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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Künstliche Intelligenz: Forschung und Innovation für Maschinelles 
Lernen voranbringen 5

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/7374

Ausschussprotokoll 17/853 (Anhörung vom 12.12.2019)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

– Wortbeiträge

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und AfD angenommen.
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2 Heimat braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzel-
handels in Nordrhein-Westfalen erhalten, den stationären Handel bei 
seinem Weg ins digitale Zeitalter unterstützen 11

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6748

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6864

Ausschussprotokoll 17/859 (Anhörung vom 13.12.2019)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

– Wortbeiträge

Der Änderungsantrag Drucksache 17/6864 wird mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN gegen die Stimme der AfD-Fraktion abgelehnt.

Der Antrag Drucksache 17/6748 wird mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion bei Enthaltung der Fraktionen von BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und AfD angenommen. 

3 Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken – Beratungen 
von Räten und Kreistagen digital veröffentlichen! 16

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7743

Schriftliche Anhörung
des Ausschusses für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen
Stellungnahme 17/2143
Stellungnahme 17/2144
Stellungnahme 17/2145
Stellungnahme 17/2150
Stellungnahme 17/2153
Stellungnahme 17/2160

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

– Wortbeiträge
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Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme 
der AfD-Fraktion abgelehnt.

4 Fair geht mehr: Digitale Daseinsvorsorge nicht dem Markt überlassen! 18

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8423

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Christina Kampmanns 
(SPD), ein Gespräch mit sachverständigen Gästen durch-
zuführen.

5 Mittelstand und Handwerk von Bürokratien entlasten – Statistikpflichten 
reduzieren, Register modernisieren und die Datenerfassung digita-
lisieren 19

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/8323

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss einigt sich auf eine nachrichtliche Beteiligung 
an der im federführenden Ausschuss geplanten Anhörung.

6 Den Worten des Koalitionsvertrages Taten folgen lassen – Die Landes-
regierung muss mehr für die FernUniversität Hagen tun! 20

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8424

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss einigt sich auf eine nachrichtliche Beteiligung 
an der im federführenden Ausschuss geplanten Anhörung.
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7 Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Rahmen der För-
derung des Breitbandausbaus durch die Bundesförderrichtlinie und 
die entsprechenden Richtlinien der Länder – erste Novelle der För-
derrichtlinie vom 3. Juli 2018 21

hier: Abschluss der angepassten Verwaltungsvereinbarung

Vorlage 17/2939
Drucksache 17/8511

8 Digitale Verwaltung: Sachstand zum Onlinezugangsgesetz und dem 
Serviceportal.NRW (s. Anlagen 1 und 2) 22

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2995

– mündlicher Bericht der Landesregierung

9 Gigabitausbau (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 30

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2993

– Wortbeiträge

10  Verschiedenes 32

a) Betriebssystem Windows 32

– mündlicher Bericht der Landesregierung

b) Sitzungstermine 34

* * * 
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1 Künstliche Intelligenz: Forschung und Innovation für Maschinelles Lernen 
voranbringen  

Antrag 
der Fraktion der CDU  
und der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/7374  

Ausschussprotokoll 17/853 (Anhörung vom 12.12.2019) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung an den Ausschuss für Digitalisierung und Innova-
tion – federführend –, an den Wissenschaftsausschuss sowie an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 
19.09.2019; Zustimmung durch WissA; AWEL noch ohne Votum) 

Florian Braun (CDU) plädiert dafür, trotz des noch nicht eingegangenen Votum des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung in der heutigen Sitzung zu 
beraten und abschließend abzustimmen. 

In der Anhörung sei die Bedeutung der Entwicklung in Sachen „Künstliche Intelligenz“ 
für die Forschungseinrichtungen und sowohl für die großen Unternehmen – in der An-
hörung vertreten durch zum Beispiel Herrn Hellwig – als auch für die kleinen und mit-
telständischen Unternehmen im Land deutlich geworden. Alle genannten Akteure woll-
ten sich mit diesem Thema beschäftigen und benötigten dafür die entsprechende Un-
terstützung. All dies griffen CDU und FDP in ihrem Antrag auf. 

Er erinnere an die in der Anhörung geäußerte Meinung von Professor Wrobel, der in 
diesem Zusammenhang die Bedeutung der KMUs betont habe, die sich mit diesen 
Problemfeldern am unmittelbarsten auseinandersetzten und die von der Politik in Zu-
sammenarbeit mit KI.NRW in Form eines Ausbaus der Angebote unterstützt werden 
könnten. Auch in dem Antrag werde dies in Form eines Leitfadens für KMUs gefordert. 

Professor Sagerer habe außerdem die Bedeutung von Lehrkräften, Forschern und 
Fachkräften – auch diese Gruppen würden in dem Antrag adressiert – in diesem The-
menfeld herausgehoben. Analog zu Herrn Hellwig betone Schwarz-Gelb in dem Antrag 
auch die Bedeutung der Auseinandersetzung mit Big Data und Open Data. Weiterhin 
müsse sich die Forschung nach Meinung von CDU und FDP stärker auf das Thema 
„Datenschutz“ fokussieren. 

Mit dem Antrag setzten die Fraktionen von CDU und FDP wichtige Impulse in Richtung 
Landesregierung, auch wenn sich der Ausschuss sicherlich nicht zum letzten Mal mit 
diesem Thema beschäftigen werde. 

Sie begrüße es, dass die regierungstragenden Fraktionen dieses Thema endlich auf-
genommen hätten, so Christina Kampmann (SPD). Aus folgenden Gründen könne 
die SPD-Fraktion dem Antrag jedoch nicht zustimmen. 
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Erstens störe sie sich daran, dass in dem Antrag zwar immer wieder auf die ethische 
Dimension der Künstlichen Intelligenz Bezug genommen werde, jedoch im Beschluss 
davon kaum mehr die Rede sei, also keine Konsequenzen aus dieser wichtigen Frage 
gezogen würden. 

Zweitens werde in dem Beschlussteil des Antrags gefordert, die Arbeit der Datenethik-
kommission zu beobachten. Diese habe die Arbeit inzwischen abgeschlossen und am 
23 Oktober 2019 einen Bericht an die Bundesregierung übergeben. Sie frage Minister 
Pinkwart, ob, wie in dem Antrag gefordert, die Ergebnisse dieser wichtigen Kommis-
sion nun tatsächlich auf Nordrhein-Westfalen übertragen werden sollten. 

Drittens sei in dem Antrag zwar von den großzügigen, vom Bund zur Verfügung ge-
stellten Mitteln im Rahmen der KI-Strategie die Rede, selbst stelle das Land dafür aber 
kaum eigene Mittel zur Verfügung, nämlich nur 18 Millionen Euro. 

Viertens verstehe sie nicht, wie die in der Beschlussfassung formulierte Forderung, zu 
prüfen, inwieweit unternehmerische Nebentätigkeiten bei Lehrenden flexibilisiert un-
terstützt werden könnten, umgesetzt werden solle und wie sie zu verstehen sei. 

Fünftens störe sie als Sozialdemokratin, dass in dem Antrag nicht die Auswirkungen 
auf die Beschäftigten in der Arbeitswelt thematisiert würden, obwohl doch mit grund-
sätzlichen Umwälzungen gerechnet werden müsse. 

Für sinnvoll hielte sie es letztlich, sich in Bezug auf das Thema „KI“ noch einmal mit 
der Frage zu beschäftigen, wie Datensparsamkeit gefördert werden könne, wie es in 
der Anhörung gefordert worden sei. 

Rainer Matheisen (FDP) nimmt Bezug auf die Aussage Christina Kampmanns, die 
Auswirkungen auf die Arbeitswelt würden in dem Antrag nicht thematisiert. Dieses 
Thema werde im Landtag in einer Enquetekommission zur Digitalisierung der Arbeits-
welt – beantragt von der SPD – bearbeitet. Er bekomme mit, dass dort intensiv gear-
beitet und über die Auswirkungen von KI diskutiert werde, und er halte das Thema dort 
für sehr gut aufgehoben.  

Ethische Fragen würden aktuell von dem KI-TÜV fokussiert; weiterhin existiere dazu 
ein Prüfkatalog der Landesregierung. Er halte es für sehr wichtig, angesichts der riesi-
gen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Chancen, die KI für das Land biete, auch 
über die ethische Dimension dessen zu sprechen, die Menschen dabei mitzunehmen, 
Ängste aufzugreifen und Lösungen in dieser Hinsicht zu finden. 

Expertinnen und Experten hätten in der Anhörung die in dem Antrag enthaltenen 
Passagen zur KI Forschung sehr befürwortet. Der Antrag fordere unter anderem auch 
den Aufbau eines Instituts für Digitalisierungsforschung und damit auch die Erfor-
schung und Anwendung diskriminierungsfreier Algorithmen. 

Natürlich liege es im Wesen der Opposition, Anträge der regierungstragenden Frakti-
onen zu kritisieren, allerdings halte er diesen Antrag für allgemein zustimmungsfähig. 

Zwar hätten die Sachverständigen in der Anhörung die Meinung geäußert, sie hielten 
es für gut und richtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, so Matthi Bolte-Richter 
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(GRÜNE), allerdings habe er keine einhellige Zustimmung zu dem Antrag heraushören 
können. Natürlich befürworte er, dass etwas geschehe, allerdings könnte seiner Mei-
nung nach noch viel mehr passieren. 

In dem Antrag würden viele Dinge angekündigt, zum Beispiel die Einrichtung eines 
Instituts für Digitalisierungsforschung. Professor Ritter habe jedoch in der Anhörung 
angeregt, dies nicht als rein nordrhein-westfälisches Projekt, sondern im Länderver-
bund als dezentrales Modell umzusetzen, mit dem Spitzenforschung zusammenge-
bracht werde. Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher wollten in der Regel nicht al-
leine, sondern mit anderen zusammenarbeiten. Den Ansatz Professor Ritters, analog 
zu CERN in Deutschland eine große, dezentral organisierte Spitzenforschungseinrich-
tung zu schaffen, halte er für sehr spannend. 

Im internationalen Vergleich ständen nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern insge-
samt in Deutschland und Europa zu wenig Mittel für die KI-Forschung bereit. KI werde 
in Nordamerika mit einem radikal-libertären und in China mit einem radikal-autoritären 
Ansatz vorangebracht, es fehle allerdings die europäische Antwort darauf. Nordrhein-
Westfalen werde sich dem alleine nicht entgegenstellen können, allerdings sollte doch 
ein bisschen mehr getan werden, als von der Landesregierung geplant. 

Außerdem nutze es nichts, wenn das Land lediglich für KI-Professoren werbe, ohne 
den Hochschulen das Geld dafür bereitzustellen, denn die Hochschulen könnten die 
Einrichtung dieser Professoren – auch nach deren eigener Aussage – nicht alleine 
stemmen. 

Der Antrag beschreibe letztlich wichtige Probleme und Herausforderungen, biete aber 
nicht mehr. 

Christian Loose (AfD) äußert die Meinung, der Antrag gehe zwar in die richtige Rich-
tung, jedoch klotze er nicht, sondern kleckere vielmehr, und er setze die falschen 
Schwerpunkte. 

Aus der Anhörung sei hervorgegangen, dass Europa sich in Sachen „finanzielle Mittel“ 
überhaupt nicht mit den USA und Asien vergleichen könne, sondern völlig abgeschla-
gen hinten liege. Es gehe nun darum, neue technische Methoden und nicht das „Weiter 
so“ mit mehr Geld zu fördern. Laut den Sachverständigen bestehe eine Möglichkeit 
zum Handeln zum Beispiel in Sachen „datensparendes Lernen“, worauf der Antrag 
von CDU und FDP überhaupt nicht eingehe. 

Den Antrag halte er für zu zaghaft, und er verfolge die falschen Schwerpunkte. 

Der Antrag benenne genau die richtigen Themen, so Minister Prof. Dr. Andreas 
Pinkwart (MWIDE). Gut ein Jahr nach dem Start der Kompetenzplattform KI Nord-
rhein-Westfalen sei bereits eine Menge erreicht worden. Die Geschäftsstelle des 
Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in Sankt 
Augustin sei nun aufgebaut und vernetzte sich beispielsweise mit den KI-Forschungs-
standorten Bonn, Köln, Aachen, Dortmund, Paderborn und Wuppertal sowie mit dem 
NRW-Institut für Digitalisierungsforschung. 
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Zu dem Kritikpunkt, NRW investiere zu wenig in KI, bemerke er, in Nordrhein-Westfa-
len werde seit über 20 Jahren in führenden Forschungseinrichtungen zu KI – früher 
als Maschinelles Lernen bezeichnet – geforscht, und Frau Professorin Morek sei nicht 
umsonst Sprecherin aller KI-Kompetenzzentren in Deutschland. In diese Forschung 
werde seit Jahren viel Geld investiert, und dies müssten andere erst einmal aufholen. 
Das Land dürfe also nicht sein Licht unter den Scheffel stellen. Nach Auslaufen der 
Förderung des Bundes habe das Land außerdem in dieser Legislaturperiode die Ent-
scheidung getroffen, die Förderung in gleichem Maße fortzuschreiben. Es gehe nun 
darum, den Erfahrungsvorsprung in Zukunft auch zu einem Wettbewerbsvorsprung zu 
machen und in diesem Sinne auch zusätzliche Mittel bereitzustellen bzw. zusätzliche 
Aktivitäten anzustoßen, was die Landesregierung in Zukunft auch tun werde. 

Sicherlich würden zwei Drittel der Forschungsaufwendungen in Deutschland privat-
wirtschaftlich aufgebracht. Das Land könne dazu sicherlich einmal eine Studie in Auf-
trag geben, um herauszufinden, um welchen Umfang an Mitteln es sich dabei genau 
handele. 

Das NRW-Netzwerk it’s OWL sei ursprünglich Excellenzcluster des Bundes für das 
Thema „Factory 4.0“ gewesen, und Factory 4.0 habe sehr viel mit KI, mit Maschinellem 
Lernen zu tun. Die Unternehmen und Hochschulen des Netzwerks besäßen in dieser 
Hinsicht also eine besondere Kompetenz. 

Die Forscherinnen und Forscher in Sankt Augustin ständen im Zentrum eines starken 
Innovationsnetzwerks. Das IAIS bündele als geschäftsführendes Institut die Fraun-
hofer-Allianz Big Data und Künstliche Intelligenz, der über 30 Fraunhofer-Institute in 
Deutschland angehörten. KI.NRW sei damit ein wichtiger Treiber der Initiative Interna-
tional Data Spaces, welche das Ziel verfolge, einen sicheren Datenraum zu schaffen 
und Unternehmen verschiedener Branchen und aller Größen die souveräne Bewirt-
schaftung ihrer Datengüter zu ermöglichen. An der Initiative beteiligten sich inzwischen 
rund 100 Unternehmen und Organisationen in Deutschland. 

Im Jahr 2019 habe KI.NRW sein strategisches Netzwerk konsequent ausgebaut und 
sei auf Landes-, Bundes- und auch auf europäischer Ebene in führender Rolle an wich-
tigen Initiativen beteiligt. Die Kompetenzplattform Sankt Augustin sei gemeinsam mit 
der TU Dortmund führender Partner im Kompetenzzentrum maschinelles Lernen 
Rhein-Ruhr, einem von vier bundesweiten Knotenpunkten für Spitzenforschung und 
Transfer im Bereich „maschinelles Lernen“, und nehme eine tragende Rolle in der eu-
ropäischen Initiative A European AI On Demand Platform and Ecosystem ein. 

Zur Unterstützung der KMUs werde KI.NRW ab Frühjahr verschiedene Transferfor-
mate anbieten, zu denen ein Praxisleitfaden, Informationsveranstaltungen, Workshops 
sowie Gespräch mit Kammern, Verbänden und Gewerkschaften zählten. 

Ein interdisziplinäres Forscherteam der Universitäten Bonn und Köln und Fraunhofer 
IAIS entwickle derzeit in Kooperation mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik Prüfverfahren zur Zertifizierung von KI-Anwendungen. Bei Veranstal-
tungen auf europäischer Ebene hätten diese Entwicklungen aus Nordrhein-Westfalen 
viel Aufmerksamkeit gefunden, ebenso wie ausländische Netzwerke im Bereich „AI“, 
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etwa aus Großbritannien. Der Prüfkatalog berücksichtige Erkenntnisse der Datenethik-
kommission. Ziel dessen sei die technische Zuverlässigkeit und der verantwortungs-
volle Umgang mit den neuen Technologien. 

Im Bereich der Aus- und Weiterbildung verfüge IAIS aufgrund über Jahre angebotener 
Schulungen auf den Gebieten „KI“ und „Data Science“ über eine gute, anwendungs-
orientierte Expertise. Das in der schulischen Bildung eingesetzte Projekt „Roberta“ 
werde in Zusammenarbeit mit der NRW-Initiative „Wirtschaft und Arbeit 4.0“ mit Blick 
auf die berufliche Ausbildung weiterentwickelt. Starten werde dies im Bereich „Mecha-
tronik“. Entsprechende Formulare würden bis Sommer 2020 zur Verfügung gestellt. 

Für die wissenschaftliche Begleitung und Beratung ethischer und gesellschaftlicher 
Folgen Künstlicher Intelligenz habe das Land für das Kompetenznetzwerk KI.NRW 
Herrn Prof. Dr. Markus Gabriel von der Universität Bonn, Lehrstuhl für Erkenntnisthe-
orie, Philosophie der Neuzeit und Gegenwart, Frau Professorin Dr. Dr. Frauke Ros-
talski von der Universität Köln, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphi-
losophie, Wirtschaftsrecht, Medizinstrafrecht und Rechtsvergleiche, sowie Herrn Pro-
fessor Dr. Michael Baumann von der Universität Düsseldorf, Lehrstuhl für Sozialwis-
senschaften und Soziologie, gewinnen können. Diese erarbeiteten Stellungnahmen 
sowie Empfehlungen für politisches und gesetzgeberisches Handeln für Landesregie-
rung und Landtag und kooperierten mit vergleichbaren Einrichtungen anderer Bundes-
länder, Staaten und internationaler Organisationen.  

Mit diesen Maßnahmen habe die Landesregierung viele Initiativen aus dem Antrag der 
Koalitionsfraktionen bereits einleiten können. Man komme also technisch, aber auch 
ethisch, rechtlich, sozialpolitisch und gesellschaftlich gut voran.  

Er prognostiziere, dass NRW durchaus in der Lage sei, eine spezifische AI zu entwi-
ckeln, die sich von denen aus dem amerikanischen bzw. asiatischen Raum abhöben. 
Die Forscher in NRW arbeiteten sehr stark wissensgetrieben und seien nicht nur mit-
hilfe großer Datenmengen in der Lage, zu zusätzlichen Erkenntnissen zu kommen. Es 
bestehe die Chance, im Land eine AI zu entwickeln, die eine umfassende gesellschaft-
liche und ethische Implementierung möglich mache. 

Florian Braun (CDU) möchte auf die teilweise geäußerte Kritik im Hinblick auf den 
Ausbau der Forschung eingehen. 

Mit KI.NRW befinde sich das Land auf einem sehr guten Weg, die Forscherinnen und 
Forscher zu vernetzen. Den Flaschenhals bildeten dabei jedoch nicht fehlende finan-
zielle Mittel, und die Sachverständigen hätten in der Anhörung auch keine höheren 
Summen gefordert. Schließlich stünden über die Landesmittel hinaus auch Mittel aus 
privatem Ursprung für die Forschung in Sachen „Künstliche Intelligenz“ zur Verfügung. 

Zum Thema „KI-Professoren“ erinnere er den Kollegen Bolte-Richter an die Hochschul-
freiheit. Die Universitäten und Hochschulen machten sich selbst Gedanken darüber, 
welche Forschungsgebiete es sinnvollerweise zu erweitern gelte. 

Er halte den jetzigen Zeitpunkt für richtig, die Landesregierung aufzufordern, sich mit 
den Erkenntnissen der Datenethikkommission auch im Hinblick auf die Relevanz von 
Nordrhein-Westfalen auseinanderzusetzen. In Ihrem Antrag forderten CDU und FDP, 
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im Rahmen eines Instituts der Digitalisierungsforschung auch die Erforschung und An-
wendung diskriminierungsfreier Algorithmen zu berücksichtigen – ein ganz wichtiger 
Aspekt im Zusammenhang mit ethischen Fragen. 

In der Anhörung sei der spannende Teilaspekt „Datensparsamkeit“ hervorgehoben 
worden. Ihn störe es aber, dass die Opposition seit über zwei Jahren Datensparsam-
keit zum obersten Prinzip erhebe. Natürlich halte er es für richtig, sich mit Blick auf 
Forschung und Anwendung mit der Realität der kleinen Unternehmen auseinanderzu-
setzen, die nur mit wenigen Daten arbeiteten. Allerdings dürfe man deshalb die For-
schung zu anderen Aspekten nicht aus dem Blick verlieren, etwa hinsichtlich Anony-
misierungs- und Pseudonymisierungsverfahren. 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und AfD angenommen. 
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2 Heimat braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzelhan-
dels in Nordrhein-Westfalen erhalten, den stationären Handel bei seinem 
Weg ins digitale Zeitalter unterstützen  

Antrag 
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/6748  

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/6864  

Ausschussprotokoll 17/859 (Anhörung vom 13.12.2019) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen – federführend –, an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung sowie an den Ausschuss für 
Digitalisierung und Innovation am 11.07.2019) 

Oliver Kehrl (CDU) erinnert an die im Dezember gemeinsam mit dem AHKBW und 
dem AWEL abgehaltene umfangreiche Anhörung. Demnach verzeichne das Land in 
den letzten Jahren einen umfassenden Strukturwandel im stationären Einzelhandel. 
Zunehmend würden Städte und Kommunen mit Leerständen und einer Verödung der 
Innenstädte konfrontiert. Dabei bestünden regional große Unterschiede, etwa zwi-
schen Städten im Ruhrgebiet und der Stadt Münster, die völlig voneinander abwei-
chende Bedarfe aufwiesen. Mit Spannung erwarte er in diesem Zusammenhang im 
Sommer 2020 das Ergebnis eines im letzten Jahr in Auftrag gegebenen Gutachtens. 

In ihrem Antrag hätten die Fraktionen von CDU und FDP aufgeführt, wie das Land 
NRW den Städten in dieser Hinsicht helfen könne, und davon wolle er nun einige der 
digitalen Aspekte ansprechen, die auch von den Experten genannt worden seien. 

Die vom Land NRW auf den Weg gebrachten Programme, etwa das Programm „Digi-
talen und stationären Einzelhandel zusammendenken“, seien in der Anhörung unisono 
gelobt worden. Damit würden in den Städten mit den Aktionsgemeinschaften nun ge-
meinsam mit der IHK vernünftige, moderne, hauptsächlich onlinebasierte Geschäfts-
modelle ausprobiert. Manche davon funktionierten, andere nicht. Kritisiert werde zum 
Teil der hohe Bürokratieaufwand. Das Land müsse schauen, wie man in dieser Hin-
sicht weiterkommen könne. 

Außerdem hätten die Experten die Verringerung des Eigenanteils der Kommunen so-
wie die seit einigen Wochen im Land aktiven digitalen Coaches positiv hervorgehoben. 
Letztere böten in Kombination mit der Bundesinitiative „Kompetenzzentrum Einzelhan-
del“ die Möglichkeit, Best-Practice-Programme im Land auszurollen, und die Städte 
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und Handelsgemeinschaften vor Ort könnten somit im Hinblick auf onlinegetriebene 
Geschäftsmodelle von anderen Städten lernen.  

Laut den Experten müsse versucht werden, kommunale Wirtschaftsförderer stärker für 
das Thema zu sensibilisieren. Außerdem müssten bezahlte und zertifizierte Citymana-
ger etabliert werden, die über entsprechendes Know-how verfügten und mit Handel 
und kommunalen Wirtschaftsförderern vernetzt seien. In dieser Hinsicht gestalte sich 
die Lage sehr divers. 

Außerdem hätten Experten ein sogenanntes Leerstandskataster empfohlen, um digital 
alle Leerstände in den Städten in diesem Land zu registrieren. Mit diesem Instrument 
könnten Expansionsmanager von Handelsketten und stationäre Händler vor Ort Leer-
stände reduzieren, etwa mithilfe von Zwischennutzung oder kürzeren Mietverträgen. 

Viele kritisierten, dass kommunal erhobene Daten lediglich von großen Konzernen ge-
nutzt werden könnten. Möglicherweise müsse das Land im Rahmen der Gemeinde-
ordnung die Städte und Stadtwerke ertüchtigen, mithilfe von Datengeschäftsmodellen 
dem örtlichen Handel helfen zu können.  

Zu nennen seien auch die Themen „digitale Beleuchtung“ und „digitale Stadtmöbel“. 

Fehlende Breitband- bzw. WLAN-Ausstattungen – eigentlich Selbstverständlichkei-
ten – hinderten außerdem in manchen Kommunen den stationären Handel, digitale 
Geschäftsmodelle einzuführen oder fortzusetzen. 

Er halte den Antrag nicht für grundsätzlich falsch, weil er wichtige Probleme des Ein-
zelhandels im Zusammenhang mit der Digitalisierung anspreche, so Christian Loose 
(AfD). Allerdings gingen CDU und FDP mit ihren Forderungen nicht weit genug und 
zum Teil an der Realität vorbei. 

Es werde zwar viel digitalisiert, auf der anderen Seite würden aber infolge von Geset-
zen auf Bundesebene wiederum analoge Systeme eingeführt, wie etwa die Kassen-
bonpflicht. Die dadurch entstehende überbordende Bürokratie helfe dem Einzelhandel 
nicht, sondern erschwere ihm die Arbeit. 

Zum Glück gebe es auch gute Kombinationen von digitalen Lösungen und Geschäften 
vor Ort, wie etwa die lokalen Filialen von Amazon Go in den USA oder auch Alibaba 
in Madrid und Barcelona. Damit werde eine Verknüpfung von digitalen und lokalen 
Möglichkeiten geschaffen. 

Der lokale Einzelhandel allerdings – egal ob digital oder analog – funktioniere nur bei 
guten Gegebenheiten für das Publikum vor Ort. Eine saubere und sichere Umgebung 
mit guter Anbindung helfe dabei, die Innenstädte zu beleben. 

Eine sinnvolle Lösung könne es auch sein – so wie es ein Düsseldorfer Unternehmen 
umsetze –, die letzte Meile für Transporte zu bündeln. Man brauche nicht immer Her-
mes, DHL usw., um ein Paket anzuliefern, sondern dies könne auch gebündelt werden. 
Den Änderungsantrag der AfD habe er dahin gehend noch einmal verbessert. Sollte 
dieser nicht angenommen werden, könnte sich die AfD-Fraktion zu dem Antrag von 
CDU und FDP leider nur enthalten. 
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Dem Wortbeitrag des Kollegen Kehrl stimme er ohne Weiteres zu, so Matthi Bolte-
Richter (GRÜNE). Allerdings hätte er sich gewünscht, dass all dies auch in dem An-
trag gestanden hätte. Dort würden lediglich viele Punkte richtigerweise angesprochen 
und Herausforderungen korrekt benannt, während die zu fassenden Beschlüsse in-
haltlich übersichtlich blieben. 

Er erinnere daran, dass das Thema bereits unter Rot-Grün auf der Tagesordnung ge-
standen habe. Das Programm „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammenden-
ken“ sei nicht von der aktuellen Koalition ins Leben gerufen worden, vielmehr habe 
diese das Programm fortgeführt. Er halte dies für richtig, allerdings müsse sich im sta-
tionären Einzelhandel auch noch sehr viel bewegen. 

Er erinnere an die ersten Förderrunden, in denen das Land versucht habe, gemeinsam 
mit den Einzelhändlern Konzepte für lokale Onlinemarktplätze und Ähnliches zu ent-
wickeln, während diese allerdings erst einmal ihre Warenwirtschaft hätten digitalisieren 
müssen. In der Umsetzung stellten sich also noch ganz andere Herausforderungen. 

In diesem Zusammenhang halte er insbesondere fixe Kooperationen mit den kommu-
nalen Akteuren und Kreativität für besonders wichtig. Die einzigen Antworten, die Wirt-
schaftsförderungen und Handelsverbänden vor Ort auf die Digitalisierungsfragen gä-
ben, beständen in mehr Parkplätzen und mehr verkaufsoffenen Sonntagen, und das 
halte er nicht für hinreichend. Vernetze man die kommunalen Akteurinnen und Akteure 
nicht schnellstmöglich miteinander, werde man sich auf verödete Innenstädte einstel-
len müssen. 

Positives Ergebnis des Antrags sei die Durchführung der interessanten Anhörung, zu 
dessen Inhalt jedoch werde sich seine Fraktion enthalten. 

Christina Kampmann (SPD) zeigt sich angesichts des Wortbeitrags von Oliver Kehrl 
sehr erfreut, insbesondere auch, weil dieser das Problem angesprochen habe, dass 
die Datenhoheit über kommunal erhobene Daten in der Regel nicht bei den Kommu-
nen, sondern häufig bei privaten Unternehmen liege. Zu diesem Thema stehe auch 
noch ein Antrag der SPD-Fraktion auf der Tagesordnung, und sie erwarte nun, dass 
die CDU der SPD in dieser Hinsicht beistehen werde, auch wenn dies vielleicht noch 
nicht heute geschehe. 

In der Anhörung seien viele spannende und wichtige Themen aufgeworfen worden. 
Allerdings stehe das in dem Antrag Beschriebene in großer Diskrepanz zu den darin 
geforderten Maßnahmen, mit denen die aufgezeigten Probleme nicht gelöst werden 
könnten. 

Rainer Matheisen (FDP) meint, die auch in der Anhörung geäußerte Zustimmung zu 
dem Thema könne sich grundsätzlich noch in weiteren Initiativen bzw. in Regierungs-
handeln niederschlagen. Zu manchen Aspekten bestehe allerdings nicht immer Kon-
sens, beispielsweise im Hinblick auf eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten bzw. 
auf die Sonntagsöffnung. Letzteres würde sicherlich zu einer stärkeren Wettbewerbs-
fähigkeit des stationären Handels gegenüber dem Onlinehandel mit seinen Öffnungs-
zeiten von 24 Stunden an sieben Tagen die Woche führen.  
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Die große Einigkeit aller Experten, dass der Ansatz der Landesregierung, Digitalisie-
rungsprojekte im Handel zu fördern, fortgeführt werden solle, halte er für ein gutes, 
schönes Signal. Auch neue Ideen, die man im weiteren Prozess noch mitnehmen 
könne, sehe er als eine gute Sache an. 

Prof. Dr. Karsten Rudolph (SPD) führt aus, aus der Rede des Kollegen Kehrl könne 
man den Eindruck gewinnen, als sei zumindest dessen Heimatstadt schon geradezu 
verödet. In seiner Stadt sei dies nicht der Fall. Oliver Kehrl habe in seinem Redebeitrag 
die Realität nicht ganz getroffen. Man müsse darauf achten, neben den negativen Ent-
wicklungen in den Städten Nordrhein-Westfalen auch die positiven Beispiele zu sehen. 

Der Antrag verkenne völlig, was bisher in den Städten geschehen sei. Eine Vielzahl 
der in dem Antrag beispielsweise unter II. genannten Dinge, würden bei den Stadtver-
waltungen nicht als Neuigkeit angesehen. 

Als Sozialdemokrat finde er den ersten der in dem Antrag aufgeführten Spiegelstriche, 
mit denen die Landesregierung beauftragt werden sollte, am besten, denn dabei gehe 
es darum, die rot-grünen Programme fortzuführen und auszubauen. Die weiteren Spie-
gelstriche enthielten nur noch Prüfaufträge, und er frage sich, warum der Landtag die 
Regierung auffordern müsse, derartige Dinge zu prüfen, die doch eigentlich zum übli-
chen Regierungsgeschäft gehörten. Sollte die Regierung nicht andauernd prüfen, so 
wie dort verlangt, müsse dies schon fast als Arbeitsverweigerung bezeichnet werden. 

Der Antrag gehe an der Realität und an den in den Städten unternommen Anstrengun-
gen weitgehend vorbei. Auch die Vertreter der Heimatstadt von Oliver Kehrl, Köln, 
könne aus diesem Antrag nicht herauslesen, wie die Verödung der Kölner Innenstadt 
aufzuheben sei. 

Oliver Kehrl (CDU) begegnet, die Stadt Köln sei überaus vielfältig. Sie verfüge über 
einen Innenstadtkern und über jede Menge Stadtbezirke in der Größe mittelgroßer 
Städte in Nordrhein-Westfalen. Ähnlich wie in ganz Nordrhein-Westfalen sei in Köln 
die Landschaft sehr unterschiedlich, und diese Botschaft hätten auch die Experten in 
der Anhörung dem Ausschuss mitgegeben. 

Die Experten hätten außerdem gefordert, dass das Land mit Programmen unterstüt-
zend eingreifen solle, aber auch Best-Practice-Ideen möglichst auf andere Städte 
übertragen werden sollten. 

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Köln freue sich sehr wohl, wenn im Landtag gute 
Ideen entwickelt würden, wie man in einer Stadt wie Köln und in ihren Stadtbezirken 
vernünftig arbeiten könne. Zum Glück gebe es andererseits noch prosperierende 
Städte, wo sich die Problematik überhaupt nicht stelle, andererseits sei die Lage in 
anderen Kommunen mit einem derben Strukturwandel im stationären Handel, insbe-
sondere im inhabergeführten Handel, sehr problematisch.  

In dem Antrag gehe es auch darum, Diskriminierungen für den stationären Handel ab-
zubauen, so etwa – eigentlich alle Experten hätten das erwähnt – in Bezug auf die 
unterschiedlichen Ladenöffnungszeiten. So seien in Roermond am Sonntag die Park-
plätze voll, während in Nordrhein-Westfalen mit Blick auf die Sonntagsöffnung eine 
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sehr restriktive Rechtsprechung gelte. Er sehe es als richtig an, im europäischen Kon-
text zu prüfen, ob dies noch als zeitgemäß angesehen werden könne. Ebenfalls ent-
halte der Antrag die Forderung, Fördermöglichkeiten für Kommunen und Akteure des 
Einzelhandels zu prüfen, sie landesweit zu synchronisieren und auf den Weg zu brin-
gen. 

Der Änderungsantrag Drucksache 17/6864 wird mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN gegen die Stimme der AfD-Fraktion abgelehnt. 

Der Antrag Drucksache 17/6748 wird mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion bei Enthaltung der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und AfD angenommen. 
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3 Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken – Beratungen von Rä-
ten und Kreistagen digital veröffentlichen!  

Antrag 
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/7743  

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen 
Stellungnahme 17/2143  
Stellungnahme 17/2144  
Stellungnahme 17/2145  
Stellungnahme 17/2150  
Stellungnahme 17/2153  
Stellungnahme 17/2160  

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen – federführend –, an den Ausschuss für Di-
gitalisierung und Innovation sowie an den Ausschuss für Kultur 
und Medien am 15.11.2019) 

Christian Loose (AfD) führt aus, die AfD-Faktion halte die Einführung eines Rats-TV, 
mit dem die Bürger die Möglichkeit erhielten, dem Ratsgeschehen zu folgen, egal wo 
sie wohnten, in allen Räten für wichtig. Dies stärke auch die Oppositionsrechte. Er 
weise darauf hin, dass zuletzt in Bochum CDU und FDP dafür gestimmt hätten, solch 
ein Instrument einzuführen, was allerdings zur Einführung nicht ausgereicht habe.  

Insbesondere die regierenden Parteien lehnten vor Ort immer wieder ein Rats-TV ab; 
denn diese hätten aufgrund ihrer stärkeren Position ohnehin häufiger die Gelegenheit, 
in die Presse zu kommen.  

Auch im Rahmen der schriftlichen Anhörung sei dazu Zustimmung geäußert worden, 
zum Beispiel seitens des Vereins für Kommunalpolitik NRW e.V., dessen Vertreter es 
für richtig und verfassungsmäßig geboten hielten, Öffentlichkeit herzustellen. Ein un-
gleicher Zustand in den Kommunen NRWs benachteilige die Bürger demnach sogar. 

Laut Dr. Christian Untrieser (CDU) hätten sich nahezu alle Sachverständigen in der 
schriftlichen Anhörung gegen das Vorhaben der AfD-Fraktion ausgesprochen. Selten 
habe er allerdings eine so fachlich falsche juristische Begründung gelesen, wie sie der 
von Christian Loose zitierte Verein, der übrigens der AfD-Fraktion nahestehe – es sei 
häufig der Fall, dass Sachverständige einzelnen Parteien naheständen –, eingereicht 
habe. 

Er bezeichnete es als hanebüchen, zu behaupten, dass das Merkmal der Öffentlichkeit 
immer eine Übertragung im Internet nach sich ziehen müsse. In der Stellungnahme 
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spreche sich der Verein davon, es solle geprüft werden, ob der Begriff „Öffentlichkeit“ 
nicht auch die Nutzung von TV und Internet nach sich ziehen müsste, schließlich wä-
ren dem Grundgesetzgeber diese Instrumente seinerzeit nicht bekannt gewesen. Al-
lerdings habe es bei Formulierung des Grundgesetzes bereits Radioübertragungen 
gegeben, und analog dazu hätte der Gesetzgeber dann auch die Übertragung von 
Ratssitzungen per Radio festlegen müssen. 

Nichtsdestotrotz halte er die Übertragung von Ratssitzungen im Internet für eine inte-
ressante Option. Einige Kommunen nutzten dieses Instrument, andere nicht. Es ließen 
sich Argumente dafür, aber auch dagegen finden. Seine Fraktion vertraue auf das Ur-
teilsvermögen der Kommunalpolitiker vor Ort. 

Mit solchen Forderungen versuche die AfD regelmäßig, Öffentlichkeit herzustellen. 
Dazu gehöre auch die Taktik, in Plenarsitzungen Showanträge zu stellen und sich 
nach den Plenarreden anderer Fraktionen immer wieder mit Kurzinterventionen zu 
Wort zu melden. Dies diene nicht dem demokratischen Miteinander. 

Die CDU werde den Antrag ablehnen, wolle den Kommunen aber selbst die Möglich-
keit überlassen, solche technischen Möglichkeiten zu nutzen. 

Rainer Matheisen (FDP) ergänzt, der Antrag der AfD-Fraktion greife in die Subsidia-
rität ein, wenn er den Kommunen vorschreibe, die Sitzungen im Internet zu übertragen. 
Transparenz vor Ort halte er im Sinne der Bürgerinnen und Bürger für gut, auf welchem 
Wege diese herzustellen sei, solle aber in den Kommunen entschieden werden. 

Christian Loose (AfD) führt aus, CDU und FDP hätten beispielsweise auch den AfD-
Antrag zur Rückkehr zu G9 zunächst als Schauantrag bezeichnet und dann ein Jahr 
später selbst übernommen. Ebenso habe die SPD im Hinblick auf einen Antrag der 
AfD, die Flugsicherung in die öffentliche Hand zu geben, gehandelt. 

Die AfD-Fraktion stelle sachlich orientierte Anträge und keine Schauanträge, wie man 
es seitens der anderen Fraktionen immer wieder erlebe. Auch Letzteres stelle ein Ar-
gument für eine verstärkte Veröffentlichung von Informationen seitens der Kommunen 
dar. 

Im Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht 2019 merke die Landesbeauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit an, dass laut Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts von 2017 die Informationsfreiheit der Bürger ein Grundrecht darstelle. Dieses 
Grundrecht wolle die AfD-Fraktion mithilfe des Rats-TVs weiterhin stärken. 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme 
der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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4 Fair geht mehr: Digitale Daseinsvorsorge nicht dem Markt überlassen!  

Antrag 
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/8423 

(Überweisung an den Ausschuss für Digitalisierung und Innova-
tion – federführend – sowie an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen am 23.01.2020) 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Christina Kampmanns 
(SPD), ein Gespräch mit sachverständigen Gästen durchzu-
führen. 
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5 Mittelstand und Handwerk von Bürokratien entlasten – Statistikpflichten re-
duzieren, Register modernisieren und die Datenerfassung digitalisieren  

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/8323 

(Überweisung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung – federführend – sowie an den Ausschuss für Di-
gitalisierung und Innovation am 22.01.2020) 

Der Ausschuss einigt sich auf eine nachrichtliche Beteiligung 
an der im federführenden Ausschuss geplanten Anhörung. 
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6 Den Worten des Koalitionsvertrages Taten folgen lassen – Die Landesre-
gierung muss mehr für die FernUniversität Hagen tun!  

Antrag 
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/8424 

(Überweisung an den Wissenschaftsausschuss – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation am 
22.01.2020) 

Der Ausschuss einigt sich auf eine nachrichtliche Beteiligung 
an der im federführenden Ausschuss geplanten Anhörung. 
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7 Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Rahmen der Förderung 
des Breitbandausbaus durch die Bundesförderrichtlinie und die entspre-
chenden Richtlinien der Länder – erste Novelle der Förderrichtlinie vom 
3. Juli 2018  

hier: Abschluss der angepassten Verwaltungsvereinbarung  

Vorlage 17/2939  
Drucksache 17/8511 

(Entwurf wurde durch Unterrichtung des Präsidenten dem Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation überwiesen) 

Christina Kampmann (SPD) bittet Minister Pinkwart darum, kurz die wesentlichen 
Änderungen im Gegensatz zur vorherigen Rechtslage zu skizzieren. 

Christian Loose (AfD) nimmt Bezug auf einen Satz auf Seite 2 der in Vorlage 17/2939 
enthaltenen Vereinbarung, wonach leistungsfähige Breitbandnetze wichtigen öffentli-
chen Einrichtungen zur Verfügung stehen müssten. Er frage die Landesregierung, was 
unter wichtigen öffentlichen Einrichtungen zu verstehen sei und welche umgekehrt die 
nicht wichtigen öffentlichen Einrichtungen darstellten. 

Eine wesentliche Neuerung der Verwaltungsvereinbarung, so Minister Prof. Dr. An-
dreas Pinkwart (MWIDE), stellten längere Fristen bei den Markterkundungsverfahren 
dar. Außerdem gebe es nun nur noch eine Richtlinie, was zur Folge habe, dass ent-
weder Bund oder Land prüften und nicht mehr beide unabhängig voneinander. Dies 
könne zu einer deutlichen Beschleunigung führen, wenngleich er sagen müsse, dass 
schon immer parallel geprüft worden und dies nicht zeitlich konsekutiv angeordnet ge-
wesen sei. 

StS Christoph Dammermann (MWIDE) antwortet Christian Loose, es handele sich 
um ein sprachliches Problem. Die Formulierung „wichtige öffentliche Einrichtungen“ 
meine, dass alle öffentlichen Einrichtungen wichtig seien. Die Verfasser des Textes 
hätten dies nur lediglich einmal betonen wollen. Eine Differenzierung zwischen den 
Einrichtungen werde damit nicht vorgenommen. 
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8 Digitale Verwaltung: Sachstand zum Onlinezugangsgesetz und dem Ser-
viceportal.NRW (s. Anlagen 1 und 2)

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2995 

MR Dr. Oliver Heidinger (MWIDE) berichtet: 

Ich freue mich, dass ich Ihnen über den Sachstandsbericht hinaus, der Ihnen schon 
vor der Sitzung zugegangen ist, nun die ersten Entwicklungen und das Erschei-
nungsbild des zukünftigen digitalen Bürgeramtes zeigen kann. 

(Der Vortrag wird durch eine PowerPoint-Präsentation unterstützt; Fo-
lien 1 und 2 [s. Anlage 2]) 

Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet den Bund und die Länder, alle Verwaltungs-
leistungen bis Ende 2022 elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die 
Verwaltungsportale, also die Plattformen, auf denen diese digitalen Services abruf-
bar sind, sollen dann zu einem Portalverbund sowohl in Nordrhein-Westfalen als 
auch auf nationaler Ebene verknüpft werden. 

Um die allgemeinen Verpflichtungen des Onlinezugangsgesetzes zu konkretisieren, 
ist der bundeseinheitliche OZG-Umsetzungskatalog geschaffen worden, mit dem 
man einen Geltungsrahmen für die Verpflichtung des Onlinezugangsgesetzes ge-
schaffen hat. 

(Folie 3) 

Der Umsetzungskatalog ist in 14 verschiedene Themenfelder gegliedert, um den 
Bürgerinnen und Bürgern und auch den Unternehmen einen Gliederungsrahmen zu 
geben, an dem sie sich bei der Vielzahl von Verwaltungsleistungen, die zukünftig 
digital anzubieten sind, orientieren zu können. 

(Folie 4) 

Der OZG-Umsetzungskatalog umfasst insgesamt 575 OZG-Leistungen. Bei 145 
Leistungen ist der Bund Normgeber und die Bundesbehörden sind im Vollzug tätig. 
52 OZG Leistungen sind nicht relevant für Nordrhein-Westfalen. Von diesen 575 
sind also insgesamt rund 200 OZG-Leistungen für die Umsetzungsverpflichtung des 
Landes Nordrhein-Westfalen nicht relevant. 

Bei der Zuständigkeitserhebung – das Onlinezugangsgesetz adressiert an die Ver-
waltungen, welche die Verwaltungsleistungen anbieten und nicht an den Normge-
ber – war für uns sehr interessant, zu sehen, dass von mehr OZG-Leistungen mehr 
Landesverwaltungen und Landesbehörden betroffen sind als kommunale Behör-
den. Rund 140 OZG-Leistungen liegen im Zuständigkeitsbereich der Landesverwal-
tung. In dem dritten Block von rechts sind 120 OZG-Leistungen aufgeführt, die rein 
in der Vollzugszuständigkeit der Kommunen liegen. 118 werden sowohl von Lan-
desbehörden als auch von kommunalen Behörden vollzogen. 

(Folie 5) 
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Folie 5 soll Ihnen einen Überblick über die Logik hinter dem Portalverbund für das 
Land Nordrhein-Westfalen und über die zukünftigen Strukturen für das Digitale Bür-
geramt verschaffen. Wir werden also unterschiedliche Plattformen haben, auf de-
nen digitale Services angesiedelt sind. Das werden einmal kommunale Servicepor-
tale sein, die es auch heute schon in den großen Städten gibt, und wir werden ein 
zentrales Serviceportal für die Landesverwaltung schaffen, das Serviceportal.NRW. 

Wir sind aktuell dabei, mit den kommunalen Spitzenverbänden darüber zu spre-
chen, aus Landesmitteln finanziert ein zentrales kommunales Landesportal zu 
schaffen. Und darüber hinaus wird es themenspezifische Fachportale geben, wie 
zum Beispiel das Gewerbeserviceportal, das wir zukünftig zu einem Wirtschaftsser-
viceportal weiterentwickeln wollen. Daneben wird es außerhalb von Nordrhein-
Westfalen – natürlich geschehen OZG-Umsetzungen auch in den anderen Bundes-
ländern und in den Bundesbehörden – weitere Portale geben. 

Unser bindendes Glied ist eine Datenbank, die sogenannte Verwaltungssuchma-
schine VSM. Dort sind alle Informationen abgelegt: Welche Leistung wird durch wel-
che Verwaltungsbehörde in dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich wahrgenommen? 
Dort finden Sie auch Hinweise, ob es dazu schon digitale Angebote gibt, und können 
dort auf die entsprechenden Sprunglinks, die dort hinterlegt sind, zugreifen. Über 
diese Verwaltungssuchmaschine, über die zentrale Datenbank können Sie dann 
mehr über den digitalen Service – egal, in welchem Portal er sich befindet – erfah-
ren. Vorteil dieses zentralen Elementes ist, dass es sowohl von allen Kommunen 
als auch von allen Landesbehörden, aber auch von den Behörden außerhalb Nord-
rhein-Westfalens mit den Informationen über eine standardisierte Datenschnittstelle 
befüllt wird. Eine zentrale Datenbank stellt immer für alle Verwaltungen in Nord-
rhein-Westfalen den gleichen Inhalt bereit. 

(Folie 6) 

Auf Folie 6 sehen Sie, wie zukünftig die Oberfläche des Serviceportals aussehen 
wird. Was beinhaltet diese Oberfläche? Sie sehen am unteren Bildrand zwei Text-
schlitze, die Verwaltungssuchmaschine, in die Sie Leistungsanfragen eingeben 
können. Dann können Sie eingeben, wo Sie diese Verwaltungsleistungen suchen, 
in welcher Kommune, in welcher Stadt. Und letztendlich können Sie über die Fin-
den-Funktion die entsprechende Zuständigkeit ausfindig machen. 

Wir werden auf dieser Startseite auch Themenfeldgliederungen darstellen. Ich 
werde Ihnen gleich auf der nächsten Seite zeigen, wie das aussieht. In der Zeile, in 
der sich der Bereich „Start“ befindet, ist ebenfalls die Gliederung, die Sie auch in 
dem Bericht zu den Lebens- und Geschäftslagen gesehen haben, verortet. Außer-
dem liegt dort ein entsprechender Sprunglink zu den einzelnen Themenportalen, 
damit man aus diesem Portal heraus alles erreichen kann, was es zu Nordrhein-
Westfalen gibt. 
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(Folie 7) 

Auf Folie 7 ist die Gliederung abgebildet. Diese Kachelbilder zeigen die einzelnen 
Themenfelder dar und stellen damit den Orientierungsrahmen für die Bürgerinnen 
und Bürger dar, welche Verwaltungsleistungen in Nordrhein-Westfalen angeboten 
werden und wer dafür zuständig ist. 

(Folie 8) 

Hier sehen Sie einen Screenshot einer Beispielsuche. Sie haben gesucht: Gewer-
beanmeldung. Wo: In Düsseldorf. Und wenn Sie dann auf die Finden-Funktion ge-
hen, dann wird Ihnen angezeigt, welche Behörde zuständig ist, wie sie telefonisch 
erreichbar ist und wie die Adresse dazu lautet. Unten sind die Sprunglinks vermerkt, 
mit denen Sie direkt aus dieser Suchanfrage heraus in den entsprechenden Online-
dienst springen können. 

Wenn Sie sich insgesamt zum Thema „Gewerbe“ noch weiter informieren möchten, 
dann steht Ihnen dort der entsprechende Sprunglink zur Verfügung, mit dem Sie in 
das entsprechende Themenportal – hier das Gewerbeserviceportal – springen kön-
nen. 

(Folie 9) 

Auf Folie 9 ist die Seite einer Kommune abgebildet. Am unteren Bildrand sind wei-
terhin genau die gleichen Textschlitze abgebildet, die Sie schon vorher auf der Seite 
des Serviceportals.NRW gesehen haben. Die zentrale Verwaltungssuchmaschine 
und die Datenbank sind letztendlich in sämtliche in Nordrhein-Westfalen vorhande-
nen Portalangebote einbindbar. Sie greift immer auf die gleiche einheitliche Daten-
bank zu, die ich Ihnen vorhin geschildert habe. 

(Folie 10) 

Nun ein Screenshot zu dem Beispiel „Bewohnerparkausweis Stadt Düsseldorf“. Sie 
sehen auch hier wieder das zuständige Amt mit der Adresse und Informationen zur 
telefonischen Erreichbarkeit. Außerdem ist dort der Sprunglink zu dem entspre-
chenden Onlineverfahren aufgeführt. Außerdem ist hier die Leistungsbeschreibung 
abgebildet und eine Information darüber, um welche Verwaltungsleistung es sich 
handelt. Bei komplexeren Dingen wird dort auch genannt, welche Voraussetzung 
Sie erfüllen müssen und welche Nachweise gegebenenfalls zu erbringen sind. 

575 OZG-Leistungen des Onlinezugangskatalogs – das klingt nicht viel. Man muss 
allerdings wissen, dass sich hinter diesen 575 OZG-Leistungen ein Bündel von Ein-
zelleistungen im Sinne des Leistungskatalogs verbirgt. Es handelt sich um rund 
5.000 Einzelleistungen, die in diesem Katalog zusammengefasst sind. Rund 1.400 
befinden sich im Vollzug durch Bundesbehörden, etwas über 2.000 im Bereich der 
Landesverwaltungen und rund 1.400 im alleinigen Vollzug durch die Kommunen. 

(Folie 11) 

Das alles auf den Weg zu bringen und in einer relativ kurzen Zeit digitale Services 
dafür zu entwickeln, ist eine große Aufgabe. Deswegen gibt es auf der Bundes-
ebene das Föderale Informationsmanagement. Links oben in der Zeile neben FIM 
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sehen Sie den Block „Leistungen“. Das heißt, zu den Verwaltungsleistungen, die in 
der Masse bundesgesetzliche Regelungen sind, werden Standardtexte entwickelt, 
die allen über entsprechende Redaktionssysteme zur Verfügung gestellt werden 
und die sie dann wieder in die entsprechenden Verwaltungssuchmaschinen aufneh-
men können, sodass für jede Kommune in Deutschland eine bundesgesetzliche Re-
gelung immer einheitlich beschrieben wird. 

Zusätzlich werden vom Normgeber – das ist häufig der Bund – Standarddatenfelder 
über ein Datenschema, über ein Datenrepository bereitgestellt. Auf Folie 11 sehen 
Sie das auf der linken Seite. Diese Daten können Sie automatisiert in einen Formu-
larmanagementserver übertragen und automatisiert einlesen. Dieser Formularma-
nagementserver produziert daraus dann das digitale Antragsformular, das Sie 
rechts sehen können. 

Alle Länder zusammen tragen im Schulterschluss in einem zentralen Datenreposi-
tory diese Informationen zusammen, und dieses können wir nutzen, um daraus in 
der Skalierung eine entsprechende hohe Anzahl neuer digitaler Services schaffen 
zu können. 

(Folie 12) 

Werfen wir einmal einen Blick auf das Gewerbeserviceportal, wo Sie ein Gewerbe 
anmelden können. Dies ist bereits entwickelt. 

Sie werden nur ein zentrales Bürgernutzerkonto benötigen, das Servicekonto.NRW. 
Sie müssen sich also nicht, wie Sie das aus der Privatwirtschaft kennen, verschie-
dene Nutzeraccounts anlegen. Für die digitalen Services des Landes Nordrhein-
Westfalen werden Sie nur einen Bürgeraccount benötigen und dann alle Verwal-
tungsleistungen nutzen können. Wir werden zum Jahreswechsel dieses Service-
konto.NRW interoperabel zu digitalen Services in anderen Bundesländern machen, 
sodass Sie zukünftig auch, wenn Sie beispielsweise in den Urlaub nach Bayern 
fahren und in der Stadt München einen Fischereierlaubnisschein beantragen wol-
len, Ihr Nutzerkonto NRW überall nutzen können. Über den Sprunglink finden Sie 
dann diesen Dienst über die Verwaltungssuchmaschine und können sich dann über 
das zentrale Servicekonto.NRW authentisieren. Mit einem Nutzerkonto können Sie 
dann sämtliche Verwaltungsleistungen in Deutschland in Anspruch nehmen. 

(Folien 13 und 14) 

Häufig kosten solche Verwaltungsverfahren Geld. Bevor Sie einen solchen digitalen 
Antrag stellen, wird dann in dem Portal eine Information darüber erscheinen, welche 
Gebühren Sie zu entrichten haben. Dazu passend gibt es auch eine zentrale 
ePayBL-Lösung, eine elektronische Bezahlmöglichkeit, mit der Sie unmittelbar be-
zahlen können. Für alle Verwaltungsverfahren nutzen wir ein einheitliches, zentra-
les Bezahlverfahren. 

Mein Vortrag sollte Ihnen einen ersten Eindruck verschaffen, wie das zukünftige 
Gesicht eines digitalen Bürgeramtes aussehen wird. Es liegt noch eine Menge Ar-
beit vor uns. Wir sind aber – wir haben es in dem Bericht geschildert – mit den 
Strukturen, die wir im letzten Jahr geschaffen haben, im Hinblick auf die Umsetzung 
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des Onlinezugangsgesetzes in Nordrhein-Westfalen gut aufgestellt. Ich bin der fes-
ten Überzeugung, dass wir sehr weit kommen und in den nächsten drei Jahren ein 
veritables digitales Angebot schaffen werden. 

In dem schriftlichen Bericht sei unter 6. von Mitteln zur Umsetzung des OZG in Höhe 
von 81 Millionen Euro die Rede, so Christian Loose (AfD). Der Normenkontrollrat 
schätze jedoch den Finanzierungsbedarf für das OZG deutschlandweit auf 2 Milliarden 
Euro ein, wobei 500 Millionen vom Bund kämen. Auf NRW heruntergerechnet bedeute 
dies Kosten von über 300 Millionen Euro. Er frage nun den Minister, warum NRW mit 
81 Millionen Euro auskomme oder ob der Normenkontrollrat falsch liege. 

Christina Kampmann (SPD) führt aus, wenn sie es richtig verstehe, müssten die Nut-
zer die Zugangsdaten bei der eigenen Kommune beantragen, dann einen bestimmten 
Betrag überweisen, und dann bekämen sie Benutzernamen und Passwort. Sie stelle 
nun die Frage, was mit den dabei erhobenen Daten geschehe, ob diese gespeichert 
oder nach bestimmten Fristen gelöscht würden. 

Außerdem interessiere sie, wann der Portalverbund konkret an den Start gehen werde. 
Sicherlich bestehe angesichts von 575 OZG-Leistungen ein erheblicher Schulungsbe-
darf für die Beschäftigten. 

Florian Braun (CDU) sieht es als sehr gelungen an, dass alle digitalen Vorgänge me-
dienbruchfrei im Fluss gedacht würden – auch wenn natürlich weiterhin jeder zu Tele-
fon und Telefax greifen könne. 

Er habe gelesen, dass der Portalverbund in Absprache mit Bund und Ländern Ende 
dieses Jahres online gehen werde. Allerdings sei der Prozess auf den Zeitraum bis 
2022 angelegt. Er bitte darum, zu konkretisieren, welche Funktionen bereits im Laufe 
des Jahres 2020 online gehen und welche danach folgen sollten. 

Laut dem schriftlichen Bericht solle die Arbeitsgruppe Technik die Aufrechterhaltung 
technischer Schnittstellen zwischen Land und Kommunen und gegebenenfalls auch 
Bund gewährleisten. Er frage, was in dieser Hinsicht noch getan werden müsse bzw. 
was bereits an technischen Grundlagen geschaffen worden sei. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) wünscht sich, dass alles so funktionieren werde, wie 
man es sich vorgenommen habe. Bereits im Zusammenhang mit dem E-Government-
Gesetz – dieser Prozess laufe schon bedeutend länger – sei man mit Blick auf die 
Umsetzung mit gewissen Mühen konfrontiert worden. Ihn interessiere, wie weit die 
Umsetzung des OZG insgesamt fortgeschritten sei. 

Weiterhin wolle er wissen, ob es neben den elektronischen Bezahlmöglichkeiten eine 
Verpflichtung zu alternativen Methoden – Überweisung, Lastschrift o.ä. – gebe. 

Auf die Frage nach dem Finanzierungsbedarf antwortet MR Dr. Oliver Heidinger 
(MWIDE), zusätzlich den in dem Bericht erwähnten 81 Millionen Euro stünden noch 
rund 7 Millionen Euro im Überhang in der Mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 
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2023 bereit, wenn Projekte bis 2022 noch nicht komplett abgeschlossen seien. Die 
Gesamtsumme belaufe sich also auf knapp 88 Millionen Euro. 

Darüber hinaus würden in Nordrhein-Westfalen die digitalen Modellregionen im Rah-
men eines Programms bis Ende 2022 mit weiteren 90 Millionen Euro gefördert, wenn-
gleich das nicht alles dem OZG zugehöre und auch Mittel für Smartcitylösungen ent-
halte. In den digitalen Modellregionen würden viele Bürgerservices entwickelt, die 
dann auf den zentralen Plattformen weiterverwendet werden und für alle nutzbar ge-
macht werden sollten. Darüber hinaus solle es weitergehende Fachportale geben, 
etwa das Wirtschaftsserviceportal, das wiederum aus einem anderen Topf finanziert 
werde. Dies alles werde über das gesamte Jahr hinweg arbeitsteilig geschehen. 

Wie vorhin dargestellt, sollten landesübergreifend Datenfeldspezifikationen gesam-
melt werden. Zu den gesetzlichen Normen des Bundes würden in einem Repository 
aus den Ländern heraus Datenfeldschemata erstellt und in eine zentrale Datenbank 
eingebracht. Es bedeute keinen großen finanziellen Aufwand mehr, aus diesen Daten-
feldschemata mittels des dann vorhandenen Formularmanagementservers einen ent-
sprechenden Onlinedienst zu generieren. 

Zu komplexeren Themen wie BAföG, Wohngeld oder auch Elterngeld online seien auf 
Bundesebene erhebliche Finanzmittel in ein Digitalisierungslabor geflossen. Aus der 
Arbeit solcher Labore entstünden entsprechende Produkte, mindestens aber Klick-
dummys, auf deren Grundlage mit relativ wenig Aufwand nutzbare digitale Services 
erstellt werden könnten. Möglicherweise entständen daraus sogar entsprechende 
zentral gehostete Produkte, die über eine Datenaustauschplattform nachgenutzt wer-
den und aus denen Antragsdaten in die entsprechenden Fachverfahren übergehen 
könnten. 

Nach Auffassung des MWIDE würden ausreichend finanzielle Mittel bereitgestellt, um 
große Strecken dieses Prozesses zeitgerecht zu gehen. 

Bei den angesprochenen Portalen handele es sich um reine Plattformen zur Bereit-
stellung von Diensten. Es gehe lediglich um einen anderen Weg der Datenübermitt-
lung, mit denen Antragsdaten in ein Fachverfahren übermittelt würden. Natürlich könn-
ten auch Papierformulare mit der Post verschickt werden. 

Bei dem Verfahren selbst würden keine Antragsdaten gespeichert. Zukünftig solle aber 
über das Nutzerkonto die Möglichkeit geschaffen werden, Anträge im Prozess der Be-
arbeitung zwischenzuspeichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt weiterzubearbei-
ten. Auf diesen Bereich hätten die Nutzer exklusiv Zugriff. 

Das Servicekonto solle zudem bis Anfang 2021 auch als Vehikel für den elektronischen 
Rückkanal dienen. Mittels einer Postkorbfunktion innerhalb des Servicekontos würden 
dann Bescheide bereitgestellt. Dies sei sicherer als die Bereitstellung per E-Mail, weil 
man sich für den Zugriff auf den Postkorb authentifizieren müsse. 

Da dieses Portal vor allem die Bürgerinnen und Bürger adressiere, müsse man in ers-
ter Linie diese schulen und nicht die Mitarbeiter in den Behörden. Letztere übernähmen 
im Rahmen ihrer Fachverfahren die entsprechenden Daten, und dieser Vorgang 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/915 

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 06.02.2020 
35. Sitzung (öffentlich) lb 

müsse im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung zur digitalen Verwaltung entwi-
ckelt werden. Wenn das digitale Frontend, der digitale Service erst einmal bestehe, 
würden im Nachhinein über das Programm „Digitale Verwaltung NRW“ die Binnenpro-
zesse digitalisiert. Innerhalb der Behörden würden im Rahmen der Geschäftspro-
zessoptimierung mithilfe entsprechender Schulungsprogramme Prozesse verändert 
und optimiert oder durch technische Tools verändert. 

Bei der Antragstellung selbst würden die Bürgerinnen und Bürger mittels entsprechen-
der Sprachassistenten und Bot-Systeme unterstützt. Außerdem sei angedacht, über 
die Behördenrufnummer 115 einen Telefonsupport zu den Diensten bereitzustellen. In 
der FIM-Datenbank würden in Verbindung mit den Leistungsbeschreibungen Erläute-
rungen abgelegt, welche die Telefonagenten der Rufnummer 115 nutzen könnten um 
Bürgerinnen und Bürger per Telefon bei der Antragstellung zu beraten. 

Der Portalverbund werde bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, das Service-
portal.NRW bis Ende März technisch bereit sein. Im Moment würden die Entwicklun-
gen getestet, und danach könne technisch gesehen mit dem Relaunch begonnen wer-
den. Fraglich bleibe aber, wann der Datenbank genügend Daten hinterlegt seien, dass 
bei den entsprechenden Suchen auch Treffer verzeichnet würden. Das hänge von der 
Zulieferung aus den für die Verwaltungsleistungen zuständigen Behörden in den Kom-
munen ab, welche die Informationen an das zentrale Redaktionssystem liefern müss-
ten. Das Portal werde natürlich erst dann online gehen, wenn auch ein gewisser Pro-
zentsatz an Informationen vorhanden sei, denn ansonsten werde das Instrument ver-
brannt, wenn die Bürger bei den meisten Anträgen keine Treffer verzeichneten. 

Von Landesseite habe man die AG Technik ins Leben gerufen, weil das Gesamtvor-
haben nur gemeinschaftlich mit den Kommunen erledigt werden könne. Der Prozess 
müsse arbeitsteilig gestaltet werden. Wenn es nicht gelinge, diese Systeme modulari-
siert aufzubauen und die einzelnen Module durch andere nutzbar zu machen, und 
wenn jede Kommune ein eigenes Bezahlsystem mit eigener Postkorbfunktion pro-
grammieren müsse, dann werde das ganze Projekt – der Normenkontrollrat habe die 
Kosten benannt – zu teuer. Für ein solches System benötige man eine AG Technik, 
die im Sinne der Ressourcenschonung die Schnittstellen zu den verschiedenen Diens-
ten definiere und Basisdienste für alle anbiete und nutzbar mache. 

Für die Nutzerinnen und Nutzer existierten in dem Serviceportal verschiedene Mög-
lichkeiten zur Bezahlung. Es entstünden keine Gebühren zur Anlegung der Nutzerkon-
ten. Nutze man ein digitales, kostenpflichtiges Antragsverfahren, erschienen am Ende 
die zu zahlenden Gebühren, und die Nutzer könnten sofort zu der entsprechenden 
Bezahlfunktion springen. Die Authentifizierung sei auch mithilfe der eID-Funktion des 
neuen Personalausweises möglich, weitere Verfahren würden zukünftig ergänzt. 

Christian Loose (AfD) sagt, nicht alle Bürger hätten ein Konto oder wollten damit 
zahlen. Er wolle wissen, inwieweit Barzahlungen bei der Stadtkasse mit entsprechen-
der Nummerierung vorgesehen seien. 

MR Dr. Oliver Heidinger (MWIDE) antwortet, Überweisungen, also die Möglichkeit, 
ein kostenpflichtiges Angebot zu beantragen und erst im Nachgang zu bezahlen, seien 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/915 

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 06.02.2020 
35. Sitzung (öffentlich) lb 

im Moment noch nicht vorgesehen. Eine kostenpflichtige Leistung solle zum Zeitpunkt 
der digitalen Beantragung bezahlt werden. Diese Frage werde bei der Ausweitung in 
die Fläche noch abschließend beantwortet werden müssen. 

Analoge Wege ständen weiterhin zur Verfügung, allerdings wollten die Urheber des 
Serviceportals natürlich auch eine entsprechende Nutzungsquote der digitalen Ange-
bote erreichen. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) ergänzt, in Verbindung mit dem Ser-
viceportal für die Wirtschaft und dem Gewerbeserviceportal, das noch weiterentwickelt 
werde, arbeite das Land mit Partnern in der Wirtschaft zusammen. Er wolle, dass Ge-
werbetreibende ihre Daten in einem Datensatz hinterlegen und somit über dieses Por-
tal verschiedene Melde- und Behördenverfahren auch mit Kammern und Verbänden 
organisieren könnten. 

Damit das medienbruchfrei gelinge, müssten nicht nur verwaltungsintern Prozesse di-
gitalisiert werden, sondern ebenso müssten der Verband der Freien Berufe, die Hand-
werkskammern, die IHKs usw. dafür Sorge tragen. Das Land biete dazu entspre-
chende Unterstützungsleistungen an. Das MWIDE beginne gerade damit, den Ver-
band der Freien Berufe an das Portal anzudocken und die Schnittstellen zu digitalisie-
ren. Der gesamte Prozess solle noch in diesem Jahr organisiert werden, damit mög-
lichst alle daran teilnehmen könnten. 
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9 Gigabitausbau (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3] 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/2993 

Christina Kampmann (SPD)  führt aus, laut dem Bericht sollten bis 2025 überall flä-
chendeckend gigabitfähige Netze vorliegen. Schulen und Gewerbegebiete sollten bis 
2022 angeschlossen sein. Für die Haushalte existierten keine Zwischenziele. Sie wolle 
wissen, ob ein etwas konkreterer Zeitplan existiere, oder ob alle einfach bis 2025 da-
rauf hoffen sollten, dass dies funktionieren werde. 

Weiterhin bitte Sie um einen aktuellen Stand zum Thema „Mittelabfluss“. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) nimmt Bezug auf die in dem Bericht genannten Zah-
len, im dritten Quartal 2019 seien in Sachen „Gigabit“ 21 % der Schulen und 14 % der 
Gewerbegebiete erschlossen gewesen. Über 90 % der Schulen hätten demnach über 
einen Glasfaseranschluss verfügt, setzten Maßnahmen für den Anschluss um oder 
verfügten über konkrete Planungen in dieser Hinsicht. In beiden Sektoren bleibe bis 
2022 noch eine Menge zu tun. 

Bei den Planungen befinde man sich noch einen Schritt vor der Mittelgewährung, und 
bis zur Umsetzung werde sicherlich noch einige Zeit vergehen. Dies bis 2022 zu schaf-
fen, halte er für knapp. Um eine Vorstellung davon zu erhalten, was aus den 79 % der 
noch nicht erschlossenen Schulen werde, frage er, wie lange es in der Vergangenheit 
gedauert habe, um solch ein Projekt von der konkreten Planung bis zur Realisierung 
durchzubekommen. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) antwortet, beide Fragesteller hätten 
die in den verschiedenen Feldern gesetzten Ziele und Zwischenziele richtig benannt. 

Grund der Berichtsbitte sei wohl ein aus einer Pressemeldung des MWIDE von vor 
einem guten Jahr erwachsenes Missverständnis. Mit der Pressemitteilung habe das 
Ministerium die Abschichtung begründen wollen, wie viele bereits angeschlossen wor-
den seien und wie viele sich in Planung, in der Genehmigung oder im Bau befänden 
bzw. bei wie vielen noch keine Planungen vorlägen. Damals habe sein Haus prognos-
tiziert, bis Ende 2020 werde eine Quote von 60 % an in Planung befindlichen, geneh-
migten oder im Bau befindlichen Schulen erreicht werden. Er zeige sich hoffnungsfroh, 
dass dies erreicht und bis 2022 auf alle Gewerbegebiete und Schulen ausgeweitet 
werden könne. 

Noch am heutigen Morgen habe er mit dem Oberbürgermeister der Stadt Aachen ei-
nen dortigen von Bund, Land und Stadt geförderten Bauabschnitt eröffnen dürfen, mit 
dem bis 2021 1.100 Haushalte sowie mehrere Schulen und Gewerbegebiete angeschlos-
sen werden sollten. Aufgrund zum Teil mindertiefer Verlegungsmethoden prognostiziere 
die bauausführende Firma, die Frist einhalten zu können. 
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Bei einem eigenwirtschaftlichen Ausbauprojekt in Mönchengladbach habe er sich vor 
Ort ein sehr gutes Beispiel anschauen können. Während man anderswo nur einen 
Baggerführer und vielleicht noch zwei Hilfskräfte sehe, hätten dort zehn Personen 
gleichzeitig an der Verlegung von Kabeln gearbeitet. Während die einen vorne den 
Gehweg geöffnet hätten, hätten andere weiter hinten die Kabel verlegt und den Ein-
schnitt ins Erdreich direkt wieder geschlossen. Auf diese Weise bekämen manche An-
wohner gar nichts davon mit, weil die Arbeiten an einem Ort auf diese Weise innerhalb 
eines Tages abgeschlossen würden. 

Weil die Baufirmen in dieser Hinsicht mittlerweile bessere Fähigkeiten entwickelt hät-
ten, zeige er sich zuversichtlich, dass die Ziele erreicht werden könnten. Er schlage 
vor, Anfang 2021 noch einmal über den aktuellen Stand zu berichten. 

Im Hinblick auf die Haushalte weise er darauf hin, dass in Nordrhein-Westfalen eine 
Ertüchtigung der Kabelnetze in Richtung Gigabitfähigkeit stattfinde, was das Land wie-
der an die anderen Bundesländer heranführen werde. Bei 400 Mbit/s sei NRW führend, 
im Gigabitbereich jedoch noch nicht, weil aufgrund der späteren Übernahme von Unity 
Media durch Vodafone die Ertüchtigung der Kabelnetze auf sich habe warten lassen. 
Das werde sich nun beschleunigen, und er erwarte eine Gigabitfähigkeit von etwa 
70 % bis Ende des Jahres bzw. die Erreichung des Gesamtziels bis 2025. 

Anfangs habe das Land im Hinblick auf die öffentliche Förderung unglaublich lange 
gebraucht. Der Rhein-Sieg-Kreis hätte 2016 als erster Förderung beantragt, sei dann 
aber Opfer eines sehr komplizierten Verfahrens geworden und befinde sich immer 
noch im Umsetzungsstadium. Alle Kommunen, die später in den Prozess eingestiegen 
seien, hätten einfachere Verfahren angetroffen und hätten es nun leichter. Das Land 
werde diesen Prozess weiter beschleunigen, auch mithilfe der neuen, nun auf den 
Weg gebrachten Verwaltungsvereinbarung und in Zusammenarbeit mit den Gigabit-
netzbetreibern. 

Die Landesregierung versuche auch weiterhin massiv, den eigenwirtschaftlichen Aus-
bau voranzubringen, weil sie diesen Weg auch in Sachen „Geschwindigkeit“ für den 
erfolgreichsten halte. Außerdem werde sie sich weiterhin um die Erschließung weißer 
Flecken auf der Landkarte kümmern, nicht nur im ländlichen Raum, sondern auch im 
städtischen Bereich, wo eine hohe Leistungsfähigkeit noch nicht gegeben sei. 

Er werde den Ausschuss in dieser Hinsicht auf dem Laufenden halten, und auch im 
Internet seien Zwischenziele und demnächst neue Statistiken dazu einsehbar. 

Mit Blick auf den Mittelabfluss befinde sich das MWIDE derzeit noch in der Abfrage. 
Er hoffe, dem Ausschuss demnächst nicht nur eine Statistik zur Mittelbewilligung und 
zum Mittelabfluss vorlegen zu können, sondern auch konkrete Zahlen über bewilligte 
und bereits verbaute Kilometer. Allerdings riefen die Kommen aus Angst vor Rückfor-
derungen ihre bewilligten Mittel erst bei vollständigem Abschluss des Projekts ab. Ne-
gativzinsen trügen zu einem späten Mittelabfluss bei. Dennoch wolle er sich weiterhin 
darum bemühen, Daten über Baufortschritte zu erhalten, um sie dann transparent zu 
machen.  
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10  Verschiedenes 

a) Betriebssystem Windows 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) berichtet: 

Ich möchte Sie gerne zu den Themen, die auch heute im Haushalts- und Finanz-
ausschuss Gegenstand waren, informieren. Uns wurde soeben sehr ausführlich 
vor Augen geführt, dass es eine durchaus komplexe Aufgabenstellung ist, eine 
moderne und digitale Verwaltung aufzubauen. Beim Erreichen der von uns ange-
strebten Ziele in Nordrhein-Westfalen wie auch bundesweit liegt eine besondere 
Herausforderung darin, die über viele Jahre gewachsenen IT-Strukturen zu ver-
einheitlichen und auf ein gemeinsames Ziel auszurichten. Über lange Zeit hat sich 
Patchwork entwickelt. 

Dabei ist die Landesverwaltung durchaus mit großen Konzernen zu vergleichen. Wir 
haben etwa 120.000 PC-Arbeitsplätze in ungefähr 550 Behörden, und diese sind 
Teil unserer Informationstechnik. Die Beschäftigten im Land nutzten mehrere Hun-
dert IT-Fachverfahren in unterschiedlicher Komplexität und Spezialität. Darunter 
sind auch Fachverfahren, die vielleicht nur einmal in Europa angewendet werden 
und noch nicht einmal in anderen Bundesländern eine Spiegelung erfahren. 

Die Informationstechnik in der Landesverwaltung war und ist bisher vor diesem Hin-
tergrund der Komplexität von einer weitgehend dezentralen Verantwortung geprägt. 
Dies hat auch mit der verfassungsrechtlich verankerten Ressorthoheit zu tun. So 
hat sich in der Landesverwaltung über viele Jahre eine Heterogenität entwickelt, die 
ich – jedenfalls aus heutiger Perspektive; das ist gar keine Kritik – als unbefriedi-
gend empfinde.  

Bei den verwendeten Programmen in der Landesverwaltung ist – wie auch in der 
Wirtschaft, im privaten Bereich und auch in anderen Bundesländern – die Software 
des Herstellers Microsoft am weitesten verbreitet. Sie ist an nahezu allen Arbeits-
plätzen im Einsatz, insbesondere als Betriebssystem und als Bürokommunikations-
software. Viele Fachverfahren zur Aufgabenerledigung basieren auf Microsoft-Pro-
dukten oder sind mit ihnen eng verflochten. Diese enge Verflechtung macht jeden 
Wechsel eines grundlegenden Produkts, wie den eines PC-Betriebssystems, zu ei-
ner Herausforderung. 

Wir haben uns in der Rolle des für die IT-Koordinierung im Land zuständigen Hau-
ses frühzeitig um die Migration von Windows 7 zu Windows 10 gekümmert. Bereits 
vor zwei Jahren haben wir begonnen, mit den Ressorts an einheitlichen Modellen 
für den Umstieg zu Windows 10 zu arbeiten. Wir bieten den Ressorts zudem über 
unser Rechenzentrum Software zur Verwaltung der Lizenzen an, damit diese einen 
besseren Überblick über die in ihren Geschäftsbereichen eingesetzte Software und 
deren Lebenszyklen erhalten zu können. 

Wenn trotz dieser Anstrengungen ein fristgerechter Umstieg aller Behörden und des 
Landes nicht erreicht werden konnte, ist das zunächst sehr ärgerlich. Gleichwohl 
gibt es Erklärungen, warum sich dieses Ziel nicht erreichen ließ. Das möchte ich 
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Ihnen anhand von Beispielen aus meinem eigenen Geschäftsbereich verdeutlichen, 
um nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. 

Zunächst vorab: Das MWIDE hat, wie die meisten Ressorts dieser Landesverwal-
tung, rechtzeitig seinen Umstieg geschafft. Es gibt im Geschäftsbereich des 
MWIDE neben IT.NRW auch kleinere Landesbetriebe, wie das Materialprüfungs-
amt in Dortmund, den geologischen Dienst in Krefeld sowie den Landesbetrieb 
Mess- und Eichwesen in Köln, deren Aufgaben von einer hohen Fachlichkeit ge-
prägt sind. Entsprechend wird häufig eine Fachsoftware eingesetzt, sodass eine 
Umstellung auf Windows 10 nur in Abhängigkeit von dem Anbieter dieser Software 
erfolgen kann. Hier gibt es teilweise erhebliche Engpässe, zumal es sich vielfach um 
sehr kleine, mittelständische Softwareunternehmen handelt, die diese Spezialsoft-
ware anbieten. 

Beispiele für solche Aufgaben sind Untergrundmodellierung, Erdbebenforschung oder 
Standsicherheit von Böschungen. Die Zurückhaltung der Anbieter ist auch darauf zu-
rückzuführen, dass diese Umstellungen einen erheblichen Aufwand darstellen und 
somit für den Anbieter teuer sind, aber nur von einer geringen Anzahl an Nutzern in 
nur wenigen Behörden nachgefragt werden. 

Diejenigen Rechner, die im Land aus unterschiedlichen Gründen noch für einen 
begrenzten Zeitraum weiterhin unter Windows 7 laufen müssen und zugleich Zu-
gang zu unserem gemeinsamen Landesverwaltungsnetz haben, dürfen kein Ri-
siko für die anderen IT-Systeme darstellen. Deswegen muss für sie ein kosten-
pflichtiger verlängerter Support bei Microsoft vereinbart werden. Alles andere wäre 
unverantwortlich. Nach unserer Übersicht haben in solchen Fällen die meisten 
Einrichtungen, die das im ersten oder zweiten Quartal dieses Jahres für sich ge-
plant haben, aus Sicherheitsgründen trotzdem diesen Schutz von Windows bezo-
gen, und Windows hat ihn nur für ein ganzes Jahr angeboten. Auch das bitte ich 
dabei zu berücksichtigen. 

Auch wenn es im Einzelfall Erklärungen für die nicht durchgehend fristgerechte Migra-
tion von Windows 7 auf Windows 10 gibt, so ist das Ergebnis insgesamt unbefriedi-
gend – daran will ich hier gar keinen Zweifel lassen. Für mich ist es wichtig, dass 
wir jetzt daraus die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen. Das bisherige Ver-
ständnis war, dass sich jede Behörde und jedes Ressort um sich selbst kümmert. 
Einen aufeinander abgestimmten Prozess gibt es bestenfalls innerhalb von Ress-
ortgrenzen. Damit bewegen wir uns auf einem Niveau, auf dem es sehr schwer sein 
wird, die Digitalisierung so konsequent und zielgerichtet voranzutreiben, wie ich es 
mir vorstelle. 

Wir stehen mit der Umsetzung des E-Government-Gesetzes und des Onlinezu-
gangsgesetzes Nordrhein-Westfalen, über das wir soeben gesprochen haben, in 
den kommenden Jahren vor großen Aufgaben, die wir nur schaffen können, wenn 
wir anders als bisher an das Thema „Digitalisierung“ der Landesverwaltung heran-
gehen. Ich erwarte, dass die gemeinsame Entwicklung von Verfahren im Rahmen 
des OZG nicht nur zu mehr Einheitlichkeit bei der eingesetzten Software führen 
wird, sondern auch zu mehr Verlässlichkeit bei der fristgerechten Anpassung der 
Software an neue Betriebssysteme. 
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Bei den anderen Fachverfahren werden wir diese Anpassung im Einzelfall stärker 
als bisher auch vertraglich absichern müssen, sodass diejenigen, die diese Spezi-
alsoftware anbieten, selbst dafür Sorge tragen, dass rechtzeitig von ihnen die An-
passung vorgenommen werden kann. 

Mit der E-Government-Strategie haben wir schon wichtige Punkte verankern kön-
nen. Nun gilt es, den Fokus verstärkt auf gemeinsame Infrastrukturen und gemein-
same Standards der Landesverwaltung festzulegen. Ich bin überzeugt, dass für eine 
flächendeckende und umfassende Digitalisierung der Landesverwaltung Einheit-
lichkeit, so weit möglich, unerlässlich ist. Einheitliche Standards werden uns auch 
die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung sowie die Gewährleistung der IT-
Sicherheit deutlich erleichtern. 

Wir müssen die divergierenden Entwicklungen der zurückliegenden Jahre wieder 
zusammenführen und die Digitalisierung der Landesverwaltung als gemeinsam zu 
gestaltende Aufgabe ansehen. Nur so kann es gelingen, die Geschäftsprozesse der 
Landesverwaltung in hohem Tempo zu digitalisieren. 

Einheitlichkeit fängt bei der Wahl der Software an. Wir müssen prüfen, ob die Beto-
nung der dezentralen Verantwortung im Lizenzmanagement so richtig ist. Ich glaube 
das nicht. Deshalb werden wir in unserer zentralen Rolle der IT-Koordinierung diese 
Prozesse stärker in den Fokus nehmen und Regelungen schaffen, um die Digitali-
sierung zukünftig noch wirksamer umsetzen zu können. Die Rolle der IT-Koordinie-
rung muss insbesondere mit Blick auf das Lizenzmanagement mehr in Richtung 
einer Controllingfunktion ausgebaut werden. Nur durch eine stärkere Lenkung der 
Informationstechnik, transparent und kooperativ mit den Ressorts, werden wir die 
Herausforderung meistern, eine digitale Verwaltung mit hoher Qualitätssetzung 
nach innen und außen zu schaffen. Das gilt für die Landesverwaltung genauso wie 
für die kommunalen Verwaltungen, und das gilt für die Bundesverwaltung und auch 
für die anderen Länderverwaltungen. 

b) Sitzungstermine 

Vorsitzender Thorsten Schick erläutert, die Obleute hätten sich auf ein Entfallen des 
für den 5. März geplanten Bedarfstermins sowie des Sitzungstermins am 3. September 
verständigt. Der Termin am 23. April könne für Gespräche mit sachverständigen Gäs-
ten bzw. für Anhörungen genutzt werden. Jedoch sollten an diesem Tag keine Abstim-
mungen vorgenommen werden.  
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Am 19. März fänden von 14:30 bis 15:30 die Anhörung von Sachverständigen zu dem 
Antrag „Forschungskompetenz in den Bereichen Kerntechnologie und Kernsicher-
heitsforschung muss in Nordrhein-Westfalen erhalten bleiben“ sowie anschließend 
eine reguläre Ausschusssitzung statt. 

gez. Thorsten Schick 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
26.03.2020/14.04.2020 
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Florian Braun MdL, CDU-Landtagsfraktion NRW
Rainer Matheisen MdL, FDP-Landtagsfraktion
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FDP-Landtagsfraktion NRW

Telefon: 0211 884-2387

Telefax: 0211 884-4416

eMail: florian.braun@landtag.nrw.de

eMail: rainer.matheisen@landtag.nrw.de

23. Januar 2020

Rainer Matheisen MdL
Sprecher für Innovation

und Gründer

Florian Braun MdL
Sprecher für Digitalisierung

und Innovation

An den
Vorsitzenden des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation
Herrn Thorsten Schick MdL

– im Hause –

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Ausschusses für Digitali-

sierung und Innovation am 06.02.2020

Sehr geehrter Herr Schick,

für die o.g. Sitzung des Digital- und Innovationsausschusses beantragen wir im Namen der CDU-

und FDP-Fraktion folgenden Tagesordnungspunkt:

Digitale Verwaltung: Sachstand zum Onlinezugangsgesetz und dem Serviceportal.NRW

Das im August 2017 verabschiedete Onlinezugangsgesetz (OZG) sieht das flächendeckende An-

gebot digitaler Verwaltungsleistungen des Landes und der Kommunen sowie die Anbindung an

den Bund-Länder-Portalverbund bis zum 31. Dezember 2022 vor. Im aktuellen Haushalt 2020

sind 26 Mio. Euro für die Umsetzung des OZG eingestellt. Für die Nutzung digitaler Onlinedienste

stehen bereits heute Basisdienste wie Servicekonto.NRW oder eine elektronische Bezahlfunktion

zur Verfügung. Mit wenigen Klicks sollen zukünftig die Bürgerinnen und Bürger Online-Dienste

des Bundes, des Landes NRW und seiner Kommunen über ein Portal nutzen können. Das Ser-

viceportal.NRW ist mit einem ersten Prototyp Ende 2018 in Betrieb genommen worden.

Wir bitten um einen Bericht zu den jeweiligen Sachständen.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Braun MdL Rainer Matheisen MdL
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Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) stellt einen maßgeblichen 
Treiber für die Realisierung einer digitalen Verwaltung dar. 

• 
Lan

dtag
 N

ord
rh ein-W

estfalen
 

Mit dem OZG werden Bund und Länder verpflichtet, 

• ihre Verwaltungsleistungen bis zum 31.12.2022 auch 	 O 

elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten (§ 1 Abs. 1 
OZG) und 

• ihre Verwaltungsportale miteinander zu einem Portalverbund 
zu verknüpfen (§ 1 Abs. 2 OZG). 
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Ministerium für Wirtschaft, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Innovation, 

1. 
Unternehmens- 

führung 
2. Steuern & Zoll 3. Umwelt 4. Forschung & 

Förderung 
5. Bildung & 
Forschung 

6. Arbeit & 
Ruhestand 

7. Mobilität & 
Reisen 

8. Bauen & 
Wohnen 

9. Engagement 
& Hobbies 

10. Recht & 
Ordnung 
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14. Querschnitt 11. Ein- & 
Auswanderung 12. Gesundheit 

13. Familie & 
Kind 

Mit dem OZG Umsetzungskatalog wurde ein einheitlicher 
Geltungs- und Gliederungsrahmen geschaffen! 0) 
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Portalverbund NRW 

Portale 
außerhalb 
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Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Mit einer 
gemeinsamen 
Programm- und 
Arbeitsstruktur wird 
ein ebenenüber- 
greifender „Einer für 
alle"-Ansatz 
umgesetzt! 
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Digitalisierung und Energie 
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WILLKOMMEN 
SERVICEPORTAL 
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c). 
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Q. 
• 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

BB UI 
START Service portal.NR14/ LEBENS- & GESCHÄFTSLAGEN THEMENPORTALE 

CD 
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• Verwaltungs- 
suchmaschine 

• Themenfelder 

• Lebens- und 
Geschäftslagen 

WO SUCHEN SIE? WAS SUCHEN SIE? • Themenportale 
Q.  Service oder Thema Finden 9  PLZ oder Ort 

HÄUFIG GESUCHT 

-. Kindergeld 

-. Krankengeld für Krankenversicherte 

-. Kohleausstieg 

Ausbildungsförderung (BAföG) 
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-. Kraftfahrzeugsteuer 
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Umwelt 
Sample text - Time passed an again, and 

the youngest san too wished to set out into 

the wide world to seek for the golden hihi; 

hui hie father would not listen to it for a 

lang while his san. Luck might happen to 

him also. and prevent hie coming bac-k. 

However. et  last it was agre-ed he should go 

me to the wood, he met the fax, and heard. 

The same good counsel. But he was 

thankful to the fox, and did not. 

Famile & Kind 
A certain king had e heautifuf garden, and 

in the garden stood e tree which bare 

golden apples. These apples were al ways 

caunted. 

Began to grave ripe it was found that 

every night one of them was gone. The 

king became very angry at this, and 

ordered the gardener. 

Forschung und 
Förderung 

A certain king had a heautiful garden, and 

in the garden stood e tree which bare 

golden apples. These apples were always. 

Began to grow ripe it was found that 

every night ans af them was gone. The 

king hecame very angry st this, and 
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THEMENPORTAL Gewerbe-Portal-NRW 

Die seit dem 1. Juli 2018 bestehende Möglichkeit, sein Gewerbe elektronisch mechen bruchfrei anzuzeigen, besteht nunmehr 

auch für juristische Personen. Bislang war dies in einem ersten Schritt nur für natürliche Personen möglich. Abgebildet werden 
derzeit die gängigsten Formen juristischer Personen und von Personengesellschaften. Diese werden nach und nach um weitere 

Rechtsformen ergänzt, 

zum Themenportal 

SPRACHE: DE •••• zeichne SPRACHE 16 CESARSENSPRACHE gr: BARRIEREFREIHEIT 0 KONTAKT 4 	MEIN SERVICEKONTO 

Die Landtbitestidurra 
Nordrhein-Weltfiten 

Ministerium für Wertschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen IHRE SUCHE 

SERVICEPORTAL 

START THEMENPORTALE 
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WAS SUCHEN SIE? WO SUCHEN SIE? 

Finden 9 	Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen. PLZ: 40213) Q  Gewerbe Anmeldung 

Zuständige Stelle 	Themenportal 	Leistung 	Lebenslage 	Webtreffer 

ZUSTÄNDIGE STELLE 

ne7 

h  

C  C.915•513-DE BG 211.16 

Adresse: Worringer Straße 111, 40210 Düsseldorf 

Telefon: 	0211-8991 
Fax: 	0211-8933799 

gewerbemeldestelleeduesseldorLde 

zum Online-yerfahren MIZTE 	PayBL 
epef. 

Landeshauptstadt  Düsseldorf - Ordnungsamt,  Abteilung Gewerbemeldestelle 

LEBENS & GESCHÄFTSLAGEN 
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• 

Einfache 
Suchintegration über 
HTML-Snippet oder • 

API's der 
Verwaltungssuch- 
maschine! 

Q  Dienstleistungen der Verwaltung finden 	 Q Orte finden Suche 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Home Suche 

Suche 

• 
L
a

n
d

ta
g

 N
o

rd
rh e

in
-W

e
s

tfale
n

 

Suchergebnisse von werl.de 	Suche in der Verwaltungssuchmaschine NRW 
3 

CO 
CD > 

(f) 
—.CD N 

CO CJ1 

Wallfahrtsstadt 

Werl 

Rathaus, Politik & Bürger Freizeit, Tourismus & Kultur Wirtschaft 
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• Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitaiisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Rathaus, Politik & Bürger 

Suchergebnisse von werl.de 	Suche in der Verwaltungssuchmaschine NRW 

Q Bewohnerparkausweis 	 9  Düsseldorf, Stadt (40001-40721) Suche 

• 

3 

ra 

N 

CD —% 

O 

O CJ1 

• 
Freizeit, Tourismus & Kultur 

ZUSTANDIGE STELLE 	 Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Einwohnerwesen - 33/4- Abteilung Einwohnermeldeamt 

Adresse: 	Willi-Becker-Allee 7, 40277 Düsseldorf 

Phone: 	0211 8991 

Fax: 	Nicht vorhanden 

E-Mail: 	einwohnermeldeamteduesseldorf.de 

zum Online-Verfahren 

LEISTUNG 	 Bewohnerparkausweis 

• Der Anwohnerparkausweis berechtigt zum Parken in Bewohnerparkgebieten 

• Jeder, der in einem entsprechend ausgeschilderten Bereich amtlich gemeldet ist, kann eine 

Ausnahmegenehmigung zum Parken für Bewohner beantragen 

• Jede Bewohnerin oder jeder Bewohner erhält nur eine Ausnahmegenehmigung 

Wirtschaft 

• 
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Stammdatenschema S00000009 

Metadatum Inhalt 
ID 	S00000009 

Struktur 

▪ F00000152V1.0 Name der entgegennehmenden Gemeinde: T Cmintengthf:"1.',frnaxLengthS.50'gj 

En G00000246 Gemeindekennzahl Betriebsstätte (Sitz) 
Gemeindekennzahl Betriebsstätte 

F00000455V1.0 Gemeindeschlüssel AGS: Text[pmintength":"8","maxLengttr:"31] aus Codeliste: AGS 

F00000457V1.0 Gemeindeschlüssel Regionalschlüssel: TeXhrmintength":"12","pattemf:fGodoliste Regionalschlüssel7maXLengthf:"121] aus Codeliste: Regionalschlüssel 

Ca F00000169V1.0 GeWerbeA 1: TeXt 
GewA 1 

CO F00000148V1.0 Urkundenbezeichnung GeWerhe-Anmeldung: Text 
Urkundenbezeichnung 

gig  G0000009101.0 Behiebsinhaber 
Angaben zum Betriebsinhaber 

C0 F00000149V1.0 Ausellhinweis: Text 

Im F00000034V1.0 Organisatronsname Text[prnintength":"17maxbengthf:"2501] 

▪ F00000103V1.0 Rechtsform Gewerbeanzeige: Text aus Codeliste: RFM 
Rechtsform 

IM]  000000100V1.0 Registereintrag 

F00000104V1.0 Ort des Registereintrags: Texlipmintength":"1","maxLength":"601 

I®  F0000011501.0 Nummer des Registereintrag.: Nummer[pmintength":"17maxLengthf:f201] 

au  G0000024891.0 Einzelinhaber 

G0000009391.0 Person 

▪ F00000013V0.1 Familienname: Texlipmintength":"11] 

▪ F00000154V1.0 Vornamen: Text8"mintength":"111 

133  F00000066V1.0 Geschlecht Text aus Codeliste: Geschlecht 

F00000014V1.0 Geburtsname: Text[Fmintengthf:f11] 

EN  G0000023401.0 Geburtsdatum (teilbekannt) 
Geburtsdatum 

131  F00000440V1.O Tag (ohne Monat und Jahr): Ganzzahlp _31] 
Tag 

F00000441V1.0 Monat Ganmahl[1.12] 

F00000204V1.0 Jahr: GanzzahlipminValue":"11350","maxValue":20251 

F00000070V1.0 Geburtsland: Text[pmintength.71","maxLength":"1001] aus Codeliste: Staat 

F00000067V1.0 Geburtsort: Text[pmintength":"1-,fmaxLength":"801] 

▪ G00000247V1.0 Staatsangehedgkeit unscharf 
Staatsangebbekeil 

CIM  F00000039V1.0 Staatsangehörigkeit: Text aus Codeliste: Staatsangehörigkeit 

F00000156V1.0 Andere Staatsangehörig keilen: Textrmintength":"1","maxLength":"501 
andere: 

Föderales 
Informationsmanagement 

Datenfelder 

;II

ic 

     

CD  * - 	L 	EIIIIII!"Gewerbe.NRW 	2,4:„rgA,.,_ UGOn
u 

 

Betriebssitz/Kontakt Dokumente Inhaber/Vertreter Wohnsitz/Kontakt Bestätigen 

Die persönlichen Inhaberangaben bzw. die persönlichen Angaben zum rechtlichen 

Vertreter des angezeigten Gewerbebetriebes werden auf Grundlage des 

Servicekonto.NRW / Organisationskonto.NRW vorausgefüllt. Bitte überprüfen Sie 

die Richtigkeit der übernommenen Angaben und bestätigen Sie diese vor 

Versendung der Anzeige. Eine ggf. erforderliche Änderung im Servicekonto.NRW 

nehmen Sie bitte dort vor: zum Servicekonto.NRW. 

Adres...04 

Wie ist die zukünftige Anschrift Ihres Betriebes? 

Adresssuche ... 

Straße:. 

Rheinsche Straße 

Hausnummer 

1 

Straßenzusatz 

Solde die zukünftige Adresse einen Zusatz benötigen (beispielsweise .Jrn Hof'), kann dies Her hinterlegt 

werden. 

PLZ. 

44137 

1iv  FIM 

 

Leistungen 

 

 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen • 0_ 

(12 

z 

CD 

Q. 

 • 

Prozesse 

   

1 

CO 
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Eine Ideetat fur alle E-Governmenf-Dienste 

SERVICE 
■ KONTO 

NRW 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anmelden mit Benutzername und Passwort 

Anmelden mit der Online-Ausweisfunktion 

MEINE GEWERBEANZSGE 	WEITERE 

Meine Gewerbe 
Hier haben Sie die Möglichkeit. 

und deren Status aufzurufen. 

Darüber hinaus können Sie bei 1 

Gewerbe anmelden 

Gewerbe ummelden 

Gewerbe abmelden 

Antragsübersicht und Antragsstal 

Allgerneine Informationen über gg 

Melden Sie sich hier an 

Bei der Anmeldung am Servicekonto haben Sie die Wahl, sich 
mit Ihren Zugangsdaten aus Benutzemanne und Passwort oder 
mit Ihrem Ausweis (Personalausweis oder elektronischer 
Aufenthaltstitel) anzumelden. 

Noch kein Servicekonto.NRW? 

REGISTRIEREN 

Weitere Informationen zum Servicekonto.NRW finden Sie hier. 
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111111/1iGewerbe.NRW ;:kezt 

.3i  • 

MIM 

Wie riCHMT 
	

C.FW7 RP F SF RVIC F 

MEINE GEWERBEANZEIGE WEITERE ANTRÄGE (ÜBER DEN El 

Meine Gewerbeanzeige 
Hier haben Sie die Möglichkeit. eine neue Geoverb- 

und deren Status aufzurufen 

Darüber hinaus können Sie bei Bedarf auch allgen 

Gewerbe anmelden 

Gewerbe ummelden 

Gewerbe abmelden 

Antragsübersicht und Antragsstatus (Sem icekonto.N 

Allgemeine Informationen übergewerbliche Tätigkeit 

Identitätser ar 
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Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

I 

Cn 

 

Im Rahmen der weiteren Verwaltungsmodernisierung wird auf die eigenhändige 

Unterschrift bei der elektronischen Abwicklung der Gewerbeangelegenheiten nach 

§ 14 der Gewerbeordnung (GewO) im Bereich der Gewerbeanmeldung (GewAl), der 

Gewerbeummeldung (GewA2) und der Gewerbeabmeldung (GewA3) verzichtet_ Als 

Äquivalent zur eigenhändigen Unterschrift dient nun dieses Formular. in dem Sie 

bestätigen, dass die Person und die Wohnanschrift in der Anzeige mit der Person 

und der Wohnanschrift desider Anzeigenden identisch sind. Die rechtsverbindliche 

Bestätigung geschieht durch Aktivierung des Kontrollkästchens. Es wird darauf 

hingewiesen. dass die zuständigen Steilen bei begründeten Zweifeln weitere 

Nachweise verlangen können. 

❑ 
Hiermit VErSiehere len, dass alle getätigten Angaben korrekt angegeben sind. 

Vorname: ", 

Karl 

Nachname:' 

Flillebrandt 

SPRACHE DE 
	

LFJCIITE SKIACRE 
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VARTSCHlärr 

MIM 

GFWERPr SF RVIC F CA NRW GIRLNSAMER IMFeririn 
"Ar 

MEINE GEWERBEANZEIGE WEITERE ANTRÄGE (ÜBER DEN EINHEITLICHEN ANSPS£CHP  •  '3' 

SPRACHL  DE 

111111111hGewerbe.NRW  *.' 

Gewerbe anmelden 

Gewerbe ummelden 

Gewerbe abmelden 

Antragsübersicht und Antragsstatus (Servieekonto.NRW) 

Al /gerneine Informationen über gewerbliche Tätigkeiten 

Lan
dtag
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ord

rh ein-W
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PAYPAGE 

Zahlverfahrenauswahl Impressum 

Bezahlung abbrechen' 

kurz 41) 
• 

Bitte wählen Sie Ihre Zahlungsweise zu der folgenden Transaktion 
aus: 

Beschreibung 	Baten Zahlungsvorgang 

Name 

Behörde 	 zuständige Behörde 

Kassenzeichen 	gewal 00012050-321 

Betrag 	 26,00 EU R 

Fälligkeitsdatum 	G9.092019 

Es stehen folgende Zahlverfahren zur Auswahl: 

0 Kreditkarte 

Giropay 

PayPal 

Paydirekt 

Es gelten die allgemeinen Zahlungsbedingungen der Behörde 
zuständige Behörde. 

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an ePayEIL-
Team@krz_de. 

Weiter' 

Meine Gewerbeanzeige 
I-her haben Sie die Möglichkeit. eine neue Gewerbeanzerge vollelektranisc 

und deren Status aufzurufen. 

Darüber hinaus können Sie bei Bedarf auch allgemeine Informationen zur 
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Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen • 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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Vhlwh 3 yrq 4

Wkhpd Jljdelwdxvedx

Elwwh xp hlqhq vfkuliwolfkhq Ehulfkw ghu Odqghvuhjlhuxqj }xu Vlw}xqj ghv Dxvvfkxvvhv

iÿu Gljlwdolvlhuxqj xqg Lqqrydwlrq dp 2802404242

Vhku jhhkuwhu Khuu Yruvlw}hqghu.

elv 4247 vroo Qrugukhlq/Zhvwidohq ÿehu ioçfkhqghfnhqgh Jljdelw/Qhw}h yhuiÿjhq0 Hlqh

ehvrqghuh Urooh qhkphq gdehl Vfkxohq xqg Jhzhuehjhelhwh hlq. glh elv Hqgh 4244 dq

Jodvidvhulqiudvwuxnwxuhq dqjhexqghq vhlq vroohq0 Elv Hqgh 4242 vroohq ]zlvfkhq}lhoh yrq

82 Sur}hqw *Vfkxohq+ xqg 59 Sur}hqw *Jhzhuehjhelhwh+ huuhlfkw zhughq0

Lp Vhswhpehu 423< zduhq 36 Sur}hqw ghu Jhzhuehjhelhwh yroovwçqglj plw Jodvidvhu

yhuvrujw vrzlh 43 Sur}hqw ghu Vfkxohq jljdelwiçklj huvfkorvvhq0 Iÿu gdv jhvdpwh

Exqghvodqg zlug odxw ghp JljdelwDwodv0QUZ ghu}hlw hlqh Jljdelwyhuvrujxqj yrq 3;

Sur}hqw ghu Kdxvkdowh dxvjhzlhvhq. eh}rjhq dxi Plwwh 423<0

Dxijuxqg ghu Ehghxwxqj ghv Wkhpdv elwwhw glh VSG/Iudnwlrq glh Odqghvuhjlhuxqj xp

hlqhq vfkuliwolfkhq Ehulfkw }xu Vlw}xqj ghv Dxvvfkxvvhv iÿu Gljlwdolvlhuxqj xqg Lqqrydwlrq

dp 28024042420 Ghu Ehulfkw vroo gdehl x0d0 irojhqgh Iudjhq ehdqwzruwhq=

30 Zlh ylho Sur}hqw ghu Kdxvkdowh vroohq elv Hqgh 4242 yroovwçqglj plw

Jodvidvhudqvfkoÿvvhq yhuvrujw vhlqB

40 Zlh ylho Sur}hqw ghu Kdxvkdowh lq QUZ vlqg dnwxhoo yroovwçqglj plw

Jodvidvhudqvfkoÿvvhq yhuvrujwB

50 Zlh ylho Sur}hqw ghu Jhzhuehjhelhwh lq QUZ vlqg dnwxhoo yroovwçqglj plw

Jodvidvhudqvfkoÿvvhq yhuvrujwB

60 Zlh ylho Sur}hqw ghu Vfkxohq lq QUZ vlqg dnwxhoo yroovwçqglj plw

Jodvidvhudqvfkoÿvvhq yhuvrujwB

70 Zhofkh Dqvwuhqjxqjhq xqwhuqlppw glh Odqghvuhjlhuxqj. xp lqvehvrqghuh

oçqgolfkh Uçxph xqg Nrppxqhq vfkqhoohu plw Jljdelw/Qhw}hq }x yhuvrujhqB

VSG/Iudnwlrq lp Odqgwdj QUZ. Sodw} ghv Odqgwdjv 3. 62443 Gÿvvhogrui

Dq ghq
Yruvlw}hqghq ghv Dxvvfkxvvhv iÿu Gljlwdolvlhuxqj
xqg Lqqrydwlrq
Khuuq Wkruvwhq Vfklfn PgO
Sodw} ghv Odqgwdjv 3
62443 Gÿvvhogrui

Fkulvwlqd Ndpspdqq PgO

Vsuhfkhulq iÿu Gljlwdolvlhuxqj xqg Lqqrydwlrq

Sodw} ghv Odqgwdjv 3

62443 Gÿvvhogrui

Irq= 2433 / ;;6 473;

fkulvwlqd0ndpspdqqCodqgwdj0quz0gh

zzz0vsg/iudnwlrq0quz

4902304242
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Vhlwh 4 yrq 4

Plw iuhxqgolfkhq Juÿâhq

Fkulvwlqd Ndpspdqq PgO

Vsuhfkhulq iÿu ghq Duehlwvnuhlv Gljlwdolvlhuxqj xqg Lqqrydwlrq
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