es werde von allen Beteiligten für das Projekt geworben. 
Interessierte Kommunen erhielten entsprechende Beratung. Anhand der im ganzen Bundesgebiet teil-
nehmenden Kommunen werde das Interesse vieler Kommunen deutlich. Ebenso werde deutlich, dass 
nicht mehr nur die drei ursprünglichen Verbandsgemeinden beteiligt seien. 
 

(Die Landesregierung zeigt zwei Landkarten der teilnehmenden Kommunen in Rheinland-Pfalz und 
Deutschland.) 

 
Dr. Matthias Berg (Projektleiter „Digitale Dörfer“ Fraunhofer IESE) bestätigt, die Ergebnisse des 
Projekts würden keinesfalls zurückgehalten. Derzeit fragten etwa drei bis fünf Kommunen täglich beim 
Fraunhofer IESE an. Die von der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz durchgeführten Workshops 
seien dabei noch nicht eingerechnet. 
 
Die Ergebnisse der ersten Projektphase flössen selbstverständlich in die Beratung und die Verbesse-
rung der entwickelten Anwendungen ein. Die Ergebnisse der ersten Phase würden damit im Alltag ver-
stetigt. Beispiele seien die telefonische Beratung oder die vielen Bürgerveranstaltungen, auf denen den 
Kommunen die entwickelten Lösungen vorgestellt würden. Es herrsche ein hoher Grad an Kommunika-
tion und Ergebnistransfer. 
 
Es sei an die Unterscheidung zwischen Phasen innerhalb der Projektlaufzeit und Phasen des Gesamt-
projekts zu erinnern. Das Projekt habe sowohl in der ersten Laufzeit von 2015 bis 2016 als auch in der 
zweiten Laufzeit unterschiedliche Projektphasen. Diese dürften bei der Diskussion nicht durcheinander-
gebracht werden. Es existiere ein Abschlussbericht über die Ergebnisse der ersten Laufzeit. Für die 
noch laufende zweite liege ein solcher noch nicht vor. 
 

Staatssekretärin Nicole Steingaß sagt auf Bitte des Abg. Josef 
Dötsch zu, dem Ausschuss die gezeigten Folien mit den Übersichts-
karten zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Daniel Schäffner ruft in Erinnerung, dass es sich um eine gewaltige Aufgabe handle, mit der die 
Kommunen in Wettbewerb zu großen Unternehmen träten. So stehe die „BestellBar“ gegen Amazon, 
die „LieferBar“ gegen die Paketdienstleister und der „DorfFunk“ gegen Facebook. Alles zusammen 
stehe aber für das Ziel einer guten Gemeinschaft vor Ort und für weniger komplett digitale Kommunika-
tion. 
 
Das sei schwierig in Zahlen zu fassen. Es sei dennoch zu begrüßen, wenn Zwischen- oder Abschluss-
berichte dies verdeutlichen könnten. Parallel dazu seien aktuelle Einblicke zu erhalten, wenn das Thema 
im Ausschuss behandelt werde. 
 
Von Interesse sei, ob die Möglichkeit bestehe, die für den Sommer angekündigte „LösBar“ auch auf 
Ortsgemeindeebene umzusetzen. Auch diese hätten das Interesse, näher mit Bürgern in Kontakt zu 
treten und diesen die Möglichkeit einzuräumen, beispielsweise Schlaglöcher oder kaputte Laternen zu 
melden. Zu fragen sei, ob Schnittstellen geplant seien, da Ortsgemeinden keine eigene Verwaltung 
hätten und dafür auf die Verbandsgemeinden angewiesen seien. Falls nicht, sei von Interesse, ob ent-
sprechende Pilotprojekte einzelner Ortsgemeinden vorstellbar seien. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß hält die technische und finanzielle Umsetzung für eine einzelne 
Ortsgemeinde für schwierig. Beispielsweise müsse die Betreuung durch das Fraunhofer IESE finanziert 
werden. In den drei Testgemeinden sei zudem je eine halbe Mitarbeiterstelle für das Thema eingerich-
tet. 
 
Sinnvoller sei das Projekt auf Verbandsgemeindeebene wegen der bestehenden direkten Rückkopp-
lung. Für Ortsgemeinden sei es ungleich schwieriger, eine permanente Erreichbarkeit sicherzustellen. 
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Derzeit liefen die Versuche auf Verbandsgemeindeebene, die Landesregierung werde die Anregung zu 
den Ortsgemeinden aber in die nächsten Überlegungen aufnehmen. 
 
Abg. Ellen Demuth erklärt, eine Art Zwischenbericht und weitere Projektberichte von digitalen Dörfern 
vorliegen zu haben. Das Projekt sei zuletzt vor gut eineinhalb Jahren thematisiert worden. Damals seien 
die vom Bäcker mitgenommenen Brötchen als häufigste Anwendung genannt worden. Von Interesse 
sei, wie sich das verändert habe, was die fünf meistgenutzten Anwendungsfälle seien und ob es eine – 
im Interesse des Projekts gewünschte – Ausweitung gegeben habe. 
 
Aus der Westerwaldgemeinde sei ihr bekannt, dass die Plattform zu einer Suchen-Finden-Kleinanzei-
genplattform verkommen und der ursprüngliche Nutzen etwas abhandengekommen sei. Dazu werde 
eine Einschätzung der Landesregierung erbeten. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß teilt diese Einschätzung nicht. Es sei Sache der Bürgerinnen und 
Bürger, wie sie die Plattform nutzten. Wichtig sei, dass sie genutzt werde und die Menschen in Kontakt 
stünden. Wenn es den Bedürfnissen entspreche, Brötchen mitzubringen, dann sei es positiv, wenn die-
ser Bedarf erfüllt werde. 
 
Dr. Matthias Berg verweist darauf, die Ziele der beiden Projektlaufzeiten müssten auf technischer 
Ebene differenziert und dürften nicht durcheinandergebracht werden. Die erste Projektlaufzeit sei auf 
Nahversorgung und die Kombination aus „BestellBar“ und „LieferBar“ ausgerichtet gewesen. Es sei zu 
beobachten gewesen, dass Produkte des alltäglichen Bedarfs – etwa die genannten Brötchen oder 
andere lokal produzierte Lebensmittel und Produkte – am meisten gefragt gewesen seien. Dies habe 
dem Ziel der Phase entsprochen, die lokale Absatzwirtschaft mit den lokalen Abnehmern in einer Be-
stell- und Lieferlogistik zusammenzubringen. 
 
Dies sei in aktuellen Anwendungsorten des Shops weiterhin zu beobachten, sei aber vom „DorfFunk“ 
abzugrenzen, der als Kommunikationslösung mit einer anderen Zielrichtung im Fokus der zweiten Pro-
jektlaufzeit stehe. Dieser biete eine Suchen-und-Bieten-Funktion. Es sei nicht im Interesse des Projekts, 
der Bevölkerung eine bestimmte Nutzung vorzugeben. 
 
Die Nutzung sei sehr vielfältig. Neben einer Art „Flohmarkt“ und getauschten Kinderfahrrädern und Klei-
dung gebe es auch Fragen nach Hilfe im Haushalt oder Mitfahrgelegenheiten, also einer niederschwel-
ligen Lösung für Mobilitätsfragen. 
 
Abseits davon fänden Kommunikation und Austausch statt. Für alles gebe es drei Kanäle: den Suche-
Kanal, den Biete-Kanal und den Plauschkanal für persönlichen Kontakt und Kommunikation. Die ande-
ren beiden Kanäle hätten bewusst den Charakter eines Schwarzen Bretts, um die explizite Nahversor-
gung auf einer technologischen Ebene von „Nachbarschaftshilfe“ abzugrenzen. 
 
Abg. Alexander Licht hat den Eindruck, das Projekt habe nicht richtig Schwung aufgenommen. Es 
stelle sich die Frage, wie selbstkritisch die Landesregierung damit umgehe und ob sie Ideen entwickle, 
um das Projekt neu zu beleben. Möglicherweise seien die Teilnehmer nach einer ersten Phase müde 
geworden, weshalb einige Teilnehmer wieder ausgestiegen seien. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß verweist auf ihre Teilnahme am Netzwerktreffen zur „Digitalen Stadt 
Kaiserslautern“ im April, an dem auch Vertreter der „Digitalen Dörfer“ und weiterer Kommunen teilge-
nommen hätten. Fehlender Schwung sei dort nicht zu spüren gewesen. 
 
Es sei klarzustellen, dass es sich um einen Test handle, für den das Fraunhofer IESE die Plattform 
entwickelt und die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Ministerium des Innern 
und für Sport inhaltliche Punkte gesetzt habe. Es sei normal, dass sowohl technische wie inhaltliche 
Dinge nicht immer ganz rund liefen und daraus Erkenntnisse gezogen werden müssten. Nicht zuletzt 
deshalb werde dies erstmalig in Deutschland ausprobiert. 
 
Die Kommunen verlören langsam ihre Berührungsängste. Gleichzeitig sei es normal, dass Versuche 
nicht immer glatt abliefen und manchmal Teilnehmer den Test abbrächen. Diese Entscheidung obliege 
den Kommunen. Insgesamt handle es sich um ein sehr gutes Angebot. Sie könne die Einschätzung, es 
mangle dem Projekt an Schwung, nicht teilen. 
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Abg. Heijo Höfer fragt, ob es sich bei den Angeboten und entwickelten Apps um angebots- oder nach-
frageorientiertes Vorgehen handle. Es sei von Interesse, ob im Vorfeld die Bürger nach ihren Bedürf-
nissen oder Techniker nach den Möglichkeiten gefragt worden seien. 
 
Dr. Matthias Berg antwortet, angewandt werde ein sogenannter Living Lab-Ansatz, bei dem mit Co-
Creations gearbeitet werde, woraufhin Staatssekretärin Nicole Steingaß verdeutlicht, es seien Work-
shops mit Bürgern durchgeführt worden, um deren Bedarf abzufragen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Gemeinnütziger Journalismus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4945 – 

 
Ulrike Hans (stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium der Finanzen) berichtet, die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen habe mit Bundesratsdrucksache 266/19 eine Bundesratsinitiative eingebracht, die 
eine Anerkennung des Journalismus als neuen gemeinnützigen Zweck vorsehe. Der Gesetzesantrag 
des Landes Nordrhein-Westfalen sehe vor, die Förderung des Journalismus als der Allgemeinheit die-
nenden, gemeinnützigen und spendenbegünstigten Zweck in den Katalog der besonders förderungs-
würdigen Zwecke der Abgabenordnung (AO) aufzunehmen, wenn die Körperschaft der Selbstregulie-
rung durch den Pressekodex und der Beschwerdeordnung des Deutschen Presserats unterliege. 
 
Der Begründung der Initiative zufolge stellt die Verankerung des Förderzwecks „Journalismus“ zwar 
einen Eingriff in den Wettbewerb der Medienmärkte dar, allerdings lasse das verfassungsrechtlich in 
Artikel 5 Abs. 1 des Grundgesetzes niedergelegte hohe Gut der Gewährleistung von Meinungs- und 
Medienvielfalt einen solchen Eingriff als zulässig erscheinen. Im Zusammenwirken mit dem gemeinnüt-
zigkeitsrechtlichen Gebot der Selbstlosigkeit ergebe sich, dass nur nicht kommerzieller Journalismus 
den Status der Steuerbegünstigung erhalten könne. 
 
Die Bestrebungen der Organisationen des sogenannten Non-Profit-Journalismus, Rechtssicherheit zu 
erlangen, damit sie ihre satzungsmäßigen Aktivitäten im Rahmen der steuerlichen Gemeinnützigkeit 
ausüben könnten, würden derzeit mit Zurückhaltung betrachtet. Es bleibe zunächst die weitere Entwick-
lung auf Bundesebene abzuwarten. 
 
Eine Körperschaft verfolge gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf ausgerichtet sei, die All-
gemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Welche Betätigungen 
unter diesen Vorgaben als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen seien, bestimme sich nach dem 
detaillierten Zweckkatalog des § 52 Abs. 2 AO. 
 
Da journalistische Aktivitäten Gemeinwohlinteressen dienlich sein könnten, sei es Organisationen, die 
etwa die Informationsbeschaffung als Satzungszweck aufgenommen hätten, bereits nach geltendem 
Recht möglich, wegen Förderung der Volksbildung oder wegen Förderung des demokratischen Staats-
wesens die Zuerkennung der Gemeinnützigkeit zu erlangen. 
 
Journalistisches Wirken könne aber auch teilweise oder ausschließlich von nicht gemeinnützigen bzw. 
gewinnorientierten Interessen überlagert sein. Hinsichtlich einer Erweiterung des Zweckkatalogs des 
§ 52 AO um die Förderung des Journalismus müsse der Gesetzgeber deshalb berücksichtigen, dass 
einer im Grunde regulären, beruflich gegen Entgelt ausgeübten Tätigkeit pauschal der Status Gemein-
nützigkeit zuerkannt werden solle. 
 
Die Steuervergünstigung wegen Gemeinnützigkeit finde ihre Grenze im Wettbewerbsgedanken. Daher 
könne eine Förderung der Allgemeinheit bei typischen beruflichen oder gewerblichen Betätigungen nur 
ausnahmsweise anerkannt werden, wenn das privatwirtschaftliche Angebot bestimmte Bevölkerungs-
schichten – zum Beispiel wegen ihrer finanziellen oder wirtschaftlichen Hilfsbedürftigkeit – nicht erreiche 
oder es sich um Güter und Dienstleistungen handle, die von der Erwerbswirtschaft nur unzureichend 
angeboten würden. 
 
Es sei deshalb zurückhaltend zu bewerten, ob nicht gewinnorientierter Journalismus auch unter dem 
Aspekt der verfassungsmäßig verankerten Gewährleistung von Meinungs- und Medienvielfalt steuerlich 
ausnahmsweise den Eingriff in den Wettbewerb der Medienmärkte rechtfertigen könne. 
 

Ulrike Hans sagt auf Bitte des Abg. Josef Dötsch zu, dem Ausschuss 
ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Vors. Abg. Joachim Paul fragt, ob es damit für Bürger einfacher wäre, an eine journalistisch tätige 
Organisation zu spenden und diese Spende von der Steuer abzusetzen. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-257402
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Das Spannungsfeld zwischen dem sogenannten gemeinnützigen Journalismus und dem Markt sei dar-
gestellt worden. Es sei anzunehmen, dass „Gratisjournalismus“ zwar vielleicht gemeinnützig, im Grunde 
aber eine journalistische Tätigkeit sei, die ein Nachrichten- oder Artikelangebot zur Verfügung stelle. 
Jeder Bürger habe ein gewisses Aufmerksamkeitsbudget. Werde das für Gratisprodukte aufgebraucht, 
sei das tatsächlich ein Eingriff in den Markt. Es werde um Bewertung gebeten, ob es nicht ein ziemlich 
großes Problem darstelle, einen normalen Beruf zu fördern. 
 
Ulrike Hans erläutert, für die Abzugsfähigkeit von Spenden sei auf jeden Fall die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit des Non-Profit-Journalismus notwendig. Da dies nur bei sehr wenigen Organisationen 
der Fall sei, stelle sich das Problem derzeit nicht. Normale journalistische Produkte wie Zeitungen wür-
den durch einen normalen gewerblichen Betrieb vertrieben, der steuerpflichtig sei und keine Spenden-
bescheinigungen ausstellen könne. 
 
Auf die Nachfrage des Vors. Abg. Joachim Paul, ob sich dies bei Erfolg der Gesetzesinitiative ändern 
würde, antwortet Ulrike Hans, bei Erfolg der Initiative käme unter bestimmten Umständen der Non-
Profit-Journalismus für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit in Betracht. Das komme aber nicht für 
Formen des Journalismus in Betracht, die mit dem gewerblichen Journalismus in Wettbewerb träten. 
Vielmehr liege die Zielsetzung des Antrags der CDU aus Nordrhein-Westfalen darin, Rechercheplatt-
formen und Recherchenetzwerke zu fördern. Das sei im Gesetz aber nicht eindeutig abgrenzbar. 
 
Vors. Abg. Joachim Paul nennt das Recherchekollektiv „CORRECTIV“ als Beispiel, das die AfD-Frak-
tion aber kritischer sehe als andere. Er bitte um Klarstellung, ob eine Spende an „CORRECTIV“ bei 
Erfolg der Bundesratsinitiative genauso abzugsfähig sei wie Spenden an Vereine oder Parteien. 
 
Ulrike Hans bestätigt diese Einschätzung. Eine Spende könne nach der Anerkennung der Gemeinnüt-
zigkeit durch ein Finanzamt über eine Spendenquittung abgesetzt werden. Bei „CORRECTIV“ sei das 
wegen des Prinzips der Volksbildung bereits der Fall. 
 
Vors. Abg. Joachim Paul meint, auf einen Teil seiner Ausführungen sei ausweichend geantwortet wor-
den. Auch „CORRECTIV“ stelle Artikel ins Internet. Deren Recherchearbeit schlage sich in abrufbaren 
Beiträgen nieder, womit ein Gratisangebot entstehe. Würden nun auf der Seite von „CORRECTIV“ zehn 
Artikel zu einem politischen Thema gelesen, suche der Leser unter Umständen keine Beiträge der 
WELT, des SPIEGEL oder anderer Medien mehr. Daraus ergebe sich seiner Einschätzung nach eine 
gewisse Tangierung des Markts. 
 
Ulrike Hans stimmt zu und verweist darauf, dies ausgeführt zu haben. Dies sei der Grund, weshalb der 
Gesetzentwurf vorsichtig betrachtet werde. Der gemeinnützige Journalismus tangiere den Wettbe-
werbsgedanken. Zudem stünden sich zwei Grundrechte gegenüber. Dies müsse im Gesetzgebungs-
verfahren abgewogen werden. 
 
Abg. Josef Dötsch teilt die Auffassung, wonach mit großer Vorsicht an solche Strukturen herangegan-
gen werden müsse. Es stelle sich aber die Frage, ob sich daraus nicht auch Chancen für den bezahlten 
Journalismus ergäben, wenn diese Plattformen kostenfrei zur Verfügung stünden. 
 
Ulrike Hans sieht einen solchen Vorteil für den bezahlten Journalismus nicht, räumt auf den Hinweis 
des Abg. Josef Dötsch zu den Recherchemöglichkeiten aber ein, für Verlage könne sich die Möglich-
keit ergeben, ihre Rechercheteams in eine gemeinnützige und damit steuergünstigere Gesellschaft aus-
zugliedern. Aus fiskalischer Sicht entstünde dann aber eine nicht gewollte Gefahr möglicher Steueraus-
fälle. 
 
Abg. Josef Dötsch stellt fest, dies sei die staatliche Seite, die natürlich keine Steuerausfälle haben 
wolle. Andererseits könne es für den Journalismus von Vorteil sein, wenn mehr Recherchemöglichkei-
ten kostenlos genutzt werden könnten. In diesem Zusammenhang stellten sich etwa Fragen nach dem 
Urheberrecht und anderen, derzeit im Internet diskutierten Themen. 
 
Ulrike Hans betont, sie könne sich als Steuerrechtlerin nicht zum Urheberrecht äußern. Es sei bereits 
möglich, bestehende Recherchenetzwerke wie „CORRECTIV“ aus unterschiedlichen Gründen als ge-
meinnützig anzuerkennen. Dies sei bereits erwähnt worden. Das Ministerium der Finanzen sehe daher 
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keine absolute gesetzgeberische Notwendigkeit, weil der bestehende Katalog des § 52 Abs. 2 AO schon 
jetzt gemeinnütziges journalistisches Wirken vor dem Hintergrund der Volksbildung oder der Förderung 
demokratischer Strukturen ermögliche. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit dem Hinweis auf die nächste Ausschusssitzung am 28. August 2019 um 14:30 Uhr schließt Vors. 
Abg. Joachim Paul die Sitzung. 
 
 
 
gez. Illing 
Protokollführer 
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