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1. Situation des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks

In ihrer Antwort auf eine Große Anfrage nimmt die Landesregierung Stellung zur Situation des Öffentlich-
rechtlichen Rundfunks (Drs. 17/2987).  

Die Landesregierung weist zunächst darauf hin, dass sie die Fragen zur inhaltlichen Programmgestaltung 
durch den SWR aufgrund der verfassungsrechtlich vorgegebenen Programmhoheit der Rundfunkan-
stalten nicht selbst beantworten dürfe. Insoweit habe der SWR eine Beantwortung selbst vorgenommen, 
in der er unter anderem darstellt, wie der Programmbedarf ermittelt wird und welche Umfragen dieser 
Ermittlung zu Grunde liegen.  

Die Umsatzerlöse der SWR Media Services GmbH aus Werbung in Fernsehen und Hörfunk sowie aus 
Sponsoring beliefen sich nach Angaben des SWR im Jahr 2015 auf 77.085.000 EUR. Einnahmen aus 
Produktplatzierung und staatlicher Filmförderung seien in den Jahren 2010 bis 2015 nicht erzielt worden. 
Aus Sicht der Landesregierung bedeute ein werbefreier öffentlich-rechtlicher Rundfunk ein Alleinstel-
lungsmerkmal, das die Akzeptanz erhöhen könne. Allerdings müssten die fehlenden Einnahmen dann 
durch erhöhte Beiträge kompensiert werden. Es sei fraglich, ob dies die Beitragszahler akzeptieren wür-
den. Den Öffentlich-rechtlichen Rundfunk allein über Werbeeinnahmen zu finanzieren stünde dagegen 
mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Rundfunkbeiträge die vorrangige 
Finanzierungsquelle bleiben müssten, nicht in Einklang.  

Ferner werden von der Landesregierung bzw. dem SWR auch Fragestellungen zu den Neuen Medien 
und dem Rundfunkbeitrag beantwortet.  

Folgende Anlagen sind der Beantwortung beigefügt: 

 Ausfallzeiten SWR Fernsehen 2016

 Übersicht Programmbeschwerden 2012-2017

 Zusammenarbeit des SWR mit Bildungseinrichtungen

 Jahreseinnahmen aus der Rundfunkgebühr bzw. dem Rundfunkbeitrag seit 2000

 Zahl der Beitrags- bzw. Gebührenzahler in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2000.

2. Projekt „Pflegemanager“ in Rheinland-Pfalz

Zu dem zukünftigen „Projekt ‚Persönliche Pflegemanager‘ - Ankündigungen, Konzepte, Umsetzung“ hat 
die Fraktion der CDU eine Große Anfrage an die Landesregierung gestellt (Drs. 17/3186). Sie erkundigt 
sich unter anderem nach den Aufgaben und Qualifikationserfordernissen für die zukünftigen Pflegema-
nager in Rheinland-Pfalz. Zudem möchte sie in Erfahrung bringen, in welchen Regionen in Rheinland-
Pfalz diese zunächst eingesetzt werden sollen und wann ein flächendeckendes Angebot vorliegen werde. 
Auch fragt sie, von wem und in welcher Höhe das Projekt finanziert wird.  

http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/2987-17.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/3186-17.pdf
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3. Energiewende in Rheinland-Pfalz 
 
In ihrer Großen Anfrage an die Landesregierung erkundigt sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
nach dem Sachstand und den Herausforderungen der Energiewende in Rheinland-Pfalz (Drs. 17/3089). 
Die Anfrage enthält unter anderem Fragestellungen zum Klimawandel in Rheinland-Pfalz und den Klima-
schutzzielen der Landesregierung. Auch erkundigt sich die Fraktion nach der Stromproduktion in Rhein-
land-Pfalz, insbesondere aus Windkraft, Photovoltaik, Bioenergie, Wasserkraft und Geothermie. Zudem 
stellt sie Fragen zur Entwicklung der „Wärme- und Verkehrswende“ in Rheinland-Pfalz.  
 
4. Vorbereitungsdienst für das Lehramt in Rheinland-Pfalz 
 
Nach den Voraussetzungen im Zusammenhang mit einem erfolgreichen Abschluss des Vorbereitungs-
dienstes für das Lehramt erkundigt sich die Fraktion der AfD in ihrer Großen Anfrage an die Landesre-
gierung (Drs. 17/3065). Unter anderem fragt die Fraktion, ob der Landesregierung die Gründe für Abbrü-
che des Vorbereitungsdienstes bekannt sind. Zudem möchte sie wissen, welche beruflichen Perspekti-
ven Lehramtsanwärterinnen und -anwärter im Falle eines Nichtbestehens der Staatsprüfung haben.  
 
5. BVerfG: Kernbrennstoffsteuergesetz verfassungswidrig 
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat das Kernbrennstoffsteuergesetz mit Beschluss vom 13. Ap-
ril 2017 für verfassungswidrig und nichtig erklärt (Aktenzeichen: 2 BvL 6/13).  
 
Kernbrennstoff, der zur gewerblichen Erzeugung von elektrischem Strom verwendet wurde, unterlag von 
2011 bis Ende 2016 der Besteuerung. Steuerschuldner waren die Betreiber von Kernkraftwerken. Die 
Steuereinnahmen aus der Kernbrennstoffsteuer betrugen für den Bundeshaushalt in den Jahren 2011 
bis 2016 insgesamt 6,285 Milliarden Euro.  
 
Der Bundesgesetzgeber habe keine Gesetzgebungskompetenz für die Einführung der Steuer gehabt, 
befand das BVerfG. Die Zuweisung von Gesetzgebungskompetenzen an Bund und Länder durch Art. 
105 GG in Verbindung mit Art. 106 GG sei abschließend. Der einfache Gesetzgeber dürfe nur solche 
Steuern einführen, deren Ertrag durch Art. 106 GG dem Bund, den Ländern oder Bund und Ländern 
gemeinschaftlich zugewiesen werde. Nur innerhalb der durch Art. 105 und Art. 106 GG vorgegebenen 
Typusbegriffe stehe es dem Gesetzgeber offen, neue Steuern zu „erfinden“ und bestehende Steuer-
gesetze zu verändern. Ein über den Katalog der Steuertypen des Art. 106 GG hinausgehendes all-
gemeines Steuererfindungsrecht komme weder dem Bund noch den Ländern zu. 
 
Entgegen der Auffassung des Bundesgesetzgebers lasse sich die Kernbrennstoffsteuer nicht dem Typus 
der Verbrauchsteuer zuordnen (Art. 106 Abs. 1 Nr. 2 GG). Der Typus der Verbrauchsteuern umfasse nur 
solche Steuern, die nach ihrem Regelungskonzept den Verbrauch bestimmter Güter des ständigen 
Bedarfs durch den privaten Endverbraucher belasten sollten und auf Grund eines äußerlich erkenn-
baren Vorgangs - regelmäßig das Verbringen des Verbrauchsgutes in den allgemeinen Wirtschaftsver-
kehr - von demjenigen als Steuerschuldner erhoben würden, in dessen Sphäre sich der Vorgang verwirk-
liche. Die Kernbrennstoffsteuer knüpfe aber an den unternehmerischen Verbrauch eines reinen Produk-
tionsmittels an, das sich nicht im Endverbrauchsgut körperlich wiederfinde, und damit gerade nicht an die 
Einkommensverwendung der privaten Verbraucher.  
 
6. Aus der 958. Sitzung des Bundesrates vom 2. Juni 2017 
 
Gebilligte Gesetzesbeschlüsse des Bundestages 
 
Der Bundesrat hat am 2. Juni 2017 insgesamt 13 Grundgesetzänderungen zur Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen (BR-Drs. 430/17 (B)) sowie das Begleitgesetz zur Regelung der Details 
(BR-Drs. 431/17 (B)) beschlossen. Kern der Neuregelungen ist die Abschaffung des bislang geltenden 
Länderfinanzausgleichs. Stattdessen ist der Bund ab 2020 dafür verantwortlich, einheitliche Lebensver-
hältnisse in den Ländern sicherzustellen. Die Finanzkraft der Länder wird dann über Ab- und Zuschläge 
bei der Umsatzsteuerverteilung angeglichen, wobei die unterschiedliche Steuerkraft der Länder stärker 
berücksichtigt wird als bisher. Insgesamt stellt der Bund den Ländern ab 2020 9,7 Milliarden Euro zur 
Verfügung. Im Gegenzug erhält der Bund mehr Kompetenzen. So ist er zum Beispiel künftig für Planung, 
Bau, Betrieb, Erhaltung und Finanzierung der Bundesautobahnen zuständig. Zudem ist vorgesehen, dass 

http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/3089-17.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/3065-17.pdf
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/04/ls20170413_2bvl000613.html
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0401-0500/430-17(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0401-0500/431-17(B).pdf?__blob=publicationFile&v=2
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der Bund mit Zustimmung des Bundesrates oder durch Verwaltungsvereinbarung Grundzüge von Län-
derprogrammen regeln kann, wenn er Finanzhilfen gibt.  
 
Der Bundesrat billigte außerdem das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht (BR-
Drs. 390/17 (B)). Danach können Ausreisepflichtige, von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und Le-
ben oder die innere Sicherheit ausgeht, zukünftig einfacher in Abschiebehaft genommen und vor ihrer 
Abschiebung überwacht werden. Geduldete Ausländer, die versuchen, ihre Rückführung durch falsche 
Angaben oder durch Täuschung über ihre Identität zu verhindern, müssen sich künftig im Bezirk ihrer 
Ausländerbehörde aufhalten. Außerdem kann die Residenzpflicht von Asylbewerbern, bei denen es sich 
um Gefährder handelt, nach Ablauf der drei Monate verlängert oder erneut angeordnet werden. Auch 
kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) künftig zur Feststellung der Identität und 
Staatsangehörigkeit unter bestimmten Voraussetzungen die Herausgabe von Mobiltelefonen und ande-
ren Datenträgern verlangen und diese auswerten. 
 
Landesinitiativen 
 
Mit einer Entschließung fordert der Bundesrat die Bundesregierung zur Aufhebung des Transsexu-
ellengesetzes auf (BR-Drs. 362/17 (B)). Er verlangt, dieses durch ein modernes Gesetz zur Anerken-
nung der Geschlechtsidentität und zum Schutz der Selbstbestimmung bei der Geschlechterzuordnung 
zu ersetzen. Insbesondere sei die teure und unnötige Begutachtungspflicht vor einer Vornamens- bezie-
hungsweise Personenstandsänderung sofort abzuschaffen und durch ein Verwaltungsverfahren zur An-
erkennung der Geschlechtsidentität zu ersetzen.  
 
Stellungnahmen des Bundesrates 
 
In seiner Stellungnahme zum geplanten Netzwerkdurchsetzungsgesetz (BR-Drs. 315/17 (B)) begrüßt 
der Bundesrat, dass die Bundesregierung verstärkt gegen Hetze und Fake News im Internet vorgehen 
möchte. Soziale Netzwerke würden zunehmend als rechtsfreier Raum verstanden; freiwillige Selbstver-
pflichtungen, konsequenter gegen rechtswidrige Inhalte vorzugehen, zeigten keine ausreichende Wir-
kung. Zugleich warnen die Bundesländer aber vor einem sogenannten „Overblocking“, also der vor-
schnellen Löschung von Inhalten in sozialen Netzwerken aufgrund der künftig drohenden hohen Bußgel-
der. Der Bundesrat regt daher an, über die Einrichtung einer Cleraringstelle nachzudenken, an die sich 
Betroffene im Falle einer Löschung von Äußerungen wenden könnten. Darüber hinaus spricht er sich 
dafür aus, das Beschwerde-Management weiter zu konkretisieren. Bei den Straftatbeständen, die einen 
rechtswidrigen Inhalt begründen, halten die Länder eine Erweiterung für möglich. Auch bittet der Bun-
desrat, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die in dem Gesetzesentwurf enthaltene Aufzählung der 
Straftatbestände, die einen „rechtswidrigen Inhalt“ begründen, zu überprüfen. 
 
Die Bundesländer unterstützen in ihrer Stellungnahme die vorgesehene härtere Bestrafung bei Woh-
nungseinbrüchen (BR-Drs. 380/17 (B)). Nach den Plänen der Bundesregierung soll bei einem Einbruch-
diebstahl in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung künftig ein Strafrahmen von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren bestehen. Der Bundesrat schlägt allerdings eine Änderung des Gesetzesentwurfs vor, wonach 
die Telekommunikationsüberwachung und akustische Wohnraumüberwachung bei der bandenmäßigen 
Begehung des Wohnungseinbruchsdiebstahls auch weiterhin möglich sind.  
  

http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0301-0400/390-17(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0301-0400/390-17(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0301-0400/362-17(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0301-0400/315-17(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0301-0400/380-17(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1

