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Punkte 12, 13 und 15 der Tagesordnung: 
 

12. Zimmerkapazitäten bei der Landespolizeischule 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3226 – 
 
13. Entschädigung für Polizisten bei Dienstunfällen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3267 – 
 
15. Kosten für Sicherheit am Hahn 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3234 

 
Der Ausschuss beschließt, die Anträge – Vorlagen 16/3226/3267/ 
3234 – gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Land-
tags mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregie-
rung mit der Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregie-
rung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
– Drucksache 16/2506 – 
 
Berichterstatter: Abg. Matthias Lammert 

 
Herr Abg. Hüttner stellt fest, die Anhörung habe das erwartete Ergebnis erbracht. Gegen die vorge-
sehenen Regelungen zur Telekommunikationsüberwachung habe der Landesbeauftragte für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit keine Bedenken erhoben. Von den Gewerkschaften sei darauf 
hingewiesen worden, dass es bisher noch niemals Maßnahmen gegeben habe, bei denen der Zeit-
raum von drei Monaten in Anspruch genommen worden sei. Deshalb sei auch kein Widerspruch erho-
ben worden, den Zeitraum auf zwei Monate zu reduzieren.  
 
Bei den anderen im Gesetzentwurf enthaltenen Punkten handle es sich mehr oder minder um Klarstel-
lungen, um das Gesetz zu verbessern und es im Polizeidienst handhabbarer zu machen.  
 
Die Fraktion der SPD werde dem Gesetzentwurf zustimmen. 
 
Herr Abg. Lammert teilt mit, die Fraktion der CDU werde dem Gesetzentwurf ebenfalls zustimmen, 
da die meisten im Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen vernünftig seien und teilweise eine gesetz-
liche Umsetzung erforderlich sei.  
 
Bei der Telekommunikationsüberwachung hätte sich die Fraktion der CDU zwar vorstellen können, an 
dem bisherigen Zeitraum von drei Monaten festzuhalten, aber die nun vorgesehene Absenkung von 
zwei Monate sei für die Fraktion der CDU kein Grund, den Gesetzentwurf abzulehnen.  
 
Allerdings müsse er die Landesregierung auffordern, zügig eine Eingriffsermächtigung für die Be-
standsdatenauskunft vorzulegen, da nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf die 
Generalklausel des POG nicht mehr zurückgegriffen werden könne. Diese Eingriffsermächtigung 
müsste bis Anfang kommenden Jahres vorliegen, damit nicht eine Regelungslücke entstehe und des-
halb durch einen Vorfall möglicherweise Leib und Leben gefährdet werden.  
 
Frau Abg. Raue freut sich, dass nun im Gegensatz zu den bisher heute beratenen Gesetzentwürfen 
ein Gesetzentwurf zu beraten sei, der einstimmig beschlossen werden könne.  
 
Die Anzuhörenden hätten sich mit dem Gesetzentwurf einverstanden erklärt, jedoch teilweise noch 
Ergänzungen vorgeschlagen. Ihr Vorredner habe bereits die Regelung zur Bestandsdatenauskunft 
angesprochen. So habe beispielsweise der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit zwar die Verkürzung der Frist bei der Quellen-Telekommunikationsüberwachung ausdrück-
lich begrüßt, aber zugleich angeregt, den nun von drei auf zwei Monate verkürzten Zeitraum gleichlau-
tend mit den Vorschriften zur Online-Durchsuchung weiter auf einen Monat zu verkürzen. Weiter sei 
von der Deutschen Polizeigewerkschaft vorgeschlagen worden, die §§ 15 und 12 in ihrer Verknüpfung 
noch einmal zu ergänzen. Diese Vorschläge sollten bei der Neuregelung der Bestandsdatenauskunft 
aufgegriffen werden, sobald die für Ende dieses Jahres angekündigte Evaluierung des POG vorliege. 
Diese Regelungen könnten dann in ein Gesamtpaket aufgenommen worden. 
 
Herr Staatsminister Lewentz dankt für die Bereitschaft der Fraktionen, dem Gesetzentwurf einstim-
mig zuzustimmen.  
 
Zur Bestandsdatenabfrage sei insbesondere von den Polizeigewerkschaften darauf aufmerksam ge-
macht worden, dass eine Bestandsdatenabfrage im manuellen Auskunftsverfahren nach § 113 TKG 
zum Zwecke der Gefahrenabwehr in Rheinland-Pfalz seit dem 1. Juli 2013 unzulässig sei. Grund hier-
für sei eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das für die Bestandsdatenabfrage nach 
§ 113 TKG eine qualifizierte Rechtsgrundlage verlangt habe, die im POG nicht vorhanden sei und 
auch bis zu der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Übergangsfrist nicht geschaffen worden 
sei. Damit verbunden sei nach Aussage der Gewerkschaften eine Regelungslücke, die in kritischen 
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Einsatzsituationen dazu führen könne, dass die zur Gefahrenabwehr erforderlichen Maßnahmen nicht 
ergriffen werden könnten.  
 
Die Aufnahme einer entsprechenden Regelung im POG erfolgte nicht, da zunächst die Erkenntnisse 
aus der laufenden Evaluation (verdeckter) polizeilicher Maßnahmen durch das Institut für Gesetzes-
folgenabschätzung und Evaluation an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer bewertet werden sollten. Es sei davon auszugehen, dass die Evaluationsergebnisse bis zum 
Jahreswechsel vorliegen werden. Dann erfolge eine generelle Evaluierung zum POG. Danach werde 
die Landesregierung relativ zügig Vorschläge zu diesem Bereich unterbreiten. 
 
Zur zeitlichen Befristung bei einer Quellen-Telekommunikationsüberwachung nach § 31 Abs. 4 POG 
sei anzumerken, dass in diesen Fällen die im Internet geführte Kommunikation durch Zugriff auf einen 
Computer überwacht werde, indem Kommunikationsinhalte durch ein spezielles Softwareprogramm 
noch vor ihrer Verschlüsselung unmittelbar aus einem der beteiligten Zielrechner ausgeleitet würden. 
Die Maßnahme bedürfe einer richterlichen Anordnung und sei nach geltender Rechtslage auf höchs-
tens drei Monate zu befristen. Sofern die Voraussetzungen der Anordnung weiterhin vorlägen, dürfe 
die Maßnahme derzeit um jeweils bis zu drei Monaten verlängert werden. Um der Eingriffsintensität 
dieser Maßnahme noch mehr als bislang Rechnung zu tragen, werde die Dauer der Anordnung bzw. 
der Verlängerung nunmehr auf zwei Monate verkürzt. Dies sei nach seiner Einschätzung eine Situati-
on, mit der gut umgegangen werden könne.  
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN – Drucksache 16/2506 – zu empfehlen (siehe Vorlage 16/3328).  
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/2919 – 

 
Der Tagesordnungspunkt wird nicht behandelt, da der federführende 
Wirtschaftsausschuss den Gesetzentwurf nicht abschließend beraten 
hat. 
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Kommunikation der Landesregierung 
Behandlung nach § 76 Abs. 4 GOLT 
– Vorlage 16/3283 – 

 
Herr Staatsminister Lewentz verweist auf die Beratung des Themas in der zurückliegenden Plenar-
sitzung. Der „Spiegel“ habe Anfang dieser Woche darüber berichtet, dass der US-Geheimdienst NSA 
weltweit 50.000 Computernetzwerke mit Schadstoffsoftware infiltriert habe. In dem Artikel werde auch 
ausgeführt, dass sich die NSA selbst das Ziel gesteckt habe, bis Ende 2013 Zugriffe auf 85.000 Sys-
teme zu erhalten. Sofern dies zutreffe, sei dies eine ernste Entwicklung. Unter Verbündeten sei ein 
solches Vorgehen nach Ansicht der Bundesregierung und auch der Landesregierung nicht akzeptabel.  
 
Heute werde im Zuge einer PowerPoint-Präsentation (siehe Vorlage 16/3429) vorgetragen, wie sich 
die Situation in Rheinland-Pfalz darstelle. In diesem Zusammenhang begrüße er Herrn Bongarth, Ge-
schäftsführer des Landesbetriebs Daten und Information (LDI), der berichten werde. 
 
Herr Bongarth (Geschäftsführer des Landesbetriebs Daten und Information) dankt für die Gele-
genheit, zu den im Bereich der IT-Sicherheit ergriffenen Maßnahmen berichten zu können.  
 
Der LDI habe den Auftrag, für das Land Rheinland-Pfalz in einem gesamtheitlichen IT-
Sicherheitskonzept für die Sicherheit der Daten des Landes zu sorgen. Bei Daten des Landes handle 
es sich in erster Linie um Daten des Bürgers, die beim LDI abgespeichert seien.  
 
Der LDI habe sich schon sehr früh Gedanken über ein ganzheitliches IT-Sicherheitskonzept gemacht. 
Dies beginne bei der Gebäudeinfrastruktur, reiche über die vom LDI betriebenen Netze, die im Mittel-
punkt des Vortrags stünden, bis hin zum Rechenzentrumsbetrieb und den Anwendungen für die ein-
zelnen Landesbereiche, wie zum Beispiel für die Polizei, die Justiz, aber auch für die Kfz-
Zulassungsverfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Insofern seien sehr viele Daten von Bür-
gern beim LDI abgespeichert.  
 
Bei dem gesamten Sicherheitskonzept sei der LDI mit Unterstützung externer Auditoren vom TÜV und 
vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, 
dass die Daten mit dem Schutzbedarf „Hoch“ und den hohen Verfügbarkeitsanforderungen, wie zum 
Beispiel bei Fahndungssystemen und dem elektronischen Grundbuch, in einem Rechenzentrum über-
haupt nicht zu betreiben seien. Deshalb habe sich das LDI sehr früh nach einem Partner umgeschaut, 
mit dem zusammen ein zweites Rechenzentrum errichtet werden könne. Es sei gelungen, ein solches 
Ausweichrechenzentrum zusammen mit Hessen in Mainz zu errichten. Es sei bemerkenswert, dass 
das Land Hessen mit der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung das Ausweichrechenzentrum auf 
rheinland-pfälzischem Boden zusammen mit dem LDI betreibe.  
 
In diesem Rechenzentraum seien natürlich sehr viele Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden. Als 
ein Beispiel erwähne er die Notstromversorgung für den Katastrophenfall, wie sie im Primärrechen-
zentrum ebenfalls existiere. Bei den Fotos handle es sich um Echtfotos aus dem Rechenzentrum, 
bevor dieses bezogen worden sei. Gerne lade er den Ausschuss zu einer Besichtigung ein, da die 
dort aufgebaute Technik beeindruckend sei.  
 
Die Gebäudeinfrastruktur sei aber nicht die einzige Voraussetzung, um über ein sicheres Rechenzent-
rum zu verfügen, in dem die Verfahren sicher betrieben werden können. Früher als andere habe sich 
der LDI Gedanken darüber gemacht, wie die Daten auf sicherem Weg in das Rechenzentrum und von 
dort beispielsweise zu allen Verwaltungen des Landes Rheinland-Pfalz gelangen können. Die durch-
geführte Sicherheitsanalyse habe sehr früh ergeben, dass aufgrund der Nutzung von öffentlichen In-
frastrukturen im rlp-Netz alle Leitungen verschlüsselt werden sollten. Diese Verschlüsselung sei sehr 
frühzeitig umgesetzt worden. Dies sei aber aus der Sicht des LDI nicht ausreichend gewesen, da die 
Auffassung vertreten worden sei, die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen müssten einer Überprüfung 
unterzogen werden, weil viele Leitungen vornehmlich von der T-Systems angemietet worden seien. 
Inzwischen sei im LDI ein solches Management aufgebaut worden, sodass es inzwischen egal sei, 
wer die Leitungen zur Verfügung stelle, da zu den jeweiligen Dienststellen eine Verschlüsselung erfol-
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ge. Das Management für diese Verschlüsselung liege ausschließlich in der Hand des LDI und werde 
von eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des LDI betrieben.  
 
Das Netzwerk sei einer Zertifizierung unterzogen worden. Heute sei Rheinland-Pfalz eines von zwei 
Bundesländern, das über ein zertifiziertes Netz verfüge. Das vom LDI für das Land betriebene Netz 
sei nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz vom Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik zertifiziert worden.  
 
In vielen Medien sei über Angriffe auf Netze, Verschlüsselungen usw. berichtet worden. Er vertrete die 
Auffassung, eher stürze die Erde in die Sonne, als dass das Verschlüsselungssystem des rlp-Netzes 
geknackt werde.  
 
Im weiteren Verlauf seines Vortrags wolle er ein wenig sensibilisieren, da die Diskussion sehr bewusst 
auf eine sehr technische Ebene gelenkt werde, auf der die Probleme nicht bestünden. Der in der ver-
gangenen Woche vorgestellte neue chinesische Supercomputer hätte keine Chance, einen Schlüssel 
mit 256 Bit in 1051 Jahren zu knacken. Der Chef der NSA sei natürlich sehr geschmeichelt, wenn be-
hauptet werde, seine Behörde könne einen solchen Schlüssel knacken. Dazu sei die NSA aber auch 
nicht mit ihrem für rund 2 Milliarden US-Dollar in Utah errichteten Superrechenzentrum in der Lage. Es 
stelle sich auch die Frage, weshalb Millionen- oder gar Milliardenbeträge aufgewendet werden sollen, 
wenn die Bezahlung von einigen Bier abends an der Theke sehr viel erfolgreicher sei, weil bei einem 
solchen Gespräch unter Umständen sehr viel mehr Wissen in Erfahrung gebracht werden könne. Um 
dies zu vermeiden, müsse organisatorisch viel stärker gearbeitet und im Zuge von Schulungen in die-
se Richtig viel mehr sensibilisiert werden.  
 
Der LDI habe sich sehr viele Gedanken gemacht. Rheinland-Pfalz sei eines der wenigen Länder, das 
ein dreistufiges Sicherheitskonzept über Firewalls, mit denen verschiedene Bereiche abgeschottet 
würden, verfolge. Anhand der Darstellung wolle er nur kurz die Struktur erläutern. Die Daten, für deren 
Sicherheit der LDI einzustehen habe, seien ausschließlich in dem inneren Sicherheitsbereich unterge-
bracht. Als Beispiel nehme er wieder die Polizei. Über Fahndungssysteme, Vorgangbearbeitungssys-
teme usw. würden natürlich auch Daten von Bürgern erfasst. Dies gelte auch für den Bereich der Jus-
tiz. Von jedem, der eine Immobilie oder ein Grundstück besitze, seien die Daten im elektronischen 
Grundbuch erfasst. Jeder sei natürlich daran interessiert, dass kein Unbefugter auf diese Daten zu-
greifen könne. Ebenfalls befänden sich beispielsweise die Kfz-Halterdaten beim LDI im sicheren Be-
reich.  
 
Weit außen, durch mehrere Sicherheitszonen getrennt, liege die Kontaktschnittstelle zum Internet. 
Dort lägen Daten, die nicht sicherheitskritisch seien. Dazu gehörten beispielsweise die Internetpräsen-
tationen des Landes, da es sich dabei um Daten handle, die bewusst ins Internet eingestellt worden 
seien, damit der Bürger darauf zugreifen könne. Daraus ergebe sich aber auch, dass diese Daten an 
dieser Stelle in hohem Maße gefährdet seien, weil jeder darauf zugreifen könne. Trotzdem betrachte 
sich der LDI die Gesamtsysteme und beobachte, was dort passiere, da allein die Firewalls heute nicht 
mehr ausreichend seien. Diese Beobachtung erfolge über ein Intrusion Detection System, ein Ein-
griffs- und Eindringerkennungssystem. Dieses wie alle anderen Vorgehen des LDI seien durch den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit genehmigt. Deshalb seien auch bei 
dieser Präsentation die IP-Adressen geschwärzt worden, weil sie theoretisch ein personenbeziehba-
res Datum wären. Den Ausschuss lade er ein, sich das System einmal live im LDI anzusehen. Kürz-
lich habe der Medienausschuss den LDI besucht. Von diesen könne bestätigt werden, dass es we-
sentlich eindrucksvoller sei, wenn das System live im Einsatz beobachtet werden könne. Die Angriffe 
stammten aus der gesamten Welt. Dargestellt sei eine Angriffsserie aus China.  
 
Das Angriffsszenario sei natürlich nur dann erkennbar, wenn solche Systeme zur Verfügung stehen. 
Im Rechenzentrum des LDI seien pro Monat 60 Milliarden Zugriffe auf die Systeme des LDI zu ver-
zeichnen. Zeitweise gebe es in Wellen über Wochen hinweg pro Tag mehr als 400.000 Angriffe auf 
die Systeme des LDI. Diese Angriffe erfolgten auf ein Netzwerk mit mehr als 35.000 PC, 4.000 Netz-
werkverbindungen und einer großen Anzahl von Servern im Rechenzentrum.  
 
Um diese Systeme zu schützen, habe sich der LDI sehr früh Gedanken darüber gemacht, mit anderen 
zusammen die erforderliche Sicherheit nachzuweisen. Dabei gehe es dem LDI auch darum, dass das 



35. Sitzung des Innenausschusses am 28.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 10 - 

heute vorgestellte Sicherheitsniveau vom LDI nachweisbar gehalten werde. Deshalb habe der LDI 
nach der zurückliegenden Zertifizierung auch die hochsensiblen Daten der Polizei, die sich heute in 
einer Cloud im internen sicheren Bereich befänden, zertifizieren lassen. Dies habe sehr viel Geld ge-
kostet, aber durch die Medienmeldungen über die Angriffe der vergangenen Monate werde deutlich, 
dass dieses Geld gut investiert worden sei, um die Daten zu sichern. Hinzu komme, dass Sicherheit 
inzwischen ein Markzeichen des LDI geworden sei. Dies habe dazu geführt, dass der LDI die Preise 
ständig senken konnte, weil er viel mehr Betriebsvertrauen erhalten habe. Erst in der vergangenen 
Woche habe der LDI einen Vertrag mit dem Saarland unterzeichnen können, wonach die saarländi-
sche Polizei ihre Verfahren zum LDI verlagern werde. Im September konnte der LDI einen Vertrag mit 
dem Saarland zum Digitalfunknetz unterschreiben. Der Ruf des LDI sei bundesweit sehr gut. Deshalb 
habe der LDI inzwischen auch den Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft der Datenzentralen der Bundes-
republik Deutschland und Österreich zum Thema IT-Sicherheit übernommen. Rheinland-Pfalz sei 
bisher das einzige Land und betreibe das erste Rechenzentrum, das eine Zertifizierung im Cloud-
Bereich erreicht habe.  
 
Neben den Daten sei der zweite wichtige Bereich die Telefonie. Für den Telefonie-Bereich sei der LDI 
nach den jüngsten Vorkommnissen und dem Abhören des Handys der Bundeskanzlerin beauftragt 
worden, genauer zu betrachten, welche Sicherheitsrisiken in diesem Bereich bestehen. Zusammen 
mit der IT-Zentralstelle sei vom LDI eine Lösung für den Datenverkehr über Handys eingeführt wor-
den. Der Datenverkehr über Handys könne der LDI genauso absichern wie andere Anschlüsse im rlp-
Netz. Wie dargestellt, seien Handys jedoch ein Einfallstor und ein sehr großer Angriffsvektor sowohl 
technischer als auch organisatorischer Art. Dies reiche hin bis zum Einsatz professioneller Abhörtech-
nik, über die derzeit sehr intensiv in den Medien berichtet werde. Zu den im Zusammenhang mit Han-
dys bestehenden Sicherheitsrisiken könnte er sehr umfassende Ausführungen machen. Ein 
Smardphone müsse als ein Computer betrachtet werden. Alle Risiken, die es beim Computer gebe, 
seien auch beim Smardphone gegeben. Jeder habe hoffentlich auf seinem eigenen Computer einen 
Virenscanner und eine Firewall installiert. Wenn ein Handys nicht entsprechend abgesichert sei, be-
stehe beim Handy schon ein Sicherheitsdefizit. Ausnahme sei das iPhone, weil dort die Technik ein 
wenig anders sei. 
 
Herr Staatsminister Lewentz bittet kurz die Situation im Hinblick auf den IMSI-Catcher zu erläutern, 
weil dieser in der erwähnten Plenardebatte eine Rolle gespielt habe. 
 
Herr Bongarth erläutert, IMSI-Catcher sei eine Technologie, die den Eindruck erwecke, sie sei eine 
Funkzelle, in die sich ein Handy einbuche. Das Handy buche sich dann also nicht in die echte Funk-
zelle des Providers ein, sondern in eine künstliche Funkzelle, die beispielsweise von der NSA zur 
Verfügung gestellt werde. Es könnte gemessen werden, ob sich ein Handy in eine echte oder eine 
künstliche Funkzelle eingebucht habe. Für professionelle IMSI-Catcher, wie sie beispielsweise von der 
Firma Rohde & Schwarz angeboten würden, bewegten sich die Kosten in einer Größenordnung von 
200.000 Euro. Im Internet seien jedoch Bauanleitungen zu finden, anhand derer für einen Betrag von 
unter 5.000 Euro eine solche Funkzelle selbst gebaut werden könne, um Handys abhören zu können.  
 
Die Handytelefonie sei ein weltweites Ereignis, bei dem sich auf den niedrigsten Standard geeinigt 
worden sei. Dabei mussten die Technologien in einigen Ländern berücksichtigt werden. So werde 
beispielsweise in Indien das Handy sehr stark genutzt, aber Indien habe die Verschlüsselung des 
Sprachverkehrs verweigert. Also müsse durch die Funkzelle nur der Eindruck erweckt werden, als ob 
sich das Handy in Indien befinde, damit die Verschlüsselung ausgeschaltet werde. Die Verschlüsse-
lung sei aber ohnehin geknackt worden, da sie nur 32 Bit aufweise. Es sei aber einfacher, eine Funk-
zelle so aufzubauen, dass sie den Eindruck erwecke, das Handy befinde sich in einem Land, in dem 
es keine Verschlüsselung gebe.  
 
Im Internet werde die Meinung vertreten, diese Schwachstelle beim Handy sei auf ein Fehler beim 
Design zurückzuführen. Möglicherweise sei aber beim Aufbau der Handytechnologie diese Schwach-
stelle gewollt gewesen. Die Situation sei vergleichbar mit einer Person, die im Treppenhaus stehe und 
durch einen Spion in der Wohnungstür beobachtet werde und durch die Tür angesprochen werde, 
ohne dass diese Person die hinter der Tür befindliche Person sehen könne. In vergleichbarer Weise 
authendifizierten sich Handys gegenüber den Handynetzen. 
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Im Rahmen des vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur erteilten Prüfauftrags habe 
der LDI die aus der Presse bekannten Verschlüsselungshandys getestet. Dabei habe sich herausge-
stellt, dass das Handy, mit dem die Bundeskanzlerin überall im Internet zu sehen sei, für Gespräche 
der Stufe VS-NfD gar nicht zugelassen sei. Es gebe jedoch ein vom LDI getestetes Handy, das vom 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik für Gespräche bis zur Stufe VS-NfD zugelassen 
worden sei. Dieses Handy weise eine sehr sichere Verschlüsselung auf, sei aber nur für Gespräche 
der Stufe VS-NfD zugelassen. Es bringe jedoch wenig, wenn 20, 30 oder 100 dieser teuren Handys 
mit Anschaffungskosten von rund 2.500 Euro pro Stück zur Verfügung gestellt werden, wenn kein 
Kommunikationspartner vorhanden sei, der ein Handy dieser Art nutze, da der Kommunikationspart-
ner dasselbe Schlüsselsystem einsetzen müsse, da sonst unverschlüsselt telefoniert werde. Deshalb 
sei der Nutzen eines solchen Handys derzeit relativ gering. Daher werde das Thema von Rheinland-
Pfalz in den IT-Planungsrat eingebracht, weil die Anschaffung solcher Handys nur dann sinnvoll sei, 
wenn alle Regierungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland eine gemeinsame Initiative ergreifen, 
um solche Technologien einzusetzen und zu verbreiten.  
 
Auch bei diesem Handy sei aber der Mensch, der mit diesem Handy umgehe, das Thema. Deshalb 
müsse der Mensch in den Mittelpunkt aller Sicherheitsüberlegungen gestellt werden. Es sei erforder-
lich, organisatorische und personelle Regelungen zu schaffen. Diese seien in Rheinland-Pfalz durch 
die Zertifizierung durch ein integriertes IT-Sicherheitsmanagement im LDI geschaffen worden. Rhein-
land-Pfalz sei derzeit eines von vier Bundesländern, von dem ein CERT (Computer Emergency Res-
ponse Team) eingerichtet worden sei. Dieses CERT sei durch die IT-Zentralstelle im LDI angesiedelt 
worden. Durch die CERT-Teams würden Sicherheitsvorfälle bewertet. Dadurch erhalte das LDI Infor-
mationen von allen CERT, die auch in der Wirtschaft angesiedelt seien. So verfüge beispielsweise VW 
über ein eigenes CERT. Der LDI entscheide, ob die gemeldeten Sicherheitsvorfälle für Rheinland-
Pfalz relevant sein können und stelle diese Informationen über die Informationsplattform IT-Sicherheit 
unter www.it-sicherheit.rlp.de für alle Beschäftigten der Landesverwaltung zur Verfügung. Es würden 
selbstverständlich auch Sicherheitsvorfälle aus Rheinland-Pfalz ausgewertet.  
 
Der LDI führe regelmäßig Schulungen für alle Beschäftigte der Landesverwaltung, aber auch für spe-
zielle Teams durch. Auf den Plattformen und im Zuge verschiedener Veranstaltungen werde eine 
Vielzahl von Tipps zum Umgang mit den unterschiedlichen Technologien gegeben. Diese Vorge-
hensweise sei sehr erfolgreich. Ein sehr einfacher Tipp sei beispielsweise, nie mit Administrations-
rechten, sondern nur mit sehr geringen Rechten in das Internet zu gehen. Dies gelte auch für die Ver-
sendung und den Empfang von E-Mails. Heute sei es nämlich ohne Probleme möglich, zwischen zwei 
Benutzern zu wechseln. 
 
Im Hinblick auf die IT-Sicherheit stehe man noch ziemlich am Anfang. Das beim LDI tätige Personal 
im IT-Sicherheitsbereich verzweifle manchmal darüber, weshalb immer wieder Diskussionen bei-
spielsweise zur Länge von Passwörtern geführt werden. In diesen Fällen weise er darauf hin, dass 
viele Punkte in diesem Bereich noch keine Selbstverständlichkeit darstellten und insofern ein Lernpro-
zess durchlaufen werde. Deshalb müsse daran gearbeitet werden, die erforderlichen Sicherheitsme-
chanismen in den Köpfen der Anwender zu verankern und in den Computern und Handys einzuset-
zen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler fragt, ob die zehn Gebote zur Internet-Nutzung den Ausschussmitglie-
dern schriftlich zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Herr Bongarth teilt mit, diese zehn Gebote befänden sich auf einer internen Plattform, aber er könne 
sie gerne den Ausschussmitgliedern schriftlich zur Verfügung stellen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz sagt zu, die zehn Gebote zusammen mit dem an alle Landesbedienste-
ten versandten Rundschreiben den Ausschussmitgliedern zur Verfügung zu stellen.  
 

Einer Bitte von Frau Abgeordnete Blatzheim-Roegler entsprechend 
sagt Herr Staatsminister Lewentz zu, dem Ausschuss das an die Lan-
desbediensteten versandte Rundschreiben sowie die „10-Gebote“ zur 
Nutzung des Internets schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
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Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 16 der Tagesordnung: 
 

Zweite Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über Zuständigkeiten nach 
dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz sowie der Berufskraftfahrer-Qualifikations-
Verordnung 
Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung (Ab-
schnitt IV) 
Behandlung gemäß § 65 GOLT 
– Vorlage 16/3238 – 

 
Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt. 
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Verschiedenes 

 
Vorsitzende Abgeordnete Frau Ebli bittet die Arbeitskreisvorsitzenden, 
sich kurzfristig über Themen und Ziel einer Informationsfahrt des Aus-
schusses zu verständigen und in die Entscheidung die bisherigen 
Vorschläge wie Rumänien und Bulgarien (Innere Sicherheit und Zu-
wanderung) sowie South Carolina (Partnerschaft des Landes Rhein-
land-Pfalz) einzubeziehen.  

 
Frau Vors. Abg. Ebli dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Röhring 
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