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Herr Vors. Abg. Friedmann eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss beschließt, die Punkte 5, 10 und 12 der Tagesordnung 
 
5. Drittsendezeiten bei Sat.1 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1028 – 

 
10. Privatradios verlassen Digitalradio-Board 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1031 – 

 
12. Verbraucherschutz im Zusammenhang der Umstellung zu 

DVB-T2 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1034 – 

 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 Vorl. GOLT mit Einverständnis der Antrag-
stellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu 
erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berich-
tet. 
 
Ferner kommt der Ausschuss überein, die Punkte 6 und 7 der Tages-
ordnung 
 
6. Studien zu Intermediären 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/948 – 

 
7. ZDF-Gutachten „Legitimation und Auftrag des öffentlich-

rechtlichen Fernsehens in Zeiten der Cloud“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/524 – 

 
abzusetzen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Berichte zur Information über die wirtschaftliche und finanzielle Lage der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschlandradios (§ 5 a 
Abs. 1 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag) 
Unterrichtung (Bericht) 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/1651 – 

 
Frau Staatssekretärin Raab begrüßt Herrn Dr. Herman Eicher (Justiziar des SWR), Herrn Peter Weber 
(Justiziar des ZDF), Herrn Dr. Norbert Himmler (Programmdirektor des ZDF), Herrn Rainer Kampmann 
(Verwaltungs- und Betriebsdirektor des Deutschlandradios) und Herrn Dr. Markus Höppener (Justiziar 
des Deutschlandradios) und gibt das Wort an sie weiter. 
 
Herr Dr. Eicher (Justiziar des SWR) weist darauf hin, dass der Bericht aus dem Juli des Jahres 2016 
stamme und vor rund einem Jahr, im März 2015, vorbereitet worden sei. Der Bericht liefere den Abge-
ordneten eine hervorragende Retrospektive der programmlichen Aktivitäten, die ARD, ZDF und 
Deutschlandradio erbracht hätten. Er konzentriere sich vor allem auf das Jahr 2014, auch was die fi-
nanzielle Lage angehe. 
 
Zwar sei eine Rückschau durchaus interessant, noch interessanter aber dürfe eine Vorschau sein. Das 
Jahr 2021 werde für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk besondere Bedeutung erhalten, weil dann eine 
neue Beitragsperiode beginnen werde. Hierzu sei auf einen Zusammenhang hinzuweisen, den man 
einmal gehört und verstanden haben müsse. 
 
In der im Jahr 2017 beginnenden und bis 2020 dauernden Beitragsperiode dürfe der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk auf eine Rücklage in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro zurückgreifen, die den Haushalten 
von ARD und ZDF zur Verfügung gestellt werde und aus der Beitragsperiode 2013 bis 2016 stamme. 
Damals habe der Rundfunkbeitrag Mehrerträge eingebracht, die die Rundfunkanstalten nicht hätten 
ausgeben dürfen und die gespart worden seien. In der aktuellen Beitragsperiode diene sie dazu, eine 
Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu verhindern. 
 
Das sich daraus für die kommende Beitragsperiode ergebende Problem sei, dass es sich bei der Rück-
lage um einen Einmalbetrag handle. Dies bedeute wiederum, dass der Betrag ab dem Jahr 2021 fehle, 
zuzüglich zum Beispiel zum nötigen Inflationsausgleich. Er müsse also im Jahr 2021 ausgeglichen bzw. 
durch Einsparungen aufgefangen werden. 
 
Darüber hinaus hätten die Rundfunkanstalten in der Beitragsperiode 2013 bis 2016 Eigenmittel ange-
sammelt. Dabei handle es sich um Mittel in Höhe von rund 600 Millionen Euro, die nicht verausgabt 
worden und auf die Beitragsperiode 2017 bis 2020 übertragen worden seien. Auch diese Mittel würden, 
da es sich um einen Einmalbetrag handle, ab dem Jahr 2021 nicht mehr zur Verfügung stehen. 
 
Im Jahr 2021 gebe es demnach eine respektable Deckungslücke von rund 2,2 Milliarden Euro. Gegen-
wärtig würden Lösungen erarbeitet, wie mit dieser Situation umzugehen sei. Die Bundesländer hätten 
eine Arbeitsgruppe „Struktur und Auftrag“ gebildet, an der ARD und ZDF teilnähmen. Die Rundfunkan-
stalten hätten erkannt, dass sie sich diesem Thema widmen müssten. 
 
Schon jetzt lasse sich aus Sicht der Anstalten sagen, die Vorstellung, den Rundfunkbeitrag dauerhaft 
bei 17,50 Euro einzufrieren, sei unrealistisch – insbesondere dann, wenn man nicht eines Tages an das 
„Eingemachte“ gehen wolle, das heiße, an die Programmleistungen. In welcher Größenordnung Anpas-
sungen vorgenommen werden müssten, müsse man sehen. Wenn der Arbeitsgruppe „Struktur und Auf-
trag“ der Bericht der Rundfunkanstalten vorgelegt worden sei, bestehe unter Umständen die Möglich-
keit, dass sich der Ausschuss damit gesondert befassen werde. Anders als heute werde der Sachverhalt 
dann ausführlicher diskutiert werden können. 
 
Herr Weber (Justiziar des ZDF) dankt dem Ausschuss für die Möglichkeit, dass das ZDF zu dem 
Bericht Stellung nehmen könne. Da der Bericht sehr umfassend sei, werde er sich auf einige wenige 
Rahmenbedingungen beschränken. Danach werde Herr Dr. Himmler etwas zum Programm sagen. 
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Es sei bekannt, dass das geräteunabhängige Beitragsmodell seit 2013 nicht nur zur Beitragsstabilität 
geführt habe, sondern auch zu einer Beitragssenkung auf 17,50 Euro. Auch in der laufenden Beitrags-
periode habe man sich per Selbstverpflichtung dazu verpflichtet, Überschüsse über die Bedarfsfeststel-
lung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) hinaus einer Rück-
lage zuzuführen. Sie solle besondere Risiken abdecken, wie beispielsweise Kabeleinspeiseentgelte aus 
existierenden Prozesslagen, aber auch zu einer relativen Beitragsstabilität beitragen. 
 
Als Sparanstrengung seien für das ZDF beispielsweise die Personaleinsparungen bis 2020 zu nennen. 
Es sollten 562 Vollzeitäquivalente eingespart werden, die größtenteils bereits realisiert oder identifiziert 
seien. Das werde zu erheblichen Absenkungen im Personalkostenbudget führen. Die Sparanstrengun-
gen der Rundfunkanstalten und des ZDF bedürften allerdings der richtigen gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen. Als Stichwort sei zu nennen, dass Kooperationen kartellrechtlich zulässig sein müssten und 
umgekehrt nicht durch Umsatzsteuerfragen belastet werden dürften. Diese Problematik sei den Abge-
ordneten möglicherweise aus dem kommunalen Bereich im Zusammenhang mit dem Leistungsaus-
tausch bestimmter kommunaler Träger bekannt. Ebenso müssten gegenläufige Kostenentwicklungen 
vermieden werden. Wünschenswert sei nach wie vor eine gesetzliche Regelung zur Frage der Entgelt-
pflichtigkeit von Must-Carry-Regulierungen. 
 
Mit Blick auf die Zukunft seien zwei Punkte anzusprechen. Der erste sei das Cloud-Gutachten des ZDF. 
Das ZDF habe darin die Frage der Vielfaltsicherung und der Sicherung der Meinungsfreiheit angesichts 
von Phänomenen wie Echo Chambers und eigenen Meinungsblasen thematisiert. Ein Beispiel sei Ama-
zon. Mithilfe von durch Algorithmen gesteuerte Clouds würde den Kunden das widergespiegelt, was Sie 
bestellten. Dies funktioniere bei der Warenlieferung genauso wie bei der Meinungsvielfalt. Hieraus re-
sultierten Gefahren für Meinungsvielfalt und Pluralismus, die in der Ausgestaltung des Auftrags der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter im Bereich der Telemedien berücksichtigt werden müssten. Dort 
sei man mit den Ländern im Gespräch. Das betreffe Fragen der Verweildauer und webexklusiver Ange-
bote genauso wie die Frage, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter Drittplattformen für ihre 
Angebote nutzen können müssten, um den Zuschauer und gerade jüngere Nutzer dort zu erreichen, wo 
sie sich aufhielten. Funk.net sei dafür ein Beispiel. 
 
Der zweite Punkt: Das ZDF habe Ende des Jahres neue Selbstverpflichtungen, Terms of Trade für 
Produzenten, veröffentlicht. Nach entsprechenden Verhandlungen mit Verbänden würden die Vertrags-
bedingungen für Produzenten verbessert. Hierfür werde das ZDF in der Beitragsperiode die von der 
KEF zweckgebunden zur Verfügung gestellten Mittel verausgaben. Das betreffe auch die Vertragsbe-
dingungen für Urheber und Kreative. Auf die Förderung kleinerer und mittlerer Produzenten und Pro-
duktionsunternehmen sei ein Schwerpunkt gelegt worden. 
 
Kernelemente seien zum Beispiel Kalkulationsrealismus, das heiße, die Anerkennung neuer Berufsbil-
der, zum Beispiel Producer, Herstellungsleiter und Headautoren für Serien. Neuland werde mit der Ver-
gütungsstruktur mit einem höheren Gewinnaufschlag für Online-Nutzung betreten. Wenn eine Auftrags-
produktion in den eigenen Telemedien der Rundfunkanstalten länger eingestellt werde, um den Nut-
zungsgewohnheiten des Zuschauers gerecht zu werden, werde es sich auch in der Vergütung des Pro-
duzenten niederschlagen. 
 
Es sei eine erhöhte Beteiligung des Produzenten bei Vertriebserlösen vereinbart worden. Man werde 
einen Innovationsfonds beim Programmdirektor einrichten; es werde also zusätzliche Budgets für Kon-
zept-, Projekt- und Stoffentwicklung geben. Andere kleinere Dinge beträfen die Übernahme von Teilen 
von Rechtsberatungskosten oder die Liberalisierung von Bürgschaftsregeln. 
 
Herr Dr. Himmler (Programmdirektor des ZDF) kündigt an, zu vier Punkten Stellung zu nehmen. Ers-
tens werde er berichten, welche Sendeinhalte in diesem Jahr anstehen würden. Zweitens werde es um 
die Bedeutung des ZDF-Standorts für Mainz und Rheinland-Pfalz gehen. Drittens werde er über Struk-
turreformen informieren, die zurzeit im ZDF im Gange seien und in Richtung 2020 geplant würden. 
Viertens werde es um die Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit des Programms und der Programmfami-
lien gehen. 
 
Punkt 1, zum Programm 2017: Es stünden drei große Landtagswahlen und auch die Bundestagswahl 
an. ARD und ZDF bereiteten sich intensiv darauf vor. Es gehe darum, die Kernthemen der Wahlkämpfe, 
also Gerechtigkeit, Innere Sicherheit, die Flüchtlingsfrage und all das, was die Deutschen beschäftige, 



8. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 02.03.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 6 - 

gut aufzuarbeiten. Nach dem Prinzip der abgestuften Chancengleichheit würden alle Konzepte der zur 
Bundestagswahl und zu den Landtagswahlen zugelassenen Parteien präsentiert werden, und zwar in 
den unterschiedlichsten Formaten, von der Nachrichtensendung bis hin zu Dokumentationen, Spezial- 
und Gesprächssendungen. Für das ZDF stehe dies im Zentrum seines Informationsauftrags für das 
Jahr 2017. 
 
Am Jahresauftakt des ZDF sei deutlich geworden, dass fiktionale Programme und insbesondere Inhalte 
vermittelnde fiktionale Programme von großer Bedeutung seien. Zu erwähnen sei zum Beispiel der 
kürzlich ausgestrahlte Film „Landgericht“ nach dem gleichnamigen Roman von Ursula Krechel. Er sei 
eine zeitgeschichtliche Aufarbeitung der letzten Jahre des Krieges und der Jahre direkt nach 1945. Dies 
zeige eindrücklich, wie eine Kombination von Fiktion und informierender Dokumentation Zeitgeschichte 
sachorientiert aufarbeiten könne. 
 
Ähnlich, wie es bereits im Programm der ARD zu sehen gewesen sei, werde sich das ZDF in diesem 
Jahr mit dem 500. Jahrestag der Reformation und mit Martin Luther befassen. Es werde einen großen 
Luther-Zweiteiler geben, flankiert von vier Dokumentationen zum Thema Reformation. Außerdem werde 
im Frühjahr ein großer Mehrteiler über die 1970er-Jahre, den Ost-West-Konflikt und die sich damals 
zusammenballende Spionagemacht in Ost- und West-Berlin ausgestrahlt. Ein Beispiel für die Modernität 
des Programms sei die Auflage zahlreicher Miniserien, ähnlich derer von Amazon und Netflix, die einmal 
im Jahr mit einem großen, besonderen Programm aufschlügen, bislang aber kaum in Europa produzier-
ten. Eine der Miniserien werde die Bankenkrise des Jahres 2008 thematisieren und fiktional aufarbeiten. 
 
Zum Thema Reportage und Dokumentation: Wer diese Woche die „37 Grad“-Sendung zu Demenz bei 
jungen Menschen gesehen habe, wisse, was das ZDF in einer Reportage aufarbeiten könne und welche 
schwierigen Themen es zur besten Sendezeit angehe. Dies werde sicherlich auch in Zukunft der Fall 
sein. 
 
Zu nennen sei in diesem Jahr auch die große Koproduktion mit der BBC, nämlich der „Terra X“-Mehr-
teiler „Eine Erde – viele Welten“ mit ausgezeichneten Bildern aus der Wissenschaft und der Natur. Wei-
terhin seien im Dokumentationsbereich zwei große Mehrteiler geplant. Das sei zum einen die sechstei-
lige „Europa-Saga“ über die Geschichte Europas, die jeweils einstündig zur besten Sendezeit ausge-
strahlt werde. Es sei wichtig, nicht immer nur Nachrichtenberichterstattung zu bieten, sondern auch 
ausführliche Hintergründe. Zum anderen packe das ZDF das Thema Migration an, und zwar aus zeit-
historischer Perspektive. Es gehe um Migration in allen Jahrhunderten, die Migrationsbewegungen und 
ihre Auslöser. Dieser Sechsteiler werde sonntags um 19:30 Uhr gesendet. 
 
Zum öffentlich-rechtlichen Angebot und Vollprogramm des ZDF gehörten genauso Shows und Unter-
haltungssendungen, von den großen Formaten bis zur „heute-show“ und zur „Anstalt“. Auch der Fern-
sehgarten gehöre dazu. Jedes Jahr kämen an 25 Wochenenden im Sommer jeweils 5.000 Zuschauer 
auf den Lerchenberg. Dies leite zum nächsten Aspekt über. 
 
Punkt 2, zur Bedeutung des Standorts: Das ZDF sei der fünftgrößte Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz und 
der zweitgrößte Arbeitgeber in Mainz. In den vergangenen beiden Jahren habe es insgesamt 1.700 
Ausbildungsangebote angeboten, von kurzen Hospitationen und Praktika bis hin zu den Volontariaten. 
Zusammen mit dem SWR, der ähnliche Zahlen nachweisen könne, sei das ZDF mit der größte Ausbil-
dungsarbeitsplatz. Ferner liege das ZDF auf Platz 6 der umsatzstärksten Unternehmen in Rheinland-
Pfalz. Jährlich vergebe es Aufträge im Volumen von 600 Millionen Euro an den deutschen Fernsehmarkt 
und an die Produktionsfirmen. 
 
Die Summe, die das ZDF als Arbeit- und Auftraggeber jährlich in Rheinland-Pfalz lasse, belaufe sich 
auf 400 Millionen Euro dessen, was in den Gebührenstaatsverträgen wiederzufinden sei. Auch dies 
müsse unter dem Aspekt der Standortsicherung gesehen werden. 
 
Punkt 3, zu den Strukturreformen: Die großen Reformen seien bereits im Gange. Die Programmdirek-
tion übernehme ab April die Verantwortung für den Sender 3sat. Dessen komplette Direktion sei aufge-
löst und im ZDF auf unterschiedlichen Bereiche verteilt worden. 
 
Das ZDF werde eine neue Plattformredaktion gründen, die für alle Ausspielwege themenorientiert zu-
ständig sein werde. Dies sei das, was die ARD in vielen ihrer Landesrundfunkanstalten „trimedial“ 
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nenne. Da das ZDF keinen Radiosender betreibe, gehe es bei ihm in erster Linie um das lineare Fern-
sehen, die Mediatheken und die anderen linearen Ausspielwege. Dies werde derzeit umgebaut. In die-
sem Kontext werde auch – mit großem Stöhnen – der von der KEF auferlegte Personalabbau von 560 
Mitarbeitern umgesetzt. 
 
Punkt 4, zur Zukunftsfähigkeit des ZDF: Es sei wichtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk alle re-
levanten Zielgruppen in allen relevanten Genres erreichen werde. Dies sei eine große Herausforderung, 
nicht nur mit Blick auf die in dem Bericht abgebildeten vergangenen zwei Jahre, sondern auch mit Blick 
auf die nächsten fünf bis zehn Jahre. ZDFneo und ZDFinfo seien dabei im ersten Schritt sehr wichtig. 
Das ZDF erreiche aktuell so viele junge Zuschauer wie zuletzt im Jahr 1990, bevor die große zweite 
Privatsenderwelle gekommen sei. Dies funktioniere nur, weil das ZDF über ZDFneo, ZDFinfo und die 
Online-Ausspielwege mittlerweile wieder so viele Zuschauer unter 50 Jahren erreiche wie vor 25 Jahren. 
Dieser Weg müsse weitergegangen werden, und dafür brauche das ZDF entsprechende Unterstützung. 
 
Herr Kampmann (Verwaltungs- und Betriebsdirektor des Deutschlandfunks) führt aus, im Folgen-
den werde er in drei Kapiteln darlegen, wo die 48 Cent bzw. knapp 50 Cent, die aus dem monatlichen 
Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro an das Deutschlandradio flössen, geblieben seien, bzw. wie es mit 
dem Geld umgehe. 
 
Kapitel 1: Die wirtschaftliche Lage. Da der vorliegende Bericht faktisch ein Jahr alt sei, werde es sinnvoll 
sein, einen Blick auf die aktuellen Zahlen zu werfen. Laut seinem Jahresabschluss 2016 sei das 
Deutschlandradio mit dem Geld ausgekommen und werde wahrscheinlich einen leichten sogenannten 
Eigenmittelbestand vorhalten können. Dies seien genau jene Gelder, die von der vorangegangenen in 
die laufende Finanzierungsperiode überführt würden. 
 
Das Deutschlandradio sei gegenwärtig dabei, seine Planung bis zum Ende der Finanzierungsperiode 
zu schärfen. Nach heutigem Stand werde es mit den knapp 50 Cent, die in Summe etwa 250 Millionen 
Euro im Jahr ergäben, auskommen. Es werde nichts an den Randbedingungen verändern müssen. Der 
Staatsvertrag sehe ohnehin vor, dass es werbefrei sei. Dies werde auch so bleiben. Im Umfeld seiner 
vergleichsweise wenigen Beteiligungsunternehmen werde das Deutschlandradio nichts kommerziell am 
Markt machen. Seine Beteiligungsunternehmen arbeiteten im Wesentlichen für das Deutschlandradio 
selbst und manchmal auch für die öffentlich-rechtliche Verwandtschaft. 
 
Was die Zeit nach 2021 angehe, gelte das, was Herr Eicher für die ARD vorgetragen habe, mit gerin-
geren Summen, aber in gleicher Wirkungsweise auch für das Deutschlandradio. 
 
Kapitel 2: Wo steht das Deutschlandradio? Zur Erinnerung sei auf seine zwei Standorte Köln und Berlin 
verwiesen. Es setze sich aus drei Programmen zusammen: Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur 
und DRadio Wissen. In diesem Kontext stehe eine Änderung bevor. Ab dem Frühsommer 2017 werde 
seine Programmfamilie so genannt, wie seine bekannteste Welle heiße, nämlich Deutschlandfunk. Ne-
ben dem Deutschlandfunk werde aus Deutschlandradio Kultur Deutschlandfunk Kultur, und aus DRadio 
Wissen werde Deutschlandfunk Nova. 
 
Bereits in seiner alten Aufstellung habe das Deutschlandradio im Jahr 2016 so viele Zuhörer und, was 
Page Impressions angehe, so viele Nutzer erreicht wie noch nie in seiner vergleichsweise kurzen Ge-
schichte. Dies sei sehr erfreulich. Bemerkenswert sei ferner, dass es Deutschlandradio gelungen sei, 
mit DLF24 im Spätsommer 2016 zunächst eine Nachrichten-App einzuführen. Seit 1. März 2017 sei 
dazu eine vollwertige Nachrichtenseite online gegangen, erreichbar unter www.dlf24.de. Diese sei nun 
der Zugang zum Nachrichtenportal des Deutschlandfunks. 
 
Zum Jahreswechsel sei es Deutschlandradio gelungen, eine fast 15-jährige Geschichte zu Ende zu 
bringen und eine UKW-Frequenz mit dem American Forces Network (AFN) zu tauschen, die dafür 
sorge, dass vom Großen Feldberg fünf Millionen Menschen Deutschlandfunk empfangen könnten. Dies 
sei sogar wirtschaftlich, weil Deutschlandradio dafür eine zweistellige Zahl von kleinen UKW-Frequen-
zen abgeschaltet habe. Der Frequenztausch bedeute für das Deutschlandradio netto 4,4 Millionen Men-
schen mehr, die es empfangen könnten. Da der Großteil davon in Rheinland-Pfalz lebe, fördere 
Deutschlandradio auch das Land. Natürlich betreffe der neue Empfang auch Teile von Hessen und 
Baden-Württemberg und den ganzen Südzipfel von Nordrhein-Westfalen. 
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Somit erreiche Deutschlandfunk über UKW schon, oder nur, 75 % und Deutschlandradio Kultur 62 % 
der deutschen Bevölkerung. DRadio Wissen sei ohnehin nur ein digital ausgestrahltes Programm, aber 
immerhin das einzige DAB-Programm, das in der zweimal jährlich stattfindenden Hörerbefragung über-
haupt messbar vertreten sei. 
 
Parallel dazu sei es Deutschlandradio gelungen, in Rheinland-Pfalz, wo es gerade mit DKultur nicht gut 
zu empfangen sei, den DAB-Netzausbau weiter voranzutreiben. Dies sei ein ganz wichtiges Thema. 
Deutschland erreiche schon seit fast einem Jahr mehr Menschen über DAB als über UKW. Die Erfolgs-
geschichte gehe weiter. Deutschlandradio nähere sich den 90 %. Zum Jahreswechsel 2016/2017 be-
treibe es zusammen mit Media Broadcast 110 DAB-Sender. Am Jahresende 2017 würden es bereits 
120 Sender sein, mit denen 90 % der Bevölkerung relativ sicher erreicht würden. Auch Rheinland-Pfalz 
werde gut abgedeckt werden. Vor allem angesichts der UKW-Versorgungslage sei dies wichtig. 
 
Kapitel 3: Ausblick. Hier gehe es zunächst um Medienkonvergenz als programmliche Herausforderung. 
Ziel sei es, die Linearität des Radios erfolgreich in die non-lineare Welt mit digitalen Plattformen zu 
überführen. In diesem Kontext sei bereits DLF24 genannt worden, das Ziel gelte aber auch für viele 
andere Projekte. Mit einer Palette programmlicher und programmlich getriebener Projekte werde 
Deutschlandradio versuchen, im Rahmen seines Auftrags, der zunächst nicht verändert werden solle, 
diesen Sprung zu schaffen. Gerade zu DWissen bekomme Deutschlandradio sehr gute Rückmeldun-
gen – auch von einem Publikum, das nicht zum Kernpublikum von Deutschlandfunk und DKultur gehöre. 
 
Die Digitalität sei für Deutschlandradio aber auch erneuter Anlass, Geschäftsprozesse zu vereinfachen 
und wirtschaftlicher zu gestalten. Um nicht nur ein öffentlich-rechtliches Kernprogramm anzubieten 
– der Intendant des Deutschlandradios spreche häufig vom „öffentlich-rechtlichen Hardcore“ –, sondern 
um auch nachzuweisen, dass Deutschlandradio digitale Inhalte zu optimalen wirtschaftlichen Bedingun-
gen anbiete, müsse noch ein Modernisierungsschub erfolgen. 
 
Dazu gehöre, dass Deutschlandradio nicht nur staatsvertraglich zu Kooperationen verpflichtet sei, son-
dern konsequent eine „Cooperation First“-Politik umsetze, also Projekte mit der öffentlich-rechtlichen 
Familie gemeinsam zu machen, weil es viele Gemeinsamkeiten gebe. Das sei nicht immer trivial, weil 
es häufig auch die Anpassung von Geschäftsprozessen voraussetze. In einem System, dessen Be-
standteile zwar nebeneinander, aber doch mit vielen Verbindungen, zwar mit vielen Freundschaften, 
aber doch zum Teil unabhängig gewachsen seien, handle es sich um eine Kraftanstrengung. 
 
Auf Dauer könne Deutschland nur dann nach dem Jahr 2020 einen großen Sprung in Sachen Wirt-
schaftlichkeit machen, wenn es gelinge, den Simulcast-Betrieb von DAB und UKW einzustellen. Diese 
gleichzeitige Verbreitung gleicher Programme, so die häufig vertretene These des Deutschlandradios, 
könne auf Dauer nicht wirtschaftlich sein. Es könne aber ebenso nicht sein, dass Radio künftig in zwei 
terrestrischen Verbreitungssystemen stattfinde. Zur Illustration: Die anteiligen 50 Cent des Rundfunk-
beitrags beliefen sich in der Summe auf rund 250 Millionen Euro. Ein flächendeckendes UKW-Netz 
koste für die Verhältnisse des Deutschlandradios rund 30 bis 40 Millionen Euro pro Jahr, ein flächende-
ckendes DAB-Netz koste 24 bis 25 Millionen Euro pro Jahr. Es gebe also kein flächendeckendes UKW-
Netz, das bei Abschaltung eines Netzes gespart werden könne. Dies seien fast 10 % des finanziellen 
Aufwands. 
 
Herr Vors. Abg. Friedmann dankt den Vertretern der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für ihre 
Ausführungen. 
 
Auch Herr Abg. Schäffner dankt den Vortragenden für die Informationen. Vom ZDF seien die Selbst-
verpflichtung und die Terms of Trade der Produzenten angesprochen worden. Später sei es um die 
Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz und in Deutschland gegangen. Das ZDF vergebe einen Großteil sei-
ner Aufträge an deutsche Produzenten. Hierzu werde um weitere Ausführungen gebeten. 
 
Darüber hinaus stelle sich an den Herrn Kampmann die Frage, ob es auch in Zukunft keine wesentliche 
Verbesserung des UKW-Netzes zwischen Kaiserslautern und Mainz geben werde und die Zuhörer, ge-
rade was den Deutschlandfunk angehe, auf die DAB-Zeit warten müssten. 
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Herrn Dr. Himmler zufolge habe das ZDF je nach Jahr ein Auftragsproduktionsvolumen zwischen 
550 Millionen und 600 Millionen Euro, das ausschließlich in Deutschland an deutsche Produktionsfir-
men vergeben werde. Die internationale Auftragsvergabe des ZDF bewege sich im knapp zweistelligen 
Millionenbereich. Dabei handle es sich um europäische Koproduktionen wie zum Beispiel „Kommissar 
Beck“, „Inspector Barnaby“ oder „Das Team“. Ein etwas größerer zweistelliger Millionenbetrag werde 
für internationale Fiktion ausgeben, nämlich für amerikanische Spielfilme und Serien, die zum Teil im 
Hauptprogramm, aber auch im Programm von ZDFneo ausgegeben würden. Das Gros, über 90 % der 
Programmmittel, die fremd vergeben würden, gehe aber an den deutschen Produktionsmarkt. 
 
Herr Kampmann bestätigt die Vermutung von Herrn Abgeordneten Schäffner. Deutschlandradio sei es 
mit Müh und Not gelungen, die Kaiserslauterner Frequenz zu retten. Es habe sich um eine der Tausch-
frequenzen mit AFN gehandelt. Die angesprochene Empfangslücke bestehe aber in der Tat, und es 
gebe keine Aussicht darauf, dass sie geschlossen werde. Mit einem DAB-Empfänger aber lasse sich 
der Deutschlandfunk zwischen Kaiserslautern und Mainz sogar in Innenräumen unterbrechungsfrei 
empfangen. 
 
Frau Staatssekretärin Raab ergänzt, das Digitalradio und sein Ausbau würden mit Blick auf die wirt-
schaftliche Lage der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nach Möglichkeit so gestaltet, dass eines 
Tages vielleicht über Szenarien eines Umstiegs von UKW auf DAB gesprochen werden könne. Für 
Deutschlandradio werde sich die Situation hoffentlich verändern, wenn der zweite bundesweite DAB+-
Multiplex genehmigt und installiert sei. Dafür sei auf der Jahreskonferenz der Ministerpräsidentinnen 
und Ministerpräsidenten im Oktober 2016 der Weg geebnet worden. 
 

Der Tagesordnungspunkt hat mit der Besprechung des Berichts 
– Drucksache 17/1651 – seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Bericht des Südwestrundfunks an den Landtag Rheinland-Pfalz über die Finanz-, Haushalts- 
und Personalkostenentwicklung in den Jahren 2015 bis 2018 
Bericht (Unterrichtung) 
SWR 
– Drucksache 17/2253 – 

 
Herr Dr. Eicher (Justiziar des SWR) bedankt sich dafür, dass der SWR zu dem Thema Stellung neh-
men dürfe. Der SWR befinde sich in einem der umfassendsten Veränderungsprozesse seit seiner Fu-
sion im Jahr 1998. Der Schwerpunkt der Veränderung liege auf der Umstrukturierung des SWR zu 
einem Anbieter multimedialer Inhalte. Dafür seien im Jahr 2016 die Voraussetzungen geschaffen wor-
den, und seit dem 1. Januar 2017 sei der SWR so organisiert, dass die Programmdirektion nicht mehr 
nach Ausspielwegen organisiert sei. Es gebe demnach keinen Hörfunk- und keinen Fernsehdirektor 
mehr, sondern zwei medienübergreifende, multimediale Themendirektionen zu Kultur und Information. 
 
Die Themendirektion Kultur versammle vor dem Hintergrund eines weiten Kulturbegriffs eine große 
Bandbreite an Inhalten. Hier sei zum Beispiel auch das Angebot funk.net angesiedelt. Die Themendi-
rektion Information sei demgegenüber auch für die großen Fernsehproduktionen zuständig, die es wei-
terhin geben werde. 
 
Die Mehrbedarfe für die multimedialen Angebote dürften nicht zusätzlich entstehen, sondern müssten 
durch Umstrukturierungen gedeckt werden. Ein Beispiel für solche Mehrbedarfe sei die neue Nachrich-
ten-App des SWR („SWR Aktuell“), die es seit Februar 2017 gebe. Hinzu komme aber zum Beispiel 
auch die Verlängerung der Landesnachrichten auf eine halbe Stunde. Sie würden nun von 19:30 bis 
20:00 Uhr gesendet. Die entstehenden Mehrkosten würden ebenfalls durch die Umstrukturierungen auf-
gefangen. 
 
Der SWR habe bereits im Jahr 2010 einen Einspar- und Umbauprozess begonnen, den es in dieser 
Form in keiner anderen Landesrundfunkanstalt gegeben habe. Darauf sei der SWR stolz. Bis 2021 
würden 614 Planstellen eingespart. Zum Vergleich: Die gesamte ARD mit den großen Sendern wie 
WDR und NDR habe von 2001 bis heute 1.400 Planstellen eingespart. An Haushaltsmitteln werde der 
SWR 164 Millionen Euro einsparen. 
 
Der SWR sei dabei nicht nach dem Rasenmäherprinzip verfahren, sondern habe die Einsparungen 
gezielt in bestimmten Bereichen vorgenommen. In anderen Bereichen sei dem SWR die Programmleis-
tung so wichtig gewesen, dass dort die Einsparungen niedriger angesetzt worden seien. Insgesamt 
habe dies eine Einsparvorgabe von 25 % für die Jahre von 2010 bis 2020 ergeben. Von den 25 % 
würden tatsächlich 15 % eingespart, und die restlichen 10 % würden für die Umstrukturierungen ge-
nutzt. Es gebe eine sogenannte Einspardividende, das heiße, einen Topf, in dem die „zu viel“ gesparten 
10 % gesammelt würden und aus dem heraus in einem für alle Beteiligten transparenten Verfahren 
Projekte wie die Nachrichten-App oder die Verlängerung der Landesnachrichten finanziert würden. 
 
Umstrukturierungsprozesse, die wie im SWR über zehn Jahre liefen, fielen deutlich leichter, als es zum 
Beispiel in anderen Landesrundfunkanstalten der Fall sei, die aktuell von der Not gezwungen ein Ein-
sparprogramm nach dem anderen aufsetzten. Über zehn Jahre könne, um nur ein Beispiel zu nennen, 
ganz anders mit der personellen Fluktuation gearbeitet werden, nicht zuletzt aufgrund des breiteren 
Planungshorizonts. 
 
Kämen vonseiten der AG „Struktur und Auftrag“ Einsparungen auf den SWR zu, werde er seinen Beitrag 
leisten. Dem SWR werde dies zwar schwerfallen, aber doch weniger schwer als den anderen Landes-
rundfunkanstalten, die jetzt erst zu sparen begännen. Der SWR könne das in seinen Langzeitplanungen 
berücksichtigen. 
 
Die Rundfunkanstalten müssten aber auch zusehen, dass sie beschrieben, wie sie sich im digitalen 
Zeitalter den öffentlich-rechtlichen Auftrag für die Jahre 2020 bis 2025 vorstellten. 
 
Abschließend sei zu sagen, dass der Einsparprozess auch im SWR nicht schmerzfrei vor sich gehe. 
Man sollte nicht die Vorstellung haben, es werde Geld gespart, das aus Bereichen mit übermäßiger 
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Ausstattung genommen werde. Zu erinnern sei nur an die Zusammenlegung zweier Orchester. Die 
Schmerzen, die der SWR dabei gehabt habe, seien keine Phantom- sondern echte Schmerzen gewe-
sen. Die Feuilletons hätten sich über den SWR den Mund zerrissen, und der Intendant sei als Kulturba-
nause bezeichnet worden. Es gebe eine ganze Liste mit all den Programmleistungen, die schweren 
Herzens hätten eingestellt werden müssen. Zum Beispiel werde der Gutenberg Marathon Mainz nicht 
mehr übertragen. Der SWR sei zu dem Ergebnis gekommen, es sich nicht mehr leisten zu können, 
sonntagsmorgens eine Summe X für eine überschaubare Einschaltquote auszugeben. In diesem Sinne 
habe es an vielen Stellen Einsparungen gegeben, die letztlich 164 Millionen Euro ergäben. 
 
Herr Vors. Abg. Friedmann dankt Herrn Dr. Eicher für den Bericht. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland dankt Herrn Dr. Eicher für seine Ausführungen. Da ohnehin über Planungszeit-
räume geredet werde, könne man den in der Planwirtschaft gebräuchlichen Spruch „Vom SWR lernen, 
heißt siegen lernen“ anbringen. Die Finanzplanung des SWR der vergangenen Jahre sei eindrucksvoll. 
 
Zu dem vorgelegten Bericht sei lediglich eine redaktionell-feuilletonistische Anmerkung zu machen. Sie 
betreffe den Gliederungspunkt „1. Erklärung des SWR zur allgemeinen rundfunkpolitischen Lage“. Er 
sei vermutlich so etwas wie die Formulierung eines programmatischen Anspruchs. 
 
Den Verfassern möge der Hinweis gegeben werden, den Text an der einen oder anderen Stellen zu 
überarbeiten, damit er besser an die aktuelle gesellschaftliche Diskussion über die Stellung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks anschließe. Im Text sei zum Beispiel die Rede davon, dass „an die demo-
kratiestiftende Rolle des Rundfunksystems in Deutschland zu erinnern“ sei und dass das Rundfunksys-
tem zu den „Geburtshelfern der Bundesrepublik Deutschland“ zähle. 
 
Rheinisch-karnevalistisch formuliert ginge es sicher „eine Nummer kleiner“. Dann komme man wieder 
etwas näher an die aktuelle gesellschaftspolitische Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 
der – dessen werde man sich einig sein –, unter einem zunehmenden Legitimations- und Diskussions-
druck stehe. 
 
Ferner gebe es die Formulierung: „Selbstbewusst kann der SWR an seine Rolle im Staat erinnern (…).“ 
Auch wenn es nicht so gemeint sein werde, könne man dies so verstehen, dass der SWR eine staatliche 
Rolle habe. Dies sollte redaktionell überarbeitet werden, damit sich die Textbausteine nicht verfestigten. 
 
Herr Dr. Eicher zeigt Verständnis für die Anmerkungen von Herrn Abgeordneten Dr. Weiland und er-
klärt, er werde sie weitergeben. Er selbst lege immer größten Wert darauf, zu sagen, dass ein funkti-
onsfähiges Mediensystem insgesamt für eine Demokratie konstitutiv sei. Dies könne man nicht zuletzt 
in der aktuellen Situation sehen. Die Kollegen aus dem Printbereich und den vielen anderen Bereichen 
– einschließlich Online – sowie junge Start-ups müssten genauso Unterstützung finden. Es gebe ein 
Gesamtsystem, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe keinen Grund, so zu tun, als würde die 
Demokratie zusammenbrechen, wenn es ihn nicht mehr gäbe. Dafür gebe es im System zu starke Part-
ner. 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 17/2253 – 
Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Zusammenarbeit öffentlich-rechtlicher Sender mit privaten Medien 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/960 – 

 
Frau Staatssekretärin Raab berichtet, das Thema der Kooperation im öffentlich-rechtlichen Bereich 
mit privaten Medien sei, wenn auch in vergangenen Legislaturperioden, schon häufig Gegenstand von 
Beratungen im Ausschuss gewesen, zuletzt behandelt in einer Kleinen Anfrage des Abgeordneten 
Herrn Dr. Weiland, zu der ausführlich Stellung bezogen worden sei. Im Antrag der AfD-Fraktion sei auf 
einen bestimmten Rechercheverbund rekurriert worden, aber es gebe auch weitere Formen der Zusam-
menarbeit. 
 
Zum einen gebe es Kooperationen, die unter dem Stichwort „Rechercheverbünde“ liefen, zum Beispiel 
diejenige von NDR, WDR und „Süddeutsche Zeitung“. Auch das ZDF kooperiere bei Recherchen zu 
bestimmten Inhalten mit privaten Partnern. Zum anderen gebe es darüber hinaus andere Formen der 
Zusammenarbeit, die sich neu entwickelt hätten, zum Beispiel solche der ARD mit Sky, in der es um 
filmische Produktionen gehe. In ähnlicher Weise kooperiere das ZDF mit Netflix. 
 
Kooperationen von Rundfunkanstalten mit Dritten bewegten sich immer in einem gewissen Spannungs-
verhältnis. Wenn man das Thema der Rechercheverbünde im Besonderen betrachte, könnten solche 
Kooperationen einerseits positive Synergieeffekte erzeugen, das heiße, Kostenreduzierung, große 
Reichweite und intensivere Recherchen. Ein prominentes Beispiel seien die Enthüllungen rund um die 
Panama-Papers gewesen, die bundes- und sogar europaweit für Schlagzeilen gesorgt hätten. 
 
Andererseits werde aus medienpolitischer Sicht stets eine mögliche Vielfaltsverengung oder Wettbe-
werbseinschränkung diskutiert. Je mehr der Programmauftrag betroffen sei, desto problematischer 
könnte eine solche Kooperation beurteilt werden. Dies könne man aber nicht pauschal sagen. Vielmehr 
müsse jeder Einzelfall betrachtet werden, also Art und Umfang der jeweiligen Kooperation, bei der es 
sich in der Regel nicht um eine institutionalisierte Kooperation handle. 
 
Bezug nehmend auf die im Antrag angesprochene Kooperation von NDR, WDR und „Süddeutsche Zei-
tung“ sei zu sagen, im WDR-Gesetz sei diese Thematik aufgegriffen worden, und zwar so, dass grund-
sätzlich Effizienz und Qualität durch Kooperationen gefördert werden könnten. Der Intendant mache 
dies nie alleine, sondern immer mit Zustimmung des Rundfunkrates, der entsprechende Richtlinien für 
solche Kooperationen erlasse. 
 
Mit Blick auf Rheinland-Pfalz sei auf den SWR-Staatsvertrag verwiesen. Er regle in § 5, dass der SWR 
„in Erfüllung seines Auftrags mit Dritten zusammenarbeiten“ könne. Dies unterliege bestimmten Krite-
rien. Über Kooperationen entschieden jeweils die Gremien. 
 
Die ARD kooperiere mit Partnern, um ein international konkurrenzfähiges Serienprojekt auf den Weg zu 
bringen. Es gehe auch darum, kosteneffizienter zu arbeiten. Die ARD habe aus wirtschaftlichen Grün-
den Rechte an einer Serie erworben, die für den öffentlich-rechtlichen Auftrag benötigt würde, habe 
aber gleichzeitig Rechte für Pay-TV vergeben. Diese Kooperationen würden demnächst bewertet wer-
den können, wenn die Produktionen ausgestrahlt würden. Im Falle der ARD handle es sich um die Serie 
„Babylon Berlin“. 
 

Auf Bitten von Herrn Vors. Abg. Friedmann sagt Frau Staatssekretärin 
Raab zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/960 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Übertragungsrechte für die Handball-WM 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1029 – 

 
Herr Abg. Schäffner trägt zur Begründung vor, da die Handball-WM nicht wie gewohnt im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen übertragen worden sei, es aber im Internet per Livestream zu sehen gewesen 
sei, sei es zur Verwunderung gekommen, wie das Ganze vonstattengegangen sei. Da das bei Sport-
rechten mittlerweile eines der leidigsten Themen überhaupt sei, werde um einen entsprechenden Be-
richt gebeten. 
 
Frau Staatssekretärin Raab begrüßt, dass die Vertreter von ZDF und SWR noch anwesend seien. 
Das Thema „Sportrechte“ tauche immer wieder auf und werde von der Landesregierung sehr aufmerk-
sam beobachtet. Die Landesregierung lege ein großes Augenmerk darauf, wie medienrechtlich und 
medienpolitisch zu bewerten sei, dass der Deutsche Handballbund (DHB) mit der Deutschen Kreditbank 
(DKB) als Ersatzlösung für die Übertragung im öffentlich-rechtlichen Bereich einen Vertrag zur Übertra-
gung im Internet geschlossen habe und dafür Rechte erworben habe. 
 
Einzelheiten zu diesem Vertrag seien der Landesregierung nicht bekannt, aber sie habe versucht, ihn 
rechtlich zu bewerten. Dass die Vergabe der Handball-WM-Rechte 2017 in Frankreich an den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk gescheitert sei, liege wohl darin, dass der Rechteinhaber aus Katar wohl darauf 
bestanden habe, dass die Programme von ARD und ZDF auf Satellit verschlüsselt würden, damit sie 
nicht in anderen europäischen Ländern empfangen werden könnten. Dies hätten ARD und ZDF ver-
ständlicherweise abgelehnt. Sämtliche Satellitenhaushalte hätten ansonsten diese Programme nicht 
mehr empfangen können, da sie nicht über die notwendigen Decoder verfügten. Die Verbreitung der 
Programme über Kabel und auf dem terrestrischen Weg wäre weiterhin problemlos möglich gewesen. 
 
Die rechtliche Bewertung sei sehr spannend, weil hier durchaus ein Präzedenzfall gesehen werden 
könnte, der auch in anderen Fällen eintreten könne. Fernsehen und auch Rundfunk sei natürlich im 
Internet möglich. Dieser Verbreitungsweg sei jedoch lizenzpflichtig. Die Verbreitung wie in diesem Fall 
habe im lizenzfreien Raum stattgefunden. Wichtig sei, dass es sich dabei um eine lineare Übertragung 
eines Programms, also von gestalteten Sendungen handele. Diese bloße Webcam, die Livebilder über-
trage, wäre deshalb nach Auffassung der Landesregierung lizenzierungspflichtig. Nach Auffassung der 
für die Zulassung und Aufsicht zuständigen Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Landes-
medienanstalten habe die Übertragung durch die DKB diese Grenze überschritten. Sie wäre deshalb 
lizenzierungspflichtig gewesen. 
 
Im Einzelnen gebe es hier allerdings einen Graubereich. So hätten etwa ARD und ZDF auch während 
der Olympischen Spiele Teile der Wettkämpfe per Livestream im Internet übertragen. Dies sei nach 
deren Auffassung kein Fernsehen, sondern ein Telemedienangebot gewesen. Dieser Grauzone müsse 
man sich nunmehr zuwenden, weil hier sicherlich auch weitere Möglichkeiten gesehen werden könnten. 
 
In Folge der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit, sei die ZAK offensichtlich nicht mehr in der Lage 
gewesen, die Lizenz für ein Rundfunkprogramm zu erteilen, und habe deshalb die Übertragung toleriert 
und sei nicht rechtsaufsichtlich eingeschritten. 
 
Generell sei eine Tendenz festzustellen, dass Organisatoren internationaler Wettkämpfe zentral an ei-
nem Rechteinhaber zur weiteren Vermarktung verkauften. Mit Discovery sei das auch bei den Olympi-
schen Spielen geschehen. Andere Sportevents auf internationaler Ebene seien ebenfalls denkbar. 
 
Diese zentralen Rechteinhaber könnten nach eigenem wirtschaftlichen Interesse die Weitervermarktung 
bündeln. Das mache es für nationale Fernsehveranstalter immer schwieriger, die entsprechenden 
Rechte zu angemessenen Bedingungen zu erwerben – sowohl in finanzieller als auch in tatsächlicher 
Hinsicht –, wenn es um Verschlüsselungen und andere Fragen gehe. 
 
Das diene der Gewinnmaximierung des Veranstalters. Insgesamt sei das eine sehr bedauerliche Ent-
wicklung. Es könne nämlich dazu führen, dass in einzelnen Ländern Übertragungen nicht mehr möglich 
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seien. Die Verantwortung dafür liege beim Veranstalter, also hier bei den Organisationen des Sports 
auf der nationalen und internationalen Ebene, denen es um Gewinnmaximierung gehe. 
 
Im Kreise der Rundfunkreferenten sei eine Diskussion begonnen worden, ob die Handball-WM mit den 
Spielen der deutschen Herrennationalmannschaft auf die Liste der Großereignisse nach § 4 Rundfunk-
staatsvertrag gesetzt werden sollte. Dort seien bisher die Olympischen Sommer- und Winterspiele so-
wie Fußballeuropa- und Weltmeisterschaften, einzelne Spiele des DFB-Pokals sowie Heim- und Aus-
wärtsspiele der Fußballnationalmannschaft sowie der Endspiele der Europäischen Ligen mit deutscher 
Beteiligung aufgeführt. 
 
Darüber habe es bisher im Kreis der 16 Rundfunkreferenten noch keinen Konsens gegeben, man be-
finde sich aber noch mitten in der Diskussion, weil diese neuen Entwicklungen auch dazu geführt hätten, 
dass sie sich diesen Prozess sehr sorgfältig anschauten.  
 
Herr Weber (Justiziar des ZDF) gibt zu erkennen, dass er diese Ausführungen aus der Sicht von ARD 
und ZDF ergänzen möchte, weil sie gemeinsam den Sportrechteerwerb praktizierten. In der Tat hätte 
man bei einer Übertragung per Satellit 18 Millionen Haushalte ausgeschaltet, was medienrechtlich un-
zulässig sei. Da man ein Ersatzprogramm hätte schalten, hätte das zu zwei Liveprogrammen geführt, 
was ebenfalls nicht zulässig sei. 
 
Die Sportverbände müssen sich überlegen, ob sie bei der Vermarktung ihrer Rechte allein der Gewinn-
maximierung folgten. Dann müsste sich die Politik überlegen, was das für bestimmte Sportförderungs-
fragen bedeute oder welche anderen Folgewirkungen das haben könnte. Ihm stehe nicht an, das zu 
beurteilen. 
 
Die Streamingrechte, um die es hier gehe, seien ARD und ZDF von „beIN Sports“ dem katarischen 
Rechteinhaber, überhaupt nicht angeboten worden. Der Vergleich zu Olympischen Spielen sei vom 
Sachverhalt her noch etwas unterschiedlich, weil ARD und ZDF von den Olympischen Spielen in den 
Hauptprogrammen berichteten und man nach den Telemedienkonzepten ergänzende Streamingange-
bote machen könne. Wenn lediglich ein Streaming angeboten würde, sei die Frage, ob das nach dem 
Telemediengesetzen noch zulässig sei. 
 
Dieser von der Staatssekretärin bezeichnete Graubereich mache deutlich, wie wichtig eine moderne 
Anpassung des Telemedienauftrages des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei. Um solche Situationen 
aufzufangen, müsste den Öffentlich-Rechtlichen „Web-only-Angebote“ nach dem Staatsvertrag klar er-
möglich werden, damit sie entsprechend konkurrenzfähig blieben und es nicht wie in diesem Fall dazu 
komme, dass die ZAK im Nachgang sage, es sei unzulässig gewesen, aber sie hätte vorher nicht ein-
schreiten wollen. 
 
Eine Listenregelung werde nachdrücklich unterstützt, man glaube, dass es hier in der Tat an verschie-
denen Stellen der Schärfung der Listenregelungen auch mit Blick auf die Olympischen Spiele bedürfe. 
Das betreffe auch die Frage der prozentualen Reichweite eines Free-TV-Senders. Gegenwärtig stehe 
dazu eine Zwei-Drittel-Regelung im Gesetz, wonach eine Pay-Sendung nur dann zulässig sei, wenn ein 
Free-TV-Sender ebenfalls übertrage, der mindestens Zwei Drittel Reichweite habe. Warum in der ge-
genwärtigen Zeit noch ein Drittel der Bevölkerung von solchen Events ausgeschlossen werden solle, 
erschließe sich ihm nicht. 
 
Herr Abg. Schäffner vertritt die Auffassung, im Kern drehe sich alles ums Geld. Ein anderes Thema 
sei, ob es ein richtiger Weg sei, dass die Sportorganisationen nur in Richtung Gewinnoptimierung streb-
ten. 
 
Das Thema mit der Liste der Großveranstaltungen hätte in diesem speziellen Fall nach seiner Meinung 
wohl auch nichts ausgerichtet, weil kein anderer Sender im Bezahlbereich übertragen habe. Er frage 
sich, wie viel Spielraum hinsichtlich der Gewinnmarge in Sportrechtebereich überhaupt zu realisieren 
sei. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Streamingrechte, die in diesem Fall an die DKB verkauft 
wurden seien, nur annähernd zu einem Preis verkauft worden seien, wie ARD und ZDF an Übertra-
gungsrechten angeboten worden seien. Hierzu werde um eine entsprechende Einschätzung gebeten. 
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Herr Weber räumt ein, er kenne natürlich die Zahlen nicht. Die DKB sei Sponsor des Deutschen Hand-
ballbundes und habe damit noch einmal ein eigenes wirtschaftliches Interesse, dass dieses Event über-
tragen werde. Insofern werde sie nicht allein auf die Refinanzierung des Streamings gesetzt haben, 
sondern sie werde das überhaupt nur in Kombination mit dem Imagegewinn durch das Sponsoring habe 
darstellen können. 
 
Insgesamt setzten diese multinationalen Konzerne – beispielsweise beIN Sports oder Discovery – so 
auf Gewinnmaximierung, dass sie auch partiell und punktuell lieber einmal Verluste in Kauf nähmen 
oder auch Sportrechte sozusagen wegschlössen, bevor sie nicht ihre Vorstellungen durchsetzen könn-
ten. Man habe es hier leider mit einer Marktmacht zu tun, bei der man überlegen müsse, wie man 
konkurrenzfähig bleiben könne. 
 
Herr Dr. Eicher (Justiziar des SWR) fügt hinzu, der Präsident der Internationalen Handballföderation 
(IHF) habe sich dafür feiern lassen, dass er diese Rechte zu einem solchen Preis verkauft habe. An-
scheinend habe er dafür sogar noch eine Prämie bekommen. Damals habe man übersehen, dass sich 
die IHF jedes Einflusses begeben habe, wer dann die Handballweltmeisterschaften übertragen dürfe. 
Natürlich hätte es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr geholfen, wenn es schon eine Listenrege-
lung gegeben hätte. Dann wäre der Rechteinhaber verpflichtet gewesen, einem Free-TV-Anbieter die 
Rechte anzubieten. Das geschehe meistens durch Ausschreibungsverfahren. Möglicherweise hätten 
das ARD und ZDF nicht bekommen, aber dann hätte ein anderer freier Anbieter die Rechte erwerben 
können. 
 
Herr Weber ist der Ansicht, das sei nur eine Voraussetzung für die Pay-TV-Ausstrahlung. Die Pay-TV-
Ausstrahlung sei nur zulässig, wenn auch ein Free-TV-Anbieter ausstrahlen könne. 
 
Herr Dr. Eicher legt dar, diesmal sei auch der besondere Fall gewesen, dass überraschenderweise 
kein Pay-TV-Anbieter die Handball-WM übertragen habe, was eigentlich ein Sonderfall sei. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1029 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Überarbeitung der EU-Richtlinien für audiovisuelle Mediendienstleister 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/995 – 

 
Frau Staatssekretärin Raab trägt vor, Sie berichte gern noch einmal über die Richtlinie für audiovisu-
elle Mediendienste (AVMD), nachdem sie schon häufiger über das Positionspapier, das das Land 
Rheinland-Pfalz als Vorsitzland der Rundfunkkommission gemeinsam mit der Bundesregierung nach 
Brüssel habe übersenden können, habe sprechen können. Die Richtlinie habe eine hohe politische Be-
deutung. Deshalb setze sich Rheinland-Pfalz auf allen Ebenen – sowohl auf der Bundesebene als auch 
auf der europäischen Ebene – dafür ein, dass diese EU-Richtlinie fortentwickelt werde; denn sie setze 
einen europaweiten Rechtsrahmen für audiovisuelle Mediendienste, also für Fernsehen und Video-Ab-
rufdienste. 
 
Im Kern ziele die AVMD darauf ab, einen europäischen Binnenmarkt für Medieninhalte zu schaffen. Sie 
sei einerseits wirtschaftspolitisch wichtig, weil sie vorgebe, wie Unternehmen Medieninhalte im europä-
ischen Binnenmarkt verbreiten und verkaufen könnten. Sie sei aber ganz besonders auch gesellschafts-
politisch wichtig, da sie regele, wie Meinungen und kulturelle Inhalte europaweit ausgetauscht würden 
und wie auch Mindeststandards – z. B. bei Jugend-, Verbraucher- und Minderheitenschutz – gewähr-
leistet werden könnten. Damit werde auch der öffentliche Diskurs und diese AVMD-Richtlinie als eine 
wichtige Grundlage der Demokratie betrachtet. 
 
Da es in dem Antrag angeklungen sei, wolle sie ganz klar zum Ausdruck bringen, ein besserer Minder-
jährigenschutz sei neben den Konvergenzzielen dieser AVMD-Überarbeitung genau ein Ziel gewesen. 
Es sei immer noch ein Ziel; denn man befinde sich im Trilog-Verfahren. Das sei meistens die span-
nendste Phase, in der man sich über 1.000 Änderungsanträgen, die im Europäischen Parlament gestellt 
worden seien, gegenübersehe. 
 
Besonders möchte sie auf das Thema „Minderjährige“ eingehen; denn Minderjährige seien in dem zu-
nehmend konvergenten Medienumfeld immer intensiver in den Fokus geraten und auch angemessen 
zu schützen. Rheinland-Pfalz habe als Vorsitzland der Rundfunkkommission mit den anderen Landes-
regierungen dieses Ziel ganz besonders in den Vordergrund gestellt. Explizit gehe es gegenwärtig um 
Hassrede, Propaganda im Netz und viele andere Fragen, die dort eingebracht würden. 
 
In der Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz habe man verschiedene Positionen formuliert, 
die sie noch einmal kursorisch nennen möchte. 
 
Das sei zunächst die Ausweitung grundlegender Bestimmungen, was sie bereits kurz erwähnt habe: 
Jugendschutz, Hassrede, Verbraucherschutz, der in der AVMD-Richtlinie auf alle geschäftsmäßig er-
brachten audiovisuellen Dienstleistungen – neben redaktionellen auch auf nicht redaktionelle – übertra-
gen werden solle, deren Hauptzweck in der Bereitstellung dieser audiovisuellen Inhalte liege. Das sei 
eine Weiterentwicklung dieser Rechtsgrundlage. 
 
Der nächste Punkt sei der Jugendmedienschutz sowie Regelungen zur Aufstachelung zum Hass. Diese 
sollten für alle audiovisuellen – auch nicht redaktionell verantwortete – Mediendienste gelten. 
 
Ein weiterer Punkt sei, dass man ein hohes Niveau beim Jugendschutz auch durch ein abgestuftes 
Schutzniveau nach der Schwere der möglichen Beeinträchtigung einrichten wolle. Bei ernsthaft beein-
trächtigenden Inhalten – insbesondere Pornografie oder grundlose Gewalttätigkeiten – hätten die An-
bieter sicherzustellen, dass diese nur Erwachsenen zugänglich gemacht würden. Bei Inhalten, die die 
körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen könnten, sei sicher-
zustellen, dass Minderjährige sie üblicherweise nicht wahrnähmen. 
 
Der technische Jugendschutz und die Kompatibilität von Jugendschutzprogrammen sowie das Be-
schwerdemanagement der Diensteanbieter unzulässiger Inhalte sollten gestärkt werden. 
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Das sei der theoretische Ansatz, der sich momentan auch mit den europäischen Gesprächspartnern 
auf einem guten Weg befinde. Es werde erwartet, dass Ende Mai 2017 der sogenannten Medienminis-
terrat tage, in dem abschließende Bewertungen zu hören seien. Momentan werde auf vielen Ebenen 
mit den deutschen Partnern, aber auch mit anderen europäischen Mitgliedsländern daran gearbeitet, 
dass genau diesem hohen Standard zum Schutz gerade der Jugend und der Minderjährigen auch vor 
den genannten Bestimmungen Rechnung getragen werden könne. 
 
Ein Totalverbot von Pornografie und Gewaltdarstellung im Internet sei aus Sicht der Landesregierung 
weder realistisch noch praktisch durchsetzbar. Der Handel aber mit derartigen Inhalten sollte diesen 
starken Grundlagen entsprechen. Die Landesregierung sei der Auffassung, dass insbesondere das in-
terne Controlling, das Verfolgen von solchen Darstellungen im Netz, ein entscheidendes Momentum 
sei. Man sei stolz darauf, dass man mit jugendschutz.net, das in Rheinland-Pfalz angesiedelt sei, eine 
Institution besitze, die diese Inhalte mit besonderer Aufmerksamkeit aufspüre, verfolge und auch ahnde. 
 
Herr Abg. Dr. Braun weist darauf hin, man habe schon öfter darüber geredet, ob es gelinge, die beste-
henden Standards zu erhalten. Auf europäischer Ebene schienen die Standards nicht zu hoch zu sein 
wie in Deutschland. Zum Begriff „grundlose Gewaltdarstellung“ müsse er noch einmal nachfragen, ob 
es eine begründete Gewaltdarstellung gebe und ob diese dann erlaubt sei. Er glaube, dass es in der 
Diskussion wichtig sein werde, dass man vor allem die Verfolgung dieser Inhalte und die Abschaltung 
dieser Inhalte im Auge behalte. 
 
Frau Staatssekretärin Raab habe jugendschutz.net erwähnt. Das werde von allen Ländern gemeinsam 
getragen. Im öffentlichen Raum werde nicht zum ersten Mal diskutiert, dass man da eigentlich eine 
Verstärkung bräuchte, weil die Anzahl der Verstöße oder der Darstellungen immer mehr zunehme und 
die Anzahl der Inhalte auch immer größer werde. Er erinnere zum Beispiel an das, was am heutigen 
Tag über die AfD-Seite von Rheinland-Pfalz berichtet worden sei, dass die Staatanwaltschaft einmal 
überprüfe, welche Aufrufe zur Gewalt beispielsweise da enthalten seien. Solche Dinge müssten natür-
lich zur Anzeige gebracht werden. 
 
Er hätte gern gewusst, ob es zwischen den Ländern Gespräche über eine Verstärkung von jugend-
schutz.net oder von anderen Institutionen gebe – das sei auch immer eine Frage der Finanzierung – 
und ob darüber Gespräche geführt würden. 
 
Frau Staatssekretärin Raab räumt ein, manchmal müsse man auch darüber nachdenken, ob man 
solche Begriffe wie zum Beispiel „grundlose Gewaltdarstellung“ gebrauche. Manche Dinge, die man 
sozusagen technisch benutze, machten nicht mehr so viel Sinn, wenn man sie hinterfrage. 
 
Beim Jugendschutz befinde man sich in einer Situation, in der man sehr sorgfältig auf verschiedenen 
Ebenen nachdenke. Im Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik sei auch schon ein-
mal über den neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag gesprochen worden, der im 20. Rundfunkstaats-
vertrag rechtssichere Grundlagen bekommen habe. Man sei noch dabei, in einer Novelle des Bundes-
jugendschutzgesetzes dieses Thema anzugehen. Dort befinde man sich in der Erarbeitung eines Refe-
rentenentwurfs. Auch dieser müsse gemeinsam in die gleiche Schlagrichtung wie die europäische 
Rechtsfortentwicklung mit Blick auf die AVMD gehen. Das sei momentan eine Schnittstelle, an der ge-
arbeitet werde. 
 
Einerseits müsse der rechtliche Rahmen permanent fortentwickelt werden, weil neue, andere und diffe-
renzierte Medienangebote aufkämen. Andererseits möchte sie die vier Einrichtungen der freiwilligen 
Selbstkontrolle, aber auch jugendschutz.net erwähnen. Auch darüber laufe gegenwärtig eine Reihe von 
Gesprächen auf mehreren Ebenen, wie hier eine sinnvolle Fortentwicklung auch auf gesunder und so-
lider Basis gestaltet werden könne. 
 

Auf Bitten von Herrn Vors. Abg. Friedmann sagt Frau Staatssekretärin 
Raab zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/995 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Programmankündigung altersbegrenzter Formate 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1030 – 

 
Herr Abg. Dötsch kommt darauf zu sprechen, dass es immer wieder Bemühungen gebe, den Jugend-
schutz zu stärken. Auch die jüngste Veränderung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages habe dazu 
beitragen sollen. Man sei jedoch nicht davor gefeit, dass man in der Praxis feststelle, dass die eine oder 
andere Verbesserung so nicht umgesetzt worden sei bzw. sich Verschlechterungen eingeschlichen hät-
ten. Mittlerweile gebe es Erfahrungen über Trailer von Beiträgen, die dem Jugendschutz unterlägen und 
deswegen erst zu späterer Zeit gesendet werden dürften, in denen entsprechende Passagen verwendet 
worden seien, die normalerweise dem Jugendschutz unterliegen müssten. Offensichtlich decke sich 
dieses Handeln weitgehend mit dem Staatsvertrag. Daher werfe sich die Frage auf, was unternommen 
werden könne, welche Erfahrungen die Landesregierung hierzu habe und wie sie sich an dieser Stelle 
positionieren möchte. 
 
Frau Staatssekretärin Raab spricht an, bei der Novelle des Jugendmedienschutzstaatsvertrages sei 
auch die Frage des Umgangs mit den Programmankündigungen behandelt worden. Nach Auffassung 
der Landesregierung habe es zwei Möglichkeiten gegeben, wie damit umgegangen werde. 
 
Nach langer Diskussion habe man sich so entschieden, dass die Trailer wie reguläre Inhalte behandelt 
werden sollten. Es komme also nicht mehr darauf an, welcher Inhalt dort beworben werden sollte. So 
sei es nunmehr in § 10 Abs. 1 Jugendmedienschutzstaatsvertrag in der Neufassung wie folgt geregelt: 
Werden Sendungen außerhalb der für sie geltenden Sendezeitbeschränkungen angekündigt, dürfen die 
Inhalte der Programmankündigung nicht entwicklungsbeeinträchtigend sein. 
 
Die Landesregierung vertrete die Auffassung, dass der Staatsvertrag an dieser Stelle eindeutig sei. In 
der Vergangenheit sei es so gewesen, dass die Trailer für Filme ab 12, 16 oder 18 Jahren nicht vor der 
entsprechenden Sendezeit hätten ausgestrahlt werden dürfen wie der Film selbst. Das habe bedeutet, 
dass es für die Spätfilme keine Möglichkeit gegeben habe, diese etwa zur besten Sendezeit um 20 Uhr 
vor den Nachrichtensendungen zu bewerben. 
 
Auf Plakaten und Fernsehzeitschriften hätten sie aber ohne Einschränkungen beworben werden kön-
nen. Daher sei mit der Novellierung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages auch das Ziel verfolgt 
worden, hier eine Angleichung der Inhalte insoweit herbeizuführen, dass zwar Sendungen, die erst zur 
späten Sendezeit ausgestrahlt werden dürften, nur mithilfe solcher Inhalte beworben werden dürften, 
die selbst nicht entwicklungsbeeinträchtigend seien. Gewisse Szenen dürften also nicht gezeigt werden. 
 
Nunmehr scheine es hier Abgrenzungsschwierigkeiten zu geben. Möglicherweise werde Überprüfungs-
bedarf bei der Kommission für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten (KJM) angemeldet. 
Hier müsse genau betrachtet werden, wie dies geschehen könne. Klar sei jedoch aber auch, dass es 
hier vonseiten der Aufsicht strikte Vorgaben gegenüber den Rundfunkunternehmen geben müsse, die 
auch überprüft würden. 
 
Die Landesmedienanstalten hätten kurz nach Inkrafttreten des Jugendmedienschutzstaatsvertrages ab 
1. Oktober eine Schwerpunktuntersuchung zur Trailerpraxis durchgeführt. Diese Untersuchung sei fe-
derführend von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) betreut worden. Dabei sei 
deutlich geworden, dass einige Trailer zumindest so verfasst worden seien, dass der Anfangsverdacht 
eines Verstoßes gegen den Jugendmedienschutzstaatsvertrag begründet sein könnte. Hierzu seien 
entsprechende Prüfverfahren eingeleitet. Deshalb stelle sich immer die Frage, wie das im Staatsvertrag 
geregelt werde und wie am Ende die Kontrolle funktioniere. 
 
Herr Zehe (Stellv. Direktor der LMK) fügt hinzu, früher sei die Platzierung eines Trailers akzessorisch 
zum beworbenen Objekt gewesen. Alles, was beispielsweise nach 22:00 Uhr habe gesendet werden 
müssen, habe auch erst dann beworben werden dürfen. Das sei rechtssystematisch etwas problema-
tisch gewesen. Er persönlich begrüße diese Neuordnung, da jeder Trailer nichts anderes als ein eigener 
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Beitrag sei. Beiträge im Fernsehen seien als solche zu bewerten und nicht danach, wofür sie eventuell 
würben. Daher halte er es für richtig, dass man die Trailer stets nach ihrem Inhalt bewerte. 
 
Wenn ein Trailer so gestaltet sei, dass er nicht diese jugendbeeinträchtigenden Inhalte aufweise, wie 
sie der beworbene Film aufweise, könne er tagsüber laufen. Das bringe natürlich einen erhöhten Auf-
wand mit sich. Daher müssten jetzt die Trailer als solche betrachtet werden. Deswegen sei in der LMK 
diese Schwerpunktuntersuchung angeregt worden. Nahezu 3.500 Trailer seien untersucht worden. Bei 
etwa 20 bestehe dieser weitergehende Prüfungsbedarf, ob hier eventuell jugendbeeinträchtigende In-
halte dargeboten worden seien. 
 
Die meisten Sender hätten sich sofort auf diese neue Situation eingestellt. Die Sender handhabten das 
bisher noch verantwortungsvoll. Das zeige diese relativ geringe Zahl der Ausreißer. Allerdings sei es 
nun eine Daueraufgabe, dies im Blick zu behalten, ob es zur Methode werde, ständig Grenzen auszu-
testen. 
 
Auf die Frage der Abg. Frau Kohnle-Gros, welches Instrument infrage käme, wenn man nicht beab-
sichtige, den Rundfunkstaatsvertrag zu ändern, weil man vom Prinzip her die Richtigkeit der Neurege-
lung einsehe, beispielsweise ein Regelwerk aufzustellen, wie sich die Sender zu verhalten hätten, macht 
Herr Zehe geltend, das Regelwerk sei vorhanden. Dabei handele es sich um den Jugendmedienschutz-
staatsvertrag mit den entsprechenden Normierungen, was jugendbeeinträchtigend, jugendgefährdend 
oder gar absolut unzulässig wäre. Den Veranstaltern sei dieses Regelwerk eigentlich bekannt, weil sie 
auch ihre anderen Produkte außerhalb der Trailerproduktion danach ausrichteten. 
 
Sie hätten dabei eine hohe Kunst entwickelt, wie man an vielen amerikanischen Serien sehe, die teil-
weise in verschiedenen Schnittversionen existierten, sodass man sie entsprechend der Schnittversion 
praktisch zu jeder Tageszeit platzieren könne. Wenn sie mit ihren Trailern die Bestimmungen nicht ein-
hielten, komme das übliche Aufsichtsinstrumentarium zum Tragen, beispielsweise Beanstandungen o-
der Beanstandungen mit Ordnungswidrigkeit.  
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Schäffner nach dem Umfang des Prüfungsaufwands antwortet Herr 
Zehe, die Zahl von 3.500 Trailer höre sich sehr viel an, zumal seines Wissens nur drei Sendetage erfasst 
worden seien. Möglicherweise sei es auch eine belastete Woche in der Zeit um Halloween gewesen, in 
der anscheinend entsprechende Filme platziert worden seien. Er persönlich könne sich zum Beispiel 
nicht vorstellen, dass man tagsüber einen Film von Quentin Tarantino bewerben könne.  
 
14 maßgebliche Sender, die infrage gekommen seien, seien untersucht worden. Diese Arbeit der Be-
gutachtung der Trailer sei auf die 14 Landesmedienanstalten aufgeteilt worden. Diese Schwerpunktun-
tersuchungen würden gemeinsam durchgeführt. Jeder Anstalt werde ein Sender zugeteilt, den sie nicht 
unbedingt selbst lizensiert habe, um irgendwelchen persönlichen Beziehungen vorzubeugen. Dabei sei 
ein mehrtägiger Aufwand mit mehreren Personen erforderlich, um die Trailer aus dem Programm des 
Tages herauszufinden.  
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Dötsch nach dem Turnus solcher Untersuchungen entgegnet Herr Zehe, 
das sei schwer zu sagen. Wenn es um diese Trailer gehe, handele es sich um eine relativ schwerwie-
gende Änderung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages, weil hier ein völlig neues Feld aufgemacht 
worden sei. Bislang habe es dazu keinen Anlass gegeben. Die letzte Traileruntersuchung trotz der alten 
Lage habe 2008 stattgefunden. Nun werde der Rhythmus sicherlich kürzer werden. Es liege nunmehr 
ständig ein Augenmerk auf dieser Aufgabe. Man führe nicht unbedingt jedes Jahr eine Schwerpunktun-
tersuchung durch, aber das Thema bleibe ständig im Blick. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1030 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Verbraucherfreundliche Regeln für das „Internet der Dinge“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1033 – 

 
Herr Abg. Dr. Braun erklärt, das „Internet der Dinge“ sei ein großes Zukunftsfeld, in welchem die Dinge 
miteinander kommunizierten. Vor Kurzem habe es eine Meldung über eine Puppe gegeben, die aus 
dem Verkehr gezogen worden sei, weil solche Dinge, die in Kinderzimmern vorkämen, gehackt werden 
könnten und Wünsche der Kinder direkt an Firmen weitertransportiert werden könnten, die dann wiede-
rum Werbung schalten könnten. Weiterhin sei möglich, dass ein Kühlschrank mit einer Lieferfirma kom-
muniziere, wodurch er immer gefüllt sein solle. Dadurch könne eine Kommunikation der Dinge entste-
hen, die man nicht mehr im Griff habe und wodurch man als Verbraucherin oder Verbraucher manipuliert 
werden könne. Deswegen frage er nach, welche Möglichkeiten der Regulierung und der Beratung es 
für Verbraucherinnen und Verbraucher gebe, damit man nicht hilflos diesem „Internet der Dinge“ aus-
geliefert sei. 
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder erläutert, das Internet der Dinge berge enorme Chancen und Ri-
siken gleichzeitig. Der Aufbau eines universalen digitalen Netzes, in dem nicht nur klassische Computer, 
sondern auch Autos, Brillen, Fernsehgeräte, Kühlschränke, Spielsachen und sogar Kleidungsstücke 
über das Netz angesteuert werden könnten und selbstständig miteinander kommunizieren könnten, er-
öffne einen ganz neuen Markt, der ganz stark von den Daten beherrscht werde, die das entsprechende 
Geschäftsmodell darstellten und einen geldwerten Marktwert hätten. 
 
Das bringe natürlich viele neue Nutzungsmöglichkeiten und manche Vorteile mit sich, zum Beispiel auch 
im Energieverbrauch, indem Geräte direkt miteinander kommunizierten, dass sich das eine erst an-
schalte, wenn das andere aus sei. Es bringe auch große ökonomische Chancen mit sich, aber es berge 
unbestreitbar auch ganz große Risiken in sich, weil sich hier Datenflüsse von Gegenständen ausgehend 
ergäben, die sich im unmittelbaren Kernbereich der privaten Lebensführung – der Wohnung – befänden. 
Aus der Sicht des Verbraucherschutzes interessiere das natürlich ganz besonders. 
 
Das Beispiel der Puppe sei genannt worden, die von der Bundesnetzagentur als Spionagegerät einge-
ordnet und daher verboten worden sei. Es sei nämlich dadurch möglich gewesen, das Kinderzimmer 
aus dem Internet zu überwachen. Hier gehe es auch nicht um irgendwelche Verschwörungstheorien, 
sondern das seien ganz reale Risiken. Vor einigen Jahren habe es zum Beispiel einen Fall gegeben, in 
dem ein Kinderzimmer eines Mädchens aus dem Internet von einem Mann ferngesteuert über die 
Webcam beobachtet worden sei. Das sei der Familie irgendwann aufgefallen, weil die Webcam ab und 
zu geleuchtet habe. Dann sei auch die Polizei dahintergekommen. 
 
Solche Dinge bürgen ganz reale Risiken. Über diese Netze könne auch herausgefunden werden, ob 
jemand zuhause sei oder nicht. Hier bestehe also eine große Herausforderung. Ziel der Landesregie-
rung sei es, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher die Kontrolle über ihre Daten behielten. Dazu 
gehöre, dass sie einfach und schnell erkennen könnten, was mit ihren Daten passiere. Vor allem gehöre 
aber auch dazu, dass sie die Wahl hätten. Dazu sei unabdingbar, dass diese Datenpreisgabe freiwillig 
erfolge. Das bedeute, man brauche nicht nur eine Einwilligung, was in der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung so geregelt sei, sondern die Landesregierung vertrete auch die Auffassung, die Nutzung oder 
der Support eines Gerätes dürfe nicht davon abhängig gemacht werden, dass eine Einwilligung in eine 
Datenverarbeitung gegeben werde, die für die Nutzung dieses Gerätes nicht erforderlich sei. 
 
Ein etwas weicher formuliertes Kopplungsverbot – dass von einer solchen Einwilligung die Nutzung 
abhängig gemacht werde – sei jetzt auch in der EU-Datenschutz-Grundverordnung geregelt. 
 
Als sich die EU-Datenschutz-Grundverordnung vor Jahren noch in der Vorbereitung befunden habe, sei 
sie im entsprechenden Referat des Bundesverbraucherschutzministeriums gewesen und habe sich ge-
nau für dieses Kopplungsverbot schon damals eingesetzt. Sie sei deswegen sehr froh, dass es jetzt zu 
einer entsprechenden Regelung gekommen sei. 
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Nunmehr liege der Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung im Bundesrat 
auf dem Tisch. Auch da setze sich Rheinland-Pfalz wieder dafür ein, dass dieses Kopplungsverbot or-
dentlich in deutsches Recht umgesetzt werde und nicht in einer weichgespülten Variante. Hierzu gebe 
es auch einen entsprechenden Entschließungsantrag, den Rheinland-Pfalz unterstütze. Zu diesem 
Thema gebe es mehrere Anträge. Einer beziehe sich auf dieses Kopplungsverbot, ein anderer darauf, 
dass bei mobilen Gesundheitstechnologien vor allem aus dem Livestyle- und Fitnessbereich – zum 
Beispiel Fitnessarmbänder, Fitnessuhren oder Smartwatches – nicht klare Regelungen getroffen wor-
den seien, die die Datennutzung deutlich begrenzten. 
 
Im Bereich der Gesundheitsdaten gebe es in der EU-Datenschutz-Grundverordnung eine Öffnungsklau-
sel, dass man auch weitergehende nationale Regelungen vorstehen dürfte. Von dieser Regelung sei 
leider kein Gebrauch gemacht worden. Die Länder seien sich darin einig, dass man hiervon gern Ge-
brauch machen würde. 
 
Aus Ihrer Sicht sei es ganz wichtig, dass es durch diese Möglichkeiten, die diese Digitalisierung biete, 
nicht zu einer sozialen Spaltung kommen dürfe. Wenn derjenige, der die Daten aus dem Fitnessarm-
band übermittle und damit dokumentiere, dass er viel laufe, oder jemand, der eine vernetzte Zahnbürste 
benutze, deshalb weniger bei einer Versicherung bezahle, dann höhle das auf die Dauer das Solidari-
tätsprinzip aus, das den sozialen Sicherungssystemen zugrunde liege. Auch das sei eine Gefahr, der 
man gern begegnen wolle. 
 
Mit diesem Thema hätten sich auch die Verbraucherschutzministerinnen und -minister von Bund und 
Ländern auf einer Sonderkonferenz im November 2016 beschäftigt. Auf dieser Konferenz sei auch die 
EU-Kommission vertreten gewesen. Auch dort seien die Bedenken noch einmal vorgebracht worden. 
Zum Beispiel bräuchte man spezielle Regelungen, dass in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bestimmte datenschutzrechtliche Regelungen nicht getroffen werden dürften. Die Verbraucherzentralen 
hätten schon sehr viele solcher Regelungen erfolgreich abgemahnt. Dennoch würden sie immer wieder 
verwendet. Es wäre besser, wenn es klare Regelungen im Gesetz gäbe, was zulässig sei. Zurzeit müsse 
man sich immer auf die Generalklausel „überraschende Klauseln“ oder Ähnliches berufen, die ebenfalls 
verboten seien. 
 
Im Rahmen der Entwicklung der Digitalstrategie der Landesregierung werde auch ein Digitaldialog 
durchgeführt. Ein erstes Fachgespräch finde am 21. März 2017 zum Verbraucher- und Datenschutz in 
der digitalen Welt statt. Dazu werde das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz einladen. Im Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern von Nichtregierungsorganisatio-
nen, wissenschaftlichen Einrichtungen und Behörden sollten dabei inhaltliche Schwerpunkte und stra-
tegische Handlungsansätze sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen diskutiert werden. 
 
Ab September 2017 solle ein neuer Verbraucherdialog u. a. zum Thema „Gesundheits-Apps“ gestartet 
werden, in dem es um Fitnessarmbänder usw. gehe. Dabei werde das Ministerium wieder mit der Ver-
braucherzentrale Rheinland-Pfalz und dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit sowie Expertinnen und Experten der Wirtschaft und der Wissenschaft, Behörden sowie Ver-
braucher- und Datenschutzorganisationen zusammenarbeiten und praxisnahe Handlungsempfehlun-
gen entwickeln. 
 
Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, die vom Ministerium gefördert werde, biete sehr viele ver-
schiedene Dinge an. Zum einen sei sie an den Verbraucherdialogen beteiligt. Sie biete aber auch Schü-
lerworkshops für Schulen an, in denen die Schülerinnen und Schüler lernten, worauf sie zu achten hät-
ten. 
 
Herr Abg. Dr. Braun unterstützt das Vorhaben, dass sich das Ministerium gegen verschiedene Tarife 
einsetze. Seit vielen Jahren besitze er ein Fernsehgerät. Nachdem er von der LMK erfahren habe, dass 
es solche Kopplungen gebe, habe er sich die 53 Seiten der Bedienungsanleitung angesehen. Auf Seite 
7 habe gestanden, dass er zustimmen sollte, dass mitgehört werden könne und das, was er sage, von 
Dritten ausgewertet werden könne. Er sei nie über Seite 7 hinweggekommen, weil er das Gerät nicht 
benutzen könne, wenn er dem nicht zustimme. Er könne zwar damit fernsehen, aber nicht die Zusatz-
funktionen nutzen. Er frage sich, ob es darunter fallen würde, wenn es solche Kopplungsverbote gäbe, 
und ob man sich irgendwo melden könne, wenn man ein solches Kopplungsverbot nicht akzeptieren 
wolle, aber ein solches Gerät nutzen wolle, weil man es bezahlt habe. 



8. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 02.03.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 22 - 

Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder stellt klar, die Nutzung der Sprachfunktion sei natürlich davon 
abhängig, dass man die Sprache erheben dürfe, es sei jedoch nicht davon abhängig, dass Dritte daraus 
noch irgendwie Kapital schlagen könnten. Das sei das Problem, dass das das Vertrauen in solche Dinge 
total unterminiere, weil immer versucht werde, aus diesen neuen Nutzen, die den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern zur Verfügung gestellt würden, noch einen zusätzlichen Mehrwert zu generieren, obwohl 
die Geräte schon teuer genug seien. 
 
Sie sei der Meinung, dass eine solche Einwilligung nicht freiwillig wäre, und zwar schon nach dem jet-
zigen Text der Datenschutz-Grundverordnung, in der es heiße, bei der Beurteilung, ob die Einwilligung 
freiwillig erteilt worden sei, müsse dem Umstand in größtmöglichem Umfang Rechnung getragen wer-
den, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrages einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung 
von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig sei, die für die 
Erfüllung des Vertrages nicht erforderlich sei. 
 
Dieser Fall sei hier eigentlich gegeben. Das Problem sei jedoch immer, man habe das Gerät zuhause 
stehen, und man wolle es nutzen. Über diese technische Hürde, die man überwinden müsse, um es 
nutzen zu können, indem man doch zustimme, komme man nicht hinweg. Diese Dinge müssten des-
wegen letztendlich wieder in einem langwierigen Weg dadurch angegangen werden müssten, dass die 
Verbraucherzentralen solche Dinge abmahnten und dann nach einem langen Klageverfahren irgend-
wann wieder gewönnen. 
 
Ein anderer Fall sei es in dem Fall der Bundesnetzagentur mit dieser Puppe gewesen. Diese habe vom 
Markt genommen werden müssen, weil immer mehr Behörden mit Verbraucherschutzaufgaben vertraut 
worden seien und auch anfingen, diese immer mehr zu nutzen. Auch das Bundeskartellamt sollte jetzt 
eigentlich deutlich mehr verbraucherrechtliche Befugnisse bekommen. Leider habe die Bundesregie-
rung das teilweise wieder zurückgefahren. Man habe einen sehr engen Zusammenhang zwischen Wett-
bewerb und diesen Datenschutz- oder Verbraucherrechtsverstößen, weil die Unternehmen, die beson-
ders dreist diese Daten der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzten, daraus durchaus einen un-
glaublichen Wettbewerbsvorteil generieren könnten, weil sie sehr viel über jemanden wüssten und damit 
das sehr gut vermarkten könnten und sehr gut für ihre eigenen Produkte werben könnten. Es sei ganz 
wichtig, auch das zu beachten. Auch bei der EU-Kommission stelle sich langsam das Bewusstsein ein, 
dass das etwas mit Wettbewerb zu tun habe. Dem seien viele Gespräche und Diskussionen vorausge-
gangen, um diesen Zusammenhang aufzuzeigen. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1033 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Friedmann informiert den Ausschuss über den aktuel-
len Planungsstand der Informationsfahrt. 

 
Herr Abg. Doetsch wirft die Frage auf, ob bei der Informationsfahrt im Mai im Hinblick auf den Besuch 
bei der BBC auch die Ausweitung des Telemedienauftrags des ZDF durch den iPlayer besprochen wer-
den könne. Außerdem hätte er gern gewusst, ob im Rahmen der Fahrt die Möglichkeit bestehe, sich 
über Start-Ups zu unterhalten oder solche zu besichtigen. Man sollte dennoch vermeiden, die Informa-
tionsfahrt zu sehr mit Programm zu befrachten, damit mehr Zeit zur Verfügung stehe, eventuell Rück-
fragen zu stellen. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Friedmann die Sitzung. 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
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