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Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner eröffnet die Sitzung und begrüßt die an der Videokonferenz 
Teilnehmenden, insbesondere die Staatssekretärinnen Heike Raab und Nicole Steingaß. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Abschlussbericht „Digitale Dörfer 2.0“ 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/6957 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Nicole Steingaß berichtet, das Projekt „Digitale Dörfer 2.0“ werde gemeinsam 
von der Landesregierung, der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz und dem Fraunhofer-Institut 
für Experimentelles Software Engineering (IESE) in Kaiserslautern auf den Weg gebracht und vo-
rangetrieben. Darüber sei bereits im Innen- und Medienausschuss berichtet worden. 
 
Das Projekt befinde sich im Moment in der Projektphase 2.1, in der an Verbesserungsmöglichkei-
ten für die Apps DorfNews, DorfFunk und LösBar gearbeitet werde. Gleichzeitig würden diese Lö-
sungen gemeinsam mit den Testkommunen Eisenberg, Göllheim und Betzdorf-Gebhardshain be-
worben. Interessierten Kommunen werde beim Einstieg geholfen. Dafür hätten die drei Verbands-
gemeinden eigenständig einen Leitfaden entwickelt, der den anderen Kommunen zur Verfügung 
stehe. Der Leitfaden solle helfen, die Apps einzurichten, um damit die Kommunikation der Bürge-
rinnen und Bürger vor Ort zu erleichtern und im ländlichen Raum ein Stück Digitalisierung nutzbar 
zu machen. 
 
Neben der aktuellen Phase 2.1 werde die dritte Phase des Projekts vorbereitet. Diese befinde sich 
im Moment in der Ideenfindung. Es sei sinnvoll und richtig, das Projekt weiterzuführen. 
 
Dr. Matthias Berg (Projektleiter „Digitale Dörfer“ Fraunhofer-Institut für Experimentelles Soft-
ware Engineering) berichtet, der Abschlussbericht zur zweiten Phase des Projekts von 2017 bis 
2019 stehe seit dem 3. September 2020 auf der Website des Projekts zur Verfügung. 
 

(Der Referent unterstützt seinen Bericht mit einer Präsentation.) 
 
Der erste Teil des Berichts beziehe sich auf die Projektphasen und die technischen Ergebnisse, 
also den Projektablauf und dessen Beschreibung. Der zweite Teil fasse die Evaluationsergebnisse 
zu den Diensten zusammen. 
 
Vorrangiges Ziel des Projekts „Digitale Dörfer 2.0“ sei die Erschließung der Potenziale der Digita-
lisierung für den ländlichen Raum. Das habe für die zweite Projektphase konkret bedeutet, dass 
drei Pilotanwendungen entwickelt und erprobt worden seien, die zu einsetzbaren und alltags-
tauglichen Lösungen weiterentwickelt worden seien. Zusammengefasst habe damit ein smartes 
digitales Ökosystem im ländlichen Raum etabliert werden sollen, um insgesamt eine digitale In-
novationskultur in den rheinland-pfälzischen Kommunen zu schaffen. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6957-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270369
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Das Projekt sei in vier im Wesentlichen parallelen Phasen verlaufen. Gegenstände der ersten 
Phase seien das Grobkonzept einer Community-Plattform, die visuelle Gestaltung und das tech-
nische Konzept gewesen, um die drei Pilotanwendungen auf eine sinnvolle Art und Weise mitei-
nander zu verknüpfen und an eine dahinterliegende Plattform anzubinden. 
 
Das gesamte Projekt habe sich einem beteiligungsorientierten Entwicklungsansatz verschrieben, 
weshalb die Lösungen gemeinsam mit den beteiligten Kommunen Eisenberg, Göllheim und Betz-
dorf-Gebhardshain entwickelt worden seien. Dies sei in der zweiten Phase, den sogenannten 
Living Labs, vor Ort mit zahlreichen Workshops und Veranstaltungen zur Anforderungserhebung 
geschehen. Die Dienste seien vor Ort entwickelt, getestet und im Nachgang evaluiert worden. 
 

(Aufgrund eines technischen Problems ist ein Teil der Ausführungen des Referenten nicht ver-
ständlich.) 

 
Gemeinsam mit der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz und durch das Fraunhofer IESE sei 
Schulungsmaterial zur Digitalisierung im ländlichen Raum und für einzelne Dienste entwickelt und 
bereitgestellt worden. Die zur Verfügung stehenden Handbücher zielten sowohl auf Endbenutzer 
als auch auf die Betreiber vor Ort ab. Parallel dazu sei der Transfer von Bedeutung gewesen, indem 
die Dienste bereits in dieser Phase über den Projektkern der Modellkommunen hinaus zur Verfü-
gung gestellt und genutzt worden seien. 
 
In der vierten Phase, dem Projektmanagement, hätten regelmäßige Sitzungen im Projektbeirat 
und Lenkungskreis sowie eine intensive Stakeholder-Kommunikation mit den beteiligten Akteu-
ren und Betrieben stattgefunden. Das Projekt habe durchaus öffentliche Wirkung erzielt. Die Be-
richterstattung sei im Anhang des Berichts aufgeführt. Von Bedeutung seien zudem die Veranstal-
tungsaktivitäten und wissenschaftlichen Veröffentlichungen in diesem Zusammenhang. 
 
Die Pilotanwendungen seien bereits innerhalb der Projektlaufzeit nicht nur im direkten Projekt-
kontext, sondern auch darüber hinaus genutzt worden. Zum Stand Dezember 2019 seien die mit 
dem Projekt verbundenen Dienste in insgesamt 155 Gemeinden in Rheinland-Pfalz zum Einsatz 
gekommen. Diese Verbreitung sei seither konstant und deutschlandweit angestiegen, nicht zuletzt 
durch die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, in deren Rahmen ganze Bun-
desländer die Dienste freigeschaltet hätten. 
 
Für die Evaluation sei in der zweiten Projektphase ein thematischer Schwerpunkt auf Kommuni-
kation und Verwaltung gelegt worden. Die dazu entwickelten Projektanwendungen seien die Dorf-
News, eine lokale Informationsplattform, der DorfFunk, eine Kommunikations-App für den Aus-
tausch der Menschen untereinander, und die LösBar, ein verwaltungsseitig vorliegendes Tool, um 
Kommentare, Hinweise und Anmerkungen der Bevölkerung, die an die Verwaltung gerichtet wür-
den, intern zu bearbeiten und zurück zu kommunizieren. 
 
Die Aussagen der Evaluation bezögen sich auf die statistische Analyse von Nutzungsdaten, die 
über Analysedienste aus dem Backend der Anwendungen selbst bezogen würden. Darüber hinaus 
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seien Online- und Printumfragen zu den unterschiedlichen Diensten durchgeführt und die Aktivi-
täten der Living Labs vor Ort auf verschiedene Weise zur Datenerhebung genutzt worden, bei-
spielsweise durch Bierdeckelumfragen bei Veranstaltungen, Poster oder Tagebuchstudien zur 
Nutzung der Dienste in der Verwaltung. 
 
Die Informationsplattform DorfNews manifestiere sich im Wesentlichen durch die drei Websites 
der Gemeinden – bg-aktuell.de, eisenberg-aktuell.de und goellheim-aktuell.de. Erfasst worden sei 
die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer, die in der zweiten Projektphase von der Einführung der Lö-
sungen bis Dezember 2019 jeweils pro Monat über die Website erreicht worden seien. Erkennbar 
sei ein klassisches Muster: Das Projekt habe sich etabliert, zeige meist anlassbezogene Ausschläge 
nach oben und unten und pendle sich zwischen 2.000 und 4.000 unterschiedlichen Nutzerinnen 
und Nutzern pro Monat ein. 
 
(Der Referent zeigt eine nach Monaten aufgeschlüsselte Übersicht der Nutzerinnen und Nutzer.) 

 
Ein ähnliches Bild ergebe sich beim Blick auf die einzelnen Seitenaufrufe pro Monat über die ge-
samte Laufzeit für Dienste. Es zeigten sich ebenfalls ein langsamer Anstieg und ein Einpendeln in 
einem Bereich von grob 7.000 bis 12.000 Seitenaufrufen pro Monat und Modellkommune. 
 

(Der Referent zeigt eine nach Monaten aufgeschlüsselte Übersicht der Seitenaufrufe.) 
 
Die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer sei über eine Onlineumfrage erhoben worden, an der 
sich 54 Personen beteiligt hätten. Die Menschen beschrieben den Nutzungseffekt am ehesten mit 
„informiert sein“, was dem Ziel der Informationsplattform entspreche. Darüber hinaus entstehe 
bei den Nutzerinnen und Nutzern ein Verbundenheitsgefühl. 
 
Für die Kommunikations-App DorfFunk hätten sich innerhalb des Projektzeitraums von März 2018 
bis Dezember 2019 innerhalb der Modellkommunen insgesamt 3.329 Nutzerinnen und Nutzer re-
gistriert. Der Wert schwanke von 845 in Betzdorf-Gebhardshain bis 1.472 in Eisenberg. Diese Nut-
zerinnen und Nutzer ließen sich in aktive und passive Nutzerinnen und Nutzer unterscheiden, je 
nachdem, ob sie selbst Beiträge verfassten und kommentierten oder nur läsen. Das Niveau aktiver 
Nutzerinnen und Nutzer liege innerhalb der Kommunen zwischen einem Viertel und knapp der 
Hälfte. Insgesamt entspreche der Wert von einem Drittel dem klassischen Wert für Social-Media-
Dienste. 
 
An der Onlineumfrage zum DorfFunk hätten sich 271 Menschen beteiligt, relativ ausgewogen ver-
teilt auf Männer und Frauen. Die App werde vorrangig mit der Intention genutzt, am Dorfgesche-
hen teilzuhaben, aber auch, um Kontakt zur Gemeinde sowie Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu 
haben. Beim emotionalen Effekt der App dominiere erneut „informiert sein“, gefolgt von „Verbun-
denheit“. Dies verdeutliche die Bedeutung des Konzepts der Plattform als integrativem Dienst, 
der Kommunikation und Information zusammenbringe. 
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Das verwaltungsseitig genutzte Tool LösBar werde genutzt, um Vorschläge aus dem DorfFunk in-
tern zu bearbeiten und zurück zu kommunizieren. Im Berichterstattungszeitraum von Septem-
ber 2019 bis Dezember 2019, in dem die Anwendung in den Kommunen live genutzt worden sei, 
seien 24 Vorschläge und Hinweise in Betzdorf-Gebhardshain, 30 in Göllheim und 48 in Eisenberg 
an die jeweiligen Verbandsgemeindeverwaltungen gerichtet worden. 
 
Es handle sich um ein interaktives Tool, weshalb nicht nur öffentliche Vorschläge eingereicht, 
sondern diese auch kommentiert werden könnten. Davon sei rege Gebrauch gemacht worden. 
Anhand der erfassten öffentlichen Kommentare und verwaltungsinternen Chat-Nachrichten sei 
erkennbar, wie die Plattform in den Kommunen auf ganz unterschiedliche Weise genutzt worden 
sei (Betzdorf-Gebhardshain: 74 zu 152, Eisenberg: 313 zu 87, Göllheim: 85 zu 9). 
 
Abg. Astrid Schmitt rekurriert auf die angesprochene nächste Projektphase und fragt, was bei den 
Apps konkret verbessert werden solle. Beim Selbstversuch stelle sich bei der Anmeldung zum 
DorfFunk die Frage des Datenschutzes, weil App und Website Informationen zur Person abfragten. 
Von Interesse sei, was konkret geteilt und wie es geschützt werde. 
 
Ferner stelle sich die Frage, ob sich die Nutzung der Anwendungen der „Digitalen Dörfer“ im Rah-
men der Corona-Pandemie verändert habe und wenn ja, in welche Richtung und ob beispielsweise 
Hol- und Bringdienste intensiver genutzt worden seien. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß erläutert, für die dritte Projektphase würden derzeit neue mög-
liche Lösungen für die Kommunen erarbeitet. Es laufe die Ideenfindung. In der aktuellen Phase 2.1 
solle das Projekt noch bekannter gemacht werden. Dafür stünden die drei Modellkommunen als 
Ansprechpartnerinnen zur Verfügung und betrieben aktiv Werbung. Das Fraunhofer IESE betreue 
die Verbandsgemeinden in dieser Phase weiter. Die Apps und Plattformen würden weiterhin lau-
fend betreut und beobachtet. 
 
Anfang März sei entschieden worden, die Apps DorfFunk und DorfNews freizuschalten und allen 
Kommunen kostenlos für die Zeit der Pandemie zu Verfügung zu stellen, sodass in kürzester Zeit 
bis zu 22.000 neue Nutzerinnen und Nutzer gewonnen werden konnten. Die Apps hätten dazu 
einen großen Beitrag geleistet. Die Menschen suchten Informationen auf lokaler Ebene. Es gehe 
ihnen nicht nur darum, was in der großen Blase des Internets passiere. Vielmehr sei das Interesse 
am lokalen Geschehen gestiegen. 
 
Dr. Matthias Berg ergänzt, derzeit würden beispielsweise Gruppenfunktionalitäten zur Sichtbar-
keit von Mitgliedern in Gruppen optimiert. Kürzlich sei die Funktion eingeführt worden, Beiträge 
zu „liken“, um einer typischen Erwartungshaltung an Social-Media-Dienste gerecht zu werden. 
 
Zum Datenschutz sei auszuführen, dass das Fraunhofer IESE kein Geschäftsmodell mit den Daten 
der Nutzerinnen und Nutzer verfolge. Die Dienste seien mit der Datenschutz-Grundverordnung 
konform. Es werde auf Anbieter und Server in Deutschland gesetzt, während die Nutzerdaten auf 
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den Servern vor Ort verschlüsselt würden. Die persönlichen Daten würden für den Zweck der 
Dienste – die Kommunikation der Menschen untereinander – aber zwangsläufig benötigt. 
 
Bei der Betrachtung der Auswirkungen der Corona-Pandemie müsse zwischen den neu dazuge-
kommenen und den Modellkommunen unterschieden werden. Unter den Nutzerinnen und Nut-
zern hätten sich beispielsweise Gruppen gebildet, in denen Nähanleitungen für Masken ausge-
tauscht, Fahrtmitnahmen oder Einkaufshilfen organisiert worden seien. 
 

(Aufgrund eines technischen Problems ist ein Teil der Ausführungen des Referenten nicht ver-
ständlich.) 

 
Abg. Joachim Paul erklärt, die AfD-Fraktion begrüße den Onlineshop und damit die Möglichkeit, 
den regionalen Handel online anzubieten. Zu fragen sei, wie viele Händlerinnen und Händler die 
Apps BestellBar oder LieferBar genutzt hätten und welche Erfahrungen damit gemacht worden 
seien. 
 
Während der Corona-Pandemie entfielen 48 % des Onlinehandels auf den Konzern Amazon. 
Dadurch verändere sich das Kaufverhalten zum Nachteil regionaler und lokaler Händlerinnen und 
Händler. Von Interesse sei, ob die Angebote des Projekts ein probates Mittel sein könnten, um 
den regionalen und lokalen Handel im Wettbewerb zu halten. Der Deutsche Städtetag habe in 
diesem Zusammenhang eine Verstaatlichung der Innenstädte gefordert. Diese Variante scheide 
als Option aus, weise aber dennoch auf die Veränderung des Kaufverhaltens in der Corona-Pan-
demie hin. 
 
In Rheinland-Pfalz bestehe eine digitale Infrastruktur, die wohl absehbar noch einige Jahre auf 
dem aktuellen Stand bleiben werde. Zu fragen sei, ob der Ausbau von schnellem Internet und 
Mobilfunk in Rheinland-Pfalz ausreiche, um die Projekte zu verbreitern und perspektivisch ver-
stärkt anbieten zu können. 
 
Abg. Ellen Demuth stellt fest, dem Medienausschuss sei bereits mehrfach über die verschiedenen 
Projektphasen berichtet worden. Zu fragen sei nach dem gesamten Projektbudget und der Ge-
samtinvestition zum aktuellen Stand. 
 
Staatssekretärin Nicole Steingaß antwortet, insgesamt seien seitens des Ministeriums des Innern 
und für Sport rund 3,2 Millionen Euro Fördergelder investiert worden. Davon hätten die Verbands-
gemeinden Eisenberg und Göllheim rund 400.000 Euro erhalten, die Verbandsgemeinde Betzdorf-
Gebhardshain rund 460.000 Euro und das Fraunhofer IESE rund 2,3 Millionen Euro. Diese Beträge 
seien bis zum Ende der Projektphase 2.1 Mitte 2021 vorgesehen. 
 
Sie sei überzeugt, dass der Mobilfunk und die Internetverbindungen in Rheinland-Pfalz sehr gut 
ausgebaut seien und eine große Ausbaudynamik vorliege, was sich an den Nutzerzahlen ablesen 
lasse. Damit seien die „Digitalen Dörfer“ für jeden nutz- und abonnierbar. 
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Dr. Matthias Berg weist darauf hin, die Anwendungen BestellBar und LieferBar, also das Thema 
„Nahversorgung“, seien Gegenstand der ersten Projektphase gewesen, in der die Anwendungen 
entwickelt und in den Modellkommunen getestet worden seien. Die Beteiligung der Händlerinnen 
und Händler vor Ort sei im Projektbericht der ersten Phase eindeutig und ausführlich dargestellt. 
BestellBar und LieferBar hätten sich aber in die zweite Projektphase hineingezogen. Aktuell liefen 
deutschlandweit drei BestellBars und eine LieferBar in abgewandelter Form. 
 
Der Dienst werde als lokale Plattform zu unterschiedlichen Preisen gestaffelt angeboten: für bis 
zu 20, bis zu 50, bis zu 100 Händlerinnen und Händler und darüber hinaus. 
 
Es sei eine wichtige Frage, wie der Onlinehandel und der lokale Handel miteinander in Verbindung 
gebracht werden könnten. Dies sei ein heißes Thema mit unheimlich großer Nachfrage. Als Pro-
jekterkenntnis lasse sich aber feststellen, dass ein Onlineshop kein technisches, sondern ein or-
ganisatorisches Problem darstelle, das sehr betreuungsintensiv sei. Es handle sich um eine mas-
sive Transformation des Einzelhandels vor Ort. Dafür brauche es engagierte Menschen, die sich 
kümmerten und die Organisation vor Ort in die Hand nähmen. Das sei der Schlüssel, um solche 
Projekte erfolgreich umzusetzen und deren großes Potenzial zu erschließen. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner dankt für die regelmäßige Berichterstattung über die „Digitalen 
Dörfer“. Angesichts des investierten Haushaltsvolumens sei erkennbar, dass es sich um ein 
Leuchtturmprojekt handle, das weit über Rheinland-Pfalz hinaus Anklang finde. 
 
Seit dem ersten Bericht über die Onlineshops mache er sich darüber Gedanken, wie es gelingen 
könne, den lokalen Einzelhandel stärker dazu zu motivieren, den organisatorischen Aufwand zu 
stemmen und das Potenzial zu erschließen. Dafür habe er versucht, vor Ort zwischen Einzelhandel 
und Fraunhofer-Institut zu vermitteln. Dies könne von allen Abgeordneten als Hinweis verstanden 
werden, Akteure vor Ort zusammenzubringen. 
 
Abg. Joachim Paul konstatiert, bei technischer Machbarkeit sei die Umstellung vom stationären 
Handel auf einen Onlineshop einerseits ein großes Problem, sichere aber in vielen Fällen die Exis-
tenz. Aus dem Projekt ergebe sich ein Testfeld, dessen Ergebnisse noch zu analysieren seien. Das 
Kaufverhalten habe sich aber bereits geändert. Es bestehe bereits eine extreme Dominanz von 
Amazon, dessen logistische und technische Voraussetzungen schlicht besser seien. 
 
Von Interesse sei, ob es aus Sicht der Landesregierung überhaupt zu schaffen sei, diese Dominanz 
zumindest so zu reduzieren, dass die Nahversorgung der Innenstädte über den regionalen und 
lokalen Handel wenn nicht gerettet, so doch zumindest perspektivisch signifikant gestärkt werden 
könne. 
 
Dr. Matthias Berg antwortet, das müsse auf jeden Fall versucht werden. Potenzial sei zu erkennen. 
Aus der tatsächlichen Nutzung der Anwendungen gehe hervor, dass darüber vor allem lokale Be-
triebe beispielsweise die lokale Nahrungsmittelproduktion absetzten. Nicht nur Amazon, sondern 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 33. Sitzung • Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik 
Öffentliche Sitzung • 03.09.2020  

9 

auch die großen Supermarktketten versuchten zunehmend, in diesem Bereich Fuß zu fassen. Da-
für gebe es unterschiedliche Modellprojekte, aber noch keinen Durchbruch. 
 
In den Modellkommunen sei in der Corona-Zeit andererseits zu beobachten gewesen, dass die 
Nachbarschaftshilfe eine große Rolle gespielt habe. Es passiere etwas, und die Menschen hätten 
dafür ein Bewusstsein. Auf der einen Seite müsse der Einzelhandel darauf hingewiesen werden, 
sich dieser Entwicklung anzuschließen. Auf der anderen Seite müsse bei den Konsumentinnen 
und Konsumenten ein Bewusstsein für regionale Produkte entstehen. Auf technischer und orga-
nisatorischer Seite müsse damit gearbeitet werden, dass die Menschen Erwartungen an einen On-
lineshop stellten, die von den großen Unternehmen stammten. Damit zu konkurrieren sei eine 
lohnenswerte Herausforderung mit Potenzial. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Archivöffnung und frei zugängliche Inhalte von ARD und ZDF 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6977 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Astrid Schmitt führt aus, die SPD-Fraktion begrüße die Entwicklung, insbesondere mit Blick 
auf die sich daraus ergebenden bildungspolitischen Möglichkeiten. Es sei aus heimatlicher Sicht 
zu begrüßen, dass der SWR damit begonnen habe. Von der Landesregierung werde eine Einschät-
zung erbeten, wie diese die weitere Entwicklung bei ARD und ZDF einschätze und bewerte. 
 
Staatssekretärin Heike Raab berichtet, das Thema beschäftige die Rundfunkkommission und sie 
persönlich seit dem Jahr 2018, als erstmals ehrenamtlich Aktive von Wikimedia den Kontakt ge-
sucht hätten und über Lizenzfragen und viele andere Dinge gesprochen worden sei, unter ande-
rem die Öffnung der Archive. Es liege ein großes kulturelles Erbe in den Archiven der Rundfunk-
anstalten der ARD und des ZDF, aber ebenso im Hörfunkbereich beim Deutschlandradio. 
 
Deshalb sei es ganz wunderbar, dass es fortschrittliche Entwicklungen wie SWR Retro bei der 
zweitgrößten ARD-Anstalt und beim Archiv von Terra X des ZDF gebe. Die Ergebnisse würden durch 
den 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag ermöglicht, den auch der Landtag von Rheinland-Pfalz 
unterstützt habe. Es gehe darin um den Telemedienauftrag und die Onlineangebote des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks, die in eine digitale Zeit hätten überführt werden können. 
 
Der Presse sei zu entnehmen gewesen, dass bereits in verschiedenen Rundfunkgremien überar-
beitete Telemedienkonzepte für Angebote zur Freigabe und besseren Nutzung öffentlich-rechtli-
cher Produktionen vorlägen. Zugleich könnten diese Inhalte im Bildungsbereich eingesetzt wer-
den. Dies habe sich gezeigt, als am 3. Juli 2020 in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz in 
Berlin der runde Tisch zur Freigabe der öffentlich-rechtlichen Rundfunkinhalte und der Wissen-
sprojekte zusammengekommen sei, an dem immer auch Bildungseinrichtungen, die Gewerkschaf-
ten, Journalistenverbände, Wikimedia und die Politik beteiligt seien. 
 
Alle Beteiligten hätten das bereits Erreichte begrüßt, etwa die Öffnung der Archive und die Veröf-
fentlichung unter Creative-Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen). Zugleich seien neue Ideen vorge-
stellt worden, mit denen aber immer noch zu klärende urheberrechtliche Fragestellungen verbun-
den seien. Es sei erfreulich, wie viel in den vergangenen zwei Jahren auf der Gesprächsebene habe 
erreicht werden können. Zu hoffen bleibe, dass Schulen und andere Bildungseinrichtungen von 
den neuen Projekten regen Gebrauch machten. 
 
Felix Mai (Referent für Telekommunikationsrecht, Rundfunkverbreitung und Telemedien im Justi-
tiariat des ZDF) erläutert, die Rundfunkpolitik habe mit dem 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
die Rahmenbedingungen für das Projekt geschaffen. Dieser räume den Rundfunkanstalten im 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6977-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270745
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Rahmen des finanziell Möglichen mehr Freiheiten ein, um Inhalte über Projekte noch offener zu 
verbreiten und an andere Publika zu richten. 
 
Obwohl der Vertrag noch nicht lange in Kraft sei, einige urheberrechtliche Herausforderungen zu 
absolvieren und die Interessen der Urheber- und Leistungsschutzberechtigten zu berücksichtigen 
seien, wenn etwas unter CC-Lizenz gestellt werde, laufe mit Terra X ein erstes Projekt sehr erfolg-
reich. 
 
Professor Peter Arens (Leiter ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft) schickt voraus, 
zu dem von ihm geleiteten Bereich gehörten Formate wie Terra X, Leschs Kosmos oder die Doku-
mentation der Zeitgeschichte. Schwerpunkt seines Berichts sei das Thema „Creative Commons 
innerhalb der digitalen Marke Terra X“. 
 

(Der Referent unterstützt seinen Bericht mit einer Präsentation.) 
 
Die digitale Markenwelt von Terra X sei auf Facebook und Instagram, vorrangig aber mit mehreren 
Kanälen auf YouTube vertreten: „Terra X Natur und Geschichte“ mit 395.000 Abonnenten, „Terra X 
Lesch & Co.“ mit 760.000 Abonnenten, „Terra X statt Schule“ mit 30.000 Abonnenten – der Kanal 
sei mit Beginn der Schulferien eingerichtet worden und stelle Videos für den Unterricht zur Ver-
fügung – sowie den von Mirko Drotschmann betreuten Kanal „MrWissen2go Geschichte“. Mirko 
Drotschmann sei Teil des Funk-Netzwerks, mit seinem Geschichtskanal und rund 500.000 Abon-
nenten aber mittlerweile in die Marke Terra X integriert worden. 
 
Sinn der Unternehmung, Terra X immer stärker im Internet zu verbreiten, sei die Gewinnung neuer 
Potenziale für TV und Mediathek über die zunehmende Verflechtung von linearem und non-line-
arem Angebot. So sei beispielsweise Harald Lesch in den vergangenen vier Jahren im Netz sehr 
erfolgreich geworden und bringe über seinen YouTube-Kanal jüngere Nutzerinnen und Nutzer zum 
ZDF zurück. Seit Harald Lesch seinen Kanal betreibe, habe die Sendung Leschs Kosmos im linearen 
Fernsehen ein jüngeres Publikum. 
 
Mirko Drotschmann sei mit seinen 500.000 Abonnenten sehr beliebt bei Schülerinnen und Schü-
lern. Wenn Mirko Drotschmann einen Geschichtskanal für die Terra X-Marke betreibe und zugleich 
erstmals Terra X-Sendungen am Sonntag um 19.30 Uhr präsentiere, sei zu erwarten, dass mit ihm 
potenziell jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer zum ZDF kämen. 
 
Die Gretchenfrage bleibe, wie die Schulen erreicht werden könnten. Seit Langem sei bekannt, dass 
Terra X-Dokumentationen an den Schulen im Unterricht gezeigt würden. Signifikant begonnen 
habe das mit der Reihe „Die Deutschen“, die 2008 ausgestrahlt worden sei und noch immer im 
Geschichtsunterricht gezeigt werde. Das ZDF suche zugleich nach neuen Verbreitungswegen im 
Bildungsbereich. 99 % der Schülerinnen und Schüler recherchierten im Netz; 80 % von ihnen und 
viele Lehrerinnen und Lehrer nutzten die Wikipedia als erste Anlaufstelle. 
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Bei Wikipedia gebe es viel Text, aber kaum Bewegtbild. An dieser Lücke wolle das ZDF mit Terra X 
ansetzen und die für die Sendungen produzierten hochwertigen seriösen Erklärgrafiken, Compu-
teranimationen und Bewegtbilder auf höchstem Produktionsniveau anbieten. 
 
Clips und Videos müssten unter eine freie Lizenz gestellt werden, damit sie Public Value werden 
könnten. Dafür sei das ZDF auf die Lizenzform Creative Commons gestoßen, die für die Beteiligten 
zum Teil völlig neues Terrain gewesen sei. Die freie Lizenz CC BY sei Standard im Netz und bei 
Wikipedia. Aus der Abkürzung BY ergebe sich der inkludierte Urheberschutz. Es gebe verschiedene 
Signets, CC BY sei für das ZDF aber am wichtigsten. 
 
Inhalte unter CC-Lizenz dürften überall ohne aufwendige Rechteklärung verwendet und bearbei-
tet werden, auch in Schulen, Museen und anderen Bildungseinrichtungen. Schülerinnen und Schü-
ler könnten beispielsweise Clips herunterladen oder sie für ein Referat kürzen und bearbeiten. 
Lehrerinnen und Lehrern stehe diese Möglichkeit ebenfalls zur Verfügung. 
 
Gleichwohl gebe es klare Regeln zur Weitergabe und Bearbeitung. Zum einen seien die Videos mit 
Terra X und ZDF gebrandet. Zum anderen müssten die Urheber genannt werden, das sei sehr wich-
tig. Eine Verfälschung und Entstellung sei nach den Regeln und Kriterien von Creative Commons 
nicht erlaubt. Aus dem germanischen Cheruskerfürsten Arminius dürfe beispielsweise kein Adolf 
Hitler gemacht werden. Darauf werde geachtet. 
 
Das ZDF sei über eine Pilotphase zu den CC-Lizenzen gekommen. Im Oktober 2019 sei die Terra X-
Sendung „Wildes Wetter“ über den Klimawandel gesendet worden. Diese sei für die CC-Ambitio-
nen sehr geeignet gewesen, weil es sich um ein hochrelevantes Thema mit großem Erklärungsbe-
darf handle. Aus dieser Sendung seien sieben Videoclips von 1 bis 7 Minuten Länge ausgeklam-
mert und unter CC-Lizenz bei Wikipedia online gestellt worden. 
 
Innerhalb der ersten sechs Monate seien 900.000 Videoaufrufe verzeichnet worden. Dieser Erfolg 
habe den weiteren Weg gewiesen. Mit diesem Erfolg sei nicht gerechnet worden. Dem ZDF sei 
wichtig, dass die mit großem Budget produzierten Sendungen über CC-Lizenzen auf attraktiven 
Plattformen nochmalige Verwendung fänden. 
 
In den Redaktionen würden geeignete Sequenzen aus den Sendungen zu Geschichte und Wissen-
schaft ausgewählt. Der Fokus liege auf optisch hochwertigen grafischen Erkläreinheiten. Profitiert 
werde von der Quantität und Qualität der Terra X-Sendungen. Schon Ende der 90er-Jahre habe 
das ZDF im Format 16 : 9 und ebenfalls sehr früh in HD produziert. Jeden Sonntag werde eine Terra 
X-Sendung mit beim ZDF verbleibenden Rechten gesendet. Es handle sich fast ausschließlich um 
Eigen- und Auftragsproduktionen, sodass dem ZDF auch die Ausschnittrechte vorlägen. 
 
Gleichwohl müsse die Redaktion mit viel Aufwand die Rechteklärung vornehmen. Die Clips würden 
in der Regel neu eingesprochen und anschließend in der ZDF-Mediathek und bei Wikipedia hoch-
geladen. Abrufbar seien die Inhalte in der Mediathek über das Auswahlkriterium „CC-Lizenzen“. 
Der erfolgreichste Clip im Juli 2020 sei jener zur Berliner Mauer. Dieser könne in der Mediathek 
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angesehen werden. Unterhalb des Videos finde sich die Möglichkeit, den Clip auf den eigenen PC 
herunterzuladen, um ihn für geeignete Zwecke weiterzubearbeiten. 
 
In der Wikipedia könne das Video eingebettet angesehen werden, wenn nach der Berliner Mauer 
gesucht werde. Dort habe der Clip im Juli 2020 rund 104.000 Abrufe erzielt. In der Zusammenfas-
sung der Metadaten bei Wikipedia seien die Quellen- und Copyrightangaben zu finden. Im Fall des 
Beispielclips seien dies als Autorin Historia Media, die verantwortlich zeichnende Firma, und Jörg 
Müllner als Produzent. Es sei wichtig, dass die Rechte immer mit angegeben würden. 
 
Für die 75 Clips auf insgesamt 170 Seiten bei Wikipedia seien in den vergangenen drei Monaten 
– weil erst im Juni begonnen worden sei, Clips einzustellen – 3 Millionen Videoaufrufe verzeichnet 
worden. Das habe die Erwartungen übertroffen und sei zu begrüßen, weil viel Aufwand und Per-
sonal investiert werde. Unter den beliebtesten Videos finde sich erneut der Clip zur Berliner 
Mauer. Wenn die Marke ins Netz verlängert werde, werde Reichweite benötigt. Es müsse sich be-
legen lassen, dass die Inhalte abgerufen würden. Das sei wunderbar passiert. 
 
Wie Bildungseinrichtungen Inhalte unter CC-Lizenz nutzten, lasse sich anhand einer Animation zu 
Karthago aufzeigen, die vom Thüringer Schulportal aufgegriffen worden sei. Es handle sich um 
eine sehr aufwendige Animation, die von Faber Courtial aus der Nähe von Darmstadt angefertigt 
worden sei. Das Unternehmen arbeite seit vielen Jahren für Terra X. Die Produktionen dauerten 
manchmal Wochen und Monate. 
 
Weil das Projekt erst seit drei Monaten laufe, sei es mühsame Einzelrecherche, herauszubekom-
men, auf welchen Seiten abseits von Wikipedia die Clips genutzt würden. Dies werde in den nächs-
ten Monaten sicher systematisiert. Das Beispiel zeige, wie ein Clip in einem ganz klassischen Bil-
dungszusammenhang aufgegriffen worden sei. 
 
Perspektivisch werde weiter recherchiert, wo die Clips genutzt würden. Es solle Feedback aus dem 
Bildungsbereich eingeholt werden, in erster Linie von Lehrerinnen und Lehrern, welche Längen, 
Stile, Themen und Genres besonders gefragt seien. 
 
Zusammenfassend werde angestrebt, dass Lehrerinnen und Lehrer nach dem Unterricht für wei-
tere Informationen auf Terra X bei Wikipedia und im Netz verwiesen. Früher habe dafür auf die 
Sendungen am Sonntagabend oder die Mediathek rekurriert werden müssen. Die CC-Lizenzen bö-
ten neue Möglichkeiten, die Programme sinnvoll in einen Bildungszusammenhang zu stellen. 
 
Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer auf den Plattformen seien überwiegend positiv und 
verdeutlichten, wie die Inhalte den Spaß am Lernen fördern und den gewünschten Effekt erzielen 
könnten, über die Clips zum Ansehen der gesamten Sendung zu kommen. 
 
Markus Görgen (Referent im Justitiariat des SWR) schließt an, SWR Retro verfolge einen anderen 
als den für Terra X geschilderten Ansatz. Darüber könne berichtet werden, um aufzuzeigen, inwie-
weit unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel führen könnten. 
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Abg. Dr. Adolf Weiland betont die Bitte um eine kurze Vorstellung des Konzepts und der Inhalte 
von SWR Retro. Gemeinsam mit dem vom ZDF Vorgestellten gehöre SWR Retro zu dem Besten, was 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk anzubieten habe und sei ein Musterbeispiel dessen, was der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk leisten könne. Dafür möge sich der Ausschuss die nötige Zeit neh-
men. 
 
Markus Görgen berichtet, SWR Retro sei am 27. Oktober 2019 – zum Welttag des audiovisuellen 
Erbes – an den Start gegangen. Abgebildet würden die Anfänge der audiovisuellen Berichterstat-
tung im Südwesten durch die Vorgängeranstalten des SWR, SWF und SDR, mit Videos, die niemand 
anderes zur Verfügung stellen könne. Insoweit handle es sich um ein Alleinstellungsmerkmal. 
 
Kern des bisherigen Angebots seien die regionale Berichterstattung und der Amateursport mit 
den Sendereihen Abendschau und Sport im Südwesten. Die Inhalte würden entsprechend den 
neuen staatsvertraglichen Möglichkeiten zeitlich unbefristet als reines Onlineangebot zur Verfü-
gung gestellt. Für das Projekt innerhalb des SWR sei es besonders wichtig, dass mit Inhalten ge-
arbeitet werde, die im Rahmen des Verweildauerkonzepts nicht depubliziert werden müssten. 
 
Der SWR sei damit Vorreiter innerhalb der ARD. Das SWR-Modell diene aktuell als Blaupause für 
das Projekt „ARD Retro“, das mit ersten Inhalten gebündelt am Welttag des audiovisuellen Er-
bes 2020, also am 27. Oktober 2020, online gehen werde. 
 
Das Angebot sei von dem Bestreben getragen, eine tatsächlich nennenswerte Öffnung des Archivs 
zugunsten der Allgemeinheit zu erreichen. Hinter dieser Umsetzung stehe eine komplizierte und 
komplexe Rechtslage, insbesondere in den Bereichen des Urheber-, Persönlichkeits- und Rund-
funkrechts. Das rechtliche Hauptproblem, wenn die gesamte Spanne von den Anfängen des Rund-
funks bis zur Gegenwart betrachtet werde, liege darin, dass das Internet zu den meisten Produk-
tionszeitpunkten vor dem Jahr 1995 noch keine sogenannte bekannte Nutzungsart gewesen sei, 
die in Verträgen mit Rechteinhabern hätte eingeräumt werden können. 
 
Die einzige Möglichkeit, die bestanden habe, sei die Einräumung für sogenannte unbekannte Nut-
zungsarten. In diesem Zusammenhang müssten drei verschiedene Zeiträume betrachtet werden, 
die jeweils unterschiedliche Rechtsfolgen auslösten. Zum einen sei dies der Zeitraum vor 1966, 
mit dem SWR Retro zuerst an den Start gegangen sei, weil dort gesetzlich gesehen die Einräumung 
von Rechten für unbekannte Nutzungsarten möglich gewesen sei. 
 
Mit Einführung des Urheberrechtsgesetzes zum 1. Januar 1966 sei allerdings ein Verbot dieser 
Einräumung von Nutzungsrechten implementiert worden. Dies habe zur Folge gehabt, dass bis 
zum Aufkommen des Internets als bekannte Nutzungsart im Jahr 1995 keine Rechte vertraglich 
hätten eingeräumt werden können, die das Abrufrecht, also das benötigte Onlinerecht, hätten 
einräumen können. Insofern wäre ein nachträglicher Rechteerwerb bei jedem einzelnen Recht-
einhaber bzw. den Verwertungsgesellschaften erforderlich. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 33. Sitzung • Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik 
Öffentliche Sitzung • 03.09.2020  

15 

Das bedeute, grob zusammengefasst, dass die Frage des Erwerbs oder des Vorliegens von Abruf-
rechten und für jeden einzelnen Rechteinhaber, abhängig vom jeweiligen Produktionszeitraum, 
unterschiedlich geprüft und bewertet werden müsse, was im Grunde genommen alle Kapazitäten 
sprenge. Deshalb habe der SWR bei der Auswahl der jetzt bereitgestellten Inhalte in einem ersten 
Schritt aus pragmatischen Gründen entschieden, sich auf Inhalte von vor 1966 zu konzentrieren, 
um sozusagen eine Rechtslage prüfen und abarbeiten zu können. 
 
Das SWR-Modell sehe folgende Herangehensweise vor: Es seien solche Produktionen aus dem 
Fernseharchiv herausgefiltert worden, die möglichst geringe Aufwände bei der Rechteklärung er-
zeugten. Das sei durch die Auswahl von Produktionen erreicht worden, die mit möglichst wenigen 
unterschiedlichen Rechteinhabern zustande gekommen seien. Im Kern handle es sich um Eigen-
produktionen mit eigens gedrehtem Material. 
 
Trotz des Ausschlusses bestimmter Genres – beispielsweise der klassischen Samstagabendunter-
haltung mit den großen Abendshows, die zusätzliche Fragen der Künstlerrechte aufwürfen – sei 
SWR Retro im ersten Schritt mit einer hohen vierstelligen Zahl verfügbarer Inhalte in der Media-
thek gestartet. Im Moment stünden über 8.000 Beiträge zur regionalen Berichterstattung, Sport-
berichterstattung und Formaten mit Unterhaltungscharakter online. 
 
Zum Gesamtprojekt der Öffnung der Archive innerhalb der ARD gebe es im Moment aktuell zwei 
weitere Ausbaustufen, in die der SWR involviert sei. Das sei zum einen das Angebot ARD Retro, das 
erfreulicherweise komplett auf dem Konzept von SWR Retro beruhe. Es werde ab Ende Oktober 
möglich sein, ein gebündeltes Gesamtportfolio an Inhalten aller Rundfunkanstalten und unter 
zusätzlicher Beteiligung des Deutschen Rundfunkarchivs einsehen zu können. Die ARD-Mediathek 
kooperiere hierbei unter juristischer Betreuung des SWR mit dem Rundfunkarchiv, sodass es Ende 
Oktober möglich sein werde, die regionale Berichterstattung zu allen heutigen Sendegebieten der 
Bundesrepublik bereitstellen zu können. 
 
Zum anderen beschäftige sich der SWR mit der Frage, wie neben dem audiovisuellen Bereich auch 
reine Hörfunk- und Audioinhalte zur Verfügung gestellt werden könnten. Dies befinde sich aber 
aktuell noch in der Vorprüfungsphase. 
 
Als Fazit nach einem Jahr SWR Retro könne wie beim ZDF in der kurzen Zeit eine sehr erfreuliche 
Bilanz gezogen werden. Das Angebot werde in der Breite gut angenommen. Zuvor nicht vermutet 
worden sei das Feedback aus der Medienforschung zur klassischen Berichterstattung, dass gerade 
dort Beiträge gezielt gesucht würden und diese im Vergleich zu sonstigen Formaten bei SWR Retro 
erfreulich hohe Klickzahlen erreichten. 
 
Abg. Markus Stein stellt fest, mit den vorgestellten Projekten wachse die anschaulich und span-
nend gestaltete Wissenschaft mit der Wissensvermittlung in den Schulen zusammen. Wenn Kinder 
Spaß an den Hausaufgaben hätten, hätten sie auch Freude am Lernen. Es sei eine große Aufgabe, 
Kinder über das Lernen gut auf das Leben vorzubereiten. 
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Die Projekte würden begrüßt und es sei anzuregen, die Projekte seitens der Staatskanzlei offensiv 
dem Ministerium für Bildung zu kommunizieren, um die Schulen über diese zur Verfügung stehen-
den Inhalte zu informieren. In Zeiten des hybriden Unterrichts und der Digitalisierung seien mit 
Sicherheit auch die Schulen an der Einbindung solcher Inhalte interessiert. Bestenfalls könne er-
reicht werden, dass Binge-Watching nicht länger nur bei Netflix, sondern künftig auch bei Harald 
Lesch, dem ZDF oder SWR stattfinde. 
 
Abg. Joachim Paul konstatiert, Terra X sei ein zu begrüßendes und vom Sendeauftrag gedecktes 
Format. Fragen entstünden aber hinsichtlich der Abonnentenzahlen in den sozialen Medien. Es 
entstehe das Problem, dass US-Giganten wie YouTube, Facebook oder Instagram – die wegen ihrer 
Marktmacht und Reichweite auch von der AfD und anderen genutzt würden – Beitragsgelder zu-
flössen. 
 
Zu fragen sei, ob nicht angesichts von in der Kritik stehenden Geschäftsmodellen zumindest mit-
telfristig eine europäische oder deutsche Alternative aufgebaut werden müsse. Prinzipiell sei Eu-
ropa bereits völlig abgehängt, lediglich im chinesischen und asiatischen Sprachraum gebe es Kon-
kurrenz zu den US-Plattformen. Die Gelegenheit mit Wer-kennt-wen oder StudiVZ sei nicht wei-
terverfolgt worden, weil die Unternehmen im Gegensatz zu den US-Firmen zu zaghaft und risiko-
scheu gewesen seien. 
 
Mittelfristig müsse dies angesichts des bestehenden Problems eine Lösung sein. Solche Plattfor-
men europäischer oder nationaler Natur – vielleicht finanziert durch den Rundfunkbeitrag oder 
durch staatliche Mittel – hätten perspektivisch nur dann eine Chance, wenn sie den offenen Dis-
kurs so ermöglichen würden, wie er bei Facebook immer wieder kritisiert werde. Er betrachte Fa-
cebook sehr differenziert. 
 
Referate mit Bezug auf Wikipedia als Quelle würde er als unseriös ablehnen, weil Wikipedia eine 
unseriöse Quelle sei. Schülerinnen und Schüler könnten sich dort einführend informieren. Die 
Plattform ersetze aber keine Recherche, weil bei Wikipedia auch Falschbehauptungen aufgestellt 
würden und die Plattform amateurhaft von jedermann und über Schwarmintelligenz gepflegt 
werde. Das habe auch positive Seiten. Zu fragen sei, ob die Sender nicht das Problem dieser man-
gelnden Seriosität sähen. 
 
Staatssekretärin Heike Raab dankt für die Anregung, die Projekte hervorzuheben. Diese seien 
spannend und die Nutzerzahlen beeindruckend. Die Zahlen hätten beim Gespräch des runden 
Tischs im Juli noch nicht vorgelegen. Bei diesen seien die Bundesschülerkonferenz mit Jan Zienal, 
der Deutsche Philologenverband mit Professorin Dr. Susanne Lin-Klitzing, der Deutsche Biblio-
theksverband mit Professor Dr. Andreas Degkwitz und verschiedene ehrenamtliche Akteure wie 
Wikimedia oder Wiki Loves Broadcast und die Anstalten beteiligt gewesen. 
 
Die Hinweise würden gerne aufgenommen und das Bildungsministerium darüber informiert, wel-
che Angebote ab dem 27. Oktober ergänzend hinzugefügt würden. Die Anregung sei sinnvoll, weil 
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audiovisuelles Lernen mehr Spaß mache und das Lernen unter Corona-Bedingungen sicher noch 
länger anhalten werde. 
 
Felix Mai erläutert, das ZDF gehe sehr agnostisch an die US-Plattformen heran. Es sei Auftrag des 
ZDF, die gesamte Gesellschaft und damit auch die Jüngeren zu erreichen. Das gelte auch für die 
Verbreitungswege und sei vom Gesetzgeber im 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag klargestellt 
worden. 
 
Das ZDF analysiere, an welcher Stelle von allen Altersgruppen audiovisuelle Medien konsumiert 
würden und versuche, dort mit eigenen Angeboten präsent zu sein. Das ZDF nehme zur Kenntnis, 
dass die amerikanischen Plattformen YouTube, Facebook und Instagram genau die Orte seien, an 
denen insbesondere jüngere Menschen aktiv seien. Wenn das ZDF diese Zielgruppen mit den ei-
genen Inhalten erreichen wolle, sei es unausweichlich, auch dort präsent zu sein. 
 
Das bedeute im Umkehrschluss nicht, dass das ZDF diese Plattformen in irgendeiner Form guthei-
ßen oder fördern wolle. Das ZDF nutze die Plattformen und analysiere, wo und wie die Menschen 
mit den Inhalten des ZDF erreicht werden könnten. Das Gleiche gelte für die Wikipedia, über deren 
Seriosität es unterschiedliche Auffassungen gebe. 80 % der Schülerinnen und Schüler nutzten die 
Wikipedia als Ausgangspunkt für ihre Recherchen. Insofern sei für das ZDF klar, dort mit den ei-
genen Qualitätsinhalten präsent sein zu müssen. Selbst im Falle einer unterstellten Unseriosität 
könnten die Inhalte des ZDF Objektivität einbringen. 
 
Dies sei die Strategie des ZDF im Umgang mit den Drittplattformen. Es gehe nie um die Plattformen 
selbst, sondern nur um die dort aktiven Menschen, die das ZDF mit Inhalten erreichen wolle. 
 
Prof. Peter Arens stimmt den Ausführungen von Felix Mai zu und berichtet, dass die Kontakte zu 
Wikimedia sehr sympathisch und kollegial seien. Erfahrungsgemäß würden die Seiten liebevoll 
gepflegt, und die Wikipedia habe sich von den ersten Jahren emanzipiert. Es werde zur Kenntnis 
genommen, dass die Seite von Lehrerinnen und Lehrern sehr akzeptiert werde. 
 
Dem Abgeordneten Stein sei für sein Feedback zu danken. Harald Lesch sage gerne, ohne Faszi-
nation lerne der Mensch nicht. Lesch vertrete wie Christopher Clark eine „fröhliche Wissenschaft“. 
Eine noch organisiertere und konzentriertere Information der Schulen über die politischen Platt-
formen oder Staatssekretärin Raab wäre sehr zu begrüßen. Dies sei in den vergangenen Monaten 
durch die Corona-Pandemie etwas zurückgeworfen worden. Die Schulen hätten zum Teil anderes 
zu tun gehabt, als etwa Fragen dazu zu beantworten, wie CC-Lizenzen am besten eingesetzt wer-
den könnten. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner bestätigt, es liege auch an den einzelnen Abgeordneten, die 
Projekte in die tägliche Arbeit und die Gespräche mit den Schulen einfließen zu lassen, um deren 
Bekanntheit zu steigern. 
 

Der Antrag ist erledigt.  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 33. Sitzung • Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik 
Öffentliche Sitzung • 03.09.2020  

18 

Punkte 3a und 3b der Tagesordnung: 
 

3a Coronahilfen für privaten Hörfunk 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7011 – [Link zum Vorgang] 

 
3b Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung gemäß Artikel 89 b der Landes-

verfassung und der dazu geschlossenen Vereinbarung zwischen Landtag und Landesre-
gierung (entsprechend Ziffer III Nr. 3 i. V. m. Ziffer II Nr. 2) hier: Gewährung von Bundesmit-
teln zur Unterstützung von privaten Hörfunkanbietern in Deutschland 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales 
– Vorlage 17/7038 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Heike Raab informiert hinsichtlich der Verwaltungsvereinbarung zwischen der 
Landesregierung, den Landesmedienanstalten, der Direktorenkonferenz und dem Bund über 
Corona-Hilfen für den privaten Hörfunk, es sei am 7. April 2020 – drei Wochen nach Eintritt der 
Corona-Beschränkungen – gelungen, auf ihre Initiative hin zu einem ersten Runden Tisch „Privater 
Hörfunk“ im Kreise der Rundfunkkommission einzuladen. 
 
In diesem Rahmen hätten die beiden Verbände der Hörfunkbetreiber – VAUNET und RPR – die 
drastischen und dramatischen Werbeeinbrüche geschildert. Darüber sei bereits bilateral und im 
Medienausschuss diskutiert worden. Auf Initiative von Rheinland-Pfalz, dem Vorsitzland der 
Rundfunkkommission, sei es gelungen, die Problematik gegenüber dem Bundesministerium der 
Finanzen und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Pro-
fessorin Monika Grütters, zu verdeutlichen, woraufhin die Thematik in das Konjunkturprogramm 
„Neustart Kultur“ aufgenommen worden sei. 
 
20 Millionen Euro stünden ausdrücklich für die Distribution, nicht die Förderung von Inhalten, zur 
Verfügung. Es handle sich um ein Notfallprogramm, um den oft privat geführten kleineren Radio-
veranstaltern bei den für diese oft erdrückend hohen Distributionskosten auszuhelfen, weil die 
Werbeeinnahmen dramatisch gesunken seien. 
 
Die Antragslage in Rheinland-Pfalz sei nicht bekannt. Beauftragt werde die Landesanstalt für Me-
dien und Kommunikation (LMK) über die oben genannte Verwaltungsvereinbarung. Profitieren 
könnten RPR1, Rockland Radio oder die Antenne-Radios. Dies sei jeweils unterschiedlich geregelt, 
jedoch vollständig in den Blick genommen worden. 
 
Die Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund sei von Rheinland-Pfalz als Vorsitzland am 25. Au-
gust 2020 unterzeichnet worden. Es sei Eile geboten gewesen, um den August als förderfähigen 
Monat zu erhalten. Am selben Tag sei die Durchführungsvereinbarung mit der LMK unterzeichnet 
worden, damit die LMK als Bewilligungsstelle für die Abwicklung des Programms arbeiten könne. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7011-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270855
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7038-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-271043
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Sie sei dankbar und froh über die Unterzeichnung und habe positive Rückmeldungen von VAUNET 
und RPR erhalten. Der Förderzeitraum werde nach den anfangs angedachten sechs Monaten mitt-
lerweile etwas großzügiger gehandhabt. Entscheidend sei, dass die hälftige Übernahme der Dis-
tributionskosten geltend gemacht werden könne. Den einzelnen Ländern stehe ein Anteil an der 
Fördersumme zu. Der Verteilschlüssel bestimme sich aus den Verhältnissen der tatsächlichen Ver-
breitungskosten der antragsberechtigten Anbieter zueinander. Darüber sei lange verhandelt wor-
den. Auf Rheinland-Pfalz entfalle ein zur Verfügung stehender Betrag in Höhe von 950.000 Euro. 
 
Die LMK werde über das tatsächliche Antragsaufkommen und den hoffentlich baldigen Mittelab-
fluss informieren. 
 
Abg. Joachim Paul konstatiert, die AfD-Fraktion habe gefordert, in der Corona-Krise finanziell zu 
helfen und sei in diesem Fall mit dieser Forderung nicht allein gewesen. Es hätten Jugendherber-
gen aus dem Topf der GEZ-Gelder finanziert werden sollen. Es sei sicherlich eine rechtliche Her-
ausforderung, das in die Wege zu leiten. Die AfD-Fraktion sehe aber die Notwendigkeit, in der Krise 
den kleineren und mittleren Medien zu helfen. 
 
In der Corona-Zeit habe sich in der Medienlandschaft die Dominanz des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks auf allen Übertragungswegen gezeigt. Dies habe der damalige VAUNET-Vorsitzende 
Hans Demmel beim letzten Treffen mit VAUNET betont. Der frühere RPR-Geschäftsführer Kristian 
Kopp hingegen habe davon gesprochen, dass RPR zwischen den US-Techgiganten und den Öffent-
lich-Rechtlichen zerrieben werde. 
 
Das Beispiel Terra X aus dem vorherigen Tagesordnungspunkt zeige, dass es aus der Perspektive 
der Marktmöglichkeiten bedeutsam sei, wenn Beitragsgelder in die Plattformen geleitet würden 
und ein Geschäftsverhältnis oder eine Kooperation stattfinde. Dieses Thema verstärke sich durch 
die Corona-Krise. Die Werbeeinnahmen brächen ein. Trotzdem nehme der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk am Werbemarkt teil. 
 
Die Medienunternehmen erhielten nun Millionen Euro an Steuergeldern, was die AfD-Fraktion be-
fürworte. Das Problem sei aber, dass es sich die Landesregierung zu einfach mache, wenn sie sage, 
das Geld fließe nur in Marketing, Distribution und Logistik. Es handle sich trotzdem um eine Fi-
nanzspritze. Damit werde in einen staatlichen Print- und Medienbereich eingestiegen, was wiede-
rum vielfältige Fragen aufwerfe. 
 
Die AfD-Fraktion befürworte das Vorgehen in der Notsituation, damit viele mittlere Medienunter-
nehmen nicht zusammenbrächen. Es müsse aber großer Respekt davor bestehen, dass Staatsgel-
der in diese Bereiche flössen. Benötigt werde große Sensibilität. Er sei weit davon entfernt, zu 
behaupten, dass Inhalte gekauft würden. Es dürfe aber kein Abhängigkeitsverhältnis entstehen, 
das irgendwann informell auf die Berichterstattung durchschlage. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner stellt fest, Staatssekretärin Heike Raab habe bereits ausgeführt, 
dass dies eine Selbstverständlichkeit sei. 
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Staatssekretärin Heike Raab betont, die Aussage von Hans Demmel sei richtigzustellen. Dieser 
habe ihr in einer E-Mail geschrieben, er danke herzlich für das offene Ohr und Verständnis und 
dafür, dass sie immer wieder die Anliegen des Privatfunks vertreten und für die Ausgewogenheit 
im dualen System gesorgt habe. Genau dies sei die Haltung der Länder in der Rundfunkkommis-
sion, die sich für eine gedeihliche Entwicklung des dualen Systems einsetzten. 
 
Dazu gehöre der öffentlich-rechtliche Rundfunk ebenso wie die privaten Sender in Fernsehen und 
Hörfunk. Deswegen sei es richtig und wichtig, diejenigen privaten Hörfunkanbieter, die nicht von 
einem Beitrag profitierten, bei den Distributionskosten für UKW und DAB+ zu unterstützen. Es 
handle sich um eine hälftige Kostenübernahme für einen befristeten Zeitraum. Diese einmalige 
Nothilfe trage dazu bei, Medienvielfalt und damit Meinungsvielfalt in Rheinland-Pfalz und 
Deutschland gedeihlich zu erhalten. 
 
Diese Förderung komme nicht dem Printbereich zugute; denn es gehe ausdrücklich nicht um die 
Distribution von Zeitungen. Klar hervorzuheben sei der Fokus auf die Distribution beim privaten 
Hörfunk, mit der niemals Einfluss auf Inhalte genommen werde. Die Gestaltung des Inhalts über-
nähmen alle Sender selbst, egal ob privat oder öffentlich-rechtlich. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/7011 – ist erledigt. 
 
Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 17/7038 – 
Kenntnis. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Mobilfunkausbau in Rheinland-Pfalz: Aktueller Stand 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7012 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Steven Wink führt zur Begründung aus, den Mobilfunknetzbetreibern Telefónica, Vodafone 
und Telekom sei eine Fristverlängerung zur Erfüllung der Versorgungsauflagen von 98 % bzw. 97 % 
der Haushalte eingeräumt worden. Darüber sei bereits des Öfteren im Ausschuss diskutiert wor-
den. Die Landesregierung werde um einen aktuellen Sachstand gebeten. In diesem Zusammen-
hang sei zudem ein Zwischenfazit zur neu gegründeten Clearingstelle und ihrer bisherigen Arbeit 
von Interesse. 
 
Dr. Gerald Wiesch (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
berichtet, nach dem jüngsten Statusbericht Mobilfunk verfügten im Juni 2020 99,2 % der Haus-
halte in Rheinland-Pfalz über eine LTE-Anbindung mindestens eines Mobilfunknetzbetreibers. Das 
sei aber nicht notwendigerweise immer der Gleiche. 
 
Die Ausbauauflage aus dem Jahr 2015 habe genau deswegen jeden einzelnen Mobilfunknetzbe-
treiber verpflichtet, bis Ende 2019 mindestens 97 % der Haushalte mit LTE zu versorgen. Wie be-
reits festgestellt worden sei, sei dieses Ziel bis zum Stichtag von allen Netzbetreibern in Rhein-
land-Pfalz verfehlt worden. 
 
Mit Stand Juni 2020 habe der Netzbetreiber mit dem am besten ausgebauten Netz in Rheinland-
Pfalz die Auflage erfüllt und im Juni 97,2 % der Haushalte mit LTE versorgt. Die zwei weiteren 
Netzbetreiber seien von diesem Ziel zur Mitte des Jahres mit rund 91 % und 93 % noch etwas 
entfernt. Der weitere Ausbaufortschritt werde bis Jahresende durch die Bundesnetzagentur in 
Zweimonatsabschnitten eng verfolgt und Anfang 2021 abschließend überprüft. Erst dann werde 
gegebenenfalls über Sanktionen oder Strafzahlungen für den Fall der fortgesetzten Nichterfüllung 
zu entscheiden sein. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe Mitte März 2020 die neue Clearingstelle Mobilfunk eingerichtet, 
um Kommunen und Mobilfunkanbieter bei Problemen mit dem Ausbau vor Ort zu unterstützen. 
Weitere Handlungsfelder seien die Unterstützung bei der Standortsuche und die Bereitstellung 
von Liegenschaften des Landes für den Mobilfunkausbau. 
 
Bislang seien der Clearingstelle entweder von Netzbetreiberseite oder kommunaler Seite insge-
samt 42 Fälle mit der Bitte um Unterstützung gemeldet worden. Von diesen hätten bereits sieben 
Problemfälle positiv abgeschlossen werden können. Sechs weitere seien einer Lösung zumindest 
soweit zugeführt worden, dass der Prozess der Genehmigung oder der Standorterrichtung weiter-
gehen könne. Die verbleibenden 29 Fälle befänden sich in Bearbeitung. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7012-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270856
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Davon entfielen 22 und somit die Mehrzahl bereits auf die Frühphase der strategischen Planung 
der Standorterrichtung. Daraus folge, sobald der Prozess der Standortakquise, der Standortde-
tailplanung, der Genehmigungsverfahren des Baus und der Netzintegration der Station laufe, 
nehme die Zahl der gemeldeten Problemfälle deutlich ab. Es lasse sich daher feststellen, dass die 
Clearingstelle zumeist am Anfang der Verfahren eingeschaltet werde. 
 
Bislang lägen der Landesregierung sowohl vonseiten der Netzbetreiber als auch von kommunaler 
Seite ausschließlich positive Rückmeldungen vor. 
 
Abg. Josef Dötsch verweist auf die Antwort auf eine Kleine Anfrage vom 5. August 2020 – Drucksa-
che 17/12619 –, in der die Landesregierung schreibe, dass 4G in Rheinland-Pfalz für insgesamt 
98,5 % der Haushalte zur Verfügung stehe. Dies liege über dem Wert, der laut der Vereinbarung 
seitens der Anbieter Ende des Jahres zur Verfügung zu stellen ist. Zu klären sei die Diskrepanz 
zwischen den Zahlen in der Antwort auf die Kleine Anfrage und den eben im Bericht genannten. 
 
Abg. Joachim Paul glaubt, die Haushaltsabdeckung sage nicht so viel aus wie der Parameter der 
regionalen und lokalen Abdeckung, die gegebenenfalls zukünftig erfasst werden sollte. Es gebe 
noch immer Funklöcher, weshalb die Zahl irreführend sein müsse. Im Land sei LTE/4G nicht in der 
Breite verfügbar. Dies lasse sich an vielen Stellen feststellen. Zu fragen sei, ob die Haushaltsab-
deckung ein Parameter sei, der tatsächlich Auskunft über die Mobilfunksituation geben könne. 
 
Es gebe eine lange Geschichte von Frequenzversteigerungen, denen der Ausbau, beispielsweise 
bei UMTS, stets hinterhergehinkt habe. Es werde um Einschätzung gebeten, ob es nicht sinnvoll 
wäre, von den Frequenzversteigerungen wegzukommen und ein anderes Verfahren zu finden, das 
den Ausbau beschleunige. Dafür habe die AfD-Fraktion einen entsprechenden Antrag gestellt. 
 
Von der Landesregierung werde gerne mit dem neuen Standard 5G renommiert. Auf eine Anfrage 
der AfD-Fraktion habe die Landesregierung angegeben, dass angeblich 200 Mobilfunkmasten in 
Rheinland-Pfalz stünden, die das 5G-Signal aussendeten. In Wirklichkeit handle es sich aber um 
DSS-Technik (Dynamic Spectrum Sharing), die nur eine LTE/4G-Aufwertung darstelle und weit hin-
ter den Leistungsmöglichkeiten von 5G zurückfalle. Zu fragen sei, ob dies nicht eine Irreführung 
der Öffentlichkeit sei, wenn mit 5G renommiert werde, es sich aber nur um LTE/4G+ handle. 
 
Abg. Steven Wink weist auf Bürgerinitiativen hin, die im Zusammenhang mit dem 5G-Ausbau in 
Erscheinung träten. Zu fragen sei, inwiefern diese an die Landesregierung, die Clearingstelle oder 
deren Partner heranträten und wie die Landesregierung an diesem Punkt Hilfestellung geben 
könne, wenn beispielsweise Gesundheitsaspekte vorgebracht würden. 
 
Dr. Gerald Wiesch antwortet, die Netzabdeckung von 98,5 % in der Beantwortung der Kleinen An-
frage sei kein Widerspruch zur Nichterfüllung der Auflagen. Die 98,5 % bezögen sich auf die Haus-
haltsversorgung über alle Anbieter hinweg. Diese Zahl sei inzwischen bis Juni 2020 auf 99,2 % 
angestiegen. Dies helfe aber insofern nicht weiter, als ein einzelner Mobilfunknutzer nicht über 
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mehrere SIM-Karten verfüge. Deswegen sei die Auflage aus dem Jahr 2015 von jedem einzelnen 
Mobilfunknetzbetreiber zu erfüllen. 
 
Der jetzige Trend zeige im Netz des am besten ausgebauten Mobilfunknetzanbieters eine Haus-
haltsabdeckung von 97,2 %. Dieser habe die Auflage erfüllt. Die anderen beiden Anbieter hingen 
mit 91 % und 93 % noch hinterher. Würden alle Netze übereinandergelegt, ergebe sich eine bes-
sere Abdeckung, die Verbraucherinnen und Verbrauchern faktisch aber nicht helfe. 
 
Die Haushaltsabdeckung sei ein sinnvoller Parameter, den Ausführungen des Abgeordneten Paul 
sei aber ein Stück weit beizupflichten. Deswegen habe die Landesregierung in den Status- und 
Monitoringberichten, die über die Website der Clearingstelle abrufbar seien, eine ganze Reihe von 
Versorgungsparametern aufgelistet. 
 
Bei Betrachtung der reinen Gemeindeflächen ergebe sich eine LTE-Abdeckung in Rheinland-Pfalz 
zwischen 78 % und 85 % je nach Mobilfunknetzanbieter. Es sei dahingestellt, ob es sich dabei um 
einen sinnvollen Parameter handle. Zu Bedenken werde gegeben, dass nicht notwendigerweise 
jeder Fleck einer Gemeindefläche einen Ort ausweise, an dem sich üblicherweise Menschen auf-
hielten. Es sei sinnvoller, neben der Haushaltsabdeckung und den zusammenhängend bebauten 
Gebieten etwa Verkehrswege zu betrachten. Bei den Autobahnen liege eine sehr gute LTE-Abde-
ckung zwischen 95 % und 99 % vor. Bei den Bahnstrecken sei die Abdeckung noch nicht ganz so 
gut. ICE-Trassen lägen zwischen 93 % und 99 %, andere Bahnstrecken zwischen 85 % und 93 %. 
 
Damit werde der definitiv bestehende Handlungsbedarf nicht abgestritten. Zur Betrachtung der 
Versorgung des Landes sei es aber sinnvoll, mehrere Flächenparameter zu betrachten, die über 
die Haushalte hinausgingen, aber keine reinen Flächenkriterien im Sinne der gesamten Landes-
fläche seien, weil in dieser auch Areale eingeschlossen seien, in der sich in der Regel gar keine 
Menschen aufhielten. 
 
Neben den Frequenzversteigerungen kämen künftig mit Sicherheit auch andere Zuteilungsformen 
infrage. Die Form der Versteigerung sei indes nicht willkürlich gewählt, sondern dem Telekommu-
nikationsgesetz (TKG) entlehnt. Bevor eine solche Frequenzvergabe durch eine Versteigerung 
stattfinden könne oder in der Vergangenheit stattgefunden habe, sei die Bundesnetzagentur ver-
pflichtet, zunächst den Bedarf an diesen Frequenzen zu ermitteln. Wenn nach Feststellung des 
Bedarfs und im Vergleich zum Angebot der Frequenzen festgestellt werde, dass die zu vergeben-
den Frequenzen knapp seien, sei das Regelverfahren die Versteigerung. So sei es im TKG vorge-
schrieben. 
 
Ob das künftig so bleibe oder möglicherweise im laufenden Verfahren der Novellierung des TKG 
geändert werde, sei im Moment nicht zu prognostizieren. Im Rahmen des Telekommunikations-
Reviews sei bereits Ende 2018 der europäische Kodex für die elektronische Kommunikation ver-
abschiedet worden. Dieser müsse in den kommenden Monaten in nationales Recht umgesetzt 
werden. Dem Vernehmen nach gibt es auf Bundesebene bereits einen Referentenentwurf zum 
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novellierten TKG, welcher der Landesregierung aber noch nicht offiziell zugeleitet worden sei. An-
scheinend seien innerhalb der Bundesressorts noch einige Punkte strittig. Der Bundesrat warte 
derzeit darauf, dass das Verfahren in Gang gesetzt werden könne. 
 
Hinsichtlich der 200 Mobilfunkmasten im Land handle es sich sehr wohl um 5G-Technologie. Diese 
weise jedoch die für 5G notwendigen Parameter zurzeit noch nicht auf. Das liege daran, dass das 
Netz im Aufbau befindlich sei und für die Nutzung der vollen Leistungsfähigkeit von 5G eine sehr 
viel engere Vermaschung des Netzes notwendig sei. Dafür würden zusätzliche Stationen und die 
Nutzung weiterer Frequenzblöcke benötigt. Im Augenblick sei das, was als 5G angeboten werde, 
zwar durchaus 5G, habe aber insgesamt eine Leistungsfähigkeit, die nicht wesentlich über den 
4G-Standard hinausgehen dürfte. Das werde aber mit Sicherheit in den nächsten Jahren aufge-
baut. Es sei zu beachten, dass der Aufbau des 5G-Netzes erst seit einem halben Jahr laufe. 
 
Mit Bürgerinitiativen sowie Bürgerinnen und Bürgern mit gesundheitlichen Bedenken hinsichtlich 
des 5G-Ausbaus stehe die Landesregierung bislang nur indirekt in Kontakt. Die Clearingstelle habe 
verschiedene Veranstaltungen von Bürgerinitiativen besucht, um sich ein Bild der vorgebrachten 
Argumente zu machen, ohne dort jedoch direkt aufzutreten. Sehr initiativ agiere die Einrichtung 
Kaiserslautern Digital, mit der die Landesregierung im engen Kontakt stehe, die schon häufig auf 
solchen Veranstaltungen gewesen sei und im Austausch mit den Bürgerinitiativen stehe. 
 
Die Landesregierung bereite derzeit eine Handreichung für die Kommunen vor, die neutral auf die 
Genehmigung von Strahlungsgrenzwerten und einschlägige Argumente aus den Bürgerinitiativen 
eingehen solle, um neutrale argumentative Hilfestellung zu geben. Das für den Mobilfunk zustän-
dige Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und die Clearingstelle stün-
den im engen Austausch mit dem für Strahlenschutz zuständigen Umweltressort und dem Bun-
desamt für Strahlenschutz, um derartigen Argumenten begegnen zu können. 
 
Abg. Jörg Denninghoff bedauert, dass im Bericht nur die 42 Problemfälle thematisiert worden 
seien, wenngleich die Clearingstelle nur berichten könne, wenn sich Menschen an sie wendeten. 
 
In seinem Wahlkreis wolle die Telekom ausbauen, wogegen sich eine Bürgerinitiative einsetze. 
Vodafone und Telefónica hätten jedoch ohne größere Hindernisse eine anständige 4G-Versorgung 
aufbauen können. Es passiere einiges, wovon die Clearingstelle aber, sofern es keine Probleme 
gebe, kaum etwas mitbekomme. Von Interesse sei aber, wo der Ausbau erfolgreich durchgeführt 
werde. Zu fragen sei, ob die Landesregierung eine Übersicht der bereits erfolgten Ausbaumaß-
nahmen providerübergreifend zur Verfügung stellen könne. 
 
Abg. Joachim Paul stellt fest, das ausgebaute Netz sei 5G, bringe aber noch keine 5G-Leistung, 
sondern erst in einigen Jahren. Es handle sich im Prinzip um LTE+. Das sei insofern keine Haar-
spalterei, als dass eine Leistungsdiskrepanz vorliege. Die Aussagen der Landesregierung, in Rhein-
land-Pfalz liege 5G-Versorgung vor, sei nicht besonders aufrichtig. 
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Dr. Gerald Wiesch erläutert, es sei davon auszugehen, dass bei der Clearingstelle künftig noch 
mehr als die bisherigen 42 Fälle auflaufen würden. Die aktuelle Zahl sei aber zu begrüßen, weil es 
sich um weniger Fälle handle, als etwa angesichts der Presseberichterstattung oder einschlägiger 
Schreiben des Vorstandsvorsitzenden eines Mobilfunknetzbetreibers zu erwarten gewesen wären. 
Der Branchenverband Bitkom habe umfangreiche Listen aufgestellt, wo es in ganz Deutschland 
und nach Ländern differenziert beim Ausbau hapere. In diesen Listen habe es in Rheinland-Pfalz 
stets zwischen 110 und 140 Problemfälle gegeben. 
 
Angesichts von 42 im ersten halben Jahr der Clearingstelle gemeldeten Fällen könne der Ausbau 
so schlecht aber nicht vorangehen. Fälle würden nur dann gemeldet, wenn entweder die kommu-
nale Seite oder der Netzbetreiber ein Problem sehe. Die anderen 70 bis 100 Fälle, die möglicher-
weise zusätzlich im Raum gestanden hätten, hätten sich mittlerweile anscheinend ohne staatliche 
Eingriffe mittels einer Vermittlung oder Problemlösung der Clearingstelle gelöst. Lägen wenig 
Fälle vor, sei dies positiv. Sollten künftig mehr Fälle auflaufen, sei die Landesregierung bemüht, 
diese zeitig zu lösen. 
 
Es sei erwähnt worden, dass die Clearingstelle insgesamt 13 Fälle entweder gelöst oder auf einen 
guten Weg gebracht habe. Es sei aber absehbar, dass in einem zukünftigen Bericht auch über eine 
hoffentlich geringe Zahl von Fällen berichtet werden müsse, die nicht lösbar gewesen seien. Bei-
spielsweise habe in einem Fall eine Zuführung zu einer neuen Station ursprünglich über einen 
Autobahnparkplatz geleitet werden sollen. Die Clearingstelle habe sich um eine Lösung bemüht, 
der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz habe aber transparent dargelegt, dass die beabsich-
tigte Herangehensweise aufgrund des Verkehrs- und Straßenrechts nicht möglich sei. Probleme 
ließen sich nicht lösen, indem gegen geltendes Recht verstoßen werde. 
 
Über das Monitoring und die jeweiligen Statusberichte, welche die Netzbetreiber an den zustän-
digen Dienstleister TÜV Rheinland gäben, liege der Landesregierung eine relativ gute Übersicht 
über neu entstehende Standorte vor. Dabei handle es sich sowohl um Aufrüstungen, bei denen 
UMTS ab- und LTE oder 5G zugeschaltet würden, als auch um völlig neue Standorte. 
 

Dr. Gerald Wiesch sagt zu, dem Ausschuss ergänzende Informatio-
nen zum laufenden Mobilfunkausbau des 5G-Standards nachzu-
reichen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 

 
Mit einem Dank an die Teilnehmenden für ihre Mitarbeit und dem Hinweis auf die nächste Sitzung 
am Donnerstag, dem 5. November 2020, schließt stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner die Sitzung. 
 
gez. Illing 
 
Protokollführer 
Anlage  
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Denninghoff, Jörg SPD 
Illing, Heiner SPD 
Schäffner, Daniel SPD 
Schmitt, Astrid SPD 
Stein, Markus SPD 
  
Demuth, Ellen CDU 
Dötsch, Josef CDU 
Kohnle-Gros, Marlies CDU 
Weiland, Dr. Adolf CDU 
  
Paul, Joachim AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Braun, Dr. Bernhard BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Raab, Heike Bevollmächtigte beim Bund und für Europa, für 

Medien und Digitales 
Steingaß, Nicole Staatssekretärin im Ministerium des Innern und 

für Sport 
Wiesch, Dr. Gerald Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau 
Berg, Dr. Matthias Projektleiter „Digitale Dörfer“ Fraunhofer-Insti-

tut für Experimentelles Software Engineering 
  
Für das ZDF  
  
Arens, Professor Peter Leiter Hauptredaktion Geschichte und Wissen-

schaft 
Mai, Felix Referent für Telekommunikationsrecht, Rund-

funkverbreitung und Telemedien 
  
Für den SWR  
  
Görgen, Markus Referent im Justitiariat 
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Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten Amtsrat 
Illing, Tobias Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
 


