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26. Sitzung des Ausschusses für Medien und Netzpolitik am 15.01.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Frau Vors. Abg. Dr. Machalet eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Der Ausschuss für 
Medien und Netzpolitik sei auch der Ausschuss für Pressefreiheit. Der Bundestag habe am heutigen 
Tag der Opfer der terroristischen Anschläge in Paris gedacht, bei dem zahlreiche Redakteure des 
Satire-Magazins „Charlie Hebdo“ im Namen der Pressefreiheit gestorben seien. Sie bitte daher darum, 
sich zum Gedenken an die Opfer von den Plätzen zu erheben. 
 

Der Ausschuss gedenkt mit einer Schweigeminute der Opfer des An-
schlags auf das französische Satire-Magazin „Charlie Hebdo“.  
 

Als neues Mitglied im Ausschuss möchte sie den Abgeordneten Denninghoff begrüßen.  
 
Frau Staatssekretärin Kraege habe darum gebeten, Punkt 6 der Tagesordnung „Zukunft der öffent-
lich-rechtlichen Medien – Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der 
Finanzen“ vorzuziehen, weil sie noch einen Termin in Berlin wahrzunehmen habe. 
 

Der Ausschuss beschließt, Tagesordnungspunkt 6 im Anschluss an 
Tagesordnungspunkt 2 sowie Tagesordnungspunkt 3 im Anschluss an 
Tagesordnungspunkt 5 zu behandeln. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Versorgung mit leistungsstarkem Breitband voranbringen 
 Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/4367 – 
 
Herr Abg. Haller bringt zur Kenntnis, die Obleute der Fraktionen hätten sich im Vorfeld darauf geei-
nigt, zu diesem Antrag eine Anhörung durchführen zu wollen. Dem Ausschuss stehe es gut an, zu 
diesem Thema eine Anhörung durchzuführen, weil die letzte Anhörung sehr auf das Thema „Univer-
saldienste“ fokussiert gewesen sei. Gerade wegen der Ankündigung der Konzerne im Hinblick auf 
Bandbreiten, Technologien usw. in der letzten Zeit wäre es von Vorteil, das Wissen auf den aktuellen 
Stand zu bringen. Deswegen werde beantragt, in der Sitzung im März eine Anhörung zu diesem The-
ma durchzuführen. 
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet geht davon aus, dass sich die Obleute der Fraktionen auf die Zahl der 
Anzuhörenden einigten und die Namen der entsprechenden Anzuhörenden dann mitteilten. 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, in seiner Sitzung am 
 
  Donnerstag, den 5. März 2015, 14:00 Uhr  
 
eine Anhörung durchzuführen. 
 
Die Fraktionen kommen überein, dem Wissenschaftlichen Dienst die 
Anzahl und den Kreis der Anzuhörenden bis zum 30. Januar 2015 
mitzuteilen. 

 
Frau Staatssekretärin Raab bedankt sich dafür, dass das Thema „Auf- und Ausbau von Hochge-
schwindigkeitsnetzen in Rheinland-Pfalz“ wiederholt aufgegriffen werde. 
 

(Frau Staatssekretärin Raab erläutert ihren Vortrag mithilfe einer Powerpoint-Präsentation.) 
 
Die Powerpoint-Präsentation, die sie dem Ausschuss präsentieren wolle, habe Frau Ministerpräsiden-
tin Dreyer im Dezember 2014 nach einem Beschluss des Ministerrats über die Strategie zu den Breit-
bandnetzen der nächsten Generation vorgestellt. Sie wolle sich in ihrem Vortrag auf die wesentlichs-
ten Neuerungen beschränken und darstellen, wie mit der NGA-Strategie, die der Ministerrat beschlos-
sen habe, weiter vorgegangen werden solle. 
 
Bis 2013 sei versucht worden, auch mit den GAK-Mitteln die sogenannten weißen Flecken zu schlie-
ßen, wo es eine absolute Unterversorgung unter zwei Mbit/s gegeben habe. Es sei beabsichtigt, bis 
2018 auf 50 Mbit/s flächendeckend im Land zu kommen. Schon jetzt gebe es Bereiche, in denen bis 
zu 100 Mbit/s vorgewiesen werden könnten. Das sei nicht nur in den größeren Städten oder urbanen 
Verdichtungsgebieten der Fall, sondern zum Teil auch schon in ländlichen Regionen, die sich mit Un-
terstützung des Breitbandkompetenzzentrums auf den Weg gemacht hätten. Das Breitbandkompe-
tenzzentrum sei die Weiterentwicklung des Breitbandprojektbüros. 
 
In den letzten Jahren sei der Ausbau von 50 Mbit/s verdoppelt worden. Das sei zwar eine große Leis-
tung, reiche aber für Rheinland-Pfalz noch lange nicht aus. Bis 2018 solle auch dieses angestrebte 
Ziel erreicht werden und eine weitere Verdichtung vorgenommen werden. Wie Frau Ministerpräsiden-
tin Dreyer schon angekündigt habe, solle eine Machbarkeitsstudie von 300 Mbit/s plus für das Land 
projektiert werden.  
 
Für den Ausbau von Breitband würden Partner der Wirtschaft, der Telekommunikationsindustrie und 
der Kommunen vor Ort benötigt. Das Land mit dem Breitbandkompetenzzentrum werde mit seiner 
Expertise sowohl durch rechtliche als auch fachliche und technologische Begleitung der Anträge vor 
Ort unterstützen. Das Land wolle Regionalcluster, also regionale Ausbaugebiete, definieren. Zielgröße 
für die Landesregierung sei ein Landkreis. Wo das aber schwieriger möglich sei, würden auch andere 
Clusterstrukturen in Angriff genommen. Das könne auch über Landkreisgrenzen hinausreichen.  
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Beispielhaft möchte sie den Landkreis Altenkirchen nennen. Dort befinde man sich in der Projektie-
rung eines Nordclusters und eines Südclusters, was an der dortigen Topografie liege. Im Land sei 
eine sehr heterogene Struktur vorhanden. Das liege an der grenznahen Situation, an der Topografie 
und an der Gegebenheit der örtlichen Infrastruktur. Deshalb müsse immer eine individuelle Lösung 
gefunden werden. Das setze eine intensive Infrastrukturanalyse voraus, damit darauf ein modularer 
Technik- und Strukturmix gesetzt werden könne. Dieser diene auch dazu, 50 Mbit/s im modularen 
Technik- und Infrastrukturmix zu erreichen. 
 
Das, was mit kooperativer Eigeninitiative umschrieben werde, sei das, was vor Ort auch mit den Ge-
bietskörperschaften auf den Weg gebracht werde. Ein positives Beispiel sei der Eifelkreis Bitburg-
Prüm, in dem der Landrat gemeinsam mit den Verbandsgemeinden, den Ortsbürgermeistern und dem 
Land Rheinland-Pfalz eine Machbarkeitsstudie für eine kreisweite Entwicklung vorangetrieben habe. 
Leider sei das nicht überall möglich. Hier und da gebe es örtliche Befindlichkeiten, wodurch der Weg 
zur Einigung manchmal steinig sei. Sie werde persönlich demnächst in die unterversorgten Gebiets-
körperschaften reisen und dort versuchen, gemeinsam mit den Verantwortlichen individuelle Lösun-
gen für das regionale Ausbaugebiet zu finden.  
 
Sie habe drei Beispiele schon einmal angerissen, wozu sie auch gern Informationen zur Verfügung 
stellen werde. Das eine Beispiel sei der Eifelkreis. Das sei noch eine strategische Vorgehensweise 
nach der alten Strategie gewesen. Der Rhein-Lahn-Kreis werde nach der neuen NGA-Strategie aus-
geschrieben. Dort würden die Bagger ab dem Frühsommer den Ausbau beginnen. In Cochem-Zell 
werde ein anderer Weg gewählt, der auch mit einem Backup begleitet werde. Die Justiziarin im Breit-
bandkompetenzzentrum habe sich dort intensiv dafür eingesetzt, dass die Bürgschaftssituation über 
die ISB habe abgebildet werden können. Der Landkreis Cochem-Zell sei ein Beispiel für ein Private-
Public-Partnership-Projekt, das dort mit begleitet und auf den Weg gebracht worden sei.  
 
Solche Lösungen sollten im ganzen Land angegangen werden. Es könne auch sein, dass in einem 
Jahr noch neue, unterschiedliche Wege aufgezeigt werden könnten. Entscheidend sei das gemein-
same Ziel, der Ausbau auf 50 Mbit/s im ersten Ausbauschritt. 
 
Mit diesen Gebietskörperschaften sei die Landesregierung aktuell im Gespräch. Dabei gebe es unter-
schiedliche Verfahrensstände. Vielfach werde die Frage gestellt, wie diese Machbarkeitsstudie von 
300 Mbit/s plus dargestellt werde. Sie solle den perspektivischen flächendeckenden Ausbau mit noch 
höheren Bandbreiten darstellen. Der entsprechende Bedarf sei vorhanden. Schon jetzt könne Kabel 
Deutschland 200 Mbit/s anbieten. Auch die Telekom sei mit Supervectoring schon in noch höheren 
Bandbreiten als eben angezeigt unterwegs.  
 
Die Frage werfe sich auf, was Rheinland-Pfalz tun müsse und welche Weichen es stellen müsse, um 
hier Ausbauziele mit noch höheren Bandbreiten zu erreichen, um Streaming-Angebote zu ermögli-
chen, um Digitalisierung im Bereich Industrie 4.0 oder in anderen Lebenswelten voranzutreiben. 
 
Die Studie solle die Breitbandversorgung und die Infrastrukturen sowie die Netzplanung auch im Hin-
blick auf intelligente Netze erfassen. Damit sei auch gemeint, dass auch andere Versorgungsträger in 
die Netzplanung mit einbezogen würden. Sie solle eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung beinhalten und 
auch Finanzierungs- und Fördermodelle sowie Private-Public-Partnership-Projekte aufzeigen, wie die 
weiteren Schritte in die Zukunft gegangen werden könnten. Das werde selbstverständlich auch eine 
Meilensteinplanung enthalten. Das sei der beabsichtigte Weg. Das alles müsse finanziert werden. Das 
sei der wesentlichste Punkt der Entscheidung des Ministerrats vom Dezember 2014.  
 
Der Ministerrat habe sich darauf verständigt, wie neben den Mitteln der GAK-Förderung der prozentu-
ale Anteil der Finanzierung des Bundes, des Landes und der ELER-Mittel sei. Das solle sehr transpa-
rent erfolgen, weil die Ausbauleistung honoriert werden müsse. Das Land werde aus originären Lan-
desmitteln weiterhin für jedes Kalenderjahr 10 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Im laufenden 
Haushaltsjahr werde dies aus Ausgaberesten dargestellt werden können. Für 2016 werde das in die 
Haushaltsberatungen aufgenommen. 
 
Ganz entscheidend sei das große Thema „Digitale Dividende II“. Die Landesregierung wolle sich nicht 
an Spekulationen beteiligen, wie hoch die erste, die zweite oder die dritte Rate sein könnte. Das wer-
de letztendlich der Versteigerungserlös ergeben. Im dritten oder vierten Quartal werde die erste Rate 
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in diesem Kalenderjahr erwartet. Im ersten Halbjahr solle die beschleunigte Vergabe erfolgen. Die 
Versteigerungserlöse sollten hälftig zwischen Bund und Ländern nach Abzug der umstellungsbeding-
ten Kosten und der Verwaltungskosten erfolgen. Der Länderanteil werde in drei Raten fließen.  
 
Ganz entscheidend sei die Ausbauverpflichtung; denn das 700 Megahertz-Band sei ganz entschei-
dend für eine flächendeckende Versorgung mit mobilfunkgestützten Übertragungstechnologien. Auf-
grund der immer intensiver werdenden breitbandigen mobilen Datennutzung sei das ein ganz ent-
scheidendes Moment aus der digitalen Dividende II. Somit sei die Landesregierung sicher, dass sie 
mit diesem Maßnahmenpaket einen enormen Schub erreichen werde, der das Land vor große Her-
ausforderungen stelle, denen sich das Land aber gern stelle.  
 

Frau Staatssekretärin Raab sagt zu, dem Ausschuss ihre Powerpoint-
Präsentation schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Juli 2014 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/4243 – 
 
 dazu: Vorlage 16/4653 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 16/4243 – 
Kenntnis (siehe Vorlage 16/4799). 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien – Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats  
 beim Bundesministerium der Finanzen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4777 – 
 
Frau Staatssekretärin Kraege berichtet, man habe sich gewundert, als man über das Gutachten des 
Beirats gelesen habe. Nachdem das auch in der Öffentlichkeit noch einmal eine Rolle gespielt habe, 
habe man sich veranlasst gesehen, ein klarstellendes und sehr deutliches Schreiben der Ministerprä-
sidentinnen und Ministerpräsidenten an Herrn Bundesminister Schäuble zu schicken, in dem nicht er 
angegangen werde, weil der Beirat eine gewisse Unabhängigkeit besitze, er aber sehr wohl gebeten 
worden sei, dem Beirat unmissverständlich deutlich zu machen, dass es sich hierbei um die Kompe-
tenzen der Länder handele. Im Übrigen seien die Länder der Auffassung, dass der Beirat eine sehr 
verengte Auffassung von öffentlich-rechtlichem Rundfunk habe und sich auch in eklatantem Wider-
spruch zum Bundesverfassungsgericht befinde.  
 
Das Gutachten bringe die Vorstellung zum Ausdruck, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Zu-
kunft mit seinen Angeboten nur noch dort in Erscheinung treten sollte, wo das privatwirtschaftliche 
Angebot klare Defizite aufweise. Er sollte künftig entweder aus dem allgemeinen Staatshaushalt oder 
über eine Nutzungsgebühr finanziert werden. Er sollte auch komplett auf Werbung verzichten. Nicht 
auseinander sei man mit der Auffassung, dass Transparenz und Kosteneffizienz beim öffentlich-
rechtlichen Rundfunk angemahnt werden solle. 
 
Ihres Erachtens widerspreche das Gutachten in den zuerst genannten Punkten nicht nur der Position, 
die die 16. Bundesländer immer wieder wiederholt in Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz, 
aber auch alle 16 Länderparlamente eingenommen hätten. Bei der Umstellung vom Gebührenmodell 
auf das Beitragsmodell sei die Frage, welchen Stellenwert der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe, 
intensiv diskutiert und noch einmal politisch klar eingeordnet worden. Das habe auch das rheinland-
pfälzische Verfassungsgericht noch einmal in bemerkenswerter Klarheit im Mai 2014 getan, als es 
noch einmal deutlich gemacht habe, nicht die tatsächliche Nutzung sei entscheidend, sondern die 
Nutzungsmöglichkeit, und dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch ein Garant für Meinungsvielfalt 
und Informationsfreiheit sei und er damit auch eine der Säulen der demokratischen Grundordnung in 
Deutschland sei, wie es auch in der Verfassung niedergelegt sei.  
 
Das Gutachten möchte gern einen anderen Weg beschreiten. Es kritisiere natürlich die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, weil sie zum Ausdruck bringe, dass das Problem sehr 
eng betrachtet werde und sie sich immer wieder nur auf sich selbst bezögen. Sie fassten das unter 
dem Begriff selbstreferenziell zusammen. Die Verfasser des Gutachtens propagierten eine Art Ni-
schenrundfunk, der das abdecke, was die Privaten nicht abdeckten. Wenn sich irgendwo etwas nicht 
amortisiere, solle der öffentlich-rechtliche Rundfunk aktiv werden.  
 
In seinem Urteil zum ZDF vom März 2014 habe das Bundesverfassungsgericht noch einmal deutlich 
gemacht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen sehr umfassenden Auftrag habe. Das beginne 
bei der Unterhaltung und gehe über die Information und die Bildung bis hin zur Kultur. Man dürfe ihn 
auf keinen Fall auf diese Nische reduzieren. 
 
In dem Antrag der CDU-Fraktion stehe auch, dass die Landesregierung noch einmal um Klarstellung 
gebeten werde, wie sie sich die weitere Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor dem 
Hintergrund neuer technischer Herausforderungen vorstelle. Sie denke, dass hinsichtlich der Finanzie-
rungsgrundlage eine sehr gute Ausgangsposition bestehe. Durch die Einführung des Rundfunkbei-
trags sei erreicht worden, dass der ständige Rückgang des tatsächlichen Aufkommens, auch wenn die 
Höhe der Gebühr gleich geblieben sei, aber die Anzahl der Zahler ständig zurückgegangen sei, ge-
stoppt worden sei. Nunmehr sei eine Stabilisierung des Beitrags erreicht worden. Durch diese Umstel-
lung habe sich sogar ein Mehrertrag ergeben, sodass eine moderate Beitragssenkung habe vorge-
nommen werden können. Klar sei, dass es auch in Zukunft diese sehr verlässlichen und auch sehr 
planbaren Grundlagen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gebe.   
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Durch die Konvergenz der Medien gebe es große technische Herausforderungen. Hier habe sich auf 
allen Ebenen eine intensive Diskussion entwickelt, welche Möglichkeiten der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk beispielsweise im Onlinebereich haben sollte. Vor ein paar Jahren sei die Auffassung ver-
treten worden, dass Onlineangebot sei sozusagen ein Abrufweg. Am Anfang habe die Auffassung 
bestanden, dass es weitestgehend ein Abrufmedium sei, mit dem man sozusagen die reine Linearität 
durchbrechen könnte, dass man immer in Echtzeit vor dem Fernseher sitzen und sich das Programm 
anschauen müsse. Für einen begrenzten Zeitraum könne man sich dadurch eine Sendung, die man 
verpasst habe, noch einmal in der Mediathek anschauen.  
 
Es entwickele sich natürlich aber immer mehr dahin, dass Onlineangebote nicht nur zu einem ganz 
eigenen Ausspielweg werde, sondern sie auch ihre ganz eigenen Anforderungen hätten. Die Auffas-
sung der Landesregierung sei sehr klar, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch die Möglichkeit 
haben müsse, in diesem Bereich entsprechende Angebote zu machen, weil er sonst gerade die jun-
gen Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr erreichen werde.  
 
Das beginne natürlich bei der Technik, aber es gehe dann natürlich auch um die rechtlichen Rahmen-
bedingungen. Hierzu hätten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf ihrer Jahreskonfe-
renz in Potsdam den Beschluss gefasst und Rheinland-Pfalz als Vorsitzland der Rundfunkkommission 
beauftragt, in Brüssel die Spielräume auszuloten. Die Landesregierung werde das demnächst in ei-
nem Gespräch mit Herrn Oettinger und darüber hinaus auch mit anderen Mitgliedern der Kommission 
tun, wie die Spielräume für die öffentlich-rechtlichen Anstalten seien.  
 
Wenn sich Rheinland-Pfalz in Brüssel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stark mache, gehe es 
natürlich auch um ein Stück Zukunftsfähigkeit und Zukunftsperspektive, weil gerade nicht gewünscht 
sei, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu einem Nischenrundfunk werde und auch von Teilen der 
Bevölkerung – gerade von den jungen Leuten – nicht mehr als adäquates Medium akzeptiert werde.  
 
Herr Abg. Dötsch bringt seinen Dank für den Bericht und die klare Positionierung zugunsten des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum Ausdruck. Die CDU-Fraktion bekenne sich zum öffentlich-
rechtlichen Rundfunk, auch wenn es Kritik in der Sache gebe.  
 
Er vertrete die Auffassung, dieses Gutachten habe gezeigt, dass man sich einmal sehr intensiv mit der 
Frage der Aufgabendiskussion auseinandersetzen müsse, welche Aufgaben dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk zustünden, welche Aufgaben er zu erfüllen habe und wo gegebenenfalls hier 
auch die Grenzen seien.  
 
Er hätte sich allerdings gewünscht, dass frühzeitig nach außen hin deutlicher gemacht worden wäre, 
was die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten offensichtlich in einem Schreiben gegenüber 
dem Bundesfinanzminister getan hätten, dass sie sich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekannt 
hätten und Position bezogen hätten. In den vergangenen Wochen sei nämlich sehr häufig über dieses 
Gutachten gesprochen und eine bestimmte Öffentlichkeit erreicht worden. Eine Gegenposition sei 
zumindest ihm nicht aufgefallen. 
 
Herr Abg. Haller äußert, man habe sich über diese Arbeitsgruppe gewundert und darüber, dass das 
kurz nach Neujahr vorgestellt worden sei. Seine Fraktion sei sehr dankbar für das Bekenntnis der 
CDU-Fraktion zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man habe aber auch nichts anderes erwartet. Er 
gebe Herrn Abgeordneten Dötsch recht, man müsse bei dieser Diskussion immer aufmerksam und 
wachsam bleiben. Er persönlich  sei der Meinung, man bekomme diese Diskussion in verschärfter 
Weise, wenn der neue Jugendkanal einmal gestartet sei. Er glaube nämlich, dass diese Diskussion 
und diese Möglichkeit, die für die Privaten eingeräumt worden sei, sehr viel gravierender sei, als es 
gegenwärtig von der Politik gesehen werde. Man müsse sich dazu nur die Pressemitteilung des Ver-
bandes privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) ansehen. Da hätten einige Leute verstanden, wel-
ches Potenzial dieser Jugendkanal habe. Gerade an dieser Stelle müsse man aufmerksam beobach-
ten, wie die Entwicklung in diesem Bereich vorangehe. Man dürfe nicht vergessen, die Jugend sei die 
werberelevante Zielgruppe, die vor allem die Privatsender im Auge hätten. Insofern bleibe die Angele-
genheit spannend. 
 
Herr Abg. Dr. Braun betont, natürlich sei das Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk wichtig, 
aber er wolle noch einmal zum Ausdruck bringen, das Gutachten sei völlig absurd. Er halte es auch 
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für falsch, an der Stelle zu sagen, da müsse man einmal näher hinter die Aufgabe des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks schauen. Dafür sollte das Gutachten nicht zum Anlass genommen werden, das 
völlig jeglicher rechtlicher Grundlage entbehre. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Dötsch, das habe er unabhängig von dem Gutachten gesagt, erwi-
dert Herr Abg. Dr. Braun, dann sollte man das nicht in diesen Zusammenhang stellen. Er glaube, 
diesem Gutachten sollte man sich nicht weiter widmen, weil es von der rechtlichen Seite her bedenk-
lich sei. Die Länder sollten so selbstbewusst sein, dieses Gutachten zurückzuweisen. Er gehe davon 
aus, dass es noch eine Öffentlichkeitsarbeit über den Brief oder in anderer Form gebe, dass man das 
noch einmal deutlich mache. Herr Abgeordneter Dötsch habe völlig recht, es sei berichtet worden, und 
es sei keine Reaktion darauf erfolgt. An dieser Stelle würde er nicht sagen wollen, das Gutachten 
werde zum Anlass genommen, noch einmal nach den einzelnen Aufgaben des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks zu schauen. 
 
Er glaube auch, dass man eigentlich eher einen Trend befürworten sollte, dass der öffentlich-
rechtliche Rundfunk im Netz mehr Kompetenz habe und im Netz besser präsent sei. Das sei auf die 
Dauer wichtig. Er gehe davon aus, dass die Sachen, die im Moment aktuell seien, nicht von Dauer 
sein würden. Hier werde es weiterhin eine Entwicklung ins Netz geben müssen. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland macht deutlich, er stimme mit Herrn Abgeordneten Dr. Braun in der Zurück-
weisung dieses Gutachtens völlig überein. Das gelte insbesondere für die Punkte, in denen das Gut-
achten contra legem sei und in denen es die Grundlagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Fra-
ge stelle. Wissenschaftler und wissenschaftliche Beiräte dürften zwar über alles nachdenken, aber 
dann hätten auch andere das Recht dazu, deutlich Stellung zu beziehen. Diese deutliche Stellung-
nahme sollte der Ausschuss vornehmen.  
 
Damit sei das Problem jedoch nicht vom Tisch. Er habe den Eindruck, dass dieses Gutachten Teil 
einer gesellschaftlichen Diskussion sei, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk zunehmend unter 
Legitimationsdruck gerate und Akzeptanzprobleme bekomme. Er finde, diese Probleme bekomme er 
zu Unrecht. Allein die Tatsache könne man jedoch feststellen.  
 
Man werde die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht erhalten können, indem man 
zum Beispiel ausschließlich auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts oder auf das 
verweise, was an Gesetzen in den Landtagen verabschiedet werde. Die gesellschaftliche Diskussion 
werde darauf allein keine Rücksicht nehmen. Deshalb seien der öffentlich-rechtliche Rundfunk und all 
die, die ihn für unverzichtbar hielten, schon gefragt, wie auf diese Akzeptanz- und Legitimationsfragen 
und -probleme geantwortet werde.  
 
Er finde, da mache es sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst zum Teil etwas zu einfach, indem 
er sich nur auf Bestandsgarantie, Bundesverfassungsgericht, einschlägige Rechtsprechung usw. zu-
rückziehe, statt vielleicht etwas mehr in den Fokus seiner eigenen Bemühungen die Diskussion über 
die Frage zu rücken, was das eigentliche Profil öffentlich-rechtlicher Programmangebote sei.  
 
Auf der einen Seite sei die Diskussion über den Jugendkanal dabei sehr hilfreich gewesen, weil da 
diese Frage im Hinblick auf diese Zielgruppe im Fokus gestanden habe. Auf der anderen Seite sei die 
Diskussion, so wie sie eingestimmt und geführt worden sei – weniger von der Politik als vielmehr von 
den öffentlich-rechtlichen Anstalten –, nicht gerade hilfreich und zielführend gewesen. Das, was sich 
da abgespielt habe, würde wohl keiner der Anwesenden von der Vorgehensweise her als brilliant be-
zeichnen.  
 
Deshalb müsse man in diesem Zusammenhang schon die Frage stellen dürfen und auch in Zukunft 
intensiver miteinander diskutieren – insbesondere auch unter den gesellschaftlichen und politischen 
Kräften, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fraglos einträten –, wie die Legitimation und die 
Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gestärkt werden könne oder da, wo sie verloren ge-
gangen sei, wiederhergestellt werden könne. Das gelte natürlich auch für die Angebote im Netz; denn 
für öffentlich-rechtlichen Rundfunk sei nicht die Art und Weise der Verbreitung der Inhalte maßgeblich, 
sondern entscheidend seien die Inhalte selbst. Er glaube, auch das sei eine Grundlage, die alle Aus-
schussmitglieder miteinander teilten.  
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Frau Staatssekretärin Kraege stimmt der Einschätzung des Herrn Abgeordneten Dr. Weiland zu. 
Man befinde sich mitten in der Diskussion. Sie habe im Grunde noch einmal verstärkt mit dem Bei-
tragsstaatsvertrag begonnen, dass man angefangen habe, sozusagen darüber zu reden. Wenn man 
über Reichweiten spreche, habe man nach wie vor die Situation, dass der öffentlich-rechtliche Rund-
funk vor den Privaten absolut an der Spitze liege. 
 
Man führe aber natürlich zunehmend auch eine Debatte darüber, was Qualität sei oder wie man Quali-
tät messen könne. Darunter verstehe natürlich jeder etwas anderes. Eine weitere Frage sei, wie die 
Qualität oder das Profil des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks sei, wie es aussehen solle, was die 
Gesellschaft für notwendig halte und ob es da eventuell einen Widerspruch zwischen Qualität und 
Quote gebe. In der Vergangenheit habe man auch oft das Gefühl gehabt, sehr vieles werde nach 
Quotenfragen entschieden oder programmlich nach Quotenfragen sortiert. Wenn es um Programm-
fragen gehe, müsse man als Politiker ein bisschen zurückhaltend sein. Sie würde sich nie zu einzel-
nen Sendungen äußern, sondern das sollte in den entsprechenden Gremien geschehen. Als Politik 
könne man jedoch sehr wohl auch die Diskussion führen, wie die Qualität und das Profil des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks sei. 
 
Dazu gebe es in der Tat viel zu sagen. Auch sie habe dazu ihre eigene Meinung. Ihres Erachtens 
gebe es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr viele sehr qualitätsvolle Angebote, aber an vielen 
Stellen auch genau das Gegenteil. Das hänge nicht immer nur vom Geld ab, sondern es sei auch sehr 
aufschlussreich, wenn man dazu einmal in die KEF-Berichte schaue. Das beginne damit, was eine 
Talkshow pro Sendeminute in den unterschiedlichen Landesrundfunkanstalten koste. Es seien nicht 
immer die teuren Formate, die sehr qualitätsvoll seien und aus ihrer Sicht dem Profil des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks entsprächen. Diese Diskussion müsse mit den Anstalten auf allen Ebenen ge-
führt werden. Hier befinde man sich mittendrin in der ganzen Bandbreite der Diskussion. Das sei auch 
eine wirklich gesellschaftliche Diskussion. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk werde von allen mitfi-
nanziert. Daher stelle sich die Frage, was man von diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk für den 
Rundfunkbeitrag erwarten könne. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4777 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Die Position der Bundesregierung zur Netzneutralität 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4757 – 
 
Frau Staatssekretärin Kraege trägt vor, die Landesregierung habe sich sehr intensiv auch noch ein-
mal mit dem Thema „Netzneutralität“ im November 2013 beschäftigt, als die Europäische Kommission 
einen Verordnungsentwurf vorgelegt habe, der sich unter anderem mit dem Thema „Roaming“, aber 
auch mit dem Thema „Netzneutralität“ beschäftigt habe. Damals sei ein bisschen der Verdacht ent-
standen, man wolle dem Verbraucher etwas Gutes tun, indem man die Roaming-Gebühren reduziere, 
aber bei der Netzneutralität sehr stark in Richtung der Ermöglichung von Spezialdiensten gehe. In 
diesem Zusammenhang habe es in Deutschland eine sehr heftige Diskussion um bestimmte Angebo-
te des Unternehmens Telekom gegeben. 
 
Zu dieser Verordnung habe sich der Bundesrat damals sehr eindeutig positioniert. Der entsprechende 
Beschluss sei einstimmig gefasst worden. Es sei zum Ausdruck gebracht worden, dass auch die An-
liegen der Kommission gesehen würden, aber zum Thema „Netzneutralität“ sei dort auch noch einmal 
sehr eindrücklich klargemacht worden, dass man als Grundlage für Informationsfreiheit und Mei-
nungsvielfalt auch ein freies und offenes Internet benötige. Deswegen könne es nicht sein, dass sozu-
sagen dann durch die Überlagerung mit Spezialdiensten für die Bürgerinnen und Bürger, die diese 
Spezialdienste nicht bezahlten oder abonnierten, nur ein ganz schmaler Bereich bleibe, der dann de 
facto dazu führe, dass sie an bestimmte Informationen nicht mehr kommen könnten, weil die Band-
breiten nicht mehr ausreichten.  
 
In diesem Bundesratsbeschluss sei ausgesagt worden, es dürfe keine Umkehrung des Regel-
Ausnahme-Verhältnisses geben. Wenn es um Spezialdienste gehe, müssten sie zum einen sehr klar 
definiert sein, und jeder müsse sich darunter vorstellen können, ob es beispielsweise ein telemedizini-
sches Angebot oder ein Entertainmentangebot oder ein sonstiges Angebot sei. Zum anderen müsse 
man vor allen Dingen auch sagen, das dürfe nur die Ausnahme bleiben und nicht zur Regel werden. 
 
Das sei natürlich alles nur eine Momentaufnahme. Gegenwärtig befinde man sich hinsichtlich der 
Bandbreiten noch in einer begrenzten Situation, da nicht überall unendliche Bandbreiten zur Verfü-
gung stünden. Das führe auch dazu, dass es dort gegebenenfalls einen Wettbewerb dieser Spezial-
dienste gebe, die das freie Internet deutlich einschränkten. Die Diskussion würde sich wahrscheinlich 
in fünf oder zehn Jahren anders darstellen, wenn die Bandbreiten insgesamt anders aussähen und 
man darauf noch einmal einen anderen Blick werfen könne. 
 
Diese Position sei so im November 2013 verabschiedet worden. Seitdem sei sie noch nicht revidiert 
worden. Natürlich gingen trotzdem die Gespräche weiter. Dabei befinde man sich in engem Kontakt 
mit dem Bund und auch mit der Telekommunikationswirtschaft. Es sei nämlich genauso klar, dass sich 
die Telekommunikationswirtschaft beim Ausbau der Netze nur dann finanziell engagieren werde, 
wenn sie das mit bestimmten Geschäftsmodellen verknüpfen könne und irgendwo einen „Return on 
Invest“ erwarten könne. Dennoch dürfe das nicht dazu führen, dass der freie Zugang ins Internet für 
die Bürgerinnen und Bürger maßgeblich eingeschränkt werde.  
 
Herr Dr. Wiesch (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) ergänzt, er wolle die Unterscheidung vielleicht anhand von vier Fällen zur Netzneutralität dar-
stellen. Natürlich könne Netzneutralität in ihrer puren Form verstanden werden, sodass überhaupt kein 
Paket priorisiert werden dürfe, indem es völlig neutral übermittelt werde. Im Extremfall würde das be-
deuten, dass eine SOS-Mail aus einem Unglücksgebiet keine Priorisierung vor einer Spam-Mail haben 
dürfe.  
 
Das würde auch bedeuten, dass bei einer mobilen Patientenüberwachung die Information über einen 
Herzpatienten, der über Mobilfunk überwacht werden solle, ob er bei der Gartenarbeit möglicherweise 
zusammenbreche, eventuell viel zu spät beim Krankenhaus ankomme, weil gerade dort diese Daten 
nicht priorisiert hätten übermittelt werden dürfen.  
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Wenn man in diesem Fall mit gewissen Einschränkungen doch Spezialdienste zulassen wolle – das 
entspreche ein bisschen der Haltung des Bundesrates in der von Frau Staatssekretärin Kraege er-
wähnten Stellungnahme aus dem November 2013 und nach seinem Verständnis auch ein bisschen 
dem Verständnis des EU-Parlaments vom Mai 2014 –, dann wären solche Spezialdienste aufgrund 
enger technischer Kriterien in Ausnahmefällen und vorab definiert doch zulässig, um solche Dienste 
unter engen Kriterien doch zuzulassen. 
 
Der Antrag habe auf den Vorschlag der Bundesregierung bezüglich der Netzneutralität im Zuge des 
sogenannten „Digital Single Market Package“ der EU-Kommission abgezielt. Der Vorschlag der Bun-
desregierung gehe hier noch einen Schritt weiter. Er wolle durchaus auch nach ökonomischen Kriteri-
en Spezialdienste zulassen, allerdings nicht zulasten des offenen freien Internets, sondern dies wiede-
rum nur unter der Bedingung, dass zusätzliche Netzkapazitäten durch die Netzbetreiber aufgebaut 
würden. Das bedeute, wenn man einen Anschluss mit 16 Mbit/s gebucht habe und in der Region 
möchte ein Telekommunikationsunternehmen einen Spezialdienst anbieten, dann dürfe das nicht zu-
lasten der Qualität dieses Anschlusses gehen. Es gehe nur dann, wenn diese neuen Kapazitäten das 
Angebot dieses Spezialdienstes auch tatsächlich erlauben würden.  
 
Um dies kontrollieren zu können, wären in diesem Fall die Regulierungsbehörden mit weitreichenden 
Kompetenzen und Eingriffsmöglichkeiten auszustatten. Eine dieser Möglichkeiten könnte etwa die 
zurzeit im Entwurf befindliche Transparenzverordnung der Bundesnetzagentur sein. Rechtsgrundlage 
hierfür sei § 45 n des Telekommunikationsgesetzes, in Kraft seit Mai 2012. Auf dieser Rechtsgrundla-
ge solle den Endverbrauchern eine gewisse Mindestbandbreite auch in ihren Verträgen zugesichert 
werden. Wenn diese Transparenzverordnug in Kraft treten, wäre sie künftig über entsprechende 
Messtools überprüfbar und einklagbar. Das wäre möglicherweise ein Kontrollinstrument. Aber die 
Diskussion sei noch nicht zu Ende. 
 
Nur der Vollständigkeit halber wolle er erwähnen, dass man im vierten Fall natürlich auch gar nichts 
zu kontrollieren brauche und alles freigebe. Das wäre dann in der Tat ein Fall, in dem wahrscheinlich 
relativ schnell Bezahldienste, für die gesondert bezahlt werden müsse, das offene Internet überlagern 
würden. Dann käme man schnell in eine Situation hinein, die in der Tat innovations- und investitions-
feindlich wäre. Irgendeine Art von Gewährleistung und Kontrolle werde schon benötigt. Die Position 
von Bundesrat und Bundesregierung liege wahrscheinlich irgendwo zwischen den von ihm geschilder-
ten Fällen 2 und 3. Die Diskussion sei hier aus seiner Sicht noch nicht  zu Ende. 
 
Herr Abg. Haller hält das Thema „Netzneutralität“ für sehr wichtig. Es sei vor allem auch wichtig, sich 
immer wieder in regelmäßigen Abständen mit diesem Thema zu beschäftigen. Im  Zusammenhang 
mit der Priorisierung höre man immer wieder von dem Beispiel der Telemedizin. Er frage sich, was die 
Telemedizin für eine Bedeutung haben müsse, um das immer wieder als d a s Kriterium für eine 
Nichtmöglichkeit von Netzneutralität darzustellen. Es wäre sehr wünschenswert, wenn da argumenta-
tiv eine etwas größere Bandbreite vorhanden wäre. Immer nur das Argument der Telemedizin anzu-
bringen, halte er insgesamt für ein bisschen zu wenig. 
 
Er gehöre nicht zu den Leuten, die sagten, man sollte nicht über gewisse Möglichkeiten für speziali-
sierte Dienste nachdenken dürfen. Man könne von einem Konzern nicht erwarten, immer weiter Kapa-
zitäten auszubauen und endlose Bandbreiten zur Verfügung zu stellen, gleichzeitig aber auch jegliche 
Möglichkeit zu verbieten, Wertschöpfung durch ihre Nutzung zu betreiben. Insofern müsse das alles 
mit Augenmaß passieren. Wenn man sich ansehe, was die Konzerne in der jüngsten Vergangenheit 
an großen Ankündigungen verbreitet hätte, wie viele Milliarden in den Netzausbau investiert würden, 
dann sei es unglaublich wichtig, dass solche Betätigungsfelder nicht von vornherein unmöglich ge-
macht würden. Wertschöpfung müsse auch in den Netzen möglich sein. Deswegen müsse man sehr 
genau die Diskussion verfolgen, wo die Reise hingehe. Die gegenwärtige Diskussion halte er für sehr 
sachlich. Da darin sehr wenig Polemik enthalten sei, könne es so weitergehen. 
 
Frau Abg. Schellhammer bedankt sich für die klaren Worte der Landesregierung und dass hervorge-
hoben worden sei, wie wichtig die Informations- und Meinungsfreiheit sei. Ein diskriminierungsfreier 
Zugang sei immer wieder hervorzuheben, und man sollte sich nicht allein in technischen Details verlie-
ren. Der Landtag habe einen Beschluss herbeigeführt, in dem die Landesregierung aufgefordert wer-
de, sich dafür einzusetzen. 
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Die angesprochenen Spezialdienste sehe ihre Fraktion äußerst kritisch. Im Zusammenhang mit dem 
Thema „Datenschutz“ werde immer wieder die Frage diskutiert, inwieweit es technisch überhaupt 
möglich sei, eine Unterscheidung zwischen normalen Daten und speziellen Daten datenschutzkon-
form vorzunehmen. Diese Möglichkeit stelle ihre Fraktion infrage.  
 
Herr Abg. Haller habe begrüßt, dass das Thema immer sehr sachlich diskutiert werde. Sie sei jedoch 
immer etwas skeptisch, wenn mit solchen Fällen argumentiert werde, dass ein Unfall passiert sei und 
bestimmte Dinge nicht kommuniziert werden könnten. Sie sei dabei immer sehr zurückhaltend, inwie-
weit das für die Bewertung relevant sei, weil das sehr schnell Emotionen schüre und ihr noch keine 
Fälle bekannt seien, dass so etwas tatsächlich vorgenommen sei. Deswegen habe sie an die Landes-
regierung noch einmal die Frage zum Datenschutz und zur unterschiedlichen Bewertung von Spezial-
diensten. 
 
Herr Abg. Klein stimmt den Ausführungen von Frau Abgeordneter Schellhammer zu, dass nicht alle 
das Thema sachlich diskutierten. Die dargestellte Diskussionslage halte er für sehr sachlich. Er sei 
dankbar für die Darstellung mit diesen vier Fallbeispielen. Falls vorhanden, bitte er um die Zurverfü-
gungstellung des Sprechvermerks. 
 
Er selbst bewege sich in seiner persönlichen Meinungsfindung auch irgendwo zwischen Punkt 2 und 3 
der Diskussionslage und sehe sich da auf der Höhe der Zeit. Er sehe das ähnlich wie Herr Abgeord-
neter Haller. Fallbeispiel 1 sei innovationsfeindlich, und Fallbeispiel 4 behindere das freie Internet. 
Irgendwo zwischen den Fallbeispielen 2 und 3 werde sich das schon abspielen. Man werde die Tren-
nung zwischen den Fallbeispielen vermutlich nicht konkret festmachen können, aber er glaube, dass 
sich die Angelegenheit in diese Richtung entwickeln werde. So verstehe er auch die gegenwärtige 
Diskussionslage.  
 
Auf den Beschluss des Bundesrates von 2013 sei hingewiesen worden. Er gehe davon aus, dass man 
sich im Gespräch befinde, was auch zu entsprechenden Ergebnissen führen werde. Eine spannende 
Diskussion bleibe also erhalten. Herr Abgeordneter Haller habe recht, dass größere Bandbreiten im-
mer wichtig seien. 
 
Frau Abg. Schmitt kommt darauf zu sprechen, was die Voraussetzung für die von Herrn Dr. Wiesch 
angesprochenen Spezialdienste angehe, dass nämlich ein bestimmtes Angebot sichergestellt werden 
müsse, was den Zugang zum Netz angehe. Es drehe sich um die Frage, wie der Schwellenwert fest-
gelegt werde. Dabei stelle sich auch die Frage, ob es einen Unterschied zwischen Angeboten im länd-
lichen Raum und in einer städtischen Region gebe. 
 
Frau Staatssekretärin Kraege stellt fest, Datenschutz sei in diesem Zusammenhang selbstverständ-
lich ein wichtiges Thema. Aus der Sicht der Landesregierung könne es dabei immer nur um die Klassi-
fizierung von bestimmten Diensten zur Einordnung gehen und nicht um solche Dinge, die seinerzeit 
auch im Zusammenhang mit der Verordnung diskutiert worden seien, die sogenannte „Deep Packet 
Inspection“, das man wirklich in die Datenpakete hineinschaue und danach bestimmte Beurteilungen 
oder Einordnungen vornehme. Dagegen habe sich die Landesregierung immer vehement gewandt. 
 
Herr Dr. Wiesch fügt hinzu, ein Beispiel, das es auch am Markt gebe, sei beispielsweise das IPTV-
Angebot der Deutschen Telekom. Dabei handele es sich um ein Angebot auf der Basis des Internet 
Protocolls. Wenn man diesem Spezialdienst keine gesonderten Kapazitäten zugestehe und ihn sozu-
sagen über das freie Internet schicke, dann werde es dem beliebigen Zufall überlassen bleiben – je 
nach Netzauslastung –, ob man beispielsweise die Tagesschau ansehen könne oder nicht. 
 
Zwar gebe es auch andere Möglichkeiten, Rundfunk und Fernsehen zu konsumieren, sodass man das 
nicht über IPTV machen müsse. Das sei jedoch ein Angebot, das es über das Internet Protocoll gebe. 
Das sei ein Bespiel für diese zeitkritischen Dienste. Bei einer E-Mail sei es egal, ob sie eventuell drei 
Sekunden später irgendwo ankomme. Bei Bewegtbildübertragung sei es unter Umständen nicht egal.  
 
Es gebe verschiedene Videodiensteangebote. Die gebe es über das freie Internet genauso wie mit 
diesem T-Entertain-Angebot. Bezüglich des Datenschutzes innerhalb des offenen Internets könne 
man nicht unterscheiden, welcher Art die übermittelten Daten seien. Innerhalb des Spezialdienstes 
könne man das schon, weil andere Daten über den Spezialdienst gar nicht übermittelt würden. 
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Eine Unterscheidung zwischen städtischem und ländlichem Raum gebe es in dem Sinne nicht. Zum 
einen habe die Bundesregierung eine Definition eines Spezialdienstes gewagt. Bei der EU sei man so 
weit bislang noch nicht gegangen. Nach der Definition der Bundesregierung sei ein Spezialdienst ein 
öffentlicher elektronischer Kommunikationsdienst oder ein anderer Dienst, der für spezielle Inhalte, 
Anwendungen oder andere Dienste oder eine Kombination dieser Angebote optimiert sei, über logisch 
getrennte Kapazitäten mit separater Zugangskontrolle erbracht werde, dessen technische Merkmale 
durchgehend kontrolliert würden. Spezialdienste sollten nur dann angeboten und erbracht werden, 
wenn sie mit einem entsprechenden Netzausbau, also mit entsprechenden Netzkapazitäten, einher-
gingen. Sie dürften kein Substitut für Angebote im Internet sein oder den offenen Zugang – also Inter-
netzugangsangebote – in Frage stellen. 
 
Über besondere Bandbreiten werde hierüber nichts gesagt. Man könne auch nicht pauschal sagen, 
welche Übertragungsrate man dort jeweils benötige. Es solle sich einfach um ein getrenntes Angebot 
handeln, das den offenen Internetzugang nicht beeinträchtige.  
 
Die Diskussion über den ländlichen Raum sei auch im Länderarbeitskreis vor Kurzem mit einem Ver-
treter des Bundesinnenministeriums geführt worden. Die Antwort auf die Frage, was man beispiels-
weise mache, wenn man nicht über den Internetzugang verfüge, den man gern hätte, sondern bei-
spielsweise auf 6 Mbit/s limitiert sei, sei gewesen, dass in dieser Region ein solcher Spezialdienst 
nicht angeboten werden könne, weil das sonst den Anschluss beeinträchtigen würde. 
 
Herr Abg. Dr. Braun ist der Auffassung, es sei schon ein Unterschied, ob man medizinische Dienste 
oder 300 Programme über T-Entertain in die Diskussion einbringe. Er habe die Ausführungen so ver-
standen, dass man den Spezialdienst nicht anbiten könne, wenn kein Platz im Netz vorhanden sei. 
Wenn jedoch Platz im Netz vorhanden sei, brauche man keine Priorität. Deswegen verstehe er nicht, 
wenn man riesige Datenmengen wie T-Entertain im ländlichen Raum diskutieren würde. Er bitte um 
Mitteilung, wann der Spezialdienst sozusagen Platz im Netz habe, dass das normale Netz nicht beein-
flusst sei, wer das entscheiden sollte und ab welchem Punkt man da entscheiden würde. 
 
Herr Abg. Klein wirft die Frage auf, welche Spezialdienste schon jetzt unter das zweite Fallbeispiel  
– abseits der Telemedizin – fielen und ob T-Entertain oder Internettelefonie schon dabei wären oder 
welche Angebote dem dritten Fallbeispiel vorbehalten wären.  
 
Herr Dr. Wiesch bedauert, dass er dafür keine Beispiele nennen könne. Die Beispiele aus der Tele-
medizin seien eher abstrakte Beispiele. Ihm sei jetzt kein konkreter Dienst bekannt, der das umfassen 
würde. Das Beispiel mit der mobilen Patientenüberwachung sei nicht am Markt verfügbar. Das befinde 
sich in verschiedenen Ländern in einem Innovationsprozess mit Partnern aus der Industrie in der Er-
probung. Dabei seien gesundheitswirtschaftliche Einrichtungen mit der Deutschen Telekom in weni-
gen Projekten involviert. Am Markt befindlich seien diese Dienste seines Wissens noch nicht. 
 
Man rede jedoch über einen hoch innovativen Bereich und auch darüber, was möglicherweise in na-
her Zukunft ermöglicht werde. Er könne sich gegenwärtig schlecht vorstellen, dass es übermäßig gro-
ße Investitionen in die Entwicklung solcher Dienste gebe, wenn die Industrie zurzeit nicht wisse, unter 
welchen Rahmenbedingungen das geschehe. 
 
Unter Bezug auf die telemedizinischen Dienste und deren Bandbreiten, die dafür möglicherweise er-
forderlich seien, dürfe man nie den einzelnen Dienst betrachten, sondern man müsse das gesamte 
Datenvolumen betrachten, das sich im Netz befinde. Auch eine Anwendung, die möglicherweise nur 
eine kleine eigene Bandbreite benötige, könne möglicherweise nicht zustande kommen, weil der Ver-
kehr im Netz insgesamt so hoch sei, dass genau diese eine wichtige Information nun einmal nicht 
durchkomme. Wenn es sich um eine Übermittlung von zeitkritisch sensiblen Daten handele, dann 
werde man dafür keine Nachfrage generieren können. Man möchte keinen Dienst buchen, der nicht 
funktioniere. 

 
Der Antrag – Vorlage 16/4757 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
 

- 15 - 



26. Sitzung des Ausschusses für Medien und Netzpolitik am 15.01.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 JIM-Studie 2014 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4718 – 
 
Herr Abg. Dr. Braun führt zur Begründung aus, das Verhalten von Jugendlichen und auch von der 
gesamten Bevölkerung im Medienkonsum werde in der JIM-Studie noch einmal auf die Zuschreibung 
von Glaubwürdigkeit hin untersucht. Es sei sehr interessant, dass das Internet mittlerweile gerade bei 
den Jugendlichen das am meisten genutzte Medium sei, in dem man Neuigkeiten, Nachrichten und 
auch sein Weltbild erfahre. Von daher sei es wichtig, dass das immer wieder genau beobachtet wer-
de. Nicht nur die Inhalte, sondern auch die Übertragungswege seien wichtig, und deswegen müsse 
man das beobachten.  
 
Herr Behrens (Abteilungsleiter der Landeszentrale für Medien und Kommunikation) bringt zur 
Kenntnis, der Medienpädagogische Forschungsverbund sei eine Gemeinschaftseinrichtung der Lan-
desanstalt für Medien und Kommunikation (LMK) des Landes Rheinland-Pfalz und der Landesanstalt 
für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK).  
 

(Herr Behrens unterstützt seinen Vortrag mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Die JIM-Studie werde jährlich mit Jugendlichen in einem Alter von 12 bis 19 Jahren in deutschspra-
chigen Telefonhaushalten in der Bundesrepublik durchgeführt. Die Interviews würden mündlich ge-
führt und dauerten etwa 40 bis 45 Minuten. Durch die Befragung von 1.200 Personen sei die Studie 
repräsentativ. Die Befragung sei im Zeitraum von Mai bis Juli 2014 unter Auslassung der Fußball-
weltmeisterschaft erfolgt. Die Feldarbeit werde von der ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung 
GmbH in Wiesbaden durchgeführt.  
 
Bei der Medienausstattung sei eine 100 %ige Ausstattung der Haushalte mit Handys gegeben. Eine 
Ausstattung mit Computer bzw. Laptop sei in 99 % der Haushalte gegeben, und einen Internetzugang 
gebe es in 98 % der Haushalte. Eine große Versorgung gebe es auch bei Smartphones, Radiogeräten 
und Digitalkameras. Die größte Zunahme gegenüber dem Vorjahr gebe es bei Smartphones (von 81 
% auf 94 %) und Tablet-PCs (von 36 % auf 48 %). 
 
Von den Jugendlichen selbst verfügten 88 % über ein Smartphone. Das sei eine Steigerung um 16 % 
Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Über einen Internetzugang im eigenen Zimmer verfügten etwa 
9 von 10 Jugendlichen. Einen eigenen Fernseher besäßen 56 % der Jugendlichen. Die Ausstattung 
mit Tablet-PCs sei bei den Jugendlichen selbst mit etwa 20 % noch nicht so stark ausgeprägt, aber 
dennoch gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozentpunkte gestiegen. 
 
Bei der Medienbeschäftigung in der Freizeit führe ganz klar das Internet mit 81 % täglich oder 13 % 
mehrmals in der Woche. Das Handy in irgendeiner Form nutzten 87 % täglich. Das Fernsehen habe 
mit 57 % täglich oder 26 % mehrmals in der Woche immer noch einen hohen Stellenwert. Tageszei-
tungen würden noch von 18 % täglich bzw. 14 % mehrmals die Woche gelesen. 
 
Weiterhin sei eine Unterscheidung vorgenommen worden, was Mädchen häufiger als Jungen benutz-
ten. Bücher benutzten Mädchen täglich oder mehrmals die Woche mit 51 % häufiger als Jungen mit 
28 %. Die Jungen lägen bei Computer- und Konsolenspielen mit 70 % täglich oder mehrmals die Wo-
che gegenüber 17 % bei den Mädchen vorn. Tageszeitungen läsen täglich oder mehrmals pro Woche 
35 % der Jungen und 27 % der Mädchen. 
 
Bei den Medien, denen Jugendliche am ehesten vertrauen würden, werde die Tageszeitung am häu-
figsten genannt. Nach der Tageszeitung folgten das Fernsehen und dann das Radio. Diejenigen, die 
hier das Internet genannt hätten, seien noch einmal befragt worden, welche Angebote das betreffe. 
Hier würden in erster Linie „SPIEGEL ONLINE“, Google und Wikipedia genannt. Das sage aber nicht 
unbedingt etwas über die Nutzung aus, sondern hier gehe es um das Image. Auch wenn die größte 
Nutzung in einem anderen Bereich liege, habe die Tageszeitung immer noch einen hohen Stellenwert. 
Das könne eventuell mit den im familiären Umfeld vermittelten Werten zu tun haben. 
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Weil es im Bundesgebiet eine Fülle von unterschiedlichen Schultypen gebe, seien als Unterscheidung 
lediglich Hauptschule/Realschule bzw. Gymnasium aufgeführt. Daher werde lediglich zwischen Se-
kundarstufe I und Sekundarstufe II unterschieden. 48 % der Gymnasiasten sagten aus, dass sie der 
Tageszeitung am ehesten vertrauen würden. Bei den Jugendlichen der Sekundarstufe I liege der An-
teil mit 29 % etwas geringer. Mit zunehmendem Alter erlange die Tageszeitung einen höheren Stel-
lenwert. 
 
Das am häufigsten benutzte Gerät in Bezug auf Computer und Internet sei das Smartphone. Im Ver-
lauf der letzten drei Jahre sei bei der Internetnutzung der Desktop-PC zuhause zurückgegangen, wäh-
rend die Nutzung des Handys enorm zugenommen habe. Das hänge natürlich mit den vielen Angebo-
ten der Mobilfunkprovider zusammen, die Flatrates anböten, die den Zugang viel leichter machten und 
auch für das Budget der Jugendlichen durch das Taschengeld mit Unterstützung durch die Eltern 
machbar seien.  
 
Die tägliche Onlinenutzung betrage nach Selbsteinschätzung 179 Minuten im Jahr 2013 bzw. 
192 Minuten im Jahr 2014. Der enorme Sprung ergebe sich natürlich auch durch die Verbreitung der 
Smartphones. Im Wesentlichen laufe darüber die Kommunikation. An erster Stelle sei bei den Online-
communities Facebook zu nennen. Hier gebe es einen Rückgang in der Nutzung, weil sich das Handy 
stärker verbreite. Das Handy sei eher ein bilaterales oder in kleinen Gruppen genutztes Kommunikati-
onsmittel. Die Nutzung von Communities sei in der Tendenz rückläufig. Vor allem gelte das für dieje-
nigen, die die Aktivitäten selten durchführten. Auch bei denjenigen, die das Medium täglich oder 
mehrmals die Woche nutzten, sei es von 77 % auf 63 % zurückgegangen. 
 
Bei den Onlinecommunities werde vor allem Nachrichten an andere verschicken, in eine Online-
Community chatten und den „Gefällt mir“-Button nutzen genannt. Hier werde ebenfalls ein Rückgang 
festgestellt.  
 
Weiterhin sei auch nach den Apps gefragt worden, zum Beispiel dezidiert nach WhatsApp. 84 % hät-
ten das auf ihrem Handy installiert. Das gehe über alle Altersgruppen hinweg. Im Schnitt hätten Ju-
gendliche etwa 19 Apps installiert. Im Wesentlichen werde WhatsApp genutzt. Nicht umsonst habe 
Facebook WhatsApp gekauft, weil die Verlagerung der Kommunikation dorthin gehe.  
 
Neben den ganzen Onlineaktivitäten habe man auch danach gefragt, ob es Kontakt zu den Großeltern 
gebe. Jugendliche, die zumindest selten Kontakt zu den Großeltern hätten, benutzten dafür in 81 % 
das Telefon (Handy oder Festnetz). 79 % träfen sie persönlich.  
 
Neben den Mediennutzungsaktivitäten sei auch nach sonstigen Freizeitaktivitäten gefragt worden. 
83 % spielten ein Instrument. 29 % führten Unternehmungen mit der Familie durch. 70 % betrieben in 
irgendeiner Form Sport. Favorit sei nach wie vor die Verabredung mit Freunden. Sehr beeindruckt 
habe die Tatsache, dass jeder Zweite ein Ehrenamt in irgendeiner Form ausübe. Das reiche vom 
Sportverein über die Schule als Streitschlichter, als Tutor oder Medienscout bis zum Engagement in 
der Feuerwehr, beim THW oder in der Kirche als Messdiener. Das nehme mit zunehmendem Alter 
natürlich ab. Es sei aber nicht so, dass sich Jugendliche nicht mehr sozial engagieren möchten. 
 
Darüber hinaus sei auch ein möglicher Migrationshintergrund befragt worden. Hier gebe es eine leich-
te Tendenz, aber die Zahlen seien bei insgesamt 1.200 Befragten nicht allzu valide. Wenn man das 
herunterbreche, mache das etwa 10 % aller Befragten aus. Es gebe keine Unterschiede im Bereich 
von Streitschlichtern bzw. Tutoren im schulischen Engagement, eher bei diesem klassischen Enga-
gement wie Feuerwehr, Rotes Kreuz oder ähnliche Aktivitäten.  
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet bedankt sich für die prägnante Darstellung und äußert, gerade die 
letzte Folie lasse hoffen, dass sich das Leben der Jugendlichen nicht nur noch online abspiele.  
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Dr. Braun, ob die Fernsehnutzung entsprechend der Steigerung bei 
der Onlinenutzung zurückgehe und ob der sogenannte „second screen“ dabei berücksichtigt worden 
sei, antwortet Herr Behrens, nach dem „second screen“ sei nicht gefragt worden, aber wenn sich die 
Nutzung in Richtung Internetzugang verlagere – nach der Selbsteinschätzung 192 Minuten am Tag –, 
dann bedeute das, dass man neben den Anschauen einer Sendung im Fernsehen gleichzeitig online 
sei. Insofern könne man das nicht separieren und sagen, es finde eine ausschließliche Nutzung über 
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ein Gerät statt. Das Fernsehen stehe nach wie vor mit guten Zahlen auf dem dritten Platz. Seiner 
Meinung nach werde es sich dort auch noch eine Weile halten. 
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Dr. Braun nach Zahlen, wie viele Jugendliche Fernsehinhalte im Inter-
net nutzten, entgegnet Herr Behrens, dass seien nicht so viele, wie man gemeinhin annehme. 
 
Herr Abg. Dr. Braun macht geltend, weil es für die Abgeordneten sinnvoll wäre zu wissen, was im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegeben sei und welche Verbreitungswege man dafür benötige, wenn 
die entsprechende Diskussion geführt werde, wäre es gut, wenn man die entsprechenden Daten zur 
Verfügung hätte. 
 
Herr Behrens bringt  zur Kenntnis, die Gerätenutzungspräferenz für bestimmte Wege werde auch 
abgefragt. In der Studie selbst werde festgestellt, dass ARD und ZDF von rund 3 % genannt würden. 
Die Präferenz liege bei Sendungen wie Sitcoms, Comedy und ähnlichen Dingen. Ebenfalls ein ganz 
geringer Prozentsatz schauten sich vorab Filme an, die sie heruntergeladen hätten.  
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet hätte gern gewusst, wie sich das Nutzungsverhalten bei YouTube 
darstelle, weil das in den letzten Jahren permanent angewachsen sei. Interessant zu wissen wäre, ob 
hierzu Zahlen vorlägen, was gerade die Verkoppelung mit Facebook angehe.  
 
Herr Behrens gibt zu erkennen, YouTube sei eines der beliebtesten Portale zum Schauen von Fil-
men. Allerdings gehe das nicht in eine aktive Nutzung, da kaum jemand Filme hochlade. 81 % der 
Jungen und 68 % der Mädchen nutzten täglich oder mehrmals pro Woche Videoportale. Informieren 
und Suchmaschinen nutzen sei natürlich ein bedeutsames Thema. Die Funktion des „Like Buttons“ 
werde durchaus benutzt. Videos würden auch noch kommentiert, aber Teilen oder eigene Videos 
einstellen werde nur in einem geringen Umfang genutzt. Auch eigene Tweets verfassen oder auf 
Tweets zu antworten, erfolge bei den Jugendlichen in äußerst geringem Umfang.  
 

Einer Bitte von Frau Vors. Abg. Dr. Machalet entsprechend sagt Herr 
Behrens zu, dem Ausschuss die JIM-Studie 2014 schriftlich zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4718 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 EU-Datenschutz-Grundverordnung 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4756 – 
 
Frau Staatssekretärin Raab legt dar, wer bei dem Vortrag über die JIM-Studie gesehen habe, wie 
intensiv die Datennutzung sei, dem leuchte auch sehr schnell ein, wie wichtig der Datenschutz sei. Die 
EU-Datenschutz-Grundverordnung habe einen einheitlichen Rechtsrahmen im Datenschutz in der EU 
zum Ziel. Das gelte sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Bereich.  
 
Bereits im Januar 2012 habe die EU einen ersten Entwurf vorgelegt, der intensiv diskutiert, aber auch 
kritisiert worden sei. Das habe dazu geführt, dass nach der ersten Befassung des Bundesrates im 
März 2012 eine umfangreiche Stellungnahme, aber auch eine Subsidiaritätsrüge beschlossen worden 
sei. Es sei sowohl für die Bundesrepublik Deutschland als auch für die Bundesländer darum gegan-
gen, nationale Regelungsspielräume insbesondere im öffentlichen Bereich beizubehalten.  
 
Sie werde gleich noch auf eine Sitzung des Rates für Justiz und Inneres (JI-Rat) zu sprechen kom-
men. Das Land Rheinland-Pfalz vertrete dort für die Innenministerkonferenz die Länder der Bundes-
republik Deutschland. Sie selbst habe an dieser Sitzung im Dezember teilgenommen. Das Spektrum 
der europäischen Mitgliedstaaten in Sachen Datenschutz sei sehr weit. Einige Länder forderten weit-
gehende Lockerungen, während andere, wie zum Beispiel Deutschland, nationale Regelungsspiel-
räume zum Datenschutz und zur Datensicherheit forderten. Insofern verwundere es nicht, dass der 
Bundesrat in seinen kritischen Anmerkungen eine Mindestharmonisierung der Datenschutzbestim-
mungen auf europäischer Ebene fordere. Das sei schon nicht konsensfähig gewesen. 
 
Während das Europäische Parlament im Jahr 2014 in erster Lesung einen offiziellen Standpunkt ver-
abschiedet habe, habe der JI-Rat ausführlich beraten. Die ausführlichste Beratung habe am 4. und 5. 
Dezember 2014 stattgefunden. Für die Bundesrepublik Deutschland hätten Bundesjustizminister 
Maas und Bundesinnenminister de Maizière teilgenommen. Dort sei  zunächst eine grundsätzliche 
Billigung der Beratungsergebnisse zu Schnittstellen für das nationale Datenschutzrecht im öffentlichen 
Bereich herbeigeführt worden. Diesen Kompromissvorschlag habe die italienische Präsidentschaft 
vorgeschlagen. Hierin habe eine Öffnungsklausel geschaffen werden sollen, die den Mitgliedsstaaten 
erlaube, spezifischere Datenschutzbestimmungen, als die Datenschutz-Grundverordnung vorsehe, zu 
erlassen.  
 
Bayern habe im November 2014 im Bundesrat die Wiederaufnahme der Beratungen beantragt. Ziel 
sei es, einen Folgebeschluss herbeizuführen, um den Begriff der spezifischeren Vorschriften auszu-
gestalten und deutlich zu machen, dass für Deutschland das nationale Datenschutzrecht darunterfalle 
und es zu keinen Abgrenzungsschwierigkeiten komme. 
 
Rheinland-Pfalz habe diesen Vorstoß im Bundesrat unterstützt und unter anderem beschlossen, dass 
in der Verordnung die Befugnisse der Mitgliedstaaten zur Beibehaltung und Fortentwicklung daten-
schutzrechtlicher Bestimmungen im öffentlichen Bereich jeweils durch weitere Schritte wie Klarstel-
lungen in Erwägungsgründen, Protokollerklärungen gefasst würden und es auch bestandswahrende 
Übergangsregelungen gebe. Hier gehe es um die Bewahrung des deutschen Datenschutzrechts auch 
im europäischen Konzert. 
 
Das betreffe auch insbesondere das Thema der Datenverarbeitung im öffentlichen Bereich. Auch das 
sei Gegenstand der Beratungen im JI-Rat Anfang Dezember 2014 gewesen. Das habe mit der Stim-
me von Deutschland eine qualifizierte Mehrheit erhalten.  
 
Sie möchte einige Punkte nennen, die auch grundsätzlich Erwägungsgründe seien. Bei der Beibehal-
tung oder Einführung nationaler Bestimmungen gehe es zum Beispiel um die Verarbeitung personen-
bezogener Daten im öffentlichen Bereich, wobei die Mitgliedsstaaten die Möglichkeit haben sollten, 
nationale Bestimmungen zu erlassen, um diese Festlegungen treffen zu können, um die Regelungen 
beizubehalten oder neu einzuführen.  
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Es gehe in dem Verordnungsentwurf aber auch darum, welche Arten von Daten verarbeitet werden 
dürfen, welche Personen betroffen seien, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke die Daten 
weitergeben werden dürften, wie lange sie gespeichert werden dürften, welche Verarbeitungsvorgän-
ge und welche Verarbeitungsverfahren angewandt werden dürften.  
 
Das alles sei erörtert worden. Die Bundesrepublik Deutschland habe deutlich gemacht, dass der Ver-
ordnungstext, der eine unmittelbare Wirkung entfalte, nur im Kompromissweg akzeptiert werden kön-
ne. Ziel seitens der EU sei es eben, auch, dass diese europäische Datenschutz-Grundverordnung 
noch im Jahr 2015 verabschiedet werde. Deutschland habe sich auch vorbehalten, in den weiteren 
Verhandlungen Protokollnotizen einzureichen, je nachdem, wie die Reichweite einer Öffnungsklausel 
beispielsweise beim Beschäftigtendatenschutz erreicht werden könne.  
 
Vor Beginn der Verhandlungen sei für Bund und Länder entscheidend, dass diese bereichsspezifi-
schen Ausnahmen mit Blick auf das deutsche Datenschutzrecht und seinem hohen Schutzniveau 
erhalten werden könnten. Nunmehr müsse abgewartet werden, ob der erzielte Kompromiss dazu die-
ne, dass eine Grundlage dafür geschaffen werden könne, dass nicht sämtliche allgemeinen Daten-
schutzbestimmungen sowie die bereichsspezifischen datenschutzrechtlichen Regelungen im öffentli-
chen Bereich zwingend und umfangreich angepasst werden müssten. Hier stelle man sich darauf ein, 
dass die europäische Datenschutz-Grundverordnung einen erheblichen Anpassungsbedarf auslösen 
werde. Nach Inkrafttreten gebe es zwar eine Übergangsfrist von zwei Jahren, aber bei bereichsspezi-
fischen Aufgaben müsse darauf geachtet werden, ob diese auch im Einklang mit der Verordnung 
stünden. Das werde möglicherweise den Erlass umfangreicher Bereinigungsgesetze auslösen. Sie 
könne noch nichts sagen, welche das im Einzelnen seien, aber man stelle sich auf umfangreiche 
Rechtsbereinigungsgesetze als Artikelgesetze in diesem Fall ein. 
 
Ziel sei eine abschließende Einigung 2015 im JI-Rat. Dann folge der Trilog mit der Kommission und 
dem Europäischen Parlament. Sollte dieses Verfahren zügig durchgeführt werden, werde das unge-
fähr ein Jahr in Anspruch nehmen, sodass frühestens 2016 mit der endgültigen Verabschiedung zu 
rechnen sei. 
 
Frau Abg. Schellhammer bemerkt, die Ausführungen von Frau Staatssekretärin Raab machten deut-
lich, welchen Sachstand es derzeit gebe. Schon im Juni 2012 habe sich der Landtag mit einem um-
fassenden Antrag zu diesem Thema beschäftigt. Damals habe die Hoffnung bestanden, dass noch in 
der seinerzeitigen Legislaturperiode dieser wichtige Rechtsrahmen verabschiedet werde. Das sei lei-
der nicht der Fall gewesen, obwohl Anfang 2014 fast einstimmig im Europäischen Parlament eine 
eigene Version verabschiedet worden sei. Umso bedauerlicher sei es, dass der Zeitplan jetzt vorsehe, 
dass eine endgültige Verabschiedung erst 2016 möglich wäre. Sie bitte um Mitteilung, wie die Landes-
regierung den Einfluss von Lobbykräften bei der Datenschutz-Grundverordnung einschätze. Das sei 
mit ein Grund gewesen, warum es immer wieder verschleppt worden sei. 
 
Es sei vor allen Dingen auch deswegen bedauerlich, dass es sich weiter hinschleppe, weil es auch 
noch eine Übergangsphase gebe. Sie gehe davon aus, dass jedem bewusst sei, wie wichtig es sei, 
dass es eine europaweite Einigung und einen einheitlichen Rechtsrahmen gebe. Deswegen habe sie 
noch einmal die Frage, wie realistisch der Zeitplan sei und wie viele Einflussversuche es gebe.  
 
Frau Staatssekretärin Raab bittet um Verständnis dafür, dass sie die Frage nach dem Einfluss von 
Lobbykräften nicht beantworten könne, weil ihr die entsprechenden Kenntnisse fehlten, was im Hin-
tergrund in Brüssel ablaufe. Sie könne nur die Sitzung des JI-Rates schildern. Dort seien 27 National-
staaten vertreten. Das Meinungsspektrum, das sie dort habe verfolgen können, sei sehr weitreichend 
gewesen. Man brauche ihres Erachtens noch nicht einmal Lobbykräfte, um das Meinungsspektrum an 
dieser Stelle sehr breit zu äußern. Es gebe ein sehr unterschiedliches Verständnis zum Thema „Da-
tenschutz“ innerhalb der Europäischen Union. 
 
Herr Abg. Klein erinnert an die Diskussion, die seinerzeit geführt worden sei, in der es vor allem um 
die Position der Bundesregierung gegangen sei. Damals habe die Bundesregierung noch eine andere 
Zusammensetzung gehabt als zurzeit, weshalb es wohl eine starke Kritik daran gegeben habe, dass 
sich die Bundesregierung so positioniert habe und den hohen Datenschutzstandard in Deutschland 
auch im europäischen Kontext erhalten möchte. Er höre jetzt mit Freude, dass die Landesregierung 
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das genauso sehe und sich auch der Bundesrat in der gleichen Richtung positioniert habe und in 
Brüssel die entsprechende Position des Bundesrates vertreten werde.  
 
Herr Abg. Haller stellt klar, in dem Antrag sei es damals darum gegangen, dass sich die Landesregie-
rung im Länderkreis gegenüber der Bundesregierung dafür stark mache, dass deutsche Datenschutz-
standards nicht ausgehöhlt würden. Darum gehe es seiner Fraktion weiterhin. Er glaube, das sei in 
der Diskussion wichtig. Man begrüße natürlich außerordentlich, dass die Bundesregierung mit den 
Ministern Maas und de Maizière an diesen wichtigen Verhandlungen teilnehme. Das zeige wohl auch 
die Brisanz des Themas.  
 
Frau Staatssekretärin Raab stellt heraus, dass der erste Verordnungsentwurf im Januar 2012 vorge-
legt worden sei und der Bundesrat im März 2012 bereits die Subsidiaritätsrüge und die umfangreiche 
Stellungnahme mit der Stimme von Rheinland-Pfalz auf den Weg gegeben habe. Rheinland-Pfalz 
habe sich an dieser Stelle immer klar positioniert.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4756 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Verschiedenes 
 

a) Der Ausschuss beschließt, vom 16. bis 17. März 2015 die CeBIT 
  in Hannover zu besuchen.  
 
b) Der Ausschuss kommt überein, die ursprünglich für 
 
   Donnerstag, den 5. Februar 2015, 14:00 Uhr 
 
  vorgesehene Sitzung ausfallen zu lassen.  
 
c) Der Ausschuss kommt weiterhin überein, in der nächsten Aus- 
  schusssitzung über eine Informationsfahrt vom 5. bis 7. Mai 2015 
  zur re:publica nach Berlin zu beschließen.  
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Dr. Machalet die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
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