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Frau Vors. Abg. Dr. Machalet eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss beschließt, Tagesordnungspunkt 5 nach den Punkten 
1 und 2 der Tagesordnung zu behandeln. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrags über den Südwest-

rundfunk (SWR-Änderungsstaatsvertrag) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/4911 – 
 
Berichterstatter: Herr Abg. Wolfgang Reichel 
 
Frau Staatssekretärin Kraege trägt vor, der Staatsvertrag befinde sich in der zweiten Runde, und 
schon im ersten Durchgang habe es eine breite Einigkeit im Ausschuss gegeben, dass die Punkte, die 
für die neue Periode der Gremien notwendig seien, auf den Weg gebracht würden, nachdem ein ent-
sprechendes Urteil des Verfassungsgerichts ergangen sei. Das betreffe den Verwaltungsrat des SWR 
sowie weitere kleinere Anpassungen, beispielsweise was die Transparenz angehe. 
 
Viele geänderte Regelungen seien schon in der großen Novelle, die vorgeschaltet worden sei, auf den 
Weg gebracht worden. Im Vergleich zu anderen Bundesländern befinde sich Rheinland-Pfalz schon 
sehr weit auf diesem Weg. Deshalb wolle sie sich bei all denjenigen bedanken, die mit dazu beigetra-
gen hätten, dass diese zügige Abwicklung möglich gewesen sei. 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs – Drucksache 16/4911 – zu empfehlen (siehe Vorlage 
16/5313). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Entwurf eines Siebzehnten Staatsvertrages zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsver-

träge (17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 
 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/5172 – 
 
Frau Staatssekretärin Kraege erläutert, hinter diesem Entwurf eines 17. Rundfunkänderungsstaats-
vertrags stünden kleinere Änderungen, die seitens der EU bei der Umsetzung der EU-Richtlinie über 
Audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlinie) vorgegeben worden seien. Kernstück dieses Staats-
vertrags sei aber die Anpassung des ZDF-Staatsvertrags an das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts. Vorausgegangen seien lange Verhandlungen auch im Länderkreis, selbstverständlich mit der 
gebotenen Maßgabe, dass Mitte dieses Jahres, bis Ende Juni, die Unterschriften der Ministerpräsi-
dentinnen und -präsidenten zu leisten seien, da ansonsten eine Ersatzvornahme seitens des Gerichts 
zu erwarten sei. Eine solche Situation sollte auf jeden Fall vermieden werden. 
 
Als erster Schritt sei eine Verkleinerung der Gremien einvernehmlich im Länderkreis vorgenommen 
worden. Der Fernsehrat werde von 77 auf 60 Mitglieder und der Verwaltungsrat, der bisher 14 Mitglie-
der umfasst habe, auf zwölf verkleinert. Das habe zu einer anderen Zusammensetzung geführt, weil 
bei den verkleinerten Gremien zudem die Drittelvorgabe Beachtung finden müsse, das heiße nicht 
mehr als ein Drittel staatliche Mitglieder. Im Fernsehrat führe das dazu, dass maximal 20 staatliche 
Mitglieder, und im Verwaltungsrat dazu, dass maximal vier staatliche Mitglieder vertreten sein dürften. 
 
Für den Fernsehrat bedeute das, da das ZDF eine Anstalt der Länder sei, gegründet durch einen 
Staatsvertrag der Länder, dass jedes Land weiterhin einen Sitz behalten solle. Ob der dann politisch 
oder anders besetzt werde, liege dann in der Entscheidung der jeweiligen Landesregierung, wobei 
dies oftmals auch Gegenstand von Koalitionsverhandlungen darstelle. Darüber hinaus habe es vier 
Sitze gegeben, die zu besetzen gewesen seien. Unter den Ländern sei eine Verständigung dahin 
gehend erfolgt, dass zwei der Bund bekomme, der dort auch repräsentiert sein solle, und zwei die 
kommunalen Spitzenverbände. Hier bekomme der Landkreistag einen ständigen Sitz, und Städte- und 
Gemeindebund wechselten sich roulierend ab. 
 
Im Verwaltungsrat bekämen die Länder vier Sitze, wobei deren Vertreter einvernehmlich durch die 
Ministerpräsidentenkonferenz bestimmt werden sollten. Der Bund werde dort keinen Sitz mehr haben. 
Aus dem Fernsehrat würden die weiteren acht Mitglieder gewählt, wobei auch von außen Mitglieder 
gewählt werden könnten, aber keines dieser Mitglieder dürfe in irgendeiner Form staatlich sein, also 
weder einer Regierung noch einem Parlament angehören oder auf kommunaler Ebene eine Leitungs-
funktion innehaben, das heiße kommunaler Wahlbeamter sein. 
 
Im Fernsehrat seien bisher auch immer Vertreter von Verbänden gewesen, die direkt hätten entsandt 
werden können und insgesamt 27 Repräsentanten ausgemacht hätten. Hier sei eine Verständigung 
darauf erfolgt, dass aus Gründen der Arithmetik aus den 27  24 würden, sodass diejenigen, die bisher 
zwei Sitze gehabt hätten, einen Sitz abgeben müssten. Ausgenommen hiervor seien die beiden Kir-
chen. Betroffene Medien seien somit ver.di Medien, der BDZV und der BDA. 
 
16 Sitze verblieben noch von der sogenannten früheren R-Gruppe. Das Verfassungsgericht habe 
ganz klar hervorgehoben, dass die Besetzung dieser Positionen jeglicher staatlichen Einflussnahme 
entzogen sein müsse. Das bedeute, die Landtage hätten ein Mitspracherecht, könnten jedoch keine 
personenscharfe Auswahl treffen.  
 
Da ein Auftrag aus dem Urteil die Punkte der Vielfalt und der Dynamik betroffen habe – das heiße, die 
neue Entwicklung in der Gesellschaft müsse eine entsprechende Abbildung erfahren –, sei der Ent-
schluss getroffen worden, neue Interessengruppen aufzunehmen.  
 
Bei der Berücksichtigung sei Kritik geäußert worden, dass zwar die eine Gruppe, nicht aber die ande-
re Berücksichtigung gefunden hätte. Hierzu sei zu sagen, schon das Verfassungsgericht habe bei 
seinem Urteil deutlich gemacht, dass es nicht möglich sein werde, die volle Vielfalt der Gesellschaft im 
Fernsehrat abbilden zu können. Deshalb sei eine Evaluierung dieser Zusammensetzung beabsichtigt, 
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die laut Staatsvertrag nach zwei Perioden stattfinden solle, wobei einige Bundesländer schon eine 
solche nach einer Periode für sinnvoll gehalten hätten. 
 
Da die Gruppen auf die Länder verteilt worden seien, habe sich Rheinland-Pfalz bei dieser Verteilung 
für das Thema inklusive Gesellschaft entschieden, weil die Auffassung gegeben sei, dass das nicht 
nur ein wichtiges Thema und diese Gruppe eine wichtige Gruppierung sei, sondern gerade im Bereich 
der Medien dieser Punkt eine entscheidende Rolle spiele. Menschen mit Behinderung seien zumin-
dest mit einem teilweisen Rundfunkbeitrag belegt worden, die Barrierefreiheit solle auch in den öffent-
lich-rechtlichen Medien hergestellt werden, sodass es nur von Vorteil sein könne, wenn Menschen aus 
diesem Bereich vertreten seien. Dabei dürften sie jedoch nicht von den großen Ligaverbänden, den 
Sozialverbänden kommen, sondern von Selbsthilfegruppen, von kleineren Organisationen.  
 
Wenn es in der nächsten Runde um das Zustimmungsgesetz gehe, werde es Aufgabe des Landtags 
sein festzulegen, wie das Entsendeverfahren gestaltet sein solle. Denkbar wäre, um möglichst viele 
Gruppierungen in einem solchen Prozess zu beteiligen, ein sogenanntes kleines Korbmodell zu wäh-
len, beispielsweise ein Korb für diese Interessengruppe Menschen mit Behinderung, wobei sich dann 
die dort vertretenen Gruppierungen darüber verständigen müssten, in welcher Weise sie sich ab-
wechselten. Auf diese Art und Weise könne sichergestellt werden, dass es eine größere Dynamisie-
rung gebe und diesen Gruppierungen die Möglichkeit eingeräumt werde mitzuwirken.  
 
Daneben gebe es noch eine Vielzahl von Regelungen, die ähnlich derjenigen im SWR seien, und die 
Transparenz, die Arbeit der Gremien, des Fernsehrats, der grundsätzlich öffentlich tage, des Verwal-
tungsrats, der grundsätzlich nicht öffentlich tage, aber die Ergebnisse ebenso wie die Tagesordnun-
gen und die Teilnehmerlisten entsprechend veröffentliche, und die Gleichstellung von Mann und Frau 
betreffe. Letzteres beziehe sich darauf, dass, wenn ein Mann ausscheide, eine Frau nachfolge und 
umgekehrt. Bei der Benennung und Entsendung von Vertretern des Fernsehrats in den Verwaltungs-
rat sei zudem möglichst die Geschlechtergleichberechtigung zu berücksichtigen.  
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/5172 –
Kenntnis. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Diskussion um Drittsendezeiten für Privatsender 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5292 – 
 
Herr Zehe (Stellvertretender Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation) geht 
auf die Begründung des Antrags ein, die das Urteil des Verwaltungsgerichts vom April 2015 anspre-
che. Das Urteil habe keine wirkliche Überraschung dargestellt; denn das am 28. April verkündete Ur-
teil, zu dem die Begründung noch nicht vorliege, habe die im August und September 2014 vom Ober-
verwaltungsgericht erlassenen Beschlüsse in dieser Sache im Eilverfahren im vollen Umfang bestä-
tigt.  
 
Ausgehend davon, dass die Privatsender dann, wenn sie bestimmte Zuschaueranteilsgrenzen über-
schritten, dazu verpflichtet seien, Drittsendezeiten in ihrem Programm einzuräumen – das habe SAT.1 
für die Zeit von 2013 bis 2018 betroffen und betreffe es demnach noch –, sei die LMK seinerzeit früh-
zeitig daran gegangen, diese Drittsendezeit zu lizensieren, und habe bereits im Jahr 2011 das erste 
Vergabeverfahren eingeleitet.  
 
Das sei deshalb so frühzeitig geschehen, weil mit Rechtsstreitigkeiten gerechnet worden sei; denn für 
die Veranstalter bedeute es gewissermaßen eine Belästigung, wenn sie Drittlizensierte in ihr Pro-
gramm aufnehmen müssten, und für diejenigen, die bei dem Auswahlverfahren nicht zum Zuge ge-
kommen seien, sei es immer misslich, wenn ihre Bewerbungen abgelehnt würden. Noch deutlich kön-
ne er sich an die Worte von Ulrich Meyer bei der ersten Hauptverhandlung erinnern, der gesagt habe, 
diese Drittsendezeiten stellten ein Paradies dar, in das er hinein wolle. Dies sei vor dem Hintergrund 
zu sehen, dass jeder Lizenznehmer für diesen Zeitraum von fünf Jahren finanzielle Sicherheit habe. 
 
Das erste Verfahren sei aufgrund mehrerer Entscheidungen, die im Laufe des Verfahrens zu treffen 
gewesen seien, aufgehoben worden, wobei das Verwaltungsgericht seinerzeit mit rechtskräftigen Ur-
teilen gesagt habe, die Ausschreibung sei in Ordnung gewesen, es müssten nur die Schritte ab dem 
Eingang der Bewerbungen neu gefasst werden. Das sei erfolgt, indem die eingegangenen Bewerbun-
gen für ein zweites Verfahren vorgesehen worden seien.  
 
Gegen dieses zweite Verfahren seien wiederum der Hauptveranstalter und die abgewiesenen Bewer-
ber vorgegangen. Im Eilverfahren sei dann das Verwaltungsgericht zu dem Beschluss gekommen, 
dass die LMK neue Verfahrensfehler begangen habe und deswegen vermutlich im Hauptsacheverfah-
ren die Vergabeentscheidung aufzuheben wäre. Im Eilverfahren sei dann die nächste Instanz zum 
Zuge gekommen, und das Oberverwaltungsgericht habe dann die gesamte Ausschreibung für rechts-
widrig erklärt und damit dem gesamten Verfahren die Grundlage entzogen. Das sei die Situation im 
August/September 2014 gewesen. 
 
Am 21. April habe in Neustadt die Hauptsacheverhandlung stattgefunden. Als Ergebnis sei eine Wo-
che später verkündet worden, dass das Verwaltungsgericht die Sache genauso bewerte wie das OVG 
im Eilverfahren. Das heiße, auch das Verwaltungsgericht gehe nunmehr davon aus, dass die Aus-
schreibung ebenfalls bereits rechtswidrig gewesen sei. Es würden dann dafür verschiedene Gründe 
angeführt, im Detail seien sie noch nicht bekannt, dafür müssten die schriftlichen Urteilsgründe abge-
wartet werden, die wahrscheinlich erst im Juni vorlägen.  
 
Alle Entscheidungen, die bisher gefallen seien, würden seitens der LMK in der Art und Weise gese-
hen, dass nach wie vor die Verpflichtung zur Einräumung von Drittsendezeiten bei SAT.1 bestehe: 
vom 1. Juni 2013 bis zum 31. Mai 2018. Das heiße, aktuell bestehe die Verpflichtung immer noch. Die 
LMK Rheinland-Pfalz sei nach wie vor die lizenzgebende Landesmedienanstalt für das Programm 
SAT.1 und damit dafür zuständig, dass diese Verpflichtung erfüllt werde. Das wiederum bedeute, dass 
die LMK – entsprechende Schritte seien bereits eingeleitet – eine dritte Vergaberunde durchführen 
müsse.  
 
In der letzten Sitzung der Versammlung der LMK sei ein Ausschreibungstext vorgelegt worden, die 
Mitglieder der Versammlung hätten diesen zustimmend zur Kenntnis genommen und die Verwaltung 
beauftragt, auf Basis dieses Ausschreibungstextes, der in mehreren Erörterungsrunden mit SAT.1 
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entstanden sei, diese Erörterung abzuschließen, um dann gegebenenfalls in der nächsten Sitzung 
eine förmliche Ausschreibung zu beschließen.  
 
Frau Staatssekretärin Kraege teilt mit, die Bundesländer teilten die Auffassung, dass die Grundlage 
in Bezug auf Drittsendezeiten weiterhin bestehe, bis 2018 diese Zeiten zur Verfügung zu stellen, weil 
der Anknüpfungspunkt, der Ausgangspunkt des Verfahrens die entsprechenden Zuschaueranteile 
seien.  
 
Im Ausschuss sei schon des Öfteren darüber diskutiert worden, ob es nicht eine Möglichkeit gebe, 
Anpassungen in den Staatsverträgen vorzunehmen. Solche Anpassungen setzten jedoch die Zustim-
mung aller Bundesländer voraus, was sie in Bezug auf ein großes südliches Bundesland skeptisch 
sehe; denn Ziel hätte es sein müssen, weg von den Zuschaueranteilen zu gehen, und zu sagen, die 
beiden reichweitenstärksten Fernsehprogramme bzw. -unternehmen würden weiterhin verpflichtet, 
auch Drittsendezeiten anzubieten und entsprechende Verträge abzuschließen.  
 
Im Rahmen der Bund-Länder-Kommission solle nun noch einmal ein weiterer Versuch unternommen 
werden, da ohnehin die Themen Medienkonzentrationsrecht, das in die Kompetenz der Länder falle, 
und Kartellrecht, das in die Kompetenz des Bundes falle, besprochen würden. Mit dem Bund solle 
eine Verständigung dahin gehend erfolgen, wie passgenaue Regeln aussehen könnten. In dieser Hin-
sicht wäre eine Regel im Medienkonzentrationsrecht betroffen, um Medienkonzentration zu verhindern 
oder zu beschränken, da diese Aspekte Hintergrund der Einführung der Drittsendezeiten gewesen 
seien.  
 
Herr Abg. Dr. Braun stellt heraus, was die Gerichtsverfahren angehe, so seien natürlich positivere 
Ausgänge erhofft worden. Er könne es nur als ärgerlich bezeichnen, dass immer wieder Verzögerun-
gen aufträten und am Ende seitens SAT.1 die Hoffnung stehe, aus den bestehenden Verpflichtungen 
entlassen zu werden. Die LMK sehe sich jedoch in dieser Hinsicht weiterhin in der Pflicht, diesen Auf-
trag zu erfüllen.  
 
Drittsendezeiten seien auch nicht dafür vorgesehen, private Fernsehanbieter „ins finanzielle Paradies“ 
zu bringen, sondern stellten ein demokratisches Instrument gegen Medienkonzentration dar. Dies 
gelte es noch einmal zu verdeutlichen. Bedauerlicherweise sei die Perspektive für 2018 und darüber 
hinaus fast nicht mehr gegeben, obwohl bis dahin selbstverständlich die Aufgabe erfüllt werden müs-
se, so wie es die Gesetzeslage vorsehe.  
 
Nicht nachvollziehen könne er, dass ein Bundesland – entsprechend den Ausführungen seitens Frau 
Staatssekretärin Kraege – anscheinend in dieser Hinsicht von einem Medienunternehmen beeinflusst 
werden könne. Es wäre zu begrüßen, wenn auch große Bundesländer nachweisen könnten, dass sie 
eine Unabhängigkeit gegenüber Interessenvertretungen auf dieser Ebene kämen. Deshalb sei es zu 
bedauern, dass es so deutlich zutage trete, dass von bestimmten Bundesländern – in denen ein Me-
dienunternehmen seinen Sitz habe – Widerstände gegen bestimmte Staatsverträge kämen. Er würde 
die Landesregierung und die Staatskanzlei dennoch auffordern, bei dieser Thematik weiterhin aktiv zu 
bleiben und sich für diese Drittsendezeiten einzusetzen, auch wenn große Bundesländer dagegen-
stünden, um eine Medienkonzentration zu verhindern und auch kleineren Anbietern einen Zugang zu 
ermöglichen.  
 
Herr Abg. Dötsch gesteht bedauernd zu, dass sich der Ausschuss mit der im Raum stehenden The-
matik schon seit einiger Zeit beschäftige. Festzustellen sei darüber hinaus, dass sich in der Außenwir-
kung die LMK über lange Zeit in einer schwierigen Situation befinde und das in einer Phase, in der 
gezielt bundesweit Anstrengungen unternommen würden, die Landesmedienanstalten in eine Zustän-
digkeit zusammenzuführen. Für das jetzige Verhalten von SAT.1 seien die Ursachen teilweise be-
kannt. Das Unternehmen strebe mehr Unabhängigkeit und damit eine größere Entfernung von Dritt-
sendezeiten an. In diesem Bereich falle der anvisierte Standortwechsel in ein anderes Bundesland. 
Auch hier stelle sich die Frage, inwieweit auf Bundesebene Bundesländer insgesamt miteinander ko-
operierten oder sich gegenseitig Konkurrenz machten, wenn es beispielsweise um Konzessionsver-
träge gehe. Dieser Aspekt sollte ebenfalls weiterhin im Fokus stehen. 
 
In einer Phase, in der bundesweit diese Thematik mit all ihren Facetten diskutiert werde, erachte er 
diese nach außen wirkende Schwäche der LMK als gefährlich, weshalb die Frage zu stellen sei, ob 
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nicht, wenn es darum gehe, eine gemeinsame Grundlage mit diesem genannten südlichen Bundes-
land zu finden, bundesweit weitergehende Initiativen zu ergreifen seien, um die in Rede stehende 
Frage grundsätzlich zu klären, die Landesmedienanstalten in ihren Strukturen und damit den Medien-
standort Rheinland-Pfalz zu erhalten. Hier würde ihn interessieren zu erfahren, welche Initiativen sei-
tens der Staatskanzlei vorgesehen, welche Schritte bisher unternommen worden seien und was poli-
tisch machbar sei, um die Landesmedienanstalten insgesamt und den Medienstandort Rheinland-
Pfalz im Besonderen zu stärken.  
 
Frau Staatssekretärin Kraege legt ihre Position dar, benötigt werde ein stärkeres Zusammenwirken 
aller Landesmedienanstalten. Für die lokalen und regionalen Aufgaben werde es ihres Erachtens im-
mer notwendig sein, eine einzelne Landesmedienanstalt zu haben, was jedoch den Bereich der Auf-
sicht angehe, so stünden den Landesmedienanstalten mittlerweile oft genug international ausgerichte-
te Medienunternehmen auf dem privaten Markt gegenüber – zu nennen seien Google, Apple, Face-
book und andere mehr –, die auf dem Mediensektor aktiv seien. Zwar hätten sie mit ihrer Vertretung in 
Berlin und dem Zusammenschluss ihrer Kommissionen in dieser Hinsicht schon einige Schritte unter-
nommen, aber um sich noch effektiver aufzustellen, da sie ansonsten nicht mehr wahrgenommen 
würden, erachte sie eine zentrale Einheit als notwendig, die bundesweit diese Aufgabe wahrnehme, 
gerade vor dem Hintergrund, dass die Landesmedienanstalten die Aufsicht über die privaten Medien 
und somit auch über die Medieninhalte im Netz darstellten. 
 
Dies sähe sie als Chance zu verhindern, dass unterschiedliche Anbieter versuchten, die einzelnen 
Landesmedienanstalten gegeneinander auszuspielen, was die Vergabe von Lizenzen angehe, und in 
einem konzertierten Verfahren eine Verständigung dahingehend zu erreichen, wie die künftigen Li-
zenzvergaben aussehen sollten. Hintergrund sei, dass Unternehmen im Rahmen eines Lizenz-
Hoppings versuchten, die günstigsten Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen zu erzielen, bei-
spielsweise dadurch, dass sie ihren Standort in ein anderes Bundesland verlegten. Die rheinland-
pfälzische Landesregierung sehe dies als einen Zustand, der in dieser Art und Weise nicht länger 
bestehen bleiben dürfe.  
 
Rheinland-Pfalz versuche selbstverständlich, der Landesmedienanstalt flankierend zur Seite zu ste-
hen, die Landesmedienanstalten selbst seien aber die Hauptakteure, da sie diesen Prozess in Gang 
setzen müssten. Es gelte jedoch zu erwähnen, dass nicht alle Bundesländer vollkommen davon über-
zeugt seien, dass eine stärkere Zentralisierung und ein stärkeres Zusammenwirken gebraucht werde. 
 
Noch einmal sei die Bund-Länder-Kommission zu erwähnen, innerhalb derer die Frage der Aufsicht 
thematisiert und geschaut werde, welche Behörde ihre Aufsicht in welcher Weise durchführe und wie 
sie aufgestellt sei. Das seien auf Bundesseite das Bundeskartellamt, die Bundesnetzagentur und auf 
Landesebene diejenigen, die die Aufsicht führten, was unabhängig von der Rechtsaufsicht über den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Landesmedienanstalten seien. Notwendig sei es, innerhalb dieser 
Kommission Gespräche darüber zu führen, wie die Aufsicht der Zukunft aussehen solle, und Rege-
lungsvorschläge auf den Weg zu bringen und möglichst umzusetzen. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland sieht die dargestellten Probleme als hinlänglich beschrieben an. Gegeben sei 
kein Erkenntnisproblem, sondern vielmehr lägen die Probleme darin, Lösungen aufzuzeigen und zu 
erreichen. Wenn der Eindruck entstehe, dass diesbezüglich ein Mangel vorliege, sei diesem Eindruck 
seiner Meinung nach nur schwer zu widersprechen, da die Befassung mit diesem Thema an diesem 
Tag nicht zum ersten Mal stattfinde.  
 
Um Probleme lösen zu können, seien ab einem bestimmten Zeitpunkt Klagen darüber, dass es zwi-
schen den Bundesländern unterschiedliche Interessen gebe, nicht mehr hilfreich. Aufgabe sei es, 
Lösungen zu finden. Dass das erwähnte südliche Bundesland hierbei eine wesentliche Rolle spiele, 
sei nicht zu hinterfragen, aber zu nennen sei in diesem Zusammenhang ebenfalls die Freie und Han-
sestadt Hamburg, da ihre medienpolitischen Ambitionen ebenso wie die Ambitionen ihres Bürgermeis-
ters, in rundfunkpolitischen Fragen die führende Funktion und Moderation zu bekommen, ihre Wirkun-
gen entfalteten.  
 
Als nicht zielführend erachte er es, die beiden Ebenen zu vermischen, was die Urteile rheinland-
pfälzischer Gerichte und die politische Interessenlage in der Ministerpräsidentenkonferenz angehe. 
Mit der Absicht eines Ablenkungsmanövers sei dies vielleicht möglich, hervorzuheben sei aber, die 
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Staatskanzlei des erwähnten südlichen Bundeslandes habe weder dem Verwaltungsgericht Neustadt 
noch dem Oberverwaltungsgericht bei der Abfassung der Urteile den Stift geführt.  
 
Er bitte um Auskunft, welche Aussichten der genannten dritten Vergaberunde gegeben würden und 
was sie von den ersten beiden Vergabeverfahren grundsätzlich unterscheide; denn langsam entstehe 
die Gefahr, was weder mit Parteipolitik zu tun habe noch damit, wer in der Staatskanzlei sitze, dass 
sich dieser Prozess zu einer Krise auswachse, die zu einer Erosion der Rundfunkhoheit der Länder 
führe. Hier sollten keine falschen Vorstellungen aufkommen; denn all diejenigen, die immer schon 
Gegner der Rundfunkhoheit der Länder im föderalistischen System gewesen seien, fühlten sich mas-
siv gestärkt und bestätigt. Deshalb sei es Aufgabe aller Verantwortlichen, wenn an der Rundfunkho-
heit der Länder festgehalten werden solle, möglichst bald zu einem Ergebnis zu kommen.  
 
Frau Staatssekretärin Kraege sieht sich missverstanden; denn sie vermische die beiden Ebenen 
keineswegs. Vielmehr sei deshalb Herr Zehe für die LMK anwesend, um beispielsweise über die Ge-
richtsverfahren Auskunft zu geben. Die LMK stelle eine unabhängige Institution dar, in der die Staats-
kanzlei kein Stimmrecht habe und auch keine maßgeblich Funktion ausübe.  
 
Sie habe über die Perspektive nach 2018 gesprochen. Die rheinland-pfälzische Staatskanzlei vertrete 
zusammen mit der LMK in der Rechtsauslegung der Rundfunkstaatsverträge und in Bezug auf das 
Verfahren die Auffassung, dass sich das jetzige Verfahren und in der Folge die weiteren Schritte auf 
das Jahr 2011 bezögen, in dem die Voraussetzungen, die im Rundfunkstaatsvertrag festgelegt seien, 
dass ein einzelner Anbieter über 10 % Zuschaueranteile und ein Konzern über 20 % kommen müsse, 
um der Drittsendezeit zu unterfallen, bei ProSiebenSat1 noch gegeben gewesen seien. Gerade weil 
diese Voraussetzungen aktuell nicht mehr gegeben seien, sei dieser Punkt noch einmal deutlich her-
vorzuheben, zumal es nicht den Anschein habe, als würde hier eine Veränderung nach oben stattfin-
den. Ihre Ausführungen hätten sich nun auf die Perspektive nach 2018 bezogen, weil nicht beabsich-
tigt sei, das Thema Drittsendezeiten ad acta zu legen, indem 2018 als Abschluss gesehen werde.  
 
Ihre Absicht sei es zudem, die Rundfunkhoheit der Länder zu erhalten, was die Fragen danach, wie 
einigungsfähig der Föderalismus, wie stark das gesetzgeberische Verantwortungsbewusstsein ausge-
prägt sei und wie stark Standortinteressen das Verhalten dominierten, beinhalte. Gerade deswegen 
sei es wichtig, dass die Länder in dieser Hinsicht handlungsfähig blieben. Was Hamburg angehe, so 
sei in der Jahreskonferenz der Amtschefs das Thema ausführlich diskutiert worden, ob der Punkt der 
konkreten Zuschaueranteile weiterhin Grundlage bleiben solle oder nicht die Reichweitenstärke neue 
Grundlage sein könne. Davon betroffen wären dann ProSiebenSat1 und RTL. Hamburg habe diesen 
Lösungsvorschlag unterstützt, Bayern jedoch sein Einverständnis nicht geben können. Initiiert worden 
sei dieser Vorschlag von Nordrhein-Westfalen, was hervorzuheben sei, da dort ebenfalls ein großer 
privater Fernsehsender, nämlich RTL 2, seinen Sitz habe.  
 
Sie werbe in dieser Hinsicht intensiv bei ihrer bayerischen Kollegin, die rheinland-pfälzische Staats-
kanzlei versuche zudem, Bayern mitzunehmen und Brücken zu bauen, aber ob ein Konsens erreicht 
werden könne, sei ungewiss.  
 
Herr Zehe führt zu der Frage der dritten Runde des Vergabeverfahrens aus, es werde von mehreren 
Seiten wieder gerichtliche Schritte geben, die bereits angekündigt worden seien. Dies könne er jetzt 
schon mit Sicherheit sagen; denn SAT.1 sehe sich aufgrund seiner aktuellen Zuschaueranteile nicht in 
der Verpflichtung, derzeit Drittsendezeiten einräumen zu müssen, da weder die 10 %- noch die 20 %-
Grenze erreicht werde. Nur wenn alle Nutzungsformen einbezogen würden, was derzeit nicht der Fall 
sei, werde die 20 %-Grenze zumindest annähernd erreicht. 
 
Nun stelle sich die Frage, welche Maßnahmen die LMK durchführen könne, um diese dritte Verfah-
rensrunde auf eine einigermaßen sichere Grundlage zu stellen; denn selbst die vorsitzende Richterin 
habe in der Hauptverhandlung ausgeführt, sie frage sich langsam, ob angesichts der widerstreitenden 
Interessen der Beteiligten und der Regelungen im Staatsvertrag überhaupt ein gerichtsfestes Verfah-
ren durchzuführen sei. 
 
Die LMK bemühe sich, all die Punkte, die ihr in den vergangenen Verfahren als Verfahrensfehler vor-
geworfen worden seien, zu vermeiden. Ein Kritikpunkt habe gelautet, die LMK habe SAT.1 zu sehr 
gedrängt. Wenn jedoch im Staatsvertrag nachzulesen sei, dass für die erstmalige Einräumung von 
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Drittsendezeiten sechs Monate festgelegt seien, wenn die dafür notwendigen Grenzen der Zuschau-
eranteile überschritten seien, sei seines Erachtens davon auszugehen, dass in der Folge Vergaben 
schneller erfolgen müssten, da das Prozedere bekannt sei, zumal mehrere dieser Durchgänge relativ 
problemlos vollzogen worden seien. Aktuell leisteten die Beteiligten jedoch Widerstand und klagten 
dagegen. 
 
Die LMK habe sich deshalb dazu entschlossen, das Verfahren frühzeitig zu beginnen, nun jedoch 
laute der Vorwurf, sie habe zu frühzeitig begonnen. Das zeige, bei jedem Schritt müsse einzeln ent-
schieden werden, wie die LMK vorgehe. Dabei bemühe sie sich, besonders sorgfältig und vor allem so 
dokumentiert sorgfältig, wie es möglich und wie es sachgerecht sei, vorzugehen. Verbunden sei damit 
die Hoffnung, dass, wenn eine dritte Vergaberunde durchgeführt werde, diese noch in diesem Jahr 
abgeschlossen werden könne, wobei sie, wie bekannt, wieder vor Gericht enden werde. 
 
Herr Abg. Schäffner spricht die Laufzeiten von 2013 bis 2018 an, wobei das Verfahren schon 2011 
begonnen habe. Herr Zehe habe ausgeführt, der LMK sei es wichtig, dass die Drittsendezeiten erhal-
ten bleiben könnten, wobei jetzt nur noch der schmale Korridor bis 2018 zur Verfügung stehe, sodass 
zu schauen sei, wie es noch gelingen könne, bis dahin die Drittsendezeiten auszustrahlen, um die 
Programmvielfalt zu erhalten. 
 
Als Mitglied der LMK habe er aus den letzten Sitzungen mitgenommen, dass die LMK stark bemüht 
sei, Gespräche zu führen, auf den ausstrahlenden Sender zuzugehen und dabei Kompromissbereit-
schaft zu zeigen. Er bitte um Darstellung, inwieweit schon Zugeständnisse gegenüber SAT.1 gemacht 
worden seien und inwiefern versucht werde, ein gerichtliches Verfahren zu vermeiden. 
 
Herr Zehe erläutert, eine Drittsendezeitvergabe könne nur noch im laufenden Verfahren infrage kom-
men bis Ende Mai 2018, das heiße, je länger sich eine Entscheidung hinziehe, umso sinnfreier werde 
dann eine entsprechende Bewerbung für jeden Anbieter, weil jede Woche drei Stunden Drittsendezeit 
von einem Dritten produziert werden müssten, was eine entsprechende Anzahl an Personal voraus-
setze, um Inhalte herstellen zu können, die den Anforderungen des Staatsvertrags genügten, nämlich 
einen zusätzlichen Beitrag für Kultur, Information und Bildung zu bringen. Das bedeute eine entspre-
chende finanzielle Investition, die in einem vorgegebenen Zeitrahmen refinanziert werden müsse. Je 
näher das Ende des Zeitrahmens rücke, umso weniger sei eine solche Refinanzierung möglich, so-
dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Bewerber finden lasse, immer kleiner werde. 
 
Aktuell bestehe seines Erachtens noch die reale Chance, wenn ein Verfahren bis gegen Ende des 
Jahres beendet werden könne und es im gerichtlichen Eilverfahren Bestand habe, dass dann am En-
de etwa zweieinhalb Jahre Drittsendezeit stünden. Das stelle zwar nur die Hälfte des normal vorgese-
henen Maßes von fünf Jahren dar, unterschreite aber nur geringfügig die früher im Staatsvertrag nie-
dergelegte Dauer von drei Jahren. Wenn diese theoretisch noch möglichen zweieinhalb Jahre aber 
wesentlich unterschritten würden, lohne für einen möglichen Bewerber eine Investition nicht mehr oder 
es würden sich nur noch große Medienunternehmen leisten können, die einen solchen Beitrag aus 
ihrem Bestand beisteuerten. Ob das jedoch dann noch dem Vielfaltsgedanken gerecht werde, wage er 
zu bezweifeln. 
 
Hervorzuheben sei, jede Vergabe beginne mit einer Erörterung über Modalitäten der Ausschreibung, 
das heiße über Platzierung der Drittsendezeiten, zeitliche Ausgestaltung usw. Schon zu Beginn des 
Jahres habe die LMK Kontakt mit SAT.1 aufgenommen und ihre ersten Vorstellungen, die in der Ver-
sammlung entwickelt worden seien, wie sie sich die Umsetzung vorstelle, dargestellt. 
 
Nach wie vor würden drei Stunden als verpflichtend angesehen, beginnend ab 21:15 Uhr, weil das 
dem Programmschema von SAT.1 entspreche, da der Sender um viertel nach jeweils eine Zäsur ha-
be. Diese drei Stunden sollten zudem im Block gezeigt werden und nicht mehr verteilt über den Sonn-
tag, was der LMK auch zum Vorwurf gemacht worden sei, da sie damit eine Vorprägung aufgestellt 
habe. Zu betonen sei, dies sei aber auch Absicht gewesen, weil die LMK die Auffassung vertrete, 
sonntags würden vielleicht weniger Zuschauer erreicht als beispielsweise montagabends, aber ande-
re. Das sei der Hintergrund gewesen. Nun solle die Drittsendezeit drei Stunden am Stück erfolgen, 
aufgeteilt in drei Sendezeiten à eine Stunde. Damit sei die LMK auf SAT.1 zugegangen. 
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Nun habe SAT.1 gefordert, sie würden diese Drittsendezeiten gern auf den Mittwoch verlegen. Die 
LMK habe sich die Zuschaueranteile für den Mittwoch und den Montag mit der Erkenntnis zeigen las-
sen, dass keine gravierenden Unterschiede in der Zuschaueranzahl festzustellen seien, und habe 
dem zugestimmt. 
 
Die Aufteilung in dreimal eine Stunde habe das Einverständnis von SAT.1 gefunden, der Sender habe 
aber den Beginn von 21:15 Uhr als zu früh moniert und 22:15 Uhr bis 1:15 Uhr ins Spiel gebracht. 
Auch das habe die LMK akzeptiert; denn der Staatsvertrag gebe nur eine bestimmte Rate von Dritt-
sendezeiten vor, die in der sogenannten Primetime, also vor 22:30 Uhr, erfolgen müsse. Wenn also 
um 22:15 Uhr diese Drittsendezeiten begännen, sei das ausreichend, das heiße, der spätere Beginn 
sei legitim und genüge immer noch der Vielfaltssicherung. 
 
Die nächste Frage habe den Punkt der Bewerbungslage betroffen. Die LMK habe überlegt, dass es 
der Veranstaltervielfalt schon diene, wenn sich jeder bewerben könne, aber nur auf maximal zwei der 
drei Drittsendezeitblöcke, weil dadurch automatisch mindestens zwei Veranstalter zugelassen werden 
müssten, sodass die inhaltliche Vielfalt allein dadurch schon gegeben sei. 
 
Der ausdrückliche Wunsch von SAT.1 habe gelautet, eine komplette Entkopplung vorzunehmen, so-
dass sich jeder auf einen Block, auf zwei oder drei Blöcke bewerben könne. Damit sei es möglich, 
dass drei Bewerber kämen, wodurch zwar noch eine höhere Veranstaltungsvielfalt möglich sei, die 
LMK vermute jedoch als Hintergrund dieses Wunsches bei SAT.1, dass vielleicht ein Bewerber den 
Zuschlag für alle drei Blöcke erhalte, wodurch eine gewisse Angleichung an das Programm ohne grö-
ßere, für den Zuschauer möglicherweise bemerkbare Ausschläge möglich wäre. Die LMK sei dennoch 
diesem Wunsch nachgekommen und habe gesagt, die effektive Auswahl müsse letztendlich nach 
inhaltlichen Kriterien erfolgen. 
 
Die Erörterung sei insoweit zu einem der Versammlung vorläufig dienlichen Abschluss gebracht wor-
den, dass habe gesagt werden können, so könnte eine Vereinbarung mit SAT.1 aussehen. Das Gre-
mium habe dem zugestimmt und ausgeführt, das sei nun die Basis, mit der weitere Gespräche mit 
SAT.1 geführt werden sollten. Dann sei eine letzte Stellungnahme möglich, und die weiteren Schritte 
blieben abzuwarten. Das sei die derzeitige Lage. SAT.1 habe noch einmal Stellung genommen. Dies-
bezüglich sei hervorzuheben, laut Staatsvertrag sei hierbei kein Einvernehmen erforderlich, was auch 
das OVG nach einigen Wendungen in seinem Beschluss so ausdrücklich festgehalten habe. Die LMK 
sehe die Ausschreibung vom Text her als beschlussreif an, wobei vielleicht noch ein oder zwei kleine 
Änderungen durchzuführen seien. 
 
Wenn jetzt Ende Juni eine Ausschreibung in der nächsten Sitzung beschlossen werden sollte, dann 
folge die entsprechende Bewerberfrist, an die sich die Auswahlgespräche mit SAT.1 anschlössen, 
wobei nicht zu viel Druck ausgeübt werden dürfe. Die LMK beabsichtige dennoch zu versuchen, noch 
in diesem Jahr zu einem effektiven Abschluss zu kommen, zumal auch die Kommission zur Ermittlung 
der Konzentration im Medienbereich zweimal zu beteiligen sei, einmal bei der Auswahl und zum ande-
ren bei der Zulassung. Das zeige, es handele sich um ein vielschichtiges Verfahren, das sehr viel 
unterschiedliche Beteiligte mit eigenen Zeitläufen habe, sodass ein kurzfristiger Abschluss nicht zu 
erwarten sei. 
 
Herr Abg. Dötsch bittet um den Sprechvermerk. 
 
Frau Staatssekretärin Kraege legt dar, frei gesprochen zu haben, sie könne jedoch dem Ausschuss 
eine Zusammenstellung zukommen lassen, die die wesentlichen Punkte bezüglich der rechtlichen 
Rahmenbedingungen und der Perspektive der Drittsendezeiten beinhalte. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Dötsch sagt Frau Staatssekretärin Kraege 
zu, dem Ausschuss eine Zusammenstellung über die wesentlichen 
Punkte bezüglich der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Per-
spektive der Drittsendezeiten zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5292 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens zum rheinland-pfälzischen Transparenzgesetz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5273 – 
 
Frau Staatssekretärin Kraege führt aus, das Land Rheinland-Pfalz habe zum ersten Mal ein klassi-
sches Gesetzgebungsverfahren mit einem freiwilligen Beteiligungsprozess verknüpft und dies zu ei-
nem relativ ungewöhnlichen Zeitpunkt, nämlich zwischen dem ersten und zweiten Durchgang der 
Ministerratsbefassung. Der Ministerrat habe sich im November 2014 erstmals förmlich mit dem Ge-
setzentwurf befasst und werde sich auf der Grundlage der Auswertung des Beteiligungsprozesses 
Mitte Juni mit den Ergebnissen auseinandersetzen und dann den zweiten und abschließenden Durch-
gang durchführen. 
 
Deshalb sei es ihr auch am heutigen Tag noch nicht möglich, zu allen inhaltlichen Anregungen und 
Kommentaren Auskunft zu geben, weil sie sich noch in der Auswertung befänden, jedoch könne sie 
zur Methodik und zur Statistik zum Beteiligungsverfahren Mitteilung machen und berichten, was 
schwerpunktmäßig an Anregungen und Kommentaren eingebracht worden sei. 
 
Hervorzuheben sei, im Rahmen des Beteiligungsverfahrens sowie der klassischen Verbändeanhö-
rung, die ebenfalls stattgefunden habe, seien sehr viele hochqualifizierte Kommentare und Stellung-
nahmen eingegangen. Die Frist für beide habe aber erst am 20. April geendet, sodass die Auswertung 
noch laufe. Zusagen könne sie, dass der Beteiligungsprozess transparent gemacht werde und über 
die Beteiligungsplattform www.transparenzgesetz.rlp.de nachvollzogen werden könne, wie die einzel-
nen Anregungen und der jeweilige Umgang der Landesregierung mit diesen ausgefallen seien. Schon 
jetzt sei auf dieser Plattform die Dokumentation der Veranstaltungen, die schon stattgefunden hätten, 
einsehbar.  
 
Zur erinnern sei, dieser Beteiligungsprozess zwischen den beiden Ministerratsdurchgängen sei für alle 
Beteiligten neu gewesen, zudem sei die Zeitschiene sehr knapp ausgefallen. Deswegen müsse nicht 
nur von einer Herausforderung, sondern auch von einem Lernprozess gesprochen werden, den alle 
Beteiligten hätten durchlaufen müssen. 
 
Wenngleich es nicht möglich sein werde, in jedem Gesetzgebungsverfahren ein solches Beteiligungs-
verfahren einzuplanen, weil dadurch die Laufzeit von Gesetzgebungsverfahren erheblich verlängert 
würde, werde aber sicherlich darüber zu diskutieren sein, vor allem wenn gute Erfahrungen mit die-
sem Instrument gemacht würden, bei welchen Gesetzentwürfen mit großer Breitenwirksamkeit es sich 
anbiete, solche Verfahren einzuflechten. Zudem werde zu prüfen sein, wie sich das Thema Digitalisie-
rung positiv im Sinne von Synergieeffekten dabei einführen lasse, ob beispielsweise nicht die Verbän-
deanhörung, die aktuell noch überwiegend ganz traditionell schriftlich erfolge, stärker in digitalisierter 
Form vorgenommen werden könne.  
 
Bei dem Beteiligungsverfahren sei es zum einen darum gegangen, über das Transparenzgesetz zu 
informieren und zum anderen darum, das Gesetz, das als Entwurf vorgelegen habe, hinreichend ver-
ständlich zu erläutern. Es sei nie Absicht gewesen, ein Mitschreiben des Gesetzes zu erreichen, son-
dern eine qualitative Anreicherung des Gesetzentwurfs. Hierzu seien zentrale Fragestellungen erörtert 
und sowohl Konsens- als aus Dissensbereiche identifiziert worden.  
 
Von Anfang an sei dabei die Ausrichtung auf spezifische Zielgruppen erfolgt, die besonders von dem 
Transparenzgesetz betroffen seien, wobei dennoch alle Bürgerinnen und Bürger von Rheinland-Pfalz 
die Möglichkeit erhalten hätten, sich zu beteiligen. Diese Beteiligung sei vor allem über eine Online-
Beteiligung erfolgt, aber auch über die Bürgerwerkstatt, an der das eine oder andere Ausschussmit-
glied ihres Wissens nach ebenfalls teilgenommen habe.  
 
Von Anfang an sei nicht vorgesehen gewesen, mit diesem Beteiligungsverfahren eine umfassende 
Repräsentativität herzustellen, das könne ein solches Verfahren auch gar nicht leisten, weder mit den 
gegebenen Ressourcen noch mit dem gegebenen Zeitrahmen. Die Zielgruppen, auf die die wesentli-
che Ausrichtung erfolgt sei, seien zum einen die organisierte Zivilgesellschaft, also die Nichtregie-
rungsgesellschaften wie „Mehr Demokratie e.V.“, „Transparancy International“, die Netzcommunity, 
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aber auch die Akteure der politischen Bildung sowie die Wirtschafts- und Kammervertreter, auch unter 
der Fragestellung, wie die Wirtschaft von offenen Daten profitieren könne. 
 
Darüber hinaus seien noch Zielgruppen mit eigenen Workshops eingebunden worden, beispielsweise 
die Kommunen, die zwar im Gesetzentwurf nicht verpflichtend eingebunden seien, aber dennoch be-
stehe eine hohe Betroffenheit und eine gewisse Erwartungshaltung gegebenenfalls seitens der Bürge-
rinnen und Bürger, was die Daten der Kommunen anbelange. Deswegen sei der Landesregierung der 
Erfahrungsaustausch darüber, wie die Kommunen das bisherige Landesinformationsfreiheitsgesetz 
erlebten, wichtig. Eine andere wichtige Zielgruppe sei die Landesverwaltung gewesen, mit der eben-
falls eigene Workshops durchgeführt worden seien, da diese ganz elementar in ihrer Arbeit durch das 
Transparenzgesetz betroffen sein werde, weil sie in ihrem Arbeitsalltag dieses Gesetz umzusetzen 
habe. Deswegen sollte sie von Anfang an eingebunden sein, um diesen Kulturwandel mit zu beglei-
ten.  
 
Zur Methodik kommend, sei darzulegen, um möglichst viele Menschen anzusprechen, sei eine Kom-
bination aus Online- und Offlineformaten gewählt worden, sodass eine Beteiligung unabhängig von 
Ort und Zeit habe ermöglicht werden können. Darüber hinaus seien aber auch in den Veranstaltungen 
Dialoge möglich gewesen. Das Beteiligungsverfahren sollte möglichst niedrigschwellig gestaltet wer-
den, um auf diese Art und Weise ebenfalls eine Beteiligung möglichst vieler Menschen zu erreichen. 
Zwar sei nicht der gesamte Gesetzestext in einfache Sprache übersetzt worden, jedoch seien sowohl 
für die Plattform als auch für die Veranstaltungen Aspekte allgemein verständlich aufbereitet worden, 
um den Menschen den Zugang zu ermöglichen, die sich nicht jeden Tag mit Gesetzentwürfen be-
schäftigten.  
 
Als Konzept sei ein Mix aus Podiumsdiskussion, Thementischen, World-Cafés, der Einsatz von Live-
stream, einer App für Smartphone oder Tablet gewählt worden, wodurch die Möglichkeit eröffnet wor-
den sei, sich während der Veranstaltung einzubringen, ohne vor einer breiten Öffentlichkeit das Wort 
ergreifen zu müssen, weil das für viele oftmals eine Hürde darstelle. Die Wahl dieses Konzepts habe 
zu einer größeren Beteiligungsdichte geführt, das könne klar herausgestellt werden.  
 
Im klassischen Anhörverfahren gemäß GGO seien 64 Stellungnahmen abgegeben worden, im Beteili-
gungsverfahren habe es insgesamt acht Veranstaltungen mit zwischen 40 und 130 Teilnehmenden 
gegeben, wobei die Gesamtteilnehmerzahl bei rund 520 gelegen habe. Auf der Onlineplattform hätten 
162 registrierte Teilnehmer 164 Kommentare und 181 Bewertungen abgegeben. Darüber hinaus habe 
es 5.658 Besuche und 31.124 Seiteneinsichten gegeben.  
 
Zusammenfassend sei zu den Ergebnissen des Beteiligungsverfahrens darzulegen, wobei es um die 
Darstellung der Aspekte gehe, die eine große Rolle gespielt hätten und immer wieder diskutiert wor-
den seien – selbstverständlich spielten andere Aspekte auch eine Rolle und würden bei der Auswer-
tung berücksichtigt; die in der Folge von ihr genannten stellten jedoch die Hauptthemen dar –, eine 
große Frage sei der Einbezug der Kommunen gewesen, sie habe sich wie ein roter Faden durch alle 
Beiträge gezogen. Der Gesetzentwurf sehe zurzeit nicht verpflichtend vor – dies habe sie schon er-
wähnt –, dass die Kommunen ihre Daten auf die Transparenzplattform einstellten, sie könnten diese 
Einstellung aber auf freiwilliger Basis vornehmen. In diesem Zusammenhang sei hervorzuheben, dass 
aber seitens der Bürgerinnen und Bürger deutlich artikuliert worden sei, dass sie vorrangig an Daten 
interessiert seien, die die Kommunen vorhielten. Die Kommunen ihrerseits hätten im Rahmen des 
kommunalen Workshops hilfreiche Hinweise gegeben, an welchen Stellen sie Unterstützung seitens 
des Landes erwarteten. Das betreffe vor allem die technischen Rahmenbedingungen, aber auch Fra-
gen wie Schulungen und ähnliches.  
 
Ein anderes wichtiges Thema habe das Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und Transparenz 
betroffen. Ein transparenter Staat oder eine transparente Verwaltung seien nicht mit einem gläsernen 
Staat oder einer gläsernen Verwaltung gleichzusetzen. Die vielen Rückmeldungen, die es dazu gege-
ben habe, zeigten, dass gegebenenfalls eine stärkere Präzisierung notwendig sein werde. Diese Si-
cherheit sei vor allem gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung notwendig, 
die das Transparenzgesetz im Alltag umsetzen müssten. 
 
Das führe zu dem nächsten wichtigen Punkt, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst. Sie habe 
schon von dem Kulturwandel in der Verwaltung gesprochen, der mit der Umsetzung des 
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Transparenzgesetzes einhergehen werde. Deswegen sei es ein großes Anliegen auch der Minister-
präsidentin gewesen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem eigenen Workshop von Anfang 
an in dieses Gesetzgebungsverfahren einzubeziehen. Die zahlreichen wertvollen Hinweise und die 
Unterstützung aus diesem Kreis hätten das Verfahren nicht nur bereichert, sondern seien eine gute 
Grundlage für die nächsten Schritte gewesen.  
 
Dies sei vor dem Hintergrund zu erwähnen, dass wie angekündigt ab 2017 die elektronische Akte, die 
E-Akte, in den obersten Landesbehörden eingeführt werden solle, um damit die Umsetzung des 
Transparenz-gesetzes zu erleichtern. Selbstverständlich sei dies nicht der einzige Hintergrund; denn 
die elektronische Akte sei mittlerweile schon Standard in vielen Verwaltungen und Behörden. Vielfach 
gebe es dazu europäische Vorgaben, die in diese Richtung gingen. Viele Förderprogramme könnten 
auf europäischer Ebene nicht mehr in der gewohnten Schnelligkeit bearbeitet werden, wenn nicht mit 
dem Verfahren der E-Akte gearbeitet würde. Auch in verschiedenen Ministerien sei die E-Akte schon 
eingeführt, nun würden die weiteren Landesbehörden schrittweise folgen. 
 
Derzeit werde an Lösungen für die Übergangszeit gearbeitet, um den Verwaltungsaufwand für das 
Einstellen von Daten und Informationen auf die Transparenzplattform möglichst gering zu halten. Als 
erfreulich sei es zu bezeichnen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen das 
Beteiligungsangebot nicht nur ausdrücklich begrüßt, sondern sogar angeregt hätten, bei der weiteren 
Umsetzung des Transparenzgesetzes kontinuierlich beteiligt zu werden, und den Wunsch geäußert 
hätten, aktiv mitzuwirken, da sie mit am meisten von diesem Gesetz betroffen seien. Insofern sehe sie 
den ersten Schritt, die Motivation, sich aktiv einzubringen, als gelungen umgesetzt an.  
 
In diesem Zusammenhang sei noch ein anderer Punkt zu erwähnen, der Aspekt des Transparenz-
grundsatzes versus Positivkatalog und Bereichsausnahmen. Der Gesetzentwurf beinhalte einen Posi-
tivkatalog der Veröffentlichungspflichten sowie eine Reihe von schutzwürdigen Belangen und Be-
reichsausnahmen. Beides sei im Rahmen des Beteiligungsverfahrens und der Verbändeanhörung 
ausführlich, aber auch kontrovers diskutiert worden. Hierbei handele es sich sicherlich um eine Grat-
wanderung zwischen der Forderung nach einem absoluten Transparenzgrundsatz, das heiße keinerlei 
Bereichsausnahmen, und der Forderung nach noch weitergehenden Bereichsausnahmen, sodass 
versucht werden müsse, einen angemessenen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen 
zu finden. Diese Überlegungen würden selbstverständlich mit einfließen.  
 
Noch zu berücksichtigen gewesen seien die technischen Anforderungen an die Transparenzplattform, 
die in vielen Workshops zu zahlreichen und detaillierten Rückmeldungen geführt hätten. Mit diesem 
Aspekt setzten sich im Wesentlichen die IT-Fachleute auseinander, viele der hierunter fallenden For-
derungen seien aus der Netzcommunity gekommen. Zu nennen seien beispielsweise die Forderung 
nach offenen Daten, angeregt worden sei, über geeignete Schnittstellen die Kompatibilität zu anderen 
Angeboten sicherzustellen, und schließlich sei eine Nutzerfreundlichkeit gefordert worden, unter ande-
rem durch eine gute Such- und eine Rückmeldefunktion.  
 
Die Frage der Nutzerfreundlichkeit sei noch im Zusammenhang mit dem Stichwort von der Transpa-
renz zur Teilhabe zu stellen. Hierzu seien sehr viele und gute Vorschläge gemacht worden. Angeregt 
worden seien sprachliche und inhaltliche Aufbereitungen der Informationen, die transparent gestellt 
werden sollten. Hier sei hervorzuheben, der Umgang mit den Daten und den Informationen müsse 
gelernt werden, zum Beispiel was die unterstützenden Angebote der schulischen und politischen Bil-
dung angehe. Konkrete Vorschläge hierzu hätten gelautet, wie durch ehrenamtliche Unterstützung der 
Zugang zur Transparenzplattform und den darauf eingestellten Daten gefördert werden könne. 
 
Die von ihr genannten Punkte stellten nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Beteiligungsverfahren, 
aus der Fülle der Kommentare, Anmerkungen und Stellungnahme dar. Wenn die Aufbereitung abge-
schlossen sei, könne dieser ganze Prozess auf der von ihr genannten Webseite online nachvollzogen 
werden. 
 
Voraussichtlich Mitte/Ende Juni komme der zweite Durchgang, im Anschluss folge dann die parlamen-
tarische Beratung. Sie gehe davon aus, dass dann noch ein intensiver Austausch zu dem einen oder 
anderen Aspekt stattfinden werde. 
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Frau Abg. Schellhammer sieht mit dem Transparenzgesetzgebungsverfahren Empfehlungen der 
entsprechenden Enquete-Kommission umgesetzt, ganz konkret die Empfehlung, bei umfangreichen 
Reformvorhaben die Bürgerinnen und Bürger durch die Landesregierung zu beteiligen. Das begrüße 
sie ausdrücklich. Hier sei nicht nur die Umsetzung an sich hervorzuheben, sondern auch lobend zu 
erwähnen, dass sie in Form einer Kombination von Off- und Onlinemodellen geschehen sei, was 
ebenfalls sehr intensiv diskutiert worden sei. Hierbei seien nicht nur Steakholder, sondern auch Bürge-
rinnen und Bürger mit eingebunden worden, sodass wirklich davon gesprochen werden könne, alle 
Aspekte, die intensiv diskutiert worden seien, seien in hervorragender Art und Weise umgesetzt wor-
den. 
 
Die Arbeit von IFOK sei in diesem Zusammenhang ebenfalls lobend zu erwähnen, die Bertelsmann 
Stiftung und die Universität Mainz hätten begleitend gewirkt, was ebenfalls Anerkennung finde. An 
dieser Stelle seien jedoch auch die Staatskanzlei und ganz besonders Frau Dr. Becker-Strunk zu er-
wähnen, denen sie ebenfalls für die intensive Begleitung ihren Dank aussprechen möchte. Das zeige, 
wenn ein Beteiligungsprozess gewünscht sei, könne er in dieser hervorragenden Art und Weise 
durchgeführt werden.  
 
Nach ihrem Dafürhalten gehe mit diesem Beteiligungsverfahren eine inhaltliche Profitierung einher, da 
die Qualität der Rückmeldungen nur als sehr gut bezeichnet werden könne, und zum anderen handele 
es sich um einen Lernprozess, der Rückschlüsse für künftige Gesetzgebungsverfahren zulasse, wenn 
es darum gehe, in der gleichen Art und Weise zu verfahren, wenn Gesetze entsprechend umfangrei-
che Auswirkungen mit sich brächten.  
 
Ein anderer Aspekt, den es in den Blick zu nehmen gelte, stelle ihres Erachtens der standardmäßige 
Umgang mit Verbändeanhörungen auf Regierungsebene dar, die Frage, ob ein standardmäßiges 
Verfahren gefunden werden könne, um auch solche Anhörungen transparent durchzuführen. 
 
Sie bitte um Auskunft, welche Argumente die Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf die kommunalen 
Daten und im Gegenzug die kommunalen Vertreter in diesem Zusammenhang vorgebracht hätten.  
 
Als bemerkenswert und gut erachte sie, dass gerade seitens der Verwaltung sehr viele Anregungen 
gekommen seien, da sie maximal betroffen sei, nicht nur durch die E-Akte, sondern auch durch das 
Transparenzgesetz insgesamt. Vor diesem Hintergrund sei zu fragen, wie bei der Umsetzung die 
Verwaltung mitgenommen werde. 
 
Abschließend seien noch einmal die vielen qualitativ hochwertigen Anregungen zu nennen, in deren 
Folge sie das Parlament gefordert sehe, wie die Überleitung an das Parlament zu schaffen sei, nicht 
nur durch den Gesetzestext, sondern beispielsweise durch eine Vorlage, die diese Anregungen zu-
sammenfassend beinhalten könne, um von den Ergebnissen zu profitieren.  
 
Frau Becker-Strunk (Referentin in der Staatskanzlei) entgegnet, seitens der Bürgerschaft seien 
mehrere Aspekte genannt worden. Zum einen sei die Frage nach den Daten gestellt worden, die für 
die Bürgerinnen und Bürger wirklich interessant seien. Dabei handele es sich um die Daten aus ihrer 
unmittelbaren Nähe, sprich die Daten, die die Kommunen vorhielten. Ehrlicherweise müsse einge-
räumt werden, es sei nicht jedem Bürger bewusst, welche Daten bei Kommunen oder bei der Landes-
regierung hinterlegt seien. Die Forderung laute, so viele Daten und Informationen wie möglich. In die-
sem Zusammenhang sei zu betonen, die Bürgerinnen und Bürger fragten eher nach Informationen als 
nach Daten, wenn hier eine entsprechende Unterscheidung getroffen werden solle.  
 
Weitere, ganz klare Anregungen aus der Bürgerschaft hätten die Verständlichkeit von Daten, vor allen 
Dingen von Informationen betroffen. Dieser Aspekt sei schon im Rahmen dieses Beteiligungsprozes-
ses versucht worden umzusetzen, nämlich notwendige Verwaltungssprache soweit wie möglich in 
allgemeinverständliche Sprache umzuarbeiten.  
 
Darüber hinaus habe es Anregungen und Kommentare in technischer Hinsicht für die Transparenz-
plattform gegeben. Die Suchfunktion müsse entsprechend nutzerfreundlich ausfallen, wie Frau 
Staatssekretärin Kraege schon angesprochen habe, die Rückmeldefunktion müsse gegeben sein, 
wobei dies in dem Gesetzentwurf ohnehin vorgesehen sei.  
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Ein anderer Vorschlag habe gelautet, einen Austausch über ein Online-Forum angekoppelt an die 
Transparenzplattform zu ermöglichen.  
 
Dies seien im Wesentlichen die Argumente gewesen, die es seitens der Bürgerschaft hier zu nennen 
gelte.  
 
Neben der Verwaltung seien die Kommunen die homogenste Gruppe gewesen, die in einer eigenen 
Veranstaltung mitgenommen worden sei und – auch das sei zu sagen – eine starke Interessengruppe 
bilde. In der Dokumentation, die online eingestellt sei, sei dies sehr gut nachzulesen. Die Gegenargu-
mente gegen ein Transparenzgesetz generell seien von den Kommunen ganz deutlich formuliert wor-
den, zugleich aber hätten sie auch auf viele Dinge hingewiesen, die sie bereits jetzt schon im Bereich 
Transparenz unternähmen, und deutliche Empfehlungen auf den Weg gegeben zu schauen, wie diese 
Angebote im Sinne der Bürgerinnen und Bürger miteinander verzahnt werden könnten. Die Kommu-
nen hätten in diesem Zusammenhang auf den Mehraufwand hingewiesen, den sie befürchteten, wenn 
das Transparenzgesetz in Kraft trete. Weitere Hinweise seien technischer und umsetzungstechnischer 
Natur gewesen, wie technische Schnittstellen, Handreichungen oder weitere Schulungen, wie sie vom 
LfDI bereits in Sachen Informationsfreiheitsgesetz angeboten würden.  
 
Ähnliches gelte für den Verwaltungsworkshop, da sich auch die Verwaltung als sehr homogene Grup-
pe gezeigt habe. Im Mittelpunkt habe die Frage gestanden, wie die Verwaltung mit dem Gesetz um-
gehen könne, wie die Umsetzung erfolgen solle. Wie schon Frau Staatssekretärin Kraege angespro-
chen habe, habe eine ganz klare Frage gelautet, wie sich die E-Akte gestalte, wann die Einführung 
komme, wie sich die Zeitabläufe gestalteten, wann die flächendeckende Einführung der E-Akte und 
Vorgangsführung komme und wie es mit einem Zeitplan zum standardmäßigen Befüllen der 
Transparenzplattform aussehe. Im Gesetzentwurf stehe dazu derzeit zwei Jahre nach Inkrafttreten.  
 
Der Punkt Datenschutz habe daneben auch eine Rolle gespielt, und zwar in Bezug auf den einzelnen 
Verwaltungsmitarbeiter. Dazu seien Fragen geäußert worden wie beispielsweise, ob demnächst damit 
zu rechnen sei, dass jemand, wenn er einen Vermerk schreibe, samt Namen auf einer Onlineplattform 
erscheine.  
 
Solche Dinge müssten aber letztendlich vielleicht nicht im Gesetz selbst, sondern könnten in anhän-
genden Dokumenten erläuternd dargestellt werden. 
 
Das Bestreben, diese Bedenken, diese Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag mitzunehmen, sei aber 
seitens der Landesregierung gegeben. Ein anderes Beispiel wolle sie nennen: Wenn klar sei, ein Vor-
gang gehöre zu den transparenzpflichtigen Vorgängen, dann müsse geklärt werden, ob er ordnungs-
gemäß dort geschwärzt worden sei, wo er zu schwärzen sei, die Klärung Zwei-Augen-Prinzip und 
Vier-Augen-Prinzip erfolgt sei, und wo in der Hierarchie zwischen Sachbearbeitung und Abteilungslei-
tung das Häkchen dafür gesetzt werde, dass dieser Vorgang transparent gestellt werde. Hierbei gehe 
es eindeutig um praktische Überlegungen und Sorgen, die innerhalb der Verwaltung eine Rolle spiel-
ten und denen Rechnung zu tragen sei. 
 
Zu der Frage, wie die Überleitung an das Parlament erfolge, sei zu sagen, all die Argumente, die aus 
der Verbändeanhörung und dem Beteiligungsverfahren zu hören gewesen seien, würden auf der Be-
teiligungsplattform online gestellt. Frau Ministerpräsidentin Dreyer habe von Anfang an klar gemacht, 
es werde dargestellt, welche Anregungen gekommen seien, welche aufgegriffen würden und welche 
vielleicht in Teilen oder geändert übernommen werden könnten und welche nicht. Die entsprechenden 
Begründungen würden ebenfalls aufgeführt. 
 
Sollte dann noch der Wunsch gegeben sein, das noch in anderer Form mit an den Landtag zu über-
mitteln, dann müsste die entsprechende Mitteilung erfolgen, und seitens der Staatskanzlei werde dann 
geschaut, was auf dieser Grundlage möglich sei. 
 
Frau Abgeordnete Schellhammer habe die Evaluation angesprochen. Derzeit werde die Dokumentati-
on der Abschlussveranstaltung überarbeitet, die wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche online 
gehen könne. Eine Präsentation dieser Evaluation werde mit der Dokumentation online gehen. Die 
Universität Mainz und die Bertelsmann Stiftung evaluierten derzeit das Verfahren. Dies begrüße die 
Staatskanzlei sehr; denn es gehe nicht nur um die Frage, was mit dem Transparenzgesetz geschehe, 
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vielmehr sei auch beabsichtigt, auf der abstrakten Ebene zu schauen, was das Verfahren gebracht 
habe und welche Schlüsse daraus zu ziehen seien. Hierfür sei die Evaluation natürlich ein hilfreiches 
und wichtiges Dokument. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros legt dar, ihre Fraktion befinde sich noch nicht am Ende des Entscheidungs-
prozesses, sowohl was den Gesetzentwurf selbst als auch das Beteiligungsverfahren angehe. Der 
Gesetzentwurf sei nicht einfach zu lesen, da er sehr technokratisch abgefasst sei, sodass es unum-
gänglich sei, immer wieder die Erläuterungen hinzuziehen. Deshalb erachte sie eine öffentliche Betei-
ligung schon als schwierig, was sich ihres Erachtens bei der tatsächlichen Beteiligung von Bürgerin-
nen und Bürgern bemerkbar gemacht habe, die sich nicht tagtäglich mit Gesetzestexten befassten.  
 
Herr Professor Dr. Faas habe in einer Pressemitteilung angemerkt, die Beteiligung hätte gern höher 
ausfallen dürfen, genau diese Erfahrung hätten auch die Mitglieder der Enquete-Kommission „Bürger-
beteiligung“ gemacht; denn es würden sehr viele Beteiligungsmöglichkeiten geboten, darunter die 
Möglichkeit, sich live zu beteiligen, aber das Interesse falle bedauerlicherweise nicht in dem Maße 
aus, wie es vielleicht manchmal seitens der politisch Beteiligten erwartet werde, wobei die ersten Mel-
dungen, die dazu gekommen seien, auch sehr allgemeiner Natur gewesen seien und mit dem Geset-
zestext selbst relativ wenig zu tun gehabt hätten. 
 
An dem Beteiligungsverfahren, das sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Parlamen-
tarier öffentlich gewesen sei, habe sie nur stundenweise teilnehmen können. Herauszustellen sei, es 
habe sich um eines der Verfahren gehandelt, wie es in der in Rede stehenden Enquete-Kommission 
vermittelt worden sei, ein modernes Instrument, das im Rahmen der Bürgerbeteiligung eingesetzt 
werden könne. An dieser Stelle würde sie gerne Auskunft zu den Kosten und über den Personenkreis 
erhalten, der tatsächlich für die Umsetzung gestanden habe. Eine andere Frage in diesem Zusam-
menhang laute, ob es möglich sei, ein solches Verfahren zu standardisieren, um es später vielleicht 
ohne Kosten und ohne externe Begleitung durchführen zu können. Dies frage sie vor dem Hinter-
grund, dass in der Gesprächsrunde mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ministerien die Fra-
ge sowohl nach den Kosten des Verfahrens selbst als auch nach den Kosten für die Umsetzung in die 
Praxis, sprich in die öffentliche Verwaltung, aufgekommen sei. Eine andere Frage in diesem Zusam-
menhang sei die Frage nach den Akteuren gewesen, die die Umsetzung vollziehen sollten und ob 
damit nicht ein sehr hoher Aufwand einhergehe.  
 
Kurz erwähnen wolle sie noch die Vertreter der Kammern, die sich bezüglich ihrer Betroffenheit leicht 
erregt geäußert hätten. Was das Gesetz letztendlich für sie bedeute, bedürfe ihres Erachtens noch 
einer gewissen Aufmerksamkeit.  
 
Was die Kommunen angehe, teile sie vollständig die Einschätzung, dass sich die Bürgerinnen und 
Bürger hauptsächlich für die Aspekte interessierten, die sich in ihrer unmittelbaren Umgebung darstell-
ten. Hier sei darauf hinzuweisen, dass viele Informationen schon heute abgefragt werden könnten, 
ohne dass das Transparenzgesetz greife. Die Kommunen hätten sich entsprechende Möglichkeiten 
geschaffen, um die Bürgerinnen und Bürger gut zu informieren und bei Entscheidungen frühzeitig mit 
einzubeziehen.  
 
Dass die Frage des Datenschutzes eine große Rolle spiele, liege nach ihrem Dafürhalten in der Natur 
der Sache, da es um Daten, vielfach um personenbezogene Daten gehe, wobei im Gesetzentwurf 
schon sehr viele Dinge ausgeschlossen seien, wie eben personenbezogene Daten oder Daten, die 
Unternehmen beträfen. Sie sehe deshalb die Frage danach, welche Daten und Informationen letzt-
endlich in welchem Maße transparent gestellt werden könnten, als noch klärungsbedürftig an.  
 
Dass neue Beteiligungsformen eingeführt und angewendet würden, erachte sie als angebracht, gera-
de bei einem solchen Gesetz biete sich diese Art der Beteiligung an. Wichtig in diesem Zusammen-
hang sei es dann allerdings, den Nutzen und die Kosten in Einklang zu bringen und darüber hinaus 
die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu analysieren, ob ein solches Verfahren bei künftigen 
Gesetzestexten sinnvoll sei. Wenngleich die Informationen und Rückschlüsse im Internet nachlesbar 
seien, so würde sie eine zusätzliche schriftliche Zusammenfassung für den Ausschuss als sinnvoll 
ansehen.  
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Frau Becker-Strunk führt erklärend aus, ihre folgenden Darstellungen beträfen allein das Beteili-
gungsverfahren, nicht das Transparenzgesetz. Nach einem durchgeführten Vergabeverfahren sei ein 
Unternehmen mit der Durchführung dieses Beteiligungsverfahrens beauftragt worden. Als Gründe 
dafür, warum es nicht seitens der Landesregierung selbst durchgeführt worden sei, seien zu nennen, 
dass die entsprechende Qualifikation nicht gegeben sei, und zum anderen sei die Landesregierung 
Verursacher des Verfahrens gewesen, und genau dieser Aspekt sei in den Empfehlungen der En-
quete-Kommission zu finden, dass zu einer guten Beteiligung eine Neutralität gehöre, sodass die Be-
auftragung eines Externen geboten gewesen sei. 
 
Den Zuschlag erhielt die Firma IFOK, die Kosten hierfür beliefen sich auf rund 200.000 Euro. Da es im 
laufenden Verfahren noch Verschiebungen gegeben habe, laute die Summe am Ende wahrscheinlich 
210.000 oder 220.000 Euro. Darin eingeschlossen seien die Kosten für die Zurverfügungstellung der 
Onlineplattform.  
 
Die Onlineplattform sei eine Plattform nach dem Baukastensystem der Firma polidia, das von unter-
schiedlichen Beteiligungsverfahren genutzt werde, beispielsweise von der Stadt Frankfurt oder Mini-
sterien der Landesregierung. Überlegungen, ob ein solches oder ähnliches Baukastensystem für wei-
tere Verfahren angelegt werden solle, könnten erst dann angestellt oder einer Lösung zugeführt wer-
den, wenn der gesamte Beteiligungsprozess von der Methodik her ausgewertet worden sei; denn 
eines sei klar geworden, erst der Methoden- und Medienmix habe diese Beteiligung erbracht. Eine 
Standardisierung sei nur in Teilen möglich, darüber hinaus sei es abhängig von den Inhalten, das 
heiße notwendig zu schauen, welche Zielgruppen betroffen oder angesprochen seien. Wenn bei-
spielsweise ein Beteiligungsverfahren zu einem Thema durchgeführt werden solle, von dem haupt-
sächlich Seniorinnen und Senioren oder andere Gruppierungen betroffen seien, die zu den sogenann-
ten Offlinern gehörten, wäre es nicht zielführend, nur ein Onlineverfahren durchzuführen. 
 
Die Kammern seien angesprochen worden. Dazu sei zu sagen, Frau Staatssekretärin Kraege habe 
ausgeführt, wichtig sei es gewesen, in dieses Beteiligungsverfahren auch sogenannte Veto-Gruppen 
einzubeziehen, was ebenfalls Grundsatz guter Beteiligung sei. Bei der Gruppe Kammern und Wirt-
schaft seien beide Aspekte gesehen worden, dass die Kammern dieses Transparenzgesetz nicht ein-
hellig begrüßten, wenn sie betroffen sein sollten, auf der anderen Seite sei auf den Punkt Informatio-
nen versus Daten einzugehen; denn offene Daten besäßen auch einen Wertschöpfungsfaktor, da mit 
offenen Daten etwas initiiert werden könne, was dann wiederum verkauft werden könne. Deshalb 
seien für die Veranstaltung die Wirtschaftsjunioren angesprochen worden, weil auch Überlegungen in 
Richtung Startup angestellt worden seien. 
 
Selbstverständlich hätten noch viele andere, sehr spezifische Zielgruppen mit eigenen Verfahren oder 
Veranstaltungen eingebunden werden können, aber hier hätten zeitliche und andere Ressourcen 
Grenzen gesetzt. Jetzt gehe es darum, diese ersten Erfahrungen auszuwerten, nicht unter dem Ge-
sichtspunkt, die Kosten seien zu hoch ausgefallen, ein solches Verfahren werde deshalb kein zweites 
Mal durchgeführt – solche Überlegungen könnten im Rahmen einer Demokratie immer wieder auch an 
anderer Stelle angestellt werden –, aber vielleicht unter dem Gesichtspunkt, beim nächsten Mal noch 
Dinge mitzuberücksichtigen, die in diesem ersten Verfahren nicht hätten berücksichtigt werden kön-
nen.  
 
Herr Abg. Schäffner geht auf das Beteiligungsverfahren ein, dessen Auswertung jetzt anstehe und 
das hier im Mittelpunkt stehe. Namens seiner Fraktion sei die Durchführung eines solchen Verfahrens 
ausdrücklich zu loben, da die Beteiligung der Öffentlichkeit von allen Parlamentariern gewünscht wer-
de, wobei letztendlich verschiedene Formen zur Anwendung kämen.  
 
Das Transparenzgesetz an sich sei das richtige Gesetz, um ein solches Beteiligungsverfahren auszu-
probieren und zu eruieren, welche Aspekte für folgende Beteiligungsverfahren, sofern sie weiterhin 
zur Anwendung kommen sollten, noch zu beachten seien, vielleicht vor dem Hintergrund, ein solches 
Verfahren zu standardisieren; denn auch er könne sich sehr gut vorstellen, dass in Zukunft bei geeig-
neten Gesetzesvorhaben das Verfahren wieder zur Anwendung komme. 
 
Nach seinem Dafürhalten habe zur Akzeptanz beigetragen, dass Argumente in verständlicher Spra-
che abgefasst worden seien. Für die Zukunft werde es wichtig sein, die Bürgerschaft auf diese Art und 



29. Sitzung des Ausschusses für Medien und Netzpolitik am 21.05.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 20 - 

Weise entsprechend mitzunehmen; denn nur so könne es gelingen, diese qualitativ hochwertigen 
Ergebnisse zu erzielen.  
 
Auch er erachte es als interessant und sinnvoll, eine Zusammenstellung zu bekommen, die dann in 
den weiteren Gesetzesverlauf mit eingebracht werden könne. 
 
Frau Staatssekretärin Kraege gibt an, das Beteiligungsverfahren werde ausgewertet, und diese 
Auswertung könne dann als offizielle Vorlage zusammen mit dem Gesetzentwurf an den Landtag ge-
geben werden.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5273 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Novellierung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags  

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/5274 – 

 
Frau Staatssekretärin Kraege informiert, die Rundfunkkommission habe sich am 6. Mai mit diesem 
Thema beschäftigt und ein grundsätzliches Einvernehmen auf verschiedene Eckpunkte erzielt. Das 
Thema werde ebenfalls in der Bund-Länder-Kommission behandelt, bei dem es darum gehe, dass ein 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag auf den Weg gebracht und parallel mit den entsprechenden Rege-
lungen das Jugendschutzgesetz des Bundes für die Bereiche, für die der Bund zuständig sei, novel-
liert werde, wobei die zeitlichen Abläufe möglichst parallel stattfinden sollten. 
 
Was den Zeitplan angehe, sei seitens der Länder, wobei seitens der rheinland-pfälzischen und der 
sächsischen Landesregierung eine Abstimmung mit dem Staatssekretär des Bundesministeriums für 
Familie, Frauen, Senioren und Jugend stattgefunden habe, eine Verständigung dahin gehend erfolgt, 
dass am 8. Juni ein Anhörverfahren zu den jetzt endgültigen konsentierten Eckpunkten, ebenfalls mit 
Online-Konsultation, beginnen solle, im August die Ergebnisse ausgewertet und eingearbeitet werden 
sollten und im September eine Beratung in der Rundfunkkommission mit dem Ziel der Vorlage bei der 
Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten im Oktober stattfinden und im Oktober der Grundsatzbe-
schluss über den Staatsvertrag beschlossen werden solle. Daran schlösse sich dann das Vorunter-
richtungsverfahren der Landtage an, das heiße, zwischen Oktober und Dezember würde im Medien-
ausschuss eine erneute Befassung mit diesem Thema stattfinden, wenn der Zeitplan sich so darstelle, 
und im Dezember könnten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten den Staatsvertrag unterzeich-
nen, sodass sich dann daran das Zustimmungs- und Ratifikationsverfahren in den Parlamenten an-
schließen könnte. 
 
In der Bund-Länder-Kommission sei eine Verständigung dahin gehend erfolgt, dass Bund und Länder 
an ihren jeweiligen Kompetenzen festhielten. Das heiße für die Länder, dass sie nicht nur die klassi-
schen Rundfunkkompetenzen, sondern über die Telemedien auch die Kompetenzen für den damit 
zusammenhängenden Online-Bereich und somit für den entsprechenden Jugendschutz innehätten. 
Deshalb habe ein Einvernehmen hergestellt werden müssen, wie die jeweiligen Klassifizierungen und 
Freiwilligen Selbstkontrollen in ihren Aufgaben, die zum Teil beim Bund und zum Teil bei den Ländern 
angesiedelt seien, aufeinander abgestimmt werden sollten. 
 
Nun solle es, so sei es im Staatsvertragsentwurf vorgesehen, eine Durchwirkung der Prüfergebnisse 
von FSF und FSM geben, also der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und Multimedia, die in der 
Kompetenz der Länder verankert seien. Bisher habe es immer die Schwierigkeit gegeben, dass der 
Bund die Prüfergebnisse von diesen Selbstkontrollen für Fernsehen und Multimedia nicht anerkannt 
habe, weil er gesagt habe, diese hätten keine staatliche Qualität. Diese Selbstkontrollen sollten aber 
auch weiterhin bei der Wertung, bei der Altersklassifizierung ihre starke Stellung behalten, weil ein 
niedrigschwelliger Ansatz vorgelegt und sehr stark auf die Selbstregulierung gesetzt werden solle. 
Darüber hinaus solle sich die Wirtschaft, die im Internet tätig sei und dort gute Gewinne mache, bei 
dem Thema engagieren und einbringen, zum Teil sei sie in den Gremien der Selbstkontrollen auch 
vertreten. 
 
Die Kommission Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten, die KJM, die in Berlin ihren Sitz 
habe, solle nun aber sehr viel stärker in die Aufsichtsposition gebracht werden, indem sie Entschei-
dungen von FSF und FSM bestätige, sodass dadurch eine Art staatliches Siegel vergeben werde, was 
wiederum vom Bund akzeptiert würde. Damit sollten Doppelprüfungen verhindert werden, weil ein 
Medium vielleicht erst als Film, dann im Fernsehen und dann online gezeigt werde oder umgekehrt. 
Mit dazu gehörten Spiele, bei denen der Bund die Kompetenz innehabe. Hier gebe es eine Schnittstel-
le zum Online-Bereich. 
 
Hierzu sei noch zu erwähnen, den Entscheidungen der Freiwilligen Selbstkontrollen komme keine 
Verwaltungsaktqualität zu, vielmehr finde hier eine Verlagerung auf die KJM statt. 
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Mit aufgenommen worden sei eine Werbebeschränkung für pornografische Inhalte. Hier gelte es, eine 
Regelungslücke zu schließen; denn pornografische Inhalte seien zwar verboten, nicht aber die ent-
sprechende Werbung. Diese Lücke solle nun geschlossen werden. 
 
Die materiellen-rechtlichen Anforderungen an die technischen Jugendschutzprogramme seien als 
Ausfluss aus dem Konsultationsprozess, der schon seit dem letzten Jahr laufe, neu gefasst worden. 
Hier seien in verschiedenen Schritten immer wieder Überprüfungen und Anpassungen erfolgt. Ange-
dacht sei darüber hinaus die Durchführung von Modellversuchen für Jugendschutzprogramme. Die 
anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle könnten diese dann im Benehmen mit der 
KJM für gesamte oder für Teile von Jugendschutzprogrammen durchführen. 
 
Wenn die angedachte Selbstregulierung und die damit einhergehende niederschwellige Herange-
hensweise verbunden mit der Möglichkeit für die Wirtschaft, sich zu engagieren, nicht greife, dann 
drohe irgendwann die große Regulierung, weil dann der Bund zu der Auffassung kommen könnte, die 
Handhabung der Länder für das Internet funktioniere auf diese Art und Weise nicht. Vor diesem Hin-
tergrund sehe sie Wirtschaft sehr stark in der Verantwortung. 
 
Damit eine Basis für die technischen Jugendschutzprogramme gegeben werde, solle ein Entwick-
lungsfonds aufgelegt werden, der sich zu je einem Drittel aus Geldern des Bundes, der Wirtschaft und 
der Länder über die Landesmedienanstalten und über die Zuständigkeit der KJM speisen solle. Dazu 
sei schon eine Beratung in der KJM erfolgt, die Tendenz, sich zu beteiligen, falle positiv aus. Absicht 
sei, diese Programme zeitgemäßer aufzustellen und den Eltern die Gewissheit zu geben, sie hätten 
einen wirklichen Nutzen. Zwar sei einzuräumen, diese technischen Jugendschutzprogramme stellten 
eher technische Kinderschutzprogramme dar, da solche Programme für Jugendliche ab etwa 13 Jah-
ren nicht mehr relevant seien, aber für Kinder bis zu einem gewissen Alter stellten sie für Eltern eine 
wichtige Begleitung dar bei aller Erziehung zur Medienkompetenz, dass sie Gewissheit hätten, dass 
es bestimmte Dinge gebe, auf die Kinder technisch keinen Zugriff hätten. 
 
Offen diskutiert worden sei im Länderkreis die Frage, die mit in die Anhörung gegeben werden solle, 
ob Anbieter auf Plattformen ihre Angebote mit einer Alterskennzeichnung versehen müssten, um dann 
in das System zu passen. Hier gebe es größere Widerstände, weil auf dieser Plattform sehr viel user 
generated content eingestellt werde. Darunter seien von Privatpersonen produzierte Inhalte zu verste-
hen, die auf eine solche Plattform hochgeladen würden. In der Regel seien sich die Produzenten nicht 
bewusst, dass sie damit einer Verpflichtung unterliegen könnten, eine Altersklassifizierung für ihre 
Angebote einzuführen. Da auf diesen Plattformen aber auch Angebote von großen oder größeren 
Unternehmen vermarktet würden, sei es schwierig, eine Differenzierung vorzunehmen. Deshalb soll-
ten erst einmal die Rückmeldungen aus der Anhörung abgewartet werden, um dann zu schauen, ob 
es sich um eine sinnvolle Regelung handele, und wenn nicht, bestehe durchaus die Bereitschaft, die-
se Regelung wieder zu entfernen. 
 
An dieser Stelle sei Jugendschutz.net zu erwähnen. Diese Einrichtung sei in Mainz angesiedelt und 
leiste sehr gute Arbeit. Sie solle schon im Vorfeld mit Anbietern in Kontakt treten und sie auffordern, 
die aus ihrer Sicht nicht zulässigen Angebote aus dem Netz zu nehmen. Ihre Erfolgsquote falle sehr 
hoch aus, sodass es dann zu keiner Ahndung mehr kommen müsse. Diese Einrichtung solle jetzt 
dauerhaft finanziert werden, womit eine Kontaktaufnahme mit Jugendschutzbeauftragten von Anbie-
tern erleichtert werden solle. 
 
Als weiterer Schritt seien die Zuständigkeitskataloge der Freiwilligen Selbstkontrolle und der KJM an-
gepasst worden, was sich aus den schon erwähnten Aspekten ergeben habe. 
 
Zur Beschleunigung der Verfahren sei mit aufgenommen worden, dass bei Verstößen Widerspruch 
und Anfechtungsklagen des Anbieters von Telemedien keine aufschiebende Wirkung hätten. 
 
Behandelt worden sei darüber hinaus die Haftungsprivilegierung bei Falschkennzeichnung. 
 
Diese von ihr aufgeführten Punkte stellten im Wesentlichen die Eckpunkte dar. Wichtig sei es vor al-
lem, mit dem Bund ein paralleles Vorgehen zu vereinbaren, sodass Bund und Länder gemeinsam 
vorgingen. 
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Noch darzustellen sei, dass in der Jugendschutzdiskussion immer zwei Interessengruppen gebe. Die 
Netzcommunity spreche eher davon, dass tendenziell schon zu viel Regulierung stattfinde, während 
die andere Seite, die klassische Jugendschutzfraktion, die auch in den obersten Landesjugendbehör-
den vertreten sei, von viel zu wenig Regulierung spreche und eine zentrale Aufsicht des Bundes for-
dere, verbunden mit verbindlichen Regeln, was einen effektiven Jugendschutz gerade im Internet 
betreffe. 
 
Ihres Erachtens sei mit diesen Schritten ein guter Mittelweg gefunden worden. Zudem solle eine Eva-
luierung mit aufgenommen werden, um zu sehen, ob hier eine wirklich gute Basis gelegt worden oder 
vielleicht in einigen Jahren eine Nachbesserung notwendig sei. 
 
Herr Abg. Dötsch fragt nach der Einstellung der einzelnen Bundesländer und damit nach einer Um-
setzung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags noch in diesem Jahr, da der vorhergehende Ju-
gendmedienschutz-Staatsvertrag auf der Zielgeraden gestoppt worden sei. 
 
Frau Staatssekretärin Kraege erachtet die Chancen für eine Umsetzung noch in diesem Jahr als 
gut; denn 15 Bundesländer hätten definitiv ihre Zustimmung in der Rundfunkkommission gegeben, 
verbunden mit der klaren Aussage, dass sie sich eine Situation wie 2010 nicht mehr vorstellen könn-
ten. Nun habe sich die Situation gegenüber 2010 gewandelt. Damals sei die Frage, wie im Netz regu-
liert werde, groß diskutiert worden. Die Piratenpartei sei dabei damals sehr aktiv gewesen. Jetzt sei 
aber schon während der Online-Konsultation deutlich geworden, dass die Anzahl der Interessenten an 
diesem Thema sehr überschaubar geworden sei. 
 
Thüringen habe eine neue Regierung mit einem neuen Koalitionsvertrag bekommen, in dem wahr-
scheinlich auch der Punkt des Jugendmedienschutzes geregelt sein werde. Diesbezüglich solle eine 
Prüfung stattfinden, zugesagt worden sei, noch vor der Anhörung ihre Position kundzutun. 
 
Herr Abg. Schäffner sieht die Schwierigkeit dieser Materie darin gegeben, dass der letzte Stand aus 
dem Jahr 2003 resultiere und zwischenzeitlich ein entsprechendes Verfahren gescheitert sei. Mittler-
weile habe sich die Verbreitung wesentlich dahin gehend verändert, dass das Internet viel stärker 
genutzt werde. 
 
Angesprochen worden sei die Planung, ein eigenes Jugendschutzprogramm aufzulegen. Er gehe 
davon aus, dass ein solches Programm kostenfrei zur Verfügung stehen werde. Den niederschwelli-
gen Zugang habe Frau Staatssekretärin Kraege angesprochen, speziell für Jüngere, also für Kinder 
gedacht. Das bedeute, die Eltern müssten die entsprechenden Programme herunterladen. Hierzu sei 
zu fragen, ob angedacht sei, ein solches Programm für alle Endgeräte und nicht nur für den Computer 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Staatssekretärin Kraege bestätigt dies; denn angedacht sei eine zeitgemäße Entwicklung eines 
solchen Programms, nicht nur was den Inhalt angehe, sondern auch was die technischen Herausfor-
derungen angehe. Das schließe eine Kompatibilität für alle Endgeräte ein, ebenso wie eine anspre-
chende niedrigschwellige Gestaltung. 
 
Derzeit werde von einem Kostenvolumen von 4,5 Millionen Euro über drei Jahre verteilt ausgegangen, 
jeweils gedrittelt verteilt auf Bund, die Wirtschaft und den Länder bzw. die KJM. Die Verteilung auf die 
Länder würde nach dem entsprechenden Schlüssel erfolgen, sodass für Rheinland-Pfalz ein über-
schaubarer Betrag von jeweils 20.000 Euro zu Buche schlage. Die Beitragsmehreinnahmen, die den 
Landesmedienanstalten derzeit zur Verfügung stünden, ließen es ihres Erachtens möglich erscheinen, 
dass eine Beteiligung über drei Jahre an einem solchen Projekt erfolge. 
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Wenn die Entwicklung und Implementierung abgeschlossen sei, werde sicherlich ein geringerer Be-
trag erforderlich sein. Notwendig sei es jedoch, ein solches Programm regelmäßig zu aktualisieren, 
wobei immer die laufenden Erfahrungen aus dem Prozess einfließen könnten und müssten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5274 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Dr. Machalet die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 
 
Protokollführerin 


