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Ausschuss für Digitalisierung und Innovation

21. Sitzung (öffentlich)

14. Februar 2019

Düsseldorf – Haus des Landtags

15:30 Uhr bis 15:50 Uhr

Vorsitz: Thorsten Schick (CDU)

Protokoll: Dr. Lukas Bartholomei

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Chancen der Digitalisierung für die Energiewende nutzen 3

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3030
Ausschussprotokoll 17/486

− Verfahrensabsprache 3

Gegen das von Wiebke Brems (GRÜNE) vorgeschlagene
Verfahren, kein Votum abzugeben, erhebt sich kein Wider-
spruch.

2 Lehren aus Hackerangriff ziehen – IT-Sicherheit in NRW verbessern 4

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4803

− Verfahrensabsprache 4

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen das von der AfD-
Fraktion vorgeschlagene Verfahren, zu dem Thema eine
Anhörung durchzuführen.
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3 NRW muss seine Lehrkräfte verlässlich mit digitalen Arbeitsgeräten
ausstatten 5

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4796

− Verfahrensabsprache 5

4 Fit für die Zukunft und für neue Zielgruppen – Kunst- und Kulturbetrieb
wird digital 6

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4635

− Verfahrensabsprache 6

Der Ausschuss erklärt sich mit dem von Florian Braun
vorgeschlagenen Verfahren einverstanden, zunächst abzu-
warten, welches Vorgehen im federführenden Ausschuss be-
schlossen wird.

5 Digitale Modellkommunen (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion
[s. Anlage]) 7

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1707

− Ergänzende Nachfragen 7

6 Verschiedenes 10

a) Informationsfahrt nach Israel 10

Der Ausschuss beschließt einstimmig die Durchführung einer
Informationsfahrt nach Israel von Montag, 26. August 2019,
bis Donnerstag, 29. August 2019, und beantragt die erfor-
derliche Dienstreisegenehmigung nach Nr. 1 Abs. 2 der
Ausführungsbestimmung zu § 8 Abgeordnetengesetz.

* * *
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Aus der Diskussion

1 Chancen der Digitalisierung für die Energiewende nutzen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3030
Ausschussprotokoll 17/486

(vom Plenum am 11. Juli 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Wirtschaft,
Energie und Landesplanung überwiesen; der Ausschuss für Digitalisierung und Inno-
vation ist mitberatend)

Vorsitzender Thorsten Schick weist auf die zu dem Thema durchgeführte Anhörung
hin. Er schlage vor, den Antrag in der heutigen Sitzung abschließend zu beraten und
ein Votum an den federführenden Ausschuss abzugeben.

Wibke Brems (GRÜNE) bittet darum, über den Antrag kein Votum abzugeben, damit
man im Ausschuss noch über aus der Anhörung zu ziehende Lehren sprechen könne.
Vielleicht könnten auch noch einige unstrittige Punkte gemeinsam nach vorne gestellt
werden.

Gegen das von Wiebke Brems (GRÜNE) vorgeschlagene Ver-
fahren, kein Votum abzugeben, erhebt sich kein Widerspruch.
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2 Lehren aus Hackerangriff ziehen – IT-Sicherheit in NRW verbessern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4803

(vom Plenum am 24 Januar 2019 zur Federführung an den Ausschuss für Digitalisie-
rung und Innovation überwiesen; der Innenausschuss sowie der Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen sind mitberatend)

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen das von der AfD-Frak-
tion vorgeschlagene Verfahren, zu dem Thema eine Anhörung
durchzuführen.
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3 NRW muss seine Lehrkräfte verlässlich mit digitalen Arbeitsgeräten aus-
statten

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4796

(vom Plenum am 23. Januar 2019 zur Federführung an den Ausschuss für Schule und
Bildung überwiesen; der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation ist mitberatend)

Vorsitzender Thorsten Schick weist auf die im federführenden Ausschuss für Schule
und Bildung geplante Beratung mit sachverständigen Gästen am 3. April 2019 hin.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) schlägt vor, der Ausschuss solle sich, im Falle dass
die Frage einer Beteiligung an der Anhörung im Raum stehe, an dem Gespräch mit
Sachverständigen im federführenden Ausschuss nachrichtlich beteiligen.

Vorsitzender Thorsten Schick antwortet, es stehe natürlich jedem frei, an dem Ter-
min im federführenden Ausschuss teilzunehmen. Er vermute, dass einige Kollegen die
Gelegenheit der Teilnahme nutzten, um die Diskussion zu dem Thema im Ausschuss
für Digitalisierung und Bildung bereichern zu können.
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4 Fit für die Zukunft und für neue Zielgruppen – Kunst- und Kulturbetrieb wird
digital

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4635

(vom Plenum am 25. Januar 2019 an den Ausschuss für Kultur und Medien überwiesen; der
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation ist mitberatend)

Florian Braun (CDU) schlägt vor, den Aufruf des Antrags im federführenden Aus-
schuss und den Modus der dortigen Beratung – Anhörung oder nicht – abzuwarten.

Der Ausschuss erklärt sich mit dem von Florian Braun
vorgeschlagenen Verfahren einverstanden, zunächst abzu-
warten, welches Vorgehen im federführenden Ausschuss be-
schlossen wird.
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5 Digitale Modellkommunen (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1707

Christina Kampmann (SPD) bedankt sich für den Bericht und äußert Sorge im Hin-
blick auf die Kommunen, die keine Förderung als digitale Modellkommune erhielten,
aber dennoch in kurzer Zeit digitalisiert werden sollten. In dem Bericht führe die Lan-
desregierung diesbezüglich aus, es werde zu diesem Zweck verbindliche Schnittstel-
len und Internetportale geben.

Sie bezweifle aber, dass das tatsächlich ausreiche, um eine entsprechende Dynamik
seitens der Kommunen auszulösen, und dass darüber hinaus noch Anstrengungen
unternommen würden und es nicht nur bei den Leuchtturmprojekten bleibe.

Die SPD wolle außerdem wissen, inwieweit die Beschäftigten bzw. die Personalräte in
die Konzeption der digitalen Modellkommunen eingebunden würden.

Das Ministerium habe in seinem Bericht auf eine Übertragung der zum Bereich „E-Gouvern-
ment“ gehörenden Aspekte hingewiesen, jedoch gelte dies anscheinend nicht für das
Thema „Smart Cites“. Beziehe sich das Thema „Smart Cites“ wirklich nur auf die Mo-
dellkommunen, oder existierten bereits Konzepte, auch daraus resultierende Maßnah-
men auf andere Kommunen zu übertragen?

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) wünscht sich, dass die Leuchttürme
am Ende des Tages so weit strahlten, dass andere sich daran auch wirklich ein Bei-
spiel nehmen wollten. Die Landesregierung wolle nicht auf den Ablauf der Gesamtlauf-
zeit der Projekte warten, sondern sie organisiere vielmehr verschiedene Austausch-
formate, in die auch die anderen Kommunen eingebunden würden, damit sie sich mit
den Modellkommunen austauschen könnten und alle die Chance eines gegenseitigen
Miteinanderlernens und Arbeitens bekämen.

In Ostwestfalen-Lippe arbeiteten häufig mehrere Gebietskörperschaften zusammen
an Projekten, und auch die Modellkommunen kooperierten. Dahinter ständen die regi-
onalen IT-Gesellschaften mit gewissen Kooperationsmustern, welche sich teilweise in
der Zusammenarbeit niederschlügen. Allerdings entstünden auch darüber hinaus
neue Kooperationen, und außerdem existiere eine landesweite Abstimmung über di-
gitale Gesichtspunkte mit den IT-Dienstleistungen im kommunalen Bereich. Das helfe
dabei, Standards zu entwickeln, die sich schnell auf andere übertragen ließen. Es gelte
dabei der Grundsatz, dass geförderte Entwicklungen mit anderen Kommunen geteilt
werden müssten und nicht mehr in Rechnung gestellt werden dürften. Vor dem Hinter-
grund, dass sich die Finanzlage der Kommunen unterschiedlich ausgestalte, halte er
das für ganz wichtig.

Nordrhein-Westfalen liege bei der Dotierung im Deutschlandvergleich sehr weit vorne,
und deswegen könne das Land zu Recht erwarten, dass die Kommunen das mithilfe
der Fördergelder generierte Wissen und die im Zuge dessen entwickelte Software mit
anderen teilten.
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Ähnliches stelle er auch im Hinblick auf das Gewerbeportal fest – wobei dies natürlich
nicht im Rahmen der Modellkommunen entwickelt worden sei. Die Kommunen erach-
teten es als sinnvoll, wenn ihnen dies kostenlos zur Verfügung gestellt werde und woll-
ten nicht noch einmal alles selbst entwickeln. Dieses Prinzip, dass andere Kommunen
von der Vorleistung einzelner profitierten, wünsche er sich für alle jetzt begonnenen
Projekte.

Erwähnt werden müsse in diesem Zusammenhang, dass auch die Kommunen selbst
in dieser Hinsicht nicht untätig blieben. Beispielsweise hätten Kommunen in der Ver-
gangenheit mithilfe kommunaler IT-Dienstleister entwickelte Verfahren bereits geteilt
und sich wechselseitig unterstützt. Die Landesregierung wolle dieses enge Miteinan-
der vorantreiben und damit den Digitalisierungsprozess bei den Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen insgesamt beschleunigen, so wie es auch in der Landesverwaltung
getan werde.

Der Minister betont, die Landesregierung halte die Einbeziehung des Personalaspekts
für sehr wichtig, was er von Anfang an deutlich gemacht habe. So seien in den Modell-
kommunen immer auch die Personalräte und der DGB einbezogen worden, was auch
sehr positiv aufgenommen werde. Er stelle also ein bereits bestehendes hohes Maß
an Partizipation auf der Mitarbeiterseite bzw. seitens der Mitarbeitervertretungen fest.

Christina Kampmann (SPD) meint, alle Parteien hätten ein großes Interesse daran,
dass die Kommunen Nordrhein-Westfalens schnellstmöglich auf unterschiedlichen
Ebenen digitalisiert würden. Die Darstellung des Ministers klinge insofern ein bisschen
beliebig: Ein paar würden einbezogen, bei einem Portal würden einige Kommunen
mitmachen und daraus entstehe ein Beispiel für eine Nachbarkommune. – Sie erkenne
darin kein Konzept zur Einbeziehung aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen.

Außerdem wolle sie wissen, auf welche Weise die Beschäftigten eingebunden würden.
Oder gestalte sich dies je nach Modellkommune so individuell aus, dass das Ministe-
rium darüber keinen Überblick habe?

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) erwidert, das Land habe mit dem Ge-
werbeportal, welches sowohl in den Modellkommunen als auch in anderen Kommunen
Anwendung finde, in relativ kurzer Zeit den Einstieg in das digitale Gewerbeamt ge-
schafft. Zu Beginn seiner Amtszeit habe er noch den Eindruck gehabt, das werde nur
gelingen, wenn man erst einmal ausschließlich bei den digitalen Modellkommunen
starte, dort digitale Gewerbeämter ausprobiere und dies dann auf die Landesebene
skaliere. Jetzt sei das Verfahren jedoch umgekehrt verlaufen, weil die Landesregie-
rung mit der digitalen Gewerbeanmeldung einfach begonnen habe. Das sei möglich
geworden aufgrund eines schon seit Jahren existierenden Ansprechpartners, mit dem
man die Kooperation nun weiterentwickeln könne.

Zum jetzigen Zeitpunkt halte er es natürlich für ineffizient und nicht sinnvoll, wenn die
digitalen Modellkommunen jetzt noch ein eigenes Gewerbeamt entwickelten.
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Christina Kampmann (SPD) wirft ein, sie meine nicht nur das Gewerbeamt. – Minis-
ter Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) antwortet, er wolle auch nur ein Beispiel
geben.

Die Modellkommunen testeten nun die Entwicklungen des Landes, und somit entstehe
eine Plattform für alle in Nordrhein-Westfalen. Im Hinblick auf das Erreichen der Un-
ternehmen, entstehe so ein einheitliches Verfahren, wobei die Zuständigkeit aber im-
mer noch bei den Kommunen liege und diese selbst über die Organisation des Ver-
fahrens entschieden – immerhin gelte im Land die kommunale Selbstverwaltung.

Derzeit arbeite die Landesregierung gemeinsam mit den digitalen Modellkommunen
an dem digitalen Einwohnermeldeamt bzw. dem digitalen Bürgeramt. Nach seiner Vor-
stellung sei das bisher Besprochene darauf übertragbar, wenn man erst über ein funk-
tionierendes Portal verfüge. Die Landesregierung werde, wenn alle Beteiligten – kom-
munale Spitzenverbände, KDN etc. – sich damit zufrieden zeigten, darin die Grundlage
für ein digitales Bürgeramt sehen, das landesweit ausgerollt werden könne. Damit be-
ständen dann zwei ganz zentrale Säulen für die Digitalisierung der Kommunen.

Im Backoffice implementierten die Kommunen in eigener Zuständigkeit gemeinsam mit
ihren Dienstleistern die e-Akte. Zwar könne das Land dabei über die Modellkommunen
helfen und den Prozess moderieren und begleiten, allerdings sehe er dies als originäre
Aufgabe der Kommunen an, und das Land könne hierbei nicht den Einfluss geltend
machen, den es bei anderen Themen gerne ausübe.

Seinem Eindruck nach finde eine Einbindung des Personals statt, und er wolle den
Ausschuss gerne noch einmal genauer darüber informieren.

RB Dr. Thomas König (MWIDE) stellt sich als der zuständige Gruppenleiter für Inno-
vation vor.

Er ergänzt, er habe vor zwei Wochen ein Gespräch mit den CDOs der digitalen Mo-
dellkommunen zum Thema „Übertragbarkeit“ geführt. Im Mai, spätestens Juni werde
eine Internetplattform mit konkreten Projektlisten fertiggestellt, und in der zweiten Jah-
reshälfte werde das Ministerium in regionalen Arbeitsgruppen auch mit Kommunen,
die keine Modellkommunen seien, ins Gespräch kommen. Demzufolge plane das
Haus, die für eine Förderung zwingend notwendige Übertragbarkeit – das werde gut-
achterlich geprüft und sei Voraussetzung für eine Modellhaftigkeit – bis Herbst 2019
Zug um Zug zu erreichen.

Im Hinblick auf die Einbindung des Personals verweise er auf den Arbeitskreis mit
Vertretern des DGB aus den Regionen. Keinen Überblick habe er jedoch über die Be-
teiligung der Personalräte in den einzelnen Modellkommunen, weil dieses Thema un-
ter die kommunale Selbstverwaltung falle. Wenn gewünscht, werde er diese Informa-
tionen jedoch abfragen.
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6 Verschiedenes

a) Informationsfahrt nach Israel

Der Ausschuss beschließt einstimmig die Durchführung einer
Informationsfahrt nach Israel von Montag, 26. August 2019,
bis Donnerstag, 29. August 2019, und beantragt die erforder-
liche Dienstreisegenehmigung nach Nr. 1 Abs. 2 der Ausfüh-
rungsbestimmung zu § 8 Abgeordnetengesetz.

Vorsitzender Thorsten Schick lädt die Landesregierung herzlich zu der Teilnahme
an der Reise ein.

gez. Thorsten Schick
Vorsitzender

Anlage
21.03.2019/01.04.2019
73
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Thema Digitale Modellkommunen 

Bitte um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung des Ausschusses 

für Digitalisierung und Innovation am 14.02.2019 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

 

die Förderphase der „Digitalen Modellkommunen“ hat vor rund einem halben Jahr 

begonnen, sodass ein erstes Zwischenfazit gezogen werden sollte. 

Aufgrund der Bedeutung des Themas bittet die SPD-Fraktion die Landesregierung um 

einen schriftlichen Bericht zur Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation 

am 14.02.2019. Der Bericht soll dabei u.a. folgende Fragen beantworten: 

 

1. Welchen Anpassungsbedarf sieht die Landesregierung bei den 

Förderungsrichtlinien der digitalen Modellkommunen, die streng entlang der 

Landeshaushaltsordnung in der Ressortabstimmung entstanden sind? 

2. Wie soll sichergestellt werden, dass über die Einzelentwicklung der 

Modellkommunen hinaus letztlich alle 396 Städte und Gemeinden sowie die 31 

Kreise in NRW von den Ergebnissen des Modellprojektes profitieren, sowohl im 

Sinne technischer Lösungen als auch eines Kulturwandels? 

3. Besteht in diesem Zusammenhang bereits ein Wissenstransfer- und 

Kommunikationskonzept, in dem die Ziele und Reichweiten eines 

Ergebnistransfers definiert werden? 

4. Wie wird der Dachverband kommunaler IT-Dienstleister (KDN) im Zuge des 

Modellprojekts involviert? 

5. Gibt es in den digitalen Modellkommunen konkrete Vorhaben, die die 

Blockchain-Technologie nutzen werden? 
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An den 

Vorsitzenden des Ausschusses für Digitalisierung 

und Innovation 

Herr Thorsten Schick MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf  

Christina Kampmann MdL 

Sprecherin für Digitalisierung und Innovation 

 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

Fon: 0211 - 884 2518 

christina.kampmann@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion.nrw 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Christina Kampmann MdL  

Sprecherin für den Arbeitskreis Digitalisierung und Innovation 
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