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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Thorsten Schick begrüßt alle Anwesenden und gratuliert Björn Fran-
ken (CDU) herzlich zum heutigen Geburtstag.
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1 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058

(vom Plenum am 22. März 2018 zur Federführung überwiesen. Mitberatend sind acht
weitere Ausschüsse.)

Florian Braun (CDU) kündigt an, dass die regierungstragenden Fraktionen eine An-
hörung wünschten, um sich mit dem Thema noch intensiver zu beschäftigen. Er
schlage deshalb vor, heute nicht abschließend zu beraten.

Vorsitzender Thorsten Schick beruft für die Zeit im Anschluss der Sitzung eine Ob-
leuterunde ein, um schon einmal erste Gedanken zu der geplanten Anhörung auszu-
tauschen. Am kommenden Freitag, 27. April 2018, könne das Verfahren dann offiziell
beschlossen werden.

Der Ausschuss erklärt sich mit dem vom Vorsitzenden vorge-
schlagenen Verfahren im Hinblick auf die geplante Anhörung
einverstanden.
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2 Willkommenskultur für gute Ideen – Initiative ergreifen für das Gründerland
NRW

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2153

(vom Plenum am 21. März 2018 zur Federführung überwiesen. Mitberatend sind der
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie der Ausschuss für Wirtschaft,
Energie und Landesplanung.)

Vorsitzender Thorsten Schick bittet um Äußerungen zu dem weiteren Beratungsver-
fahren.

Oliver Kehrl (CDU) zitiert den neuen Bundeswirtschaftsminister mit den Worten: Wer
zehn Jobs schafft, der ist kein Kapitalist, sondern einer, der sich um unser Land, um
die Zukunft und um den Zusammenhalt unseres Landes verdient macht. – Dieses Prin-
zip veranschauliche die Motive zu dem Antrag: Ein Unternehmen zu gründen sei eine
gesellschaftliche Aufgabe mit großem Wert; denn damit würden nicht nur Jobs ge-
schaffen und Steuern gezahlt, sondern es werde damit auch der Zusammenhalt der
Gesellschaft gefördert.

Bereits im Koalitionsvertrag der NRW-Koalition werde dies im Zusammenhang mit der
Wirtschafts- und Digitalstrategie für die nächsten Jahre festgehalten. Dazu zähle zum
einen das im Rahmen der Gründerinitiative beschlossene und bald schon vorliegende
Gründerstipendium. Besonders wichtig sei der Koalition dabei die dezentrale und un-
bürokratische Auszahlung der Stipendiengelder. Zum anderen habe die NRW.BANK
die Fördermittel für die Start-ups noch einmal drastisch erhöht, um Mittel im Sinne der
Kofinanzierung bereitstellen zu können. Weiterhin komme vonseiten des Bundes das
Vorhaben hinzu, im Hinblick auf das Venture-Capital schneller und unbürokratischer
handeln zu können. Dabei gehe es vor allem um Abschreibungsmöglichkeiten und
steuerliche Förderung.

Neben den reinen finanziellen Förderungen solle in Ergänzung der schwarz-gelben
Industriepolitik und der durch die Koalition gewollten Stärkung des Handwerks und des
Handels vor allem ein Gründungsklima geschaffen werden. Die Volkswirtschaft in
Nordrhein-Westfalen benötige dringend einen weiteren Booster, und auch eine so tra-
ditionelle Branche wie das Handwerk benötige digitale Elemente und eine Verknüp-
fung dieser Elemente mit den Unternehmensgründungen.

In Nordrhein-Westfalen existierten tolle urbane Umgebungen, die für Gründer und
Start-ups sehr gut geeignet seien, allerdings habe bisher wenig Matching zwischen
Kapital und Gründern stattgefunden. Der Markt sei durchaus kompliziert und könne
nicht am Reißbrett umgestaltet werden. Im Kölner Raum, in Westfalen oder auch Düs-
seldorf gebe es ambitionierte Gründer, aber noch nicht in der kritischen Masse, die
eigentlich benötigt werde. Seiner Meinung nach werde ein Marketing für Gründer be-
nötigt, sodass auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen die hier bestehende Szene
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und die bestehenden Möglichkeiten sowie der vorhandene starke Mittelstand bekannt
gemacht würden. Immerhin suchten die sogenannten Hidden Champions nach Grün-
dern, die sie möglicherweise als Forschungslabore ihrer eigenen Aktivitäten nutzen
könnten. Darin stecke eine Menge noch nicht gehobenes Potenzial.

In diesem Zusammenhang erwähne er noch die elektronische Gewerbeanmeldung
und die onlinebasierte Steuererklärung ELSTER. Solche Möglichkeiten seien selbst-
verständliche Voraussetzungen für digitale Unternehmen; immerhin stelle eine der
Hauptforderungen der Szene der Bürokratieabbau dar. Noch am heutigen Tage habe
eine Anhörung zur EU-Datenschutz-Grundverordnung – die NRW nicht zu verantwor-
ten habe, aber dennoch umsetzen müsse – stattgefunden, über die sich junge Unter-
nehmer nicht erfreut zeigten, weil es einen erhöhten bürokratischen Mehraufwand be-
deute.

Im Sinne der Gründerszene benötige NRW schlankere Strukturen, Genehmigungen
und Zusagen; denn diese Szene arbeite anders als die traditionelle Ökonomie.

Laut den Zahlen der KfW Bank verzeichne man 17 % in Deutschland weniger Grün-
dungen. Dies sei ein Problem, weil auch die damit verbundene Dynamik fehle. Es gehe
Schwarz-Gelb aber nicht nur um Gründungen, sondern auch um die Unternehmens-
nachfolge; denn 1.000 Unternehmensgründungen brächten nichts, wenn an anderer
Stelle 2.000 Unternehmen verloren gingen, weil die Familie keinen Nachfolger finde.
An dem Erhalt der gesunden Unternehmen müsse also ebenso gearbeitet werden.

Die CDU-Fraktion unterstütze die Initiative des Ministeriums ausdrücklich. Eine Grün-
dungsoffensive sei für eine starke wirtschaftliche Dynamik in Nordrhein-Westfalen wichtig.

Vorsitzender Thorsten Schick interpretiert den Beitrag Kehrls als Wunsch, den Bei-
trag inhaltlich zu diskutieren, ohne dazu eine Anhörung zu beantragen zu wollen.

Rainer Matheisen (FDP) führt aus, einem gescheiterten Unternehmer werde in den
USA nachgesagt, er habe eine Erfahrung gesammelt, woraufhin dieser dann ein neues
Start-up initiiere. In Deutschland jedoch spreche man in diesem Fall von Scheitern.

Es müsse im Zentrum der Bemühungen seitens der Politik stehen, eine neue Grün-
derkultur zu schaffen. Menschen, die sich selbstständig machten bzw. ein Start-up auf
den Weg brächten und die Gesellschaft damit ein Stück besser machen wollten, müss-
ten positiv begleitet werden.

Deutschlandweit verzeichne man in den letzten Jahren sinkende Gründerzahlen, und
auch NRW sei vielfach auf der Stelle getreten. Gerade jedoch erlebe man das Gegen-
teil. So finde derzeit in Düsseldorf die Startup-Woche mit vielen verschiedenen Veran-
staltungen statt, an der auch Minister Pinkwart teilgenommen habe. Auch er selbst
treffe viele Gründerinnen und Gründer von Start-ups, und er freue sich, dass auch die
Opposition im Austausch mit Gründerinnen und Gründern mit überlege, wie man das
Thema nach vorne bringen könne.
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Er stelle fest, dass in dem ersten schwarz-gelben Regierungsjahr bereits eine Menge
geschehen sei, und er bedanke sich dafür herzlich beim Wirtschaftsminister, Innovati-
onsminister, Digitalminister und super Minister Pinkwart, der das zu seinem Herzens-
thema gemacht und damit für eine neue Kultur gesorgt habe.

Die Details seien soeben bereits von Oliver Kehrl genannt worden, und deshalb wolle
er sie nicht noch einmal nennen.

Mit dem Antrag wollten die regierungstragenden Fraktionen das unterstützen und
Nordrhein-Westfalen zum Gründerland Nummer 1 machen. Bereits jetzt spüre man im
Land eine positive Stimmung und eine Aufwärtsbewegung vieler Menschen jeden Al-
ters. Auch viele Menschen mittleren Alters überlegten nun, ob sie einen neuen Le-
bensabschnitt beginnen und gründen wollten. Dazu wolle Schwarz-Gelb sie ermutigen.

Sicherlich sei dies nicht der letzte Antrag seiner Art. Schwarz-Gelb werde in den nächs-
ten Jahren „nach vorne powern“. Nordrhein-Westfalen habe mit seiner Struktur und mit
den Menschen, die angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nun endlich vo-
rangehen wollten, eine riesige Chance. Er bitte daher um Unterstützung zu dem Antrag.

Christina Kampmann (SPD) wünscht sich angesichts des Vorhabens, „nach vorne
zu powern“, zu erfahren, wie die genannten Ziele tatsächlich erreicht werden sollten.
Rainer Matheisen habe die Details dessen nicht noch einmal wiederholen wollen. Sie
habe jedoch trotz ihrer Bemühungen, die Details zu verstehen, keine Details erfahren
können. Auch eine Startup-Woche in Düsseldorf mache Nordrhein-Westfalen noch
nicht zum Gründerland Nummer 1. In dem Antrag würden die – absolut richtigen –
Ziele beschrieben, allerdings fehle der Weg dorthin vollständig.

Zwei Beispiele seien genannt worden: zum einen die elektronische Gewerbeanmel-
dung – dem stimme sie zu – und zum anderen ELSTER. Letzteres aber gebe es schon
ewig, das habe Schwarz-Gelb nicht etwa im letzten Jahr erfunden.

Es fehlten ihr in den Ausführungen Details darüber, wie Nordrhein-Westfalen zum
Gründerland Nummer 1 werden solle. Das in dem Antrag Aufgeführte sei für sie nicht
mehr als eine Aneinanderreihung von Selbstverständlichkeiten und Dingen, die der
Minister bereits angestoßen habe.

Sie frage den Minister, wie weit das Gründerstipendium bereits gediehen sei, und ob
das Stipendium nur für Start-ups oder allgemein für Gründungen vorgesehen sei. Au-
ßerdem sei ihr nicht klar, wer in der Jury sitze und was die Kriterien für die Auswahl
seien.

In dem Antrag würden das Venture-Capital und die veränderten Rahmenbedingungen
dafür auf Bundesebene angesprochen. Sie frage aber, wie die Rahmenbedingungen
denn nach Vorstellung der schwarz-gelben Koalition verändert werden sollten. Es wür-
den hier Ziele ausgegeben, ohne dabei aber die dorthin führenden Maßnahmen zu
benennen.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) unterstützt Christina Kampmanns Aussage. Er könne
den Einbringungsreden der Kollegen der regierungstragenden Fraktionen zwar viel
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Richtiges abgewinnen, allerdings müsse man doch die Richtigkeit dessen hinterfragen.
Rainer Matheisen sage zum Beispiel, erstmals würden jetzt Gründungen gefördert. Er
erinnere aber in diesem Zusammenhang an die Strategie „Digitale Wirtschaft“, an die
Einrichtung der Hubs, an den Beauftragten für die digitale Wirtschaft und an die 1.000
Startups, die zur Laufzeit dieser Strategie entstanden seien.

Er gestehe durchaus zu, dass auch Schwarz-Gelb ein paar gute Ideen habe, aber man
müsse sich doch fragen, ob diese Ideen wirklich als der große Wurf bezeichnet werden
könnten, wie gerade dargestellt. Einzig wegen der Möglichkeit der elektronischen Ge-
werbeanmeldung werde man schließlich kein Unternehmen gründen.

Und auch ein paar andere in dem Antrag angekündigte Problemlösungen blieben in
unbefriedigender Weise ungelöst, zum Beispiel im Hinblick auf das Business-Angel-
Gesetz oder die Steuerung von Streubesitz, was auf der Bundesebene angegangen
werden müsse. Gerade die CDU sei seit geraumer Zeit an der Bundesregierung betei-
ligt, und er finde es interessant, dass nun die regierungstragenden Fraktionen in Nord-
rhein-Westfalen die Landesregierung dazu auffordern müssten, an die Bundesregie-
rung zu appellieren. Auch wenn die Überschriften schön seien, halte er den Antrag für
ein bisschen dünn.

Zum Gründerstipendium frage er den Minister, wie man insbesondere echte Start-ups
erreichen könne und nicht nur jeden Franchisenehmer, der die Filialeröffnung einer Bä-
ckereikette plane. Außerdem wolle er wissen, in welcher Weise die Vergabe geplant
werde und wie die Zusammenarbeit mit den Hochschulen verlaufen solle. Weiterhin in-
teressiere ihn die Abstimmung des Gründerstipendiums zu bestehenden Programmen.

Im Grunde halte er das Gründerstipendium und dessen Zielsetzung für sehr gut, aber
es müsse sichergestellt werden, dass die gesteckten Ziele auch erreicht würden. Er
lade alle Anwesenden herzlich zu einer Veranstaltung am folgenden Dienstag ein, bei
der die grüne Landtagsfraktion ihre Vorschläge dazu vorstellen wolle.

Natürlich seien sich alle Fraktionen darüber einig, dass Gründungen in NRW gefördert
werden und bestmögliche Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer ge-
schaffen werden sollten. Es müsse aber über konkrete Maßnahmen gesprochen wer-
den und nicht nur über konkrete Überschriften. Über letztere bestehe sehr schnell Ei-
nigkeit, aber wenn es ernst werde, werde es zu einer unausweichlichen Auseinander-
setzung darüber kommen müssen.

Sven Werner Tritschler (AfD) schließt sich seinen Vorrednern in der Hinsicht an,
dass es gegen den Antrag grundsätzlich nichts einzuwenden gebe. Allerdings sei ge-
messen an der hochtrabenden Überschrift etwas wenig darin enthalten.

Die AfD glaube, dass zu wenige Gründungen weniger eine Folge zu geringer, sondern
eher von zu viel staatlicher Intervention seien. Der Schwerpunkt müsse also eher auf
dem Abbau der Bürokratie liegen als auf Förderprogrammen und Stipendien.

Vollkommen fehle in dem Antrag auch der bildungspolitische Ansatz. Eigentlich
müsste nach Meinung der AfD die Gründungskultur an den Schulen und Hochschulen
stärker gefördert werden.
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Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) zeigt sich darüber erfreut, dass die
Landesregierung seitens des Parlaments und auch der Oppositionsfraktionen eine
breite Unterstützung beim Voranbringen von Gründungen erfahre.

Der Weg dorthin biete vielfältige Möglichkeiten, und es seien viele Beispiele genannt
worden, an denen die Landesregierung bereits mit Freude arbeite. Die Entfesselungs-
pakete bedeuteten eine Deregulierung, schafften eine erhöhte Beweglichkeit der vor-
handenen Unternehmen und eröffneten neue Chancen.

Dabei sei auch die digitale Infrastruktur wichtig. Wenn man mit dem Gigabit-Netz nicht
schneller vorankomme, sei es schwierig, digitale Wirtschaft insbesondere in eher länd-
lichen Räumen möglich zu machen.

Er führe viele Gespräche mit etablierten Unternehmern und Gründern. Gestern habe
ihm jemand aus Herford berichtet, dass er immer zum mobilen Telefonieren rausgehen
müsse, weil es innen nicht funktioniere. Infolge solcher Handicaps frage sich der ein
oder andere, wie lange er das noch mitmachen wolle, oder ob er nicht besser woan-
ders hingehen solle.

In dem Antrag würden genau die Punkte angesprochen, an denen die Landesregie-
rung zur Schaffung besserer Voraussetzungen arbeiten müsse und bereits arbeite.
Dazu gehörten auch Gründerstipendien, die eine große Chance für Nordrhein-West-
falen bedeuteten. Würde eine Innovation zuerst in Nordrhein-Westfalen aufkommen,
versuchten wiederum andere, das aufzugreifen; allerdings halte er es für positiv, wenn
Nordrhein-Westfalen in dieser Hinsicht vorangehe.

Die Landesregierung baue natürlich immer auf dem Vorhandenen auf, so zum Beispiel
im Hinblick auf die 75 STARTERCENTER, die seine Vorgängerin Christa Thoben ein-
geführt habe. Jetzt werde geprüft, wie man diese STARTERCENTER noch besser
machen könne.

Genauso habe seine Regierung die DWNRW-Hubs angetroffen. Er sei froh über deren
Existenz – das habe er immer gesagt. Trotzdem wäre es besser gewesen, wenn diese
ein paar Jahre früher gekommen seien; denn im Gegensatz zu den großen Zentren
Berlin, München und Hamburg befinde sich NRW bei solcher Infrastruktur im Rück-
stand. Die Landesregierung schaffe so etwas nicht ab, nur weil es von der Vorgänger-
regierung komme, sondern versuche, es weiterzuentwickeln. Das Gute werde also
weitergeführt, und was man besser machen könne, müsse besser gemacht werden.

Als er selbst 1997/98 seine Entrepreneurship-Aktivitäten an der Uni Siegen begonnen
habe, habe das Fachgebiet selbst noch gar nicht existiert. Allerdings habe Wolfgang
Clement damals – früher als der Bund – mit seiner „Go!“-Initiative die Entwicklung in
dieser Hinsicht vorangebracht. Über die Zeit habe es immer wieder neue Impulse ge-
geben, aber es könne im Zusammenhang mit den Gründungen an Hochschulen auch
noch mehr getan werden, um das Potenzial der 700.000 Studierenden in Nordrhein-
Westfalen noch besser zu nutzen. Er freue sich über jeden, der hierbleibe; denn im-
merhin gehe es jetzt hier voran.
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Als positive Entwicklung nennt der Minister, dass die NRW.BANK ihre Mittel im Hin-
blick auf das Venture-Capital noch einmal aufgestockt habe. Außerdem wolle die Lan-
desregierung noch stärker um Business-Angel und andere VCs sowie Private Equity
werben. Bei all diesen Möglichkeiten sei aber auch eine kritische Masse an spannen-
den Gründungen notwendig – und das mit Vorlaufzeit.

In den nächsten Monaten und Jahren wolle die Landesregierung NRW immer besser
und spannender machen, wodurch dann Menschen hierherkämen. Durch das Schaf-
fen von Infrastruktur und Rahmenbedingungen werde NRW vor allem auch im relativen
Wettbewerb attraktiver; denn immerhin bekomme man hier für das Geld, das man in
Berlin für einen Schreibtisch zur Miete zahle, schon eine ganze Büroarbeit. Außerdem
bestehe hier bei den Mitarbeitern eine höhere Bindungsbereitschaft als in Berlin, wo
die Mitarbeiter vielleicht nach sechs Monaten zum nächsten Arbeitgeber wechselten.
Die vordergründigen Schwächen des Standorts NRW könnten sich also zu einer
Stärke umwandeln.

Das Gründerstipendium solle so unkompliziert wie möglich gestaltet werden, damit es
bei den Gründern ankomme, und nicht in Zwischensystemen hängen bleibe. Natürlich
solle das Wachstumspotenzial ein Auswahlkriterium sein, allerdings dürfe man auch
nicht zu viele Gründer ausschließen; denn nicht nur im akademischen Umfeld gebe es
spannende Kandidaten. Aus diesen Gründen wolle die Landesregierung einen Begriff
finden, der dieses Verhältnis besser greife.

Weiterhin habe sich die Landesregierung schnelle, aber trotzdem gute Entscheidun-
gen zum Ziel gesetzt, was durch Dezentralität gewährleistet werden solle. Mit den
STARTERCENTERn, den Hubs und anderen befinde man sich im Gespräch, damit
diese auch im Hinblick auf den Landesrechnungshof mithilfe von Jurys die Auswahl
auf hohem Qualitätsniveau umsetzen könnten.

Sein Haus werde bei Fertigstellung in ein paar Wochen darüber im Ausschuss berich-
ten – man habe das Programm auch schon früh angekündigt –, allerdings werde dafür
noch Zeit benötigt; denn man wolle ja gerade die richtigen Gründungen ansprechen.
Zu diesem Zweck wolle man eine Regelung schaffen, auch um bereits erfolgte Grün-
dungen noch einbeziehen zu können.

In diesem Jahr starte das Stipendium mit der Zahl von 300, im nächsten Jahr beliefen
sich die Zahlen auf 600 und dann auf 1.000. Dabei solle eine hohe Qualität gewähr-
leistet werden, und bis zu drei Start-ups könnten aus einem Team gegründet werden.
Er glaube, tolle Teams zusammenzubekommen, die die Investition des Steuerzahlers
rechtfertigten.

Vorsitzender Thorsten Schick skizziert das weitere Beratungsverfahren: Den zwei
mitberatenden Ausschüssen müsse die Möglichkeit zur Votumsfindung gegeben wer-
den. Nach der Beschlussfassung im ADI gehe der Antrag zurück an das Plenum.
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3 Stärkung der Möglichkeiten zur Strafverfolgung von Straftaten im Cyber-
raum

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2158

(vom Plenum am 22. März 2018 zur Federführung an den Rechtsausschuss überwie-
sen. Mitberatend sind der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation sowie der In-
nenausschuss.)

Vorsitzender Thorsten Schick berichtet, der Rechtsausschuss warte noch auf Ant-
worten auf einige Fragen seitens des Justizministeriums. Erst wenn diese vorlägen,
solle die weitere Befassung mit dem Antrag erfolgen.

Florian Braun (CDU) plädiert dafür, sich dem im Rechtsausschuss geplanten Proze-
dere anzuschließen.

Es erheben sich keine Einwände gegen den Vorschlag, sich
dem im federführenden Rechtsausschuss geplanten Verfah-
ren anzuschließen und somit zunächst auf die Beantwortung
von Fragen seitens des Justizministeriums zu warten.
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4 Open Data – Sachstand in NRW (s. Anlage)

Vorlage 17/695

Vorsitzender Thorsten Schick erwähnt den schriftlichen Berichtsantrag seitens der
SPD-Fraktion zu dem Thema vom 16. April 2018.

Alexander Vogt (SPD) erinnert an das im Koalitionsvertrag formulierte Ziel, Open
Data zu fördern. Er frage nach der Meinung der Landesregierung zum Thema „Open
Data“, vor allem angesichts der in den letzten Wochen erhobenen Forderung der kom-
munalen Spitzenverbände nach einem gewinnbringenden Einsatz von Daten – also
einem Datenverkauf – seitens der Kommunen. Welches Verständnis habe die Landes-
regierung zu Open Data? Seien die einmal erhobenen Daten – durch Steuergelder
finanziert – frei zugänglich zu machen, wie bisher auf OPEN.NRW gehandhabt? Wie
stehe die Landesregierung zu dem Anliegen der kommunalen Spitzenverbände?

Christina Kampmann (SPD) gibt das in dem Bericht seitens der Landesregierung
geäußerte Ziel wieder, dass das neue Open-Data-Gesetz an das Bundesgesetz ange-
lehnt werden solle. Sie wolle wissen, ob demnach alle Daten offen zur Verfügung ste-
hen sollten – anders als im Bund mit einzelnen vertraulich zu behandelnden Ausnah-
men. Letzteres merke sie auch selbstkritisch mit Blick auf die eigene Partei an. Solle
in dem Gesetz ein grundsätzlicher Auskunftsanspruch verankert werden?

Außerdem frage sie nach dem Zeitplan für das Landesgesetz.

Zuletzt wolle sie wissen, ob der im Koalitionsvertrag erwähnte Förderfonds „K400 –
Kommunal wird digital“ bereits zur Verfügung stehe und wie dieser ausgestattet sein
werde.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) fragt nach dem Stand bei den digitalen Modellregion
mit Blick auf die Förderrichtlinie, auf Anträge usw.

In dem Bericht werde erwähnt, das Projekt der digitalen Modellregionen könne auch
das Thema „Open Data“ enthalten. Ihn interessiere, ob die Landesregierung auf kom-
munaler Ebene Open Data einen besonderen Schwerpunkt einräume, oder ob dies
eher nebenbei eine Rolle spielen solle.

Laut Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) lege der Bericht nahe, dass an
dem Open-Data-Gesetz bereits intensiv gearbeitet werde, wie im Koalitionsvertrag ver-
einbart. Er gehe davon aus, dass kurz vor oder nach der Sommerpause ein erster
Entwurf fertiggestellt werde, und darin würden auch die jetzt gestellten Fragen geklärt
werden. Zum jetzigen Zeitpunkt wolle er sich dazu noch nicht abschließend äußern,
da noch die Abstimmung zwischen den Ressorts stattfinden solle.

Die Landesregierung wolle eine Anlehnung des Open-Data-Gesetzes an das Bundes-
recht. Bei aller Differenziertheit wünsche er sich, zwischen Bund und Ländern eine
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gewisse Gemeinsamkeit zu finden, damit die Bürger in den Regionen sich fair behan-
delt fühlen könnten. Auch wenn das Bundesrecht einen wichtigen Orientierungsrah-
men gebe, handele es sich doch letztlich um ein Landesgesetz, das von der Regierung
vorbereitet und im Landtag abgestimmt werde. Es seien also Spielräume seitens des
Landes vorhanden, und er zeigte sich zuversichtlich, dass deren Nutzung auch gelin-
gen könne.

Die Modellregion Paderborn – sie habe sich im bundesweiten Wettbewerb mit anderen
befunden und sei im Bitkom-Wettbewerb auch weit gekommen – habe das Thema
„Open Data“ zu einem zentralen Thema gemacht. Weil dort ein sehr ganzheitlicher
Ansatz verfolgt werde, der die Bürger in der digitalen Welt wirklich ernst nehme und
den Menschen im Sinne besserer Lebensbedingungen in den Mittelpunkt der Digitali-
sierung stelle, habe die Landesregierung Paderborn stark berücksichtigt. Nach genau
diesem Grundsatz wolle er das Thema „Open Data“ umsetzen, und auch in den ande-
ren Modellregionen werde dies verfolgt.

Die Projekte seien durch Arbeitsteilung gekennzeichnet und würden gerade im Hin-
blick auf die Stadtentwicklung sehr intensiv abgestimmt. Das Thema „Open Data“
werde dabei eine Rolle spielen, um Anwendungen in den Regionen in dezentraler Ver-
antwortung zu installieren, damit das Thema nicht nur den Großen überlassen werde,
die mit ihren Datenmengen sowieso schon alles wüssten. Dahin gehend bleibe es bei
dem in der letzten Sitzung mitgeteilten Zeitplan.

Wichtig sei es, mit regional verfügbaren Daten zum Beispiel dem Mittelstand eine
Chance zu geben bzw. Start-ups einen leichteren Zugang zu öffentlichen Daten zu ver-
schaffen. Das gelte bei Social Entrepreneurships auch im Hinblick auf soziale Angebote.

Es gebe aber auch einen Grenzbereich. Zum Beispiel seien Stadtwerke auch unter-
nehmerisch tätig, und diese würden ihre Kundendaten auch für Folgegeschäfte nutzen
wollen, womit sie sich im Wettbewerb mit privaten Anbietern befänden. Es wäre eine
intensive Debatte zu erwarten, würde man den Stadtwerken vorschreiben, ihre Daten
frei zugänglich zu machen – gerade auch vonseiten der Opposition.

Sein Grundsatz sei jedenfalls: Durch Gemeinde- bzw. Stadtverwaltungen von den Bür-
gern erhobene Daten gehörten bei entsprechender Anonymisierung der Öffentlichkeit.
Soweit die Daten seitens der Stadtwerke im Bereich Daseinsvorsorge im Wettbewerb
gesammelt worden seien, handele es sich nicht zwingend um Open Data, sondern um
Daten, die im Rahmen einer unternehmerischen Aktivität gewonnen worden seien und
derart genutzt werden könnten. Dazu zählten zum Beispiel auch die Daten der Sparkas-
sen und anderer. Diesbezüglich müsse getrennt werden, damit auch diese Unterneh-
men die Digitalisierung zur Fortentwicklung ihrer Geschäftsmodelle nutzen könnten.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) ist der Meinung, seine Frage nach dem Sachstand zur
Förderrichtlinie und den Anträgen sei nicht beantwortet worden. Der Minister habe le-
diglich auf die letzte Sitzung verwiesen. Bedeute das, dass es keinen neuen Stand
gebe? – Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bestätigt dies.
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5 ePrivacy Verordnung – Sachstand (s. Anlage)

Vorlage 17/696

Vorsitzender Thorsten Schick weist auf den schriftlichen Berichtsantrag seitens der
SPD-Fraktion zu dem Thema vom 16. April 2018 hin.

Christina Kampmann (SPD) fragt, wann der seitens des Ministeriums angekündigte
zeitnahe ausführlichere Bericht erfolgen werde.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) meint, dies werde in jedem Fall noch
vor der Sommerpause geschehen. Die Landesregierung habe in Richtung Europa und
Bund bereits ihre Bedenken vorgetragen. Sobald sich ein hinreichendes Bild über die
Rückkopplung mit den übergeordneten Ebenen und deren Sicht auf die Dinge ergebe,
werde er im Ausschuss darüber berichten.
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6 Verschiedenes

Vorsitzender Thorsten Schick legt dar, dass in einer Sitzung am 27. April 2018 um
10:00 Uhr die gemeinsam mit dem Hauptausschuss durchgeführte Anhörung ausge-
wertet werden solle, wobei in Fraktionsstärke abgestimmt werde.

gez. Thorsten Schick
Vorsitzender

Anlage
30.05.2018/05.06.2018
160





Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen von Frau Kampmann beantrage ich für die Sitzung des Ausschusses für
Digitalisierung und Innovation am 19. April 2018 schriftliche Berichte der
Landesregierung zu folgenden Tagesordnungspunkten:

1. Open Data – Sachstand in NRW

• Wann wird das Open Data Gesetz eingebracht?
• Wie wird das Open Data Gesetz ausgestaltet sein?
• Wird das Open Data Gesetz NRW, analog zum Open Data Gesetz auf

Bundesebene, zahlreiche Ausnahmen ohne Auskunftsanspruch enthalten
oder verfolgt die Landesregierung einen anderen Ansatz?

• Welche Rolle spielt Open Data auf kommunaler Ebene, z. B. vor dem
Hintergrund der Digitalen Modellkommunen oder dem Förderfonds „K400 –
Kommunal wird Digital“?

• Wie bewertet die Landesregierung Programme wie „Code for Germany“
der Open Knowledge Foundation Deutschland?

2. ePrivacy Verordnung - Sachstand

• Wie bewertet die Landesregierung das Sachstandspapier zur geplanten
ePrivacy Verordnung grundsätzlich?

• Wie bewertet die Landesregierung die derzeitige Ausgestaltung von Artikel
8 der Verordnung, der insbesondere seitens der Wirtschaft stark kritisiert
wird?

• Wie bewertet die Landesregierung die veränderte Stoßrichtung von Artikel
10 der Verordnung, laut dem nun nicht mehr eine aktive Einstellungspflicht
der Privatsphäre-Einstellungen durch die Nutzerinnen und Nutzer
erforderlich ist, sondern lediglich regelmäßige Hinweise auf das
Vorhandensein der Privatsphäre-Einstellungen erfolgen?

• Wie bewertet die Landesregierung den Sachstand zur ePrivacy
Verordnung im künftigen Zusammenspiel mit der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung, insbesondere vor dem Hintergrund
möglicher Überschneidungen?

Mit freundlichen Grüßen,

Landtag Nordrhein-Westfalen
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