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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 4 auf 
die nächste Sitzung zu verschieben. 

1 Für echtes Netz: Netzneutralität dauerhaft gewährleisten und 
gesetzlich festschreiben 6 

Antrag der 
Fraktion der SPD und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/2888 

Änderungsantrag der 
Fraktion der PIRATEN 
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Netzneutralität gesetzlich verankern, Drosselung von Netzzugängen 
verhindern 

Antrag der 
Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/2892 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 6 

Die Übersicht über die Sachverständigen und die Stellungnahmen ent-
nehmen Sie bitte der nachstehenden aufgeführten Tabelle: 

 

Organisationen/Verbände Sachverständige/r 
Stellung-
nahmen 

Seiten 

Wikimedia Deutschland Mathias Schindler 16/1125 6, 24, 42 

Deutsche Telekom AG Marcus Isermann 16/1117 8, 25, 41 

Universität Münster Prof. Dr. Bernd Holznagel 16/1105 9, 29 

Verbraucherzentrale NRW Thomas Bradler 16/1099 11, 32, 41 

Chaos Computer Club Christian „Fukami“ Horchert 16/1108 12, 33 

Digitale Gesellschaft Volker Tripp 16/1104 13, 28 

Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen  
 

Dr. Jürgen Brautmeier 16/1098 

Direktorenkon-
ferenz der Lan-
desmedienan-
stalten 

14, 35 

Bundesnetzagentur für Elekt-
rizität, Gas, Telekommunika-
tion, Post und Eisenbahnen 

Dr. Iris Henseler-Unger 

Dr. Cara Schwarz-Schilling 
– 

15, 35, 40 

37 

Lognos GmbH Joerg Blumtritt 16/1106 17, 37 

 

Weitere Stellungnahme 

Stiftung Neue Verantwortung e. V., Berlin 16/1101 
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2014 (Haushaltsgesetz 2014); kultur- und 
medienpolitisch relevante Kapitel 43 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/3800 

Vorlage 16/1164 (Erläuterung Einzelplan 02) 
Vorlage 16/1071 (Erläuterung Einzelplan 07) 

Der Ausschuss nimmt die Einführungsberichte zu den diesen 
betreffenden Kapiteln durch Ministerin Ute Schäfer 
(MFKJKS) und Staatseekretär Dr. Marc Jan Eumann 
(MBEM) entgegen. 

3 Gesetz zur Aufhebung der gesetzlichen Befristung des Landes-
pressegesetzes NRW 49 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/3526 

Der Ausschuss kommt überein, in der nächsten Sitzung den 
Gesetzentwurf Drucksache 16/3526 abschließend zu 
beraten. 

4 Abschaffung der Störerhaftung 50 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/2284 

Ausschussprotokoll 16/288 (Protokoll der Anhörung) 

Der Ausschuss verständigte sich vor Abhandlung der 
Tagesordnung darauf, diesen Tagesordnungspunkt heute 
nicht zu behandeln. 

5 60 Jahre Bundesvertriebenengesetz – 50 Jahre Gerhart-Hauptmann-
Haus Erinnern an die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation 51 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/3443 
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Der Ausschuss kommt überein, sich für den Fall, dass der 
Hauptausschuss eine Anhörung durchführt, an dieser 
nachrichtlich zu beteiligen. 

6 Novellierung Landesmediengesetz 54 

Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) erstattet einen 
kurzen Bericht und beantwortet Fragen aus den Reihen des 
Ausschusses. 

7 Verschiedenes 56 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Stellvertretender Vorsitzender Daniel Schwerd informiert, aufgrund einer Aus-
schussreise von Herrn Schultheis amtiere er als Vorsitzender. Er begrüßt die Aus-
schussmitglieder, die Vertreter der Landesregierung und bedankt sich bei den Sach-
verständigen, die dem Ausschuss ihre Zeit und ihr Fachwissen schenkten. Ferner 
begrüßt er die Mitarbeiter der Ministerien sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer 
und die Pressevertreter. 

Zu Tagesordnungspunkt 4 sei seitens verschiedener Fraktionen der Wunsch geäu-
ßert worden, dessen Behandlung nochmals auf die nächste Sitzung zu verschieben. 

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 4 auf 
die nächste Sitzung zu verschieben. 

Zu Tagesordnungspunkt 1 habe ein Antrag der Piratenfraktion vorgelegen, der sich 
darauf bezogen habe, die Anhörung per Videostream mit Technik der Piraten zu 
streamen bzw. alternativ zumindest eine Videoaufzeichnung anzufertigen, um sie 
später zu veröffentlichen, oder hilfsweise das Audiofile, das vom Sitzungsdokumen-
tarischen Dienst angefertigt werde, zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen. 
Auch darüber hätte Einvernehmen hergestellt werden müssen. Gegen alle drei Ver-
fahren habe es Widerspruch der medienpolitischen Sprecher von SPD und Grünen 
gegeben. – Die Vertreter der Fraktionen von CDU und FDP schließen sich diesem 
Widerspruch an. – Der Vorsitzende stellt fest, aufgrund dessen könne diesem Antrag 
nicht gefolgt werden. 
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1 Für echtes Netz: Netzneutralität dauerhaft gewährleisten und gesetzlich 

festschreiben 

Antrag der  
Fraktion der SPD und der  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/2888 

Änderungsantrag der 
Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/2963 

In Verbindung mit 

 Netzneutralität gesetzlich verankern, Drosselung von Netzzugängen ver-
hindern 

Antrag der 
Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/2892 

 – Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Stellvertretender Vorsitzender Daniel Schwerd: Die Anträge sind dem Ausschuss 
für Kultur und Medien durch das Plenum vom 16. Mai 2013 zur federführenden Bera-
tung überwiesen worden. Der Ausschuss hat am 4. Juli 2013 beschlossen, Sachver-
ständige anzuhören. Mitberatend ist der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk, der sich nachrichtlich an dieser Anhörung beteiligt; die 
Mitglieder dieses Ausschusses können auch an der anschließenden Beratung teil-
nehmen. 

Da ich davon ausgehe, dass die Ausschussmitglieder die schriftlichen Stellungnah-
men aufmerksam gelesen und zur Kenntnis genommen haben, bitte ich die Sach-
verständigen, in der ersten Runde lediglich die Kernpunkte ihrer Feststellungen her-
auszuarbeiten. In der anschließenden Fragerunde werde ich aus Gründen der Zeit-
ökonomie jeweils einige Fragen von Abgeordneten sammeln und zusammen-
hängend beantworten lassen. 

Mathias Schindler (Wikimedia Deutschland): Ich arbeite bei Wikimedia Deutsch-
land im Bereich Politik und Gesellschaft. Ich will mich sehr kurz fassen und auf den 
für mich wichtigsten Punkt eingehen, der in unserer Stellungnahme nicht enthalten 
ist. Darin schreiben wir sehr viel über uns selbst und über die Vorstellung, dass wir 
als Wikimedia vermutlich die ersten fünf Jahre unserer Existenz nicht in der Lage 
gewesen wären, organisatorisch oder finanziell über Managed Services zu verhan-
deln. Egal, wie groß beispielsweise ein finanzieller Beitrag für die Inanspruchnahme 
von Managed Services gewesen wäre, hätten wir es einfach organisatorisch nicht 
geschafft, in Vertragsverhandlungen mit ISP auf der ganzen Welt einzutreten. 
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Es geht nicht um uns, sondern um das Projekt, von dem wir noch nicht wissen, wo es 
existiert, aber hinsichtlich dessen wir fest davon ausgehen, dass es irgendwann Wi-
kipedia ablösen wird. Wikipedia ist ein Projekt zur Schaffung einer Enzyklopädie; das 
haben wir in den letzten Jahren recht erfolgreich geschafft. Allerdings erleben wir 
auch, dass es eine ganze Reihe von technischen Entwicklungen gibt, die das Pro-
dukt „Enzyklopädisches Wissen“ früher oder später auf eine andere Weise präsentie-
ren werden. Wir wissen nicht, ob es eine große Firma oder ein studentisches Projekt 
oder eine engagierte NGO sein wird, die dann in eine sehr gesunde Konkurrenz mit 
Wikipedia und anderen Anbietern um Aufmerksamkeit treten wird. 

Dabei wird es um die Frage gehen, wie man Wissensbedürfnisse möglichst schnell, 
gut und inhaltlich hochwertig bedient. In einer Managed-Services-Umgebung könnten 
wir uns recht komfortabel mit der Überlegung zurücklehnen: Super, je unfairer das 
Spielfeld für Neuankömmlinge ist, umso besser für uns, weil wir als Wikimedia inzwi-
schen vermutlich organisatorisch in der Lage wären, solche Verträge einzugehen. 
Wir wären dann auch in der Lage, tatsächlich effektiv zu verhindern, dass es einen 
solchen Nachkommer gibt. Wenn eine Gesellschaft meint, es gebe einen Wert der 
Bestandserhaltung und einer Schonung von bestehenden Projekten, dann wäre 
Netzneutralität tatsächlich etwas, was man sehr gut über Bord kippen könnte. 

Ein Argument, das in der Debatte sehr häufig angeführt wird, ist die Frage nach der 
Bandbreite generell. Wikipedia als textbasiertes Medium ist bandbreitenschonend. 
Es gibt eine Reihe von Schwesterprojekten von Wikipedia, die deutlich bandbreiten-
intensiver sind, angefangen von Wikimedia Commons für Bilder und Videos. Sobald 
wir jetzt herausgefunden haben, wie man kollaborativ mit Videos arbeiten kann, wird 
es auch hier einen sehr großen Bedarf geben, und dies nicht nur beim Herunterladen 
von Videos, sondern auch bei deren Hochladen. Das ist übrigens ein Punkt, der in 
den Anträgen möglicherweise auch zu Recht nicht thematisiert wird, nämlich die Fra-
ge generell nach dem Zugang, und zwar nicht nur Download-Zugang, sondern tat-
sächlich die Art von Zugang, die man braucht, um partizipieren zu können. 

Die letzte Anmerkung, die für mich ebenfalls sehr wichtig ist, bezieht sich auf Kontrol-
le. Dazu kann ich jedem nur empfehlen, die letzten Absätze der Stellungnahme der 
Telekom sehr aufmerksam zu lesen. Es geht um die Frage: Wer alles möchte an der 
Mitentscheidung, an der Gestaltung von Inhalten teilhaben? An Sie richtet sich die 
Frage, wen Sie alles dabei haben möchten, an uns, wen wir als Wikimedia dabei ha-
ben möchten, der uns sagt, was in Wikipedia stehen darf. 

Natürlich wird es nie darauf hinauslaufen oder so dreist daherkommen, dass ein ISP 
uns herunterdrosseln wird, nur weil wir schlechten Kundendienst eines ISP erwäh-
nen. Aber dennoch gibt es immer wieder die kuriosesten Zufälle, dass Verbindungen 
schlechter werden und im Teil einer Kooperation auch wieder besser werden kön-
nen. Insofern halte ich es für recht ehrlich von bestimmten ISP, wenn sie Netzneutra-
litätsdebatten nicht unter dem Aspekt von Gewinn und Verlust oder von Aufteilung 
von Kosten begreifen, sondern als eine Debatte um die Kontrolle, wer etwas senden 
und empfangen darf. 
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Marcus Isermann (Deutsche Telekom AG): In der Tat steht die Deutsche Telekom 
– das ist unverrückbar – genau für das, was Sie benötigen, nämlich das freie Inter-
net, das Internet, das diskriminierungsfrei agiert. Wir stehen nicht für eine Inhaltekon-
trolle. Das ist genau das, was wir nicht vorhaben. Wir wollen keine Inhalte kontrollie-
ren, wir wollen auch nicht in die Funktion eines Inhaltekontrolleurs geraten. 

Wir brauchen künftig Managed Services, wir brauchen genauso Best Effort, also das 
Netz, wie es heute funktioniert. Das basiert darauf, dass Sie die bestmögliche Quali-
tät und Internetgeschwindigkeit bekommen, die Sie zum jeweiligen Zeitpunkt verfüg-
bar haben können. Das ist das Prinzip, und das soll es und wird es und muss es 
auch weiterhin geben. Gleichzeitig gibt es Bedürfnisse – Videokonferenzen; denken 
Sie an Gesundheitsdienste –, die entstehen, für die garantierte Bandbreiten notwen-
dig sind, um diese Dienste zu entwickeln. 

Herr Schindler, Sie haben bereits angedeutet, dass Sie als Unternehmen möglicher-
weise – weil Sie nicht wissen, wie sich das Internet entwickelt – auf der Grundlage 
derartiger Modelle neue Geschäftsmodelle erschließen, neue Services entwickeln 
können. Genau dies sehen wir, und es ist notwendig, wenn wir über das freie Internet 
auch weiterhin reden: Geschäftsmodelle müssen sich entwickeln können, Innovatio-
nen müssen sich entwickeln können. 

Vor einigen Wochen gab es schon einmal eine Anhörung im Landtag zu der Frage: 
Wie finanzieren wir die neuen Netze, die wir alle für notwendig halten? Download, 
Upload, das ist genau der springende Punkt. Wir brauchen moderne Netze, und die 
Netze müssen refinanziert werden. Wir haben eine Debatte begonnen – nicht nur wir, 
sondern auch andere Teilnehmer der Branche –: Wie werden eigentlich künftig Netze 
finanziert? Wie schaffen wir es, mit den ständig zulaufenden Netzen, die in der Tat 
auch ein Beleg dafür sind, wie wichtig das Internet geworden ist, welche innovativen 
Dienste die Menschen eben auch haben wollen, in diesem System Anreize dafür zu 
setzen, dass auch Innovation und Refinanzierbarkeit von Netzen möglich sind? 

Das ist die größere Perspektive. Es ist auch die Frage, wie Netzbetreiber künftig ihre 
Investitionen refinanzieren können. Aus diesem Grund haben wir vor geraumer Zeit 
ein neues Tarifmodell vorgeschlagen, das auf dem Prinzip basiert: Wer viel nutzt, 
sollte auch bereit sein, mehr dafür zu zahlen. Dieses Prinzip halten wir für fair und 
auch für angemessen, gerade mit Blick auf die notwendigen Milliardeninvestitionen, 
deren Summe ähnlich hoch ist wie die für die Energiewende. 

Wir alle wollen 50 Megabit, wir alle 100 Megabit, und hierfür müssen einige Anstren-
gungen unternommen werden. Aus diesem Grund wurde das neue Tarifmodell vor-
geschlagen, das dann zu großen Diskussionen geführt hat. Allerdings sollten wir uns 
vor einem hüten: Dieses Internet ist aus nicht planbaren, nicht kontrollierbaren Sys-
tematiken entstanden. Es haben sich neue Geschäftsmodelle entwickelt, und wir ha-
ben alle diese Innovationen nicht voraussehen können. In der Tat gibt es heute Un-
ternehmen, die ihren Kunden eben auch Zusatzdienste, Spezialdienste anbieten wol-
len. Hier halten wir es auch für nicht angemessen, dies gesetzlich oder in einer ande-
ren Form zu verbieten und zu untersagen. Wir halten es stattdessen für angemes-
sen, auch solche Modelle zu entwickeln. 
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An dieser Stelle greife ich zu einer Analogie aus dem Postbereich: Wenn Sie bei 
Amazon etwas bestellen, hat Amazon möglicherweise einen Vertrag mit der Deut-
schen Post abgeschlossen, dass das Porto von Amazon getragen wird und der Kun-
de nichts zahlt. Derartige Modelle halten wir grundsätzlich für möglich und auch für 
legitim; dies schafft dem Kunden dann auch ein besonderes Serviceerlebnis. Wir 
glauben, dass gerade vor diesem Hintergrund derartige Modelle stattfinden und nicht 
unterbunden werden sollten. 

Insgesamt – das ist mein letzter Kommentar – plädiere ich für Augenmaß und in der 
Tat auf die Beschränkung eines Missstandes und nicht für eine Vorabregulierung. 
Das ist genau nicht das Prinzip, wie das Internet entstanden ist. Ich glaube auch 
nicht, dass wir deutsche Sonderwege finden können, wenn wir über das Internet re-
den, im Gegenteil. Es gibt im Internet das Phänomen, dass große amerikanische Un-
ternehmen den Internetmarkt dominieren. Ich glaube, dass die deutsche Gesetzge-
bung zumindest europäisch harmonisiert werden muss, um in diesem asymmetri-
schen Markt in der Tat eine Rolle spielen zu können. 

Prof. Dr. Bernd Holznagel (Universität Münster): Wenn Managed Services oder 
Qualitätsklassen eingeführt werden, wie es jetzt in dem Entwurf zur Binnenmarktver-
ordnung der EU-Kommission vorgesehen ist, besteht die Gefahr, dass der Best Ef-
fort-Bereich, also der Normalbereich im offenen Internet, leidet und Schritt für Schritt 
zu einer steinigen Landstraße wird, die nicht mehr so funktioniert, wie wir es heute 
kennen. 

Von daher glaube ich erstens, dass die wichtigste Forderung sein muss, dass der 
Regulierer oder der Gesetzgeber einen Mindeststandard von Diensten festschreiben 
muss. Es muss also eine Mindestqualität sichergestellt werden, sodass jedermann 
die Dienste wie E-Government, E-Commerce usw. nutzen kann. in diesem Zusam-
menhang reicht es mir nicht aus, wie der genannte Verordnungsentwurf und auch 
der Verordnungsentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums vorgehen. Das muss 
sich dynamisch weiterentwickeln können. Erstens muss dann fixiert werden, was 
Best Effort und der Bereich ist, der eben nicht zur privaten und kommerziellen Nut-
zung der Telekommunikationsunternehmen zur Verfügung steht. Man kann das zum 
Beispiel tun, indem man festlegt, dass aus dem ganzen Bereich Internet, wenn man 
sich das als eine Art Autobahn vorstellt, für Qualitätsklassen und Managed Services 
eben nur 30 % erlaubt sind. Dann muss aber auch 70 % für das normale Internet ver-
fügbar sein. 

Zweitens scheint mir maßgeblich zu sein, dass dann, wenn es zu Qualitätsklassen 
und Managed Services kommt, in diesen Klassen selbst diskriminierungsfrei agiert 
wird. Die Deutsche Telekom darf dann also nicht – da sind wir beieinander – ihre 
Dienste besser durchleiten als andere; über Details müsste man dann noch einmal 
reden. Wenn das nicht gewährleistet ist, können innovative Angebote gar nicht an-
gemessen in den Markt kommen. All die Start-ups, die es in Berlin gibt, könnten an-
sonsten ausgetrocknet werden. 

Drittens liegt die Grundmotivation – Herr Isermann ist darauf eingegangen –, solche 
Qualitätsklassen und Managed Services einzuführen, in dem Wunsch von Inhalte-
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anbietern, Geld zu verdienen. Das nennen die Ökonomen Two-sided Markets. Das 
heißt, man will nicht nur Geld vom Kunden, vom Endnutzer, vom Verbraucher kassie-
ren, sondern auch vom Inhalteanbieter. Diese Two-sided Markets, um es an einem 
Beispiel zu verdeutlichen, liefen an der Universität darauf hinaus, dass der Professor 
nicht nur vom Staat bezahlt werden würde, sondern zusätzlich auch noch von den 
Verbrauchern eine Einnahmequelle erhielte, indem er meinetwegen Hörergelder von 
den Studenten für jede Vorlesung bekäme. 

Die Deutsche Telekom möchte jetzt eben auch etwas von den Googles, von den 
Rundfunkanbietern, von den Presseunternehmen bekommen. Hier muss man sich 
genau überlegen, ob das schrankenlos erlaubt sein darf. Der Verlegerverband auf 
Bundesebene hat sich sehr massiv für eine Netzneutralitätsregelung engagiert, weil 
er einfach Angst hat, dass gerade die kleinen Medienunternehmen durch erhöhte 
Entgeltzahlungen für den Transport benachteiligt werden oder aus dem Markt her-
ausfallen. Da wird man zugunsten der Meinungsvielfalt Sonderregelungen treffen 
müssen. 

Wir befinden uns in der nächsten Phase der Medienentwicklung. Die Medien, die wir 
haben werden – in Osteuropa sieht man das schon; die Presse- und TV-Medien ha-
ben es immer schwerer, sich über den Markt finanzieren –, werden Medien ohne Po-
litiker sein. So nenne ich immer die neue Phase der Medienentwicklung. Medien oh-
ne Journalismus heißt Medien ohne Politiker. Wenn wir dann noch zulassen, dass 
quasi Extragelder aus dieser notleidenden Branche an die TK-Unternehmen fließen, 
dann gibt es dort unter dem Aspekt der Meinungsvielfalt Probleme. 

Viertens. Etwas, was die Antragsteller sehr bewegt – das wird in den Verordnungs-
entwürfen gar nicht verhandelt –, ist die Frage, ob bestimmte Geschäftsmodelle wie 
Volumentarife mit anschließender Drosselung möglich sein sollen oder nicht. Ich sä-
he verfassungsrechtlich grundsätzlich keine Bedenken, wenn solche Verträge be-
schränkt werden würden. Zum Beispiel könnte der Gesetzgeber sagen, ihr dürft 
drosseln, aber eben nur zu einem bestimmten Minimum. Sie hatten Ihre eigene 384-
Kilobit-Drosselung selber zurückgenommen. Ob die Schwelle, die Sie jetzt eingezo-
gen haben, ausreicht, ist eine in der politischen Diskussion zu klärende Frage. 
Selbstverständlich müssen dabei die Grundrechte der Netzbetreiber beachtet wer-
den. Jedenfalls könnte der Bundesgesetzgeber – nicht der Landesgesetzgeber – 
hierfür auch andere Schwellenwerte vorsehen. 

Fünftens. Ob der Landesgesetzgeber im Bereich der Netzneutralität und auf Basis 
der Kompetenzen der Länder für Meinungsvielfalt noch einmal selbstständig tätig 
werden und gegebenenfalls solche Gefährdungen, die ich für die Presse beschrieben 
hatte, selbst abwehren muss, wird maßgeblich davon abhängen, wie hinsichtlich des 
Verordnungsentwurfs in Brüssel entschieden werden und es mit dem Netzneutralität-
Verordnungsentwurf des Wirtschaftsministeriums weitergehen wird. Das Land muss 
diesbezüglich genau beobachten: Wie geht es weiter mit der Netzneutralität? Welche 
Auswirkungen hat das für meine Unternehmen, für meine Medienlage? In jedem Fall 
betone ich, dass das Land dann, wenn es zu keiner Netzneutralitätsregelung auf 
Bundes- oder auf europäischer Ebene kommt, noch die Reservekompetenz hat, über 
die Kultur- und Rundfunkkompetenz eine eigene Regelung zu beschließen. 
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Thomas Bradler (Verbraucherzentrale NRW): Die Verbraucherzentrale begrüßt die 
Bestrebungen, die Netzneutralität festzuschreiben, insbesondere die Festschreibung 
des Best-Effort-Prinzips. Auf der einen Seite ist das Internet für den Verbraucher 
heutzutage nicht mehr wegzudenken. Überall – egal, ob im Privatleben, im Beruf o-
der auch in der Verwaltung, wenn man beispielsweise Anträge öffentlich-rechtlicher 
Art stellt – ist das Internet heutzutage absolute Voraussetzung. Dementsprechend 
darf es nicht dazu kommen, dass Verbraucher sich das heute bekannte Internet 
letztendlich schlicht nicht mehr leisten können, weil es, wie auch immer die Tarifmo-
delle aussehen werden, nicht mehr frei zur Verfügung steht. 

Auf der anderen Seite halten wir es aber genauso für wichtig, dass eben auch die 
Anbieter weiterhin die Möglichkeit haben, freien Zugang zu den Verbrauchern zu be-
kommen. Das Internet hat gerade aufgrund des Best-Effort-Prinzips diese rasante 
Entwicklung genommen. Es bedeutet niedrige Markteintrittshürden dadurch, dass 
auch Start-ups, kleine, finanzschwache Unternehmen, letztlich auf dem Weg zum 
Verbraucher die gleichen Voraussetzungen wie große Anbieter haben, die über mehr 
Geld verfügen. Deshalb ist das Beibehalten des Best-Effort-Grundsatzes für uns sehr 
wichtig. Wenn es jetzt dazu kommen sollte, dass Dienste einzelne Anbieter priorisie-
ren, führte dies gleichzeitig dazu, dass andere benachteiligt werden würden, was un-
serer Ansicht nach nicht der Fall sein kann. Da gilt es gegenzusteuern. 

Die einzelnen von uns genannten Punkte brauche ich jetzt nicht mehr zu nennen. Sie 
zeigen unsere Vorstellungen auf, wie das Ganze geregelt werden kann, indem vor al-
len Dingen – diesen einen Punkt möchte ich nennen – unserer Meinung nach nicht 
erlaubt sein darf, dass aus rein wirtschaftlichen Interessen einzelne Dienste priori-
siert werden oder, wie geplant ist, teilweise Verträge mit einzelnen Anbietern ge-
schlossen werden. Das darf unserer Meinung nach nicht der Fall sein. 

Unabhängig davon gibt es natürlich Gründe, warum in einzelnen Fällen vom Best-
Effort-Prinzip abgewichen werden kann, eben dann, wenn zum Beispiel wie bei Tele-
fondienstleistungen Notrufe sichergestellt werden müssen. Hierbei heißt die Forde-
rung nicht, wegen 100 % Best Effort dürfe es gar nichts daneben geben. Aber dies 
soll eben nicht aus wirtschaftlichen Interessen geschehen. 

Kurz noch etwas zu dem Thema Drosselung und der Tarife, die dazu jetzt auf dem 
Markt sind. Insbesondere die Verbraucherzentrale NRW geht schon seit längerer Zeit 
gegen die immer intransparenter werdenden Verträge und Tarife der Anbieter vor. 
Gerade das, was unter dem Begriff „Flatrate“ passiert, ist unserer Meinung nach 
höchst irreführend, und der Verbraucher weiß einfach nicht mehr, was er bekommt. 
Vielleicht haben Sie es gestern mitbekommen: In Zukunft gibt jetzt auch einen Anbie-
ter, der eine Fair Flat anbietet. Das heißt aber nicht, dass jetzt nicht mehr gedrosselt 
wird, sondern dass nur dann für den Rest der Vertragslaufzeit gedrosselt wird, wenn 
man drei Monate nacheinander ein bestimmtes Volumen verbraucht hat. Das ist jetzt 
scheinbar dann schon besonders fair. 

Derartiges halten wir für insgesamt irreführend, genauso, wie wir die ursprünglichen 
Bestrebungen der Deutschen Telekom für nicht rechtmäßig hielten und immer noch 
halten, die Drosselung der DSL-Tarife auf 384 Kbit/s, genauso aber auch auf 
2 Mbit/s, weil das letztlich trotzdem noch dazu führt, dass der Verbraucher das Inter-
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net an sich, so wie er es versteht, und die Dienste, die er darüber nutzen will, eben 
nicht mehr vollumfänglich nutzen kann. So ist es mit 2 MBit/s immer noch nicht un-
bedingt möglich, HD-Streams zu nutzen. Deshalb schließen wir uns den Bestrebun-
gen an und unterstützen sie, die Drosselung von Breitbandtarifen zu untersagen. 

Christian „Fukami“ Horchert (Chaos Computer Club): Ich bin hier nicht nur als 
CCC-Vertreter, sondern auch Vertreter von EDRI, einer europäischen Gruppe, die 
aus 35 NGO besteht und sich unter anderem auch mit diesem Thema beschäftigt 
und auf EU-Ebene dazu sehr viel mit den entsprechenden Teilen der Kommission 
diskutiert. 

Ich will mich hier auf einen Punkt beschränken: Was bedeutet diese strukturelle Än-
derung innerhalb des Netzes für die Benutzung, die wir absehen können? Es ist nicht 
so, dass wir nicht verstünden, was in den nächsten Jahren passiert. Wir wissen auf 
jeden Fall, dass die Daten in die Cloud geschoben werden. Das ist einfach der 
Trend. Das wird nicht aufhören, auch nicht durch die ganzen Vorkommnisse und das, 
was durch die Leaks von Herrn Snowden herausgekommen ist. 

Es ist durchaus eine sehr perverse Situation, dass die Leute mehr und mehr dazu 
gezwungen werden, ihre Daten per Back-up ins Internet zu schieben, gleichzeitig der 
Downstream davon aber wieder gedrosselt wird; das sorgt tatsächlich für eine struk-
turelle Unsicherheit. Wenn ich irgendwann nicht mehr in der Lage bin, jederzeit so 
auf meine Daten zugreifen zu können, wie ich es will, hat es tatsächlich Einfluss auf 
das Funktionieren von sehr vielen verschiedenen Sachen. 

Der in meiner Stellungnahme angemerkte Sachverhalt bezieht sich vor allem auf die 
IT-Sicherheit. Wenn man sich ansieht, wie es heute in denjenigen Netzen aussieht, 
die bereits sehr stark gedrosselt sind, nämlich den Mobilfunknetzen, so kann ich mit 
einem Device, mit dem ich mich im Internet aufhalte, nicht dasselbe Netz benutzen, 
über das ich auch meine Updates ziehe. Dies sorgt nach meiner Erfahrung – mir lie-
gen dazu keine empirischen Daten vor – dafür, dass die Devices im Mobilfunknetz im 
Durchschnitt sehr viel unsicherer sind: Sie sind nicht auf dem neuesten Stand. Das 
bereitet tatsächlich Probleme, nicht nur für den konkreten Teilnehmer, sondern für al-
le Netzteilnehmer, weil diese Devices missbraucht werden können. Überlegen zu 
müssen, ob ich ein Update mache oder mir vielleicht noch ein Video angucken kann, 
das kann irgendwie nicht sein. 

Uns treibt vor allem Folgendes um: Die vorgesehenen Änderungen haben Einfluss 
darauf, und wir müssen uns entscheiden, was uns das als Gesellschaft wert ist, denn 
wir sind als hochtechnisierte Gesellschaft davon abhängig, dass wir jederzeit die 
Möglichkeit haben, Software zu benutzen und Updates aus dem Netz zu ziehen. Es 
geht mir dabei nicht so sehr um die Videos, weil ich nicht der Meinung bin, dass dies 
die wichtigsten Daten sind. Übrigens halte ich Ihr Beispiel mit der Medizin für wirklich 
krass. Medizinische Anwendungen, ohne dedizierte Leitungen zu haben, ist einfach 
völliger Unsinn. Ich höre diese Argumentation immer wieder; das ist aber Quatsch. 
So etwas über Managed Services oder so etwas zu regeln, ist einfach nicht sinnvoll. 
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Noch eine Sache, die ich sehr gut fand. Alle Anträge sind sehr gut und ansprechend. 
Das hat man auch nicht so furchtbar häufig, dass im Kern eine solche Einigkeit be-
steht, dass dieses Thema so behandelt werden soll. Was mir bei dem Antrag der Pi-
raten gut gefallen hat, dass der Routerzwang tatsächlich auch einen Teil der Netz-
neutralität darstellt. Es kann nicht angehen, wenn ich nicht in der Lage bin, selbst zu 
entscheiden, welche Geräte ich zu Hause habe, die mein Netz herstellen, sondern 
immer noch darüber nachdenken muss, ob ich neben einem Modem auch noch ir-
gendeinen Router habe und der Router überhaupt nicht unter meiner Kontrolle steht, 
sodass ich dementsprechend auch nicht die Art von Software darauf betreiben kann, 
die ich betreiben möchte, und unter Umständen noch davon abhängig bin, dass der 
Betreiber schnell reagiert, wenn es um Updates geht. Das ist für mich ein Punkt, der 
mir durchaus auch am Herzen liegt. 

Volker Tripp (Digitale Gesellschaft): Wir aus Sicht des Digitale Gesellschaft e. V. 
begrüßen ebenfalls das Ziel, die Netzneutralität gesetzlich zu verankern. Zentral ist 
aus unserer Sicht dabei die Frage, wie man den Begriff der Netzneutralität tatsäch-
lich versteht. Versteht man ihn einfach nur als ein Prinzip, das innerhalb des Best-
Effort-Internets gilt, oder ist es ein Prinzip, das nur innerhalb der Managed Services 
gilt? Aus unserer Sicht muss es ein Prinzip sein, das auch das Verhältnis zwischen 
Best-Effort-Internet und Managed Services betrifft. Das heißt, die parallele Einfüh-
rung von Best-Effort-Internet und Managed Services darf sich nicht diskriminierend 
auswirken. 

Diskriminierendes Potenzial liegt vor allen Dingen darin, wenn Managed Services mit 
volumenbeschränkten Zugängen kombiniert werden; denn das bedeutete, dass die 
Anbieter, die ihre Dienste, Daten oder Anwendungen über einen priorisierten Dienst 
offerieren, immer eine gesicherte Durchleitung hätten, während diejenigen Anbieter, 
die nur über das Best-Effort-Internet ihre Inhalte zum Endnutzer bringen können, 
dann natürlich davon betroffen sind, dass ab einem bestimmten Punkt die Volumen-
begrenzung greift. Das heißt, die Nutzer wären dann nicht mehr in der Lage, diese 
Inhalte in der gleichen Art und Weise zu nutzen, wie man es heute kennt. 

Das ist zum einen ein ganz klarer Wettbewerbsnachteil für diejenigen Anbieter, die 
eben nicht über Managed Services gehen können, sei es, weil sie es sich nicht leis-
ten können, oder sei es, weil sie die strukturellen Voraussetzungen dafür nicht mit-
bringen. Zum anderen bedeutet es natürlich auch aus Sicht der Endnutzer, dass dort 
eine Beeinträchtigung ihrer Meinungs- und Informationsfreiheit im Raum steht; denn 
wenn sie eben nicht irgendwelche Inhalte über Managed Services beziehen können 
und stattdessen nur einen volumenbeschränkten Basiszugang haben, sind ihr Zugriff 
auf diese Daten genauso wie ihre Fähigkeit beeinträchtigt, ihre Inhalte anderen Nut-
zern zur Verfügung zu stellen. 

Deswegen ist es aus unserer Sicht zentral, dass man, wenn man Managed Services 
einführt, gleichzeitig dafür sorgt, dass festgeschrieben wird, den Best-Effort-Bereich 
in der gleichen Qualität wie Managed Services anzubieten. Wird ein Managed Ser-
vices zum Beispiel mit 25 MBit/s angeboten, dann muss auch der Best-Effort-Bereich 
von demselben Provider mit 25 MBit/s angeboten werden. Es gibt dann immer noch 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 16/358 

Ausschuss für Kultur und Medien 10.10.2013 
16. Sitzung (öffentlich) Pa-Wt 
 
 
einen Unterschied; der priorisierte Dienst hat diese 25 MBit/s fest, während im Best-
Effort-Bereich eben nur dann, wenn sie zur Verfügung stehen, tatsächlich mit dieser 
Geschwindigkeit durchgeleitet werden kann; aber im Prinzip wäre das weiterhin mög-
lich. Das schlösse schon einmal im Grundsatz eine strukturelle Diskriminierung des 
Best-Effort-Internets gegenüber Managed Services aus. 

Des Weiteren muss es aus unserer Sicht dann, wenn man diese Parallelstruktur ein-
führt, eine Pflicht geben, dass das Best-Effort-Internet nicht allein über volumenbe-
schränkte Zugänge zur Verfügung gestellt wird, sondern über eine echte Flatrate. 
Das heißt, es muss eine Wahlmöglichkeit geben, dass ich tatsächlich weiterhin Zu-
griff auf das Internet und all seine Inhalte habe, wie es bisher war. Wenn ich eine be-
sondere Qualitätssteigerung möchte, dann kann ich dafür auch noch einen zusätzli-
chen Preis bezahlen und Managed Services buchen. Aber aus unserer Sicht darf es 
eben nicht nur noch diese Zweiteilung in Managed Services und volumenbeschränk-
te Zugänge gibt. 

Eine gesetzliche Regelung müsste genau dies sicherstellen. Bisher ist das, wie be-
reits angesprochen wurde, weder auf EU-Ebene in dem Entwurf einer Telekommuni-
kationsverordnung noch in dem Entwurf der Bundesregierung zu einer Verordnung 
nach § 41a TKG der Fall. Daher begrüßen wir es ausdrücklich, dass auch vom Land 
Nordrhein-Westfalen eine Bundesratsinitiative gestartet wird, um dieses Prinzip in 
der eben beschriebenen Art und Weise zu verankern. 

Dr. Jürgen Brautmeier (Landesanstalt für Medien): Die Medienanstalten begrü-
ßen und unterstützen ausdrücklich alle Versuche, die Netzneutralität zu regeln und 
festzuschreiben. Deswegen begrüßen wir auch die Ansätze, die auf Bundesebene 
und auf europäischer Ebene verfolgt werden. Aber der Teufel steckt im Detail. Auch 
wir sind nicht mit dem zufrieden, wie es da in den einzelnen Punkten ausgestaltet 
wird. Einzelheiten können Sie unserer Stellungnahme, die wir als Gemeinschaft der 
Medienanstalten abgegeben haben, entnehmen. 

Ein wichtiger Punkt – nur diesen einen will ich hier hervorheben – ist Folgendes: Wir 
sind uns wohl alle sehr schnell darüber einig, dass im offenen Netz die Netzneutrali-
tät nicht gefährdet werden darf, dass sie ein ganz elementares, wichtiges Thema ist. 
Die Frage ist: Was ist mit den Managed Services, was ist mit einem geschützten Be-
reich? Wir als Vertreter der Rundfunkregulierung sind natürlich sehr daran interes-
siert, dass in diesem Rundfunkbereich und dem vergleichbarer Telemedien das Kind 
nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird, dass dieser Bereich geschützt bleibt. Er ist 
schon geschützt – Herr Holznagel hat es eben noch einmal angemahnt – durch den 
Rundfunkstaatsvertrag und die Plattformregulierung. Dass wir uns in diesem Bereich 
ständig weiterentwickeln müssen, ist klar. Aber an dieser Stelle kann man diesen Be-
reich schützen. Das ist für uns ein ganz elementarer Punkt; das darf man nicht aus 
dem Auge verlieren. 

Die ganze Debatte ist aktuell angestoßen oder hochgekocht, als die Telekom nicht 
nur ihre Drosselungspläne bekannt gemacht, sondern auch gesagt hat, dass in ihrem 
geschützten Bereich, dem Managed-Services-Bereich, ein Anbieter einbezogen wird, 
der sich dafür entsprechend entweder beim Kunden oder beim Anbieter finanziell 
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engagieren muss. Das ist genau die Gefahr, die wir sehen. Dieser Bereich muss sehr 
genau betrachtet werden; so etwas darf eigentlich nicht das offene Netz und die 
Netzneutralität darin gefährden. Auf diesen unseren Punkt werden wir immer wieder 
hinweisen. 

Deswegen begrüßen wir es, dass sich die Länder und hier der Landtag Nordrhein-
Westfalen auch mit diesem Thema befassen, obwohl es um das TKG und eine Ver-
ordnung aufgrund eines Bundesgesetzes geht; denn dieser Punkt Rundfunk und 
vergleichbare Telemedien darf nicht aus dem Blick verloren werden. Rundfunk als 
Kulturgut darf nicht – das kann man nicht oft genug betonen – den Wirtschaftsinte-
ressen untergeordnet werden. Also bitten wir darum und machen darauf aufmerk-
sam, dass dieser Bereich besonders zu regulieren ist und sich die Regulierung in 
diesem Bereich auch weiterentwickeln muss. 

Ich bin vielleicht ein bisschen skeptisch in Bezug auf die Äußerung von Herrn Holz-
nagel, ob man gesetzlich festschreiben kann, welche Zahlen und welche genauen 
Spezifika hier gegeben sein müssen, weil man dann vermutlich alle halbe Jahre wie-
der novellieren müsste. Man sollte einen Rahmen finden und innerhalb dessen so 
etwas regulieren. 

Dr. Iris Henseler-Unger (Bundesnetzagentur): Wir haben keine schriftliche Stel-
lungnahme vorgelegt. Viele der Punkte, die ich jetzt erwähne, sind auf unserer 
Website enthalten und können da nachgelesen werden. Für Sie wichtig sollte sein, 
dass die Bundesnetzagentur sich seit Langem mit dem Thema Netzneutralität be-
schäftigt, sowohl national als auch auf europäischer Ebene. Sie wissen, dass die eu-
ropäischen Regulierer hierzu eine Studie und vielfältige Beratungstätigkeiten für die 
Europäische Kommission begleitet haben. Unsere Tätigkeit auf diesem Gebiet be-
steht also nicht erst seit der Änderung des TKG 2012. 

Wir haben uns immer wieder dafür ausgesprochen, dass es ein Best-Effort-Internet 
geben muss, und zwar nicht nur auf dem heutigen Niveau, sondern es sollte sich dy-
namisch fortentwickeln können. Deswegen sind wir auch sehr skeptisch, ob eine 
Festschreibung der Mindestqualität ausreichend ist, weil jede solche Festschreibung 
die Gefahr birgt, dass man sich genau nur um die Mindestqualität und nicht für ma-
ximale wachsende Kapazitäten und Qualitäten ausspricht. 

Unsere Tätigkeiten, die um das Themenfeld Netzneutralität ranken, sind vielseitig. 
Das betrifft zum einen die Aktivitäten im Bereich Transparenz für den Endkunden, 
Endkundenverträge. Hierzu haben wir Eckpunkte veröffentlicht; sie sind von der 
Branche kommentiert worden. Wir sind im Augenblick in Verhandlungen mit der 
Branche über die Umsetzung dieser Eckpunkte. Dabei geht es darum, dass der Ver-
braucher belastbare und präzise Informationen darüber bekommt, welchen Internet-
zugang er tatsächlich erhält, nicht nur darum, was ihm versprochen wird. Wir wissen 
alle, dass es manchmal einen sehr großen Unterschied zwischen dem, was im Pros-
pekt steht, und dem gibt, was man tatsächlich zu Hause bekommt. Ein aus unserer 
Sicht wichtiger Punkt aus diesen Transparenz-Eckpunkten ist: Er sollte eigene Mes-
sungen durchführen können. Im Übrigen sollten ihm schon bei Vertragsabschluss die 
Möglichkeiten des Anschlusses genannt werden. 
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Ergänzend zur Transparenz ist natürlich die Möglichkeit des Endkunden, den Anbie-
ter zu wechseln. Wenn mir das Angebot so nicht gefällt oder nicht mehr gefällt, muss 
ich wechseln können. Deswegen sind wir dabei, den Anbieterwechsel stringenter zu 
gestalten. Mit der Novelle des TKG 2012 sind Wechselfaszilitäten eingeräumt wor-
den, so der Wechsel in einem Tag. Sie wissen alle, dass das noch immer nicht so 
richtig funktioniert, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Aber mit der Branche ge-
meinsam sind wir unterwegs, das zu verbessern. Ich glaube, die Branche hat auch 
verstanden, dass sie unter dem Auge der Öffentlichkeit hierbei doch einiges zu leis-
ten hat. 

Was die Grundsatzarbeit zur Netzneutralität betrifft, so wissen Sie, dass wir im Jahr 
2012 eine Studie zur Qualität des breitbandigen Internetzugangs in Auftrag gegeben 
haben. Sie konnten Messungen durchführen. Im Augenblick läuft schon wieder eine 
Messkampagne. Sie können die Ergebnisse der letzten Studie auf unserer Website 
ansehen. Es waren sehr deutliche Aussagen darüber, wie zuverlässig die Zusagen 
hinsichtlich der Breitbandigkeit waren. Wir haben dabei allerdings festgestellt, dass 
bei Managed Services keine konstanten Kapazitäten vorgehalten werden, sondern 
dass das sehr wohl variiert. Parallel dazu haben wir uns natürlich die Ausgestaltung 
der Endkundenverträge angesehen; denn die Messungen machen nur Sinn, wenn 
sie an dem gespiegelt werden, was dem Kunden verbindlich zugesagt worden ist. 
Die Ergebnisse der laufenden Messkampagne werden wir ebenso wie die der letzten 
auf unserer Website eingestellt werden, sobald sie vorliegen. 

Im Augenblick arbeiten wir auch wieder in einer Gruppe der europäischen Regulierer 
gemeinsam an Netzneutralitätsimplikationen für die Telefonie mit. Für Sie ist viel-
leicht wichtig, dass wir zur Initiative der Europäischen Kommission, zur Single Market 
Initiative, als BEREC Stellungnahmen abgeben werden. Wir haben bisher einen O-
ne-Pager abgegeben. Das soll durch eine weitere Stellungnahme ergänzt werden, 
die hoffentlich Ende der Woche veröffentlicht werden wird. 

Wir haben mit der Deutschen Telekom um die Volumentarife gerungen. Erwähnens-
wert ist, dass wir es in vielfältigen Gesprächen erreicht haben, diese 384-Kilobit-
Grenze auf 2 MBit/s anzuheben. Wir haben über das Thema Flatrate und Best-Effort-
Internet gesprochen; Sie werden das in den Veröffentlichungen auf der Website fin-
den. Die Deutsche Telekom hat uns zugesagt, dass es auch in Zukunft ein Best-
Effort-Internet ohne den Anteil Managed Services geben wird und es dafür auch eine 
Flatrate geben wird. Transparenz war ebenfalls ein wichtiger Punkt. 

Die letzte Bemerkung zu dem, was wir getan haben: Im Augenblick läuft eine Anhö-
rung zum Routerzwang. Ähnlich, wie Sie das eben erwähnt haben, haben wir gese-
hen, dass uns die aktuelle gesetzliche Regelung unzufrieden zurücklässt. In der An-
hörung haben wir ausdrücklich auch das Thema Netzneutralität angesprochen, das 
in den Gesprächen mit den Unternehmen, die Router herstellen, bisher noch nicht im 
Vordergrund stand. Aber wir sehen, dass die Zukunft davon sehr stark beeinflusst 
wird. Wenn man Vectoring und damit Router, die noch weitere Funktionen überneh-
men müssen, in die Überlegungen einbezieht, kann man sich natürlich Gedanken 
darüber machen, inwieweit Router tatsächlich Netzneutralität beeinflussen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 16/358 

Ausschuss für Kultur und Medien 10.10.2013 
16. Sitzung (öffentlich) Pa-Wt 
 
 
Wenn Sie unser Votum nach dem Motto hören wollen, was man machen könnte, 
wenn man mehr machen möchte als das, was wir jetzt gemacht haben: Man müsste 
selbstverständlich Netzneutralität klarer definieren. Wir kennen die Vorschläge, die 
sowohl in dem Verordnungsentwurf des Wirtschaftsministeriums enthalten sind als 
auch zum Beispiel jetzt von der Kommission eingebracht werden. Die strikte Gleich-
behandlung von Inhalten, Anwendungen und Diensten, Absendern und Empfängern 
ist dem Best-Effort-Prinzip des Internets inhärent. Dieses strikte Gleichbehandlungs-
gebot ist natürlich im geltenden Telekommunikations- und Wettbewerbsrecht so nicht 
angelegt. Eine gewisse Technologieneutralität ist angelegt, wonach sich Festnetz wie 
Mobilfunk nach denselben Kriterien bemessen lassen müssen. Aber grundsätzlich ist 
das, was wir machen, und auch das, was im GWB angelegt ist, immer nur am Markt-
beherrscher festgemacht. 

Diskriminierungsverbote, Transparenzgebote und Ähnliches sind eigentlich immer 
nur auf den Marktbeherrscher bezogen. Dies kann man nur ändern, wenn man über 
das Telekommunikationsgesetz hinausgeht. Das hört sich einfach an; in der Praxis, 
wenn man es dann definiert – beim Verordnungsentwurf des Wirtschaftsministeriums 
haben wir begonnen, es zu definieren –, stößt man auf ziemlich schwierige Proble-
me: Worauf bezieht sich eigentlich Gleichbehandlung? Was ist an Managed Services 
zulässig, was zählt man darunter? Was ist mit Kapazitätsmanagement, mit Fraude-
Bekämpfung, mit Notruf? Wie kann man den Managed Service definieren, wie kann 
man das Verhältnis zwischen Managed Service und Best-Effort-Internet definieren? 
Wie ist es mit dem Vorleistungsbereich? Es geht ja nicht nur um Endkunden, die Zu-
gang zu einem Best-Effort-Internet haben sollen, sondern auch darum, dass jemand 
Vorleistungen bestellen können soll, mit denen seine Kunden wiederum Best-Effort-
Internetzugänge haben können. Muss es Ausnahmen vom Best Effort geben? Wie 
kann man so etwas effektiv durchsetzen, wie kann man es vielleicht auch sanktionie-
ren, wie kann man es nachweisen? Wenn man es also tatsächlich konkret umsetzen 
will, hat man sehr viele Fragen zu beantworten. 

Ich habe auch verstanden, dass sowohl das Wirtschaftsministerium bereits etliche 
Gespräche mit den Beteiligten geführt hat und natürlich auch die Europäische Kom-
mission solche Gespräche geführt hat und wahrscheinlich auch noch führen werden 
muss. 

Joerg Blumtritt (Lognos GmbH i. Gr.): Ich bin nicht nur als selbstständiger Unter-
nehmer hier, der sich primär mit Themen beschäftigt, die im Zusammenhang mit der 
heutigen Sitzung stehen, sondern ich bin seit vielen Jahren in unterschiedlichen me-
dienpolitischen Gremien, unter anderem viele Jahre im VDZ oder in der Arbeitsge-
meinschaft Media-Analyse, tätig gewesen. 

Herr Isermann hat einen sehr schönen Satz genannt, den ich noch einmal zitieren 
möchte: „Wer viel nutzt, soll viel bezahlen.“ Das ist eigentlich der Kerngedanke im In-
ternet überhaupt. Das Internet ist orientiert an den Endpunkten. Der Nutzer entschei-
det, was er tut. Genau darum geht es bei der Netzneutralität. 

Wenn ich als Nutzer meinen Netzzugang, den ich mir bei einem Internetservice-
provider kaufe oder miete, zum Beispiel für medizinische Anwendungen nutzen will, 
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dann darf ich darüber natürlich nicht gleichzeitig Video schauen. Das halte ich für re-
lativ logisch. Das heißt, dem Nutzer muss es in die Verantwortung gegeben werden, 
zu entscheiden, was er mit seiner Bandbreite tut. Es kann meiner Überzeugung nach 
– das schließt sich wohl lückenlos an alle anderen Vorredner außer Herrn Isermann 
an – nicht die Aufgabe eines Dienstleisters sein, zu entscheiden, welche Dienste für 
mich wie priorisiert werden. 

Wenn man fragt, was das Internet erfolgreich macht, warum das Internet in allen Le-
bensbereichen so wichtig geworden ist, sodass heute kein Mensch in diesem Land 
mehr darauf verzichten kann, Internetdienste zu nutzen und Zugang zu Internet-
diensten zu haben, so ist die Antwort genau die, dass das Internet eine vollkommene 
Offenheit gegenüber der Art von Anwendungen besitzt, die man damit nutzt. Nur der 
Nutzer entscheidet; so ist es bisher. 

Die medienpolitischen Themen sind bereits relativ ausführlich angesprochen worden; 
dem kann ich mich nur anschließen. Selbstverständlich kann man irgendwelche Be-
reiche herausschneiden und aus dem Internet eine Art Superfernsehen machen. 
Dann stellt sich für mich ganz klar die Frage der Regulierung. Sicherlich, wir haben in 
Deutschland einen großen Erfolg über das duale System, wir haben öffentlich-
rechtliche Regulierung für den privaten Rundfunk in Form der Landesmedienanstalt. 
Die Landesmedienanstalten sind sicherlich bislang nicht in der Lage, weder juristisch 
noch personell, diese Regelung jetzt komplett auf das gesamte Internet auszudeh-
nen. Dafür müssten sie ganz anders ausgestattet werden, falls es überhaupt theore-
tisch denkbar wäre; darauf werde ich am Schluss noch einmal kommen. Die Kosten 
dafür wären auf jeden Fall von der Allgemeinheit zu tragen, zum Beispiel über eine 
Erhöhung der Rundfunkgebühren. Das bitte ich hierbei auch zu bedenken. 

Die ernsthaften Bedenken der Medienunternehmen und Pressevertreter, allen voran 
des Präsidenten des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger Heinen vor einem 
Monat, sind bereits erwähnt worden. Daher möchte ich mich jetzt auf andere Dinge 
konzentrieren, die bisher meiner Ansicht nach noch nicht ausreichend gewürdigt 
wurden, und zwar vor allem auf die wirtschaftlichen Folgen, wenn wir die Netzneutra-
lität aufgäben. Hierbei gibt zwei Komponenten: Welche Folgen hat die nicht mehr be-
stehende Netzneutralität, und welche Folgen haben Volumentarife? Das Folgende 
sind Beispiele für Unternehmen, für Branchen, die ich kenne. 

Völlig klar ist, dass Internetangebote, die von Non-Profit-Organisationen wie Wikipe-
dia erstellt werden, heute ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor sind. Das hat Herr 
Schindler bereits erwähnt. Es ist heute leicht, in der Rückschau zu sagen, ja klar, Wi-
kipedia ist natürlich Must Carry, das müssen wir weiterhin allen Leuten zur Verfügung 
stellen. Wir kennen die zukünftigen Anwendungen und ihre wirtschaftliche Bedeutung 
noch nicht. 

Beispielsweise hat sich im letzten Jahr – länger ist das sicherlich noch nicht – eine 
Plattform entwickelt, Github. Das ist eine kommerzielle Plattform, auf der Entwickler 
ihren Code veröffentlichen. Meines Erachtens ist Github heute für die IT-Wirtschaft 
das Rückgrat. Man kann heute keine Software mehr entwickeln, man kann nicht 
mehr an der IT-Wirtschaft teilnehmen, ohne ein System wie Github zu nutzen. Github 
ist ein Anbieter in den USA; für ihn ist Deutschland ein Markt auf Sohle 7. Ich glaube 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 16/358 

Ausschuss für Kultur und Medien 10.10.2013 
16. Sitzung (öffentlich) Pa-Wt 
 
 
nicht, dass sie jemals auch nur auf die Idee kämen, mit der Telekom einen entspre-
chenden Qualitätsklassenvertrag auszuhandeln. Wir würden einfach von der Ent-
wicklung im Github abgeschnitten. Das wäre eine im wörtlichen Sinne Drosselung 
der Wirtschaft hierzulande. 

Spezifisch für Nordrhein-Westfalen sehe ich den Bereich Video. Unter Video stellt 
man sich immer noch irgendwelche Amateurclips bei YouTube oder Dinge vor, die 
die Leute aus dem Fernsehen abfilmen. Video ist für Nordrhein-Westfalen inzwi-
schen ein echter Wirtschaftsfaktor. Die Videobranche hatte allein im letzten Jahr ge-
schätzte Werbeeinnahmen von 300 Millionen €. Im Kreativbereich ist sie das, was in 
den 60er-Jahren in der Kreativwirtschaft für Nordrhein-Westfalen die Fernsehkreati-
ven waren. NRW ist der Standort für Kreativwirtschaft in Deutschland. Das schließt 
sich jetzt wunderbar an: Es gibt hier in Düsseldorf ganz hervorragende Videoprodu-
zenten, die Kommunikation, Werbung, Marketing mit Video unterstützen. Video funk-
tioniert nicht über Managed Services; dann ist es Fernsehen. 

Das Gleiche gilt für die Spieleindustrie. Deutschland ist Weltspitze in der Browser-, 
Games- und Onlinespiele-Industrie. Das wird oft vergessen. Das ist eine Riesenin-
dustrie geworden, in der Deutschland ganz vorne mitspielt. Um Spiele nutzen zu 
können, ist Bandbreite die Voraussetzung. Es wäre meiner Ansicht nach eine kata-
strophale wirtschaftspolitische Fehlentscheidung, hier Drosseln anzulegen. 

Damit kommen wir zum Thema Nachwuchsförderung. Sowohl die Spieleindustrie als 
auch die Videoindustrie, von der IT-Industrie ganz zu schweigen, brauchen Nach-
wuchskräfte, die bereits als Kinder, als Jugendliche spielerisch den Umgang mit On-
line-Medien erlernen. Ich möchte mir nicht vorstellen, was in Haushalten passiert, in 
denen man sich immer überlegen muss: Klicke ich jetzt auf den Link und verbrauche 
jetzt wieder meine kostbaren Daten? Das ist doch ein Rückfall in die Zeit, als wir mit 
dem Modem ins Internet gegangen sind. So bekommen wir doch keine Nachwuchs-
förderung. 

Der letzte Punkt: Meiner Ansicht nach bedeutet Managed Services ein vollkommen 
falsches Anreizsystem zum Infrastrukturausbau. Wenn ich als Anbieter meine Ma-
naged Services habe, bei dem meine Geschäftspartner, meine Vertragspartner kom-
mod durchgehen, muss ich mich ja um den Rest nur so viel kümmern, wie mir das 
vielleicht die Netzagentur oder andere Regulierungsbehörden aufzwingen. Warum 
sollte ich das tun? Ich habe ja keinen wirtschaftlichen Vorteil mehr dadurch. Der wirt-
schaftliche Vorteil für mich entsteht doch dadurch, dass ich diese Managed Services 
anbiete. Meiner Ansicht nach ist es genau die Kompetenz von Parlamenten, sich da-
rum zu kümmern, die wirtschaftlich richtigen Anreize für den Ausbau von Infrastruktur 
zu setzen. 

Langfristig geht es ohnehin darum, sich vorzustellen, wie Rundfunk in der Zukunft 
aussieht. Bei den Videoabrufen, laut comScore im letzten Jahr gemessen, lagen die 
Mediatheken der Rundfunkanstalten bei 700 Millionen Abrufen. Damit sind sie unge-
fähr an Platz 100 der Videoangebote in Deutschland. Das heißt, sie spielen de facto 
bei den Bewegtbildinhalten im Netz noch und vielleicht auch in Zukunft keine ernst-
zunehmende Rolle. Das heißt, wir müssen uns hier ernsthaft als Gesellschaft fragen, 
inwieweit wir das, was für die Menschen immer mehr zu dem wird, was wir früher 
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Rundfunk genannt haben, in Zukunft als Gesellschaft gestalten wollen und inwieweit 
wir hier Freiräume aufbauen wollen, die an die Stelle dessen treten, was früher der 
Rundfunk war. Auch da ist meiner Ansicht nach vollkommen klar: Das muss offen 
geschehen, das muss diskriminierungsfrei geschehen, und das kann nicht irgend-
wann gedrosselt werden. Nicht ohne Grund sind Fernsehgeräte oder Rundfunkemp-
fänger nicht pfändbar. 

Stellvertretender Vorsitzender Daniel Schwerd: Wir treten nunmehr in die erste 
Fragerunde ein. 

Alexander Vogt (SPD): Seitens der SPD-Fraktion zunächst einmal herzlichen Dank 
für die umfangreichen Stellungnahmen und für die erste Bewertungsrunde. Ich freue 
mich natürlich, dass zu den Gesichtspunkten, unter denen wir diesen Antrag ge-
schrieben haben, zu den Bedenken, die wir in dem Antrag formuliert haben, und zu 
unseren Positionierungen durchaus große Zustimmung gegeben war. 

Ich habe drei kurze Fragen. Die erste Frage richte ich an Herrn Isermann und Herrn 
Horchert. Ich möchte von Ihnen noch einmal etwas zum Thema Netzneutralität im 
Mobilfunkbereich und dazu hören, was dort zukünftig aus Ihrer Sicht möglich wäre. 

Die zweite Frage richte ich an Herrn Holznagel und Frau Henseler-Unger. Im Hinblick 
auf Managed Services und auf Verstöße gegen Netzneutralität hätte ich von Ihnen 
gern eine Bewertung, inwieweit der internationale Charakter des Netzes betroffen ist. 
Gibt es aus diesen Überlegungen heraus und durch Managed Services eine Art Na-
tionalisierung des Netzes? 

Zu dem Thema Internationalität hätte ich drittens gern von Herrn Blumtritt eine Ein-
schätzung. Wenn wir jetzt hier über Netzneutralität in Deutschland sprechen, wie ist 
Ihre Einschätzung im internationalen Bereich, und welche Wettbewerbsnachteile ent-
stehen möglicherweise durch einbrechende Netzneutralität? 

Lukas Lamla (PIRATEN): Lassen Sie mich mit einer kurzen persönlichen Stellung-
nahme beginnen. Dass sich die Fraktionen der SPD und der Grünen dagegen ent-
schieden haben, die Audioaufzeichnung im Nachhinein zu veröffentlichen, ist sehr 
bedauerlich. Es lässt mich wirklich an dem Vorhaben zweifeln, diese Debatte in der 
breiten Öffentlichkeit zu führen. 

Meine erste Frage geht an die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten: Wie begründen 
Sie die von Ihnen verlangte Sonderstellung von linearen Fernseh- und Hörfunkpro-
grammen? Damit verbunden: Wenn IP-TV nicht eben das offene und neutrale Inter-
net ist, so wie wir es bisher kennen, inwiefern ist dann die Erschaffung immer neuer 
Internetderivate für spezielle Dienste sinnvoll? 

Die zweite Frage geht an die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen: Wie sollte 
eine Universaldienstverpflichtung ausgestaltet werden? Welche Mindeststandards 
sollten dort normiert werden, und sollte der Breitbandanschluss als Grundversorgung 
im TKG auch im Mobilbereich normiert werden? 
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Die weiteren Fragen gehen an die Vertreter der Digitalen Gesellschaft, an den CCC 
und an Wikimedia: Gibt es von Ihrer Seite aus Vorschläge angesichts des EU-Ver-
ordnungsvorschlags, die über die Punkte in den Anträgen von SPD, Grünen und Pi-
raten hinausgehen? Gesetzt den Fall, dass die Netzneutralität aufgeweicht werden 
würde, so wie es die Geschäftsmodelle zum Beispiel der Telekom vorsehen, was 
bedeutete das für die Entwicklung von freien, gemeinnützigen Non-Profit-Projekten, 
beispielsweise des Freifunks? 

An Herrn „Fukami“ stelle ich noch einmal konkret Fragen: Wie könnte Ihrer Meinung 
nach die Trennung von Netzwerkbetreibern und Inhalteanbietern stattfinden? In Ihrer 
Stellungnahme sprechen Sie auch von Sanktionen bei der Nichteinhaltung von Netz-
neutralität. Wie wäre es möglich, solche Sanktionen durchzuführen, in welchem 
Rahmen müsste das dann geschehen? 

Des Weiteren habe ich eine Frage an die Telekom. Sie schreibt in ihrer Stellung-
nahme, dass eine langsame Datenübertragung gravierende Folgen hätte. Angeführt 
sind dort Videokonferenzen und die Telemedizin. Ich bin froh, dass die Experten be-
reits das Argument der Telemedizin entkräftet haben, denn wer Telemedizin nicht 
über eine dedizierte, also eine separate Leitung anbietet, der handelt meines Erach-
tens grob fahrlässig. Sie suggerieren in Ihrer Stellungnahme ein wenig, wir seien 
wirklich an der Kapazitätsgrenze angelangt, sodass sich die Datenpakete stauten, 
und schreiben von Funktionsbeeinträchtigungen, die es unmöglich machten, innova-
tive Dienste zu etablieren. 

Ich möchte Sie mit einer Aussage einer Sprecherin eines deutschen Internet-Peer-
ing- oder Backbone-Betreibers von April 2013 konfrontieren; auf Netzpolitik.org ist 
das erschienen. Dort sagt diese Sprecherin, bei diesem Anbieter bestünden Kapazi-
täten von bis zu 40 Terabit in der Sekunde; momentan seien aber nur 2,5 Terabit in 
der Sekunde ausgereizt. Das heißt, die aktuelle Auslastung beträgt 6,25 %. Ange-
sichts dessen frage ich mich, inwieweit denn diese angebliche Verknappung der 
Ressourcen tatsächlich gegeben ist. Können Sie vielleicht Beispiele erläutern, wo es 
tatsächlich zu Engpässen im Internetbreitband gekommen ist? Oder sprechen wir, 
wenn wir Engpässe meinen, eher vom Breitbandausbau? 

Weitere Fragen habe ich an Herrn Joerg Blumtritt. 

(Zuruf: Sie haben die Stellungnahme der Telekom in der Hand!) 

– Die Stellungnahme der Telekom ist super, weil sie mir so viele Ansatzpunkte für 
Fragen bietet. Die Telekom schreibt: 

Fehlende Differenzierungsmöglichkeiten schaden insbesondere klei-
nen und mittelständischen Start-ups in Deutschland, die so weniger 
Chancen haben, mit den großen, etablierten Internetkonzernen 
Schritt zu halten. ... 

Die Einführung einer Qualitätssicherung für Mediendienste im Inter-
net stellt ein Instrument zur Förderung der Medienvielfalt dar. 
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Herr Blumtritt, inwieweit sind Sie als Vertreter der Kreativwirtschaft an diesem Punkt 
mit der Telekom einer Meinung, dass eine Einführung solcher Qualitätssicherungs-
maßnahmen tatsächlich eine Förderung der Medienvielfalt wäre? 

Matthi Bolte (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Aus Sicht der Grünen-Fraktion ganz 
herzlichen Dank zunächst an die Sachverständigen für ihre umfangreichen Stellung-
nahmen. 

Ich habe einige Nachfragen zunächst an Herrn Isermann. Zum einen haben Sie in Ih-
rer Stellungnahme geschrieben: 

Qualitätsstufen sichern Innovationsdynamik und Wahlmöglichkeiten 
im Internet. Ein Verständnis von Netzneutralität in dem Sinne, dass 
alle Datenpakete gleich zu behandeln sind, wäre ein Rückschritt und 
würde bestehende wie künftige Geschäftsmodelle und innovative 
Entwicklungen im Internet massiv gefährden. 

Angesichts dessen habe ich mich durchaus gefragt: Wenn ich nur durch eine Auf-
weichung des Grundsatzes der Netzneutralität Innovationsdynamik entfalten kann, 
wie erklären wir uns dann die Innovationsdynamik der letzten 20 Jahre? 

Zweite Frage: Wenn Sie sagen, Sie müssten ein Modell fahren, in dem bestimmte 
Inhaltsangebote, die Sie haben, priorisiert werden, damit Sie am Ende den Netzaus-
bau finanzieren können, so habe ich damit ein gewisses logisches Problem, weil 
„Netzausbau finanzieren“ für mich nicht automatisch Verzicht auf den Grundsatz der 
Netzneutralität heißt. Diese Brücke habe ich nicht ganz verstanden. 

Meine dritte Frage stelle ich an Herrn Schindler. Sie haben in Ihrer Stellungnahme 
einige Punkte grob umrissen, die wir als Land neben den Initiativen befördern sollten, 
die in den Anträgen enthalten sind, also im Wesentlichen, auf eine gesetzliche Rege-
lung der Netzneutralität hinzuwirken. Darüber hinaus haben Sie noch ein paar Stich-
worte genannt. Ich halte es für einen interessanten Gedanken, Anreize zu geben, die 
dazu führen, das Thema Netzneutralität auch von einer anderen Seite noch stärker 
zu befördern. Für ein paar nähere Ausführungen dazu, was wir aus Ihrer Sicht als 
Land noch tun sollten, wäre ich sehr dankbar. 

Ferner habe ich eine Frage an Herrn Holznagel: Wäre es aus Ihrer Sicht realistisch, 
das Best Effort langfristig abzusichern, wenn wir jetzt in eine Aufweichung der Netz-
neutralität einsteigen? Sie haben vorhin gesagt, man könne da vielleicht eine Quo-
tengeschichte oder so etwas festlegen, dann funktionierte das vielleicht. Aber spre-
chen wir im Moment nicht eher über den Einstieg in den Abschied von einem bisheri-
gen Grundsatz? Wie sollen wir, wenn wir erst einmal diesen Schritt gemacht haben, 
langfristig dafür sorgen, dass es mit dieser durchaus negativen Entwicklung nicht 
auch noch weitergeht? 

In die große Runde stelle ich noch einmal die Frage: Sind Netzneutralität und Breit-
bandausbau zwei Seiten einer Medaille oder irgendwie gegensätzlich? Dazu erbitte 
ich von allen noch ein ganz kurzes Statement. 
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Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank für die vielen lehrreichen Stellungnahmen. Sehr 
zu begrüßen ist, dass bei allen – einmal stärker, einmal schwächer – von der Fair-
ness gegenüber den Kunden oder den Nutzern die Rede war. 

Meine erste Frage geht an Herrn Bradler von der Verbraucherberatung. Sie hatten in 
Ihrer Stellungnahme die Vielfalt, die Intransparenz und die irreführenden Angebote 
kritisiert. Gilt dies generell für die Vielfalt, wünschen Sie sich stattdessen mehr ein-
heitliche Angebote, was ein wenig Konkurrenz ausschlösse? Vielleicht habe ich das 
auch nur falsch verstanden. 

Frau Henseler-Unger, Sie hatten die Möglichkeit des Kapazitätsmanagements ange-
führt und in diesem Zusammenhang von Ausnahmen bei Best Effort gesprochen. Die 
Frage lautet: Ist das dann noch Netzneutralität, oder ist das dann schon ein zu gro-
ßer Bogen darum herum? 

Herr Professor Holznagel hatte vorhin so schön formuliert, die Einführung der Quali-
tätsklassen könne zur Folge haben, dass wir eine steinige Straße zu begehen hätten. 
Meine Frage richtet sich aber doch eher an den Herrn vom Chaos Computer Club. 
Sie hatten auch sehr bildhaft dargestellt, dass die Qualitätsklassen und die Begrün-
dung, die es dafür gebe, technischer Quatsch sei, aber nicht nur in Bezug auf Fragen 
der Sicherheit. Beispielhaft wurde der Gesundheitsbereich genannt, das Online-EKG 
zur Herzuntersuchung; die „FAZ“ hatte das wohl einmal als praktisches Beispiel dar-
gelegt. Vielleicht könnten Sie darauf noch einmal ganz kurz eingehen. 

An Herrn Professor Holznagel habe ich dann doch eine Frage. Sie hatten ganz zum 
Schluss erwähnt, dass es für das Land – angenommen, die in Brüssel und Berlin ge-
troffenen Regelungen seien nicht zufriedenstellend – einen Restbereich der Regulie-
rung gebe und dafür das Beispiel des Rundfunkbereichs genannt. 

Thorsten Schick (CDU): Es wird niemanden überraschen, dass auch ich die Sach-
verständigen für ihre Stellungnahmen lobe, was ich hiermit sehr gern tue. Vorab 
hänge ich mich an eine Frage von Herrn Bolte an. Ich hätte mich nicht getraut, sie 
angesichts der fortgeschrittenen Zeit in die gesamte Runde zu geben, aber nun spit-
ze ich sie noch ein wenig zu. Es ging um das Verhältnis von Netzausbau und Netz-
neutralität. Ich habe hier von der schönen Welt des Internets gehört, von Video und 
allem Möglichen, was man da machen kann, was diskriminiert werden könnte. Wenn 
ich mir das bei uns im sehr stark ländlichen Bereich anschaue, so wird dort die eine 
oder andere Anwendung häufig gegen null diskriminiert – nicht, weil die Netzbetrei-
ber das tun, sondern weil die Übertragungsraten dementsprechend sind. Bitte bezie-
hen Sie die von Herrn Bolte gestellte Frage noch einmal auf den ländlichen Bereich. 

Zwei direkte Fragen erlaube ich mir, eine davon an Herrn Professor Holznagel. Die 
EU-Binnenmarktverordnung kommt. Können Sie eine kurze Abwägung treffen, in-
wieweit sich eine Regelung unterhalb einer gesetzlichen Lösung, eine Verordnungs-
lösung innerhalb Deutschlands, auf die Möglichkeiten hinsichtlich der Flexibilität 
auswirkte und was die Vorteile dessen wären? 

Eine Frage habe auch ich an Herrn Isermann zu den Start-up-Unternehmen. Können 
Sie versuchen, mir noch einmal etwas plausibler darzustellen, inwieweit diese Unter-
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nehmen – praktisch die Facebooks von übermorgen – durch unser Modell, wenn es 
denn so käme, nicht benachteiligt werden? 

Stellvertretender Vorsitzender Daniel Schwerd: Wir treten in die Antwortrunde ein. 
Alle Sachverständigen sind angesprochen worden. Ich bitte Sie, auf die an Sie und 
auf die an alle gestellten Fragen zu antworten, wenn möglich, auf Wiederholungen zu 
verzichten und sich einigermaßen kurz zu fassen; drei Minuten in der Runde wären 
toll. 

Mathias Schindler (Wikimedia Deutschland): Die Abgeordneten Lamla und Bolte 
hatten nach Dingen gefragt, die man über die in den Anträgen genannten Punkte 
hinaus tun könnte. Das fällt bei den Anträgen der Fraktionen von SPD und Grünen 
insofern leicht, als darin sehr wenig konkret gefordert wird. Sie fordern die Landesre-
gierung auf, sich im Bundesrat für eine Initiative für Netzneutralität über TKG einzu-
setzen, und Sie wollen sich auch auf europäischer Ebene einsetzen. Meines Erach-
tens gibt es Möglichkeiten für Aktivitäten vor Ihrer Haustür, die die Situation im All-
gemeinen verbessern könnten. 

Jetzt kann ich Ihnen schlecht das große Maßnahmepaket hierlassen. Aber mir fallen 
zum Beispiel einige Aspekte ein, die das Leben erträglicher machten. Einer davon ist 
die Mithilfe bei der Suche nach Alternativen. Freifunk ist eine davon. Sie könnten tat-
sächlich ein Netzwerk bzw. Privatinitiativen fördern, die Netzzugang nach anderen 
Kriterien – eben nicht nach gewinnorientierten Kriterien – aufbauen. 

Ebenso könnten Sie im Rahmen von Open-Data-Initiativen umfangreich Daten frei-
geben und in diesem Zusammenhang Szenarien entwickeln, warum es durchaus 
sinnvoll sein kann, viel Bandbreite zu nutzen. Wir reden häufig vom Datensparen; 
aber auch die andere Seite, nämlich Leute zu motivieren, tatsächlich einmal viel zu 
nutzen, um auszutesten, was Leitungen alles hergeben können, kann sehr hilfreich 
sein, um den Menschen zu zeigen, dass 50 MBit/s, wie sie im Raum genannt wur-
den, längst nicht mehr die Obergrenze dessen sind, was sie sinnvoll als Privatperson 
oder als eingetragener gemeinnütziger Verein nutzen könnten, dem Gewinnorien-
tierung ohnehin fernliegt. 

Ein Aspekt, der weniger TKG als zum Beispiel UWG oder Verbraucherschutz betrifft, 
besteht in Folgendem: Wenn ein Unternehmen drosseln möchte, dann kann es 
durchaus sinnvoll sein, darauf zu achten, ob es Instrumente gibt, einen solchen An-
bieter dazu zu zwingen, dass die Zahl, die er in der Werbung als Bandbreitenzahl 
nennt, nicht diejenige ist, die der Kunde für die ersten 30 Minuten im Monat nutzen 
kann, sondern die Datenmenge, die er die restlichen 29,5 Tage hat, dementspre-
chend die 378 Kilobit/s oder 2 MBit/s. Der entsprechende Werbeslogan ist dann 
„Willkommen im Kilonet“, um Kunden sozusagen Anreize zu geben, nach Alternati-
ven zu suchen. 

Dies alles sind Maßnahmen, die ein Land wie Nordrhein-Westfalen meines Erach-
tens zu Hause unternehmen kann. Es kann auch schauen – damit schwenke ich jetzt 
langsam auf die Frage nach dem ländlichen Bereich von Herrn Abgeordneten Schick 
über –, inwieweit es tatsächlich möglich ist, dass sich Kommunen in Bezug auf An-
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bieter und Netzzugang für abgelegene Orte selbst besser engagieren können. Dazu 
müssten Sie zum Beispiel überprüfen – im Zweifel findet sich das in Ihrer Gemeinde-
ordnung –, ob zum Beispiel wirtschaftliche Tätigkeit von Kommunen in dieser Form 
zulässig ist, ob also eine Kommune jetzt schon einen kleinen ISP gründen kann, der 
nicht diskriminierend arbeitet. Dann werden da zwei Glasfaserkabel verlegt, und an-
schließend wird in der Kommune über den Kirchturm Netz vertrieben. Wenn diese 
Instrumente gemeinsam genutzt werden, kann es durchaus sein, dass dann Unter-
nehmen vielleicht mehr oder anders auf Kundenwünsche hören oder sich an anderen 
Diskussionen beteiligen. 

Eine Frage, die an alle ging, bezog sich auf Breitbandausbau versus Netzneutralität. 
Ich weiß, dass die EU-Kommissarin Kroes in den letzten Wochen dies häufig als eine 
Art von Gegensatz dargestellt hat, als funktioniere das eine nicht ohne Aufgabe des 
anderen. Mir fehlt ein bisschen die Kreativität, wie das sein kann. Im Gegensatz dazu 
bin ich der Überzeugung, dass viele Debatten um die Aufgabe von Netzneutralität 
und Managed Services eigentlich die Aufmerksamkeit von der Frage weg lenken, wie 
wir generell mehr Bandbreite in Nutzerhand bekommen, und zwar für sinnvolle Din-
ge. Das können Spiele sein, das kann aber auch E-Learning sein, das kann eine 
ganze Reihe von Instrumenten sein, um Wertschöpfung oder kulturellen Mehrwert 
auch für kommende Generationen zu erzeugen. 

Weitere Maßnahmen, nach denen Herr Bolte und Herr Lamla gefragt haben, fallen 
mir im Moment nicht ein, aber ich glaube, dass es auch Instrumente für Sie gibt, über 
Konsultationen, über entsprechende Fördermaßnahmen genau hier einzugreifen und 
diesen gesamten Diskurs zu eröffnen. Ich glaube, dass mehr Menschen bereit sind, 
sich an einer Diskussion über den Zugang allgemein als Thema zu beteiligen als an 
Mangelverwaltungsdebatten über Netzneutralitätsdebatten und Ähnliches. 

Marcus Isermann (Deutsche Telekom AG): Herr Vogt, Sie hatten den Mobilfunkbe-
reich thematisiert. In der Tat ist das eine ganz spannende Geschichte. Über Mobil-
funk können wir alle mittlerweile breitbandig gehen. Wir nutzen das Internet. Wie ist 
es eigentlich im Mobilfunkbereich? Wenn Sie einen Handyvertrag abschließen – das 
hat jeder –, haben Sie verschiedenste Möglichkeiten. Sie schließen eine Full Flat ab 
– die kostet entsprechend mehr –, oder Sie schließen bestimmte kleinere Vertrags-
bestandteile ab, je nach entsprechendem Volumen. Diese Verträge gibt es von An-
fang an. Hatten Sie bislang den Eindruck, dass die Netzneutralität hierdurch gefähr-
det ist? Ich glaube nicht. Sie haben die Möglichkeit – genau das bieten die entspre-
chenden Mobilfunkunternehmen an –, dies über verschiedenste Großhandelssyste-
me, über Aldi und andere Discounter, zu vertreiben. Genau dieses Modell ist mög-
licherweise eben auch die Zukunft im Festnetz. 

Wir haben mit unseren Tarifmodellen versucht, das, was die Bundesnetzagentur im 
Übrigen als sogenannte Fair Flatrate im Mobilfunk bezeichnet und was bereits heute 
existiert, ins Festnetz zu übertragen. Das ist der Hintergrund, warum ich glaube, dass 
wir in diesem heutigen System keine wie auch immer geartete Gefährdung gesehen 
haben, weshalb wir jetzt in der Tat auch nicht Doomsday-Szenario spielen sollten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 16/358 

Ausschuss für Kultur und Medien 10.10.2013 
16. Sitzung (öffentlich) Pa-Wt 
 
 
Herr Blumtritt – damit möchte ich Ihnen ein Stück weit antworten –, Sie haben mir 
abgesprochen, dass ich für ein System stehe, in dem der Kunde entscheidet. Nein, 
das ist genau das System: Der Kunde entscheidet, welche Leistung, welches Preis- 
und Tarifniveau er beziehen möchte. Wir entscheiden das nicht für den Kunden. Wir 
priorisieren auch die Daten nicht. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Kunde ent-
scheidet, welches Paket er haben möchte. Möchte er das unbegrenzte Buffet, möch-
te er bestimmte Begrenzungen und dafür entsprechend weniger zahlen? Das ent-
scheidet der Kunde, und der Kunde und nicht die Telekom oder ein anderer Netzbe-
treiber entscheidet auch darüber, welches Paket, welches Inhaltepaket und welches 
Dienstleistungspaket er über Managed Services beziehen will. Darum und um nichts 
weniger geht es. 

Insofern geht es uns auch nicht darum, Netzneutralität nicht irgendwie festzuschrei-
ben; das ist ein Stück weit die Antwort auf Ihre Frage, Herr Bolte. Uns geht es darum, 
darauf hinzuweisen, dass im heutigen System Netzneutralität ausreichend sicherge-
stellt ist und wir auch heute die Kontrollmöglichkeiten besitzen, dies sicherzustellen. 
Sollte es zu Missbrauch kommen – das hat ja auch die Bundesnetzagentur als zu-
ständige Behörde untersucht –, ist sie in der Lage einzugreifen. Das hat sie getan; 
wir haben miteinander geredet, wir haben umfangreiche Stellungnahmen abgege-
ben. Wir haben ein Kartellamt, das darüber wacht, dass hier kein Missbrauch betrie-
ben wird. Das ist der Punkt, den ich ansprechen wollte: Der Kunde entscheidet, wel-
che Leistung er haben will, über welche Leistung er einen Vertrag abschließt. Ich 
glaube nicht, dass dies etwas vollkommen Neues in unserem Wirtschaftssystem ist. 
Es ist normalerweise die Regel. 

Herr Bolte, Sie haben auch die Frage gestellt, inwieweit Netzneutralität und Breit-
bandausbau zwei Seiten einer Medaille sind. Ja, so ist es. 

Herr Schick, wenn ich jetzt auch Ihren Kommentar noch einmal aufgreifen kann: Das 
ist doch genau der Punkt, den wir hier diskutieren. Wir diskutieren, dass die Netzbe-
treiber ausbauen sollen bis in den ländlichen Raum, möglichst die beste Leistung 
bieten sollen. Das ist wahnsinnig schwierig. Es ist deshalb derart schwierig, weil das 
Tarifniveau hier in Deutschland – das freut den Verbraucher, in der Tat; ich bin si-
cher, dass die Verbraucherzentrale sehr erfreut darüber ist – so niedrig ist wie in kei-
nem anderen europäischen Land. Das wollen wir jetzt nicht bejammern; aber wir 
müssen natürlich dann in der Tat damit umgehen, wie insgesamt entsprechende An-
reize sichergestellt werden können, damit ein Netz aus privatwirtschaftlicher Initiative 
gebaut werden kann. 

Wir stellen heute schon fest, dass im ländlichen Raum die Zahlen so katastrophal 
sind, dass wir die nötigen Investitionen nicht zurückverdienen können und hier ent-
sprechende Förderung als Anreiz und als Anschub notwendig ist, um diese moder-
nen Netze aufzubauen. Aber wir müssen natürlich dann auch für bestimmte Leistun-
gen ein entsprechendes Tarifniveau besitzen können, um das zu refinanzieren. Das 
ist genau der Punkt, um den es uns geht. Wir reden ja auch darüber. 

Man kann es auch anders machen. Die Frage ist: Wie verteilen Sie die Kosten um? 
Wir haben uns für einen Weg unter der Prämisse entschieden: Wer viel nutzt, sollte 
bereit sein – sollte, nicht muss –, auch etwas mehr dafür zu bezahlen. Die Alternative 
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wäre eine Preiserhöhung für alle gewesen. Das ist in dieser Logik natürlich auch 
möglich. Aber das wiederum halten wir in der Tat für unfair gegenüber demjenigen, 
der das Netz vielleicht nicht so extensiv nutzt wie ein Gamer oder jemand, der ent-
sprechende Leistungen einfach beruflich benötigt. Es ist aber auch aus meiner Sicht 
normales Gebaren in unserem Wirtschaftsleben, dass die Nutzung durchaus ent-
sprechend vergütet wird. 

In diesem Zusammenhang hatten Sie, Herr Schick, noch nach Startup-Unternehmen 
gefragt. Das ist ja auch ganz spannend. Ein Startup-Unternehmen weiß in der Tat 
am Anfang seines Bestehens noch nicht so genau, wie sein Geschäftsmodell ist. Wir 
werden und wollen hinsichtlich dieses Startup-Unternehmens noch nicht einmal die 
Entscheidung darüber treffen, ob es gut oder schlecht ist. Wir gehen zu diesem Un-
ternehmen und fragen, ob es Interesse an Managed Services hat. Darauf sagt es: 
Nein, das ist nicht mein Geschäftsmodell; ich möchte vielleicht aber auch einen Ma-
naged Service anbieten, weil ich etwas besonders Innovatives anbiete. Die Kunden 
wollen eine gesicherte Bandbreite, eine sichere Leistung zur Verfügung haben. 

Jetzt stellt sich die Frage: Kann sich dieses Startup-Unternehmen das leisten? – Ja, 
glauben Sie, wir möchten Innovationen ausschließen? Nein. Wir werden entspre-
chende attraktive, innovative Modelle entwickeln, um das sicherzustellen. Das kann 
darin bestehen, dass man in der Tat darüber nachdenkt, dass kleinere und mittlere 
Unternehmen am Anfang vielleicht gar nichts zahlen müssen und später abhängig 
von einem bestimmten Umsatz, sogenannte Revenue-Sharing-Modelle etc. Das ist 
alles noch nicht entwickelt; aber das ist möglich, das ist machbar. 

Ich bleibe dabei: Wikipedia ist keine Leistung, die normalerweise über Managed Ser-
vices abgebildet wird; das ist Best Effort. Wikipedia kann das natürlich über Managed 
Services tun; das will ich noch nicht einmal entscheiden. Das wird immer möglich 
sein, auch auf der Mindestbandbreite 2 MBit/s, die genau das Doppelte von 1 MBit/s 
ist, und diese Geschwindigkeit ist sozusagen die Leitlinie der Bundesregierung im 
Rahmen der Breitbandstrategie. Da haben wir wirklich einen entsprechenden Puffer 
eingebaut, um das auch langfristig abzubilden. Wir können das ohnehin über die Zeit 
auch anheben. Wir sind flexibel, hier entsprechende Entwicklungen nachzuvollzie-
hen. 

Jetzt kommen wir zu dem Thema E-Health. Ich rate in der Tat dazu, dass eine dedi-
zierte Standleitung benutzt wid, wenn ein Arzt in Berlin Sie operiert, während Sie in 
Göttingen liegen; alles andere wäre lebensgefährlich. Aber es geht ja nicht nur da-
rum, Menschen zu operieren, sondern auch darum, dass der Arzt mit dem Patienten 
vor Ort kommunizieren kann, bestimmte Dienstleistungen nutzen kann. Das können 
Sie doch nicht alles über entsprechende Standleitungen abwickeln; dazu brauchen 
Sie eben auch Managed Services. Es will mir wirklich nicht in den Kopf, wie man so 
etwas bestreiten kann. 

Zur Frage nach der Knappheit: Ich habe keine Ahnung, wer hier irgendetwas gesagt 
hat. Natürlich gibt es im Backbone die Möglichkeit, dedizierte Qualitäten zuzuweisen, 
und natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle in der Tat keine Knappheit. 
Aber insgesamt geht es selbstverständlich um die Stabilität unserer Netze. Wir sind 
ja froh darüber, dass die Breitbandnetze tatsächlich genutzt werden. Wir halten es 
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auch für ganz toll, dass im Mobilfunk entsprechender Verkehr immer weiter steigt. 
Aber wir können doch nicht leugnen, dass zu bestimmten Uhrzeiten, vor allen Dingen 
nachmittags etc., wenn die Leute von der Arbeit kommen, Kapazitätsengpässe auf-
treten, die wir auch entsprechend managen müssen. 

Abschließend muss ich – ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet – auf Folgendes 
hinweisen: Meinten wir Netzneutralität, die freie, unterschiedslose Behandlung von 
Datenpaketen, alle miteinander ernst, könnten wir nicht telefonieren – Frau Henseler-
Unger hat darauf hingewiesen –, und es gäbe auch keinen Notruf. Man muss natür-
lich insgesamt in der Lage sein, Netze technisch zu managen, damit sie stabil sind, 
damit Sie, wie Sie es wollen, am Ende auch hochqualitative Netze haben. 

Mein Plädoyer in der Debatte lautet, dieses Spannungsfeld beizubehalten, einerseits 
Investitionen in neue Netze zu ermöglichen und andererseits die Entwicklung so zu 
beobachten, dass hier kein Missbrauch stattfinden kann – ich bin der Auffassung, 
dass es entsprechende Kontrollmöglichkeiten gibt –, und insgesamt zu einer abge-
wogenen Politik mit Augenmaß zu kommen. Dann ist Deutschland meines Erachtens 
für weitere Innovationen gewappnet, und wir haben einen hochqualitativen Internet-
bereich für die Menschen und für uns alle. 

Stellvertretender Vorsitzender Daniel Schwerd: Ich erlaube mir die Anmerkung, 
dass sich die Vorgabe von drei Minuten ursprünglich auf die gesamte Antwort und 
nicht auf die Beantwortung jeder einzelnen Frage beziehen sollte. Herr Tripp hat 
mich gebeten, seine Antwort vorzuziehen, da die Anhörung bis 15 Uhr angesetzt ge-
wesen sei und er den Rückflug entsprechend geplant habe. Besteht Einverständnis 
der übrigen Sachverständigen mit dieser Verfahrensweise? – Das ist der Fall. 

Volker Tripp (Digitale Gesellschaft): Zu der Frage von Herrn Lamla, welche Vor-
schläge von der Digitalen Gesellschaft zu einer Regulierung unterbreitet werden, die 
über die hier gestellten Anträge hinausgeht, und welche Auswirkungen es auf Non-
Profit-Organisationen gibt: Im Wesentlichen weise ich noch einmal auf das hin, was 
ich bereits gesagt habe – deswegen mache ich es auch sehr kurz –: 

Ich halte es für wichtig, dass die Netzneutralität eben gerade als übergreifendes 
Prinzip definiert wird. Eine solche starke Definition der Netzneutralität muss meines 
Erachtens auch Eingang in entsprechende gesetzliche Regelungen finden. Insbe-
sondere muss klargestellt werden, dass sich die Netzneutralität auch auf das Ver-
hältnis zwischen Best Effort und Managed Services bezieht. Beispielsweise besagen 
die Formulierungen, die sich in den bisherigen Regulierungsentwürfen finden, in etwa 
Folgendes: Die Fortentwicklung des Best-Effort-Internets darf nicht durch Managed 
Services beeinträchtigt oder behindert werden. Es ist aber überhaupt nicht klar, was 
das eigentlich genau heißt. Da wäre eine Präzisierung der Definition wünschenswert. 
Sie könnte beispielsweise in einer ganz klaren Regelung bestehen, dass Managed 
Services und Best-Effort-Internet in derselben Qualität angeboten werden müssen. 

Darüber hinaus ist die Schwäche aller bisherigen Regulierungsentwürfe aus unserer 
Sicht die Konturenlosigkeit der dort enthaltenen Ausnahmetatbestände. Beispiels-
weise ist in dem Entwurf zu § 41a TKG immer die Rede von Qualitätsdienstklassen, 
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ohne dass dieser Begriff überhaupt einmal näher ausgeführt wird. Demzufolge kann 
man sich vieles darunter vorstellen, was es ganz genau heißen könnte. Wünschens-
wert wäre, dass es klarer definiert wird, damit man überhaupt weiß, worum es geht. 

Ferner bin ich der Meinung, dass dann, wenn man diese Parallelität von Managed 
Services und volumenbeschränkten Zugängen erlaubt, zugleich eine Pflicht der Pro-
vider eingeführt werden muss, daneben auch noch einen echten Flatratezugang im 
Rahmen des Best-Effort-Internets anzubieten. Solche definitorischen Klarstellungen 
und Schärfungen der Konturen der Ausnahmetatbestände wären an dieser Stelle 
sehr wünschenswert. 

Als mögliche Auswirkung auf Non-Profit-Organisationen sehen wir natürlich vor allen 
Dingen folgendes Problem: Wenn der Zugang letztlich davon abhängig ist, dass man 
als Organisation zunächst einmal für die Verfügung über diesen Zugang und über-
haupt die Datenleitungen zum Endnutzer bezahlt, dann wird dies natürlich ein Prob-
lem für diejenigen Anbieter, die nicht profitorientiert arbeiten und das vielleicht nicht 
zahlen können. 

Wenn man diese Lage so belässt, wirft das meines Erachtens unmittelbar die Frage 
nach so etwas wie einer staatlichen Grundversorgung mit dem Internet auf. Das kann 
man sich dann in vielerlei Varianten vorstellen, beispielsweise durch Förder-
programme, wie Herr Schindler es eben schon angedeutet hat, oder tatsächlich 
durch einen staatseigenen Betrieb. Ob das so wünschenswert ist, lasse ich in den 
Raum gestellt sein. Wenn gerade das Diskriminierungspotenzial, von dem ich eben 
gesprochen habe, nicht beseitigt wird, dann landet man meines Erachtens zwangs-
läufig bei der Frage nach einer staatlichen Internetgrundversorgung. Es dürfte ver-
mutlich den meisten Beteiligten gar nicht so besonders recht sein, wenn es sich in 
diese Richtung entwickelte. Deswegen wäre eine starke Regulierung aus unserer 
Sicht dort besonders wünschenswert. 

Prof. Dr. Bernd Holznagel (Universität Münster): Herr Nückel, ich kann an den 
letzten Beitrag anschließen. In der Tat, wenn die Gefahr besteht, dass die kommuni-
kative Grundversorgung auch im Lande Nordrhein-Westfalen zerfällt, weil einfach 
Best Effort zerfällt – das ist dann zu befürchten, wenn die Qualitätsklassen und die 
Managed Services zu weit ausgedehnt werden –, dann wäre das ein Kompetenzbe-
reich der Länder, in dem man einschreiten könnte. Ich sage nicht „muss“; aber da 
wäre ein Kompetenzbereich. 

Das zweite Ziel, das die Länder verfassungsrechtlich in ihrer Zuständigkeit haben, ist 
der Aspekt der kommunikativen Grundversorgung, dass also die kleinen Unterneh-
men – Medienunternehmen, Presseunternehmen, vielleicht zukünftig auch Rund-
funkunternehmen – überhaupt angemessen diskriminierungsfrei auf die Pipe, auf die 
Leitung kommen. Da wären Kompetenzen der Länder gegeben. 

Ich sage nicht, dass man diese Länderkompetenzen nutzen muss, erst recht nicht 
zum jetzigen Zeitpunkt, weil man jetzt einfach abwarten muss, ob die Verordnungen, 
die im Gespräch sind, zu hinreichend guten Ergebnissen führen. Aber es gibt eine 
Reservekompetenz, jedenfalls nach nationalem Verfassungsrecht. 
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Herr Vogt, Sie haben die Frage zur Internationalität aufgeworfen. Dazu nähme ich 
gern noch einmal eine Differenzierung vor, die hier noch nicht in der gebotenen 
Schärfe deutlich geworden ist. Nach der Verordnung der EU unterscheiden wir zu-
künftig zwischen Managed Services und Qualitätsklassen. Das sind zwei verschie-
dene Dinge. Ein Managed Service ist eine Art virtuelle Leitung in einer Leitung. Auf 
diesem virtuellen Teil kann man schon jetzt Fernsehen und Hörfunk verbreiten, weil 
es dazwischen Verstärker gibt, sogenannte CDN, die in Deutschland nach meinem 
Wissen nur von einer Firma, der Firma Akamai, angeboten werden. 

(Dr. Iris Henseler-Unger [Bundesnetzagentur]: Nein, da gibt es viele!) 

– Da gibt es viele. Aber sie sind schon Marktbeherrscher, oder? Da können Sie uns 
ja anschließend noch korrigieren. Ich habe jetzt nur die Informationen, die wir letz-
tens in München auf dem Treffen mit dem Bayerischen Rundfunk hatten. Das ist 
aber auch egal, weil man rein technisch eine Art Verstärker braucht, um im Bereich 
der Managed Services überhaupt solche Rundfunkdienste anzubieten. Davon ge-
trennt zu betrachten ist das offene Internet. Es ist nämlich komplett der Bereich au-
ßerhalb dieser virtuell abgeteilten Welt, und in dieser Welt des offenen Internets wird 
über die Einführung von Qualitätsklassen diskutiert. 

Herr Bolte, wir haben bisher immer über die Möglichkeit der Einführung von Quali-
tätsklassen diskutiert. Was der Entwurf der Europäischen Kommission jetzt vorsieht, 
ist ein Rechtsanspruch auf Qualitätsklassen. Das heißt, ein Telekommunikations-
unternehmen könnte einen Anspruch erheben und rechtlich durchsetzen, dass sol-
che Qualitätsklassen vorgehalten werden. Im Annex werden vier Klassen genannt; 
Herr Isermann hatte sie maßgeblich bereits erwähnt: Sprach- und Videoangebote, 
audiovisuelle Inhalte und datenkritische Anwendungen. Diese vier Klassen sind darin 
vorgesehen. Hierfür bestünde dann nicht nur eine Möglichkeit, sondern ein Rechts-
anspruch darauf. Ob das technisch geht, frage ich mich auch. Bisher war es in den 
Diskursen immer unklar, ob man eine solche Ende-zu-Ende-Verbindung in dieser 
technischen Qualität überhaupt erzeugen kann. 

Wenn es einen solchen Rechtsanspruch gibt, dann fragt man sich: Wie kommt die 
Kommission überhaupt dazu, solche Rechtsansprüche zu konstruieren? Das war 
bisher nie Teil der nationalen Diskussion; das hat Brüssel quasi erst am 
18. September der staunenden Öffentlichkeit vorgelegt. Der Hintergrund ist, dass 
Brüssel befürchtet, dass die europäische TK- und Internetwirtschaft im internatio-
nalen Vergleich deutlich zurückfällt. Ob das wiederum wahr ist, kann ich nicht beur-
teilen. Aber was die Akteure in Brüssel umtreibt, ist die Tatsache, dass im Kern alle 
großen Internetanbieter ausländische sind, europäische Unternehmen dort eben gar 
nicht mehr vorhanden sind und es keinen im ganzen europäischen Markt agierenden 
TK-Anbieter gibt. Es ist also der Versuch, über eine solche Konsolidierungspolitik eu-
ropäische Player zu erarbeiten. Welche Veränderungen diese Strategie der Kommis-
sion hat, will ich hier nur andeuten. Das wäre ein weiteres Fass, über das wir bisher 
nicht diskutiert haben, was aber der Hintergrund dieser ganzen Debatte ist. 

Noch einmal auf den Punkt gebracht: Wenn diese Verordnung bindend wird, dann 
besteht ein Anspruch; so verstehe ich es zumindest. Frau Schwarz-Schilling, Sie sit-
zen ja in den internationalen Gremien und müssten mich da korrigieren, und Sie sind 
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auch die Einzige aus Deutschland, die in diesen Gremien sitzt; so viele sind es nicht, 
die da noch sitzen. Das ist in jedem Fall eine Sprungfrage. Damit stellt sich gar nicht 
mehr die Frage, ob es sie geben kann. Wenn ich den Rechtsanspruch habe, dann 
kann ich das entsprechend durchsetzen. 

Damit stellt sich die erste Frage von Herrn Schick: Welche Handlungsspielräume hat 
dann noch die nationale Ebene? Bei einer europäischen Verordnung ist die Sache 
relativ klar: Das ist unmittelbar bindend; seitens der Nationalstaaten gibt es gar kei-
nen Umsetzungsbedarf mehr. Das gilt wie innerstaatliches Recht; dagegen können 
Sie gar nichts tun. Dies hat dann zum Beispiel Folgen für Volumentarife, denn sie 
werden durch die Verordnung ausdrücklich erlaubt. Ob man dann Volumentarife 
noch einmal beschränken kann, zum Beispiel dadurch, dass eine Drosselung nur bis 
zu einem bestimmten Punkt erlaubt wird, ist eine Frage, die so in der Verordnung 
nicht klar beantwortet wird; jedenfalls habe ich sie so nicht verstanden. Dazu würde 
sich dann wahrscheinlich die Kommission jeweils äußern müssen. Sie sehen: An 
diesem Punkt wird es einschneidende Veränderungen geben, wenn es zur Umset-
zung dieser Binnenmarktverordnung kommt. 

Damit komme ich zum nächsten Punkt, wiederum einer Frage von Herrn Schick: Wie 
ist das Verhältnis von Netzneutralität zum Breitbandausbau? Das ist so, wie schon 
vorher mitgeteilt: Je weniger Breitbandausbau es gibt, desto größer wird natürlich die 
Problematik der Netzneutralität. Deshalb ist gerade für das Land Nordrhein-Westfa-
len der Netzausbau der oberste Punkt. Ich bin anders als viele andere der Auffas-
sung, dass dieser Breitbandausbau ein öffentliches Gut ist und es somit eine Aufga-
be des Staates ist, hier sozusagen die Gesellschaft zukunftsfähig zu halten und auch 
für hinreichend hohe Bandbreiten zu sorgen, auch und gerade im ländlichen Raum. 
Nur damit kann man die jetzt schon bestehende Kapazitätsexplosion bewältigen; Sie 
haben auf die Entwicklung hinsichtlich der Videos hingewiesen. 

Das heißt aber nicht, dass man einfach so nach dem Staat und danach rufen kann, 
der Staat solle jetzt möglichst der Deutschen Telekom viel Geld geben. Wir geraten 
bald in eine Situation, in der ein großes Internetunternehmen, wenn es mit dem 
Breitbandausbau nicht funktioniert, die Telekom mehr oder weniger aus der Porto-
kasse aufkaufen könnte, weil einfach die ökonomischen Verhältnisse sich so drama-
tisch geändert haben. Internetunternehmen erzielen Renditen von 40 bis 60 %, die 
Telekom von 10 oder 15 %, wenn überhaupt. In dem gesamten Sektor haben sich 
also dramatische Veränderungen ergeben. 

Ich möchte damit schließen, was eine Aufgabe der Politik ist: Ein Breitbandausbau 
bringt nur dann etwas, wenn der Verbraucher diese Produkte bezieht. Häufig gibt es 
die Situation, dass wir Breitbandnetze bereits ausgebaut haben, sie aber von den 
Verbrauchern nicht richtig abgerufen werden. Wir haben also nicht nur ein Angebots-
problem, sondern vor allem auch ein Nachfrageproblem. In den Ländern, in denen 
man besonders weit ist, zum Beispiel in Schweden oder anderen Ländern mit Glas-
faserausbau, haben die Regulierungsbehörden und die staatlichen Stellen, ebenso 
die Politik, in Bildungskampagnen – ein unpopuläres Wort – versucht, die Bevölke-
rung dafür zu begeistern, dass sie diese neue Technologie annimmt. Das ist natürlich 
in gewisser Weise unpopulär. Es ist einfacher, zu sagen, ich bin gegen einen Volu-
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mentarif mit anschließender Drosselung. Es ist für einen Politiker natürlich sehr viel 
einfacher, damit Stimmen zu gewinnen; das findet jeder toll. Aber wenn diese Breit-
bandpolitik auch und gerade in den ländlichen Räumen erfolgreich sein soll und die-
se Räume mitgenommen werden sollen, dann brauchen wir auch eine Unterstützung 
der Nachfragepolitik. Das ist einfach eine Frage, wo die Politik dann Vorbild sein und 
auch erklären muss, warum wir das brauchen. 

Thomas Bradler (Verbraucherzentrale NRW): Herr Lamla hatte mich gefragt, wie 
wir uns die Ausgestaltung einer Universaldienstverpflichtung vorstellen. Tatsache ist, 
dass wir jetzt im Hinblick auf die Netzneutralität ein bisschen die Befürchtung haben, 
je mehr das Best-Effort-Prinzip im Internet verschwinde und die Anbieter mit priori-
sierten Diensten, mit Managed Services, Geld verdienen könnten, desto weniger An-
reize für den Breitbandausbau seien vorhanden, während es gleichzeitig aber immer 
noch viele Leute gerade im ländlichen Raum gibt, die eben gar keine schnellen Inter-
netanschlüsse haben. Es gab neulich einen kleinen Aufschrei: Als die Telekom ein 
bisschen zurückgerudert ist und sagte, wir drosseln nur noch auf 2 MBit/s, wollten 
viele im ländlichen Raum auch schnell gedrosselt werden, um überhaupt einmal die 
2 MBit/s zu bekommen. 

(Heiterkeit – Zuruf: Das gibt es nicht!) 

– Ja, so war es. 

Heute ist im TKG als Universaldienst festgelegt, dass der Verbraucher oder Teilneh-
mer einen Anspruch auf einen funktionalen Internetanschluss hat. Auch heute ist das 
56-Kilobit/s-Modem letztlich noch funktional, der Schmalbandanschluss, mit dem 
überhaupt nur eine Internetverbindung hergestellt werden kann. Auf der einen Seite 
ist das auch mit der Universaldienstrichtlinie auf EU-Ebene vereinbar, weil sie auch 
nur von einem funktionalen Internetanschluss spricht. 

Allerdings sagt die EU-Richtlinie auch, dass sich der Universaldienst immer auf das 
beziehen muss, was die Mehrheit oder eine Vielzahl der Verbraucher nutzt, und 
dementsprechend angepasst werden kann. Trotzdem hat die EU ganz ausdrücklich 
darauf verzichtet, eine Mindestbandbreite für alle vorzugeben. Schaut man sich die 
Marktdaten an, ergibt sich allerdings ein anderes Bild. In unserer Stellungnahme hat-
ten wir auch die Marktauswertung des VATM einbezogen, woran man sehen kann, 
dass die Mehrzahl der deutschen Internetnutzer mit bis zu 6 MBit/s im Netz ist und 
demzufolge auch ein Universaldienst von 6 MBit/s mittlerweile angemessen wäre 
oder man es zumindest so ausgestaltet, dass ein Breitbandanschluss jedenfalls als 
Universaldienst zur Verfügung gestellt werden muss. 

Ein Teilaspekt der Frage war, ob man den Universaldienst nicht auch über Mobilfunk 
realisieren könnte. Dies sehen wir nach heutigem Stand eher kritisch, weil man dabei 
natürlich beachten muss, dass auch auf diesem Gebiet der Ausbau noch nicht so vo-
rangeschritten ist, dass für alle immer eine hohe Bandbreit zur Verfügung stehen 
kann – Shared Medium ist hierbei natürlich auch das Stichwort – und vor allen Din-
gen dort die Tarife noch wesentlich teurer und noch schneller von einer Drosselung 
betroffen sind. Davon ausgehend, dass der Lebensmittelpunkt ja doch die Wohnung 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 16/358 

Ausschuss für Kultur und Medien 10.10.2013 
16. Sitzung (öffentlich) Pa-Wt 
 
 
ist und dort aber gerade Familien mit mehreren Köpfen sehr viel Datenvolumen im 
Monat produzieren, halten wir einen Universaldienst über den Mobilfunk – Stand 
heute jedenfalls – für nicht ausreichend. 

Eine zweite Frage von Herrn Nückel, gemünzt auf das Thema Intransparenz, bezog 
sich darauf, ob wir einen Einheitstarif forderten. So ist es natürlich nicht zu verstehen. 
Wir fordern nicht, es müsse eine Flatrate für alle geben. Wir sind auch froh über die 
bestehende Tarifvielfalt. Aber mit Stand heute kann sich der Verbraucher schlicht 
nicht mehr informiert entscheiden, einfach aufgrund der Vielzahl der Angebote und 
deren doch sehr intransparenter Gestaltung. 

Sie werden überall die Internet-Flatrate mit Highspeed-Surfen finden, und wenn Sie 
dann genauer hinschauen, ist es das Sternchen oder der grau auf Weiß geschriebe-
ne Text oder die Fußnote 82, worin dann wieder zurückgerudert wird, indem einzelne 
Dienste wie Voice over IP ausgeschlossen werden oder sich Bestimmungenen zur 
Drosselung finden etc. Wenn wir jetzt auch noch anfangen, einzelne Dienste zu prio-
risieren und Managed Services einzuführen, dann führt dies einfach dazu, dass sich 
der Verbraucher überhaupt nicht mehr wehren und den richtigen Tarif finden kann. 
Deswegen freuen wir uns auch über die Bestrebungen, die jetzt im Eckpunktepapier 
der Bundesnetzagentur enthalten sind, wonach quasi ein Beipackzettel für Telefon-
anbieter zur Pflicht werden soll, sodass bei Vertragsschluss – unserer Meinung nach 
am besten schon zuvor – von Anbieter zu Anbieter ein einheitliches Papier vorhan-
den sein muss, auf dem steht, was dieser Tarif beinhaltet, damit der Verbraucher ei-
ne informierte Entscheidung treffen kann. 

Mehr Fragen an mich gab es nicht. Zum Thema Breitbandausbau versus Netzneutra-
lität ist meines Erachtens schon einiges gesagt worden. 

Christian „Fukami“ Horchert (Chaos Computer Club): Ich habe eigentlich viel zu 
viel für drei Minuten; aber ich versuche einmal, das irgendwie einzudampfen. 

Zunächst zum Thema Breitbandausbau: Gerade in NRW ist dies eines der wichtigs-
ten Themen. Man muss sich noch einmal klarmachen, worüber wir eigentlich reden, 
wenn hier von 1 MBit/s gesprochen und hervorgehoben wird, mit der Drosselung 
mache man sogar 2 MBit/s: Deutschland liegt in der Rangliste des Breitbandausbaus 
auf Platz 22 aller europäischen Länder. Wir sprechen hier über Länder wie Finnland, 
das weit vor uns ist und wo die Entfernung zwischen den einzelnen Häusern und Hö-
fen noch eine ganz andere Dimension hat als zum Beispiel im Bergischen Land. Es 
ist schon so, dass wir hier nach wie vor in der technologischen Steinzeit verharren. 

Ein Problem, bei dem ich die Telekom durchaus verstehe, ist folgendes: So, wie im 
Moment viele der Dienste stattfinden, haben wir sehr viel dm-Content. Das heißt, 
das, was früher einmal eine der Sachen war, um innerhalb von Netzen irgendwie gu-
tes Management zu machen, war einfach Cashing, gerade auch von binären Daten. 
Das ist aber mit dm einfach nicht mehr möglich: Wenn sich zwei Nachbarn exakt 
dasselbe angucken, gibt es keine Möglichkeit für einen Zugangsanbieter, da in ir-
gendeiner Form Cashing zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, er 
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muss zweimal die kompletten Daten schieben, obwohl sich nur eine Handvoll Bits 
geändert haben. Darüber muss man also noch einmal genau nachdenken. 

Zudem sagt BEREC, die Regulierungsbehörde auf EU-Ebene, ganz klar, dass die 
Anbindung in Bezug darauf, was insgesamt geschieht, schlechter wird. Interessant 
ist, dass sie vor allem in Deutschland schlechter wird. Wir müssen also auf jeden Fall 
darüber nachdenken, wie wir das in Deutschland klären. Ich glaube nicht, dass es die 
Lösung sein kann, der Telekom Geld zu geben, damit sie das Problem löst. Es könn-
te eine der sehr vielen Lösungen sein. Wir müssen mehr darüber nachdenken, wie 
wir das eigentlich tatsächlich lösen können. 

Damit komme ich zu der Angelegenheit des Freifunks. Meines Erachtens spielt der 
Freifunk für die Netzneutralität eine ganz entscheidende Rolle, und zwar nicht so 
sehr durch den eigentlichen Zugang, sondern dadurch, dass man Zugangsengpäs-
sen mithilfe von Freifunk sehr gut beikommen kann. Das geht aber auch schon in ei-
ne Diskussion hinein, die hier noch nicht geführt wird, die aber irgendwann kommen 
wird, nämlich zur gesamten Frage des Open Spectrum, also all dem, was DVB-T-
Frequenzbereich ist. Ich wünsche mir, dass er genauso wie die Zone 2,4 Gigahertz 
für den privaten Datenverkehr und Funkverkehr da ist. 

Noch kurz zum Mobilfunk: Ich hatte einmal den schönen Spruch: „Nagged, gefiltert, 
erdrosselt“, so begreife ich Mobilfunk. Wenn ich das Wort Full Flat höre, weiß ich 
nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Bei der Telekom sind das 30 GB pro Monat. 
Das sehe ich nicht als Full Flat an; das ist echt sehr wenig. Aber ich bin eben auch 
ein Vielnutzer und zahle auch alle Tarife, die „nagged out“ sind. Trotzdem ist das 
eben keine Flatrate: Nach 30 GB ist Schluss, und danach gibt es dann nur noch 
Tropfen. Der einzige Kontext, in dem ich überhaupt die Managed Services für sinn-
voll halte, ist Smart Metering; aber das ist halt nur so ein Nebenbei-Ding. 

Der Gesundheitsbereich wurde noch angesprochen. In Bezug auf Operationen sind 
wir uns einig. Aber die meisten medizinischen Anwendungen sind Mess-
anwendungen, und zwar keine Echtzeitmessanwendungen. Wenn es um ein EKG 
geht, ist es vollkommen egal, ob der Arzt die kompletten Daten eine Sekunde oder 
zwei Sekunden später hat, um sie sich anzusehen. Das ist überhaupt keine kritische 
Anwendung. Für die meisten medizinischen Anwendungen, um die es geht und die 
nicht mit dem Krankenhaus oder direkt mit Eingriffen zu tun haben, benötigt man kei-
ne dedizierte Leitung und auch keine Managed Services. 

(Marcus Isermann [Deutsche Telekom AG]: Es geht um Geschäfts-
modelle! Sie können es sich halt nicht vorstellen!) 

Des Weiteren gab es die Frage nach den Sanktionen. Man muss sich klarmachen, 
dass folgender strukturelle Zusammenhang besteht: Ein Anbieter, der einem Teil der 
Kunden einen Zugang anbietet und gleichzeitig anderen Anbietern privilegierten Zu-
gang anbietet, kann auf alle Teilnehmer an diesem System Druck ausüben, ob es die 
Kunden oder die Anbieter sind, und natürlich damit ganz exklusive Dienste schaffen. 
Das heißt, man muss tatsächlich über so etwas wie Geldstrafen für den Fall nach-
denken, wenn dort die Regeln gebrochen werden; denn ohne Sanktionen wird das 
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überhaupt nichts bringen. Es sind nette Worte, bei denen man darauf hofft, dass der 
Anbieter darauf hört; aber das wird nicht funktionieren. 

Eine zweite Möglichkeit ist selbstverständlich, mit der Wegnahme von Netzsegmen-
ten zu drohen, um es durch einen anderen Betreiber machen zu lassen. Wenn sich 
die Anbieter nicht an das halten, was gesetzlich vorgesehen ist, dann halte ich das 
für eine wichtige Sache. Noch einmal: Unsere Gesellschaft ist mittlerweile davon ab-
hängig. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine solche Art von Infrastruktur nur Kon-
zerninteressen unterliegt; vielmehr stellen gesellschaftliche Interessen einen wesent-
lich höheren Wert dar als der Umsatz, den die Telekom macht, um sich auf andere 
Märkte auszudehnen. 

Dr. Jürgen Brautmeier (Landesanstalt für Medien): Ich verspreche, in drei Minu-
ten fertig zu sein, weil ich mich nur auf eine Frage beziehen kann. Herr Lamla hatte 
nach der Rechtfertigung der Sonderstellung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
gefragt. Nun bin ich das nicht; aber meine Anstalt ist auch öffentlich-rechtlich. Des-
wegen möchte ich das ganz kurz beantworten. Das ist unsere Verfassung, das ist die 
positive Rundfunkordnung: Der Rundfunk als Kulturgut, als öffentliche Aufgabe muss 
geschützt werden. Deswegen hat der Gesetzgeber die Pflicht, ihn zu schützen. 

Hinter Ihrer Frage stand natürlich: Was ist Rundfunk heute überhaupt noch, linear, 
nichtlinear etc.? Wir sind in intensiven Debatten – nicht nur wir als Medienanstalt, 
sondern selbstverständlich auch die Politik –, wie man den Rundfunk weiterentwi-
ckelt. Ich hatte in meinem ersten Statement gesagt, dass wir uns eine Weiterentwick-
lung der Plattformregulierung wünschen. Da muss man natürlich sehr genau hingu-
cken, was wir noch als öffentliche Aufgabe betrachten wollen, was wir im Interesse 
der Allgemeinheit noch als Kulturgut schützen wollen. Das kann nicht beliebig aus-
gedehnt werden. Das ist ja gerade das, was wir eben hatten: Wo geht es darüber 
hinaus in Dinge, die andere selber regeln können, ob es Managed Services genannt 
wird oder nicht. Rundfunk ist aus meiner Sicht schützenswertes Kulturgut und ist von 
der Verfassung her geschützt. Deswegen brauchen wir diese virtuelle Trennung, von 
der Herr Holznagel auch gesprochen hat. 

Dr. Iris Henseler-Unger (Bundesnetzagentur): Auf die Frage von Herrn Vogt, ob 
Netzneutralität im nationalen oder internationalen Zusammenhang gesehen werden 
muss, stelle ich nur fest: Managed Services und auch Qualitätsklassen sind heute 
nur innerhalb eines Netzes möglich. Das heißt, die Frage nach dem Internationalen 
stellt sich im Augenblick gar nicht. Auch Verstöße gegen Netzneutralität sind im eu-
ropäischen Zusammenhang selten. Es ist eben schon erwähnt worden, dass Frau 
Schwarz-Schilling da unterwegs ist; als BEREC haben wir eine große Studie veröf-
fentlicht. Bisher gab es eigentlich wenige Verstöße gegen Netzneutralität – die weni-
gen waren eher nationale Verstöße –, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, 
dass wir es national in den Griff bekämen. Ich persönlich begrüßte es allerdings, 
wenn wir europäische Prinzipien hätten, damit nicht jeder Mitgliedstaat selbst etwas 
erfinden muss. Vielmehr sollten die Grundprinzipien europäisch sein. Die Router-
problematik entsteht in Deutschland, weil die europäischen Richtlinien uns etwas 
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vorgeben, was zur aktuellen Situation meiner Ansicht nach so nicht passt. Da wäre 
eine Gesetzesänderung auf europäischer Ebene notwendig, damit auch in Deutsch-
land das FTEG geändert werden kann. 

Eine Klarstellung im Hinblick auf Herrn Isermann: Wir regulieren natürlich nicht End-
kundenentgelte. Die Fair Flatrate oder was auch immer können wir nicht regulieren. 

(Widerspruch von Marcus Isermann) 

– Dann habe ich Sie missverstanden. – Wir regulieren keine Endkundenentgelte; 
gleichwohl haben wir eine Meinung zu diesen Entgelten. Wir haben uns mit dem Vo-
lumentarif der Deutschen Telekom beschäftigt. Um es klar zu sagen: Volumentarife 
an sich – auch andere Tarife –, wenn sie denn diskriminierungsfrei und für den End-
kunden transparent sind, sind natürlich statthafte Tarife. Man kann sich sogar als 
Ökonom vorstellen, dass andere als Flatrates sogar besser sind, um Kapazitäten 
besser auszulasten. Wir alle kennen das aus dem Energiebereich. Dort hatten wir 
früher die Nachtspeicherheizungen, um die Kapazitäten besser auszulasten. 

Hinsichtlich der Frage, ob Netzneutralität und der Ausbau von Infrastrukturen zu-
sammenhängen, bin ich ausgesprochen skeptisch. Im Augenblick gibt es einen Aus-
bau der Infrastrukturen, ohne dass gegen Netzneutralitätsprinzipien verstoßen wur-
de, abgesehen von Randbereichen; wir wollen nicht über Spotify reden. 

Bei der damaligen Diskussion mit der Deutschen Telekom haben wir uns natürlich 
angesehen, wie viele Kunden eigentlich von den Vorschlägen zum Volumentarif be-
troffen sind und was es bedeutete, wenn sie Pakete nachbestellten. Natürlich ist das 
mehr Ergebnis für die Deutsche Telekom. Aber das ist noch weit weg von dem, was 
man brauchte, um in Deutschland eine Glasfaserinfrastruktur aufzubauen; das sind 
nämlich 80 Milliarden €. Das mag vielleicht ein Finanzierungsanteil sein; aber es ist 
kein bedeutender Finanzierungsanteil. 

Zur letzten Bemerkung von Herrn Nückel zu Kapazitätsmanagement und Ausnah-
men vom Best-Effort-Internet: Das ist genau die zentrale Frage, die es in der Praxis 
zu lösen gilt. Wir sind uns sehr schnell einig, dass wir den Notruf durchlassen wollen, 
dass Fraude- oder Spam-Bekämpfung selbstverständlich eine sinnvolle Sache ist, 
dass Kapazitätsmanagement bei Knappheit von Ressourcen eine besondere Bedeu-
tung hat; dies findet heute auch im Internet statt. Wenn ein Server überlastet ist, hat 
er auch Algorithmen, wie er diese zeitweise Überlastung auflöst. Das geschieht auch 
nicht „first in, first out“; vielmehr ist das auch etwas komplexer. 

Die Frage lautet: Was ist notwendig? Eine erste Antwort wäre natürlich: Wenn du 
Kapazitätsengpässe hast, dann investiere doch; bau das Netz aus, dann hast du die-
se Engpässe nicht mehr. Das ist eine einfache Antwort. Faktisch ist diese Frage 
schwieriger zu beantworten, insbesondere im Mobilfunk, wo wir sehr viel schneller an 
die Kapazitätsgrenzen stoßen, weil es ein Shared Medium ist. Die Definition ist ein 
Problem, die Kontrolle im Folgenden ist natürlich auch ein Problem, ebenso die Mes-
sung, und um Sanktionen werde ich mich streiten. 

Eine letzte Bemerkung, Herr Horchert: Ich habe mich gefreut, dass Sie mehr Spek-
trum wollen. Wir haben im Augenblick eine Diskussion gerade mit dem Rundfunk-
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bereich. Wir würden gern mehr Spektrum aus dem jetzigen Rundfunkbereich für den 
Mobilfunk zur Verfügung stellen, weil wir ja alle wissen, dass die mobile Nutzung von 
Daten in Zukunft extrem wachsen wird. Dafür wird man solche Frequenzen weiterhin 
brauchen. Hin und wieder bin ich froh, wenn mich jemand dabei unterstützt. Im Au-
genblick habe ich eher nur Gegenwind. – Herr Brautmeier lacht auch schon. 

Frau Schwarz-Schilling will noch etwas zum Internationalen ergänzen. 

Dr. Cara Schwarz-Schilling (Bundesnetzagentur): An dem Entwurf der Europäi-
schen Verordnung kann man im Moment meines Erachtens sehr gut sehen, dass 
man mit Texten, die nicht klar oder sehr offen definieren, unter Umständen eher das 
Kind mit dem Bade ausschüttet, als die Netzneutralität am Ende des Tages zu schüt-
zen. Im momentanen Entwurf sind die Dinge, bei uns Managed Services oder Spe-
cialized Services heißen, so weit definiert, dass man darunter eigentlich alles fassen 
kann. Wenn auf der anderen Seite der Schutz des Best Effort steht, dies aber kom-
plett ausgehöhlt werden kann, dann resultiert daraus natürlich die Frage, ob man mit 
dieser Verordnung überhaupt irgendeinen Schutz der Netzneutralität erreicht. Inso-
fern ist die Beantwortung der Fragen, die wir hier heute hatten – wie sind Managed 
Services konkret zu definieren, wie sind sie abzugrenzen, und wie ist dann das Ver-
hältnis von Best Effort und Managed Services sicherzustellen? –, mit sehr relevanten 
und komplizierten Vorgängen verbunden, bei denen man beim Text höllisch aufpas-
sen muss, damit man nicht das Gegenteil dessen erreicht, was man im Sinne hatte. 

Joerg Blumtritt (Lognos GmbH i. Gr.): Zur Frage von Herrn Lamla, inwieweit die 
Netzneutralität speziell für Startups oder kleine und mittelständische Unternehmen 
wirkt, ist zu klären, woher überhaupt der wirtschaftliche Schaden durch Verletzung 
der Netzneutralität und eine entsprechende Ungleichbehandlung von Services bei 
Drosselung entsteht. Momentan kalkuliere ich als Unternehmen in mein Geschäfts-
modell ein, einen Internetservice zur Verfügung zu stellen. Ich lease mir einen Zu-
gang und nehme meine Server, und dann können alle Leute, die Internetzugang ha-
ben, auf meine Daten zugreifen, wenn sie Interesse daran haben. Wenn ich merke, 
dass ich da in einen Engpass gerate, dann stufe ich hoch und kaufe mir mehr dazu, 
bis hin zu den Content Delivery Networks, also den CDN, wie Akamai oder Limelite 
oder wie sie alle heißen. 

Ein Unternehmen hat heute die Möglichkeit, zu skalieren. Das ist genau richtig, um 
im Internet erfolgreich zu sein. Wenn ich mich in Zukunft erst in ein Bukett von Ma-
naged Services einkaufen muss, um überhaupt noch empfangen werden zu können 
– für eine große Anzahl von Haushalten ab Monatsmitte –, dann ist das einfach ein 
Kostenblock, der dazu kommt. Ja, gut, vielleicht habe ich das erste Jahr frei und 
muss dann nachzahlen oder was auch immer für Revenue-Share. Warum soll ich 
denn die Telekom über das Maß an Gebühren, die ich sowieso zahle und die vor al-
lem meine Nutzer ebenfalls zahlen, noch weiter an meinen Unternehmenserfolgen 
teilhaben lassen? Das erschließt sich mir betriebswirtschaftlich jetzt nicht unbedingt, 
außer, dass hier eben de facto eine Monopolstellung zum Tragen kommt. Der wirt-
schaftliche Schaden entsteht also dadurch, dass ich nicht mehr skalieren kann, son-
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dern mich von Anfang an, wenn ich gewährleisten möchte, dass die Nutzer meine 
Dienste nutzen, einkaufen muss, während ich es bisher selber in Verantwortung ha-
be, inwieweit die Nutzer, wenn sie einen Zugang haben, meine Dienste abrufen. 

Damit kommen wir nahtlos zu der Frage von Herrn Vogt zum Thema Wettbewerbs-
nachteile im internationalen Bereich. Es ist ja heute schon so: Wenn man sich fragt, 
warum die Unternehmen speziell aus den USA und auch immer mehr aus China im 
Netzbereich im Vergleich zu den europäischen Unternehmen so erfolgreich sind, 
dann liegt es natürlich an dem riesigen Vorteil durch einen großen Binnenmarkt, den 
diese Unternehmen haben, weil bei Netzanbietern ganz klar Skaleneffekte das einzig 
Entscheidende sind. Das ist ein Winner-takes-it-all-Game. Das heißt, der Marktführer 
hat am Schluss sozusagen immer den ganzen Kuchen. 

Auf der einen Seite beschränkten wir uns weiter, was die Wettbewerbsfähigkeit von 
deutschen Unternehmen im internationalen Vergleich betrifft, wenn wir zuließen, 
dass diese Unternehmen sich lokal Bandbreite zukaufen müssen; auf der anderen 
Seite diskriminierten wir auch Unternehmen, die selber überhaupt nicht primär im 
Online-Geschäft tätig sind, im Vergleich zum internationalen Wettbewerb. Ich ver-
weise wieder auf mein Beispiel Github. Unternehmen sind heute darauf angewiesen, 
zum Beispiel amerikanische Plattformen zu nutzen. Github ist eine amerikanische 
Plattform. Wie gesagt, das Unternehmen ist so klein, gleichzeitig aber so bedeutend, 
dass es nie auf die Idee käme, in Deutschland ein Managed Service zu kaufen. Ich 
würde also einen großen Teil der deutschen Nutzer einfach so – ab Monatsmitte o-
der wann auch immer mein Volumen ausgeschöpft ist – von Github abschneiden. Auf 
diese Weise degradierte ich das Internet zum Fernsehkanal und rückte den Content-
Bereich unbotmäßig in den Vordergrund. 

Der Denkfehler besteht darin, das Internet als eine Art Fernsehkanal zu sehen und 
nicht als eine Plattform, auf der alle möglichen Daten ankommen müssen, und zwar 
ohne dass ich hier planen kann, woher sie kommen. Diesen planwirtschaftlichen An-
satz, den große Konzerne ja immer irgendwo haben, dass sie schon im Vorhinein 
wissen, welche Dienste von den Nutzern genutzt werden und wer später einmal ei-
nen Dienst garantiert nie brauchen wird, weswegen man sich nicht darum kümmern 
muss, halte ich für besonders bedenklich. Ich möchte eigentlich als Nutzer sagen 
können: Ich brauche ein Internet und möchte Zugang zu allen Angeboten weltweit 
haben, ohne dass jemand anderes für mich entscheidet, welche das sind. Das ist 
aus meiner Sicht der Hebel, an dem die Wirtschaft wirklich leiden wird, und zwar 
nicht nur die Online-Wirtschaft, nicht nur die hiesige Video- oder Game-Branche, 
sondern insbesondere die deutsche Kernwirtschaft, zum Beispiel Manufacturing, also 
die fertigende Industrie, die auf Anschluss an internationale Plattformen angewiesen 
ist, ebenso darauf, dass ihre Mitarbeiter, sämtliche Freiberufler in diesem Bereich, 
diesen Zugang haben. Das ist aus meiner Sicht der große Hebel. 

Wie Netzneutralität mit Breitbandausbau zusammenhängen soll, erschließt sich mir 
auch nicht, denn wenn das ein Thema wäre, hätte es schon eher auftauchen müs-
sen. Ich frage mich, wo der Breitbandausbau bisher gewesen ist, da diese Netzneut-
ralität ja offensichtlich gerade eben erst zum Problem wird. Es scheint mir eher so zu 
sein, dass man mit den geringen Kapazitäten im ländlichen Raum einfach weiter 
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wurschteln möchte und deswegen diese Begrenzungen einführt, um sich davor zu 
drücken, den notwendigen Ausbau der deutschen Internetzugänge zu finanzieren. 

Alles in allem ist es meiner Ansicht nach eine ausgesprochen wirtschaftsfeindliche 
und auch antiliberale Sache, die sich hier zusammenbraut. Deswegen begrüße ich 
nachdrücklich die Bundesratsinitiative aus Nordrhein-Westfalen. 

Stellvertretender Vorsitzender Daniel Schwerd: Der ursprünglich kommunizierte 
Zeitrahmen ist mittlerweile um 43 Minuten überschritten. Dies soll eine Lehre für die 
nächste Obleuterunde sein, die Anhörung etwas länger zu terminieren. Gleichwohl 
liegen mir noch zwei Wortmeldungen vor. Ich schlage vor, dies als tatsächlich letzte 
Fragerunde zu betrachten, und bitte die Fragesteller der zweiten Runde, ihre Fragen 
möglichst kurz und geschlossen zu stellen. 

Lukas Lamla (PIRATEN): Im Rahmen der Beratung, als es um Kapazitätsgrenzen 
ging, ist ein paar Mal Breitband via Mobilfunk genannt worden. Mich interessiert ganz 
konkret die Meinung der Bundesnetzagentur, inwieweit Breitband via Mobilfunk ein 
adäquater Ersatz für ein kabelgebundenes Internet ist, sowie die Begründung für 
diese Auffassung. 

Die zweite Frage geht an die Telekom. Im letzten Satz der Stellungnahme steht et-
was von einer Priorisierung gesellschaftlich gewünschter Inhalte. Wer hat die Deu-
tungshoheit über den Begriff der gesellschaftlich gewünschten Inhalte? 

Matthi Bolte (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Zuerst eine Bemerkung zu Herrn Iser-
mann, einfach nur zur Klarstellung: Die für mich entscheidende Kritik war die Priori-
sierung der eigenen Dienste. Die Frage der Volumentarife ist für mich nicht per se 
eine Verletzung der Netzneutralität. Ich halte das, was ursprünglich von der Telekom 
vorgeschlagen wurde, für verkehrt, weil es sich ein Stück weit negativ auf digitale 
Teilhabe auswirken kann. Aber es ist nicht grundsätzlich ein Verstoß gegen Netz-
neutralität, einen Volumentarif einzuführen. In Ihrem Statement eben klang es ein 
bisschen so, als hätte ich das unterstellt; das wollte ich nicht. In diesem Zusammen-
hang eine Nachfrage an Sie: Sie hatten eben die 2 MBit/s angesprochen; das wäre 
das Doppelte der vorgesehenen Grundversorgung. Damit haben Sie mathematisch 
recht. Die Frage ist natürlich, ob dieses 1 MBit/s als Grundversorgung wirklich noch 
Zukunft hat. 

Meine zweite Frage geht an die Verbraucherzentrale. Sie haben in Ihrer Stellung-
nahme ausgeführt, dass es notwendig sei, die digitale Spaltung, die es ausweislich 
vieler Indikatoren gibt, insbesondere diejenige über den Geldbeutel, zu verhindern, 
und dass dies für Sie ein wichtiges Ziel sei. Wie schätzen Sie die Situation für Men-
schen mit niedrigen Einkommen ein? Haben Sie Zahlen dazu, wie viele Verbrauche-
rinnen und Verbraucher sich höhere Preise für einen Internetzugang nicht leisten 
könnten, wie viele Menschen wir von der digitalen Teilhabe ausschlössen, wenn man 
ein höherpreisiges Modell wählte? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 40 - APr 16/358 

Ausschuss für Kultur und Medien 10.10.2013 
16. Sitzung (öffentlich) Pa-Wt 
 
 
Thomas Nückel (FDP): Zunächst richte ich eine Frage an Herrn Schindler. Aus Ih-
rem Papier lese ich eine gewisse Kritik an den Anträgen; Sie vermissen da eine zeit-
liche Perspektive. Welche stellen Sie sich da vor? 

Zweitens. Sie haben vorhin angedeutet, dass es der Telekom nach Ihrer Einschät-
zung nicht so sehr ums Geldverdienen gehe, sondern eher um die Kontrolle. Ich 
glaube, Sie haben sich auf den zweiten Teil der Telekom-Stellungnahme bezogen. 

Eine ganz kurze Frage an die Bundesnetzagentur: Ohne DVB-T geht es nicht, das 
wollen Sie unbedingt? 

Stellvertretender Vorsitzender Daniel Schwerd: Ich bitte die Sachverständigen, 
ausschließlich auf die gestellten Fragen zu antworten und angesichts der Zeit auf 
weitere Statements zu verzichten. 

Dr. Iris Henseler-Unger (Bundesnetzagentur): Wie Sie wissen, haben wir im Jahre 
2010 LTE-Frequenzen, 800er-Frequenzen, mit der Auflage versteigert, dass die Fre-
quenzen zuerst im ländlichen Bereich genutzt werden konnten, bevor die Mobilfunk-
unternehmen diese Frequenzen im städtischen Bereich nutzen konnten. Dies ge-
schah vor dem Hintergrund, dass wir im ländlichen Bereich auch in Nordrhein-West-
falen damals wie wahrscheinlich auch heute noch weiße Flecken haben, die über-
haupt keinen Breitbandanschluss über das Festnetz haben und wo natürlich eine 
Anbindung über den Mobilfunk mit höheren Bandbreiten eine Verbesserung darstellt. 
Das Ganze war ein großer Erfolg. Die Unternehmen haben innerhalb von zwei Jah-
ren die Auflagen erfüllt und bauen jetzt auch noch weiter aus. Insofern kann man das 
nur lobend erwähnen. 

In den Diskussionen höre ich häufig, dass der Mobilfunk an sich aber kein Ersatz für 
das Festnetz sei, weil er immer in der Leistungsfähigkeit hinter dem Festnetz hinter-
herhinke. Bei den eben genannten weißen Flecken gab es ja gar kein Festnetz-DSL; 
insofern war der Mobilfunk auf jeden Fall besser. Wenn ich unseren Ingenieuren 
glaube, wird an LTE und LTE Advanced stark gearbeitet, sodass die Leistungsfähig-
keit von Mobilfunk weiter zunimmt. 

Eine letzte Bemerkung: Ich habe das Gefühl, dass wir alle Mobilität manchmal mehr 
schätzen als das letzte Pixel auf dem Bildschirm. Ich nehme an, hier sind etliche, die 
iPhones und iPads benutzen; mein Nachbar ist auch angeschlossen. Die Mobilität, 
die Portabilität, ist ein eigenes Asset, das über die eigentliche Breitbandigkeit hin-
ausweist. 

Herr Nückel, Sie hatten eine ähnliche Frage. Ich hatte provoziert, indem ich darauf 
hinwies, dass wir zurzeit die weitere Vergabe von Frequenzen aus dem 700er-Band 
konsultiert haben, heute genutzt durch das Fernsehen, DVB-T. Unser Vorschlag – 
erst recht, nachdem die Öffentlich-Rechtlichen sich für DVB-T II entschieden haben – 
sieht vor, dass in Zukunft beides möglich ist, sowohl Mobilfunk als DVB-T bzw. DVB-
T II. Es geht um eine effizientere Frequenznutzung durch den Rundfunk, aus unserer 
Sicht durchaus möglich nach einer Migrationsphase; man muss Sender umbauen 
und Ähnliches. Aber an sich ist beides miteinander vereinbar. Deswegen lautet mein 
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Petitum: Wir sollten dem Mobilfunk die Chance geben, Breitbandigkeit weiter auszu-
bauen, und natürlich DVB-T II ermöglichen. 

Marcus Isermann (Deutsche Telekom AG): Herr Lamla, Sie haben in der Tat unse-
re Stellungnahme angesprochen. Ich lese den Satz vor: 

Letztlich kann eine Qualitätsdifferenzierung auch ein medienpoliti-
sches Instrument bereitstellen, um auch im Internet ggf. eine Priori-
sierung gesellschaftlich gewünschter Inhalte zu ermöglichen. 

Das bedeutet, dass wir nicht definieren, was gesellschaftlich gewünscht ist; das be-
deutet in der Tat, dass dann Herr Brautmeier – er hat schon auf die Verfassung ver-
wiesen – definiert, was gesellschaftlich gewünscht ist, und niemand anderes. Inso-
fern obliegt es dann dem Gesetzgeber, entsprechende Klarstellungen vorzunehmen. 

Herr Bolte, dann haben wir uns in der Tat missverstanden. Ich bedaure dies noch 
einmal. Sie hatten die Frage angesprochen, ob 1 MBit/s ausreichend ist. Auch dies 
ist eine politische Priorisierung. Die Bundesregierung hat definiert, sie wolle 1 MBit/s 
als Grundversorgung, und als Ziel möchte sie 50 MBit/s für ganz Deutschland im 
Jahr 2018; das begrüßen wir. Wir selber als Telekom geben 23 Milliarden € im Zeit-
raum 2010 bis 2015 aus. Sie sehen anhand der Summe, dass wir hier in der Tat in 
die Vollen gehen, um diese Infrastruktur aufzubauen. Aber ich glaube, jeder hat Ver-
ständnis dafür, dass noch viele weitere Milliarden Investitionen notwendig sind und 
dementsprechend aufgerüstet werden muss. 

Herr Bolte, auf Ihre Frage, die ich offenbar nicht beantwortet habe: Wir priorisieren 
keine eigenen Dienste. Wir haben bereits bei Entertain in der Tat Fernsehen mit hin-
ein gebündelt. Es ist wiederum medienrechtlich gewünscht, dass dies beispielsweise 
ohne Ausfall funktioniert. Das heißt, der Kunde zahlt für diese Dienstleistung dem-
entsprechend mehr. Das ist ein Beispiel, wie ein Managed Service der Zukunft aus-
sehen kann. 

Thomas Bradler (Verbraucherzentrale NRW): An mich richtete sich die Frage nach 
der digitalen Spaltung, ob wir dazu Zahlen haben. Das kann ich kurz verneinen. Zah-
len dazu, wie viele Verbraucher davon ausgeschlossen wären, weil sie sich heutzu-
tage keine Internetzugänge leisten können, haben wir nicht. Es ist in unserer Stel-
lungnahme eher als Blick in die Zukunft zu verstehen. Bis zum Stand heute wurde es 
immer günstiger, das Internet zu nutzen, wobei niemand die Anbieter gezwungen 
hat, Allnetflats, Superflats, Highspeed für 20 € zu verscherbeln. Aber dadurch, dass 
es aufgrund des Wettbewerbs so gekommen ist, kann sich eben heutzutage jeder ei-
nen Anschluss leisten, zumindest einen ausreichenden. 

Wenn jedoch die Managed Services eingeführt werden würden, könnten sich für Ein-
zelne Probleme ergeben. Wird dann zum Beispiel der Online-Gaming-Tarif angebo-
ten, der vielleicht wesentlich teurer ist als der normale, dann kann man sich vielleicht 
vorstellen, was bei den Kindern zu Hause los ist, wenn er vom Papa eben nicht ge-
bucht wird, oder wenn die Hausaufgaben nicht mehr gemacht werden können – das 
ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen –, weil die Dienste nicht mehr drin sind. Es 
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geht dann vielleicht noch nicht zwingend darum, dass man sich auf keinen Fall die-
sen Internettarif leisten kann, sondern vielleicht auch darum, dass man auf andere 
Sachen verzichten muss, um eben überhaupt noch die von mir vorhin schon darge-
stellte heutzutage zwingende Teilhabe am Internet, wie sie vorausgesetzt wird und 
Standard ist, gewährleisten zu können. 

Mathias Schindler (Wikimedia Deutschland): Herr Nückel, zu Ihrer Frage nach 
dem zeitlichen Horizont: Richtig, in dem Antrag Drucksache 16/2888 ist dazu nichts 
enthalten. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich überlegt, was bis zum Ende des 
Jahres möglich ist. So viel an konkreten Maßnahmen ist es ja nicht, was zu erledigen 
wäre. 

Der andere Punkt war das, was ich in der ersten Stellungnahme gesagt habe: Unse-
re Einschätzung ist, dass es hierbei weniger um Geld als um Kontrolle geht. Mein 
Eindruck ist, dass aus der Anhörung hier genau dieser Eindruck bestätigt wurde, und 
zwar ganz spezifisch in der Stellungnahme meines Kollegen Isermann, der erzählte, 
was alles möglich und denkbar ist, wie eine Vertragsgestaltung von Managed Ser-
vices im Wechselspiel mit solchen Start-ups geschehen kann, dass hier Preisgestal-
tungen vorgenommen werden können, bei denen Start-ups im ersten Jahr befreit 
sind oder dass NGOs, nach welchen Kriterien auch immer, ausgenommen werden. 

Ich glaube tatsächlich, dass es hier darum geht, dass ein Anbieter über Medienpolitik 
und über gesellschaftliche Definitionen von wünschenswerten Inhalten hinaus in die 
Lage versetzt wird, an Diensten und an ihren Finanzierungsmodellen teilzunehmen. 
Das müssen keine Geschäftsmodelle sein; es reicht auch, spendenfinanzierte Diens-
te zu nehmen –. Es geht darum, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch zu wenige konkre-
te Vorstellungen der Telekom präsentiert wurden, wie sie das zu tun gedenkt; sie hat 
nur gesagt, dass vieles denkbar sei. Das umfasst auch die Mitsprache und bei-
spielsweise Wechselgeschäfte, auf Einnahmen zu verzichten, im Gegenzug zur Be-
teiligung an T-Pay oder wie auch immer zum Beispiel Bezahlfunktionen jetzt schon 
heißen. Das ist alles denkbar. Ich habe keinen Ausschnitt davon gehört. Ich erhalte 
diese Behauptung aus der ersten Runde dementsprechend aufrecht und halte sie für 
bestätigt. 

Stellvertretender Vorsitzender Daniel Schwerd: Ich sage den Sachverständigen 
herzlichen Dank dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, uns hier Rede und 
Antwort zu stehen und an unserem Beratungsprozess teilzunehmen. Das Wortproto-
koll der Anhörung wird ihnen selbstverständlich so bald wie möglich zugänglich ge-
macht werden. 
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2014 (Haushaltsgesetz 2014); kultur- und 
medienpolitisch relevante Kapitel 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 16/3800 

Vorlage 16/1164 (Erläuterung Einzelplan 02) 
Vorlage 16/1071 (Erläuterung Einzelplan 07) 

Stellvertretender Vorsitzender Daniel Schwerd schlägt dem Ausschuss vor, wie in 
den vergangenen Jahren keine Beratung zu der ebenfalls vom Plenum mit überwie-
senen Mittelfristigen Finanzplanung Drucksache 16/3801 vorzunehmen.  

Der Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Kultur und Medien erstrecke sich im 
Wesentlichen auf das Kapitel 02 200 – Medien – des Einzelplans 02 der Ministerprä-
sidentin sowie auf die Kapitel 07 050 – Kulturförderung – und 07 100 – Archivwesen 
– im Einzelplan 07 des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport. 

Ministerin Ute Schäfer (MFKJKS) führt aus: 

Zum Kulturhaushalt ist anzumerken, dass wir uns im Grunde genommen nach den 
Prinzipien ausgerichtet haben, die auch in der Vergangenheit für uns von Bedeu-
tung waren. Es geht um gute Bedingungen für Künstlerinnen und Künstler in Nord-
rhein-Westfalen, um eine starke kulturelle Bildung, die wir weiterentwickeln wollen, 
um eine zukunftsfähige kulturelle Infrastruktur und um den Erhalt unseres kulturel-
len Erbes. Das sind die großen Herausforderungen und Aufgaben, denen wir uns 
auch mit der Haushaltsplanung und dann mit der Umsetzung zuwenden. 

Der Gesamtetat des Kulturkapitels 2014 umfasst 180,38 Millionen €. Der eine oder 
andere wird vielleicht aufmerken und sagen, im Jahr 2013 waren es 2 Millionen € 
mehr. Dazu sei angemerkt, es handelt sich hier nicht um eine Kürzung des Etats, 
sondern diese 2 Millionen € sind verschoben worden. Das sind Aufgaben nach 
§ 96 des Vertriebenengesetzes. Die hat immer die Landeszentrale für politische 
Bildung bearbeitet. Diese Mittel sind schlicht und einfach dort jetzt auch etatisiert 
worden. Dies können Sie im Erläuterungsband auf Seite 158 nachlesen. 

Im Grunde genommen ist der Kulturhaushalt in das Jahr 2014 überrollt worden. 
Ich will auf einige Positionen hinweisen, die sich verändert haben. 

Wir brauchen dieses Jahr keine Nachzahlung zur Verwertungsgesellschaft Wort 
zu leisten. Die Bibliothekstantieme umfasste im letzten Haushalt 450.000 €. Wir 
brauchen auch nicht weiter in die Stiftung Museum für Gegenwartskunst in Siegen 
zu investieren. Das waren im Jahr 2013 letztmalig 250.000 €. Wir nutzen die Mittel 
dafür, unvermeidbare Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich 
bei kleineren von uns institutionell geförderten Einrichtungen aufzufangen, nicht 
bei allen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 16/358 

Ausschuss für Kultur und Medien 10.10.2013 
16. Sitzung (öffentlich) Ls 
 
 

Eine erfreuliche Entwicklung im Kulturbereich will ich gleich am Anfang noch ein-
mal unterstreichen. Sie ist im Einzelplan 20 Kapitel 20 020 veranschlagt. Die Lan-
desregierung hat sich darauf verständigt, ab 2014 die Ausschüttung der Glücks-
spielerträge an die Destinatäre zu verstetigen. Davon profitiert natürlich auch die 
Kultur über die Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur und die Zuschüsse für 
die Förderung der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen. Das ist für die beiden Berei-
che sehr schön, weil sie dadurch größere Planungssicherheit erhalten. Angesichts 
vermuteter tendenziell zurückgehender Wetteinnahmen ist das ein wichtiger Fort-
schritt für die Planbarkeit. 

Die kulturelle Bildung bleibt natürlich ein herausragender Schwerpunkt der Lan-
deskulturpolitik. Wir wollen Nordrhein-Westfalen weiterhin zum Kinder- und Ju-
gendkulturland ausbauen, möglichst allen Kindern und Jugendlichen die Zugänge 
zu Kunst und Kultur eröffnen. Wir investieren auch 2014 weiter und fördern die gu-
ten Entwicklungen in diesem Bereich. Der „Kulturrucksack“ wird inzwischen sehr 
gut angenommen. Wir haben 136 Städte und Gemeinden, die inzwischen mehr als 
1.000 Angebote gemacht haben. Wir stellen im kommenden Jahr erneut wie in der 
Vergangenheit 3 Millionen € bereit. Es gibt eine kleine Veränderung, über die sich 
alle freuen werden. Wir werden den bürokratischen Aufwand bei der Beantragung 
reduzieren. Die Landesförderung wird im Bereich „Kulturrucksack“ künftig als Pau-
schale vergeben. Darüber freuen sich die Kommunen mit Sicherheit. 

Das Landesprogramm Kultur und Schule entwickelt sich ebenfalls sehr gut. Wir 
haben hier jährlich rund 1.500 Projekte. Wir werden erstmals seit dem Start des 
Programmes die Künstlerhonorare erhöhen, und zwar von 25 auf 27,50 € pro 
Stunde. Insgesamt wird das Land im Jahr 2014 dieses Programm Kultur und 
Schule mit 3,8 Millionen € unterstützen. 

Das Programm „Jedem Kind ein Instrument“ war Teil von RUHR.2010. Das ist hier 
auch häufiger diskutiert worden. Es wird im Ruhrgebiet und in den entsprechen-
den Satellitenstädten weitergeführt. Die Erfahrungen aus dem bisherigen Verlauf 
werden analysiert und über die Weiterentwicklung des Programms wird beraten. 
Das ist ein Auftrag des Koalitionsvertrages. Wir sind dabei, diesen Auftrag auszu-
führen. Im nächsten Jahr wird es aber noch einmal so laufen, wie es angelegt war. 

Die kulturelle Bildung ist natürlich auch für die Theater von großer Bedeutung. Sie 
haben in den vergangenen Jahren in dem Bereich einiges ausgebaut. Auch für die 
Theater ist es wichtig, dass Teilhabe für alle Generationen und für viele Men-
schen, unabhängig von ihren unterschiedlichen kulturellen und sozialen Voraus-
setzungen, möglich ist. Das wird ein zunehmend wichtiges Thema. Es ist deswe-
gen ein großes Anliegen, die Theaterlandschaft so gut, wie uns das möglich ist, zu 
stabilisieren. Dabei sind aber vor allem die Kommunen gefragt, aber natürlich 
auch das Land. Deswegen haben wir für das kommende Jahr vorgesehen, die 4,5 
Millionen €, die wir im Rahmen der Theater- und Orchesterkonferenz zur Verfü-
gung gestellt haben, im Jahr 2014 erneut bereitzustellen. Es ist auch ein Konsens 
innerhalb dieser Runde gefunden worden, wie diese 4,5 Millionen € aufgeteilt wer-
den sollen. Sie werden direkt den Theatern und Orchestern zur unmittelbaren Auf-
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teilung zugewiesen. Das führen wir also weiter, was auch von allen Seiten sehr 
gewürdigt wird. 

Die Förderung der freien Ensembles und Produktionshäuser, die wir im Jahr 2011 
auf 6,5 Millionen € aufgestockt haben, wird entsprechend fortgeführt. Wir bleiben 
also bei dieser Aufstockung. Auch unsere Landestheater werden entsprechend 
weiter gefördert. Sie wissen, dass wir sie zu rund 50 % finanzieren. Das wird seine 
Fortsetzung finden. 

Im Bereich der Soziokultur werden die Strukturen mit der LAG Soziokultur grund-
sätzlich in bewährter Weise fortgeführt, einschließlich der dreijährigen Konzept-
förderung zur künstlerischen Profilierung einzelner Standorte. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass unsere großen Festivals 
in diesem Jahr international noch einmal eine besondere Aufmerksamkeit erfahren 
haben, und zwar sowohl die Ruhrtriennale als auch die Ruhrfestspiele. Der eine 
oder andere wird sicherlich dabei gewesen sein und konnte sich davon überzeu-
gen, wie hervorragend sie programmatisch aufgestellt waren. Sie haben auch in-
ternational wirklich hohe Beachtung gefunden. Wir werden weiter mit dem Haus-
halt die reiche Festivallandschaft in NRW, die sich auch in anderen Bereichen 
wiederfindet, in ihrer besonderen Programmatik unterstützen.  

Ein Festival möchte ich besonders herausheben. Das ist das Moers Festival, weil 
es drohte, auf der Strecke zu bleiben. Wir haben dort neue Chancen ermöglicht. 
Der Umbau einer ehemaligen Tennishalle zu einer Festivalhalle schreitet voran 
und wird dem Festival ab Pfingsten 2014 ein neues Gesicht geben und wohl auch 
erhebliche finanzielle Entlastung schaffen. 

Für das Jahr 2014 sind im Bereich der bildenden Kunst überregional bedeutende 
Ausstellungsvorhaben in Vorbereitung. Für die Museen besteht das große Prob-
lem darin, dass die Wechselausstellungen hohe Versicherungsbeträge nach sich 
ziehen, was enorme finanzielle Belastungen für die Museen darstellt. Dank der 
Zustimmung des Finanzministeriums ist es möglich geworden, dass im Haushalts-
gesetz eine Ermächtigung enthalten sein wird, die eine Haftung in Höhe von 250 
Millionen € für zwei besondere Ausstellungsprojekte vorsieht. Das betrifft einmal 
das Kunstmuseum Bonn mit einer Ausstellung zu August Macke und Franz Marc 
und das groß angelegte Ausstellungsvorhaben der Aachener Museen „Karl der 
Große: Macht-Kunst-Schätze“.  

Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen wird ja in alleiniger Verantwortung des 
Landes institutionell gefördert. Sie wissen, dass die Erweiterung gestiegene Be-
triebskosten nach sich gezogen hat. Dem wird mit diesem Haushalt mit 349.000 € 
Rechnung getragen. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass in dem Bereich 
keine Personalkostensteigerungen vorgesehen sind, wie zum Beispiel auch nicht 
bei den Landestheatern. Bei den großen Einrichtungen können wir das nicht; bei 
den kleinen Einrichtungen haben wir versucht, das im Haushalt zu erwirtschaften.  

Bei den Bibliotheken geht es darum, dass wir auf veränderte Informations- und 
Kommunikationswelten eingehen müssen. Deshalb wurden die Fördergrundsätze 
aktualisiert und erstmals auch Förderprogramme ausgeschrieben. Wir hoffen, 
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dass das einen regen Zuspruch in der Landschaft findet, sodass wir da einiges 
mehr als in der Vergangenheit fördern können. 

Der Erhalt des kulturellen Erbes bleibt ein wichtiges Thema. Die Unterstützung der 
Kultureinrichtungen soll fortgesetzt werden, wenn sie gefährdetes oder beschädig-
tes Kulturgut restaurieren oder vom Säurefraß bedrohtes Papier entsäuern. 

Zum Erhalt dieses kulturellen Erbes gehört aber auch das Projekt „Digitales Archiv 
NRW“. Es ist ein technisch sehr komplexes Projekt und soll, so die Planung, im 
kommenden Jahr in den Dauerbetrieb gehen. Dieses Projekt soll nicht nur Lan-
deseinrichtungen zugutekommen, sondern wir laden ausdrücklich Kommunen und 
Landschaftsverbände ein, es zu nutzen und gegebenenfalls daran auch mitzuwir-
ken. Wir sind gespannt, wie sich das insgesamt weiterentwickelt. 

Künstler und Künstlerinnen schaffen kreative Räume für den Umgang mit dem ge-
sellschaftlichen Wandel. Diese Prozesse wollen wir als Land NRW weiter unter-
stützen. Denn Kunst und Kultur sind tatsächlich zentraler Lebensnerv von allen 
Städten und Gemeinden. Dies gilt besonders auch für Städte mit schwierigen 
strukturellen Bedingungen, wie es zum Beispiel im Ruhrgebiet vielfach der Fall ist. 
Aber auch in anderen Regionen des Landes wollen wir weiterhin exemplarisch 
Kulturprojekte fördern, die strukturelle Wirkung haben und den Anspruch „Wandel 
durch Kultur“ erfüllen oder aber auch an der Schnittstelle zur „kreativen Ökonomie“ 
liegen. Es soll also insbesondere das Förderfeld der Kreativquartiere fortgeführt 
werden.  

Wir werden auch im nächsten Jahr das Forum d’Avignon Ruhr weiterführen. Au-
ßerdem ist die Emscherkunst wieder ganz besonders positiv angenommen wor-
den. Ich glaube, es waren fast 280.000 Besucherinnen und Besucher dort. Wir 
werden auch für 2016 die Emscherkunst in die Planung mit aufnehmen und ent-
sprechend vorbereiten. 

Zum Wandel durch Kultur gehört natürlich auch, dass wir die Nachhaltigkeit der 
Kulturhauptstadt 2010 weiter sichern. Sie wissen, dass wir mit dem RVR eine 
Nachhaltigkeitsvereinbarung geschlossen haben, die eine Höhe von insgesamt 
4,8 Millionen € umfasst. Die teilen wir uns mit dem RVR. 3,1 Millionen € entfallen 
davon auf das Aufgabenfeld „Urbane Künste Ruhr“. Informieren Sie sich über die 
spannenden Projekte.  

Der demografische Wandel beschäftigt uns natürlich auch immer mehr, und zwar 
vor allen Dingen in den ländlichen Regionen. Dies wird Thema der regionalen Kul-
turpolitik sein wie auch die interkommunale Zusammenarbeit außerhalb der gro-
ßen Städte. Deswegen ist der Bereich regionale Kulturpolitik nach wie vor für uns 
von ganz großer Bedeutung. Er wird auch wie in der Vergangenheit entsprechend 
gefördert. 

Im Bereich der Interkultur geht jetzt ein Projekt an den Start, das ein bisschen lan-
ge in der Startphase verharrt ist. Das ist die Zukunftsakademie, die wir gemeinsam 
mit der Stiftung Mercator, dem Bochumer Schauspielhaus und der Stadt Bochum 
betreiben wollen. Die Phase der Gründung hat etwas länger gedauert. Jetzt gibt 
es mit Timo Köster einen Geschäftsführer, der seine Arbeit aufgenommen hat, un-
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terstützt von einem interkulturell besetzten Beirat. Wir hoffen, dass es möglich sein 
wird, dem Thema Interkultur eine noch größere Aufmerksamkeit zu geben. Das ist 
nämlich die Zukunft, mit der wir uns dringend befassen müssen, wie wir mit allen 
Menschen, die bei uns leben, die kulturelle Vielfalt dieser Menschen nutzen kön-
nen, sie sich aber auch in unseren Kultureinrichtungen entsprechend wiederspie-
geln.  

Erwähnen möchte ich noch das Kulturfördergesetz. Daran arbeiten wir, wie Ihnen 
nicht verborgen geblieben ist. Zurzeit befindet es sich in der Ressortabstimmung. 
Dabei geht es natürlich um die politische Positionierung der Kulturförderung, um 
die Bedeutung der Kultur, um die Verbindlichkeit, Verlässlichkeit der Kulturförde-
rung. Ich gehe davon aus, dass der Referentenentwurf noch in diesem Jahr veröf-
fentlicht werden kann und dass wir ihn dann in die Verbändeanhörung bringen, 
sodass wir uns im nächsten Jahr mit dem Gesetzgebungsverfahren im Landtag 
beschäftigen können. Ich freue mich darüber, dass dieses Gesetzgebungsverfah-
ren eine große Intensität und Breite in der kulturpolitischen Diskussion erzeugt, ein 
Maß an Interesse und Teilhabe, wie wir es vielleicht auf andere Weise gar nicht 
erreichen könnten. Das ist jedenfalls schon eine sehr positive Entwicklung. Ich 
freue mich darauf, mit Ihnen an diesem spannenden Projekt weiterzuarbeiten. 

Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) trägt vor: 

Die Ministerin hat in knapp 15 Minuten einen Etatansatz von etwa 180 Millionen € 
vorgestellt. Da ich jetzt einen Etatansatz von knapp 20,9 Millionen € vorstelle, be-
deutete das, dafür etwa anderthalb Minuten Sprechzeit zur Verfügung zu haben.  

Ich will nach dem Motto des sehr erfolgreichen, von der Film- und Medienstiftung 
geförderten Filmes „Rush“ verfahren, den Sie hoffentlich alle schon gesehen ha-
ben, um mit Ihnen kurz durch diesen Haushalt zu gehen.  

Dass wir nur an wenigen Stellen justiert haben, zeigt sich allein daran, dass wir 
praktisch den Haushalt komplett überrollt haben. Verglichen mit dem laufenden 
Haushalt sind für das kommende Jahr 30.000 € weniger veranschlagt worden. 
Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir das gemeinsam mit dem 
MFKJKS und dem MSW gestartete Projekt Medienpass, was zunächst in unserer 
Haushaltsverantwortung gelegen hat, jetzt zuständigkeitshalber in enger Abstim-
mung mit dem MFKJKS dem MSW übertragen haben. Diese Mittel sind komplett 
dem MSW mit Blick auf die Haushaltsklarheit übertragen worden.  

Wir schlagen weiter die institutionelle Förderung des Grimme-Instituts in Marl vor. 
Warum? Wir sind als Gesellschafter mit den anderen Gesellschaftern des Grim-
me-Instituts seit längerem im Gespräch, eine Neuausrichtung voranzubringen. Ich 
habe darüber auch gelegentlich schon in diesem Ausschuss berichtet. Diese Neu-
ausrichtung wollen wir durch die institutionelle Förderung absichern. Im Jahr 2014 
werden wir zum 50. Mal die Verleihung des Grimme-Preises erleben.  

Es ist ein ganz besonders wichtiges Signal, uns mit der Frage der digitalen Ge-
sellschaft verstärkt auseinanderzusetzen. Das federn wir auch durch die Einrich-
tung eines Referates in unserem Bereich ab, das den Titel „Digitale Gesellschaft“ 
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trägt und die Aufgabe hat, netzpolitische Themen und Strategien zu entwickeln 
und herauszustellen. Ziel ist es, diese Perspektive mit den verschiedenen Akteu-
ren in Einklang zu bringen. 

Die Film- und Medienstiftung ist die zentrale Förderinstitution für die Medienbran-
che in Nordrhein-Westfalen. Wir gehen sehr erfolgreich dabei weiter, dass wir aus 
dem Know-how der Filmstiftung das bunte Kaleidoskop des digitalen Medienlan-
des Nordrhein-Westfalen entfalten. Produzenten, Kinobetreiber, die Games Bran-
che, Fernsehbetreiber und viele andere Akteure stehen in unmittelbarem Kontakt 
zur Film- und Medienstiftung. Und nicht nur „Rush“, sondern viele andere Vorha-
ben werden wir mit der Film- und Medienstiftung gemeinsam erfolgreich auf den 
Weg bringen. Ich bin Frau Müller und ihrem Team sehr dankbar, dass wir hier zu 
einer klaren Fokussierung kommen. Fokussierung ist der Schwerpunkt. Das 
zeichnet sich in unserem Haushaltsentwurf ab. 

Andreas Bialas (SPD) legt Wert darauf, dass bei der von der Ministerin erwähnten 
anderen Titelunterbringung der Kulturausschuss aber weiterhin im Beratungsboot 
sitze.  

Oliver Keymis (GRÜNE) bedankt sich bei der Landesregierung für den diesen Aus-
schuss betreffenden Haushalt und erinnert daran, dass er bei der Einbringung des 
Haushaltes im Vorjahr nicht so fröhlich gewesen sei wie heute. Damals habe man im 
Kulturetat einen ziemlich harten Schnitt zur Kenntnis nehmen müssen. Er freue sich 
darüber, dass im Wesentlichen der Kulturetat überrollt werde, was eine gewisse Kon-
tinuität in der Kulturarbeit des Landes sichere. 

 

Stellvertretender Vorsitzender Daniel Schwerd weist darauf hin, in der nächsten 
Sitzung müsse der Ausschuss über die ihn betreffenden Kapitel abschließend bera-
ten und beschließen. 
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3 Gesetz zur Aufhebung der gesetzlichen Befristung des Landespressege-

setzes NRW 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/3526 

Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) verweist darauf, der Landtag habe 
in einer besonderen Phase eine Vielzahl von Gesetzen befristet verabschiedet. Dazu 
habe auch der Beschluss des Landtages im Mai 2004 gehört, das Landespressege-
setz zu befristen. Die Landesregierung bitte um eine Entfristung. Nach dem vorgese-
henen Zeitplan würden die materiellen Änderungen des Landespressegesetzes, die 
sich unter anderem aus der Vereinbarung von Bündnis 90/Die Grünen und SPD 
ergäben, nach den Novellierungen des Landesmediengesetzes und des WDR-
Gesetzes, also ab dem Jahr 2015, vorgenommen. Damit vor allem die Verlage nicht 
ohne ein Landespressegesetzes seien, werde um die Verabschiedung dieses Entfris-
tungsgesetzes gebeten. 

Der Ausschuss kommt überein, in der nächsten Sitzung den 
Gesetzentwurf Drucksache 16/3526 abschließend zu bera-
ten. 
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4 Abschaffung der Störerhaftung 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/2284 
Ausschussprotokoll 16/288 (Protokoll der Anhörung) 

Der Ausschuss verständigte sich vor Abhandlung der Tages-
ordnung darauf, diesen Tagesordnungspunkt heute nicht zu 
behandeln. 
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5 60 Jahre Bundesvertriebenengesetz – 50 Jahre Gerhart-Hauptmann-Haus

 Erinnern an die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/3443 

Stellvertretender Vorsitzender Daniel Schwerd teilt mit, der federführende Haupt-
ausschuss warte auf die Voten der mitberatenden Ausschüsse. 

Werner Jostmeier (CDU) macht deutlich, die Thematik Vertreibung, Flucht und 
menschliche Schicksale in den Jahren 1945 und danach habe 15 Millionen Deutsche 
betroffen, stelle aber nicht nur ein Thema der Vergangenheit dar. Derzeit befänden 
sich weltweit 45 Millionen Menschen auf der Flucht. Er erinnere an die Herrschaft Pol 
Pots in Kambodscha, an die von Idi Amin und an den Balkankrieg. Wer mit DRK-
Mitarbeitern spreche, werde von menschlichen Schicksalen erfahren, von denen viel-
leicht nur über zehn Prozent in den Tageszeitungen berichtet werde.  

Der Text des Antrages enthalte sehr bewusst einen Verweis auf grundlegende Aus-
sagen eines gemeinsamen Papiers des Deutschen Bundestages. Nordrhein-
Westfalen unterhalte seit 1957 eine Patenschaft mit den Siebenbürger Sachsen. Die 
Ministerin Schäfer habe im April vergangenen Jahres ein viel beachtetes Grusswort 
zum 50jährigen des Hilfsvereins Siebenbürger Sachsen gesprochen.  

Er rege an, einen Vorschlag aus dem Integrationsausschuss vom 11. September 
dieses Jahres aufzugreifen, der dieses Thema ebenfalls behandelt habe, und emp-
fehle, zu dieser Thematik eine Sachverständigenanhörung durchzuführen. Der SPD-
Kollege von Grünberg werde im seinerzeitigen Wortprotokoll mit dem Hinweis zitiert, 
das sei ein sehr wichtiges Thema. Dem hätten sich die Kollegen von FDP und Grü-
nen angeschlossen. Es erscheine sinnvoll, darüber intensiver zu sprechen, und zwar 
auch vor dem Hintergrund, dass heute Morgen im Hauptausschuss bei der Zentrale 
für politische Bildung darauf hingewiesen worden ist, dass im Zusammenhang mit 
dem § 96 des Bundesvertriebenengesetzes Handlungsbedarf insofern bestehe, als 
die Gelder, die dort von der Bundesregierung bereitgestellt würden, nicht voll abgeru-
fen würden. Das liege daran, dass viele der Organisationen und Personen, die für 
diese Thematik die Bildungs- und Informationsaufgaben übernähmen, nicht wüssten, 
wie sie das handhaben sollten.  

Das Anliegen bestehe darin, mit dafür Sorge zu tragen – dazu könnte eine solche 
Anhörung beitragen –, dass man, wenn in wenigen Jahren die Erlebnisgeneration 
nicht mehr da sei, noch in der Lage sein sollte, über diese Kulturen, über Flucht und 
Vertreibung zur Erinnerung der nachwachsenden Generation zu reden und das ent-
sprechende Wissen weiterzugeben. Vor allen Dingen müsse man sich auch klarma-
chen – darüber bestehe parteiübergreifend Konsens –, dass die Identitäten und die 
Kulturen der Schlesier, der Pommern, der Ostpreußen, der Brandenburger, der Sie-
benbürger Sachsen, der Banater Schwaben, der Sudetendeutschen, der Wolgadeut-
schen genauso Teil der gesamtdeutschen Kultur bildeten wie etwa die der Thüringer, 
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der Bayern und der Westfalen. Um dieses Bewusstsein in die nächste Generation 
hineinzutragen und die Möglichkeiten der Förderung nach § 96 Bundesvertriebenen-
gesetz deutlich zu machen und weiterzuentwickeln sollte der Vorschlag des Integra-
tionsausschusses aufgegriffen werden. Deshalb empfehle er dem Kulturausschuss, 
sich nachrichtlich an einer Sachverständigenanhörung zu beteiligen, sofern diese 
vom Hauptausschuss beschlossen werde. 

Andreas Bialas (SPD) hält es für richtig, sich mit dieser Thematik umfangreicher zu 
beschäftigen, als mit dem Antrag schriftlich fixiert werde. Dazu habe Herr Jostmeier 
auf die aktuelle Situation von Flucht und Vertreibung verwiesen, die in dem Antrag in 
dieser Weise nicht vorkomme. Zunächst einmal enthalte dieses Thema eine histori-
sche Komponente, nämlich die des Bewahrens der kulturellen Werte und des kultu-
rellen Erbes. Nicht nur die Institutionen nach § 96 des Bundesvertriebenengesetzes 
seien dafür zuständig, sondern auch viele andere Einrichtungen. Derzeit werde im 
Gerhart-Hauptmann-Haus über die zukünftige Ausrichtung gesprochen, und zwar 
insbesondere jenseits der Erlebnisgeneration, die derzeit noch im Mittelpunkt stehe. 
Damit sei verknüpft, wie insgesamt die Erfahrungen von Flucht und Vertreibung der 
Deutschen aus den Ostgebieten in das kollektive Bewusstsein der Bürger der Bun-
desrepublik Deutschland übergehen könnten. Daran knüpfe sich wiederum eine 
Sensibilität für die Frage an, was Flucht und Vertreibung für den Menschen, für die 
aufnehmenden Orte und für die Integrationsleistung bedeute. Das dürfe sich aber 
nicht nur auf die 50er-Jahre beziehen, sondern müsse sich auch auf die Gegenwart 
des Jahres 2013 erstrecken.  

Es gelte aber auch darauf zu sehen, wie sich die aufnehmenden Regionen entwickel-
ten, also wie Nordrhein-Westfalen durch die durch Flucht und Vertreibung in dieses 
Bundesland gekommenen Menschen verändert und geprägt worden sei. Auf diese 
Weise erlange das Thema eine deutliche größere Weite.  

Was die Anbindung im Bereich der politischen Bildung angehe, sei etwa hinsichtlich 
der Aussöhnung mit Polen zu fragen, welche Konzepte es für Jugendliche gebe, sich 
heute als gute verlässliche Partner in Europa zu begegnen, sodass die Verständi-
gung zwischen den Völkern im Lichte der Erinnerung an grausames Geschehen or-
ganisiert werden könne. 

Insofern befürworte er, diese Thematik in einem größeren Rahmen aufzuarbeiten 
und eine Anhörung durchzuführen.  

Oliver Keymis (GRÜNE) begrüßt ebenfalls den Vorschlag, eine Anhörung durchzu-
führen und dazu das Antragsthema weiter zu fassen.  

Daniel Schwerd (PIRATEN) spricht sich dafür aus, die Opfer von Vertreibung auch 
aus der heutigen Zeit in den Blick zu nehmen. Genauso müsste man sich wohl Ge-
danken machen, wie es mit den Opfern der Vertreibung deutscher Juden in den 30er 
Jahren gewesen sei und wie deren Andenken bewahrt werden könne. Die Piraten 
würden sich dem Vorschlag anschließen, sich an einer noch vom Hauptausschuss 
zu beschließenden Anhörung nachrichtlich zu beteiligen. 
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Ingola Schmitz (FDP) erklärt, die FDP-Fraktion schließe sich diesem Vorschlag, ei-
ne Anhörung durchzuführen, an und halte es für gut, dieses Thema in erweiterter 
Form zu behandeln. 

Der Ausschuss kommt überein, sich für den Fall, dass der 
Hauptausschuss eine Anhörung durchführt, an dieser nach-
richtlich zu beteiligen. 
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6 Novellierung Landesmediengesetz 

Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) führt zu dem von der CDU-Fraktion 
erbetenen Sachstandsbericht aus: 

Sie haben verfolgen können – wir haben das auch in dem Bericht dargestellt, den 
wir Ende April dieses Jahres dem Landtag zugeleitet haben –, dass wir bei der Er-
arbeitung der Novellierung des Landesmediengesetzes neue Wege gehen. Das 
bezieht sich nicht nur auf die, wie wir meinen, sehr erfolgreiche Online-
Konsultation, sondern auch darauf, dass wir die Hinweise, die uns auf anderen 
Wegen erreichen, ernst nehmen.  

Der Grund dafür, dass wir dem Landtag noch keinen Entwurf zugeleitet haben, 
besteht unter anderem darin, dass die Medienkommission am 13. September die-
ses Jahres einen Alternativvorschlag zu unserem Regelungsvorschlag zum § 116 
erarbeitet hat. Ich bin heute Nachmittag unter anderem mit den Ausschussvorsit-
zenden der Landesanstalt für Medien verabredet, um über diesen Vorschlag zu 
reden. Wir nehmen die Hinweise und Anregungen sehr ernst. Wir begrüßen den 
Diskurs, der zum Arbeitsentwurf unter anderem mit der Landesanstalt für Medien 
geführt werden kann. Deshalb nehmen wir die zeitlichen Verzögerungen in Kauf, 
weil wir das für richtig halten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird, 
einen einvernehmlichen Vorschlag auch mit Blick beispielsweise auf § 116 zu er-
zielen. Diese Diskussion möchte ich jetzt gern führen und anschließend dem Aus-
schuss berichten. 

Thorsten Schick (CDU) begründet den erbetenen Bericht damit, dass das Ministerin 
im schriftlichen Bericht im April noch vollmundig angekündigt habe, mit der Vorlage 
des Gesetzentwurfes könne im Sommer gerechnet werden. Seine Fraktion wünsche 
zu erfahren, wann denn nun der Gesetzentwurf im Landtag vorgelegt werde. Die 
CDU-Fraktion wende sich nicht dagegen, dass mit einzelnen Gruppen gesprochen 
und angestrebt werde, mit diesen einen Konsens zu erzielen.  

Thomas Nückel (FDP) bittet um Auskunft, in welchem Monat der Staatssekretär mit 
der Einbringung des Gesetzentwurfes rechne und in welchen Bereichen erhebliche 
Änderungen gegenüber dem Arbeitsentwurf vorgenommen würden. 

Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) antwortet, beide Fragesteller seien 
Mitglieder der Medienkommission bei der LfM und wüssten somit genau, wie der Be-
schluss am 13. September zustande gekommen sei. In einem ersten Gespräch deut-
lich vor der Sommerpause habe er bei der LfM zeitliche Hinweise gegeben. Aller-
dings komme es ihm jetzt nicht auf einen Monat früher oder später an, sondern da-
rauf, ob es gelinge, gemeinsam mit den Partnern, die natürlich bei der Umsetzung 
des Gesetzes gebraucht würden, eine Regelung zu finden, die sowohl den Interes-
sen der Koalitionsmehrheit Rechnung trage als auch den Interessen der Landesan-
stalt für Medien. Mitglieder der Landesmedienkommission sollten diese Art des Pro-
zesses begrüßen. Er wisse nicht, ob in dem heute anstehenden Gespräch bei der 
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Landesanstalt für Medien bereits ein Haken an die offenen Fragen angebracht wer-
den könne oder noch Zeit benötigt werde. Er sei mit dem Verlauf, dem Diskurs und 
den Anregungen zum Entwurf des Landesmediengesetzes sehr zufrieden. Es bleibe 
den Vertretern von Oppositionsfraktionen aber unbenommen, das Abrücken von ei-
nem ursprünglichen Zeitplan zu kritisieren.  

Wenn die LfM die vorgeschlagene Regelung zu § 116 des Arbeitsentwurfes begrüßt 
hätte, wäre es nicht zu der eingetretenen Verzögerung gekommen. Da Herr Nückel 
daran mitgewirkt habe, dass es mit der LfM eine interessante Diskussion gebe, sei 
dieser sozusagen ursächlich für die Verzögerung mitverantwortlich.  

Was die erheblichen Änderungen angehe, sei schon im April-Bericht sehr deutlich 
festgehalten worden, dass die Bürgermedien in der Online-Konsultation eine beson-
dere Rolle gespielt hätten, insbesondere das, was „Bürgerfunk“ genannt werde. Dazu 
werde es im Gesetzentwurf sicherlich gegenüber dem Arbeitsentwurf Veränderungen 
geben. Weitere Hinweise hätten die Zusammensetzung der Landesmedienkommis-
sion betroffen. Auffällige Schwerpunkte habe es hinsichtlich des demografischen 
Wandels dieser Gesellschaft gegeben. Aber klar sei, dass die Auseinandersetzung 
um § 116 den Schwerpunkt bilde. 
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7 Verschiedenes 

Stellvertretender Vorsitzender Daniel Schwerd weist darauf hin, dass die Vorlage 
16/1246 die Besucherzahlen und Kosten des Medienforums 2013 enthalte, womit ei-
ne Zusage aus der vergangenen Sitzung erfüllt werde. 

gez. Daniel Schwerd 
Stellv. Vorsitzender 

21.11.2013/26.11.2013 
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