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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Forschungskompetenz in den Bereichen Kerntechnologie und Kern-
sicherheitsforschung muss in Nordrhein-Westfalen erhalten bleiben 3 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8099 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Sven Werner Tritschlers 
(AfD), eine Anhörung durchzuführen. 

2 Das Ehrenamt für das digitale Zeitalter stärken 4 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/5365 
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– Wortbeiträge 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP gegen die Stimme der AfD-Fraktion bei Enthaltung der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange-
nommen. 

3 Innovatives Bauen: vom BIM („Building Information Modeling“) bis 
zum 3D Druckverfahren fördern 8 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8101 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, sich an der im feder-
führenden Ausschuss geplanten Anhörung nachrichtlich zu 
beteiligen. 

4 Bericht über die Erfahrungen mit dem E-Government-Gesetz NRW 
(EGovG NRW) 9 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2860 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

5 Verschiedenes 12 

* * * 
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1 Forschungskompetenz in den Bereichen Kerntechnologie und Kernsicher-

heitsforschung muss in Nordrhein-Westfalen erhalten bleiben  

Antrag 
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/8099 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Digitalisierung 
und Innovation – federführend –, an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung, an den Wissenschaftsaus-
schuss sowie an den Ausschuss für Europa und Internationales 
am 19.09.2019)  

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Sven Werner Tritschlers 
(AfD), eine Anhörung durchzuführen. 

Vorsitzender Thorsten Schick weist auf die bereits im Vorfeld getätigte Ankündigung 
des Wissenschaftsausschusses hin, sich pflichtig an einer eventuellen Anhörung be-
teiligen zu wollen. 
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2 Das Ehrenamt für das digitale Zeitalter stärken  

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/5365 

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und Innova-
tion am 21.03.2019) 

Die Beratung dieses schon vor längerer Zeit eingebrachten Antrags sei in Erwartung 
der Ehrenamtsstrategie der Landesregierung immer wieder verschoben worden, so 
Björn Franken (CDU). 

Die Gewinnung jüngerer Generationen für das Ehrenamt werde immer schwieriger, 
weil diese sich nicht mehr für entsprechende Tätigkeiten verpflichten wollten. Digitale 
Angebote in Form von Apps oder sonstigen Serviceangeboten über das Internet könn-
ten seiner Meinung nach die Lücke zu der künftigen Generation schließen und Jüngere 
näher an die Arbeit des Vereins heranbringen – und das ohne den Zwang, gleich Mit-
glied zu werden oder Vorstandsposten einnehmen zu müssen. Es gehe bei diesen 
Angeboten darum, für die Arbeit eines Vereins und für dessen kurzfristige Aktionen zu 
werben und somit neue Zielgruppen zu erschließen. 

Laut Ina Spanier-Oppermann (SPD) bedürfe es über dieses Thema keiner kontrover-
sen Diskussion. Allerdings weise sie auf die noch laufende Ehrenamtstour.NRW hin, 
zu der nach ihrem Kenntnisstand in Arbeitsgruppen noch die endgültigen Ergebnisse 
aufbereitet würden. Sie wünsche sich, dass mit solch einem Antrag nicht deren End-
resultat vorweggenommen werde, sondern dass diese Ergebnisse zu einem späteren 
Zeitpunkt noch in den Antrag einflössen. 

Weiterhin vertrete ihre Fraktion die Meinung, dass das Land Ressourcen ver-
schwende, wenn zusätzlich zu bestehenden Angeboten wie der App des Marktführers 
letsact landesseitig weitere Apps erstellt würden. Vielmehr schlage sie vor, die Ent-
wickler der bereits bestehenden Angebote in den Prozess einzubeziehen, etwa auch 
in Form eines Gesprächs mit den Betreffenden im Ausschuss. 

Rainer Matheisen (FDP) führt aus, das Ehrenamt bedeute der Koalition ein großes 
Herzensanliegen, und sie wolle alles tun, um es nach vorne zu bringen. Die in dem 
Antrag formulierten Vorhaben halte er für einen guten Schritt, um dies zu erreichen. 
Der Antrag stelle ein schönes Signal nach draußen dar, dass das Ehrenamt geschätzt 
und von Landesseite alles zu seiner Unterstützung getan werde. 

An Ina Spanier-Oppermann gerichtet entgegnet er, im Prozess der Arbeitsgruppen zu-
tage getretene Erkenntnisse könnten jederzeit dynamisch eingearbeitet werden. 
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Er beurteile den Antrag genauso wie Josefine Paul in ihrer Plenarrede, so Matthi 
Bolte-Richter (GRÜNE): „schad‘t nix, nützt nix“. Mit dem Antrag seien keine Nachteile 
verbunden, allerdings beurteile er ihn auch nicht in den für Rainer Matheisen üblichen 
Superlativen. Seine Fraktion halte das Ehrenamt für wichtig und unterstützenswert und 
tue in dieser Hinsicht gerne alles Zweckdienliche. Der Antrag helfe dabei allerdings 
nicht weiter. 

Sven Werner Tritschler (AfD) hält den Antrag im Wesentlichen für entbehrlich, und 
er vermute, es gehe den Antragstellern darum, irgendein quantitatives Soll zu erfüllen. 
Zwar sehe er das Ehrenamt als wichtig an, allerdings vertrete er die Meinung, dass 
das Geld an anderer Stelle besser aufgehoben wäre. Außerdem existierten bessere 
Konkurrenzprodukte, und angesichts dessen frage er sich, warum NRW eine eigene 
Lösung entwickeln sollte. Letztlich glaube er auch nicht, dass man junge Leute mit 
einer App für das Ehrenamt begeistern könne. Dazu existierten bessere Wege. 

Laut Prof. Dr. Karsten Rudolph (SPD) gebe es in seiner Heimatstadt seit einiger Zeit 
eine wunderbar arbeitende Ehrenamtsagentur und auch eine entsprechende App. 

Er frage nun die Landesregierung, ob diese gedenke, die Angebote selbst zu entwi-
ckeln oder den Auftrag an einen privaten Anbieter zu vergeben. Bevor eine Eigenent-
wicklung angegangen werde, sollte seiner Meinung nach in jedem Fall das Angebot 
privater Anbieter geprüft werden. Eventuell könnten im Zuge dessen auch möglicher-
weise bestehende Defizite aufseiten der Privaten noch behoben werden.  

Auch als Sozialdemokrat vertrete er die Meinung, man solle durchaus infrage stellen, 
ob der Staat solch ein Projekt selbst umsetzen sollte. 

Er verstehe die Meinung der AfD-Fraktion nicht, solch eine App wäre entbehrlich, so 
Björn Franken (CDU). Bewege man sich privat im ehrenamtlichen Umfeld, dann er-
kenne man ziemlich schnell den vorhandenen Bedarf. 

Seine Fraktion empfinde es als wichtig, den digitalen Aspekt aus der Ehrenamtsstra-
tegie auszukoppeln, wobei letztendlich natürlich beides miteinander verknüpft werde. 

Die Frage, ob die Landesregierung solch eine App entwickeln könne oder ob dies bes-
ser Privaten überlassen werden solle, halte er für berechtigt. Allerdings sei dies nicht 
Sache des ADI, sondern er vertraue auf die Fähigkeiten der kompetenten Landesre-
gierung – in Person der Staatssekretär für Sport und Ehrenamt, die sich im letzten Jahr 
intensiv mit dem Thema befasst habe –, zu einer guten Lösung zu kommen. Er wisse, 
dass mit privaten Firmen bereits Gespräche geführt worden seien. Infolge des Antrags 
hätten viele Entwickler ihre Produkte und Konzepte vorgestellt, deren mannigfaltige 
Ansätze in völlig verschiedene Richtungen gingen. Es liege nun an der Staatssekretärin, 
die Anforderungen zu prüfen und unter Einbezug der Ergebnisse Tausender Ehrenamt-
ler entsprechende Rückschlüsse zu ziehen. 
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Rainer Matheisen (FDP) ist der Meinung, alleine die nun entstandene Diskussion über 
mögliche Verbesserungen und über das weitere Vorankommen rechtfertige die Stel-
lung des Antrags. 

Bezugnehmend auf Prof. Dr. Karsten Rudolph weise er darauf hin, dass laut dem An-
tragstext explizit der Einbezug anderer Angebote berücksichtigt werden sollte. Er freue 
sich, dass in diesem Zusammenhang auch die SPD die Meinung „Privat vor Staat“ 
vertrete. Wenn Private etwas besser könnten, sollte Ihnen schließlich auch die Umset-
zung überlassen werden. 

Die im Jahr 2018 seitens des Landes in Auftrag gegebene und von der Verbraucher-
zentrale entwickelte App zu den Fluggastrechten könnte in diesem Zusammenhang 
als gutes Beispiel dienen. Mittlerweile gelte die App auch bundesweit als Vorbild. Mit 
der App stehe Verbraucherinnen und Verbrauchern Unterstützung bei der Durchset-
zung ihrer Rechte in Bezug auf Flugreisen zur Verfügung. Natürlich könne man über 
die Frage „Flugreisen, ja oder nein“ diskutieren. 

In Bezug auf die nun diskutierte App stelle er sich das ähnlich vor: Bestehende Ange-
bote sollten einbezogen werden, wenn sie Nutzen brächten, und Lücken gelte es dabei 
aufzuarbeiten. 

Er hoffe, dass die Opposition bei der Abstimmung über diese tolle Sache über ihren 
eigenen Schatten springen können werde. 

Bezugnehmend auf den Redebeitrag von Björn Franken meint Sven Werner Tritsch-
ler (AfD), vielleicht könne die Landesregierung bei der Gelegenheit auch noch eine 
App entwickeln, die beim Zuhören helfe. Er habe nämlich in seiner Rede im Plenum 
lediglich von der Entbehrlichkeit des Antrags gesprochen, nicht jedoch im Hinblick auf 
die App. 

StS Christoph Dammermann (MWIDE) ist der Meinung, der Antrag stütze den in der 
Digitalstrategie zugrunde gelegten Ansatz, dass sich das Land in Bezug auf die Digi-
talisierung nicht nur mit der öffentlichen Verwaltung beschäftigen dürfe, sondern auch 
sehr breit die Lebensbereiche der Menschen in diesem Land, denen digitale Lösungen 
helfen könnten, berücksichtigen müsse. Als ein Instrument in diesem Zusammenhang 
müssten auch die Digitalen Modellkommunen angesehen werden. 

Die Stadt Aachen, in Person Oberbürgermeister Philipp, habe mit Blick auf die Frage, 
wie die Digitalisierung das Ehrenamt unterstützen könne, einen Förderantrag gestellt, 
und Staatssekretärin Milz sei in der Lage gewesen, einen entsprechenden Förderbe-
scheid, der auch finanzielle Mittel des MWIDE enthalte, zu überreichen. Es gehe 
schließlich nicht nur darum, am Markt befindliche Apps zu nutzen, sondern auch um 
die Vernetzung mit den Angeboten der Kommunen insgesamt. 

Auch die Digitalen Modellkommunen bearbeiteten nicht nur das Thema „E-Govern-
ment“, sondern dabei gehe es auch um Smartcity im besten Sinne des Wortes. Hinter 
den Digitalen Modellkommunen steht die Idee, Dinge anzustoßen und auszuprobieren, 
wie das bereits Vorhandene angewendet werden könne. 
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Prof. Dr. Karsten Rudolph habe vollkommen recht: Es entspreche nicht dem öffentlichen 
Auftrag, in den Markt einzugreifen, allerdings müsse die Verknüpfung zu den Kommu-
nen hergestellt werden. Jeder Euro, den das Land den Kommunen im Rahmen des Mo-
dellprogramms zur Verfügung stelle, müsse am Ende auch zu übertragbaren Lösungen 
führen. So könnte bei Erfolg auch das Aachener Modellprogramm auf andere Kommu-
nen übertragen werden. Die Mittel dafür seien also gut angelegt. 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP gegen die Stimme der AfD-Fraktion bei Enthaltung der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange-
nommen. 
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3 Innovatives Bauen: vom BIM („Building Information Modeling“) bis zum 3D 

Druckverfahren fördern  

Antrag  
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/8101 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen – federführend – sowie an den 
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation am 19.12.2019) 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, sich an der im feder-
führenden Ausschuss geplanten Anhörung nachrichtlich zu 
beteiligen. 
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4 Bericht über die Erfahrungen mit dem E-Government-Gesetz NRW 

(EGovG NRW)  

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2860 

StS Christoph Dammermann berichtet: 

Wir haben Ihnen einen ausführlichen Bericht zum Stand der Dinge in Sachen „E-Govern-
ment-Gesetz“ vorgelegt. Dies ist in Abstimmung mit allen Beteiligten, mit den kom-
munalen Spitzenverbänden, mit den kommunalen Rechenzentren etc. geschehen. 
Schließlich steht in dem im Jahr 2016 beschlossenen Gesetz, Ende 2019 solle ein 
erster Bericht vorgelegt werden. Gleichwohl sind wir parallel dabei, Ihnen auch die 
angekündigte Novelle vorzulegen. Wir befinden uns in Bezug auf die operativen 
Teile, finanziell und exekutiv, in der Schlussabstimmung, damit wir Ihnen das als 
Gesamtpaket präsentieren können. 

Der Bericht stellt gut dar, wo schon eine Menge passiert ist, aber auch, wo noch ent-
sprechende Handlungsbedarfe bestehen. Er fokussiert natürlich auf das E-Govern-
ment-Gesetz im Einzelnen. Bei diesem Gesetz handelt es sich um ein wichtiges 
Puzzlestück im Rahmen all der gesetzlichen Regelungen, die sich mit öffentlicher 
Verwaltung beschäftigen. 

Für die Bürgerinnen und Bürger wird das Onlinezugangsgesetz am Ende möglich-
erweise eine noch größere Rolle spielen. Wir werden Ihnen aber bei der Geset-
zesnovelle auch noch einmal darlegen, welche Schritte an welcher Stelle kommen 
und welche Vorbereitungen wir wann wo treffen wollen, um welchen Termin zu er-
reichen. 

Wir kommen mit unserem Ziel, die öffentliche Verwaltung nach innen, aber vor allen 
Dingen auch an der Schnittstelle zum Bürger so digital wie möglich werden zu las-
sen, gut voran. Ich darf das auch sagen, weil wir viele Dinge, die das E-Government-
Gesetz für die Landesverwaltung in den nächsten Jahren vorschreibt, im Ministe-
rium schon entsprechend eingeführt haben und ausprobieren. Natürlich haben wir 
mit Hürden zu kämpfen, wir konnten aber auch bereits eine ganze Menge an Hürden 
wegräumen. Wir glauben daher, nicht nur im Zeitplan zu sein, sondern auch die 
vorgesehene Beschleunigung des Zeitplans guten Gewissens dem Parlament vor-
schlagen zu können.  

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) bedankt sich für den umfangreichen Bericht. Der 
Staatssekretär habe gerade eine Novelle des E-Government-Gesetzes angekündigt. 
Er frage, wann konkret der Gesetzentwurf dem Landtag vorgelegt werden solle. 

Es bestehe Unklarheit darüber, wie der Gesetzentwurf im Hinblick auf die Beteiligung 
der Kommunen und in Bezug auf die mögliche Ausweitung des Geltungsbereichs des 
Gesetzes auf die Kommunen zu verstehen sei. Es gehe letztlich um die Frage, wie 
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flächendeckend das Land es mit dem E-Government-Gesetz halte. Sollten die Kom-
munen nun – im Gegensatz zum aktuellen Stand – bei der Einführung der elektroni-
schen Aktenführung und Prozessoptimierung einbezogen werden, und was komme an 
zusätzlichen Aufgaben auf sie zu, oder galten für sie Ausnahmetatbestände? 

Laut Bericht sei ein Teil der im Hinblick auf § 5 EGovG NRW umzusetzenden Ziele 
bereits erreicht worden. Er wolle wissen, ob dies prozentual beziffert könne. 

Ebenfalls fehle es laut Bericht mit Blick auf die elektronische Aktenführung, aber auch 
an anderen Stellen an Mitteln und Personal. Was bedeute dies konkret, und was tue 
die Landesregierung dagegen?  

Insbesondere in der letzten Legislaturperiode habe er selbst eine Menge Herzblut, ins-
besondere im Hinblick auf die elektronische Aktenführung, in das Gesetz investiert, 
und deswegen zeige er sich froh, dass es nun anscheinend vorangehe. Allerdings 
halte er das in dem Bericht Enthaltene zum Thema „E-Akte“ für nicht befriedigend. Er 
wolle in diesem Zusammenhang wissen, was in dem Bericht mit „Maßnahmen, die 
noch von zentraler Seite aus zu erbringen“ wären, gemeint sei. 

Bei dem 2016 erfolgten Gesetzgebungsverfahren sei im Vergleich zu anderen Verfah-
ren eine sehr profunde Schätzung der Kosten und Effizienzgewinne erfolgt. Er frage, 
ob auch im Hinblick auf das nun geplante Gesetz Effizienzgewinne quantifiziert werden 
könnten. 

Auch Ina Spanier-Oppermann (SPD) möchte Genaueres über den Zeitpunkt des Er-
scheinens der Gesetzesnovelle erfahren. Ebenso interessiere sie die Antwort der Lan-
desregierung auf die Fragen nach dem Geltungsbereich des Gesetzes und nach den 
Effizienzgewinnen. 

Florian Braun (CDU) bedankt sich im Namen der CDU-Fraktion für den sehr umfas-
senden Bericht. Verständlicherweise könne angesichts der noch nicht abgelaufenen 
Umsetzungsfristen und des ambitionierten Zeitplans noch kein finaler Sachstand über-
mittelt werden. Die Ausführungen zu den Bereichen „Mitarbeitereinbindung“ und 
„Changemanagement“ habe er jedenfalls als sehr aufschlussreich und informativ emp-
funden. 

Die Antworten auf die von Matti Bolte-Richter gestellten Fragen interessierten auch 
ihn. 

StS Christoph Dammermann möchte sich im Hinblick auf den Zeitplan der Geset-
zesnovelle nicht auf einen Tag festlegen. Allerdings befinde sich die Landesregierung 
in den Schlussabstimmungen und wolle dem Landtag auch Konkretes vorlegen. 

Um Nachsicht bitte er, wenn das Vorhaben möglicherweise aufgrund knapper Perso-
nalressourcen noch eine weitere Schleife nehme, schließlich seien nicht viele IT-Fach-
kräfte auf dem Markt verfügbar. IT.NRW beispielsweise habe 150 unbesetzte Stellen. 
Unter dem Fachkräftemangel leide natürlich auch der öffentliche Dienst. Das Land 
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müsse klar priorisieren, für welche Projekte die Ressourcen eingesetzt werden sollten, 
und dabei stehe die E-Akte ganz oben. 

In dem Bericht werde deutlich, dass die E-Akte nicht mit einem Fingerschnippen ein-
geführt werden könne. Es bedürfe eines Aktensystems, das – auch im Interesse des 
Parlaments – in seiner Sicherheitsarchitektur, im Sinne einer langfristigen Haltbarkeit 
und in seiner Unveränderbarkeit den besten Ansprüchen genüge. Die E-Akte könne 
erst dann komplett ausgerollt werden, wenn sie technisch vollends überzeuge, und 
dies stelle eine große Hürde dar. 

Sein Haus plane, Effizienzgewinne noch einmal explizit darstellen zu wollen; denn die-
ser Aspekt, aber auch möglicherweise Mehrausgaben, spielten bei den Verhandlun-
gen mit dem Finanzministerium eine große Rolle. 

Auch Ausnahmegenehmigungen seien Gegenstand der zu diesem Thema abgehalte-
nen Anhörung gewesen. Die Landesregierung plane, den langen Katalog der bisher 
im E-Government-Gesetz verankerten Ausnahmen zu verkürzen. Natürlich müsse 
man dann an vielen Stellen über die Gewährleistung einer sicheren Kommunikation 
nachdenken. Das Ergebnis der ausführlichen Diskussionen über dieses Thema mit 
den Kommunen werde sich in der Novelle niederschlagen. 

Zu der Frage in Bezug auf § 5 EGovG NRW sehe er sich im Moment nicht als sprach-
fähig an. Das an Zahlen Vorhandene stehe in dem Bericht, und die Landesregierung 
habe dem Ausschuss keine Zahlen vorenthalten. Andere spezifische Zahlen könnten 
auf Nachfrage unter Umständen nachgeliefert werden. 
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5 Verschiedenes 

Florian Braun (CDU) regt an, am Rande der nächsten Plenartermine eine Obleu-
terunde zu veranstalten. – Amt. Vorsitzender Prof. Dr. Karsten Rudolph nimmt die 
Anregung gerne auf. 

 gez. Thorsten Schick gez. Prof. Dr. Karsten Rudolph 
 Vorsitzender amt. Vorsitzender 

 

27.01.2020/12.02.2020 
73 


	1 Forschungskompetenz in den Bereichen Kerntechnologie und Kernsicherheitsforschung muss in Nordrhein-Westfalen erhalten bleiben 3
	Antrag
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/8099
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Sven Werner Tritschlers (AfD), eine Anhörung durchzuführen.


	2 Das Ehrenamt für das digitale Zeitalter stärken 4
	Antrag
	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/5365
	– Wortbeiträge
	Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimme der AfD-Fraktion bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen.


	3 Innovatives Bauen: vom BIM („Building Information Modeling“) bis zum 3D Druckverfahren fördern 8
	Antrag
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/8101
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss verständigt sich darauf, sich an der im federführenden Ausschuss geplanten Anhörung nachrichtlich zu beteiligen.


	4 Bericht über die Erfahrungen mit dem E-Government-Gesetz NRW (EGovG NRW) 9
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2860
	– mündlicher Bericht der Landesregierung
	– Wortbeiträge


	5 Verschiedenes 12
	1 Forschungskompetenz in den Bereichen Kerntechnologie und Kernsicherheitsforschung muss in Nordrhein-Westfalen erhalten bleiben
	Antrag
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/8099
	Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Sven Werner Tritschlers (AfD), eine Anhörung durchzuführen.


	2 Das Ehrenamt für das digitale Zeitalter stärken
	Antrag
	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/5365
	Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimme der AfD-Fraktion bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen.


	3 Innovatives Bauen: vom BIM („Building Information Modeling“) bis zum 3D Druckverfahren fördern
	Antrag
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/8101
	Der Ausschuss verständigt sich darauf, sich an der im federführenden Ausschuss geplanten Anhörung nachrichtlich zu beteiligen.


	4 Bericht über die Erfahrungen mit dem E-Government-Gesetz NRW (EGovG NRW)
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/2860

	5 Verschiedenes

