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Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere 
Staatssekretärin Heike Raab für die Landesregierung, als neues Mitglied des Ausschusses den Abge-
ordneten Heiner Illing sowie als Gäste Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe der IGS Kurt 
Schumacher Ingelheim mit ihren betreuenden Lehrkräften. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 2 a) und b) der Tagesordnung: 
 
a) Entwurf für einen Staatsvertrag zur Modernisierung der Medi-

enordnung in Deutschland („Medienstaatsvertrag“) 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien 
und Digitales 
– Vorlage 17/5993 – 

 
b) Must-Carry- und Public-Value-Regelungen im Entwurf zum Me-

dienstaatsvertrag 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der AfD – Drucksa-
che 17/10598 – und der Antwort der Bevollmächtigten des Landes 
beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales – Drucksache 
17/10938 – auf Antrag der AfD nach § 93 Abs. 1 GOLT im Aus-
schuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/10976 – 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Abschließender Bericht im Sinne des § 14 a Satz 3 RStV über die Beratende Äußerung zur 
Haushalts- und Wirtschaftsführung des ZDF für die Geschäftsjahre ab 2014, insbesondere 
unter Aspekten der Nachhaltigkeit 
Bericht (Unterrichtung) 
Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
– Drucksache 17/10822 – 

 
Dr. Johannes Siebelt (Direktor beim Rechnungshof) berichtet, die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit, welche für die Prüfungen des Rechnungshofs maßstäblich seien, beinhalteten nach 
modernerem Verständnis ein Element der Generationengerechtigkeit, also eines Wirtschaftens, das die 
aktuellen Bedürfnisse nicht auf Kosten nachkommender Generationen erfülle. 
 
Vor diesem Hintergrund habe der Rechnungshof Rheinland-Pfalz die Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung des ZDF erstmals unter dem Leitprinzip der Nachhaltigkeit mit ihren ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Dimensionen untersucht. Aus dieser drei Dimensionen umfassenden Perspektive seien 
konkret die übergeordnete Unternehmensführung des ZDF sowie auf operativer Ebene einzelne Ge-
schäftsfelder, namentlich in den Bereichen Beschaffung, Produktion und Personal, näher untersucht 
worden. 
 
Unberücksichtigt blieben aufgrund interner Gründe innerhalb des Rechnungshofs der Hochbau und das 
Personalmanagement. Dafür sei ein spezielles Prüfungsgebiet vorgesehen, welches in diese Prüfung 
nicht eingebunden gewesen sei. 
 
Eine Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit habe 
beim ZDF nahegelegen, weil es sich selbst schon intensiv mit diesen Fragen beschäftigt habe. Obwohl 
es, anders als bestimmte Unternehmen, gesetzlich nicht dazu verpflichtet sei, erstelle das ZDF seit 
einiger Zeit im zweijährigen Turnus einen Nachhaltigkeitsbericht nach dem deutschen Nachhaltigkeits-
kodex des Rats für nachhaltige Entwicklung. 
 
Nachhaltige Entwicklung sei kein Zustand, sondern ein ständiger Prozess. Nicht Kennzahlen, sondern 
Entscheidungsfindung und Entscheidungsbegründungen stünden im Vordergrund. Vor diesem Hinter-
grund sei es Anliegen des Rechnungshofs gewesen, bereits Erreichtes sichtbar zu machen, das ZDF 
auf dem eingeschlagenen Weg konstruktiv zu begleiten, es zu unterstützen, zu der wachsenden haus-
internen Sensibilisierung beizutragen und angemessene Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
 
Es sei nicht darum gegangen, eine Abweichung zwischen dem Ist und einem vorgegebenen Soll fest-
zustellen. Deshalb sei das Ergebnis nicht „Prüfungsmitteilung“, sondern „Beratende Äußerung“ genannt 
worden. 
 
Im Einzelnen habe der Rechnungshof folgende Feststellungen getroffen: 
 
Der Rechnungshof habe empfohlen, die Aufgaben und Zuständigkeiten des bereits bestehenden Nach-
haltigkeitsteams in das ZDF-Regelwerk aufzunehmen und die Bestellung eines Nachhaltigkeitsbeauf-
tragten zu prüfen. Für die Entwicklung medienspezifischer Indikatoren für nachhaltiges Handeln sollten 
andere Rundfunkanstalten angesprochen werden, um gemeinsame Kriterien zu erarbeiten. 
 
Der Rechnungshof habe des Weiteren angeregt, eine eigenständige und übergreifende Nachhaltigkeits-
leitordnung aufzustellen und/oder die bestehenden ZDF-Regelungen um Nachhaltigkeitsaspekte zu er-
gänzen. 
 
Das Finanz- und Beschaffungswesen des ZDF sei auf seine Nachhaltigkeit hin untersucht worden. Der 
Rechnungshof habe angeregt, im Haushaltsplan, im Jahresabschluss und bei Kapitalanlagen das Ziel 
der Nachhaltigkeit ausdrücklich aufzunehmen. Für die Kostenrechnung sei die Berücksichtigung von 
Lebenszykluskosten vorgeschlagen worden. Dies sei ein im Baubereich seit einiger Zeit geläufiges Ver-
fahren. 
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Das ZDF solle als öffentlicher Auftraggeber bei der Vergabe eines Auftrags nach den Beschaffungskri-
terien im neu gefassten Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in jeder Phase des Verga-
beverfahrens neben den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit auch soziale und umweltbezogene Belange 
berücksichtigen. 
 
Des Weiteren sei empfohlen worden, nachhaltige Gesichtspunkte in der Beschaffungsordnung explizit 
zu regeln, einen Nachhaltigkeitsleitfaden für die interne Beschaffung zu erarbeiten sowie einen Verhal-
tenskodex für Lieferanten zum nachhaltigen Einkauf zu erstellen. 
 
Der Rechnungshof habe festgestellt, dass das ZDF nur in sehr geringem Maße nachhaltig selbst pro-
duziere oder Auftragsproduktionen nachhaltig erstellen lasse. Dem ZDF sei empfohlen worden, zum 
einen verstärkt selbst nachhaltig zu produzieren und zum anderen Aufträge für sogenannte Green Pro-
ductions zu vergeben. Dies umfasse immerhin ein Auftragsvolumen von 500 Millionen Euro jährlich. 
 
Zudem sei angeregt worden, die wichtigsten Prinzipien für nachhaltige Produktionen in einem Hand-
lungsleitfaden festzulegen. Nachhaltige Aspekte könnten unter anderem Green Consulting, CO2 -Rech-
ner, Datenbanken für Green Productions, nachhaltige Aspekte im Drehbuch, Nachhaltigkeit bei der 
Wahl des Drehorts, nachhaltiger Einsatz von Energie, insbesondere bei Licht und Transport, Catering 
sowie die Entsorgung nach Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit sein. 
 
Technische Weiterentwicklungen hätten zu Änderungen in der Produktionsweise geführt, die ihrerseits 
Einsparungen von Ressourcen, höheren Umweltschutz sowie eine größere Sozialverträglichkeit mit sich 
bringen könnten. Der Rechnungshof habe den ZDF empfohlen, bei einer künftigen Modernisierung der 
Lichttechnik zu prüfen, ob auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung eine Umstellung auf LED-Schein-
werfer oder die Nachrüstung der vorhandenen Scheinwerfer mit LED-Leuchtmitteln ökologischer und 
wirtschaftlicher sei. 
 
Bei Auftragsproduktionen und Außenübertragungen könne das ZDF untersuchen, ob durch eine zent-
rale Anordnung der Regiearbeitsplätze an einem von der Rundfunkanstalt oder der Veranstaltung un-
abhängigen Ort – die sogenannte Centralized Production – nachhaltiger produziert werden könne. 
 
Der Rechnungshof habe empfohlen, ein nachhaltiges Personalmanagement unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse aller Anspruchsgruppen, das heißt insbesondere der festen und freien Mitarbeiter, einzu-
richten. Das Ziel solle sein, das notwendige, optimal passende Personal bereitzustellen und dieses 
durch Maßnahmen der Leistungserhaltung sowie durch Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu binden. 
Bereiche des nachhaltigen Personalmanagements seien unter anderem Personalführung, Planung, 
Entwicklung und Controlling. 
 
Abschließend habe der Rechnungshof den ZDF empfohlen, Ziele und Anforderungen für ein Nachhal-
tigkeitskonzept zu formulieren sowie Maßnahmen, Ressourcen und mögliche Mehraufwendungen zu 
bestimmen und mit den zuständigen Gremien zu erörtern. Es sei darauf hingewiesen worden, dass stets 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten seien. Mögliche betriebliche Mehr-
kosten durch die auf Nachhaltigkeit zielenden Maßnahmen solle das ZDF vorrangig durch Einsparungen 
oder Umschichtungen im Haushalt erwirtschaften. 
 
Der Rechnungshof habe ferner angeregt, in den Vorlagen für die Gremien neben den Aspekten der 
Wirtschaftlichkeit regelmäßig auch auf mögliche ökologische und soziale Belange sowie deren Bedeu-
tung für nachhaltiges Wirtschaften hinzuweisen. 
 
Das ZDF habe die Anregungen weitgehend aufgenommen und zum Teil bereits umgesetzt. Dies lasse 
sich anhand von drei Beispielen darstellen: Das ZDF habe zum 1. Januar 2020 eine neue Stelle für die 
Nachhaltigkeitskoordination eingerichtet. Seit demselben Zeitpunkt beziehe das ZDF Ökostrom. Dies 
sei wegen der damit verbundenen höheren Kosten zuvor mehrfach abgelehnt worden. Für das Jahr 
2020 sei vorgesehen, dass eine von ARD und ZDF gemeinsam genutzte zentrale Produktionsstätte im 
Sendezentrum II in Mainz errichtet werde, die als National Broadcast Center insbesondere der Bericht-
erstattung von der Europameisterschaft und den Olympischen Spielen dienen solle. Die Erkenntnisse 
hieraus sollten die Grundlage weiterer Beschlüsse bilden. 
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Als genereller Hinweis unabhängig vom ZDF sei zu erwähnen, dass nach Informationen des Rech-
nungshofs auch die Intendanten der ARD angekündigt haben, im Herbst dieses Jahres einen Nachhal-
tigkeitsbericht erstellen zu wollen. 
 
Abschließend sei festzuhalten, dass Nachhaltigkeit zu fördern eine Gemeinschaftsaufgabe für Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft sei. Der Gesetzgeber habe die Ziele und Aspekte der Nachhaltigkeit inzwi-
schen in einer Reihe von Regelungen, zum Beispiel im GWB oder Filmfördergesetz verankert. Das ZDF 
stelle sich seit vielen Jahren dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. 
 
Weitere Anstrengungen für eine nachhaltige Haushalts- und Wirtschaftsform des ZDF wie auch der 
übrigen Rundfunkanstalten würden erheblich, insbesondere finanziell, erleichtert, wenn der künftige Me-
dienstaatsvertrag eine Ergänzung in dieser Richtung erhielte. Es sei Anregung des Rechnungshofs an 
die Politik, diesen Gedanken aufzugreifen und dies in den einschlägigen Regelwerken zu verankern. 
 
Abg. Marlies Kohnle-Gros bittet um genauere Erläuterung, welche Rolle die Nachhaltigkeit beim Per-
sonal bisher und in der Zukunft spiele. 
 
Abg. Joachim Paul konstatiert, für die AfD-Fraktion bedeute Nachhaltigkeit die Anpassung von ARD 
und ZDF an die Medienwirklichkeit. Im Bericht des Rechnungshofs sei auf Seite 4 von gestiegenen 
Versorgungsleistungen, beispielsweise der Altersvorsorge, die Rede. Diese sei in das sogenannte Zent-
ralbudget eingepreist. Zu fragen sei, ob es nicht zweckmäßiger sei, die Versorgungsleistungen genau 
herauszuheben und außerhalb des Zentralbudgets transparent darzustellen, was für Versorgungsleis-
tungen aufgewendet werde. 
 
Im Bericht heiße es, die größte prozentuale Steigerung sei aufgrund der gestiegenen Versorgungsleis-
tungen im Zentralbudget bei den Personalaufwendungen zu verzeichnen gewesen. 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun äußert seine Begeisterung über den Nachhaltigkeitsbericht, der in dieser 
Richtung zukunftsweisend sei. Es sei davon auszugehen, dass die Nachhaltigkeit künftig bei immer 
mehr Prüfungen des Rechnungshofs eine Rolle spielen werde. Es sei auch in der Wirtschaft von immer 
größerer Bedeutung, wie nachhaltig Unternehmen aufgestellt seien. 
 
Es sei jedoch verwunderlich, dass dem ZDF der Hinweis gegeben werden müsse, dass LED-Lampen 
sparsamer seien. Es werde um Stellungnahme gebeten, welche konkreten Maßnahmen für Energieein-
sparungen getroffen werden könnten. Nicht ganz verständlich sei zudem, wie ein nachhaltiges Dreh-
buch aussehen könne. 
 
Für das ZDF sei es nicht nur sinnvoll, Ökostrom einzukaufen. Das ZDF-Gelände sei groß und biete viel 
Platz für Solaranlagen. Zu fragen sei, ob der Einstieg in die Stromproduktion geprüft werde, der sich 
auch finanziell absolut lohnen würde. 
 
Tordis Koch (Nachhaltigkeitskoordinatorin des ZDF) bestätigt, das Thema werde vom ZDF schon 
längere Zeit unter dem Dreiklang „Soziales, Ökonomie und Ökologie“ verfolgt. Zwischen diesen Berei-
chen müsse stets ein Ausgleich geschaffen werden. 
 
Das Personal falle in den Bereich „Gesellschaft und Soziales“. Wichtig seien Chancengerechtigkeit und 
Diversity. Diese Aspekte würden vom Nachhaltigkeitskodex abgefragt und vom ZDF in den Berichten 
abgedeckt. Zuständig sei die Gleichstellungsbeauftragte. Zugleich spielten der Abschluss und die Ein-
haltung von Tarifverträgen, die Würdigung von Arbeitnehmerrechten und der Arbeitsschutz bei der Be-
trachtung der Nachhaltigkeit eine Rolle. 
 
Abg. Marlies Kohnle-Gros schließt die Frage an, an welchen Stellen Nachhaltigkeit zum Tragen 
komme, wenn doch diese Bereiche gesetzlich normiert seien. 
 
Tordis Koch antwortet, die gesetzlichen Bestimmungen würden eingehalten. Das ZDF verstehe alle 
Leistungen, die über das Gesetz hinausgingen, als Beitrag zur Nachhaltigkeit. 
 
Auf die Bitte des Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner, ein konkretes Beispiel zu nennen, führt Tordis 
Koch die #metoo-Debatte auf, in deren Rahmen debattiert worden sei, wie Schauspielerinnen und 
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Schauspieler am Set behandelt würden, an wen sie sich wenden könnten und ob es dazu konkrete 
Vorstellungen im ZDF gebe. Es habe sich die Frage gestellt, wie die Sender aufgestellt seien, sowohl 
beauftragten als auch freien und festen Beschäftigten im Haus die Möglichkeit zu geben, sich bei mög-
lichen Überschreitungen zu melden. 
 
Es seien Vertrauenspersonen benannt worden. Zudem habe es Aufrufe und Schulungen der Beschäf-
tigten gegeben. In Zusammenarbeit mit der Produzentenallianz sei eine Anlaufstelle eingerichtet wor-
den. 
 
Hinsichtlich der angefragten Vorsorgeleistungen sei sie nicht direkt auskunftsfähig, weil es sich um ei-
nen Aspekt der Wirtschaftlichkeit und damit den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats handle. 
 
Dr. Johannes Siebelt erläutert dazu, im abschließenden Bericht seien die ganz wesentlichen Prüfungs-
ergebnisse zusammengestellt worden. Im ersten Teil sei ein Überblick über die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des ZDF gegeben worden. Im kompletten Bericht seien die Versorgungsleistungen etwas aus-
führlicher dargestellt. 
 
Es sei dem Rechnungshof bekannt, dass das Thema „Versorgungsleistungen“ ein schwieriges und 
komplexes sei. Die in der Vergangenheit abgeschlossenen Tarifverträge seien nicht einfach zu ändern. 
Es habe sowohl beim ZDF als auch bei der ARD erhebliche Anstrengungen gegeben, um die Dinge 
zukunftsfest zu machen. Dies sei im Bericht ansatzweise dargestellt worden, sei aber nicht Schwerpunkt 
der Prüfung gewesen. 
 
Thomas Gies (Referatsleiter beim Rechnungshof) führt aus, dem ZDF müsse LED-Licht nicht erklärt 
werden. Vielmehr gehe es darum, wie LED-Licht im Studio bzw. bei den Produktionen eingesetzt wer-
den könne. Dort sei es aufgrund technischer Anforderungen wie der Lichtfarbe lange Zeit nicht möglich 
gewesen; mittlerweile habe das ZDF jedoch auch diesen Bereichen umgestellt. 
 
Im Studio Berlin werde bereits LED-Technik eingesetzt; im Nachrichtenstudio sei es ebenfalls geplant. 
Ein Zusammenhang bestehe zum technischen Angebot. Je mehr nachgefragt werde, desto mehr tech-
nische Lösungen würden entwickelt. 
 
Es sei lange gezögert worden, Möglichkeiten zur nachhaltigen Drehbuchgestaltung zu beschreiben. 
Beispielsweise könne ein Drehort im Drehbuch festgelegt werden. Es sei aber nicht zwingend notwen-
dig, tatsächlich in Schweden zu drehen, wenn eine Serie in Schweden spiele. Über Ersatzorte in der 
Nähe ließen sich Transportwege reduzieren, die ein sehr energielastiger Faktor seien. 
 
Ein im Internet zugängliches Beispiel der ARD sei ein Tatort, der nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten 
gedreht worden sei und dessen CO2-Ausstoß sich gegenüber den Planungen um 30 % reduziert habe. 
Über Drehort und Drehbuch könne darauf Einfluss genommen werden. 
 
Tordis Koch ergänzt, das ZDF habe die LED-Technik im Nachrichtenstudio bereits komplett ausge-
tauscht. Dies sei vor fünf Jahren noch nicht möglich gewesen, weil für die Kameras ein bestimmtes Licht 
gebraucht werde. Für Medienleinwände in den Hauptstadtstudios, die für mehrere Sendungen genutzt 
werden könnten, werde Cold-LED-Technik eingesetzt. Die Technik mache Fortschritte, sodass Nach-
haltigkeit stets auch effizient und kostengünstig sei. 
 
Jede Investition und Reinvestition werde auf diese Aspekte hin geprüft. Entschieden werde immer im 
Rahmen der Wirtschaftlichkeit. Es werde für Nachhaltigkeit nicht mehr ausgegeben, sondern geprüft, 
wie die Nachhaltigkeit durch Umschichtungen im Budget erreicht werden könne. Damit folge das ZDF 
den Vorgaben des Rechnungshofs. Insbesondere unter Betrachtung der Lebenszykluskosten sei neue 
Technik am Ende aber immer kostengünstiger. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner erinnert an die Frage, ob das ZDF in Erwägung ziehe, Ökostrom 
künftig selbst zu produzieren. 
 
Tordis Koch erläutert, das ZDF beziehe seit Anfang des Jahres Ökostrom. Dafür sei eine Parallelaus-
schreibung durchgeführt worden, die zum Ergebnis gehabt habe, dass der Ökostrom nicht mehr so 
teuer und damit finanzierbar sei. 
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Auf dem ZDF-Gelände befinde sich eine Photovoltaikanlage. Ab einer Leistung von 100 kW gelte jedoch 
die Einstufung als Stromanbieter. Dies habe zur Folge, dass ins Netz eingespeist und die entsprechende 
Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden müsse. Das seien Investitionen, die zusätzliches Geld kos-
teten. Deshalb habe das ZDF davon bislang Abstand genommen, prüfe den Sachverhalt aber weiterhin. 
Demnächst werde ein Bürogebäude errichtet, um andere, baufällige Anlagen zu ersetzen. Dabei werde 
dies wieder Thema sein. An dieser Stelle müsse möglicherweise die Politik dem ZDF und anderen Un-
ternehmen helfen. 
 
Abg. Joachim Paul betont, er halte die Trennung zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit für 
künstlich. Auf Seite 4 des Berichts sei ein Plus von 120 % mit einem sehr hohen Fehlbetrag im Zentral-
budget, in dem auch die Versorgungsleistungen eingepreist seien, ausgewiesen. Es werde um eine 
Einschätzung gebeten, ob dies angesichts eines Kaufkraftverlusts der Bürgerinnen und Bürger von 
8 Milliarden Euro, die auch zum ZDF flössen, als wirtschaftlich bezeichnet werden könne. Es entstehe 
der Eindruck, es handle sich um eine Pensionskasse mit angeschlossenem Senderbetrieb. 
 
Abg. Marlies Kohnle-Gros bittet Herrn Dr. Siebelt um eine Einschätzung, ob die vorherige Antwort zu 
Personal und Nachhaltigkeit den Vorstellungen des Rechnungshofs entspreche. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland fragt, ob es im Sender schon einmal zu einer Konfliktsituation zwischen der 
Kreativität eines Drehbuchautors oder -autorin und den Nachhaltigkeitsvorgaben gekommen sei. 
 
Tordis Koch antwortet, ein solcher Fall sei ihr nicht bekannt. Das ZDF sei Gründungspartner einer 
Green Shooting AG, in der Produzenten namhafter Produktionsfirmen, aber auch die ARD Degeto ver-
treten seien. Diese erarbeite derzeit erstmals bundesweit einheitliche Kriterien für die sogenannte Green 
Production. Dies sei immer eine Frage der Kreativität. Es beginne beim Drehbuch, bei der Redaktion 
und im kreativen Prozess. 
 
Dr. Johannes Siebelt erläutert, der Rechnungshof habe sich mit den einzelnen Positionen des Zent-
ralbudgets im Rahmen dieser Prüfung nicht intensiv befasst. Erkennbar sei aber, dass es nach seiner 
Kenntnis bei allen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einen Zyklus gibt, in dessen Folge die An-
stalten zu Beginn Überschüsse erwirtschafteten und am Ende einer Gebührenperiode eher Defizite ver-
zeichneten. Dies gleiche sich über die Dauer einer Gebührenperiode aus und sei ein normales Verfah-
ren. 
 
Bislang seien beim ZDF im Bereich der Personalaufwendungen keine großen Besonderheiten erkenn-
bar. Dies sei aber nicht Schwerpunkt der Prüfungen gewesen. 
 
Thomas Gies ergänzt, das Personalmanagement sei angesprochen worden, weil es sich um verschie-
dene, auch für eine langfristige Planung in einem Unternehmen interessante Punkte handle. Es gehe 
um Personalgewinnung, Personaleinsatz, -erhaltung und -freistellung. In der Prüfung entstehe jedoch 
ein Zwiespalt, weil entsprechende Maßnahmen zu Mehrkosten führen könnten. 
 
Es sei angesprochen worden, dass beim Personalmanagement eventuell Nebenleistungen nötig seien, 
beispielsweise zusätzliche ärztliche Betreuung oder psychologische Betreuung bei Einsätzen in Kriegs-
gebieten. Es werde aber für notwendig gehalten, solche Nebenkosten über das gesetzlich Vorgeschrie-
bene hinaus zu leisten. 
 
Um im Rahmen der Personalgewinnung gute Beschäftigte zu finden, bedürfe es eines nachhaltigen und 
langfristigen Personalmanagements. Es handle sich aber häufig um keine neuen Vorgänge. Diese seien 
beim Personalmanagement oft bereits vorhanden gewesen. 
 
Abg. Joachim Paul nimmt Bezug auf Seite 5 des Berichts, die Einsparungen des Personals im Be-
richtszeitraum um 9,8 % und damit positive Sparanstrengungen ausweise. Zugleich sei trotz reduzier-
tem Personal auf der folgenden Seite ein Kostenanstieg auf 448 Millionen Euro im Jahr 2016 verzeich-
net. Diesbezüglich werde um Erklärung gebeten. Der erste Eindruck sei, dass sich das Gehaltsgefüge 
in manchen Klassen nach oben orientiert habe. 
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Staatssekretärin Heike Raab betont, einige Punkte einordnen zu wollen. Dem Rechnungshof sei für 
den Hinweis zu danken, im Medienstaatsvertrag künftig auch Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichti-
gen. Mit den Vorgaben des wirtschaftlichen und effizienten Handelns werde stets darauf hingewirkt. 
Einige der angesprochenen Aspekte müssten aber eindeutig eher im kurz vor der Novellierung stehen-
den Erneuerbare-Energien-Gesetz als durch medienpolitische Leitplanken geregelt werden. 
 
Thematisiert werde zudem eine große Schnittmenge, die auch im KEF-Bericht eine Rolle spiele. Dar-
über hinaus sei der Presse und anderen Äußerungen zu entnehmen gewesen, dass es zu diesen Fra-
gen ebenfalls eine intensive Debatte in den für die Aufsicht des ZDF zuständigen und pluralistisch zu-
sammengesetzten Gremien gebe. 
 
Thomas Gies erklärt, die Steigerungen beim Personalaufwand seien vorrangig auf Tariferhöhungen 
zurückzuführen. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkte 2 a) und b) der Tagesordnung: 
 

a) Entwurf für einen Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in 
Deutschland („Medienstaatsvertrag“) 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales 
– Vorlage 17/5993 – 

 
b) Must-Carry- und Public-Value-Regelungen im Entwurf zum Medienstaatsvertrag 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der AfD – Drucksache 17/10598 – und 
der Antwort der Bevollmächtigten des Landes beim Bund und für Europa, für Medien 
und Digitales – Drucksache 17/10938 – auf Antrag der AfD nach § 93 Abs. 1 GOLT 
im Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/10976 – 

 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, der Einstieg in den neuen Medienstaatsvertrag sei sowohl un-
ter juristischen als auch medienpolitischen und medienrechtlichen Gesichtspunkten ein wirklich großer 
Wurf. Die bislang 23 Rundfunkstaatsverträge würden auch in der Nummerierung komplett umgeschrie-
ben. Zudem seien die Denkweise und der dahinterstehende Ansatz nicht nur zukunftsweisend, sondern 
auch nachhaltig. Der neue Medienstaatsvertrag nehme die neuen Mediennutzungsgewohnheiten, neue 
Medienakteure, aber auch neue wirtschaftliche Herausforderungen in den Blick. 
 
Es würden daher der Regelungsbedarf, der Weg zum Medienstaatsvertrag – der sich derzeit in der 
Vorunterrichtung der 16 Parlamente befinde – und das weitere Procedere vorgestellt. Die Kabinettsbe-
fassung werde erst in der kommenden Woche im Ministerrat stattfinden. Es habe aber bereits die Mög-
lichkeit bestanden, im Landtag über wichtige Aspekte zu sprechen. 
 

(Staatssekretärin Heike Raab unterstützt ihren Bericht mit einer PowerPoint-Präsentation) 
 
Die Medienlandschaft unterliege einer grundlegenden Veränderung. Jeder könne mit wenigen Klicks 
Rundfunk, sogenannten User Generated Content, produzieren. Dazu gehörten etwa Streamer oder 
Let’s-Player, die zum Teil semiprofessionell Gaming betrieben, oder Influencer. Neben diesen Bürger-
innen und Bürgern, die dies zum Teil kommerziell oder als Hobby betrieben, gebe es weitere Akteure 
wie Google und Facebook sowie neue Gatekeeper wie Smart-TV oder Smart Speaker. 
 
Selbst bei Smart-TV eines deutschen Herstellers sei beispielsweise schon auf der Fernbedienung die 
Applikation von Netflix und damit das Angebot eines US-amerikanischen Anbieters vorhanden. Dahinter 
stünden privatrechtliche, kommerzielle Interessen, welche die hiesige Medienlandschaft stark beein-
flussten. 
 
Neue Herausforderungen beträfen das wirtschaftliche Handeln der verschiedenen Medienhäuser. Sicht-
barkeit und Auffindbarkeit seien insbesondere in Big Data oder innerhalb der vielfältigen Angebote eine 
neue Größe geworden. Das Bundesverfassungsgericht habe in seinem Urteil zur Zweitwohnungssteuer 
zum 23. Rundfunkänderungsstaatsvertrag verdeutlicht, dass Vielzahl nicht gleich Vielfalt im Sinne des 
Pluralismus und der Demokratie sei. Deshalb seien die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit der pluralisti-
schen und vielfältigen Inhalte wirklich wichtig. 
 
Die Landesregierung habe diverse Regelungsziele. Die neue europäische Richtlinie für audiovisuelle 
Mediendienste (AVMD) solle und müsse noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Zudem wolle die Lan-
desregierung Meinungsvielfalt und kommunikative Chancengleichheit auch mit den neuen Gatekeepern 
sicherstellen. Bezugnehmend auf die Streamer sollten Entfaltungsräume für Kreative und neue Ge-
schäftsmodelle ermöglicht werden. Die Auffindbarkeit von Qualitätsangeboten solle gesichert werden. 
 
Entscheidend sei zudem das Thema der Barrierefreiheit. Neben der Untertitelung und Audiodeskription 
gebe es mittlerweile viele neue Möglichkeiten, um Barrierefreiheit im Digitalen zu ermöglichen, die leider 
noch nicht von allen Akteuren genutzt würden. Die Landesregierung wolle aber auch Werte und Stan-
dards erhalten. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264043
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-262305
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Mit dem Medienstaatsvertrag werde zudem bereits zum zweiten Mal der Jugendmedienschutzstaats-
vertrag geändert. Aspekte des Verbraucherschutzes seien ebenfalls von großer Bedeutung. Die Lan-
desregierung thematisiere damit die Plattformverantwortung und setze mit dem Jugendmedienschutz-
staatsvertrag einen bedeutenden Schritt um. 
 
Der gesamte Regelungsinhalt sei allein von ihr über drei Jahre hinweg mit vielen Beteiligten diskutiert 
worden. Nun liege eine zeitgemäße, passgenaue und zukunftssichere Regulierung vor. Diese Einschät-
zung werde von Medienhäusern von der F. A. Z. bis zur TAZ sowie von VAUNET bis zur Netzcommunity 
geteilt. Der Entwurf habe breite Unterstützung und ein breites Echo gefunden. 
 
Rheinland-Pfalz sei damit auf der europäischen Bühne Vorreiter. Mit dem Medienstaatsvertrag werde 
mit einem großen Wurf die AVMD-Richtlinie im Konzert der 27 Mitgliedstaaten umgesetzt. 
 
Es sei ein langer Weg bis zum derzeitigen Stand des Entwurfs gewesen. Aus der Arbeit der Bund-
Länder-Kommission „Medienkonvergenz“ im Jahr 2016 sei im Jahr 2018 ein erster Entwurf des Medi-
enstaatsvertrags hervorgegangen. Dieser sei im selben Jahr in einem neuen Verfahren auf einer ein-
heitlichen Website aller 16 Bundesländer – rundfunkkommission.rlp.de – zur Diskussion gestellt worden. 
 
Dazu seien 1.200 Eingaben eingegangen. Erfreulicherweise hätten nur wenige dieser Eingaben den 
guten Ton verlassen. Der überwiegende Teil sei inhaltlich sehr hilfreich gewesen. 
 
Gemeinsam mit der Bundesregierung sei im November 2018 die Novelle der AVMD-Richtlinie verab-
schiedet worden, weil die Länder nicht allein auf der europäischen Ebene agieren dürften. Der damalige 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Ministerpräsidentin Malu Dreyer hätten gemeinsam den 
Entwurf übersandt. 
 
Der Entwurf sei im Anschluss überarbeitet und im Sommer 2019 eine zweite rechtsförmliche Onlinebe-
teiligung zum Medienstaatsvertrag durchgeführt worden. In intensiven Beratungen der Rundfunkkom-
mission seien daraufhin noch einige Punkte mit Hochdruck der Klärung zugeführt worden, wofür allen 
Beteiligten in der Staatskanzlei sowie den anderen Bundesländern zu danken sei. Hamburg habe sich 
für Intermediäre verantwortlich gezeigt, Nordrhein-Westfalen für die Plattformen, Hessen für den Rund-
funkbegriff, und Rheinland-Pfalz habe das Ganze zusammengeführt. 
 
Die Onlinebeteiligungen seien neuartige Verfahren gewesen. Parallel dazu seien viele Gespräche mit 
den Kabelnetzunternehmen, dem Branchenverband Bitkom, der Vertretung von Menschen mit Behin-
derungen, den Produzentinnen und Produzenten, Streamern, Twitch und anderen Plattformbetreiben-
den, der Vertretung des Sports und der Gewerkschaften geführt worden. Diese seien noch nicht zu 
Ende, beispielsweise stehe ein Gespräch mit den Beauftragten der Länder für Menschen mit Beein-
trächtigungen an. 
 
Die Landesregierung führe die Debatte weiter. Das Medienrecht stehe nach Abschluss eines Staatsver-
trags meist schon wieder vor der nächsten Reform. 
 
Beteiligt seien neben den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Landesmedienanstalten, welche 
in ihrer Gesamtheit künftig eine wichtige Rolle übernähmen. Zudem seien mit den beiden großen priva-
ten Veranstaltern intensive Gespräche geführt worden. Alle seien gleichermaßen von diesem Regel-
werk betroffen. 
 
Der Medienstaatsvertrag habe insgesamt vier große Bereiche: die sogenannten neuen Medienanbieter, 
die Umsetzung der AVMD-Richtlinie sowie die Medienplattformen und Medienintermediäre als Gatekee-
per. Bei der Betrachtung der Akteure sei nicht deren Art entscheidend gewesen, sondern wie diese im 
Netz handelten. Ein Smart-TV sei heute durchaus nicht nur Fernseher, sondern zugleich Oberfläche für 
die privaten E-Mails. 
 
Innerhalb dieser Möglichkeiten seien besorgniserregende Entwicklungen festgestellt worden. Bei den 
Medienintermediären, insbesondere den Sprachassistenten, sei eine deutliche Verengung erkennbar. 
Allein durch die Arbeit am Medienstaatsvertrag hätten sich bereits Veränderungen ergeben. 
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Unabhängig vom – meist US-amerikanischen – Anbieter habe beispielsweise der Befehl, Nachrichten 
abzuspielen, nur zu einem Angebot geführt. Dies sei kritisiert worden, weil nicht klar gewesen sei, nach 
welchen Suchkriterien dieses eine Angebot ausgewählt worden sei. Ein führender US-amerikanischer 
Anbieter habe erklärt, es handle sich immer um das reichweitenstärkste Angebot. 
 
Dies sei eine strukturelle Diskriminierung anderer, weniger reichweitenstarker Angebote, die vielleicht 
den Vorlieben der Nutzenden eher entsprächen. Dies werde jetzt geändert. Künftig würden nach gene-
rischen Fragen – wie nach den Nachrichten – die Vorlieben der Nutzenden abgefragt. Es werde die 
Möglichkeit geschaffen, eine veränderbare Auswahl gemäß den eigenen Nutzungsgewohnheiten zu 
treffen, ganz gleich, ob SPIEGEL Online, WELT TV, 17:30, die SWR Landesschau oder das ZDF be-
vorzugt würden. 
 
Zu den Eckpunkten der Reformziele bei den neuen Medienanbietern gehöre die Fokussierung des 
Rundfunkbegriffs, zum Beispiel die Definition des Sendeplans. Die Landesregierung habe darauf Wert 
gelegt, Erleichterungen beim Zulassungsregime zu schaffen. Künftig gebe es keine Zulassungspflicht 
bei weniger als 20.000 gleichzeitigen Nutzenden. Dies sei Deregulierung, um Kreativität und Freiraum 
zu schaffen. 
 
Gleichzeitig werde die Eigenverantwortung neuer Anbieter im Netz gestärkt. Wichtige Selbstkontrollein-
richtungen und Sorgfaltspflichten würden hervorgehoben und die politische Werbung in den Blick ge-
nommen. Es sei eine Balance zwischen Regulierung und Deregulierung gewählt und versucht worden, 
staatsferne Selbstkontrolleinrichtungen zu stärken. Mit den vier bestehenden Selbstkontrolleinrichtun-
gen seien hervorragende Erfahrungen in Deutschland gemacht worden. Dies sichere das pluralistische 
Mediensystem auf besondere Weise und verschaffe Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal. 
 
Zudem gebe es Verfahrensvereinfachungen und -beschleunigung sowie eine Vereinheitlichung bei der 
Landesmedienaufsicht. Die 14 Landesmedienanstalten hätten in Gesprächen versichert, viele ihrer Auf-
gaben in einem wohl orchestrierten Konzert zu übernehmen, wofür die Ländergemeinschaft sehr dank-
bar sei. 
 
Am Umgang mit den Plattformen sei die große und stellenweise abstrakte Flughöhe des Medienstaats-
vertrags erkennbar. Es würden allgemeine Grundsätze und Besonderheiten sowie technologieneutrale 
Regelungen festgehalten, weil nicht bekannt sei, welche Technologien in Zukunft entstünden und sich 
der Medienstaatsvertrag nicht so schnell ändern lasse. Transparenzvorgaben seien genauso verbind-
lich festgelegt worden wie Diskriminierungsverbote. 
 
Ein besonderes Thema sei die Signalintegrität. Für Überblendungen seien zwei Lösungen vorgeschla-
gen worden. Das alte, aus der Kabelbelegung bekannte Must-Carry-Regime sei für regionale und lokale 
Radioprogramme in die digitale Welt übertragen worden. Zudem sei eine leichtere Auffindbarkeit für 
Qualitätsangebote, die nach einem strengen Kriterienkatalog ausgewählt würden, vorgesehen. 
 
Vorbild für diese Kriterien sei beispielsweise die britische Medienaufsicht und -kontrolle Office of Com-
munications (Ofcom). Im Medienstaatsvertrag seien sieben Kriterien festgelegt worden, unter anderem 
die Barrierefreiheit der Angebote, lokale und regionale Berichterstattung, Gestaltung der Arbeitsverträge 
oder die Höhe des Nachrichtenanteils. 
 
Die leichte Auffindbarkeit werde kuratiert, sei veränderbar und müsse alle drei Jahre überprüft werden. 
Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) werde dies nach Bewertung dieser Kriterien aufneh-
men. Sie sei überzeugt, dass es sich um eine Mischung aus privaten und öffentlich-rechtlichen Ange-
boten handeln werde. Es handle sich nicht um die Privilegierung des einen oder anderen. Es erleichtere 
aber weniger medienaffinen Menschen, für sie passende Angebote zu finden, statt von US-amerikani-
schem Kommerz überflutet zu werden. 
 
Hinsichtlich der Suchmaschinen, den Medienintermediären, seien grundsätzlich die gleichen Aspekte 
bei den allgemeinen Grundsätzen berücksichtigt worden. Dies sei naheliegend, weil die Abgrenzung 
zwischen Plattformen und Intermediären oft schwierig sei. Innerhalb der AVMD-Richtlinie auf europäi-
scher Ebene werde diese Unterscheidung nicht vorgenommen. Rheinland-Pfalz habe es aber versucht, 
weil es doch Besonderheiten gebe. 
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Neu und entscheidend seien die Kennzeichnungspflicht für sogenannte Social Bots sowie die künftige 
Notwendigkeit eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten, der als Kontaktperson bei möglichen 
Verstößen zur Verfügung stehen müsse. 
 
Reformziele bei der Umsetzung der AVMD-Richtlinie seien die Anpassung des Jugendmedienschutz-
staatsvertrags, insbesondere hinsichtlich der Mitverantwortung der Video-Sharing-Plattformen für den 
Schutz von Jugend und Menschenwürde, sowie die für Rundfunk, Streaming-Dienste und Medienplatt-
formen entscheidende Barrierefreiheit. Dies sei für den einen oder anderen privaten Akteur bereits 
selbstverständlich. Der eine oder andere Anbieter, wovon der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht aus-
genommen sei, müsse allerdings noch zum Teil deutlich nachlegen. 
 
Zudem gehe es um die Konkurrenzfähigkeit europäischer Anbieter im privaten Sektor. Es werde mehr 
Flexibilität im Bereich der Werbung geschaffen. Angepasst würden die Zeiten am Abend. Die AVMD-
Richtlinie werde nicht eins zu eins umgesetzt, es werde aber mehr Flexibilität im Korridor zwischen 
18:00 Uhr und 23:00 Uhr geben. Dies schaffe im sehr strengen Werbekorsett mehr Möglichkeiten, wo-
von insbesondere die beiden großen Gruppen ProSiebenSat.1 und RTL profitierten. 
 
Am 5. Dezember 2019 hätten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten den Medienstaats-
vertrag beschlossen. Dadurch bestehe die Möglichkeit, die Vorunterrichtung der Länderparlamente zu 
starten. Bis zur Unterzeichnung des Medienstaatsvertrags laufe parallel die Notifizierung einzelner 
Punkte dieses Vertrags, die vor der Unterzeichnung abgewartet werde. 
 
Die Landesregierung würde sich freuen, wenn der rheinland-pfälzische Landtag diesem Medienstaats-
vertrag mit hoffentlich breiter Mehrheit zustimme, sodass die Unterzeichnung bzw. das Inkrafttreten des 
Medienstaatsvertrags fristgerecht im September 2020 erfolgen könne. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland erläutert, der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband und der Deut-
sche Behindertenrat hätten ihre Landesorganisationen dazu aufgefordert, auf die Landesparlamente 
und die Fraktionen zuzugehen, um die Interessen der Menschen mit Behinderungen hinsichtlich der 
Barrierefreiheit zu vertreten. Die nicht unbedeutende Rolle der Barrierefreiheit sei ausdrücklich ange-
sprochen worden. 
 
Die Verbände hätten einen Neun-Punkte-Plan vorgelegt. Es könne indes für die Argumentation in die-
sem Zusammenhang hilfreich sein, würde die Landesregierung die zurückliegenden Kontakte und Ge-
spräche mit den Behindertenorganisationen im Laufe der Beratungen dokumentieren, damit nicht der 
Eindruck entstehe, die Belange der Menschen mit Behinderungen zu Barrierefreiheit hätten nur eine 
untergeordnete oder gar keine Rolle bei den Beratungen gespielt. 
 
Zu fragen sei, ob seitens der Landesregierung, die diesen Gesetzentwurf ins Plenum einbringe, parallel 
oder ergänzend zur Begründung des Gesetzes zusätzlich eine Auseinandersetzung mit den neun Punk-
ten der Behindertenorganisationen geliefert werden könne, damit dies in die politischen Beratungen und 
in die öffentliche Kommunikation mit den Verbänden einbezogen werden könne. 
 

Staatssekretärin Heike Raab sagt auf Bitte des Abg. Dr. Adolf Wei-
land zu, dem Ausschuss eine Dokumentation über die Beratungen und 
Kontakte mit Behindertenorganisationen zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatssekretärin Heike Raab erläutert, mit den rheinland-pfälzischen Verbänden und dem rheinland-
pfälzischen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen, nicht aber mit der Gesamtheit gesprochen 
zu haben. Im Vertragsentwurf sei die Nummerierung erneuert worden. Die Barrierefreiheit finde sich 
neu in § 7, sei also auch nach der Systematik und im Aufbau des Medienstaatsvertrags nach vorne 
genommen worden. 
 
Zudem seien in einem sehr aufwendigen Prozess alle Dienstanbieter aufgenommen worden. Am Ende 
stehe ein Kompromiss, auch wenn verständlich sei, wenn es weitergehende Wünsche gebe. Die Auf-
nahme sei gelobt worden. Es gebe Verbände, welche mit den Formulierungen sehr zufrieden seien, 
andere hätten weitergehende Vorstellungen. 
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Dies sei etwa der Wunsch, Sendungen nicht nur zu untertiteln, sondern beispielsweise auch Talkshows 
und andere Formate in Gebärdensprache zu übertragen. Dies befinde sich noch in der Entwicklung, sei 
aber aufgegriffen worden. Noch vor der Unterzeichnung sei für Mitte Februar mit der Runde der Behin-
dertenbeauftragten ein Gespräch vereinbart. Dazu sei eine AG unter Vorsitz des Landes Bremen ein-
gerichtet worden. 
 
Darüber hinaus hätten sich die 16 Bundesländer bereits auf eine Protokollerklärung geeinigt, wonach 
der Aspekt bekannt sei und die Länder an genau dieser Stelle nacharbeiten wollten. Dies müsse aber 
mit den Medienhäusern abgesprochen werden. Die Landesregierung werde dies gerne dokumentieren. 
 
Abg. Joachim Paul konstatiert, aus der Tatsache, dass heutzutage jeder Rundfunk machen könne, 
ließen sich unterschiedliche Schlüsse ziehen. Es stelle sich die Frage, ob der Medienstaatsvertrag da-
rauf die richtige Antwort sei. 
 
Die AfD-Fraktion interessiere sich für die nach ihrer Ansicht hoch problematischen Must-Carry-Rege-
lungen. Zu fragen sei, wer und welche Streaming-Plattformen von diesen Regelungen betroffen seien. 
Im Entwurf des Medienstaatsvertrags befänden sich sehr viele Begriffe. Der Journalist Lutz Hachmeister 
spreche in diesem Zusammenhang von einer „Geröllhalde von Begriffen“, die niemand mehr verstehe. 
 
Es müsse für Bürgerinnen und Bürger klar erkennbar sein, welche Plattformen und Streaming-Dienste 
in Zukunft unter welchen Umständen gezwungen werden könnten, welche Public-Value-Inhalte zwangs-
weise zu streamen – wer auch immer definiere, was Public Value sei – und wie kontrolliert und sankti-
oniert werde, wenn dies nicht erfolge. Dies sei ein wichtiger Kern der Debatte, über den die AfD-Fraktion 
um Auskünfte bitte, die über die Antworten auf die Große Anfrage hinausgehen sollten. 
 
Staatssekretärin Heike Raab antwortet, das Thema „Must-Carry“ sei nicht neu, sondern seit über zehn 
Jahren ein zentraler Bestandteil der deutschen Medienregulierung und etwa aus dem Kabelregime be-
kannt. Neu sei, dass diese Begriffe auf andere Angebote übertragen würden. 
 
Es gehe um infrastrukturgebundene Plattformen. Davon profitierten nicht irgendwelche Streamer, son-
dern es gehe um die Empfangbarkeit der beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Programme, der 
privaten Fernsehprogramme, der Regionalfenster – in Rheinland-Pfalz seien dies 17:30 und RON TV – 
sowie der im Land zugelassenen privaten Radioprogramme. 
 
Es handle sich um einen wichtigen Baustein zur Sicherung von Meinungs- und Angebotsvielfalt, wenn 
diese zum Teil beitragsfinanzierten, aber auch regulierten und kontrollierten Angebote dem Must-Carry-
Regime unterworfen würden. 
 
Die Landesregierung verwende den Begriff „Public Value“ nicht; dieser stamme aus dem Ofcom-Bericht. 
In § 84 sei die Auffindbarkeit in Benutzeroberflächen festgelegt. Diese Regelungen gälten für Rundfunk, 
rundfunkähnliche Telemedien und Telemedien. Es müssten bestimmte Angebote auffindbar sein. 
Werde der Text im Wortlaut gelesen, erübrigten sich die vom Abgeordneten Paul verwendeten Begriffe. 
 
Demnach gehe es um die Sortierung, Anordnung und Präsentation in Benutzeroberflächen. Der ein-
gangs erwähnte Smart-TV verfüge bereits über einen Netflix-Button. Es sei aber möglicherweise ver-
ständlich, dass im Interesse der deutschen und europäischen Medienlandschaft nicht nur die Sichtbar-
keit US-amerikanischer Plattformangebote aus dem Bereich des Pay-TV gewährleistet werde, sondern 
auch hiesige Medienhäuser sichtbar gemacht würden und deren Auffindbarkeit gewährleistet werde. 
 
In der Benutzeroberfläche seien verschiedene Auswahlebenen entscheidend. Dies sei anhand vieler 
Anwendungsbeispiele geprüft worden und keine einfache Entscheidung gewesen. Fernseher hätten 
eine Kacheloberfläche, auf der diverse Angebote, etwa zu Reisen oder von Netflix und Amazon Prime, 
sichtbar seien. Zu fragen sei, wo die hiesigen Angebote verblieben. Auffindbarkeit bedeute, dass diese 
auf der ersten Benutzeroberfläche und nicht erst in der Tiefe der Auswahlmenüs sichtbar sein müssten. 
 
Entscheidend seien die dafür zu berücksichtigenden Kriterien wie der zeitliche Anteil an nachrichtlicher 
Berichterstattung über politisches und zeitgeschichtliches Geschehen. Für Bürgerinnen und Bürger be-
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sonders wichtig sei der zeitliche Anteil an regionalen und lokalen Informationen. Dazu komme das Ver-
hältnis zwischen eigenen und fremdproduzierten Programminhalten, wobei es auch um Quotierungen 
von hiesigen und Produktionen auf anderen Kontinenten gehe. 
 
Ferner entscheidend sei der Anteil an barrierefreien Angeboten, das Verhältnis zwischen ausgebildeten 
und auszubildenden Beschäftigten, die an der Programmerstellung beteiligt seien – für redaktionell be-
arbeitete Inhalte sei eine Ausbildung sinnvoll –, die Quote europäischer Werke und der Anteil an Ange-
boten für junge Zielgruppen. 
 
Die 14 Landesmedienanstalten prüften unverzüglich die schriftlichen Anträge der Anbieter auf Auf-
nahme in die Liste. Beginn und Ende der Antragsfrist, das Verfahren und die wesentlichen Anforderun-
gen an die Antragstellung seien geregelt. Die Aufnahme erfolgt jeweils für die Dauer von drei Jahren, 
danach müsse das Verfahren neu gestaltet werden, damit es nicht starr, sondern veränderbar sei. Es 
handle sich um ein durchlässiges und nachvollziehbares System, welches niemanden einenge und As-
pekten der Demokratie sowie europäischen Werten und Standards Rechnung trage. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner betont, durch die Aufzählung der sieben Kriterien und der Drei-
Jahres-Regelung sei transparent und nachvollziehbar dargestellt worden, dass es sich um ein sich ent-
wickelndes System handle, in dem nicht einzelne Anbieter konkret festgeschrieben würden, was in ei-
nem Staatsvertrag ohnehin nicht möglich sei. 
 
Abg. Joachim Paul merkt an, dass Neigungen und Interesse sowie die eigene Einschätzung von Qua-
lität das wesentliche Merkmal seien. Es sei anzuzweifeln, ob dies festgelegt werden könne oder sollte. 
 
Wie der Medienstaatsvertrag aufgebaut sei, gehe es nicht nur um die Voreinstellungen vonseiten der 
Gerätehersteller. Die Hochschule Hamburg sage, unter dem Regime des Medienstaatsvertrags könne 
auch Netflix gezwungen werden, öffentlich-rechtliche Inhalte zu streamen. 
 
Netflix sei deshalb erfolgreich, weil es Rundfunk mache. Diese Frage bewege viele. Zu fragen sei, ob 
ausgeschlossen werden könne, dass marktwirtschaftlich erzielte Reichweiten von Streaming-Anbietern 
wie Netflix von Öffentlich-Rechtlichen – welche diese Reichweiten nicht erzeugt hätten – „Huckepack“ 
genommen werden könnten, um deren Inhalte zu streamen, deren Qualität subjektiven Einschätzungen 
unterliege. Dazu sei viel Ausweichendes gehört worden. 
 
Abg. Marlies Kohnle-Gros fragt den Abgeordneten Paul unter Hinweis auf die Besprechung der Gro-
ßen Anfrage der AfD-Fraktion, was diese mit ihren Fragen wirklich bewirken wolle, was die AfD-Fraktion 
zu ihrer kritischen Haltung bewege und warum diese alle Aspekte hinterfrage. 
 
Die Must-Carry-Regelungen gründeten ursprünglich auf der Knappheit von Verbreitungsmöglichkeiten 
für die Programme. Es seien Kriterien aufgestellt worden, nach denen die Zulassung zu diesen knappen 
Kapazitäten möglich sei. 
 
Wäre der Abgeordnete Paul schon länger Mitglied des Ausschusses oder der diversen Gremien, hätte 
er erfahren können, dass bei der Ausschreibung und Zulassung von Anbietern im Radio- und Fernseh-
programm – gerade im privaten Bereich – jene von Staatssekretärin Raab erwähnten festen Kriterien 
gälten. 
 
Das fachliche Personal, die wirtschaftliche Dauerhaftigkeit, ein Programmbeirat oder die Vielfalt müss-
ten schriftlich und notariell beglaubigt dargelegt werden, damit Anbieter überhaupt eine Zulassung für 
ihre Programme beantragen könnten. Es gehe nicht darum, nach Gusto zu entscheiden, was Qualität 
sei. Dies könne der Einzelne für sich entscheiden. Die Gremien agierten entlang der gerichtlich vielfach 
überprüften Regelungen. Diese seien im Landesmediengesetz festgeschrieben und Grundlage der Aus-
wahlentscheidungen. 
 
Der Abgeordnete Paul suggeriere, dass die Entscheidungen nach persönlichem Geschmack und nicht 
nach Qualitätskriterien getroffen würden. Er werde daher noch einmal um Erläuterung gebeten, was ihn 
daran so massiv störe und weshalb er mit den Antworten auf die Große Anfrage nicht zufrieden sei. 
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Staatssekretärin Heike Raab erläutert, bei den genannten Kriterien handle es sich um Auswahlkrite-
rien für die Auffindbarkeit in der ersten Ebene, nicht um Zulassungskriterien. Die Kriterien bewerteten 
niemals den Inhalt, sondern die genannten Aspekte wie Barrierefreiheit oder Ausbildungsverhältnisse. 
Mit den Kriterien werde keine inhaltliche Regulierung unternommen. 
 
Die Einschätzung der Hochschule Hamburg – vermutlich sei das Hans-Bredow-Institut gemeint – könne 
ganz klar verneint werden. Es gebe keine zwangsweise Privilegierung irgendwelcher Streaming-Ange-
bote. Genauso wenig werde der öffentlich-rechtliche Rundfunk „Huckepack“ genommen. Mittlerweile 
bestünden jedoch Kooperationen von öffentlich-rechtlichen Sendern mit privaten Anbietern. Beispiele 
seien die Zusammenarbeit für „Babylon Berlin“ mit Sky oder eine Zusammenarbeit mit Netflix. 
 
Abg. Joachim Paul verweist auf die Antworten auf die Große Anfrage, in denen von einer Unübersicht-
lichkeit für Bürgerinnen und Bürger die Rede sei, welche nicht mit Vielfalt gleichzusetzen sei. In den 
Antworten werde es als Gefahr angesehen, dass Inhalte durch Algorithmen auf Interessen und Neigun-
gen zugeschnitten würden. 
 
Darin erkenne er keine große Gefahr, sondern den Lauf der Dinge. Menschen hätten nun einmal unter-
schiedliche Interessen. Komme das Medium diesen Interessen ein Stück weit entgegen, sei dies keine 
Gefahr, sondern Marktgeschehen. 
 
Staatssekretärin Raab habe von erdrückenden US-Kommerzgiganten gesprochen, was nicht besonders 
neutral klinge. Seiner Ansicht nach produzieren die US-Anbieter in Teilen besseren Rundfunk und bes-
sere Angebote als der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk, vor allem nachhaltiger und wirtschaftli-
cher. Die Zeiten von Lizenzierungen seien ohnehin vorbei. 
 
Dass er noch nicht so lange Mitglied des Ausschusses sei, könne indes als Vorteil angesehen werden. 
Jedes Gremium habe die Tendenz, eine Innensicht zu entwickeln. Es sei gut, wenn jemand von außen 
und wie er etwas unbedarfter dazu komme. 
 
Jeder Mensch könne heute Rundfunk produzieren. Das für Schülerinnen und Schüler beliebteste Mittel 
zur Unterrichtsvorbereitung seien Dokumentationen oder Pseudo-Dokumentationen auf YouTube, ob 
es gefalle oder nicht. Die sich stellende Frage sei, ob der Medienstaatsvertrag tatsächlich eine Antwort 
auf die Herausforderungen der neuen Medien sei. 
 
Diesbezüglich habe die AfD-Fraktion größte Bedenken. Es sei fraglich, wie die Regelungen durchzu-
setzen seien. Wenn 14 Landesmedienanstalten versuchten, Amazon und Facebook zu regulieren, 
müssten sie auch zu Rechtsstreitigkeiten bereit seien. 
 
Es gebe profilierte Medienexperten, die dies kritisch sähen. Es sei Aufgabe der AfD-Fraktion als Oppo-
sition, nicht in den Chor der Zustimmung einzufallen, sondern kritische Fragen zu stellen. Dazu sei 
dieser Ausschuss da. 
 
Auf die Frage des Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner, ob er noch auf die Fragen der Abgeordneten 
Kohnle-Gros eingehen wolle, sagt Abg. Joachim Paul, das gerade getan zu haben. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner erwidert, weder er noch die Abgeordnete Kohnle-Gros hätten das 
so verstanden. 
 
Abg. Joachim Paul weist darauf hin, der stellvertretende Ausschussvorsitzende solle den Ausschuss 
neutral moderieren und nicht seine Aussagen bewerten. Ob seine Aussage eine Antwort gewesen sei, 
sei ihm und der Abgeordneten Kohnle-Gros überlassen, nicht dem stellvertretenden Ausschussvorsit-
zenden. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner widerspricht, es sei auch Aufgabe des Ausschussvorsitzenden, 
solche Bewertungen vorzunehmen. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland empfiehlt, rhetorische Spitzen für die Plenardebatte aufzuheben. Der inhaltli-
che Unterschied sei in den Ausführungen des Abgeordneten Paul sehr deutlich geworden. Dieser habe 
ausgeführt, Regulierungen seien obsolet, weil dies dem Markt überlassen werden müsse. 
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Kein Markt funktioniere ohne Regeln. Die Vorstellung, ein Markt funktioniere ohne Regeln, sei völlig 
falsch. Deshalb bedürfe auch der Markt im Umgang mit Informationen bestimmter Regeln, Vorschriften 
und dem Einbau von Leitplanken, weil sonst aus der Freiheit der am Markt Teilnehmenden sehr schnell 
das Recht des Stärkeren werde. 
 
Dies sei möglicherweise das, was die AfD wolle, weil sie noch immer der Chimäre anhänge, irgendwann 
einmal parlamentarische Mehrheiten zu erhalten. Das werde aber nicht so sein. 
 
Der Medienstaatsvertrag gebe dem Markt Regeln und Regulierungen, um eine freie Entfaltung der am 
Markt Teilnehmenden zu garantieren. Dies sei der Kerninhalt des Medienstaatsvertrags. Möglicher-
weise könne an der einen oder anderen Stelle Kritik geübt werden, dass Regelungen nicht weit genug 
oder zu weit gingen. Im Grundsatz sei dies aber der Sinn des Medienstaatsvertrags, der grundlegend 
sehr gelungen sei, weil es eine riesige Aufgabe gewesen sei, diesen ersten Schritt zu gehen. 
 
Aus diesem Grund müsse der Medienstaatsvertrag gegen die völlig sachfremde Kritik der AfD verteidigt 
werden. 
 
Abg. Heijo Höfer dankt dem Abgeordneten Dr. Weiland für dessen klare Worte und unterstreicht, es 
sei ein absoluter Irrtum, zu glauben, dass ein Markt ohne Regeln auskommen könne. In der Vergan-
genheit sei an vielen Stellen deutlich geworden, was aus dem Glauben geworden sei, der Markt werde 
es schon richten, anstatt zuvor Ziele zu definieren. 
 
Daraus entstehe das Recht des Stärkeren, oder der Markt entwickle die jeweils „beste“ Lösung. Werde 
der ungeregelte Markt beauftragt, etwas zu zerstören, liefere dieser den besten Weg dazu. Daher seien 
Leitplanken nötig. 
 
Es sei unverständlich, wie dies in einer demokratischen Gesellschaft angezweifelt werden könne und 
wie geglaubt werden könne, dass es gerade bei der Beschaffung und Verbreitung von Informationen, 
was unmittelbar auch mit persönlichen Daten zusammenhänge, der Markt richten werde oder das Recht 
des Stärkeren gelten solle. 
 
Abg. Joachim Paul widerspricht, es gehe nicht um das Recht des Stärkeren. Vor diesem Hintergrund 
müsse gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit 70 bis 80 Sendern und seinem Finanzvolumen 
ganz sicher zu den Starken gehören. Dem stehe die AfD-Fraktion bekanntermaßen kritisch gegenüber. 
 
Jeder Vertrag müsse kritisch geprüft werden. Es gebe Experten wie Lutz Hachmeister, nach deren An-
sicht die Regulierung grenzüberschreitender Kommunikation auf föderaler deutscher Ebene komplett 
sinnlos geworden ist. 
 
Er habe sich ganz explizit auf eine Antwort auf die Große Anfrage bezogen. Darin heiße es, dass über 
die Hilfe von Algorithmen gezielt auf die Interessen und Neigungen hingewirkt und präsentiert werde, 
was über den Nutzenden bekannt sei. Er habe nicht gesagt, dass dies oberstes Gebot sei. Dies sei 
einfach Marktgeschehen. Es sei sinnvoll, dem Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger entgegen-
zukommen. Er habe nicht gesagt, dass der Markt alles reguliere. 
 
Die Frage sei, ob an der falschen Stelle reguliert werde. Es sei weiterhin fraglich, wie dies in der Praxis 
aussehen solle, wenn sich 14 Landesmedienanstalten mit den großen Konzernen auseinandersetzen 
müssten. 
 
Er halte diese Frage für ebenso legitim wie die grundsätzliche Frage, was und was nicht reguliert werden 
solle. Seiner Ansicht nach besteht in der deutschen Medienlandschaft eine gewisse Anomalie, weil 
Deutschland den teuersten Staatsfunk bzw. öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt habe. Es stelle 
sich die Frage, ob der Medienstaatsvertrag nicht die Agenda habe, Reichweitenverluste durch Regulie-
rung auszugleichen. 
 
Die kritische Sichtweise sei Aufgabe der Opposition. 
 
Staatssekretärin Heike Raab konstatiert, in Deutschland und Europa sei wachsende Desinformation 
festzustellen. Um dieser im Ausschuss entgegenzutreten, seien einige Punkte zu klären. 
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Zuvorderst sei das deutsche System aus Privaten und Öffentlich-Rechtlichen eines der, wenn nicht das 
stabilste und ausgewogenste der Welt. Es werde von den jeweiligen Gremien kuratiert und es gebe die 
Möglichkeit zu Programmbeschwerden, um angebliche oder tatsächliche Verstöße zu untersuchen. In 
diesem Zusammenhang sei an die große Diskussion zuletzt beim WDR erinnert. Sie wolle nichts inhalt-
lich bewerben; aber es bestünden in Deutschland sehr gute, funktionierende Mechanismen, um die 
Programmbeobachtung umzusetzen. 
 
Der vonseiten des Abgeordneten Paul verwendete Begriff sei falsch. Es bestünden ein staatsfern orga-
nisiertes Mediensystem und eine pluralistische Medienkontrolle. Das entspreche den Tatsachen. 
 
Ferner gebe es keine 70 öffentlich-rechtlichen Sender. Es existierten elf Intendantinnen und Intendan-
ten, neun ARD-Anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio. Diese hätten unterschiedliche Pro-
gramme. Dazu gebe es zwei reichweitenstarke Privatsender. Weiterhin gebe es Regionalfenster, private 
Radioanbieter, offene Kanäle, Bürgerfernsehen und lokale private Anbieter sowie glücklicherweise noch 
über 300 Tageszeitungen. Dazu komme jetzt YouTube. 
 
Dies werde nicht eingeschränkt, sondern dereguliert. Der „YouTube-Welt“ würden mehr Chancen eröff-
net. Wer weniger als 20.000 Zuschauer gleichzeitig habe, könne zukünftig zulassungsfrei Rundfunk 
gestalten. Dazu habe es in der Vergangenheit sehr schräge Beispiele gegeben. 
 
Die seitens des Abgeordneten Paul getätigten Äußerungen seien falsch und gäben die Situation nicht 
wieder. Die AfD-Fraktion müsse nicht ihrer oder der Meinung der 16 Bundesländer sein. Es wäre aber 
zu begrüßen, würde sie ihre Meinung auf Richtigkeit überprüfen. 
 
Es stelle sich die Frage, wie das theoretisch Niedergeschriebene in der Praxis umgesetzt werden könne. 
Dies habe alle Beteiligten sehr bewegt und sei in der Rundfunkkommissionssitzung in Hamburg bei der 
Jahreskonferenz mit den Direktorinnen und Direktoren besprochen worden. Es sei klar geäußert wor-
den, dass der Medienstaatsvertrag eine eher abstrakte Flughöhe habe und nicht alles bis ins Detail 
klären könne. 
 
Die Länder hätten sich darauf verständigt, Ausführungsbestimmungen oder Regulierungen per Sat-
zungsrecht vorzunehmen. Klar sei, dass es nicht 14 verschiedene Satzungen geben könne, sondern 
einzelne Aspekte wie das Rundfunkgebührenrecht oder die Umsetzung der Lizenzfreiheit bei weniger 
als 20.000 Zuschauern über jeweils eine Satzung geregelt würden, die gleichermaßen angewandt 
werde. 
 
Neben den verschiedenen Gremien in den 14 Anstalten bestehe die ZAK, die mit der Klärung befasst 
worden sei. Gemeinsam mit den Direktorinnen und Direktoren herrsche Einigkeit, dass diese Satzungen 
am Ende auf ihre Eignung und Praxistauglichkeit hin überprüft würden. Es solle kein überbordendes 
bürokratisches Monstrum aufgebaut werden, sondern einfache, nachvollziehbare, transparente, diskri-
minierungsfreie und leicht verständliche Lösungen. 
 
Sie stehe im intensiven Austausch mit den Streamern, die auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs 
seien. Die Landesregierung stelle sich allen Diskussionen.  
 
Die Lösung über Satzungen sei insofern erfreulich, weil dann auch die jeweiligen Gremien mitentschie-
den. Es werde nicht hinter verschlossenen Türen entschieden. Vielmehr müssten die Satzungen in den 
14 Anstalten die Gremien durchlaufen. Eine rege Diskussion sei zu erwarten. 
 
Sie sei vom Gelingen des Vorhabens überzeugt, weil viele den Nutzen des Vertrags sähen. Es handle 
sich aber noch immer um laufende Arbeiten. Sowohl Amazon als auch Facebook und Google – das 
anfangs große Bedenken wegen des Umgangs mit Transparenz- und Diskriminierungsvorgaben gehabt 
habe – hätten sich bewegt und zugestimmt, die Regeln eines demokratischen Staats zu akzeptieren. 
 
Die genannten Unternehmen seien auch in Staaten vertreten, in denen Demokratie sowie Meinungs- 
und Pressefreiheit oft mit Füßen getreten würden. Es sei sehr erfreulich, dass es gelungen sei, diesen 
Kompromiss zu finden, der Werte und Standards respektiere. Neben den genannten Smart Speakern 
könnten noch viele weitere Beispiele aufgezählt werden.  
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Wie sich zeige, sei die Diskussion in der Demokratie noch immer das beste Instrumentarium, um Über-
zeugungen und kluges Handeln umzusetzen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Die Große Anfrage ist mit ihrer Besprechung erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Umfrage des Instituts Civey – Wie Deutsche über die Öffentlich-Rechtlichen denken 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5961 – 

 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, die von der antragstellenden Fraktion zitierten Ergebnisse des 
Online-Meinungsforschungsinstituts Civey bezögen sich auf die Nachrichtenberichterstattung des öf-
fentlich-rechtlichen Fernsehens ohne Radio- und Onlineangebote. Dies sei eine sehr selektive Angele-
genheit. 
 
Civey sei, nicht wie Infratest dimap, Allensbach, Politbarometer oder andere demoskopische Institute, 
eine reine Onlinebefragung. Bei Civey würden auf verschiedenen Onlineplattformen Fragen gestellt, die 
von deren Nutzerinnen und Nutzern beantwortet werden könnten. Dies sei in der Regel auf Plattformen 
wie t-online.de nicht die übliche Zuschauerin der SWR Landesschau mittleren Alters, sondern dies seien 
durchaus medienaffinere Personen, die Medien auch auf anderen Wegen konsumierten. 
 
Insofern seien mehrere Fragen gestellt worden, deren Antworten sie nicht überraschten. Auf die Frage, 
wie häufig die Angebote geschaut würden, habe knapp ein Drittel der Menschen geantwortet, die An-
gebote auf den Onlineplattformen nie oder selten einzuschalten. Interessant sei die Frage nach der 
Angemessenheit des Rundfunkbeitrags, wobei sich die Frage stelle, wie viele Personen überhaupt ge-
wusst hätten, wie hoch der Beitrag sei. Genauso könne gefragt werden, ob Steuern für zu hoch oder zu 
niedrig gehalten würden. Es gebe derartige generische Fragen, die Menschen immer mit Ja oder Nein 
beantworteten. Dies sei relativ leicht zu erkennen. 
 
Es sei zu erkennen, dass differenziert zu betrachten sei, wie die Dinge bewertet würden. Den Ergebnis-
sen seien daher andere Befragungen zur Seite zu stellen. Bei Civey sei gefragt worden, wie häufig die 
Menschen die Angebote nutzten. Immerhin 46,1 % hätten angegeben, die Angebote täglich oder ein- 
oder mehrfach in der Woche zu nutzen. 19,3 % schauten nie öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Im Um-
kehrschluss bedeute dies, dass rund 80 % der Befragten die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks mehr oder weniger intensiv nutzten. Dies sei ein sehr realistisches Bild, das auch in vielen anderen 
Befragungen zu sehen sei. 
 
Um nicht ausschließlich deutsche Institutionen zu zitieren und sich dem Vorwurf auszusetzen, interes-
sengeleitet zu sein, sei das Eurobarometer der European Broadcasting Union (EBU) zu nennen. Laut 
diesem vertrauen 63 % der Deutschen der TV- und 71 % der Radioberichterstattung. Abgefragt worden 
sei das Vertrauen in Fernsehen, Radio, die gedruckte Presse oder das Internet. Würden diese vier 
Bereiche nebeneinandergelegt, sei eindeutig zu sehen, dass das Vertrauen in Radio, Fernsehen und 
die gedruckte Presse in den skandinavischen Ländern deutlich in dem Bereich von bis zu 80 % liege. 
In Deutschland liege das Vertrauen im mittleren Bereich. Das Vertrauen in die Angebote im Internet 
liege weit unter 50 %. Offensichtlich würden diese Angebote sehr viel kritischer betrachtet. Noch weiter 
darunter liege das Vertrauen der Mediennutzer in die sozialen Netzwerke. 
 
Die Landesregierung betrachte die Ergebnisse von Civey als ein interessantes Modell, das sich mit den 
Ergebnissen der EBU und von Infratest dimap sowie der Langzeitstudie Medienvertrauen des Instituts 
für Publizistik vergleichen lasse. Letztere sei im Medienausschuss bereits diskutiert worden. 
 
Insgesamt handele es sich um ein Abbild der Mediennutzungsgewohnheiten, das auch die multimedia-
len, plattformübergreifenden Auftritte von ARD, ZDF und Deutschlandradio zeige. 
 
Zudem gebe es noch weitere Aspekte. Das Thema „Zahlungsbereitschaft“ sei bezüglich des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks abgefragt worden, jedoch nicht zu anderen kostenintensiven Angeboten wie Sky, 
Maxdome, Netflix oder Spotify. Die Angebote würden für unterschiedliche Alters- und Zielgruppen pro-
duziert. Außerdem müssten kostspielige Übertragungswege für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in 
der ganzen Breite dargestellt werden. Insofern sei dies ein interessantes Meinungsbild neben vielen 
anderen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263731
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Abg. Joachim Paul verweist auf Aussagen des ZDF-Intendanten Dr. Thomas Bellut, wonach eine sehr 
lebhafte Debatte über die mögliche Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu erwarten sei und dass dieser 
vor dem Hintergrund der möglichen Debatte eine geringere Erhöhung ins Auge fasse. 
 
Zu fragen sei, ob die Landesregierung die Civey-Umfrage als einen Hinweis darauf verstehe, wie inten-
siv, kritisch und kontrovers diese Debatte in den nächsten Monaten geführt werden könnte, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Situation im WDR. 
 
Staatssekretärin Heike Raab antwortet, sie diskutiere seit der letzten Beitragserhöhung im Jahr 2016 
intensiv und kritisch über die Höhe des künftigen Beitrags. Die Umfrage sei eine Facette dieser Diskus-
sion. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Content Convention 2019 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5972 – 

 
Abg. Jörg Denninghoff führt zur Begründung aus, am 22 November 2019 habe die erste Content 
Convention im Gutenberg Digital Hub stattgefunden. Die SPD-Fraktion begrüße die Absicht ausdrück-
lich, am Medienstandort Mainz eine große Medienkonferenz zu etablieren und bitte vor diesem Hinter-
grund um Berichterstattung über den Verlauf der Content Convention. 
 

(Staatssekretärin Heike Raab zeigt einen kurzen Imagefilm zur Content Convention 2019) 
 
Staatssekretärin Heike Raab weist darauf hin, am Schluss des Films seien die Partner der Veranstal-
tung zu sehen gewesen. Die Veranstaltung habe am 22. November 2019 in Mainz stattgefunden und 
selbst die Landesregierung überrascht. Ziel sei es gewesen, neben den Medientagen München, Veran-
staltungen in Köln und den Medientagen Mitteldeutschland ein weiteres Angebot zu schaffen. 
 
In der Vergangenheit habe es den Mainzer Mediendisput gegeben. Die Content Convention habe die 
neue digitale Welt abbilden sollen. Dafür habe es knapp 400 Anmeldungen gegeben. Die Veranstaltung 
habe im Gutenberg Digital Hub stattgefunden. 
 
Zu danken sei den Partnern beim ZDF und SWR, aber auch der Landesmedienanstalt und dem Spie-
leentwickler Ubisoft Mainz. In ZDF digital – das wegen seiner Eigenständigkeit separat erwähnt werde – 
habe die Landesregierung einen weiteren tollen Partner gehabt. Die Veranstaltung sei vom Gedanken 
der vielen tollen Angebote am Standort getragen gewesen, darunter FUNK, ARD online oder die Pro-
duktion des ZDF in der digitalen Welt. 
 
Mainz sei unter allen Medienstandorten in der Bundesrepublik Deutschland der digitalste und online 
aktivste. Dies erzeuge viele Sekundäreffekte, neue Themen, neue Kanäle und neue Technologien, wel-
che die Veranstaltung noch stärker habe nach außen tragen wollen. Die Content Convention habe sich 
damit befasst, wie der Inhalt der Zukunft neu vertrieben und aufbereitet werde. Es sei um Trends und 
Technologien gegangen. 
 
Neben den genannten Partnern seien internationale Unternehmen wie Sennheiser, Google, Facebook 
und Netflix vertreten gewesen. Vorgestellt worden sei beispielsweise die virtuelle Expedition „Blautopf 
VR“, ein prämiertes Projekt des SWR. Dieses zeige eine virtuelle Reise in ein verzweigtes Höhlensys-
tem in der Schwäbischen Alb mittels Virtual Reality. 
 
Das Fraunhofer-Institut habe mit Sennheiser die Zukunft intensiver Klangsysteme vorgestellt. Selbst bei 
Gehörproblemen im Alter erzeugten die neuen Technologien das Gefühl eines Raum- und Klangwun-
ders. Chinesische Unternehmen wie DJI hätten den Einsatz von Kameradrohnen gezeigt. Zudem seien 
E-Sports-Teams und die Gamer League vertreten gewesen. 
 
Die Veranstaltung sei so erfolgreich gewesen, dass der Termin für die zweite Content Convention in 
Mainz am 20. November 2020 bereits feststehe. Dazu seien die Abgeordneten des rheinland-pfälzi-
schen Landtags herzlich eingeladen. Zur ersten Veranstaltung seien Gäste aus dem Bundestag und 
anderen Landtagen begrüßt worden. 
 
Dank des unglaublich engagierten Teams sei es gelungen, die Kosten für die fünf Veranstalter niedrig 
zu halten, weshalb im Gegensatz zu den in der Regel sehr teuren Medientagen München oder Mittel-
deutschland auf einen Eintritt verzichtet worden sei. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Empfehlung der KEF zur Festsetzung des Rundfunkbeitrags ab 2021 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5987 – 

 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, seit dem Jahr 2016 werde intensiv über den künftigen Beitrag 
gesprochen. Eine Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstal-
ten (KEF) dazu könne am 1. Januar 2021 in Kraft treten, wenn die 16 Bundesländer ihr Einverständnis 
dazu gäben. 
 
Die KEF habe in ihrem 22. Bericht, der im November als Entwurf an die Landesregierung übergeben 
worden sei, die Empfehlung für einen künftigen Rundfunkbeitrag in Höhe von 18,36 Euro abgegeben. 
Die offizielle Übergabe des Berichts erfolge Ende Februar oder mit hoher Wahrscheinlichkeit in der 
dritten Februarwoche. 
 
Damit würde der Beitrag erstmals seit 2009 wieder steigen. Wie den Ausschussmitgliedern bekannt sei, 
habe es dazwischen die Umstellung von Gebühren auf Beiträge gegeben. Es habe seither eine sehr 
lange Phase der Beitragsstabilität gegeben. 
 
Im Jahr 2016 sei zudem ein Reformprozess eingeleitet worden. Den Anstalten sei deutlich gemacht 
worden, dass die Landesregierung viele Anstrengungen von ihnen erwarte und die Länder bereit seien, 
sich bezüglich des regulatorischen Rahmens auf die Anstalten einzustellen. Unter anderem sei der Te-
lemedienauftrag geändert worden. Zudem seien Reformen angemahnt worden, die im KEF-Bericht im-
mer genannt würden. Für die geleistete Arbeit sei den Mitgliedern der KEF zu danken.  
 
Am 4. Dezember sei der KEF-Bericht in einer langen Anhörung intensiv mit den politischen Vertretern 
aller 16 Länder diskutiert worden.  
 
Es stellten sich die Fragen, wie es zu der Beitragsanpassung um 86 Cent komme, warum diese not-
wendig sei und wie sie umgesetzt werden könne. Die Anmeldung der Anstalten hätte rechnerisch eine 
Erhöhung des Beitrags auf 19,24 Euro ergeben können. Die KEF habe jedoch die Aufwendungen der 
Anmeldungen gekürzt. Dafür seien in der Anhörung verschiedene Aspekte klargeworden. 
 
Erstens habe die KEF einige Aufwendungen nicht anerkannt – dies sei aus alten KEF-Berichten be-
kannt –, beispielsweise zum Programmaufwand, zum Programmaufwand ohne Altersversorgung, zur 
betrieblichen Altersversorgung und zur Programmverbreitung. Diese Themen unterschieden sich zum 
Teil zwischen den neun ARD-Anstalten und zwischen ARD und ZDF. 
 
Zweitens habe die KEF ermittelt, dass höhere Erträge aus dem Rundfunkbeitrag zu erwarten seien. Es 
gehe um strukturelle Faktoren. Zugrunde gelegt werde hier die Anzahl der Beitragskonten. Es gebe eine 
Reihe von Beitragsbefreiungstatbeständen. Die KEF habe die wirtschaftliche Entwicklung günstiger ein-
geschätzt als die Anstalten und erwarte größere Erträge der Anstalten. Es gebe dafür sehr deutliche 
Anzeichen, etwa eine wesentlich größere Zahl der beitragspflichtigen Haushalte. 
 
Der dritte, maßgebliche Punkt seien die anrechenbaren Eigenmittel. Diese würden zusammen mit sons-
tigen Einnahmen, zum Beispiel aus Werbung, von den Aufwendungen abgezogen und bestimmten da-
mit letztendlich den durch Rundfunkbeiträge zu deckenden Bedarf. Mehr Eigenmittel bedeuteten ein 
Weniger an notwendigen Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag. Insbesondere seien die ARD-Anstalten 
zu nennen, bei denen Eigenmittel in erheblichem Umfang benannt worden seien. 
 
Die Landesregierung habe sich die Empfehlungen der KEF seitens der Länder angehört. Die ARD-
Anstalten seien vor dem Hintergrund dieser Eigenmittel erneut um eine Stellungnahme gebeten worden. 
Die Landesregierung hoffe, dass diese bis Ende Januar eintreffe, sodass im Kreise der Rundfunkkom-
mission gemeinsam mit den Intendanten darüber gesprochen werden könne, wie die Verteilung der 
Mittel innerhalb der ARD und der Verteilerschlüssel des Beitrags auf ARD, ZDF und Deutschlandradio 
insgesamt aussähen. 
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Der Verteilerschlüssel werde nicht gesondert bestimmt. Der Quotient ergebe sich aus der isoliert für 
ARD, ZDF und Deutschlandradio durchgeführten Bedarfsermittlung nach einem zuvor skizzierten 
Schema. Der jeweils durch Beiträge zu deckende Finanzbedarf, also der eigene Beitragsanteil, sei er-
mittelt worden.  
 
Würde den Empfehlungen der KEF nachgekommen, läge der Beitrag für die ARD bei 12,78 Euro, für 
das ZDF bei 4,69 Euro und für das Deutschlandradio bei 0,54 Euro. Dies ergebe nur 18,01 Euro. Die 
fehlenden 35 Cent gingen anteilig an die 14 Landesmedienanstalten. 
 
Sie werbe für diese Lösung, die Beratungen stünden jedoch noch am Anfang. Im Kreise der Rundfunk-
kommission sei sich noch nicht mit dem Thema der Beitragserhöhung auseinandergesetzt worden. Die 
Anhörung habe stattgefunden, es gebe Sitzungen und es würde nun mit den Intendanten darüber ge-
sprochen, wie die Herausforderungen bezüglich des ARD-Finanzausgleichs bewältigt werden könnten. 
 
Ein möglicher Lösungsansatz läge darin, dass die Länder sich darauf verständigten, der Empfehlung 
der KEF nachzukommen. Dafür sprächen gute Gründe, auf die sie gerne noch eingehen könne. Gere-
gelt würde der neue Rundfunkbeitrag in einem Rundfunkbeitragsänderungsstaatsvertrag. Offen bliebe 
der Finanzausgleich, der über einen neuen Verteilerschlüssel geregelt werden müsste. 
 
Die zweite Variante entstünde, wenn ein Land der Empfehlung der KEF nicht nachkäme. In dem Fall 
würde der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nicht geändert. Die Landesregierung erwarte allerdings, dass 
die Anstalten in diesem Fall Klage beim Verfassungsgerichtshof einreichten. 
 
Ein dritter Ansatz könnte darin bestehen, dass sich die 16 Länderparlamente und Regierungen dazu 
verpflichteten, den Beitrag um 86 Cent zu erhöhen und – möglicherweise über eine Novelle des Medi-
enstaatsvertrags – weitere Schritte in Richtung eines Reformwegs einzuleiten. 
 
Die Beitragserhöhung um 86 Cent sei für die Länder durchaus überraschend gewesen. Es sei eine 
denkbar niedrige Erhöhung, die nun nach über zehn Jahren empfohlen werde. Abzuwarten bleibe die 
Einschätzung der Anstalten und der elf Intendantinnen und Intendanten. 
 
Ein Austausch zwischen Anstalten und Rundfunkkommission sei erst zum Ende der nächsten Woche 
angesetzt. Sie hoffe sehr, dass es zu einer einvernehmlichen Entscheidung der 16 Länder und Landtage 
kommen werde, damit die Änderung zügig umgesetzt werden könne. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland begrüßt, dass die Indexierung des Rundfunkbeitrags vom Tisch sei, was nicht 
zuletzt auf maßgeblichen Einfluss der FDP zurückzuführen sei. Es sei zu Recht der Zusammenhang 
zwischen der Diskussion über die Höhe des Rundfunkbeitrags und dem Reformprozess in den öffent-
lich-rechtlichen Anstalten hergestellt worden. 
 
Dieser Prozess laufe bereits seit einigen Jahren und scheine etwas versandet zu sein. Die öffentlich-
rechtlichen Anstalten hätten eigene Anstrengungen unternommen und einen Bericht vorgelegt, der aber 
von der Ministerpräsidentenkonferenz als nicht ausreichend beurteilt und im Grunde zurückgegeben 
worden sei. 
 
Zu fragen sei, in welchem Stadium sich dieser Reformprozess befinde und ob dieser noch einmal mit 
neuen Impulsen angestoßen oder aufgelegt werde. Grundlegendes habe sich an der Struktur des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks im Sinne der angestrebten Reformen bisher nicht bewegt. 
 
Abg. Steven Wink rekapituliert, es seien nicht nur die zur Verfügung stehenden Alternativen aufgezeigt, 
sondern auch die lange Diskussion und die damit verbundenen Aspekte diskutiert worden, die zum 
Gesamtbild einer Reform dazugehörten. Dazu gehöre die Höhe der Beiträge oder die Indexierung. Die 
Anstalten hätten ihren Bedarf angemeldet, während die KEF andere Empfehlungen gegeben habe. 
 
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich zu betonen, dass die FDP-Fraktion nicht den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk an sich kritisieren wolle. Die FDP-Fraktion wolle ebenso wenig, dass der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk nicht Teil der Vielfalt sei. Die Fraktion sehe den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als wichtigen 
Bestandteil der Vielfalt in Deutschland. Er gehöre zur Gesellschaft dazu. 
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Gewünscht werde innerhalb eines laufenden Prozesses eine Kontrolle des Auftrags durch den Staat 
und eine Beobachtung, wie sich der Öffentlich-Rechtliche an Veränderungen der Gesellschaft anpassen 
müsse, um noch mehr Mehrwert für die Gesellschaft schaffen zu können. Dazu gehörten die Definition 
des Auftrags und der Arbeitsweise, aber auch die Finanzierung. 
 
Die KEF habe ihre Bewertung abgegeben, die Ende Februar offiziell übergeben werde. Es werde emp-
fohlen, diese gemeinsam zu diskutieren, um eine Einigung zu finden, die helfe, die Herausforderungen 
zu lösen und eine Reform im Gesamtbild zu ermöglichen. 
 
Abg. Joachim Paul konstatiert, die KEF habe für manche Anstalten ein überproportionales Vergütungs-
niveau festgestellt. Demzufolge seien die Gehälter im Vergleich zu hoch, wobei für die Erhebung An-
rechnungssysteme hinzugezogen worden seien, die unabhängig davon einmal kritisch untersucht wer-
den könnten. 
 
Es stehe durchaus die Forderung im Raum, dies in den Blick zu nehmen und die Gehälter nach unten 
zu korrigieren, um Sparanstrengungen zu unternehmen. Zu fragen sei, wie die Landesregierung die 
Chance bewerte, dass dies tatsächlich erfolge. Es handle sich um sehr hohe Personalkosten und Ver-
sorgungsaufwendungen sowie einzelne, seiner Ansicht nach exorbitante Gehälter. 
 
Wenn die KEF, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sicherlich weniger kritisch sehe als die AfD-
Fraktion, deutliche Anpassungen fordere, dann müsse nachgefragt werden, ob das in der Praxis umge-
setzt werde. 
 
Staatssekretärin Heike Raab bekräftigt, begrüßenswert wäre ihrer Ansicht nach, den Empfehlungen 
der KEF zu folgen. Es sei dringend notwendig, den Betrag nach 2009 noch einmal zu erhöhen. Der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk beschäftige qualifizierte Journalistinnen und Journalisten sowie Redak-
teurinnen und Redakteure und müsse – das habe auch der Rechnungshof deutlich gemacht – Tarifstei-
gerungen zahlen. Zudem müsse er sich auf die digitale Welt und ein verändertes Mediennutzungsver-
halten einstellen. 
 
Es sei des Weiteren notwendig, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk weitere Optionen zu geben und 
ihn zu reformieren. Dazu sei auf einer Klausurtagung im vergangenen Jahr praktisch ein Entwurf eines 
fertigen Staatsvertrags entwickelt worden, der sich mit der Flexibilisierung des Auftrags befasse. Dies 
sei eine gut vorstellbare Weiterentwicklung des Telemedienstaatsvertrags aus dem 22. Rundfunkstaats-
vertrag. 
 
Als das Angebot FUNK geschaffen worden sei, hätten dafür andere Angebote abgeschaltet werden 
müssen. Dafür sei ZDF Kultur mit 3Sat kombiniert und EinsPlus der ARD eingestellt worden. Die Ein-
stellung von BR-alpha sei erwogen worden; das Programm bestehe bis heute linear als ARD-alpha. 
Weitere Potenziale seien demnach vorhanden. ARD-alpha sei das frühere Schulfernsehen, das durch-
aus in den On-Demand-Bereich gegeben werden könne, auch wenn sich dadurch kein dreistelliger Mil-
lionenbetrag einsparen lasse. Es müsse an verschiedenen Stellen geprüft werden. 
 
Die vom Abgeordneten Dr. Weiland angesprochenen Reformen seien eingeleitet und im KEF-Bericht 
mit einer Größenordnung von 30 Cent berücksichtigt worden. Der KEF-Vorsitzende Dr. Heinz Fischer-
Heidelberger habe noch 2016 eine potenzielle Beitragserhöhung bis 2020 um 2 Euro in Aussicht ge-
stellt. Nach dem Reformprozess hätten sich die Anstalten besonnen und moderaten Bedarf angemeldet. 
Nach der Arbeit der KEF werde nun eine Erhöhung um nur noch 86 Cent vorgeschlagen. 
 
Hinsichtlich der Überlegung, ob nur das oder mehr umgesetzt werde, müsse auch erwogen werden, 
dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk zukunftsgerecht aufstellen müsse. Der Rundfunkstaatsver-
trag regle dies in § 11 b – die Nummerierung werde aber aktualisiert – und spreche von ARD und ZDF 
mit ihren Sparten. Werde dies festgeschrieben, bestehe innerhalb des Zeitraums der Änderung des 
Medienstaatsvertrags kein Spielraum. 
 
Mit der Flexibilisierung des Auftrags solle Spielraum geschaffen werden, damit die Gremien im Beneh-
men mit der Rundfunkkommission und den Landtagen Möglichkeiten erhielten. Sie wolle diesen Weg 
gerne gehen, könne aber noch nicht sagen, ob die anderen 15 Länder zustimmen würden. 
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Eine Budgetierung sei den Anstalten sehr wichtig, auch wenn dies die KEF durchaus kritisch betrachte. 
In einem Anhörverfahren ließen sich interessante Meinungsdifferenzen dazu feststellen. Die Landesre-
gierung könne sich dies jedoch auf der politischen Ebene vorstellen, indem die Eigenverantwortung 
gestärkt werde. 
 
Das von der Landesregierung angedachte indexbasierte Modell sei quasi eine Verlängerung des KEF-
Verfahrens mit dynamisierten Schritten gewesen. Sie persönlich glaube aber, dass die KEF viel daran-
gesetzt habe, ihre Bedeutung nachhaltig zu sichern. Dies sei gelungen. Es würde sie aber freuen, wenn 
es gelinge, diesen Schritt im Sinne einer Weiterentwicklung zu gehen. Im Moment befinde sich der 
Prozess aber noch im Entwurfsstadium. 
 
Bei den Überlegungen hätten auch die Personalkosten und die Altersversorgung eine Rolle gespielt. Es 
existiere ein Kienbaum-Gutachten, dass aber keinem der beteiligten Länder im Wortlaut vorliege. Die 
KEF habe in der Anhörung am 4. Dezember deutlich gemacht, dass die Gehälter von Stadtwerken, 
Energieversorgungsunternehmen und Kommunalverwaltungen mit den Gehältern der verschiedenen 
Anstalten verglichen worden seien. 
 
Festzustellen sei, dass die Bemühungen der ARD-Anstalten zu Tarifanpassungen und Altersversorgun-
gen zwischen den einzelnen Anstalten ganz unterschiedlich seien. Sie seien auch beim ZDF anders. 
Es handle sich um einen Prozess, bei dem kaum HR und SWR verglichen werden könnten, weil die 
ARD-Anstalten sehr unterschiedlich aufgestellt seien. Der Ansprechpartner der Landesregierung sei 
daher die KEF. 
 
Ohne das Lohngefüge im Sparkassen- und Giroverband zu bewerten, sei darauf hinzuweisen, dass es 
durchaus vereinzelte Direktorinnen und Direktoren mit einem höheren Gehalt als die Bundeskanzlerin 
gebe. 
 
Die Fachkräftegewinnung habe bereits beim ersten Tagesordnungspunkt zur Nachhaltigkeit eine Rolle 
gespielt. Um Fachkräfte zu gewinnen, müssten gewisse Gehälter gezahlt werden. Es müsse den Tarif-
partnern bei den Anstalten, den Gewerkschaften und den Beschäftigten vertraut werden, dass sie im 
Sinne der Fortentwicklung gute Lösungen fänden. 
 
Abg. Joachim Paul merkt an, die durch unternehmerischen Erfolg am Markt erzielten Gehälter seien 
grundsätzlich nicht mit jenen zu vergleichen, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk realisiert werden 
könnten, weil dieser durch ein Gebühren- oder Beitragssystem finanziert werde. Diesen Vergleich zu 
ziehen, sei falsch. 
 
Staatssekretärin Heike Raab erwidert, diesen Vergleich habe nicht die Landesregierung, sondern die 
KEF gezogen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Digitale Vernetzung zwischen ARD und ZDF 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5988 – 

 
Staatssekretärin Heike Raab erinnert daran, bereits unter Punkt 4 der Tagesordnung die Onlinekom-
petenz am Medienstandort Mainz hervorgehoben zu haben. Die Arbeit der Teams bei ARD und ZDF 
sei brillant und unbedingt notwendig, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Zukunft sichtbarer zu 
machen. 
 
Vorstellbar sei die Vernetzung folgendermaßen: Wisse jemand nicht genau, auf welchem Sender etwa 
der „Tatort“ oder das „Traumschiff“ liefen, ließen sich die Formate künftig über beide Mediatheken durch 
gegenseitige Verlinkungen auffinden. Hinzu komme, dass Herr Fischer sozusagen das Online-Dach 
über alle Anstalten bilde. 
 

(Die Referenten unterstützen ihren gemeinsamen Bericht durch eine PowerPoint-Präsentation) 
 
Dr. Eckart Gaddum (Leiter der Hauptredaktion Neue Medien im ZDF) bemerkt, das klassische Fern-
sehgerät sei in der Regel bereits vom Smart-TV abgelöst worden. Für die Debatte sei aber genauso 
wichtig, dass die Digitalisierung auch für Unternehmen wie das ZDF und die ARD massive innere Folgen 
habe. Derzeit sei in den Anstalten ein unglaublicher Umbruchprozess zu beobachten, beispielsweise 
bei den Arbeitsweisen der Programmplanung oder in den Redaktionen. Es liege kaum noch ein Stein 
auf dem anderen, was die Anstalten enorm beanspruche. 
 
Dies sei auch auf die Art und Weise zurückzuführen, wie Menschen die Mediatheken online nutzten. 
Demnach hätten 44 % der Nutzenden im November 2019 über ihren Smart-TV auf die Mediathek zu-
gegriffen, in der Regel über die HbbTV-Funktion. Dafür müsse jedoch zuvor das ZDF eingeschaltet 
gewesen sein. Folglich bestehe bei der Nutzung der Mediatheken weiterhin eine große Bindung zu den 
Sendern. 
 
Nutzerinnen und Nutzer ließen sich in etwa hälftig aufteilen in jene, die über den Sender selbst und 
deren Programm die Mediatheken aufsuchten, sowie in Nutzerinnen und Nutzer, die ähnlich wie bei 
Netflix unabhängig in einer Art „Stöbermodus“ auf der Suche nach interessanten Angeboten seien. Das 
sei äußerst wichtig für den Aufbau einer Mediathek. Es sei zudem von großem Vorteil, wenn das nicht 
lineare Geschäft wie im Fall von ARD und ZDF stark vom linearen angetrieben und mitgetragen werde. 
Rein nicht lineare Angebote wie Netflix wären seiner Ansicht nach für diese Unterstützung dankbar. 
 
Dies habe Auswirkungen für die Überlegungen zur Zusammenarbeit. Es gebe folglich einerseits einen 
inneren Umbruchprozess im Sender, der Technik, Planung, Redaktion und Budgetverlagerungen be-
treffe. Andererseits sei auch die Nutzungsgesellschaft im Umbruch. 
 
In der Debatte würden häufig eine gemeinsame Mediathek oder eine europäische Plattform genannt. 
Die vorgestellte Zusammenarbeit sei sehr pragmatisch. Beide Anstalten hätten nicht die große Debatte 
führen, sondern erst einmal die Vorgaben des 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrags umsetzen wollen, 
wonach sich ARD und ZDF aus „journalistisch-redaktionellen Gründen“ vernetzen und verlinken sollten. 
 
Daraus ergebe sich die angestrebte Entwicklung und Annäherung, die alle weiteren Entwicklungen aber 
nicht ausschließe, beispielsweise eine gemeinsame Mediathek oder wie auch immer geartete europäi-
sche Modelle. Das aktuelle Modell sei jedoch sehr einfach. Beide Anstalten stünden im täglichen Aus-
tausch, an welchen Stellen Vernetzung sinnvoll sei, ohne die Pluralität der Anstalten zu gefährden. 
 
Benjamin Fischer (Leiter ARD Online) bestätigt, Medienhäuser und Mediennutzung befänden sich in 
einem Umbruch. Dies betreffe auch die ARD, welche bestrebt sei, das Gemeinsame zu suchen und die 
gemeinsamen Angebote zu stärken, um auf der zentralen ARD-Mediathek, die in den letzten Jahren 
große Veränderungen erfahren habe, die Gesamtheit der ARD auf einer Plattform abzubilden. 
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Diese ARD-seitigen Vernetzungsanstrengungen würden genutzt, um mit dem ZDF in einen guten part-
nerschaftlichen Austausch zu den digitalen Verknüpfungen zu treten. Die ARD sei pragmatisch und 
versuche, Probleme der Nutzerinnen und Nutzer mit den Angeboten der ARD zu lösen und ihnen durch 
bessere und schnellere Antworten einen Mehrwert zu bieten. Die Menschen sollten die Inhalte finden, 
die sie suchten. 
 
Die Suche spiele eine große Rolle, weil gerade beliebte Sendungen wie der „Tatort“ oft auf der „fal-
schen“ Plattform gesucht würden. Anstatt den Nutzerinnen und Nutzern dann nur zu sagen, es gebe 
keine Ergebnisse, sei es viel sinnvoller, die Angebote zu vernetzen, damit die Menschen am Ende bes-
ser navigieren könnten. Dafür seien die jeweils rund 500 meistgesuchten Begriffe für gegenseitige Ver-
weise herangezogen worden. 
 
Daraus ergebe sich noch keine komplette Verschmelzung. Sichtbar sei aber, dass ein paar Tausend 
Menschen am Tag ihre gesuchten Inhalte über diese Verlinkungen fänden. In der Gesamtheit mehrerer 
Millionen Nutzerinnen und Nutzern am Tag seid dies kein entscheidender Anteil. Es sei aber für die 
einzelnen Suchenden ein sehr sinnvoller Vorgang. Dies solle weitergeführt werden. 
 
Ein zweites Thema seien Livestreams. Über die Mediatheken sei immer der Zugriff auf die linearen 
Kanäle möglich. Diese würden ebenfalls vernetzt, sodass die einzelnen Kanäle auffindbar seien und 
Suchende zu den jeweiligen Hauptprogrammen verlinkt würden. 
 
Beide Funktionen seien im November bereitgestellt worden und erhielten sehr guten, positiven Zu-
spruch. 
 
Folgen werde nun das Thema „Inhalte“. Deren Vernetzung sei im Alltag sehr wichtig, aber im Grunde 
nichts Neues, weil Vernetzung und Zusammenarbeit beispielsweise bei Sportübertragungen bereits 
stattfänden. 
 
Dr. Eckart Gaddum ergänzt, ein Beispiel sei das gerade laufende Handball-Großereignis. Je nach prä-
ferierter Mediathek erhielten Nutzerinnen und Nutzer des ZDF beispielsweise Hinweise auf Live-Über-
tragungen der ARD. 
 
Ähnlich funktioniere die Vernetzung anlässlich des Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz. Wer etwa den Schwerpunkt des ZDF besuche, erhalte Hinweise auf einen Schwerpunkt der 
ARD zum Thema. Zudem werde auf Institute verlinkt, die sich mit dem Thema beschäftigten. Die An-
stalten öffneten – bildlich gesprochen – das Tor sehr weit und betrachteten sich als Teil eines Kosmos, 
der Inhalte zum Thema „Holocaust“ in die Gesellschaft zu tragen versuche. 
 
Benjamin Fischer berichtet weiter, gerade erarbeitet und vermutlich zum Ende des ersten Quartals 
fertiggestellt werde ein gemeinsames Login. Nutzerinnen und Nutzer könnten sich damit künftig mit 
einem einzigen Account in beide Mediatheken einloggen. Damit solle eine weitere Servicefunktion ver-
bessert und verhindert werden, dass Nutzerinnen und Nutzer mehrere Accounts benötigten, um die 
Mediatheken zu benutzen. 
 
Aktuell liefen dazu letzte Tests. Personalisierungsfunktionen seien Zukunftsfunktionen. Es sei wichtig, 
an dieser Stelle gemeinsam voranzukommen. 
 
Vonseiten der ARD sei die Verknüpfung der Mediathek an die Sender bereits stark vorangetrieben wor-
den, weil auch die ARD-Mediathek die unterschiedlichen Sender in einer Plattform abbilde. Dies solle 
erweitert werden, indem die kooperierten Programme auf der Plattform sichtbarer gemacht würden. 
 
Ein Beispiel sei phoenix, das bislang ein eigenes Webangebot gehabt habe. Es werde zusätzlich in die 
ARD-Mediathek gespiegelt. Dieses Prinzip der sogenannten Channels solle fortgeführt werden, um bei-
spielsweise FUNK, arte und 3Sat aufzunehmen. Damit solle der öffentlich-rechtliche Kosmos auf einer 
gemeinsamen Plattform dargestellt und erschließbar gemacht werden. 
 
Es bestehe ein sinnbildliches Netzwerk, das erschlossen und im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer 
gestaltet werde. Angeboten würden erfolgversprechende Dinge, um einen besseren Zugang zu den 
Inhalten zu ermöglichen. 
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Perspektivisch solle sich nicht auf diese Schritte beschränkt werden. Bereits in den letzten Jahren sei 
ein intensiver Austausch zu unterschiedlichen Themen entstanden, beispielsweise gemeinsamer Ein-
kauf, aber auch Anstrengungen gegenüber dritten Plattformen. Es würden mehr Dinge gemeinsam er-
ledigt, und zu Themen wie der Personalisierung bestehe Austausch. Gesucht werde nach gemeinsa-
men Haltungen und Synergien bei Technik, Produktentwicklung oder dem Einkauf von Leistungen, um 
auch in diesen Bereichen Mehrwerte zu erzeugen. 
 
Dr. Eckart Gaddum fügt an, es würden schnell Rechtsfragen berührt. Unter den Juristen sei kürzlich 
über Fragen gesprochen worden, welche diese Überlegungen schnell begrenzten oder zumindest Klä-
rungsbedarf aufwürfen. An vielen Stellen werde dadurch die große Komplexität der Vorhaben deutlich. 
 
Das Thema „Login“ werde letztlich ein Thema „Datenschutz“. Bei der Vernetzung der Suche sei daher 
bewusst sehr händisch gearbeitet worden. Es seien keine Daten ausgetauscht worden, um die Kom-
plexität zu reduzieren und eine Lösung zu finden, ohne im Vorfeld lange über Datenschutzfragen disku-
tieren zu müssen. 
 
Anhand kleiner, praktischer Dinge werde sehr schön sichtbar, worüber bei Kooperation, Zusammenar-
beit und Zusammenwachsen gesprochen werde. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland weist auf das strukturelle Verhältnis zwischen ZDF und ARD hin, welches 
asymmetrisch sei, weil die ARD aus neun Landessendeanstalten bestehe. Die Bedienoberfläche der 
Mediathek der ARD leide gelegentlich unter dieser spezifischen ARD-Struktur, was die Gestaltung einer 
einfachen Bedienoberfläche bei der ARD erschwere. 
 
Von Interesse sei, ob dies bei den Überlegungen oder der praktischen Umsetzung zur Erreichung der 
gesetzten Ziele eine Rolle spiele und wie damit umgegangen werde. In der Mediathek müsse sich auch 
die spezifische Struktur der ARD wiederfinden. Es stelle sich die Frage, ob dies ein Problem oder leicht 
zu lösen sei. 
 
Abg. Martin Haller fragt, wie viele Nutzerinnen und Nutzer über die Suchmasken von ARD und ZDF 
und wie viele beispielsweise über Suchmaschinen wie Google auf Inhalte zugriffen. 
 
Abg. Ellen Demuth bittet um Auskunft, warum es überhaupt erforderlich sei, dass sich Nutzerinnen und 
Nutzer für die Mediathek anmelden müssten. Dies sei auf anderen Plattformen nicht erforderlich, um 
Inhalte zu sehen. 
 
Benjamin Fischer antwortet, die ARD sei bemüht, nicht sofort ihre innere Struktur in die Repräsentation 
auf der Plattform zu tragen, sondern das Angebot so zu gestalten, dass es den Interessen der Nutze-
rinnen und Nutzer entspreche. Es würden thematische Zugänge gebildet und die Startseite im Sinne 
einer möglichst einfachen gemeinsamen Plattform sehr stark kuratiert, unabhängig davon, welche Lan-
desrundfunkanstalt einen Beitrag ausgestrahlt habe. 
 
Eine Marke könne aber sehr hilfreich sein. Es bestehe eine starke Nutzung der „Sendung verpasst“-
Funktion, über die sich Menschen weiterhin sehr stark am linearen Raster und entlang gewisser Marken 
orientierten. Die Plattform versuche, unterschiedliche Interessen abzubilden. 
 
Dies sei ein nicht endender Prozess. Während im Moment noch die „Sendung verpasst“-Funktion stark 
genutzt werde, könne sich die Nutzungsgewohnheit in den nächsten Jahren eher zum direkten 
Streaming über thematische Zugänge wandeln. Die Navigationsstruktur und die Darstellung der Inhalte 
werde diesen Nutzungsveränderungen angepasst. 
 
Dr. Eckart Gaddum ergänzt, das ZDF wirke nach außen sehr einheitlich. Zum Relaunch der heutigen 
Mediathek im Jahr 2016 sei jedoch lebhaft diskutiert worden, ob die Mediathek stärker von Hauptpro-
gramm, ZDFinfo oder ZDFneo geprägt sein müsse. 
 
Die Fachabteilung habe sich mit der Ansicht durchgesetzt, dass es den Zuschauerinnen und Zuschau-
ern zu einem ganz großen Anteil auf Format und Thema, nicht aber auf den konkreten Sender an-
komme. Andererseits sei ausgeführt worden, dass die Nutzungszahlen noch immer eine hohe Bindung 
an das lineare Programm nahelegten. 
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Es müsse das eine getan und das andere nicht gelassen werden. Der Prozess werde dadurch teuer, 
aufwendig und sehr anstrengend. Die Mediatheken befänden sich daher in einem Übergang. Deshalb 
sei die pragmatische Herangehensweise wichtig. Bestimmte, als komplexer eingeschätzte Dinge wür-
den daher aufgeschoben, während einfachere Dinge umgesetzt würden, um eine Kultur der Zusam-
menarbeit zu entwickeln. 
 
Mit diesem Prinzip werde der richtige Weg beschritten, ohne das Thema abzuschließen. Möglich sei, 
dass sich die Mediatheken künftig noch weiter zugunsten zielgruppenspezifischer Angebote vom linea-
ren Programm entfernten. Das werde derzeit diskutiert und geschehe möglicherweise bereits. Es sei 
ein intensiver hausinterner Prozess zu erwarten. 
 
Der Weg der Nutzerinnen und Nutzer zur Mediathek sei von Format zu Format unterschiedlich. Ange-
bote wie „Terra X“ fänden auf der Startseite praktisch überhaupt keine Aufmerksamkeit und würden von 
Interessierten direkt oder über Suchmaschinen angesteuert. 
 
Bei anderen Formaten liege der Anteil von Google bei 30 % bis 40 %. Die Wege würden immer diffe-
renzierter, was wiederum Aufwand bedeute, weil das Angebot nach allen Seiten hin geöffnet werden 
müsse. Benötigt würden Links bei YouTube, die – für sich schon komplexe – Auffindbarkeit bei Google, 
eine Startseite, die das Richtige anbiete, und gute Personalisierung. 
 
Grundsätzlich könnten alle Inhalte ohne Anmeldung angesehen werden. An diesem Grundsatz werde 
festgehalten. Für besondere Möglichkeiten müsse aber das Einverständnis der Nutzerinnen und Nutzer 
eingeholt werden. Ein Beispiel sei, wenn jemand bestimmte Inhalte schon vor 22:00 Uhr sehen wolle, 
die einer Altersbeschränkung unterlägen. Dann müsse sich die Person anmelden und einen Altersnach-
weis erbringen. 
 
Möglich sei auch, besondere Interessen zu definieren, damit beispielsweise mehr Sport oder mehr 
Nachrichten angezeigt würden. Personalisierung sei ein spannendes, aber auch heikles Thema. Die 
Personalisierung in den Mediatheken werde unter Wahrung öffentlich-rechtlicher Kriterien erfolgen. Es 
werde keine rein auf Reichweite abzielende Personalisierung wie bei Google oder YouTube erfolgen. 
Gute Personalisierung berücksichtige die Pluralität von Inhalten. Wer bevorzugt Spielfilme sehen wolle, 
dem würden trotzdem weiterhin Nachrichten angeboten. Das Angebot ermögliche nach einer Anmel-
dung eine vertieftere und bessere Versorgung mit den Inhalten von ARD und ZDF. 
 
Staatssekretärin Heike Raab betont, die laufenden Prozesse seien ausdrücklicher Wunsch der Medi-
enpolitik. Dem Vorstoß des Intendanten des Bayerischen Rundfunks zu einer europäischen Plattform 
sei immer entgegnet worden, zuvor müssten sich die Anstalten innerhalb Deutschlands vernetzen. Im 
Sinne der Auffindbarkeit und der zuvor besprochenen Kriterien seien die Fortschritte ein Quanten-
sprung. Der am Medienstandort Mainz geleisteten Arbeit sei ein großes Kompliment auszusprechen. 
 
Die Zwischenfrage des Abg. Dr. Adolf Weiland, ob es sich um den ersten Schritt auf dem langen Weg 
zu einer gemeinsamen Rundfunkanstalt handle, verneint Staatssekretärin Heike Raab. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland argumentiert, der Gedanke sei nicht allzu weit hergeholt. Wenn Nutzerinnen 
und Nutzer das Angebot beider Anstalten über eine gemeinsame Mediathek nutzen könnten, stelle sich 
unweigerlich die Frage, warum es überhaupt noch zwei Anstalten gebe. Dies dürfe nicht ganz von der 
Hand gewiesen und solle bei der Weiterentwicklung dieses generell begrüßenswerten und tollen Pro-
jekts berücksichtigt werden. 
 
Staatssekretärin Heike Raab führt an, das Gesamtbild ergebe sich aus der tiefen Verästelung der 
regionalen und föderalen Verfasstheit der ARD und des ZDF. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Facebook für Kommunen, Ministerien und Behörden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5985 – 

 
Staatssekretär Clemens Hoch betont, die enorme Bedeutung von sozialen Netzwerken sei den An-
wesenden bewusst. Vermutlich gebe es niemanden, der sich nicht regelmäßig, auch in Ausübung des 
Berufsbildes eines Abgeordneten, darin bewege. Laut ARD/ZDF-Onlinestudie 2019 sind mehr als 90 % 
der Bevölkerung ab 14 Jahren regelmäßig online. 
 
In Zeiten eines veränderten Mediennutzungsverhaltens müsse und wolle die Landesregierung ihrer In-
formationspflicht weiterhin nachkommen. Die Bürgerinnen und Bürger hätten einen Anspruch darauf, 
sich umfassend über staatliches Handeln informieren zu können. Die Landesregierung habe daher ih-
rerseits den Anspruch, Bürgerinnen und Bürger jeden Alters umfassend über ihre Alltagsarbeit zu infor-
mieren. 
 
Dazu sei die Regierungskommunikation von der Medienarbeit auf die digitale Kommunikation auf 
Social-Media-Plattformen erweitert und auf eine breitere Basis gestellt worden. Dieses Angebot erfolge 
crossmedial, um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. 
 
Es wäre ein großer Rückschritt, wenn sich Behörden wieder von den Plattformen zurückziehen müss-
ten. Er persönlich betrachte staatliche Quellen in Zeiten von Fake News und Desinformationskampag-
nen auf den Social-Media-Plattformen als essenziell wichtig für die Demokratie. Sie leisteten einen Bei-
trag zur staatlichen Transparenz und Bürgernähe. Besonders die Twitteraccounts der Polizei schafften 
es, bei Verbrechen, Anschlägen oder anderen Lagen, in einer sich rasch aufheizenden Stimmung Fak-
ten sowie wertvolle Hinweise zur Gefahrenabwehr zu vermitteln.  
 
Gleichzeitig sei der Landesregierung ein wirksamer Datenschutz sehr wichtig. Die jüngste Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sowie des Bundesverwaltungsgerichts gäben daher An-
lass, die Nutzung der Facebook-Fanpages datenschutzrechtlich zu prüfen. Die Rechtsprechung von 
EuGH und Bundesverwaltungsgericht betreffe zwar die Rechtslage vor Inkrafttreten der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), die Aussagen der Urteile seien jedoch im Grundsatz weiterhin anwendbar. 
 
Der EuGH habe in seinem Urteil vom 5. Juni 2018 in der Rechtssache C-210/16 (Unabhängiges Lan-
deszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein gegen Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein 
GmbH) entschieden, dass neben Facebook auch der Betreiber einer Facebook-Fanpage als für die 
Datenverarbeitung Verantwortlicher angesehen werden könne. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht fasse die Begründung des Urteils so zusammen: Der EuGH stütze sich 
maßgeblich auf die Erwägung, dass der Betreiber einer auf Facebook unterhaltenen Fanpage mit der 
Einrichtung einer solchen Seite Facebook die Möglichkeit gebe, auf dem Computer oder jedem anderen 
Gerät der Person, die seine Fanpage besucht habe, Cookies zu platzieren, unabhängig davon, ob diese 
Person über ein Facebook-Konto verfüge. Damit leiste der Betreiber einen maßgeblichen Beitrag zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten der Besucher der Fanpage. Hinzu komme, dass die von Face-
book aus den Daten erstellten anonymen Besucherstatistiken dem Betreiber ganz allgemein ermöglich-
ten, sein Informationsangebot so zielgerichtet wie möglich zu gestalten. 
 
Folge der gemeinsamen Verantwortlichkeit sei nach nun geltender DSGVO insbesondere, dass der 
Fanpage-Betreiber und Facebook eine Vereinbarung gemäß Art. 26 DSGVO abzuschließen hätten, aus 
der auch hervorgehe, wer welchen Informationspflichten gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern nach-
kommen müsse. Facebook habe im September 2018 eine „Seiten-Insights-Ergänzung bezüglich des 
Verantwortlichen“ herausgegeben, die der DSGVO aus Sicht der Datenschutzbeauftragten jedoch nicht 
genügt habe. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht habe in seinem Urteil vom 11. September 2019 (Rechtssa-
che 6 C 15.18) – nach alter Rechtslage – entschieden, dass der Betreiber einer Facebook-Fanpage als 
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gemeinsam Verantwortlicher potenzieller Adressat einer Untersagungsanordnung nach § 38 Abs. 5 
Bundesdatenschutzgesetz alter Fassung sein könne. 
 
Die Datenschutzbeauftragten der Länder hätten im Nachgang dieser Urteile deutliche Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der Facebook-Fanpages geäußert. Die Landesregierung prüfe derzeit die Konsequen-
zen, die sich aus der genannten Rechtsprechung ergäben, und insbesondere die Frage, inwieweit ihr 
Social-Media-Angebot den Anforderungen der DSGVO entspreche. Diese Frage sei nicht trivial. Die 
Prüfung werde aufgrund der Komplexität der Materie noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Zum heuti-
gen Zeitpunkt könne dem Ausschuss über das Gesagte hinaus noch keine abschließende rechtliche 
Bewertung mitgeteilt werden. 
 
Ziel der Landesregierung sei es, mit Datenschutzbeauftragten und Plattformbetreibern gemeinsam eine 
verhältnismäßige Lösung zu finden, die den Behörden in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus einen 
rechtssicheren Betrieb ihrer Facebook-Auftritte ermögliche und gleichzeitig eine wirksame Durchset-
zung des Datenschutzes sicherstelle. 
 
Um Informationspflicht und Datenschutz in Einklang zu halten, stehe die Landesregierung bezüglich 
ihrer Social-Media-Kommunikation fortwährend im Austausch mit dem Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit. Ein Termin für ein Gespräch zur aktuellen Problematik sei in den 
kommenden Wochen terminiert. Dabei werde es auch darum gehen, welche Maßnahmen erforderlich 
seien, um einen datenschutzkonformen Social-Media-Auftritt zu gewährleisten. 
 
Solange die Gespräche mit dem Landesdatenschutzbeauftragten und die Umsetzung etwaiger notwen-
diger Maßnahmen andauerten, werde die Landesregierung – wie auch das Bundespresseamt und fast 
alle übrigen Landesregierungen – die Bürgerinnen und Bürger weiterhin über ihre Fanpages informieren 
und anderen Behörden keine Abschaltung empfehlen. 
 
Seit seiner Aufstellung sei die Landesregierung bestrebt, den derzeit noch gültigen Handlungsrahmen 
des rheinland-pfälzischen Datenschutzbeauftragten umzusetzen. Sie komme ihren Hinweispflichten 
durch die Veröffentlichung der darin vorgesehenen Datenschutzerklärung nach. Es werde sichergestellt, 
dass Bürgerinnen und Bürger weiterhin die Wahl hätten, ob sie über soziale Plattformen oder klassische 
Kanäle wie Website, E-Mail, Brief oder Telefon mit der jeweiligen Einrichtung oder Behörde kommuni-
zieren wollten. Durch dieses Crossmedia-Gebot sei kein Bürger und keine Bürgerin gezwungen, soziale 
Netzwerke zu nutzen und persönliche Daten zu übermitteln, um relevante Informationen ausschließlich 
dort zu finden. 
 
Die einzelnen Accounts der Ministerinnen und Minister seien keine Accounts der Landesregierung, so-
dass es ihm nicht zustehe, sich zu diesen zu äußern. 
 
Im Berichtsantrag sei nach der Handhabung durch andere Bundesländer gefragt worden. Eine Umfrage 
habe ergeben, dass auch in den anderen Ländern noch keine abschließenden Entscheidungen getrof-
fen worden seien. Eine gemeinsame Lösung mit den anderen Bundesländern und vor allem der Bun-
desregierung werde angestrebt. 
 
Abg. Josef Dötsch räumt ein, es sei nachvollziehbar, dass bei der geschilderten Problematik Ergeb-
nisse nicht innerhalb kürzester Zeit vorliegen könnten. Die Landesregierung werde aber darum gebeten, 
zeitnah und von sich aus dem Ausschuss zu berichten, sobald die Ergebnisse vorlägen. 
 

Staatssekretär Clemens Hoch sagt auf Bitte des Abg. Josef Dötsch 
zu, dem Ausschuss bei Vorliegen der Ergebnisse über weitere Gesprä-
che zu berichten. 

 
Abg. Martin Haller erklärt, Facebook sei ein zeitgemäßes Medium, um mit Bürgerinnen und Bürgern in 
Kontakt zu kommen. Aus der Medienberichterstattung sei zu entnehmen gewesen, dass auch die Nut-
zung von Twitter für Behörden oder Polizei ebenfalls nicht datenschutzkonform sei. 
 
Seiner Erfahrung nach ist aber gerade diese Möglichkeit der Kommunikation für die Polizei besonders 
wichtig, um beispielsweise bei Fußballspielen große Massen schnell zu erreichen oder kurzfristig über 
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aktuelle Ereignisse zu informieren. Der aktuelle Sachstand dazu sei von Interesse. Es stelle sich die 
Frage nach einer Alternative, sollte diese Möglichkeit wegfallen. 
 
Staatssekretär Clemens Hoch erläutert, den Datenschutzbeauftragten der Länder gehe es zunächst 
um die Facebook-Fanpages, weil Facebook offenbar die aus datenschutzrechtlicher Sicht am überprü-
fenswertesten Regelungen habe. Er teile die Einschätzung, dass es ein totaler Anachronismus wäre, 
wenn sich seriöse Anbieter von Informationen aus den sozialen Netzwerken zurückziehen müssten und 
diese dem Spiel jener Kräfte überlassen blieben, die es mit der Wahrheit nicht so genau nähmen oder 
welche die Plattformen nur für ihre eigenen Meinungen und Überzeugungen benutzten. 
 
Deutschland habe aus großer Überzeugung ein sehr hohes Datenschutzniveau. Von den Anbietern 
werde erwartet, dieses einzuhalten. Die Datenschutzbeauftragten hätten aufgrund der Rechtsprechung 
von Europäischem Gerichtshof und Bundesverwaltungsgericht jetzt die Chance, nicht nur gegen Face-
book vorzugehen – was problematisch sei, weil Facebook seinen Sitz nicht in Deutschland habe –, 
sondern über Betreiber von Fanpages – beispielsweise die Landesregierung – zusätzlichen Druck aus-
zuüben. 
 
Mit Herrn Professor Kugelmann herrsche Einigkeit darüber, es als gemeinsame Aufgabe anzusehen, 
auf Facebook zuzugehen und für das Thema zu sensibilisieren. Er werde das in den kommenden Wo-
chen persönlich angehen. Es liege eine große Marktmacht eines einzelnen Anbieters vor. In der Demo-
kratie gehe mit Macht immer große Verantwortung einher. Ziel sei, das gemeinsam sicherzustellen. 
 
Das Ansinnen der Datenschutzbeauftragten werde hinsichtlich der anderen Social-Media-Auftritte als 
weniger gravierend angesehen. Ein Twitter- oder Instagram-Auftritt – auch wenn Letzteres zu Facebook 
gehöre – sei nicht so relevant wie Facebook-Fanpages. 
 
Abg. Josef Dötsch weist darauf hin, es sei beabsichtigt, in den nächsten Wochen oder Monaten der 
EU-Kommission einen Erfahrungsbericht vorzulegen. Es stelle sich die Frage, ob sichergestellt werde, 
dass die Erfahrungen nach dem Gerichtsurteil zu Facebook in diesen Bericht einflössen. 
 

Staatssekretär Clemens Hoch sagt auf Bitte der Abg. Ellen Demuth 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Ellen Demuth rekapituliert, es gehe im Grundsatz darum, wie Unternehmen gesammelte Daten 
weiterverarbeiteten und ob dies der DSGVO entsprechend rechtmäßig sei. Twitter sei diesbezüglich 
nicht in allen Punkten mit Facebook vergleichbar. Bei Facebook bestehe der größte Regulierungsbe-
darf. 
 
Eine Rolle spielten aber auch WhatsApp und andere Dienste. In der vergangenen Ausgabe des Maga-
zins KOMMUNAL sei berichtet worden, dass WhatsApp benutzt werden dürfe, sofern es von einem 
separaten Telefon ohne Zugriff auf die kommunalen Telefonbücher betrieben werde. Zum Ende des 
vergangenen Jahres hätten viele ihre WhatsApp-Newsletter wegen der herrschenden Unklarheit abge-
schaltet. 
 
Daraus folge, wenn sichergestellt sei, dass die Daten nicht weiterverarbeitet werden könnten, weil keine 
Schnittstellen mehr vorhanden seien, sei die Nutzung möglich. Die gleiche Frage stelle sich bei Alter-
nativen wie unter anderem Threema oder Notify. Folglich müsse für jedes Angebot einzeln geklärt wer-
den, in welcher Form Daten weiterverarbeitet würden. Zudem sei zu klären, ob für Facebook als Haupt-
verursacher der Datenverarbeitung eine Regulierung möglich sei, welche Alternativen Kommunen statt-
dessen benutzen könnten und wie diese ihre Bürgerinnen und Bürger an diese heranführen könnten, 
sollte etwa Twitter nicht mehr möglich sein. 
 
Zu fragen sei, ob die Landesregierungen dazu bereits Überlegungen getroffen habe oder ob sie erst die 
rechtlichen Bewertungen abwarten wolle. 
 
Staatssekretär Clemens Hoch führt aus, hinsichtlich des Berichts zur DSGVO bei der EU müssten 
mehrere Sachverhalte getrennt werden. In Deutschland werde sehr viel über die DSGVO diskutiert. Er 
könne zwar nicht jede rechtliche Verästelung der DSGVO überblicken, sei aber überzeugt davon, dass 
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die DSGVO mit Ausnahme der Nachweis- und Dokumentationspflichten nicht wesentlich über das bis-
herige Datenschutzniveau in Deutschland hinausgehe. Das Thema habe durch die DSGVO aber eine 
neue Sensibilität und verstärktes öffentliches Interesse erfahren. 
 
Bei Facebook liege jedoch das Problem vor, dass irische Behörden die DSGVO anders anwendeten, 
anders auslegten oder womöglich damit im nationalen Recht einen anderen Umgang pflegten. Deshalb 
sei es besonders schwierig, diesbezüglich an Facebook heranzukommen. 
 
Deshalb sei es nachvollziehbar, dass EU und Europäischer Gerichtshof den Effet utile betrachteten und 
die größtmögliche Anwendung einer europäischen Rechtssetzung überall erreichen wollten. Wenn dies 
nicht über den Betreiber möglich sei, so könne – vereinfacht ausgedrückt – der Ersteller einer Facebook-
Fanpage in diesem Konstrukt als Handlungsstörer oder Zweckveranlasser betrachtet und gegen diesen 
vorgegangen werden. Ähnliches Vorgehen sei aus dem Ordnungsrecht an anderer Stelle bekannt. 
 
Hinsichtlich der angesprochenen Messenger-Dienste seien die technischen Hintergründe nicht immer 
klar. Wer jedoch über eine Suchanfrage auf einer Facebook-Fanpage lande, dessen Daten würden von 
Facebook gespeichert, obwohl kein Facebook-Konto vorliege und der oder die Suchende nicht dort 
angemeldet sei. 
 
Dies sei der qualitative Unterschied zu Twitter oder WhatsApp. Bei WhatsApp bestehe das Problem, 
dass dieses aus Eigeninteresse Daten abgreife, wenn der Nutzende den Zugriff auf das Telefonbuch 
erlaube. Dies sei für Dritte ein Problem, wenn deren Daten auf diese Weise herausgegeben würden. 
Tatsächlich müsse sich aber jeder, der über WhatsApp kommunizieren wolle, selbst angemeldet haben. 
 
Ob das ausreiche, die momentan in Rede stehenden datenschutzrechtlichen Probleme bei Facebook 
zu lösen oder ob es weiterer Anforderungen bedarf, bleibe abzuwarten. Der Datenschutzbeauftragte 
habe aber sicher Wünsche, die über die Interpretation der DSGVO durch Facebook hinausgingen. 
 
Gegenstand und größte Hürde der aktuellen Fragestellung sei, dass bei Facebook-Fanpages derzeit 
Daten gesammelt würden, ohne dass Nutzende zuvor ihr Einverständnis erklärt hätten. 
 
Abg. Martin Haller fragt, wie eine Lösung aussehen könne, beispielsweise ob Facebook seine Praxis 
einstellen werde – was sehr unwahrscheinlich sei – oder ob Facebook künftig darüber informiere. 
 
Staatssekretär Clemens Hoch antwortet, an den Daten der Urteile lasse sich erkennen, dass der Vor-
gang keineswegs neu sei. Facebook habe bereits vor etwas weniger als eineinhalb Jahren eine Klei-
nigkeit geändert und sei davon ausgegangen, das reiche. Den Datenschutzbeauftragten der Länder 
habe diese Änderung aber nicht ausgereicht. 
 
Dieses Problem noch einmal anzugehen, sei ein lohnenswerter Ansatz. Facebook entstamme jedoch 
der US-amerikanischen Rechtsprechung und Gesetzgebung und damit einem völlig anderen Rechts-
verständnis im Umgang mit Daten und Datenschutz. Ob auf dieser Grundlage ein gemeinsames Grund-
verständnis auf deutschem Niveau erreicht werden könne, sei zu Recht mit Skepsis zu betrachten. 
 
Es gebe aber Mittel und Wege, Transparenz herzustellen. Derzeit müssten Nutzerinnen und Nutzer 
bereits zustimmen, wenn Websites Cookies sammelten oder würden zumindest durch ein Pop-up infor-
miert und könnten darauf reagieren. Könne Facebook zumindest das sicherstellen, wäre dies ein erster 
großer Schritt. Möglicherweise seien auch Maßnahmen darunter möglich, damit Nutzerinnen und Nutzer 
gewahr würden, dass ihre Daten und ihr Nutzungsverhalten beim Besuch einer Fanpage weiterverar-
beitet würden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Mit dem Hinweis auf die nächste Sitzung des Ausschusses am 5. März 2020 sowie einem Dank an die 
Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner die Sitzung. 
 
 
 
gez. Illing 
Protokollführer 
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