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Stell. Vors. Abg. Daniel Schäffner eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zu dem Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
Gesetzentwurf (Staatsvertrag) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10905 – [Link zum Vorgang] 

 
Dr. Christoph Stieber (Stellv. Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) berichtet, der Dreiundzwan-
zigste Rundfunkänderungsstaatsvertrag betreffe ausschließlich den Rundfunkbeitragsstaatsver-
trag und setze vor allem das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Juli 2018 um. 
 
Das Bundesverfassungsgericht habe im Sommer 2018 festgestellt, der Rundfunkbeitrag verstoße 
insoweit gegen den Gleichheitsgrundsatz, als Inhaber mehrerer Wohnungen über den Beitrag für 
eine Wohnung hinaus zur Leistung von Rundfunkbeiträgen herangezogen würden. Demnach gelte 
also, jeder Bürger bzw. jede Bürgerin dürfe maximal einmal zahlen. 
 
Um diesen festgestellten Verstoß zu beseitigen, werde mit dem Dreiundzwanzigsten Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag in § 4 a ein weiterer Befreiungstatbestand eingeführt, der dieser Rechtspre-
chung bzw. diesen Anforderungen Rechnung trage. Danach könnten sich Inhaber mehrerer Woh-
nungen von der Beitragspflicht für Nebenwohnungen befreien lassen, sofern sie für ihre erste 
Wohnung Rundfunkbeiträge bezahlten. Diese Befreiungsmöglichkeit erstrecke sich in den gesetz-
lichen Regelungen auf Ehegatten und eingetragene Lebenspartner des Antragstellers für die ge-
meinsamen Haupt- und Nebenwohnungen. 
 
Mit dem Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag erhielten die Landesrundfunkan-
stalten in § 10 a die Möglichkeit, rundfunkbeitragsrechtliche Bescheide vollständig automatisiert 
zu erlassen. Voraussetzung hierfür sei, dass weder ein Beurteilungsspielraum noch ein Ermessen 
bestehe. Die gesetzliche Grundlage für die Vorsehung einer entsprechenden Regelung im Staats-
vertrag befinde sich in § 35 a Verwaltungsverfahrensgesetz. 
 
Die Änderung bezüglich des Meldedatenabgleichs werde in § 11 Abs. 5 geregelt. Meldedatenab-
gleiche seien – seinerzeit jeweils auf eine Einzelermächtigung zum Meldedatenabgleich gestützt – 
in den Jahren 2013/2014 nach der Umstellung auf den Rundfunkbeitrag sowie im Jahr 2018 durch-
geführt worden. Nunmehr sei vorgesehen, einen regelmäßigen Meldedatenabgleich einzuführen, 
der alle vier Jahre erfolgen solle. Ziel sei es, strukturelle Erhebungs- und Vollzugsdefizite zu ver-
meiden und damit eine größtmögliche Beitragsgerechtigkeit zu gewährleisten. Hierfür sei es er-
forderlich, die Qualität und die Aktualität des Datenbestands zu erhalten. 
 
In der Rechtsprechung auf Länderebene sei die bisherige Regelung zum Meldedatenabgleich als 
verfassungsgemäß eingestuft worden. Auch das Bundesverfassungsgericht habe im Jahr 2018 kei-
nen Anlass gesehen, an dieser Stelle einzugreifen. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/10905-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d263473&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Ein entsprechender Abgleich sei wichtig, da es über das normale Meldeverfahren nicht möglich 
sei, die Aktualität der Daten zu erhalten. Dies verdeutliche das Beispiel des Meldedatenabgleichs 
im Jahr 2018. Durch diesen Abgleich seien letztlich 458.000 vollbeitragspflichtige Wohnungen in 
den Datenbestand aufgenommen worden. Nicht enthalten seien in dieser Zahl Wohnungen, deren 
Bewohnerinnen oder Bewohner eine Befreiung erhielten. 
 
Auf Grundlage des aktuellen Jahresbeitrags in Höhe von 210 Euro entspreche diese Zahl an Woh-
nungen rechnerisch einem jährlichen Beitragsaufkommen in Höhe von rund 77 Millionen Euro. Ein 
Meldedatenabgleich trage zu mehr Beitragsgerechtigkeit bei, da diese Summe von 77 Millionen 
Euro pro Jahr ohne den Abgleich von den anderen Beitragszahlerinnen und -zahlern aufgebracht 
werden müsste. 
 
Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit zwischen der Beitragsgerechtigkeit und dem Schutz persön-
licher Daten erfolge der Meldedatenabgleich in dem vierjährigen Turnus nicht, wenn der Daten-
bestand hinreichend aktuell sei. Die Prüfung der Aktualität erfolge durch die Kommission zur Er-
mittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) im Rahmen ihrer üblichen Berichterstat-
tung. 
 
Schließlich würden mit dem Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag datenschutz-
rechtliche Bestimmungen weiter konkretisiert und an das Beitragserhebungsverfahren angepasst. 
Gestützt auf die zulässige Beschränkung des Auskunftsanspruchs nach Artikel 23 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) werde der Umfang des Auskunftsanspruchs beschränkt, damit der Bei-
tragseinzug nicht durch umfangreiche Auskunftspflichten allein aufgrund der hohen Zahl der zu 
verarbeitenden Datensätze gefährdet werde. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner weist darauf hin, der Gesetzentwurf sei bereits in der 98. Ple-
narsitzung am 29. Januar 2020 – allerdings ohne Aussprache – behandelt worden. Daher werde im 
Rahmen der nächsten Plenarsitzung eine Aussprache zu diesem Thema stattfinden. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gegen AfD).  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

12. Tätigkeitsbericht des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz des Südwestrundfunks 
(SWR) für das Jahr 2019 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11299 – [Link zum Vorgang] 

 
Professor Dr. Armin Herb (Rundfunkbeauftragter für den Datenschutz des Südwestrundfunks) 
führt aus, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unterlägen aufgrund der Staatsferne 
nicht dem jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten, sondern verfügten über eigene Rundfunk-
beauftragte für den Datenschutz, die unabhängig und weisungsfrei seien und nur vom Verwal-
tungsrat und vom Rundfunkrat gewählt würden. 
 
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sehe in Verbindung mit den Landesgesetzen vor, dass 
diese Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz Tätigkeitsberichte erstatteten, die an den je-
weiligen Landtag und die Regierungen zu übermitteln seien. Dieser Pflicht sei er hiermit nachge-
kommen. Der Bericht werde zusätzlich veröffentlicht, sei im Internet einsehbar und auch den Gre-
mien des SWR übermittelt worden. 
 
Die DSGVO betreffe nicht nur Unternehmen und Behörden, sondern auch den SWR in erheblichem 
Umfang. Wie den Tätigkeitsberichten der Landesdatenschutzbeauftragten zu entnehmen sei, 
seien die Arbeiten in Unternehmen und Behörden noch nicht in der letzten Konsequenz umge-
setzt. Auch im SWR sei die Umsetzung noch nicht vollständig erfolgt. Diese Schwierigkeiten seien 
im Kontext von 99 Artikeln, zusätzlichen landesgesetzlichen Regelungen und immer wieder neuen, 
den Datenschutz betreffenden Gesetzen und Verordnungen insbesondere auf europäischer Ebene 
zu sehen. 
 
Im Programmbereich habe der SWR als innovatives Unternehmen ständig neue Ideen und pro-
biere neue Programme und Software aus. Ein Beispiel dafür sei die App TikTok, um die sich bei 13- 
bis 18-Jährigen ein Hype entwickelt habe. Sie biete die Möglichkeit, 15 Sekunden lange Videos auf 
eine Plattform hochzuladen und sich so zu präsentieren. Nicht nur die Tagesschau, sondern auch 
das in Mainz angesiedelte Jugendmagazin funk seien inzwischen auf TikTok präsent. 
 
Das Jugendmagazin funk stelle für ihn als Datenschutzbeauftragten eine besondere Herausforde-
rung dar, da die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets neue Ideen hätten und neue Da-
tensoftware einsetzen wollten. 
 
Ein weiteres, wiederkehrendes Thema sei WhatsApp, da sich die meisten Nutzerinnen und Nutzer 
nicht darüber bewusst seien, dass ihr Telefonbuch in die USA oder an andere Orte übermittelt 
werde. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11299-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d265013&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Twitter zähle ebenfalls zu den neuen Programmen, die teilweise vom SWR genutzt würden. Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg habe 
kürzlich entschieden, Twitter nicht mehr zu nutzen, da die Anwendung zu viele Daten sammle. 
 
Den Verwaltungsbereich betreffend thematisiere sein Bericht etwa den Umstand, dass einige Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des SWR noch keine Erklärung zur Vertraulichkeit unterzeichnet 
hätten, obwohl dies eigentlich – ähnlich wie bei Behörden oder Firmen – für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vorgeschrieben sei. Er hoffe, die Geschäftsleitung werde diese 66 Personen dem-
nächst dazu bewegen können, eine solche Verpflichtung zur Vertraulichkeit zu unterzeichnen. 
 
Ein Dauerthema sei die vorgeschriebene Löschung von nicht mehr benötigten Daten. Eine Schwie-
rigkeit dabei sei, dass große Firmen wie SAP bis vor einigen Jahren überhaupt keine Programme 
zur Löschung angeboten hätten. Bei der Nutzung von Software von SAP hätten die Daten also 
überhaupt nicht gelöscht werden können. Angeregt durch die DSGVO komme es in diesem Bereich 
allmählich zu Veränderungen. Nachdem die Werbetochter bereits ein umfassendes Löschkonzept 
habe, werde nun auch beim SWR ein solches Konzept eingeführt werden.  
 
Einen großen Tätigkeitsbereich stelle nach wie vor der zentrale Beitragsservice, also der Rund-
funkbeitrag, dar. Auch in diesem Bereich komme es zu Veränderungen. 
 
Der Meldedatenabgleich, der künftig regelmäßig erfolgen solle, habe in der Vergangenheit immer 
wieder zu Beschwerden geführt. Im Rahmen des letzten Meldedatenabgleichs seien allerdings fast 
keine Beschwerden eingegangen. Bei insgesamt 7,3 Millionen Teilnehmern des SWR habe er ledig-
lich drei Beschwerden erhalten, von denen zwei daher gerührt hätten, dass die Gemeinden aus 
unbekannten Gründen falsche Daten als Grundlage an den zentralen Beitragsservice übermittelt 
hätten. Meistens liege es also an den Betroffenen selbst. 
 
Ein Phänomen im Jahr 2019 in Bezug auf die Betroffenen sei gewesen, dass Datenschutzbeschwer-
den oder Auskunftsersuchen dazu benutzt worden seien, Stimmung gegen den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk zu machen oder diesen anzugreifen. Zu diesem Zweck könnten anscheinend ent-
sprechende Formulare im Internet heruntergeladen werden. 
 
Die Wortwahl, die Diktion und der Briefkopf dieser Auskunftsanfragen und Beschwerden wiesen 
darauf hin, dass sie zu etwa 10 % von Reichsbürgern, die auf sich selbst bezogen zwischen der 
natürlichen und der juristischen Person differenzierten, stammten. Auch diese Personen erhielten 
wie alle anderen auch eine ordnungsgemäße Auskunft. 
 
Dieses Phänomen sei im Jahr 2019 festgestellt worden, es halte aber auch im aktuellen Jahr 2020 
an. Sowohl beim zentralen Beitragsservice in Köln als auch beim SWR seien Beschwerden in einem 
Umfang eingegangen, der um das 5- oder 6-Fache über dem normalen Maß liege. So gut wie täglich 
werde eine neue Beschwerde eingereicht, in der über mehrere Seiten schlecht über den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk sowie den Gesetzgeber geredet und anschließend eine Bitte um Aus-
kunft vorgebracht werde. 
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Abg. Dr. Bernhard Braun erkundigt sich nach dem Vorgehen des Datenschutzbeauftragten hin-
sichtlich der Kommentarseiten des SWR. Von Interesse sei, ob dieser überprüfe, wer die Kommen-
tarseiten nutze, und ob unter den Nutzerinnen und Nutzern auch Fakes oder Bots seien. 
 
Professor Dr. Armin Herb erläutert, die Kontrollaufgabe des Datenschutzbeauftragten richte sich 
primär auf den Verwaltungsbereich, wobei dessen Grenzen etwa in Bezug auf freie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter durchaus unklar sein könnten. 
 
Die Kommentare zählten zum journalistischen Bereich und würden von diesem intern überprüft. 
Wenn der SWR einen Beitrag im Internet veröffentliche, überprüften die Redaktionen die Kom-
mentare selbst und trügen dafür Sorge, dass keine persönlichkeitsverletzenden oder volksverhet-
zenden Kommentare oder Fake News in Kommentarform eingestellt würden. 
 
Wenn ihn diesbezüglich Beschwerden erreichten, gehe er diesen selbstverständlich nach. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner fragt, ob es auch Aufgabe des Rundfunkbeauftragten für den 
Datenschutz des SWR sei – in Anlehnung an die Empfehlung des Landesdatenschutzbeauftragten 
in Baden-Württemberg bezüglich Twitter –, dem SWR zu empfehlen, sich von gewissen Plattfor-
men einiger Diensteanbieter wie WhatsApp oder Twitter zurückzuziehen. 
 
Dieser Punkt sei vor dem Hintergrund von Diskussionen über die Auffindbarkeit des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks und seine Nähe zu den Nutzerinnen und Nutzern von Interesse. 
 
Professor Dr. Armin Herb legt dar, der Gesetzgeber auf europäischer Ebene habe – wie früher be-
reits der Gesetzgeber in der Bundesrepublik – aufgrund der Meinungsfreiheit zwei Bereiche defi-
niert: den Verwaltungsbereich und den journalistisch-redaktionellen Bereich. 
 
Für letzteren sei die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bzw. in der Zukunft die des 
Europäischen Gerichtshofs maßgebend. In diesem Bereich seien die Vorgaben relativ vage. Die 
Verantwortlichen könnten dort relativ frei entscheiden, zum Beispiel WhatsApp für journalistische 
Zwecke einzusetzen, um mit den Zuhörerinnen und Zuhörern bzw. den Zuschauerinnen und Zu-
schauern in Kontakt zu treten. In dieser Hinsicht sei die Meinungsbildung innerhalb des SWR in 
den Redaktionen noch nicht abgeschlossen. Bezüglich der Frage, ob diese Dienste gebraucht wür-
den, sei die Meinung geteilt. 
 
Im Verwaltungsbereich dürfe WhatsApp hingegen nicht eingesetzt werden. In einem aktuellen Fall 
habe er etwa untersagt, die Disposition von Kabelhilfen über WhatsApp vorzunehmen. 
 
Im journalistischen Bereich lasse der Gesetzgeber die Sender aber weitgehend allein. Sie könnten 
sich nur auf die Grundrechte stützen. Es gelte also, eine Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit, 
der Verbreitungsnotwendigkeit des SWR und den Vorgaben des Persönlichkeitsschutzes zu tref-
fen. 
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Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner bittet um Auskunft, ob der Rundfunkbeauftragte für den Daten-
schutz des SWR dem Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik – anders als in 
der Vergangenheit – in Zukunft jährlich Bericht erstatten werde. 
 
Professor Dr. Armin Herb antwortet, Artikel 59 der DSGVO sehe vor, der Bericht sei dem Landtag 
und der Regierung jährlich vorzulegen. Ob der Bericht im für Medien zuständigen Ausschuss be-
sprochen und der Datenschutzbeauftragte zu einer diesbezüglichen Sitzung eingeladen werde, sei 
die Entscheidung der Abgeordneten. Die gesetzliche Regelung schreibe die Veröffentlichung und 
Vorlage des Berichts bei den entsprechenden Organen vor. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Bericht des Südwestrundfunks an den Landtag Rheinland-Pfalz über die Finanz-, Haushalts- 
und Personalkostenentwicklung in den Jahren 2018 bis 2021 
Unterrichtung (Bericht) 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11301 – [Link zum Vorgang] 

 
Dr. Hermann Eicher (Justiziar des SWR) weist einleitend darauf hin, er nutze seinen Vortrag im 
Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik dazu, einige wesentliche Punkte des 
Berichts herauszugreifen und den Abgeordneten Zusammenhänge, die aus der Lektüre nicht di-
rekt erkennbar würden, aufzuzeigen. 
 
Der vorliegende Bericht sei deshalb spannend, weil er vom Jahr 2018 bis zum Jahr 2021 und damit 
in die neue Beitragsperiode reiche. Für die im Jahr 2021 neu beginnende Beitragsperiode sei nach 
dem Vorschlag der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) 
eine Steigerung des Rundfunkbeitrags von 17,50 Euro auf 18,36 Euro vorgesehen. 
 
Der Bericht weise an verschiedenen Stellen in der Haushaltsplanung des SWR für das Jahr 2021 
hohe Fehlbeträge – an einer Stelle etwa in Höhe von 60 Millionen Euro – aus. Diese Fehlbeträge 
erklärten sich daher, dass in der Planung weiterhin von einem Rundfunkbeitrag in Höhe von 
17,50 Euro ausgegangen werde, weil dies wesentlich einfacher für den SWR sei.  
 
Hintergrund dessen sei nicht die Erwartung, die Landtage würden einer Erhöhung des Beitrags 
nicht zustimmen. Da der Vorschlag der KEF aber noch nicht von den Parlamenten gebilligt worden 
sei, halte er es für respektvoller, eine eventuelle, noch zu beschließende Erhöhung noch nicht in 
der Planung für das Jahr 2021 zu berücksichtigen. Die momentan in diesem Haushalt und in der 
Finanzplanung an bestimmten Stellen ausgewiesenen Fehlbeträge für das Jahr 2021 würden also 
deutlich sinken, wenn der Rundfunkbeitrag tatsächlich auf 18,36 Euro erhöht würde. 
 
Ein weiterer interessanter Zusammenhang, den er den Abgeordneten verdeutlichen wolle, sei 
neulich auch in einem Artikel von Volker Nünning in der Zeitschrift Medienkorrespondenz aufge-
zeigt worden: Der von der KEF für den Rundfunkbeitrag vorgeschlagene Betrag von 18,36 Euro ba-
siere auf einem hochkomplexen Verfahren, in dessen Rahmen die KEF auf der Grundlage von einer 
Reihe noch unsicherer Faktoren eine Prognose für den Vierjahreszeitraum vom Jahr 2021 bis zum 
Jahr 2024 aufzustellen habe. 
 
So müsse die KEF beispielsweise die Höhe der Erträge schätzen. Da der Rundfunkbeitrag pro Woh-
nung zu zahlen sei, hingen die Erträge aber eng mit der in den Jahren 2021 bis 2024 vorhandenen 
Zahl von Wohnungen zusammen. Daher müsse sich die KEF ebenfalls mit der Zahl der voraussicht-
lichen Befreiungen beschäftigen. Dieser Aspekt sei wiederum eng mit der wirtschaftlichen Lage 
im Land verbunden. Käme es zu einer konjunkturellen Delle und würden viele Menschen arbeits-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11301-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d265155&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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los, würde die Quote der Befreiungen plötzlich ansteigen, was sich unmittelbar auf den Rundfunk-
beitrag auswirken würde. Die KEF habe in ihrer Planung also eine Reihe von Faktoren zu berück-
sichtigen, die durchaus zu Schwankungen führen könnten. 
 
Einer dieser Faktoren sei, dass die KEF stets am Ende einer Beitragsperiode prüfe, welche Mittel 
aus der abgelaufenen Beitragsperiode noch im System vorhanden seien. Hier gehe es also um die 
Frage, wie viele Mittel die Rundfunkanstalten nicht ausgegeben hätten, obwohl sie bereits von der 
KEF bewilligt gewesen seien. Für die Beitragsperiode bis zum Jahr 2020 liege dieser Betrag bei 
1,2 Milliarden Euro. 
 
Die eingeworfene Nachfrage der Abg. Marlies Kohnle-Gros, ob es sich um 1,2 Milliarden Euro von 
insgesamt 7 Milliarden Euro handle, verneint Dr. Hermann Eicher. Die nicht verausgabten Mittel in 
Höhe von 1,2 Milliarden Euro fielen nicht jährlich an, sondern es handle sich um den Wert für alle 
vier Jahre der Beitragsperiode. 
 
Diesen Betrag rechne die KEF den Rundfunkanstalten für die nächste Beitragsperiode an, da die 
Rundfunkanstalten laut Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag Mittel, die noch im System vorhan-
den seien, nicht für sich in die nächste Beitragsperiode übertragen dürften. 
 
Der Betrag von 1,2 Milliarden Euro entspreche einer Senkung des Rundfunkbeitrags in der nächs-
ten Beitragsperiode um 70 Cent. Hätten die Rundfunkanstalten die von der KEF bereits bewilligten 
Mittel also komplett ausgegeben, würde der Rundfunkbeitrag ab dem Jahr 2021 nicht auf 
18,36 Euro, sondern auf 19,06 Euro ansteigen. 
 
Innerhalb der ARD werde ein großer Streit um diese nicht verausgabten Mittel geführt. Weder in 
der Politik allgemein noch in den Landtagen sei man sich aber in der Breite der Tatsache bewusst, 
dass durch Einsparungen ermöglicht worden sei, den Rundfunkbeitrag in der nächsten Beitrags-
periode auf 18,36 Euro zu halten, anstatt ihn auf 19,06 Euro erhöhen zu müssen. Würde der Beitrag 
aber auf 19,06 Euro steigen, wäre die Zustimmung nicht nur in den Landtagen im Osten, sondern 
im ganzen Land ungewiss. 
 
Wenn die KEF die Höhe des Rundfunkbeitrags festsetze, nehme sie immer die Gesamt-ARD und 
nicht einzelne Landesrundfunkanstalten in den Blick. Aus diesem Grund betrachte sie auch die 
nicht verausgabten Mittel global und unterscheide nicht, woher sie stammten. Über die Hälfte 
dieser Mittel fänden sich aber beim WDR und beim SWR. 
 
Der SWR sei durch seinen Einspar- und Umbauprozess, den er den Abgeordneten schon mehrmals 
vorgestellt habe, in der Lage gewesen, in den Jahren von 2011 bis 2020 dauerhaft 165 Millionen 
Euro aus seinem Etat herauszunehmen. Außerdem habe er 600 Beschäftigungsverhältnisse einge-
spart. 
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So habe der SWR beispielsweise zwei Orchester zusammengelegt, was sich nun auszahle. Momen-
tan sei dieses Orchester zwar noch überdurchschnittlich groß, je mehr Mitarbeiter aber in den 
Ruhestand gingen, desto größer sei der Effekt auf den Abbau von Planstellen beim SWR. 
 
Die Übertragung dieser Mittel, die im Wesentlichen bei SWR und WDR vorhanden seien, auf die 
neue Beitragsperiode habe auch Konsequenzen für die anderen Landesrundfunkanstalten, da 
diese Mittel zugesprochen bekämen, über die sie nicht verfügten. Dies bedeute also, der Saarlän-
dische Rundfunk müsse nun 20 Millionen Euro einsparen, weil er Mittel zugerechnet bekomme, 
über die nur SWR und WDR verfügten. 
 
Dieser Mechanismus löse innerhalb der ARD eine sehr große Debatte aus, weil die anderen Lan-
desrundfunkanstalten vom SWR forderten, dieser möge seine finanziellen Mittel auf die anderen 
Landesrundfunkanstalten verteilen. Der SWR wehre sich aber gegen dieses Anliegen, da er nicht 
bereit sei, seine Mittel, die er durch einen Einsparprozess, den sich keine andere Landesrundfunk-
anstalt in dieser Form zugemutet habe, erzielt habe, sozusagen zu sozialisieren. Dem widersetzten 
sich auch die Gremien des SWR, die diesen Prozess – ebenso wie die Mitarbeiter – mitgetragen 
hätten. 
 
Im Zuge dieser Debatte würden die Einsparungen des SWR teilweise mit Unverständnis kommen-
tiert, und ihm werde geraten, die Mittel – notfalls in Form eines „Dezemberfiebers“ – besser kom-
plett zu verausgaben. Dies sage er den Abgeordneten so offen, weil der beschriebene Mechanis-
mus dringend verändert werden müsse, da er keinen Anreiz fürs Sparen schaffe. 
 
Sparen würden Menschen und Institutionen nur, wenn ein Anreiz dafür vorhanden sei. Dies gelte 
bereits für Kinder, die ihr Taschengeld lieber komplett ausgeben würden, anstatt zu sparen, wenn 
die Eltern den Betrag am Ende des Monats verringern würden, falls die Kinder ihn nicht komplett 
ausgegeben hätten. 
 
Da dem SWR nun aber diese sogenannten Eigenmittel zur Verfügung stünden, müsse er – anders 
als andere Landesrundfunkanstalten – den Umbauprozess für die neue, digitale Welt nicht damit 
belasten, plötzlich 50 Millionen Euro aus dem Etat zu streichen, sondern er könne an bestimmten 
Stellen punktuell noch Mittel einsetzen, um den Umbau erfolgreich zu gestalten. 
 
Dies sei ein zentraler Punkt im Rundfunkfinanzierungssystem Deutschlands. Jeder Vorwurf gegen-
über der KEF in diesem Kontext sei völlig unberechtigt, da sie nicht anders handeln könne, als sie 
es momentan tue. Es gelte aber generell über den Umgang mit dieser Thematik nachzudenken, da 
es in einem System Anreize zum Sparen geben müsse und es nicht sein könne, dass derjenige, der 
spare, im schlimmsten Fall dafür bestraft werde. 
 
Der zuvor beschriebene Mechanismus treffe den Saarländischen Rundfunk sowie Radio Bremen 
besonders hart. Sie müssten in ihren Haushalten nun Einsparungen in Höhe von rund 20 Millionen 
Euro vornehmen. Bei einem Gesamthaushalt von nicht mehr als 200 Millionen oder 300 Millionen 
Euro entspreche diese Einsparung etwa 10 % des Etats. Da dies nicht zu leisten sei, habe auch die 
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KEF angeregt, den Finanzausgleich zu erhöhen, sodass der Schlüssel nun von 1,6 % auf 1,75 % am 
Gesamtaufkommen angehoben worden sei. 
 
Demnach erhielten der Saarländische Rundfunk und Radio Bremen künftig mehr Mittel aus dem 
Finanzausgleich, während der SWR einen einstelligen Millionenbetrag zusätzlich in den Finanz-
ausgleich einzahle. 
 
Die relativ geräuschlose Einigung der ARD auf diesen Finanzausgleich sei ein wichtiger Erfolg, da 
die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bzw. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nor-
malerweise keinem Rundfunkänderungsstaatsvertrag mit einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags 
auf 18,36 Euro zustimmen würden, solange die Frage des Finanzausgleichs nicht geklärt sei. 
 
Ein immer virulenter werdendes Problem stelle eine Änderung des Umsatzsteuergesetzes auf 
Bundesebene dar. Bislang seien die Rundfunkanstalten nur hinsichtlich Gewerbe betrieblicher Art 
– etwa einer selbst betriebenen Kantine – umsatzsteuerpflichtig gewesen. Im gesamten Pro-
gramm- und Verwaltungsbereich seien die Rundfunkanstalten aber von der Umsatzsteuer ausge-
nommen gewesen. 
 
Dies habe sich durch eine EU-Richtlinie und eine entsprechende Änderung des Umsatzsteuerge-
setzes geändert. Daher drohe den Rundfunkanstalten nach aktuellem Stand ab dem Jahr 2021 eine 
Umsatzsteuerbelastung, die besonders in den Bereichen, in denen die Rundfunkanstalten unter-
einander kooperieren sollten, dramatische Folgen haben werde. 
 
Beispielsweise werde gerade ein System geschaffen, das es einer Rundfunkanstalt ermöglichen 
solle, die Gehaltsabrechnungen für alle anderen Rundfunkanstalten zu erstellen. Dieses Koope-
rationsprojekt sehe Einsparungen in der Größenordnung von 10 % bis 15 % vor. Nach der neuen 
Regelung auf Bundesebene müsste auf diese Leistung aber Umsatzsteuer erhoben werden, was 
dazu führen würde, dass zwar 10 % bis 15 % der Kosten eingespart würden, dafür aber 20 % Um-
satzsteuer zu zahlen seien. Dies verkehre den guten Gedanken der Kooperation ins Gegenteil. 
 
Ähnliche Effekte würden auf verschiedensten Feldern, in denen die Rundfunkanstalten bereit wä-
ren, sinnvoll Synergien zu schöpfen, eintreten. Ein weiteres Beispiel dafür sei eine vertragliche 
Vereinbarung des SWR mit dem Hessischen Rundfunk über die Nutzung des in Mainz stationierten 
Übertragungswagens (Ü-Wagens) des SWR. Wenn der SWR den Ü-Wagen nicht benötige, stelle er 
ihn dem Hessischen Rundfunk für seine Übertragungen zur Verfügung, was dann intern verrechnet 
werde. Diese Kooperation werde durch die geplante Erhebung von Umsatzsteuer auf die Zurver-
fügungstellung des Ü-Wagens künftig unwirtschaftlich. 
 
Um diese dramatischen Auswirkungen abzuwenden, bemühten sich die Rundfunkanstalten mo-
mentan im Hintergrund darum, dass die Länder noch einmal Gespräche mit dem Bundesfinanz-
minister darüber führten, ob die bestehende Übergangsfrist verlängert werden könne, um den 
Rundfunkanstalten noch eine Lösungsfindung zu ermöglichen, bzw. ob noch eine Änderung dieser 
Regelung möglich wäre, was eine noch bessere Alternative darstellen würde. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 30. Sitzung • Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik 
Öffentliche Sitzung • 05.03.2020  

13 

Durch die geplante Änderung hinsichtlich der Umsatzsteuer werde der Bund – anders als bisher – 
an den Erträgen des Rundfunkbeitrags beteiligt. Da die Rundfunkanstalten dies natürlich bei der 
KEF anmelden würden, gehe es auch in die KEF-Berechnungen mit ein. Er halte die beschriebene 
Änderung daher für sehr dramatisch. Da sie aber von der europäischen Ebene ausgehe, könne 
dagegen nur schwer vorgegangen werden. 
 
Der SWR habe einen neuen Intendanten sowie zwei neue Programmdirektoren eingestellt. Außer-
dem habe der SWR einen Zielbildprozess eingeleitet, der zu einem radikalen Umbau führen werde. 
Das Ziel müsse zwingend sein, insbesondere bei den jüngeren Zielgruppen – den 14- bis 39-Jähri-
gen sowie 39- bis 59-Jährigen – deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Andernfalls 
werde die Akzeptanz des Rundfunkbeitrags bald nicht mehr ausreichend vorhanden sein. 
 
Vor diesem Hintergrund habe der SWR einen Prozess angestoßen, der stark auf eine Verlagerung 
weg von linearen Programmen und hin zu non-linearen Angeboten abziele. Nicht jeder, der sein 
Smartphone mobil nutze, habe die App des SWR installiert. Wenn er persönlich sich über seinen 
Lieblingsfußballverein informieren wolle, sei der SWR momentan im Sportangebot nicht sein ers-
ter Partner, sondern er nutze Angebote des Kicker oder von SPORT1. Dies dürfe nicht sein. In 
Rheinland-Pfalz müsse der SWR seine erste Anlaufadresse sein. Dieses Problem bestehe in ver-
schiedenen Bereichen. 
 
Beim SWR habe es eine Tendenz gegeben, ein Angebot – zum Beispiel ein Sportangebot oder eine 
Nachrichten-App – bereitzustellen und dann davon auszugehen, der Nutzer werde es schon finden 
und konsumieren. Diese Vorgehensweise müsse geändert werden. Der SWR müsse sich viel stärker 
darum kümmern, zu erfahren, was der Nutzer von einem Anbieter wie dem SWR brauche und er-
warte. Dieser Prozess sei vom neuen Intendanten Professor Dr. Gniffke angestoßen worden und 
führe bereits zu großen Veränderungen im gesamten SWR. Das Thema „Digitalisierung“ fordere 
den SWR, und diesen Herausforderungen und neuen Entwicklungen gelte es sich zu stellen, auch 
um dem Privileg des Rundfunkbeitrags gerecht zu werden. 
 
Im Übrigen habe der SWR früh auf die Digitalisierung gesetzt und sie – dank Peter Boudgoust und 
nun Professor Dr. Gniffke – immer im Auge gehabt. Innerhalb der ARD stehe der SWR ständig unter 
Druck, weil er für funk, die ARD Mediathek und die ARD Audiothek zuständig sei und in diesem 
gesamten Bereich ein größeres Know-how als andere Landesrundfunkanstalten habe. Obwohl 
dieser Bereich jahrelang niemanden interessiert und immer wieder Geld gekostet habe, wollten 
die anderen Landesrundfunkanstalten nun, nachdem dieser Bereich an Wichtigkeit gewonnen 
habe, dass der SWR einen Teil seiner Zuständigkeiten abgebe. 
 
Der SWR sei innerhalb der ARD außerdem mit Blick auf die Greenhouse-Initiative, in deren Rah-
men bei großen Produktionen auf eine Drosselung des CO2-Ausstoßes geachtet werde, führend. 
Beispielsweise sei das gesamte SWR3 New Pop Festival unter diesem Motto ausgerichtet und dem 
Thema „Nachhaltigkeit“ in vielen Bereichen möglichst viel Raum gegeben worden. So sei etwa der 
gesamte Individualverkehr in die Stadt elektrisch gestaltet und die Beleuchtung auf LED-Leucht-
mittel umgestellt worden. 
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Abg. Dr. Adolf Weiland dankt Dr. Eicher für seine Ausführungen zu Punkten, die so nicht im Bericht 
enthalten bzw. nur zwischen den Zeilen zu finden seien. 
 
Als der Fraktionsvorstand der CDU-Fraktion an diesem Montag an der Universität Mannheim zu 
Gast gewesen sei, habe der Rektor für den Universitätsbereich die gleiche Umsatzsteuerproble-
matik geschildert, die Dr. Eicher soeben für den Bereich der Rundfunkanstalten dargestellt habe. 
Das Problem sei zudem in weiteren gesellschaftlichen Bereichen – bis zur kommunalen bzw. Ver-
einsebene – virulent. 
 
Er frage daher, ob die Landesregierung diesbezüglich auf Bundesratsebene Gespräche führe oder 
direkt mit dem Bundesfinanzminister in Kontakt stehe. Er bitte um Auskunft, welche Maßnahmen 
in diesem Kontext möglicherweise beabsichtigt seien. 
 
Dr. Eicher habe in seinem Bericht sehr deutlich und logisch nachvollziehbar die im Berechnungs-
verfahren der KEF enthaltenen Fehlanreize hinsichtlich des wirtschaftlichen Verhaltens der Sen-
der dargelegt. Daher richte er an ihn die Frage, welche Änderungen vorgenommen werden könn-
ten, um diese Fehlanreize zu beseitigen. 
 
Auch wenn es beeindruckend sei, nachzuvollziehen, dass der Rundfunkbeitrag eigentlich auf 
19,06 Euro steigen müsste, und auch wenn die nun vorgeschlagene Steigerung aus Sicht der Sen-
der und objektiv betrachtet moderat sei, stoße sie in der politischen Landschaft nicht automatisch 
auf grenzenloses Wohlwollen. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass die allgemeine 
Diskussion über die Entwicklung des Rundfunkbeitrags vor einigen Jahren parallel zu einer sehr 
intensiven Diskussion über Einspar-, Umbau- und Strukturanpassungsprozesse im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk geführt worden sei. 
 
Er habe den Eindruck, diese Diskussion über Einspar-, Umbau- und Strukturanpassungsprozesse, 
die, wie Dr. Eicher erläutert habe, in den Anstalten unterschiedlich ernst genommen worden sei, 
sei versandet. Zumindest seien diese Aspekte in der öffentlichen Diskussion fast nicht mehr prä-
sent. Seine Frage sei daher, ob diese Prozesse fortgesetzt würden, oder – aus Sicht von Dr. Eicher 
sowie der Staatskanzlei – bereits zu einem zufriedenstellenden Ende gebracht worden seien. 
 
Abg. Steven Wink bedankt sich bei Dr. Eicher – vor dem Hintergrund dessen Ankündigung, in der 
zweiten Jahreshälfte 2020 in den Ruhestand einzutreten – für die in den vergangenen Jahren ge-
gebenen Berichte im Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik. 
 
Die angesprochene Umsatzsteuerproblematik betreffe ebenfalls niedrige Umsatzsteuersätze im 
Gesundheitsbereich, bei denen es nun zu Problemen hinsichtlich der Gemeinnützigkeit kommen 
werde. Daher interessiere auch ihn die bereits vom Abgeordneten Dr. Weiland erbetene Einschät-
zung der Landesregierung zu diesem Thema. 
 
In Bezug auf die Strukturen und die Finanzierung sei der SWR zu loben. Auch das Gutachten der 
Kienbaum Consultants International GmbH habe aufgezeigt, beim SWR sei – im Vergleich zu 
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manch anderen Sendern – nur sehr wenig zu beanstanden. Einsparungen seien beispielsweise 
durch die erwähnte Zusammenlegung der Orchester sowie bei den Strukturen im Allgemeinen 
erreicht worden. Dies zeige, der SWR entspreche den im Rahmen der öffentlichen Diskussion ge-
äußerten Forderungen. 
 
Er wolle betonen, auch die FDP-Fraktion stehe voll und ganz hinter dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk. Er werde benötigt und erfülle für die Gesellschaft wichtige Aufgaben. Wenn die FDP-
Fraktion an einer Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk teilnehme, sei dies nicht 
gegen diesen selbst gerichtet, sondern es gehe ihr um die Frage, wie die Struktur und das Auftre-
ten in der aktuellen Zeit so angepasst werden könnten, dass die wichtigen Zielgruppen erreicht 
und die Akzeptanz in der Gesellschaft erhöht werde. 
 
Eigentlich sei die nicht gänzliche Verausgabung der Mittel in der vergangenen Beitragsperiode zu 
begrüßen, da dies ein Zeichen für erfolgreiche Einsparungen sei. Vor dem Hintergrund der 
dadurch erreichten Senkung des Rundfunkbeitrags, der eigentlich bei 19,06 Euro hätte liegen 
müssen, um 70 Cent erinnere er daran, dass in der Diskussion durchaus noch höhere Anmeldungs-
wünsche vorgebracht worden seien. Er sehe eine Vorgehensweise kritisch, bei der die Rundfunk-
anstalten – stark vereinfacht ausgedrückt – diese Eigenmittel behielten und einen höheren Bedarf 
anmeldeten, als nötig sei.   
 
Der Anreiz sei im KEF-Verfahren enthalten. Dieses habe sich nach Ansicht seiner Fraktion bewährt 
und sollte gestärkt in die Zukunft gehen. Zu beachten sei dabei, die KEF wolle dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk durch ihre Berechnungen nicht schaden, habe aber stets die Herkunft der 
Gelder im Blick. Über ihre Prognosen versuche sie, einerseits die Finanzierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks, der in der Gesellschaft gebraucht werde, sicherzustellen, andererseits 
aber auch dafür Sorge zu tragen, dass die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch 
den Rundfunkbeitrag, den die Bürgerinnen und Bürger erbrächten, nicht noch mehr leide. Ein sol-
cher Effekt sei leider manchmal in der öffentlichen Diskussion festzustellen. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner stellt heraus, aufgrund der vielen Vorträge von Dr. Eicher, des 
allgemein guten Kontakts und des offenen Tons untereinander habe der SWR die volle Unterstüt-
zung des rheinland-pfälzischen Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik. Er 
könne bestätigen, über die Jahre seien große Anstrengungen unternommen worden, um den SWR 
zukunftsfest aufzustellen. Die Tatsache, dass sich der SWR selbst weiterhin einen radikalen Um-
bau vorgenommen habe, zeige, dass er für die Zukunft den richtigen Weg eingeschlagen habe. 
 
Wie Dr. Eicher dargestellt habe, profitierten nun auch andere Sender von den nicht verausgabten 
Mitteln der letzten Beitragsperiode, obwohl 50 % dieser Mittel von SWR und WDR eingespart wor-
den seien. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, wie die Parlamentarier, die teilweise auch 
in anderen maßgeblichen Gremien vertreten seien, den SWR dahin gehend unterstützen könnten, 
dass dieser künftig stärker von den eigenen Einsparungen profitiere. 
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Ähnliche Hinweise an die Abgeordneten erhoffe er sich in Bezug auf die Führungsposition des SWR 
in den Bereichen funk und Mediatheken, die ihm nun anscheinend von anderen Sendern „genei-
det“ werde. Bereits in der Vergangenheit sei eine breite Mehrheit der Abgeordneten der Meinung 
gewesen, diese Bereiche hätten eine große Bedeutung für die Zukunft. Zu fragen sei, welche Un-
terstützung die Abgeordneten leisten könnten, um diese Sparten des SWR künftig weiter auszu-
bauen. 
 
Dr. Christoph Stieber (Stellv. Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) führt aus, eine bereits existie-
rende Bundesratsinitiative beschäftige sich mit der angesprochenen Umsatzsteuerthematik und 
setze dazu zunächst bei den Kommunen an. Diese stünden durch die umsatzsteuerrechtliche Än-
derung, die ihren Ursprung auf der europäischen Ebene habe, vor der gleichen Herausforderung, 
wie Dr. Eicher sie soeben für die Rundfunkanstalten beschrieben habe. 
 
Darüber hinaus bereite die Ländergemeinschaft aus dem Rundfunkbereich ein Schreiben an den 
Bundesfinanzminister vor, in dem – genau wie in der Bundesratsinitiative – als Mindestforderung 
für einen weiteren zeitlichen Aufschub zur Lösungsfindung geworben werden solle. Außerdem 
seien in diesem Schreiben auch die Folgen der neuen Regelung dargestellt, von denen die sinn-
bildlichste tatsächlich die Zahlung von Umsatzsteuer aus den Rundfunkbeiträgen wäre. 
 
Schließlich stehe die Landesregierung auch in engem Austausch mit den Anstalten, um mit diesen 
über Lösungsmöglichkeiten und -wege zu diskutieren. 
 
Dr. Hermann Eicher bestätigt, es habe zum Beispiel auf Initiative der Staatskanzlei ein Gespräch 
zwischen der Staatskanzlei, dem SWR und Vertretern des rheinland-pfälzischen Ministeriums der 
Finanzen stattgefunden, dessen Teilnehmer sich auf fachlicher Ebene ausgetauscht hätten. In die-
sem Rahmen sei ihm noch einmal deutlich geworden, das Steuerrecht begreife sich sozusagen als 
komplett autarker Bereich, auf den das Rundfunkrecht nicht in dem von ihm gewünschten Maß 
einwirken könne. Er lobe aber ausdrücklich das sehr kollegial ausgerichtete Gespräch, in dem 
auch Ansprechpartner genannt worden seien. Das Problem sei also klar erkannt, und die Ministe-
rialbürokratie sei in die Suche nach Lösungen eingebunden. 
 
Vor dem Hintergrund der Frage des Abgeordneten Dr. Weiland hinsichtlich des Finanzierungssys-
tems wolle er zunächst – in stark vereinfachter Form, um die Grundbotschaft zu vermitteln – auf 
die über lange Zeit geführte Debatte um die Indexierung des Rundfunkbeitrags eingehen. Er per-
sönlich sei nie ein Anhänger der Indexierung gewesen, da sie dazu geführt hätte, dass Europa 
überprüft hätte, ob der Rundfunk bei einer solchen pauschalen Erhöhung über- oder unterfinan-
ziert sei. Dies hätte dazu geführt, dass das gesamte Finanzierungssystem und das KEF-Verfahren 
von Ex-post- und Ex-ante-Kontrollen überlagert worden wären, was wiederum zu einem äußerst 
komplizierten System geführt hätte, da sich die Ex-post- und die Ex-ante-Kontrollen irgendwann 
überschnitten hätten und es schwierig geworden wäre, ein Ergebnis zu ermitteln. 
 
Er sei auch aus anderen Gründen skeptisch, ob eine Indexierung vorteilhaft für den Rundfunkbei-
trag gewesen wäre. Wichtig sei in diesem Zusammenhang etwa auch der Aspekt der Mitwirkung 
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der Landtage. Den Versuch, diese Thematik außerhalb der Landtage anzusiedeln, halte er persön-
lich für einen Fehler. 
 
Er bitte die Abgeordneten aber, noch einmal das Thema „Budgetierung“ in den Blick zu nehmen. 
Hinter diesem stehe der Gedanke, die Rundfunkanstalten erhielten Mittel in einer gewissen Höhe, 
und wenn sie besonders sparsam mit diesen umgingen, sei es ihnen vielleicht erlaubt, für ganz 
bestimmte Ziele Rücklagen zu bilden. Er hätte es zum Beispiel begrüßt, wenn es dem SWR erlaubt 
gewesen wäre, einen Teil seiner Einsparungen – ohne eine Anrechnung in der nächsten Beitrags-
periode – für den digitalen Umbau zu verwenden. Dieses Grundmodell würde auch den Anreiz für 
Einsparungen deutlich erhöhen. 
 
Die Länder stellten diesbezüglich bereits Überlegungen an. Das Thema müsse aber weiterhin im 
Blick behalten werden. 
 
Dr. Christoph Stieber weist darauf hin, bei der Problematik um Eigenmittel und ihre Auswirkungen 
auf den Beitrag berührten sich zwei Thematiken, die es auseinanderzuhalten gelte. Einerseits gehe 
es um die Anrechnung der Eigenmittel und die Frage der Anreize. Andererseits gehe es um die 
vorgenommene Gesamtbetrachtung der ARD, durch die sich die Eigenmittel auch auf Anstalten 
auswirkten, die selbst über gar keine verfügten. Hier stelle sich die Frage, ob es einen anderen 
Verteilschlüssel bzw. eine andere Betrachtung hinsichtlich des Bedarfs brauche. 
 
Der Wunsch nach unmittelbarer Belohnung von Einsparbemühungen sei zwar natürlich. Aus Sicht 
der Landesregierung müsse er aber darauf hinweisen, es gehe hier nicht um ein Kind, das sich 
selbst überlegen könne, ob es sein Taschengeld lieber komplett ausgebe oder etwas anspare, 
sondern die Institutionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks seien per se zu Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit verpflichtet. In einer idealen Welt benötigten diese also gar keinen Anreiz, um 
zu sparen. Auch wenn dies nicht dem menschlichen Gedankenmodell der Anreiz- und Belohnungs-
funktion entspreche, dürfe dieser Aspekt nicht in Vergessenheit geraten. 
 
Wie Dr. Eicher bereits angesprochen habe, würden schon Gespräche über die Budgetierung ge-
führt. Anzumerken sei, wenn in der laufenden Beitragsperiode Einsparungen erzielt und in Ab-
stimmung mit den Gremien für andere Projekte eingesetzt würden, werde das Thema der Eigen-
mittel überhaupt nicht relevant. Das Problem des „Dezemberfiebers“ ergebe sich also aus der 
periodenbezogenen Betrachtung. 
 
Eine Lösung, die zumindest nach Aussage der KEF heute wohl bereits funktioniere, sei die Mög-
lichkeit, zum Beispiel für große Bauprojekte eng zweckgebundene Rücklagen zu benennen. Aus 
Sicht der Praxis könne er diesbezüglich aber keine Aussage treffen. 
 
Die Anstalten hätten natürlich den Wunsch, dass diese Rücklagenbindung zwar zweckgebunden 
sei, aber etwas offener für Aspekte wie Modernisierung oder Technisierung gestaltet werde. Auf 
Fachebene würden bereits seit Längerem Überlegungen angestellt, wie eine solche Form der 
Budgetierung konkret ausgestaltet werden könnte. 
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Dies sei aber keine Frage von gutem Willen. Da es sich um eine Rücklagenbildung aus Mitteln, die 
in sehr erheblichem Umfang aus einer Pflichtabgabe stammten, handle, müsse nicht nur der eu-
ropäische, sondern auch der nationale finanzverfassungsrechtliche Rahmen beachtet werden. 
Dieser Rahmen sehe vor, es dürfe nicht zu einer Überkompensation kommen, und die Anstalten 
dürften keine ersparten Mittel ansammeln. Bislang werde sich in guten Gesprächen mit dieser 
Thematik beschäftigt. Dieser Prozess werde fortgesetzt. 
 
Die Frage, ob die Bemühungen um eine Auftrags- und Strukturoptimierung des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks versandet seien, sei klar zu verneinen. Aus Sicht der Landesregierung sei das 
Thema mit der Beitragsanmeldung bzw. der Beitragsempfehlung und hoffentlich der Beitragsemp-
fehlungsumsetzung nicht beendet. Der SWR sei ein gutes Beispiel dafür, dass die Diskussion der 
letzten Jahre Früchte getragen habe. Die Anstalten seien in dieser Hinsicht natürlich alle sehr un-
terschiedlich aufgestellt. Die Diskussionen würden aber fortgesetzt und hoffentlich sogar noch 
intensiviert, da der Handlungsbedarf beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um sich zukunftsfähig 
aufzustellen, auch in anderen Bereichen jenseits der Finanzierungsfrage – etwa bei der Auftrags-
definition – fortbestehe. 
 
Auf die Frage des Abg. Dr. Adolf Weiland, ob der SWR diese Einschätzung teile, antwortet Dr. Her-
mann Eicher, auch aus seiner Sicht sei der Prozess in Bezug auf Auftrag und Struktur des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks nicht versandet. 
 
Allerdings stünden die in der Vergangenheit initiierten Projekte nun im Fokus der bereits be-
schriebenen Umsatzsteuerproblematik. Bei diesen Projekten auf der Verwaltungsebene – bei-
spielsweise der Zusammenziehung von IT-Dienstleistungen oder SAP-Systemen – drohe nun aus 
einem guten Vorsatz und einem angekündigten Einsparvolumen eine Belastung zu werden, da für 
diese Kooperationsprojekte das Risiko der Umsatzsteuerbelastung bestehe. 
 
Innerhalb der ARD gebe es seit jeher zwei Gruppen. Die eine Gruppe vertrete die Meinung, es gebe 
ein Bundesverfassungsgericht und einen Rundfunkstaatsvertrag, in dem das Verfahren genau 
festgelegt sei, und wenn die KEF gesprochen habe, seien die Mittel zugewiesen. Einmischungen in 
das Programm seien sowieso nicht gestattet. – Diese Sichtweise sei etwas dogmatisch fundiert, 
aber eher abwehrend.  
 
Beispielsweise aus München stamme die These, die Veränderung etwa der gesamten Arithmetik 
beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sei allein Sache der Länder. Solange es einen Staatsvertrag 
gebe, in dem die verschiedenen Programme und andere Punkte enthalten seien, werde er ent-
sprechend umgesetzt. Angestrebte Änderungen müssten durch den Gesetzgeber vorgenommen 
werden. 
 
Diese These halte er sowohl juristisch als auch faktisch für falsch. Er zähle zu der Gruppe innerhalb 
der ARD, die die Ansicht vertrete, die Anstalten müssten sich darum selbst kümmern, da niemand 
besser als sie einschätzen könne, wie im Hintergrund – auch und gerade im Programmbereich – 
Synergien genutzt werden könnten. 
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Natürlich seien auch ihm Beispiele für schlechte Strukturen bekannt. Diese würden oft mit einem 
Hinweis auf den Föderalismus und die angestrebte Vielfalt begründet. Ein in diesem Zusammen-
hang oft vorgebrachter Satz laute: Vielfalt im Inhalt erfordere auch Vielfalt in den Strukturen. –
Dieser Aussage widerspreche er. Auch für ein föderales Angebot mit Personen, die über Fachwis-
sen zu den jeweiligen Ländern verfügten, würden nicht neun Redaktionen in neun Landesrund-
funkanstalten benötigt. 
 
Der SWR sei ein gutes Beispiel für die Gruppe innerhalb der ARD, die das Ziel verfolge, Verände-
rungen dieser Art auch aus eigenem Antrieb zu unterstützen, da er einen solchen Prozess – trotz 
der damit einhergehenden Schwierigkeiten und Herausforderungen – angestoßen habe. 
 
Vor zwei Jahren habe er einen Brief an den ARD-Vorsitzenden geschrieben, in dem er dringend 
angemahnt habe, die ARD möge sich intern noch einmal um die Reformen in bestimmten Feldern 
bemühen. Im Anschluss habe er einen freundlichen Anruf erhalten, und sein Anliegen sei auf die 
Seite gelegt worden. 
 
Er habe aber immer unterschätzt, wie schwierig es sei, eine so große Organisation wie die ARD mit 
ihren Strukturen zu Veränderungen zu bewegen. Leider reichten dafür zwei oder drei engagierte 
und kluge Menschen nicht aus, da sich ein solches System selbst bremse. Die ARD sei aber sicher-
lich nicht das einzige System, bei dem dies der Fall sei. 
 
In Bezug auf das von der Kienbaum Consultants International GmbH erstellte Gutachten wolle er 
mit einem weit verbreiteten Missverständnis aufräumen. In der Tat zähle der SWR zu den Anstal-
ten, die hinsichtlich der Gehaltsstruktur unter dem gemessenen Durchschnitt lägen. Auch wenn 
die Gehälter der wenigen Intendanten und Direktoren selbstverständlich kritisiert werden könn-
ten, spielten sie für das Finanzierungssystem letztendlich aber eine klar untergeordnete Rolle, 
wohingegen sich überdurchschnittliche Vergütungen im Sekretariatsbereich in der Menge durch-
aus auswirkten. Aus diesem Grund habe sich die KEF mit diesem Aspekt beschäftigt. Das Gutachten 
von Kienbaum befasse sich mit der großen Struktur und nicht mit einzelnen Intendantengehäl-
tern. 
 
In den unteren Vergütungsgruppen zahle auch der SWR vergleichsweise hohe Gehälter, weshalb 
sich andernorts regelmäßig beschwert werde, man finde kein Personal im Sekretariatsbereich 
mehr, da diese Menschen bevorzugt beim SWR arbeiten wollten. In den höheren Vergütungsgrup-
pen hingegen, etwa im IT-Bereich, habe der SWR Probleme, mit dem gezahlten Gehalt Fachkräfte 
zu finden. 
 
Vor dem Hintergrund der Frage des Stellvertretenden Vorsitzenden Abgeordneten Schäffner, wie 
der SWR stärker am Erfolg eigener Sparmaßnahmen partizipieren könne, stelle er klar, der SWR 
müsse die von ihm eingesparten Mittel gerade nicht an andere Anstalten transferieren. Stattdes-
sen würden diese Mittel für den bereits beschriebenen Umbau verwendet. Dies sei also nicht das 
Problem des SWR. 
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In Anbetracht des „Neids“ der anderen Anstalten gegenüber dem SWR aufgrund seiner Zuständig-
keiten für funk und die Mediatheken bitte er die Abgeordneten, diese Institutionen und die Auf-
gaben, die der SWR in diesem Zusammenhang übergeordnet wahrnehme, im Kontext des Medien-
standorts Rheinland-Pfalz immer wieder mit in den Fokus zu stellen. Zu diesem Zweck wiederhole 
er ebenfalls sein bereits zuvor ausgesprochenes und dauerhaft geltendes Angebot an die Abge-
ordneten, sich vor Ort über die Arbeit von funk zu informieren. Es sei wirklich interessant, wie ein 
solches junges Angebot auch hinsichtlich der Arbeitsformen gänzlich neu organisiert sei oder wel-
che völlig anderen Parameter als bei den linearen Programmen eine Rolle spielten. 
 
Abg. Ellen Demuth dankt Dr. Eicher für seine Ausführungen, die sich allerdings größtenteils auf 
den administrativen Bereich bezogen hätten. Sie habe daher noch eine Frage hinsichtlich der Op-
timierungen im Auftrags- und Programmbereich. Von Interesse sei, wie sich der SWR bzw. die ARD 
insgesamt in diesem Bereich künftig betrachteten. Sie bitte um Auskunft, ob Dr. Eicher eine Zu-
kunft für die heute noch existierenden linearen Spartenkanäle sehe, oder das Angebot in dieser 
Hinsicht eher zusammengefasst werden solle. 
 
Dr. Eicher habe angesprochen, die App des SWR sei für Menschen oft nicht ihre Hauptinformati-
onsquelle für die für sie relevanten Informationen. In ihrem Fall seien dies weniger Fußballnach-
richten als politische Nachrichten wie die Geschehnisse im Thüringer Landtag. Daher hielte sie ein 
gezielteres Targeting durch die App, um den Adressaten der Information genauer zu bestimmen, 
für geboten. Das Angebot müsse viel personalisierter sein und genauer auf das Nutzerverhalten 
des jeweiligen Zuschauers angepasst werden. 
 
Womöglich widerspreche dieses Anliegen aber den Datenschutzvorgaben. 
 
Anzumerken sei, etwa bei Twitter stelle sich die Nutzerin oder der Nutzer seinen Interessen ent-
sprechend einen eigenen Newsfeed zusammen. Wenn der SWR nun nicht mehr auf Twitter präsent 
wäre, wäre er auch nicht mehr Teil des Newsfeeds der Nutzerinnen und Nutzer. Dies gelte es un-
bedingt zu verhindern. 
 
Daten seien die Währung des 21. Jahrhunderts. Deutschland habe schon hinsichtlich der sozialen 
Plattformen wie Twitter oder WhatsApp verpasst, Maßstäbe zu setzen. Da diese Angebote aus den 
USA stammten, habe Deutschland in dieser Hinsicht nur wenig Einfluss. Diese Plattformen würden 
jetzt notgedrungen genutzt. Wenn sich Deutschland nun aber auch noch diesen Plattformen ent-
ziehen würde und noch nicht einmal dazu in der Lage wäre, zu klären, wie es Daten richtig verwal-
ten, managen und nutzen könne, werde das Land auch in diesem Bereich verlieren. 
 
Dies wiederum sei auch im Hinblick auf die Akzeptanz der Zuschauerinnen und Zuschauer für eine 
Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht zielführend. Momentan sehe sie noch keinen dem Nutzer 
bzw. der Nutzerin darstellbaren Mehrwert des erhöhten Rundfunkbeitrags. Daher wisse sie noch 
nicht, wie sie ihren Wählerinnen und Wählern eine Zustimmung ihrerseits erklären solle, und bitte 
um ergänzende Ausführungen. 
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Dr. Hermann Eicher berichtet, in der nächsten Woche finde ein Kick-Off für drei neue Arbeitsgrup-
pen statt, die sich exakt mit den von der Abgeordneten Demuth aufgeworfenen Fragen beschäf-
tigten. 
 
Die Personalisierung sei in der Tat ein Thema, mit dem sich der SWR noch einmal befassen werde. 
Diesbezüglich würden Gespräche mit dem Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz geführt, 
auch wenn Personalisierung nicht bedeute, dass Nutzerinnen oder Nutzer persönliche Daten von 
sich preisgeben müssten. Vielmehr hätten diese dann die Möglichkeit, bestimmte Präferenzen an-
zugeben, um das Spektrum an Informationen, die sie erhalten wollten, deutlich fokussierter ge-
stalten zu können. 
 
Außerdem sei ein expliziter Auftrag erteilt worden, eine Verlinkung zu tagesschau.de herzustellen, 
sodass über wichtige Meldungen wie etwa zur Wahl Bodo Ramelows, die auf tagesschau.de selbst-
verständlich verfügbar gewesen seien, gleichzeitig in der SWR App informiert werde. Ziel sei, dass 
Themen nicht doppelt bearbeitet würden, sondern etwa beim MDR bereits vorhandene Inhalte 
abgegriffen und in das Angebot der anderen Anstalten und ihre Apps übernommen würden. 
 
In Bezug auf die Frage nach stärkeren Strukturänderungen im programmlichen Bereich verweise 
er auf den nun auch in den anderen Anstalten entstandenen Einspardruck. Der Hessische Rund-
funk als Ein-Länder-Anstalt mit einem begrenzten Beitragsaufkommen stehe beispielsweise vor 
einer ganz anderen großen Herausforderung als der SWR. Dies führe dazu, dass der Hessische 
Rundfunk nun an mehreren Stellen auf den SWR zukomme und Kooperationen vorschlage. 
 
Da der Druck stark zunehme, werde diese Fragestellung nun in der gesamten ARD akut werden. 
Offensichtlich brauche der Mensch diesen Druck, um Veränderungen anzustoßen. Es wäre zwar 
besser gewesen, der ARD-Vorsitzende hätte vor zwei Jahren auf seinen bereits erwähnten Brief 
reagiert, sodass zum jetzigen Zeitpunkt bereits Maßnahmen erarbeitet worden wären, die nun 
umgesetzt werden könnten. Stattdessen werde der Prozess, der eine gewisse Vorlaufzeit benötige, 
nun erst eingeleitet. Er sei sich aber sicher, es werde zu den erforderlichen Veränderungen kom-
men. 
 
Professor Dr. Armin Herb (Rundfunkbeauftragter für den Datenschutz des Südwestrundfunks) er-
läutert, im Unterschied zu anderen kommerziellen Mediatheken US-amerikanischer Unternehmen 
oder sonstiger privater Anbieter könnten sich die Nutzerinnen und Nutzer in der App und den 
Mediatheken der ARD unter einem beliebigen Namen anmelden. So erfahre der SWR überhaupt 
nicht, um wen es sich handle. 
 
Dies sei für den SWR aber auch gar nicht von Interesse. Ihm gehe es nur darum, seine Programme 
und Inhalte zu verbreiten. Er nehme aber keine auf die einzelne Person bezogenen Auswertungen 
vor. Dies sei ein Alleinstellungsmerkmal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Für ihn sei rele-
vant, ob Nutzerinnen und Nutzer etwa aufgrund ihres Alters einer bestimmten Zielgruppe zuge-
ordnet werden könnten. Die persönlichen Daten seien aber – anders als im Fall anderer Media-
theken – nicht von Interesse. 
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Dem Einwand der Abg. Ellen Demuth, diese Daten sollten aber von Interesse sein, widerspricht 
Professor Dr. Armin Herb. Es reiche aus, eine Einordung in eine bestimmte Kategorie vornehmen 
zu können, der SWR habe jedoch kein Interesse an Daten zur einzelnen Person. Schließlich sei es 
auch nicht die Absicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Daten zu verkaufen, um Unter-
nehmen beispielsweise personalisierte Werbung zu ermöglichen. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner bekräftigt noch einmal den wichtigen Punkt, der öffentlich-
rechtliche Rundfunk betreibe keinen Handel mit Daten. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland stellt klar, die Abgeordnete Demuth habe nicht verlangt, es solle Handel 
mit Daten betrieben werden, sondern sie habe sich erkundigt, ob es möglich sei, die vorhandenen 
Daten personenschärfer oder personalisierter auszuwerten, um so Rückschlüsse auf das eigene 
Programm ziehen zu können. Dies sei eine andere Fragestellung. 
 
Professor Dr. Armin Herb erwidert, dies erfolge bereits.  
 
Dr. Hermann Eicher legt dar, ein solches Vorgehen müsse immer auf freiwilliger Basis erfolgen. 
Nutzerinnen und Nutzer könnten sich in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken anmelden und 
bestimmte Felder ausfüllen, die den Anstalten Rückschlüsse unter anderem auf Programmvorlie-
ben ermöglichten. Es bestehe aber kein Zwang für Nutzerinnen und Nutzer, dies zu tun. Sie könn-
ten auch ohne diese Angaben alle Programmangebote nutzen. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland sagt, dieser Punkt sei selbstverständlich. Anscheinend sei es nur zu einem 
Missverständnis gekommen, als soeben der Eindruck entstanden sei, seitens des Senders bestehe 
überhaupt kein Interesse an einer entsprechenden Auswertung, und sie werde nur gruppenspezi-
fisch vorgenommen. 
 
Dr. Hermann Eicher betont, der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe momentan sogar einen Wett-
bewerbsnachteil, weil andere Wettbewerber über wesentlich mehr Daten über die Nutzer verfüg-
ten. In einigen Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werde das Thema „Personalisie-
rung“ nur widerwillig behandelt. Daten seien aber sozusagen das Gold der digitalen Welt. Deshalb 
sei es heutzutage ein Problem, über keinen Datenbestand zu verfügen. Daher müssten die öffent-
lich-rechtlichen Sender in diesem Bereich aufholen und nicht etwa in ihrem Bemühen nachlassen. 
 
Abg. Dr. Adolf Weiland bedankt sich für diese Präzisierung. 
 
Dr. Hermann Eicher merkt vor dem Hintergrund, dass dies möglicherweise sein letzter Besuch im 
Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik gewesen sei, abschließend an, er sei 
– wie ihm hoffentlich anzumerken gewesen sei – immer sehr gerne im Ausschuss zu Gast gewesen 
und werde diese Aufgabe vermissen. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Clearingstelle Mobilfunk zur Beschleunigung des Netzausbaus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6162 – [Link zum Vorgang] 

 
Dr. Gerald Wiesch (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
berichtet, der Mobilfunkinfrastrukturausbau in Rheinland-Pfalz gehe stetig weiter voran, aller-
dings geschehe dies aus Sicht der Landesregierung an verschiedenen Stellen nicht zügig genug. 
 
Aus diesem Grund sei den Netzbetreibern vom Land Rheinland-Pfalz im Zuge des im Jahr 2019 
gegründeten Runden Tischs „Mobilfunk“ zugesagt worden, im Fall von Behinderungen in den Ge-
nehmigungsverfahren vor Ort und neuen Stationen Unterstützung zu erhalten. Im Jahr 2019 seien 
gemeinsam mit den Netzbetreibern typische Hinderungsgründe exemplarisch beleuchtet und Ab-
hilfemöglichkeiten besprochen worden. 
 
Als Konsequenz aus diesen Vorarbeiten sei dann im Oktober 2019 im Rahmen des zweiten Runden 
Tischs „Mobilfunk“ die Einrichtung einer Clearingstelle für Rheinland-Pfalz vereinbart worden. 
Diese habe der Ministerrat im Januar 2020 beschlossen. 
 
Nach den notwendigen konzeptionellen und organisatorischen Vorarbeiten sei die operative Ar-
beitsaufnahme der Clearingstelle für Mitte März 2020 vorgesehen. 
 
Die Aufgaben der Clearingstelle lägen insbesondere in den Bereichen Vermitteln sowie Aufzeigen 
von Problemlösungen im Fall von Hinderungsgründen auf Seite der Netzbetreiber oder der Kom-
munen, die vor allem für die baurechtlichen Genehmigungen zuständig seien. Ferner solle auch 
über den Fortschritt des Mobilfunkausbaus in Rheinland-Pfalz informiert und die Standortsuche 
für neue Mobilfunkstationen unterstützt werden.  
 
Zudem solle – soweit dies notwendig sei – die Fachkompetenz zum Beispiel im Themenbereich 
„Gesundheit und Strahlenschutz“ vermittelt werden. Dieser Aspekt spiele im Zuge des 5G-Ausbaus, 
bei dem der Aufbau eines flächendeckenden Netzes momentan nicht im Fokus stehe, wieder eine 
zunehmende Rolle und könne in Genehmigungsverfahren durchaus zu Verzögerungen führen. 
 
Mögliche Hinderungsgründe für einen beschleunigten Mobilfunkausbau könnten etwa in der 
Standortfindung für Stationen liegen, da sich beispielsweise kein verfügbarer und geeigneter 
Standort finde, dieser eine schwierige Standortbegehbarkeit für die Netzbetreiber aufweise oder 
Eigentümer von Liegenschaften keine Vermietungsbereitschaft hätten. Ferner könnten in der Be-
völkerung gesundheitliche Bedenken gegen neue Mobilfunkstandorte bestehen. Teilweise könne 
die Standortsuche auch durch kommunale Altbeschlüsse gegen einen weiteren Ausbau oder 
durch Schwierigkeiten in der funktechnischen Grenzkoordinierung mit dem angrenzenden Aus-
land behindert werden. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6162-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d265039&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Durch einen relativ neuen Beschluss der Bundesnetzagentur aus dem Herbst 2019 sei aber gerade 
diese Behinderung in der Grenzkoordinierung deutlich entschärft worden, sodass bereits Infor-
mationen über viele neue funktechnische Genehmigungen durch die Bundesnetzagentur im 
grenznahen Bereich vorlägen. Auch wenn dies nicht unmittelbar eine Versorgung herstelle, da im 
Anschluss noch die bautechnische Genehmigung erfolgen müsse, sei seit Oktober 2019 vieles in 
Bewegung gekommen, was im Jahr 2020 zu Fortschritten führen werde. 
 
Nach eigenen Angaben der Mobilfunknetzbetreiber nähmen die baurechtlichen Genehmigungs-
prozesse in den rheinland-pfälzischen Kommunen im länderübergreifenden Vergleich eher kurze 
Zeit in Anspruch. Trotzdem könnten die Prozesse immer noch etwas schneller ablaufen. Daher 
solle die Arbeit der Clearingstelle den Mobilfunkausbau insgesamt unterstützen und weiter be-
schleunigen. 
 
Abg. Josef Dötsch erkundigt sich, mit wie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Clearing-
stelle Mobilfunk besetzt sein werde. 
 
Im weitesten Sinne gehe es bei diesem Thema um den Ausbau der Breitbandversorgung – über 
Funk, im Endeffekt also über 5G – und die entsprechenden, bereits angesprochenen bautechni-
schen Fragen. Vor diesem Hintergrund würde er gerne wissen, warum die Clearingstelle beim Wirt-
schaftsministerium angesiedelt sei, während die Zuständigkeit für das Breitband-Kompetenzzent-
rum beim Innenministerium liege. Zusätzlich übernehme die Staatskanzlei eine koordinierende 
Aufgabe. 
 
Angesichts dieser geteilten Zuständigkeiten über verschiedene Ministerien hinweg stelle sich ihm 
die Frage, ob es nicht einen effektiveren Einsatz von Ressourcen und das Ausnutzen von Syner-
gieeffekten ermöglicht hätte, das Breitband-Kompetenzzentrum entsprechend stärker auszustat-
ten. In diesem Bereich gelte es, verschiedene Prozesse, etwa hinsichtlich der Verlegung von Glas-
faserleitungen zu Standorten von Masten, zu koordinieren und untereinander abzustimmen. Seine 
Frage sei, ob es sachliche Gründe für die nun vorgesehene Aufteilung gegeben habe. 
 
Abg. Ellen Demuth bittet um Auskunft bezüglich der durchschnittlichen Prozessdauer der Geneh-
migungsverfahren für Mobilfunkmasten in Rheinland-Pfalz. 
 
Vor dem Hintergrund, dass 5G nach Aussage von Dr. Wiesch beim Ausbau im Moment noch keine 
große Rolle spiele und es erst einmal darum gehe, mit 4G die bestehenden Funklöcher zu schlie-
ßen, würde sie interessieren, wann dieser Prozess der Schließung von Funklöchern voraussichtlich 
abgeschlossen sein werde und der Fokus auf den 5G-Ausbau gelegt werden könne. 
 
Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom AG, Timotheus Höttges, habe in einem Interview 
berichtet, sein Unternehmen baue in den USA momentan 1.000 5G-Masten pro Woche. Im Ver-
gleich dazu sei es im Jahr 2019 in ganz Deutschland gelungen, 1.480 Masten von der Telekom auf-
zustellen. Um den Rückstand, den Deutschland in diesem Bereich bereits jetzt habe, aufholen zu 
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können, müssten Prozesse auch zum Ausbau mit 5G deutlich zügiger gestaltet werden. Sie bitte 
um eine Einschätzung, wann dies in Deutschland möglich sein werde. 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun rekurriert auf das für die Clearingstelle Mobilfunk definierte Ziel der Be-
schleunigung und fragt, an welchen Stellen – etwa bei den Behörden oder zum Teil auch den Be-
treibern – beschleunigt werden müsste. Von Interesse sei, ob die Clearingstelle eventuell auch 
dazu diene, zu verhindern, dass der Betreiber Schwierigkeiten vortäuschen könne. Die Telekom 
etwa könnte in Bezug auf den Ausbau in ländlichen Räumen etwas fleißiger sein. Möglicherweise 
könne die Clearingstelle auch zur Ermutigung der Betreiber in dieser Hinsicht dienen. 
 
Dr. Gerald Wiesch erläutert, die Clearingstelle werde mit einer hauptamtlichen Person mit einem 
Backoffice besetzt sein. Diese Person werde in Rheinland-Pfalz stationiert und auch vor Ort in den 
Kommunen präsent sein. Letztendlich bestehe die Clearingstelle aber nicht nur aus einer Person 
mit einem Backoffice, sondern es seien eine ganze Reihe weiterer Personen beteiligt, die der Clea-
ringstelle jedoch nicht direkt zugeordnet werden könnten. 
 
Bei diesen Personen handle es sich beispielsweise um Experten des TÜV Rheinland. Dieses re-
nommierte Beratungsunternehmen im Bereich Telekommunikation sei als Dienstleister beauf-
tragt worden und arbeite mit der Landesregierung zusammen. Die im Außendienst der Clearing-
stelle beschäftigte Person werde ein erfahrener Netzplaner sein. Sie könne aber nicht auf allen 
relevanten Gebieten selbst Experte sein. 
 
Aus diesem Grund bedürfe es eines großen Maßes an Kooperation und Zusammenarbeit nicht nur 
mit dem beauftragten Dienstleister, sondern auch mit anderen Teilen der Landesregierung. Beim 
Thema „Gesundheitliche Bedenken und Strahlenschutz“ etwa müsse die Clearingstelle auf die 
Fachkompetenz des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten zurückgreifen, da 
hier die Zuständigkeit für den Immissions- und Strahlenschutz angesiedelt sei. Seit Sommer 2019 
bestehe dementsprechend eine enge Zusammenarbeit auf der Fachebene. Auch zum Bundesamt 
für Strahlenschutz bestünden schon gute Kontakte. 
 
In Bezug auf baurechtliche Fragen, etwa wenn bei baurechtlichen Genehmigungen keine Fort-
schritte zu verzeichnen seien, werde die Hilfe des Ministeriums der Finanzen benötigt. Gerade 
aktuell seien über die Bauministerkonferenz einige Novellierungen vorgenommen worden. Auch 
hier seien die Kollegen auf der Fachebene zusammengezogen worden, hätten schon im Rahmen 
verschiedener Workshops Unterstützung geleistet und sich mit den Netzbetreibern ausgetauscht. 
 
Zusätzlich zu diesem Bereich der Landesverwaltung und der Landesregierung habe der TÜV Rhein-
land eigene Experten, die bei Bedarf ebenfalls mit hinzugezogen würden. Deswegen sei die Frage 
nach der Anzahl der an der Clearingstelle beteiligten Personen nicht exakt zu beantworten. Netto 
handle es sich um eine Person mit einem Backoffice. Brutto könnten es aber auch ein Dutzend 
Personen sein. 
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Die Clearingstelle sei beim Wirtschafts- und nicht beim Innenministerium angesiedelt, weil das 
Wirtschaftsministerium für Telekommunikation und Mobilfunk zuständig sei, das Innenministe-
rium hingegen für Breitband. Die Staatskanzlei habe grundsätzlich immer eine koordinierende 
Aufgabe. 
 
Aus seiner Sicht bestünden momentan  keine weiteren Synergien, die noch gehoben werden könn-
ten. In der Vergangenheit sei die Kommunikation manchmal durch die Zuständigkeit verschiede-
ner Ministerien und Experten aus anderen Ressorts erschwert worden. Auch wenn es zwar einige 
Zeit in Anspruch genommen habe, alle benötigten Personen zusammenzubringen, funktioniere 
diese Zusammenarbeit seit dem Jahr 2019 aber wirklich sehr gut. Dies sei seine persönliche Erfah-
rung, die der TÜV Rheinland jedoch sicherlich bestätigen könne. 
 
Die Clearingstelle sei vom Ministerrat im Januar 2020 beschlossen worden und werde Mitte 
März 2020 eröffnet. In den dazwischenliegenden Wochen würden sehr viele Vorarbeiten umge-
setzt. Dazu zählten etwa Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden sowie den Netzbe-
treibern. 
 
Zum Beispiel müsse geklärt werden, wie die einzelnen Fälle, mit denen sich die Clearingstelle 
befassen werde, ausgewählt werden sollten. Mit den Netzbetreibern und den kommunalen Spit-
zenverbänden sei vereinbart worden, die Clearingstelle werde nicht anhand der teilweise bun-
desweit kursierenden Listen tätig. Listen dieser Art seien etwa Zeitungsberichten zu entnehmen. 
Außerdem existierten Listen unter anderem vom Bundeskanzleramt, vom Bundesverband Infor-
mationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) sowie von der Telekom. 
 
Da diese Listen aber oftmals nur sehr eingeschränkte Informationen über den konkreten Fall ent-
hielten, eigneten sie sich nicht als Grundlage der Arbeit der Clearingstelle. Diese könne ihre Res-
sourcen schließlich nicht dafür einsetzen, zunächst einmal eineinhalb Tage investigativ damit zu 
verbringen, den richtigen Ansprechpartner – Beteiligte am Genehmigungsverfahren, das Bauamt 
oder eine Bürgerinitiative im Gesundheitsbereich – zu identifizieren. 
 
Daher sei ein Verfahren vereinbart worden, nach dem der Clearingstelle entweder von kommuna-
ler Seite oder vom Netzbetreiber ein Fall konkret beschrieben werde. Ein bis zwei Seiten seien 
ausreichend, um darzustellen, worum es bei einem Fall gehe und an welcher Stelle das Problem 
liege. Anhand einer solchen Beschreibung werde die Clearingstelle dann konkret tätig und könne 
sich unmittelbar um die Problemlösung kümmern. 
 
Probleme könnten durchaus auch einmal in einer Kommune entstehen. So könne beispielsweise 
die längerfristige Erkrankung eines Sachbearbeiters oder einer Sachbearbeiterin zu Verzögerun-
gen führen. Verzögerungen seien aber nicht notwendigerweise die Schuld der Kommunen. In vie-
len Fällen stelle sich etwa heraus, der Netzbetreiber rechne ab dem Moment des Erstkontakts, es 
habe dann aber allein sechs Monate gedauert, bis seine Antragsunterlagen vollständig vorgelegen 
hätten. 
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Gegenseitige Schuldzuweisungen seien generell nicht zielführend. Im Zweifel könnten Probleme 
auch durch die Vermittlung einer dritten, neutralen Person sehr leicht gelöst werden. Dazu – das 
könne er aus eigener Erfahrung berichten – reichten manchmal einige wenige Telefongespräche. 
Solche niederschwelligen Möglichkeiten bestünden nicht immer, in einigen Fällen reichten derar-
tige Maßnahmen aber aus. 
 

Dr. Gerald Wiesch (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau) sagt auf Bitte der Abg. Ellen Demuth 
zu, dem Ausschuss die durchschnittliche Dauer der Genehmigungs-
verfahren nachzureichen. 

 
Den Einwand der Abg. Ellen Demuth, er habe doch soeben vorgetragen, die Prozessdauer sei in 
Rheinland-Pfalz kürzer als in anderen Bundesländern, bestätigt Dr. Gerald Wiesch, allerdings lä-
gen ihm dazu keine konkreten Zahlen vor. Nachdem in der Presse von entsprechenden Vorträgen 
der Netzbetreiber beim Bund berichtet worden sei, habe die Landesregierung nachgefragt und 
mitgeteilt bekommen, in Rheinland-Pfalz würden die Prozesse gegenüber anderen Bundeslän-
dern nicht unbedingt sehr schnell verlaufen, die Genehmigungsverfahren würden aber grundsätz-
lich nicht über Monate liegenbleiben, sondern liefen zügiger ab. 
 
Es sei nicht der Fall, dass zunächst eine hundertprozentige Versorgung mit 4G angestrebt werde, 
bevor der Ausbau des 5G-Netzes in Angriff genommen werde. Vielmehr liefen beide Prozesse pa-
rallel ab. Im Zuge der Vergabe der 5G-Frequenzen im Jahr 2019 seien entsprechende Auflagen ge-
macht worden. Die ersten Angebote in Ballungsräumen habe er jetzt zumindest gelesen, es handle 
sich aber noch nicht um umfassende Netze. Auch Verbraucher könnten bereits die ersten Ange-
bote buchen. 
 
In Rheinland-Pfalz sei das vorrangige Ziel, eine bisher noch nicht gegebene umfassende Versor-
gung mit Daten- und Sprachkommunikation – auch zunächst auf Basis von 2G – herzustellen. Dies 
stelle zunächst einmal die Hauptstoßrichtung in der Arbeit der Clearingstelle dar. 
 
Zur Frage, wann dieser Prozess abgeschlossen sein werde, verweise er darauf, im Sommer 2019 
habe die Versorgung über alle Netzbetreiber hinweg bei 98,3 % gelegen. Inzwischen dürfte der 
Wert wohl etwas höher, vielleicht bei knapp 99 % liegen. Die neuesten Zahlen aus dem Monito-
ringbericht werde er hoffentlich in Kürze erhalten. 
 
Letztendlich sei die entscheidende Frage, wann die Lücke der letzten 2 % oder 3 % geschlossen 
werde. Für diesen Schritt bestünden verschiedene Möglichkeiten für Maßnahmen, in deren Rah-
men die Clearingstelle selbstverständlich ebenfalls behilflich sein solle. So trage beispielsweise 
auch die Grenzkoordinierung zur Erreichung dieses Ziels bei. 
 
Die Landesregierung unterstütze den Bund und kooperiere mit ihm auch in Bezug auf die Mobil-
funkstrategie der Bundesregierung. In deren Rahmen sei geplant, eine Mobilfunkinfrastrukturge-
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sellschaft des Bundes zu gründen, die die allerletzten weißen Flecken, die auch nicht durch Auf-
lagen abgedeckt seien, zu beheben. Die Auflagen bestünden bis Ende des Jahres 2022 und bis Ende 
des Jahres 2024. Wenn eine Auflage bis Ende des Jahres 2024 laufe und 4G-Elemente umfasse, 
könne nicht unbedingt davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2023 bereits alle vorfristig fertig 
sein würden. Vor diesem Hintergrund hoffe er, der Ausbau von 4G könne im Jahr 2025 als abge-
schlossen bezeichnet werden. 
 
Auf den Einwurf der Abg. Ellen Demuth hin, es könne doch nicht wahr sein, dass erst im Jahr 2025 
der Ausbau von 4G – nicht 5G – abgeschlossen sein werde, wenn überhaupt, fährt Dr. Gerald 
Wiesch fort, es gelte immer klar zu unterscheiden, was Gegenstand der Diskussion sei; in diesem 
Fall gehe es um die letzten paar Hundert Haushalte sowie um die Fläche. 
 
Momentan bestehe eine Versorgung auf 91 % bis 92 % der Fläche. Das Anliegen auf der Fachebene 
sei, eine flächendeckende Versorgung an den Orten zu erhalten, an denen sich üblicherweise Men-
schen aufhielten. Dies bedeute: in zusammenhängend bebauten Gebieten, überall dort, wo es 
Haushalte gebe, entlang sämtlicher Verkehrswege – nicht nur der großen, sondern auch der klei-
nen – sowie an touristischen Hotspots, beispielsweise auch dort, wo viele Wanderer unterwegs 
seien. 
 
Er bezweifle aber, dass eine flächendeckende Versorgung zum Beispiel mitten im Pfälzerwald, wo 
es noch nicht einmal einen Wanderweg gebe, benötigt werde. Ungewiss sei auch, wie diese dort 
hergestellt werden sollte. Er gehe davon aus, das Fehlen einer Versorgung werde an diesen Orten 
auch gar nicht bemerkt. 
 
Abg. Steven Wink weist darauf hin, auch im Pfälzerwald werde eine ausreichende Netzabdeckung 
benötigt, um beispielsweise im Bereich des Tourismus Angebote wie Virtual Reality zu ermögli-
chen, wenn der Bedarf dafür bestehe. 
 
Oftmals stelle aber gar nicht die Netzabdeckung das Problem dar, sondern – wie schon mehrfach 
in der Vergangenheit diskutiert – die Netzstabilität. Beispielsweise sei der Wechsel von einer 
Funkzelle in die nächste während einer Fahrt auf der Autobahn oftmals problematisch. Das Netz 
sei zwar weiterhin vorhanden, der reibungslose Übergang sei aber nicht gewährleistet. Er bitte um 
Informationen bezüglich der bestehenden Bestrebungen, dieses Problem des Übergangs zu lösen. 
 
Abg. Markus Stein legt dar, auch wenn das Engagement, mit dem in den USA der 5G-Ausbau be-
trieben werde, erfreulich sei, sei die 5G-Technik seiner Meinung nach nicht das, was der private 
Nutzer bzw. die private Nutzerin momentan wirklich benötige. Auf dem Markt seien bisher noch 
gar nicht viele Geräte erhältlich, die 5G unterstützten. Selbst der Global Player Apple habe noch 
kein iPhone mit 5G-Unterstützung herausgebracht. Bei anderen Herstellern sei die Lage ähnlich. 
 
Aus diesem Grund stelle er fest, 4G müsse zunächst einmal Vorrang haben. Ziel müsse nun sein, 
insbesondere in den ländlichen Räumen, in denen derzeit noch weiße Flecken existierten, eine 
durchgehende und stabile Verbindung sicherzustellen. 
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Ihn interessiere, wer von der 5G-Technologie profitieren werde, ob perspektivisch überhaupt ein 
flächendeckender Ausbau angestrebt werde oder der Anwendungsbereich eher punktuell – etwa 
beim Thema „Autonomes Fahren“ – zu sehen sei. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt betont, Ziel müsse auf jeden Fall sein, eine Versorgung auf 100 % der 
Fläche sicherzustellen. Dies sei beispielsweise für den Tourismus von Bedeutung. Es dürfe sich 
nicht mit einer Abdeckung von 98 % oder 99 % der Fläche zufriedengegeben werden. 
 
Dr. Gerald Wiesch stellt klar, während sich Touristen im Pfälzerwald hoffentlich nur entlang von 
Wander- oder Waldwegen aufhielten, seien andere Gebiete im Pfälzerwald ohne eine solche Inf-
rastruktur für Touristen ausschließlich der Flora und Fauna vorbehalten. Auf diese habe sich seine 
Aussage bezogen, es sei nicht klar, ob wirklich auf 100 % der Fläche Mobilfunk benötigt werde und 
möglich sei. 
 
Dem Einwand des Abg. Martin Louis Schmidt, dabei dürfte es sich wohl um eine kleine Fläche 
handeln, widerspricht Dr. Gerald Wiesch mit dem Hinweis, diese Fläche könne durchaus ein paar 
Prozentpunkte umfassen. Daher sei es möglich, dass etwa bereits bei einer Bereitstellung des 
Mobilfunks auf 97 % der gesamten nationalen Landesfläche das Ziel erreicht sei, alle Menschen in 
den Gebieten, in denen sie sich üblicherweise aufhielten, versorgt zu haben. 
 
Das Problem der Netzstabilität und des Handovers sei schwer zu lösen, da zunächst immer geklärt 
werden müsse, warum die Netzübergabe von einer Funkzelle zur nächsten nicht funktioniere. So 
könnten beispielsweise Probleme auftreten, wenn die Geschwindigkeit des Autos zu hoch sei oder 
es sich um eine gepanzerte Limousine ohne Außenantenne handle. 
 
Abgesehen von diesen besonderen Situationen sollte der Handover im Normalfall aber eigentlich 
problemlos erfolgen. Dies sei momentan teilweise nicht der Fall, weil die Zellen etwas zu weit 
voneinander entfernt seien. Dann könne der Messwagen zwar noch ein Signal ermitteln, es müsse 
aber trotzdem nachgebaut werden. 
 
Dieses Problem werde aber ohnehin entschärft, wenn 3G sukzessive durch 4G ersetzt werde, da 
die 4G-Technologie andere Frequenzbereiche mit besseren Ausbreitungseigenschaften nutze. So 
könnten bei der Datenkommunikation mit 4G unter Verwendung der gleichen Stationen und Mas-
ten wie zuvor mit 3G einige Probleme bereits wegfallen und nicht nur die Geschwindigkeit, son-
dern auch die qualitativen Eigenschaften der funktechnischen Ausbreitung verbessert werden. 
 
Auch wenn irgendwann hoffentlich alle Menschen von 5G profitieren würden, werde der Fokus 
zunächst sicherlich auf institutionellen Nutzern liegen. Dazu zähle einerseits natürlich die Indust-
rie, für die es bereits entsprechende Veranstaltungen gebe. So finde zum Beispiel am 
12. März 2020 in Koblenz eine Informationsveranstaltung mit dem Titel „5G im industriellen Ein-
satz“ statt. Die institutionelle Nutzung sei aber nicht auf industrielle Unternehmen zu verengen. 
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Zu denken sei beispielsweise auch an Krankenhäuser oder mittelständische Unternehmen in vie-
len verschiedenen Bereichen. Entscheidend seien letztendlich immer die konkrete Anwendung 
und das damit verbundene Ziel. 
 
Im Oktober 2019 habe das Wirtschaftsministerium eine Informationsveranstaltung mit dem Titel 
„Lokale 5G-Campusnetze – eigener Mobilfunk für Institutionen“ durchgeführt, da Nutzerinnen und 
Nutzer in diesem Bereich die ersten Profiteure der 5G-Technologie darstellen würden. Der Direc-
tor Connectivity der BASF habe als Gastredner einen sehr interessanten Vortrag gehalten und sei-
nen bei der Bundesnetzagentur einzureichenden Antrag bereits dabei gehabt. 
 
Endverbraucher könnten hingegen nicht so schnell von der neuen Technologie profitieren, da 
ihnen dafür ein einigermaßen flächendeckendes Netz fehle. So würde es beispielsweise Nutzerin-
nen und Nutzern in Berlin noch keinen Vorteil bringen, wenn Berlin als erste Stadt ein 5G-Netz 
bereitstellen würde, denn diese müssten schließlich mit Personen in anderen Gebieten kommu-
nizieren, und auch der Datenzulauf müsse irgendwie funktionieren. Da eine größere Fläche abzu-
decken sei, werde es also noch etwas länger dauern, bis auch der Endverbraucher den Vorteil der 
5G-Technologie tatsächlich nutzen könne. 
 
Trotzdem seien diese ersten Nutzer auch für die Netzbetreiber wichtig, damit sie ihre Investitio-
nen ein Stück weit amortisieren könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung:  
 

Jugendschutznovelle durch Bundesfamilienministerium 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6193 – [Link zum Vorgang] 

 
Dr. Christoph Stieber (Stellv. Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) stellt dar, die Länder begrüß-
ten die Zielsetzung der Novelle des Jugendschutzgesetzes, einen kohärenten Regelungsrahmen 
für den Jugendmedienschutz zu schaffen und den neuen Gefahren der Mediennutzung zu begeg-
nen. 
 
Dieses Ziel hätten Bund und Länder bereits in der letzten Legislaturperiode in den Jahren 2015 
und 2016 im Rahmen der Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz gemeinsam formuliert. 
Bald werde hoffentlich der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, dessen aktuelle Fassung aus dem 
Jahr 2016 stamme, zum zweiten Mal überarbeitet. In der derzeitigen Änderungslinie der rundfunk-
rechtlichen Staatsverträge solle er wieder an die Vorgaben der EU-Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste (AVMD-Richtlinie) angepasst werden. 
 
Der vorliegende Entwurf des Jugendschutzgesetzes enthalte sinnvolle Ansätze. So würden zum 
Beispiel sogenannte Interaktionsrisiken aufgegriffen, und auch das gewandelte Mediennutzungs-
verhalten von Kindern und Jugendlichen finde Berücksichtigung. 
 
Regulatorisch weise der Entwurf allerdings gerade im Zusammenspiel mit den bestehenden Re-
gelungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags und anderen Gesetzen Schwächen auf, da es zu 
Doppelregelungen und Überschneidungen käme. Im Hinblick auf das Ziel, einen kohärenten Re-
gelungsrahmen zu schaffen, sei definitiv noch Raum für Verbesserungen vorhanden. 
 
Die Anhörung der Länder im Rahmen des derzeit laufenden Gesetzgebungsverfahrens werde in 
der nächsten Woche stattfinden. Seines Wissens nach sei für den morgigen Tag die Anhörung der 
Verbände, die dem Vernehmen nach mit dem Entwurf auch nicht abschließend glücklich seien, 
geplant. 
 
Unabhängig von dieser Novelle hätten die Länder natürlich Gespräche mit dem Bund geführt und 
würden diese auch weiterhin führen, um das gemeinsame Ziel eines kohärenten Schutzes zu er-
reichen. 
 
Inhaltlich sehe der Entwurf die Ausweitung des Anwendungsbereichs des Jugendschutzgesetzes 
auf Telemedien vor. In der konkreten Umsetzung führe diese generelle Ausweitung zu Abgren-
zungs- und Auslegungsfragen insbesondere im Verhältnis zu den bestehenden Regelungen des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags. Beispielhaft verweise er auf § 14 a des Entwurfs, mit dem 
eine Pflicht zur Alterskennzeichnung für Anbieter von Film- und Spieleplattformen eingeführt wer-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6193-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d265190&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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den solle. In diesem Fall sei die inhaltliche Abgrenzung zu Regelungsgegenständen des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrags nicht klar, denn die Regulierung von rundfunkähnlichen Telemedien 
– zum Beispiel der Mediatheken – obliege bisher den Ländern. 
 
Nach § 24 a des Entwurfs sollten Anbieter von Diensten, über die Inhalte bereitgestellt und abge-
rufen werden könnten – etwa Video-Sharing-Plattformen –, verpflichtet werden, Vorsorgemaß-
nahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zu ergreifen. Auch der Anwendungsbereich 
dieser Norm sei sehr weit gefasst und könnte klarer definiert werden. 
 
Außerdem rege die Landesregierung im Bereich der Video-Sharing-Dienste eine klarere Abgren-
zung zu Verpflichtungen aus anderen Gesetzen – des Telemediengesetzes (TMG), des Netzwerk-
durchsetzungsgesetzes (NetzDG) und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags – an. In allen drei 
Regelungsbereichen seien entsprechende Vorschriften für Video-Sharing-Plattformen in Arbeit. 
 
Darüber hinaus solle eine Bundeszentrale für Kinder und Jugendliche als Aufsichtsbehörde vor-
gesehen werden. Hier stelle sich zum einen die Frage bezüglich der staatlichen Unabhängigkeit 
der Medienaufsicht, die es zu gewährleisten gelte, und zum anderen die Frage, warum zusätzliche 
Aufsichtsstrukturen geschaffen würden, anstatt auf die bestehenden Strukturen zurückzugreifen. 
 
Nach Ansicht der Länder sollte der Entwurf zum Jugendschutzgesetz zudem Lösungen für die Er-
fassung ausländischer Anbieter finden und die Möglichkeit des technischen Jugendschutzes ad-
ressieren. 
 
Hinsichtlich der Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern stelle er fest, der Entwurf 
greife, wie bereits erwähnt, durch die generelle Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Tele-
medien in die bisher bei den Ländern liegenden Regelungskompetenzen ein. Der Entwurf sei in 
dieser Reichweite der Kompetenzwahrnehmung nicht mit den Ländern abgestimmt. 
 
Aus den Neuregelungen im Entwurf zum Jugendschutzgesetz ergäben sich auch eine Vielzahl von 
Anwendungs- und Abgrenzungsfragen in Bezug auf den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Das 
Ziel, einen kohärenten Regelungsrahmen zu schaffen, werde somit nicht erreicht. Vielmehr sei 
durch die Neuregelung eine weitere Verkomplizierung des Systems zu befürchten. 
 
Dr. Marc Jan Eumann (Direktor der LMK – medienanstalt rlp und Vorsitzender der Kommission für 
Jugendmedienschutz) führt aus, Dr. Stieber habe sehr profund und vor allem sehr diplomatisch 
auf die Schwierigkeiten dieses Entwurfs hingewiesen. Er habe verdeutlicht, mindestens zwei In-
stitutionen, die bereits eine wichtige Rolle bei einem wirksamen Kinder- und Jugendmedienschutz 
in Deutschland spielten – die Medienanstalten sowie die Kommission für Jugendmedienschutz 
(KJM), das Organ der Medienanstalten –, nähmen in den Überlegungen des Bundes leider eine 
nachgeordnete Rolle ein. 
 
Die Medienanstalten stimmten gerade ihre sehr umfangreiche Stellungnahme in der Schlussdis-
kussion ab. Diese Stellungnahme werde zum Beispiel die verfassungsrechtlichen Fragen, die 
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Dr. Stieber soeben angedeutet habe, etwa ob eine dem Bund zugeordnete oder nachgeordnete 
Behörde medienaufsichtlich tätig sein könne, und wie dies möglicherweise mit Unions- und Ver-
fassungsrecht zusammenhänge, dezidiert artikulieren. 
 
Es sei beabsichtigt, diese Stellungnahme am morgigen 6. März, zur Anhörung der Verbände, zu 
veröffentlichen. An dieser Anhörung seien die Medienanstalten aber noch nicht beteiligt, sondern 
sie seien ebenso wie die Länder erst in der nächsten Woche an der Reihe. 
 

Dr. Marc Jan Eumann (Direktor der LMK – medienanstalt rlp und Vor-
sitzender der Kommission für Jugendmedienschutz) sagt zu, den 
Ausschussmitgliedern die Stellungnahme der Medienanstalten zur 
Verfügung zu stellen. 

 
Dr. Stieber habe bereits viele der in der Stellungnahme der Medienanstalten enthaltenen Aspekte 
angesprochen. Nach § 24, der im Entwurf mehrfach aufgefächert sei, beabsichtige der Bund die 
Einrichtung einer Bundeszentrale für Kinder und Jugendliche mit 55 neuen Stellen. Diese Bundes-
zentrale solle aber Aufgaben übernehmen, die idealerweise von der KJM, die in einem Zusammen-
spiel zwischen Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der obersten Landesjugendbehörden 
sowie der Medienanstalten bereits existiere und deren Vorsitzender er seit Anfang des Jahres 2020 
sei, wahrgenommen werden könnten. 
 
Anhand dieses Beispiels werde deutlich, es solle tatsächlich nur eine neue Struktur neben eine 
bereits existierende gesetzt werden, ohne darüber nachzudenken, ob die bereits bestehenden 
Strukturen und Institutionen – gerne auch in einer anderen Konstellation – mit weiteren Aufgaben 
ausgestattet werden könnten. Zurzeit seien in der KJM zwei Vertreter des Bundes repräsentiert, 
aber auch in dieser Hinsicht sei es sicherlich möglich, mit den Ländern zu neuen Vereinbarungen 
zu kommen. 
 
Des Weiteren solle diese Bundeszentrale auch wesentliche Aufgaben in Bezug auf Interaktionsri-
siken übernehmen. Zu diesem Zweck existiere in Mainz mit jugendschutz.net schon eine Länder-
einrichtung als Kompetenzzentrum, die im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag verankert sei und 
vom Bund und den Ländern finanziert werde. Vor diesem Hintergrund sei nicht nachvollziehbar, 
warum neben den exakt 55 Menschen, die bei jugendschutz.net arbeiteten, an einem anderen Ort 
eine weitere Stelle mit weiteren 55 Menschen aufgebaut werden solle, um im selben Feld tätig zu 
werden. 
 
Davon abgesehen seien sich wohl alle Beteiligten einig, der Bund könne in seinem Jugendschutz-
gesetz nicht schlechterdings eine Ländereinrichtung mit Aufgaben versehen, so wie es im derzei-
tigen Entwurf tatsächlich vorgesehen sei. Auch in dieser Hinsicht bestünden doch sehr gravie-
rende verfassungsrechtliche Bedenken. 
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In seiner Rolle als Vorsitzender der KJM wolle er noch einmal ausdrücklich betonen, es bestehe 
ein großes Interesse daran, dass der Dialog zwischen Bund und Ländern trotz des Vorliegens die-
ses Entwurfs nicht abreiße. Dieser Dialog sei notwendig, um auch mit den unterschiedlichen Kom-
petenzen und der unterschiedlichen Verantwortung einen kohärenten Kinder- und Jugendmedi-
enschutz zu erreichen. 
 
Als Abgeordneter des nordrhein-westfälischen Landtags habe er im Jahr 2002 den ersten Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag mit verabschieden dürfen. In seiner Rolle als Staatssekretär habe er 
die Gelegenheit gehabt, zwei weitere Jugendmedienschutz-Staatsverträge, von denen nur einer 
erfolgreich gewesen sei, zu begleiten. Nun stehe mit der Umsetzung der AVMD-Richtlinie im Annex 
zum Medienstaatsvertrag eine kleine Novelle des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags an. Es sei 
aber auch gegenüber dem Bund immer klar kommuniziert worden, aufgrund der zeitlichen Vorga-
ben in Bezug auf die Umsetzung der AVMD-Richtlinie werde nun eine kleine Novelle des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrags umgesetzt, und dann folge tatsächlich die, die wieder an das Ju-
gendschutzgesetz des Bundes anknüpfe. 
 
Dieses Thema beschäftige ihn seit fast 20 Jahren sehr intensiv. Er gebe auch heute die Hoffnung 
nicht auf, dass der Bund und die Länder in dieser Hinsicht wieder einen gemeinsamen Pfad be-
schreiten würden, um das gemeinsame Ziel aller zu erreichen: den wirksamsten Schutz für Kinder 
und Jugendliche beim sicheren Aufwachsen in der digitalen Welt. 
 
Abg. Marlies Kohnle-Gros erläutert, auch wenn sie grundsätzlich Maßnahmen, die auf Bundes-
ebene – auch durch die CDU als Teil der Großen Koalition – angedacht bzw. beschlossen würden, 
zunächst einmal ein Stück weit mittrage, habe sie jedoch in den vergangenen Wochen durch die 
Lektüre von Fachartikeln und verschiedene Gespräche bezogen auf die vorliegende Thematik ei-
nige Zweifel bekommen. 
 
Aus diesem Grund bitte sie die Landesregierung um Auskunft, wie diese die Zuständigkeitsrege-
lung im vorliegenden Fall beurteile. Aus ihrer juristischen Ausbildung seien ihr die Begriffe der 
Kompetenz und der Kompetenz-Kompetenz bekannt. Die Frage sei nun, an welcher Stelle in die-
sem Bereich die eigentlichen Zuständigkeiten des Bundes lägen. 
 
Dies sei selbstverständlich beim Jugendschutz der Fall, weshalb für diesen Bereich bereits ein 
Gesetz existiere. Für die Medienpolitik seien aber die Länder zuständig. Wenn diese nun nicht 
aufpassten, gehe wieder ein Bereich in ein Bundesgesetz über, und nachher heiße es, die Länder 
würden gar nicht mehr gebraucht, da der Bund die Aufgaben viel besser lösen könne. 
 
Wie sie vernommen habe, enthalte die Begründung des Gesetzentwurfs die Aussage, das System 
der Rundfunkstaatsverträge funktioniere nicht richtig. Dem wolle sie widersprechen und klarstel-
len, das gesamte System beruhe auf den Rundfunkstaatsverträgen und habe sich in 70 Jahren 
Bundesrepublik Deutschland bewährt. Gerade im Medienbereich habe eine Verständigung über 
alle Länder hinweg zu Lösungen geführt, die letztendlich von allen Beteiligten mitgetragen werden 
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könnten. Für sie sei nicht nachvollziehbar, warum dieses System nun ausgerechnet in diesem 
Punkt nicht mehr funktionieren sollte. 
 
Dr. Stieber und Dr. Eumann hätten beide dargestellt, die Verhandlungen liefen, und es werde ver-
sucht, noch einmal auf den Prozess einzuwirken. Sie könne nicht einschätzen, wie gut die Erfolgs- 
chancen für dieses Vorhaben seien. Es handle sich aber auf jeden Fall um eine wichtige verfas-
sungsrechtliche Frage, die den Föderalismus stark betreffe. Daher sei es durchaus sinnvoll, sich 
mit diesem Thema zu beschäftigen und von der Bundesseite eine genaue Begründung für ihr Vor-
gehen zu fordern. Der Bund müsse darstellen, warum er allein zuständig sei, warum er die Aufga-
ben besser wahrnehmen könne und worauf das Misstrauen gegenüber den Ländern und ihren 
Einrichtungen, diese würden den Aufgaben nicht gerecht, basiere. 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun schließt sich den Worten der Abgeordneten Kohnle-Gros an und bringt 
zum Ausdruck, dieser geplante „Unsinn“ müsse verhindert werden. Daher sei er sehr dankbar für 
die Bemühungen der Landesregierung, den weiteren Ablauf zu beeinflussen. 
 
Auch wenn man sich eventuell darüber streiten könne, wer die besseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einstelle, sei doch die entscheidende Frage, wie mit einer Doppelstruktur umzugehen 
sei und wie sinnvoll diese für den Jugendschutz sein könne. Er halte eine Doppelstruktur für 
schlechter als gar keine Struktur. Das Vorgehen des Bundes erscheine ihm vor diesem Hintergrund 
wenig durchdacht. 
 
Die Grünen-Fraktion habe sich in der Vergangenheit zwar durchaus die Einrichtung einer Bundes-
anstalt der Länder vorstellen können, eine Bundesanstalt des Bundes gegen die Länder sei aber 
etwas völlig anderes. 
 
Ein gemeinsames Agieren der Länder im Jugendschutzbereich sei natürlich richtig und werde da-
her auch bereits umgesetzt. Beispielsweise die Arbeit von jugendschutz.net funktioniere bundes-
weit. Anscheinend bestehe auf Bundesebene aber teilweise eine Unzufriedenheit damit, dass et-
was bundesweit auf Länderebene erfolgreich umgesetzt werde, weshalb es zu Schritten der vor-
liegenden Art komme. Ein solches Vorgehen halte er aber nicht für sinnvoll. 
 
Er könne nicht für seine Partei auf Bundesebene sprechen, aber die rheinland-pfälzischen Grünen 
begrüßten die Bemühungen der Landesregierung, einen vernünftigen Weg in dieser Angelegenheit 
zu finden und die Strukturen, die in Rheinland-Pfalz bereits existierten – etwa jugendschutz.net o-
der die Strukturen in den Medienanstalten –, zu unterstützen. Diese Stellen, die seit vielen Jahren 
auch auf Bundesebene gemeinsam Maßnahmen koordinierten, verfügten über die notwendige Er-
fahrung, sodass keine neue Institution benötigt werde. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt betont, auch die AfD-Fraktion sehe die Jugendschutznovelle des Bun-
des aus den bereits genannten Gründen sehr kritisch, da sie einen weiteren Schritt hin zu einer 
Unterhöhlung des Föderalismus, wie sie auch in anderen Politikfeldern wie der Bildung festzu-
stellen sei, darstelle. Es bestehe ein Konsens dahin gehend, dass dieser Prozess abzulehnen sei. 
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Dr. Christoph Stieber (Stellv. Abteilungsleiter in der Staatskanzlei) 
sagt auf Bitte des Abg. Martin Louis Schmidt zu, dem Ausschuss sei-
nen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Dr. Adolf Weiland erkundigt sich, ob es verfassungsrechtlich überhaupt zulässig sei, dass der 
Bund etwas regle, was die Länder bereits geregelt hätten. Ihn interessiere, ob das vorliegende 
Thema bereits vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Fragestellung betrachtet worden sei. 
 
Es gehe schließlich nicht nur um Aspekte wie Praktikabilität und Doppelstrukturen. Wer den An-
fängen nicht wehre, dürfe sich im weiteren Verlauf auch nicht darüber beschweren, dass der Bund 
immer mehr Kompetenzen erhalte. Dabei sei der Bund seiner Meinung nach schon mit den The-
men, die in seine originäre Zuständigkeit fielen, ausgelastet. 
 
Dr. Christoph Stieber legt dar, mit der allgemeinen Frage, ob der Bund etwas regeln dürfe, wenn 
die Länder dieses schon geregelt hätten, beschäftigten sich die zuständigen Stellen bereits seit 
geraumer Zeit. Genau diese Situation sei im deutschen System der konkurrierenden Gesetzgebung 
leider angelegt. Demnach hätten die Länder die Gesetzgebungsbefugnis, solange und soweit der 
Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht Gebrauch mache. Das bedeute, der Bund ver-
dränge die Länderkompetenz, auch wenn die Länder bereits von dieser Gebrauch gemacht hätten. 
Im Rahmen der Föderalismusreform seien in verschiedenen Kompetenzbereichen komplizierte 
Regeln festgelegt worden, was wann und für welche Dauer weiterhin Geltung habe. Die grundsätz-
liche Regel bleibe aber weiterhin bestehen. 
 
Auf die Frage nach den Zuständigkeitsregelungen im konkret vorliegenden Fall könne, wie so oft 
im Bereich der Abgrenzung der Gesetzgebungskompetenz von Bund und Ländern, keine einfache 
Antwort gegeben werden. Das Recht der Fürsorge und damit prinzipiell auch erst einmal der Ju-
gendschutz seien zwar Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz. Allerdings 
hätten die Länder natürlich die originäre Kompetenz, die auch nicht von dieser Fürsorge verdrängt 
werde. 
 
Das Problem sei, dass die Länder weder eine Kompetenz für das Internet noch eine unbeschränkte 
Kompetenz für Medien hätten. Bei diesem Thema seien aber der Rundfunk, die Meinungsvielfalt 
und alles, was damit zu tun habe, betroffen. Uneinigkeit bestehe gerade deshalb, weil nicht leicht 
greifbar sei, was noch von der originären Kompetenz, die nicht von der konkurrierenden Kompe-
tenz verdrängt würde, abgedeckt sei. Diese Frage stelle sich vor allem in Bezug auf rundfunkähn-
liche und andere Telemedien. 
 
Diese Abgrenzung existiere bereits heute, da die technischen Regelungen zu Telemedien im Tele-
mediengesetz – also vom Bund – vorgenommen würden, wohingegen die Länder die Regelungen, 
die diesen „Rundfunkbereich“ beträfen, vornähmen. 
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Vor dem Hintergrund dieser Kompetenzgemengelage spiele sich die aktuelle Diskussion ab. Die 
bisherigen Regelungen zwischen Bund und Ländern basierten auf Vereinbarungen und Eckpunk-
ten. Damals sei die Zuständigkeit für Trägermedien beim Bund belassen worden, während der 
Wellenbereich, also alles, was trägerlos übertragen werde, bei den Ländern angesiedelt worden 
sei. Dies sei bezogen auf die Kompetenzvereinbarung überhaupt kein Problem, da die Länder 
– unabhängig von der strengen Grenzziehung bei der Fürsorge – etwas immer regeln dürften, 
wenn der Bund dies nicht tue. 
 
Aufgrund der aktuellen technischen Entwicklungen sei der Bund mit der im Jahr 2002 vereinbarten 
Rolle in Bezug auf Trägermedien aber nicht mehr glücklich. 
 
In der Gesetzesbegründung dieser Novelle werde in der Tat die Untauglichkeit der staatsvertrag-
lichen Regelungen angesprochen. Hierbei handle es sich durchaus um eine offensive Formulie-
rung für eine Gesetzesbegründung, insbesondere vor dem Hintergrund der dort zitierten Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts. Sinngemäß besage diese, nicht jede theoretische 
Möglichkeit der einheitlichen Ländergesetzgebung genüge, um die Erforderlichkeit im Sinne von 
Artikel 72 Abs. 2 Grundgesetz zu begründen. Im vorliegenden Fall unterscheide sich die Situation 
aber dadurch, dass bereits landesrechtliche Regelungen, die eine Bundeseinheitlichkeit gewähr-
leisteten, bestünden. 
 
Abgeordneter Dr. Braun habe betont, der Föderalismus müsse gestärkt werden, und die Landes-
regierung solle sich für den Erhalt der Länderkompetenzen einsetzen. In dieser Hinsicht sei die 
Landesregierung bereits aktiv. Die Situation werde zusätzlich aber nicht nur durch das Phänomen, 
dass nun einiges bundesrechtlich geregelt werden solle, sondern auch durch die Tendenz, dass 
der Bund seine Zuständigkeit an eigene Bundesbehörden kopple, verschärft. Dies wiederum ent-
spreche nicht dem Regelungstypus der Verwaltungskompetenzzuteilung des Grundgesetzes. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner dankt allen Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die 
Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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