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Aus der Diskussion

1 Innovationspotentiale durch eine steuerliche Forschungsförderung für
kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups entfalten

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4439

Beratung mit Herrn Christoph Busch, Bitkom e.V., Berlin
Herrn Dr. Matthias Mainz, IHK NRW e.V., Düsseldorf

(der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation ist federführend; der Wissenschafts-
ausschuss und der der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sind
mitberatend)

Vorsitzender Thorsten Schick: Ich darf mich bei Herrn Busch und Herrn Dr. Mainz
bedanken, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Wir haben uns darauf verstän-
digt, mit kurzen Statements seitens der Sachverständigen zu beginnen. Danach be-
steht die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch.

Christoph Busch (Bitkom e.V.): Vielen Dank an die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
für die Einladung und für die Initiative.

Die steuerliche Forschungsförderung wurde bisher bereits in drei Koalitionsverträgen
auf Bundesebene festgehalten. Bitkom setzt sich seit vielen Jahren für deren Einfüh-
rung ein. Mein wichtigstes Petitum deshalb vorab: Bitte finden Sie eine rasche Eini-
gung mit den anderen Ländern und dem Bund, wie auch immer die konkrete Ausge-
staltung aussehen mag. Selbstverständlich haben wir Präferenzen und konkrete Vor-
stellungen hinsichtlich der Ausgestaltung und sind davon überzeugt, dass diese die
größten Innovationspotenziale in Deutschland heben. Auf diese werde ich später noch
eingehen.

Die Wirtschaft würde die Einführung einer steuerlichen F&E-Förderung positiv bewer-
ten. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2025 3,5 % des BIP in
Forschung und Entwicklung investiert werden. Der weit überwiegende Teil dessen
kommt bereits jetzt aus der Privatwirtschaft, nämlich über zwei Drittel. Eine steuerliche
F&E-Förderung wäre eine sinnvolle Incentivierung für die Wirtschaft, ihren Teil zum
Erreichen des Ziels beizutragen.

Eine steuerliche F&E-Förderung sollte allerdings allen forschenden Unternehmen un-
abhängig von deren Größe zugutekommen. Wir sind davon überzeugt, dass nur dann
die Innovationspotenziale substanziell gesteigert werden.
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Innovationsrelevant sind sowohl kleine und mittlere als auch große Firmen. Letztere
sind oft Systemführer bei Innovationskooperationen und Hauptauftraggeber von For-
schungsaufträgen an den Mittelstand. Es existiert bereits eine recht gut organisierte
Projektförderung, die aber einen anderen Ansatz verfolgt. Die steuerliche Forschungs-
förderung wirkt mehr in die Breite und erreicht damit mehr Unternehmen.

Dr. Matthias Mainz (IHK Nordrhein-Westfalen e.V.): Auch von unserer Seite vielen
Dank, dass wir zu dem Antrag Stellung nehmen dürfen.

Es wurde von Herrn Busch bereits angesprochen: Nach drei Koalitionsverträgen ist die
Diskussion in Berlin nun ein Stückchen weiter gekommen. Im letzten Monat hat zu
dem Thema im Bundestag eine Anhörung stattgefunden, und man hört, dass es im
Bund diesbezüglich weitergeht. Aus unserer Sicht ist es besonders wichtig, dass NRW
sich dazu positioniert.

Als IHKs sind wir der Meinung, dass unsere Innovationstätigkeit und auch die der Un-
ternehmen nicht derart ausgeprägt sind, wie wir uns das vorstellen. Wir haben im letz-
ten Jahr eine kleine Broschüre aufgelegt, in der wir die Zahlen des Stifterverbands
ausgewertet haben. Sie müsste Ihnen zugegangen sein. Die Zahlen zeigen bezogen
auf NRW die klare Tendenz, dass wir das angestrebte F&E-Ziel strukturell nicht errei-
chen. Wir liegen mit 2 % deutlich unter den angestrebten 3 %. Strukturell-wirtschaftlich
liegen wir weit hinter dem zurück, was wir uns vorgenommen haben. Wir meinen, dass
die steuerliche Forschungsförderung ein wichtiges Instrument sein kann, um die F&E-
Tätigkeit in der Wirtschaft anzureizen, und dass man es begründen oder legitimieren
kann, auf ein solches Instrument zu setzen.

In Europa gibt es in fast allen Ländern eine steuerliche Forschungsförderung. Es handelt
sich um ein Instrument, das KMUs – fern ab von der Grenze von 249 Mitarbeitern –,
aber auch größeren Mittelständlern die Möglichkeit gibt, Innovationen vereinfacht durch-
zuführen. Die KMUs haben es deutlich schwerer, bei der Projektförderung zum Zuge
zu kommen. Projektförderung ist für KMUs immer bürokratischer und aufwendiger in
der Umsetzung, als es ein Tax Credit o. ä. wäre. Eine steuerliche Forschungsförderung
würde es den Unternehmen auch leichter machen, Fachkräfte zu gewinnen; denn sie
ist planbarer und langfristiger und könnte direkt auf das Personal umgelegt werden.
Wir stellen auch hier in NRW – das betrifft natürlich eher nicht die KMUs – deutliche
Anzeichen dafür fest, dass F&E-Tätigkeit ins Ausland abwandert. Diese Gründe spre-
chen für die Einführung eines solchen Instruments in NRW.

Wir haben mit den IHKs in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren sehr intensiv an
einem Positionspapier dazu gearbeitet. Ich stelle es Ihnen gerne zur Verfügung, wenn
Sie möchten. Dem können Sie entnehmen, wie die anderen Länder in dieser Hinsicht
unterwegs sind.

Zur Ausgestaltung des Instruments. Eine steuerliche Forschungsförderung sollte sich
am Volumen des F&E-Budgets orientieren und nicht allein die Personalkosten in An-
spruch nehmen. Wir sind der Meinung, dass sie aber allen Unternehmen offenstehen
müsste; denn schließlich ist die Grenze von 249 Beschäftigten sehr starr. Es nur auf
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KMUs zu beschränken, wird nicht alle Unternehmen einschließen, von denen wir glau-
ben, dass sie Innovationen besonders vorantreiben können. In Bezug auf Weltmarkt-
führer, Hidden Champions, Beteiligungsgesellschaften und verbundene Unternehmen
und ähnliches stellt die Zahl von 249 eine recht starre Grenze dar, die die meisten
Unternehmen heute schon übertreffen.

Es macht Sinn, eine steuerliche Forschungsförderung als Zulage, also als Tax Credit
auszugestalten. Und wir sind der Meinung, dass es sinnvoll ist, die förderfähigen Aus-
gaben sehr klar zu definieren und sie mit sehr wenigen anderen Zielen in Verbindung
zu bringen, um die im Zuge der Beantragung entstehende Bürokratie möglichst gering
zu halten.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Herr Busch, Herr Dr. Mainz, erst einmal ganz herzli-
chen Dank, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Sie haben ausgeführt, dass wir in
Deutschland in diesem Kontext nachziehen müssen. Die Zahl der Koalitionsverträge,
in der das Thema bereits enthalten war, deutet darauf hin, dass in der Hinsicht eigent-
lich eine gewisse Einigkeit besteht, andererseits aber offenbar auch gewisse Schwie-
rigkeiten existieren.

Wir haben uns in unserem Antrag nicht ohne Grund auf die KMUs und Start-ups be-
schränkt. Angesichts der begrenzten Mittel und der Schwierigkeiten der letzten Jahre
muss man eben bei der Konzeption einer steuerlichen Forschungsförderung irgendwo
anfangen. Uns erscheint der Förderbedarf bei KMUs und Start-ups jedenfalls größer
als bei den größeren Unternehmen. Hier stellt sich die Frage, ob es tatsächlich klug
wäre, damit anzufangen, und ob eine schrittweise Einführung überhaupt möglich ist.
Wie ist Ihre Haltung dazu?

Sie haben soeben beide gesagt, eine solche Förderung müsste eigentlich für alle Un-
ternehmen gelten. Besteht nicht bei großen Unternehmen und KMUs bzw. Start-ups
unterschiedlicher Bedarf im Hinblick auf eine Unterstützung in Form von Forschungs-
leistungen?

Gerade im KMU-Bereich verfügen wir nicht über eigene Forschungsinfrastrukturen.
Innovationsprozesse sind allerdings viel komplexer geworden und setzen eine wissen-
schaftliche Expertise voraus, weswegen eine Kooperation zwischen Unternehmen und
Hochschulen, zwischen Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrich-
tungen wichtig ist. Kann eine steuerliche Forschungsförderung auch dazu beitragen,
solche Kooperationen zu stärken?

Florian Braun (CDU): Vielen Dank an Herrn Busch und Herrn Dr. Mainz für Ihre Zeit
und für Ihre bisherigen Statements.

Ich möchte gerne an die erste Frage von Herrn Bolte Richter anknüpfen. Sie haben
beide gesagt, man solle die Förderung für alle Unternehmen öffnen. Bis zu welcher
Personalobergrenze sollte man gegebenenfalls Kosten erstatten? Wie bewerten Sie
den aktuellen Entwurf des Bundeskabinetts mit einer Maximaldeckelung von 2 Millio-
nen Euro über mehrere Jahre? Ist es richtig, solche eine Deckelung einzuziehen?
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Sollte die Förderung tatsächlich unter der Prämisse, dass begrenzt Geld vorhanden
ist, auf KMUs und Startups begrenzt werden?

Das Land NRW hat bereits im Juni 2018 im Bundesrat einen Antrag zu einer moder-
nen, wettbewerbsfähigen Unternehmensbesteuerung eingebracht. Der Vorschlag sah
10 % der Personalkosten im F&E-Bereich vor. Sie haben soeben gesagt, dass mög-
lichst keine Personalbegrenzung stattfinden soll. Zum anderen habe ich aber auch die
Forderung nach klar definierten Bedingungen gehört, um einen möglichst unbürokra-
tischen Ablauf zu gewährleisten. Aus meiner Sicht sind allerdings gerade Personal-
kosten etwas sehr klar Definierbares ohne große Abgrenzungsschwierigkeiten. Viel-
leicht können Sie erläutern, wo sonst Sie abgrenzungsarme Bedingungen sehen, mit
denen eine sinnvolle Umsetzung möglich wäre.

Christina Kampmann (SPD): Ganz herzlichen Dank auch von unserer Seite.

Darüber, dass bei der steuerlichen Forschungsförderung etwas getan werden muss,
sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Genauso wie Herr Braun würde uns interessie-
ren, wie Sie den Vorstoß der Bundesregierung dazu bewerten?

Herr Dr. Mainz, Sie haben die Grenze von 249 Mitarbeitern als starr bezeichnet. Kön-
nen Sie das genauer erläutern?

Uns interessiert darüber hinaus, welche Maßnahmen der steuerlichen Forschungsför-
derung Sie für am sinnvollsten halten. Immerhin bestehen verschiedene Optionen der
konkreten Ausgestaltung.

Rainer Matheisen (FDP): Herzlichen Dank auch im Namen der FDP-Fraktion, dass
Sie hier erschienen sind.

Ich bin gespannt auf Ihre Antworten auf die bereits gestellten Fragen. Ich glaube, dass
gerade in Zeiten der Digitalisierung eine solche steuerliche Forschungsförderung
enorm wichtig ist. Ich freue mich daher auch, dass die Landesregierung an verschie-
denen Stellen bereits sehr deutlich gemacht hat, die Förderung nach vorne bringen zu
wollen – auch im Hinblick auf den Vergleich mit anderen Ländern.

Ich interessiere mich insbesondere für die steuerliche Forschungsförderung im inter-
nationalen Vergleich. 29 von 35 OECD-Länder haben eine steuerliche Forschungsför-
derung. Sind Ihnen Beispiele über deren Ausgestaltung bekannt?

Was halten Sie davon, eine steuerliche Forschungsförderung einzuführen und diese
nach bestimmten Kriterien über die Förderungswürdigkeit zu differenzieren? Inwiefern
sollte man Differenzierungen vornehmen oder die Förderung einheitlich gestalten?

Andreas Keith (AfD): Vielen Dank an Herrn Busch und an Herrn Dr. Mainz, dass Sie
uns heute für Fragen zur Verfügung stehen.

2008 beschloss die Regierung von Großbritannien, die Grenze der F&E-Förderung
von KMUs von 249 auf 499 Beschäftigte anzuheben. Die EU-Kommission hat dieser
Abweichung zugestimmt. Danach haben sich die F&E-Aufwendungen für die geförder-
ten Unternehmen fast verdoppelt, und die Anzahl der Patente stieg um rund 60 %.
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Sehen Sie für NRW bzw. für Deutschland ähnliche Effekte bei einer Ausdehnung der
Förderung auf KMUs mit bis zu 499 Beschäftigten? Besonders bei den kleinen KMUs
bestehen Überschneidungen bei Personal sowie Sachanlagen der Forschung und Ent-
wicklung und der eigentlichen Produktion. Wie beurteilen Sie die Kosten des im Sinne
des Antrags entstehenden bürokratischen Aufwands insbesondere für sehr kleine Un-
ternehmen und Start-ups? Wäre in dem Fall nicht eine Projektförderung sinnvoller?

Dr. Matthias Mainz (IHK Nordrhein-Westfalen e.V.): Herr Bolte-Richter hat hinter-
fragt, ob die Innovationstätigkeit bei KMUs nicht grundsätzlich anders ausgelegt ist und
wo man diesbezüglich ansetzen könnte. Ich habe bereits in meiner Einführung ver-
sucht, das vereinfacht darzustellen. Die IHKs in Nordrhein-Westfalen verfügen über 40
Technologieberater, die intensiv vorbereitende Gespräche führen, um Innovationstä-
tigkeit im KMU-Bereich anzuregen. Wir bekommen seitens der KMUs immer die Rück-
meldung – das steht auch in Verbindung mit Herrn Keiths Frage –, dass es für sie sehr
viel aufwendiger ist, Innovationen inhaltlich an Projektförderungen anzupassen und
Fristen einzuhalten.

Es besteht die Hoffnung, sich an einer pauschal gewährten steuerlichen Forschungs-
förderung mit über Jahre gleichbleibenden, belastbaren Regelungen – so etwas haben
wir in der Projektförderung nicht – orientieren, darauf basierend Strukturen aufbauen
und die Innovationstätigkeit daran ausrichten zu können. Für KMUs würde es so deut-
lich einfacher, als immer wieder mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen in der Pro-
jektförderung zu arbeiten. Darin sehe ich den Vorteil einer steuerlichen Forschungs-
förderung.

Daran schließt die Frage an, was mit KMU genau gemeint ist. Ich möchte dazu ein
Beispiel eines Unternehmens nennen, das ich mir selbst vor Ort angeschaut habe. Es
hat um die 1.000 Beschäftigte an 3 bis 4 Betriebsstandorten. Die Standorte haben
nicht alle die gleiche Aufgabe, sind aber natürlich organisatorisch zusammengefasst.
Mit einer starren KMU-Obergrenze wäre dieses Unternehmen nicht förderfähig. Selbst
wenn man gesondert berücksichtigte, dass an den drei oder vier Standorten voneinan-
der unabhängige Innovationsprozesse stattfinden und man deshalb einzelne Bereiche
in die Förderung einbeziehen würde, halte ich die Grenze für eine Erschwernis, die
den Vorteil einer steuerlichen Förderung und die damit verbundene Vereinfachung
wieder zunichtemachen würde.

Wir zielen mit einer steuerlichen Forschungsförderung auf wachsende bzw. auf wachs-
tumsorientierte Unternehmen. Wenn im Zuge der geförderten Innovationen die 249-
Mitarbeiter-Grenze übersprungen wird und das Unternehmen dann aufgefordert ist,
das Geld wieder zurückzuzahlen, dann stellte das genau das Gegenteil von Innovati-
onsunterstützung dar. Das Unternehmen müsste dann auch noch darauf achten, bei
Einstellungen nicht die Grenze zu überschreiten.

All das sind Argumente dafür, keine starre Grenze einzuziehen. Man sollte mit Blick
auf die Innovationstätigkeit von KMUs flexibel und dem Unternehmensalltag entspre-
chend agieren oder am besten auf eine Grenze verzichten. Dass wir irgendeine andere
sinnvolle Grenze finden – zum Beispiel in Höhe von 499 –, wage ich zu bezweifeln.
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Herr Bolte hat gefragt, inwieweit die Kooperation mit der Wissenschaft wichtig ist. Wir
haben uns dazu klar positioniert. Im Gegensatz zum Bundesvorschlag haben wir bei
der Frage, wer förderfähig ist, durchaus die Auftragsforschung im Blick. Außerdem
muss man die Tatsache berücksichtigen, dass der Auftraggeber das Risiko trägt und
dass die Förderfähigkeit beim Auftraggeber gegeben sein sollte, also auch bei demje-
nigen, der ein Forschungsinstitut oder eine F&E-Einrichtung mit in das Projekt einbin-
det. Solch ein Unternehmer sollte begünstigt werden.

Schauen wir einmal auf unserer Vorzeigeprojekt it’s OWL. Die Region hat es geschafft,
die Forschungseinrichtungen in Ostwestfalen Lippe sehr gut mit der dortigen Unter-
nehmerschaft zu verbinden. Viele KMUs, die nicht unter diese Regel fallen, haben es
dort geschafft, sehr auftrags- und unternehmernah in die Zusammenarbeit zwischen
Forschung und Wissenschaft einzusteigen. Das ist ein Argument dafür – im Gegensatz
zu Ihrem Antrag –, die Zahl von 249 nicht zu berücksichtigen, sondern über die Auf-
tragsforschung Möglichkeiten zu schaffen, um die Kooperation weiter zu stärken.

Ich verweise auch hier noch einmal auf unsere Zahlensammlung. Auch bei der Auf-
tragsforschung bzw. bei der Zusammenarbeit sehen wir in Nordrhein-Westfalen durch-
aus noch Ausbaubedarf.

Herrn Braun, Sie und einige andere haben hinterfragt, wie wir den vorliegenden Ent-
wurf des Bundes bewerten. Ich möchte mich zunächst Herrn Busch anschließen: Es
ist erst einmal wunderbar, dass wir aufgrund des vorliegenden Entwurfs überhaupt in
die Diskussion einsteigen. Wir scheinen damit den entscheidenden Schritt zu gehen.
Ein vorliegender Entwurf ist immer besser als kein Entwurf. Ich möchte besonders her-
ausheben, dass dieser erste Schritt sehr wichtig ist, bevor ich auf die Details eingehe.

Bei der in Berlin festgelegten maximalen Fördersumme handelt es sich um 500.000
Euro. Wir brauchen eine solche maximale Förderhöhe. Das klang auch bei Herrn Keith
an.

Zu der Frage, wie das Budgetrisiko im Bund in Grenzen gehalten werden kann. Meine
Organisation ist der Meinung, dass der Betrag von 500.000 Euro etwas zu klein sein
könnte. Förderung hat nicht alleine etwas mit KMUs zu tun, sondern wenn man es als
Instrument einsetzen will, um den Forschungsstandort Deutschland insgesamt auch
im Vergleich zum Ausland zu stärken, dann sollte man hier auch mit den dort geltenden
Grenzen mitgehen. Die genauen Zahlen der europäischen Nachbarn müsste ich aller-
dings nachreichen. An diesen Grenzen sollte man sich durchaus orientieren.

Kritisch sehen wir an dem Entwurf des Bundes, dass die Auftragsforschung nicht dem
Auftraggeber zugerechnet wird.

Weiterhin kritisiere ich, dass in der vorliegenden Bescheinigung die Bindungswirkung
gegenüber der Finanzverwaltung fehlt.

Außerdem sollte die Forderung unbefristet gelten, um auch den KMUs die Möglichkeit
zu geben, langfristig in eine F&E-Struktur im eigenen Unternehmen investieren zu kön-
nen. Das kann nicht von Jahr zu Jahr neu entschieden werden. Genau diesen Gegen-
satz habe ich eben auch im Hinblick auf die Projektförderung aufgezeigt. Hierin be-
stände der Vorteil eines langfristig planbaren Instruments. Natürlich spricht aber nichts
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dagegen, es nach einer gewissen Zeit zu evaluieren. Man sollte eben nur nicht schon
zu Beginn ein Enddatum innerhalb der nächsten zwei Jahre definieren.

Frau Kampmann, bei diesen drei wesentlichen Punkten würde ich es im Zusammen-
hang mit dem Bundesvorschlag erst einmal belassen. Was meinten Sie genau mit Ihrer
Frage nach den Maßnahmen?

Christina Kampmann (SPD): Die Grünen machen in Ihrem Antrag einen konkreten
Vorschlag über einen Forschungsbonus in Form einer Steuerermäßigung von 15 %
aller Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Mich würde interessieren, wie Sie die
im Antrag vorgeschlagenen Maßnahmen bewerten und ob Sie diese für sinnvoll halten.

Dr. Matthias Mainz (IHK Nordrhein-Westfalen e.V.): Im Bundesvorschlag werden
nun 25 % des F&E-Personalaufwands angeführt. 25 % sind natürlich im direkten Ver-
gleich besser. Ich bleibe aber bei der Aussage, dass 15 % durchaus angemessen sind.
Zu der KMU-Grenze habe ich bereits vieles gesagt.

Tax Credit würde einen einfachen Abschlag auf die Steuerpflicht bedeuten, und wir
glauben, dass das tatsächlich der einfachste und unbürokratischste Weg ist. Ganz per-
sönlich bin ich aber auch der Meinung, dass man – so melden es die Unternehmen
auch zurück – die Unternehmen so am ehestehen überzeugen kann. Wir führen derzeit
eine Debatte über die steuerliche Belastung und darüber, wie sich der Steuerstandort
Deutschland weiterentwickelt. Schon allein deswegen könnte man die Unternehmen
mit solch einem Instrument sehr gut abholen. Das käme noch zu dem Vorteil der Ein-
fachheit und der Klarheit hinzu.

Herr Matheisen sprach den internationalen Vergleich an. Teilweise habe ich die Frage
bereits beantwortet. Sie hatten auch nach den Kriterien gefragt. Wenn ich es richtig in
Erinnerung habe, war diese Forderung auch in dem Antrag der Bundes-FDP enthalten.

Wir wollen möglichst wenige Vorgaben. Es wurde ja auch bereits angedacht, das Vor-
handensein bestimmter Techniken oder eine bestimmte Art der Investitionen als Krite-
rien zu definieren. Je einfacher man es ausgestaltet, desto wahrscheinlicher wird es,
dass das Instrument in Anspruch genommen wird. Ich bleibe in der Hinsicht bei einer
urliberalen Position: Woher soll ich denn wissen, welche F&E-Tätigkeit dem Unterneh-
men gut tut? Deswegen braucht man ja auch eine Projektförderung, mit der man klare
politische Ziele erreichen will, und mit der F&E-Tätigkeit sollte dem Unternehmen der
Schritt in die nächste Innovationsstufe ermöglicht werden. Man sollte sich möglichst
wenig in die Vorgehensweise einmischen und möglichst wenige Vorgaben machen.
Dann entstehen auch keine Abgrenzungsschwierigkeiten, man hat relativ wenig Ärger
mit der Finanzverwaltung und der Unternehmer kann tun, was er für richtig hält.

Herr Keith, auf die KMU-Grenze bin ich bereits eingegangen. Ich kann Ihnen keine
derartigen Zahlen nennen, wie sie in UK gelten. Umgekehrt würde ich sagen: Nehmen
Sie das als Beispiel, dass das Instrument wirkt und nicht einfach verpufft, sondern dass
es in einem benachbarten Land Wirkung gezeigt hat. In der Wirtschaftsstruktur ist UK
zwar nur in Teilen vergleichbar – das können wir aus der Brexit-Studie ersehen –,
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allerdings bestehen durchaus Ähnlichkeiten. Aufgrund des Beispiels UK würde ich an-
nehmen, dass wir mit einer Verschiebung der Grenze einen Effekt erzielen könnten.

Sie hatten hinterfragt, ob nicht bei einer Projektförderung weniger Bürokratie anfallen
würde. Es gibt einfach zu handhabende Projektförderungen, ZIP-Programme und Ähn-
liches. Bürokratisch unkomplizierte Projektförderungen sind alle relativ niedrigschwel-
lig angelegten deutlich unter der Grenze von 500.000 Euro. Bei Projekten über dieser
Grenze würde ich eine Projektförderung zumindest zur Diskussion stellen. Unserer
Einschätzung nach könnte so etwas nicht unbürokratisch ablaufen, sondern es be-
stände dabei ganz erheblicher Aufwand im Hinblick auf Nachweispflichten und Ähnli-
ches. Hier würde ich widersprechen wollen: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Projekt-
förderung in der Breite tatsächlich unbürokratischer ist. Vielleicht habe ich Sie aber
auch falsch verstanden.

Christoph Busch (Bitkom e.V.): Herr Dr. Mainz hat bereits sehr ausführlich auf Ihre
Fragen geantwortet. Deswegen möchte ich lediglich auf die Punkte eingehen, die aus
meiner Sicht noch einer Ergänzung bedürfen.

Ich möchte direkt dort anknüpfen, wo Herr Dr. Mainz aufgehört hat. Herr Keith, es ist
Common Sense, dass die Projektförderung relativ kompliziert ist. Das ist auch der
Grund, weshalb dabei die Großunternehmen so erfolgreich sind. Sie haben spezielles
Personal, um Anträge auf solche Grants zu verfassen. Außerdem hat sich eine ganze
Beraterbranche um diese Anträge entwickelt. Die steuerliche Forschungsförderung ist
demgegenüber ein deutlich unbürokratischeres Mittel zur Innovationsförderung.

Es ist mehrfach die Frage nach der Begrenzung von Steuermitteln gestellt worden:
Sollte man anhand der Mitarbeiterzahl begrenzen oder ist eine Deckelung nach dem
Vorbild des Bundesvorschlags besser? Ich halte es für sinnvoll, es so wie in dem Vor-
schlag der Bundesregierung auszugestalten, und zwar aus genau denselben Gründen,
die Herr Dr. Mainz genannt hat. Eine Begrenzung auf KMUs ist schwierig; denn viele
der Hidden Champions haben deutlich mehr als 249 Mitarbeiter. Die Zahl von 500.000
Euro pro Unternehmen pro Jahr ergibt sich aufgrund der Deckelung auf 2 Millionen
Euro und der Förderquote in Höhe von 25 %. Das ist ein sinnvoller und der unbürokra-
tischste Ansatz.

Der Antrag der Landesregierung hat sich ja auch auf Personalkosten bezogen. Ich
halte dies für das einfachste Kriterium zur Abgrenzung. So wird es auch in mehreren
Ländern gehandhabt. In Österreich zum Beispiel gibt es eine Forschungsprämie ohne
Deckelung. Diese Prämie ist so erfolgreich gewesen, dass zuletzt die Förderungsquote
deutlich gestiegen ist. In Frankreich hat die Steuergutschrift dazu geführt, dass in den
Folgejahren auf jeden weniger an Steuern gezahlten Euro 2 bis 3 Euro an zusätzlichen
Ausgaben seitens der privaten Firmen getätigt wurden. Der europäische Vergleich und
auch der OECD-Vergleich – Herr Keith hat das Beispiel UK genannt – zeigen, dass
diese Maßnahme durchaus einen positiven Effekt auf die Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeit der Unternehmen hat.

Der Vorschlag der Bundesregierung sieht vor, dass die Überprüfung auf Förderfähigkeit
nicht von der Finanzverwaltung vorgenommen wird, sondern von einer externen, damit
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beauftragten Stelle. Die Bundesregierung ist sich noch nicht ganz im Klaren darüber,
welche Stelle das sein soll. Die Länder sollten sich gut überlegen, wen sie beauftragen
wollen. Optimalerweise ist das jemand, der bereits mit Forschungsaktivitäten zu tun
hat. In den Ländern sind bereits Projektförderungseinrichtungen vorhanden, zum Bei-
spiel die großen Einrichtungen DLR und Jülich, aber es gibt auf Landesebene auch
noch andere, die infrage kämen.

Ich bin mir sicher, dass die Wissenschaftskooperation und der Transfer durch steuer-
liche Forschungsförderung gesteigert werden können, nämlich genau dann, wenn die
Auftragsforschung von dem Entwurf erfasst wird. Wir würden uns dafür aussprechen,
auch den Auftraggeber zu fördern. Ein Beispiel aus dem Wahlkreis von Herrn de Mai-
zière: Ein Dachdecker hat sich dort auf die Restaurierung historischer Gebäude spe-
zialisiert. Dazu hätte er gerne einen sehr speziellen 3D-Drucker. Die Firma zu fördern,
die diesen 3D-Drucker herstellt und nicht den Dachdecker, geht meines Erachtens in
die falsche Richtung. Am sinnvollsten wäre es, den Auftraggeber zu fördern.

Durch die sehr gute Vorarbeit von Herrn Dr. Mainz sind die meisten Fragen bereits
beantwortet worden.

Florian Braun (CDU): Der aktuelle Entwurf sieht ja eine Befristung auf vier Jahre vor.
Ich vermute, dass Sie eine solche Befristung nicht begrüßen würden, oder?

Andreas Keith (AfD): Die Stärken deutscher kleiner und mittelständischer Unterneh-
men liegen laut einer Studie des ZEW nicht bei disruptiven Innovationen aus der eige-
nen F&E-Abteilung, sondern bei der kontinuierlichen Produkt- und Prozessoptimierung
eigener Produkte – oftmals ohne eigene F&E-Abteilung. Wo sehen Sie bei einer Stär-
kung der F&E-Förderung der KMUs die volkswirtschaftliche Hebelwirkung? Die steu-
erliche F&E-Förderung bezieht sich schließlich nicht auf die kontinuierliche Produkt-
und Prozessoptimierung eigener Produkte.

Christoph Busch (Bitkom e.V.): Die Begrenzung auf vier Jahre ist nicht mehr aktuell.
Das weiß ich, weil ich darüber mit der zuständigen Referentin des BMF gesprochen
habe. Das ist sehr erfreulich; denn schließlich werden Forschungsprojekte über einen
längeren Zeitraum geplant. Im Sinne einer Rechts- und Planungssicherheit ist eine
Begrenzung auf vier Jahre nicht sinnvoll. Dennoch wird nach vier Jahren eine Evalua-
tion erfolgen, und das ist auch begrüßenswert. Man muss eben überprüfen, ob sich
die Förderung tatsächlich loht. Eine Evaluation ist auch europarechtlichen Vorgaben
geschuldet, weil die EU-Kommission das als Beihilfe werten wird und auch die Best-
immungen der AGVO zu beachten sind.

Herr Keith, Sie sind auf die inkrementelle Entwicklung eingegangen. Wir in Deutsch-
land sind – das ist allgemein anerkannt – Spitzenreiter bei inkrementeller Forschung
und Entwicklung. Das ist eine unserer sehr großen Stärken. Eine Schwäche haben wir
allerdings bei disruptiven Innovationen. Genau da kann die steuerliche Forschungsför-
derung aufgrund ihrer Themenoffenheit ansetzen. Es ist allerdings unvorhersehbar,
was dadurch entstehen kann. Aufgrund dieser steuerlichen Forschungsförderung ha-
ben Start-ups, kleinere Unternehmen, aber auch Entwicklungsabteilungen größerer
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Unternehmen – sollte man sie einbeziehen – die Möglichkeit, völlig frei zu forschen
und dann zu disruptiven Innovationen zukommen

Dr. Matthias Mainz (IHK Nordrhein-Westfalen e.V.): Ich kann es ganz kurz machen:
Ich schließe mich in beiden Punkten voll Herrn Busch an. Ich habe nicht mit dem BMF
telefoniert, aber diese Einschätzung teile ich.

Herr Keith, es geht ja darum, das Potenzial zu heben, damit die KMUs die Möglichkeit
haben, disruptiv tätig zu werden.

Vorsitzender Thorsten Schick: Ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie
zu uns in den Ausschuss gekommen sind und unsere Debatte mit Ihrem Sachverstand
bereichert haben. Sie haben angedeutet, dass uns das Thema noch weiter begleiten
wird. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir uns in diesem Ausschuss zu diesem Thema
noch einmal wiedersehen.
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2 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

(federführend ist der Ausschuss für Kultur und Medien; der Ausschuss für Digitalisie-
rung und Innovation ist mitberatend)

Rainer Matheisen (FDP) stellt fest, insbesondere im Kunst- und Kulturbetrieb werde
sich im Zuge der Digitalisierung eine Menge ändern. Kunst und Kultur müssten daher
neu gedacht werden. In Zukunft würden in Museen und bei Musikaufführungen völlig
neue Formate der Darbietung gefunden werden.

DIE DIGITALE etwa gelte als das innovativste Digitalfestival in Deutschland bzw. als
eines der innovativsten in Europa. Bei dem im November stattfindenden Festival könne
man sehen, welche neuen Formate entstünden und wie Kunst- und Kulturformate mit-
einander verknüpft würden. Er halte es für wichtig, dass sich diese Entwicklung auch
im etablierten Kunst- und Kulturbetrieb abbilde.

Der Antrag verfolge das Ziel der Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Museen
und Kulturbetriebe und des Zugangs der Öffentlichkeit. Es sollten auch Menschen er-
reicht werden, die sich zuvor nicht mit Kunst und Kultur beschäftigt hätten. Er bitte
daher um Zustimmung zu dem Antrag.

Christina Kampmann (SPD) fragt, ob heute über den Antrag abgestimmt werden
solle. – Vorsitzender Thorsten Schick spricht sich dafür aus.

Alle Fraktionen teilten das Ziel einer stärkeren kulturellen Teilhabe durch die Möglich-
keiten der Digitalisierung, so Christina Kampmann (SPD). Auch in ihrer Zeit als Mi-
nisterin habe die Landesregierung das Vorhaben verfolgt, Bestände von Museen zu
digitalisieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, allerdings habe man dabei
stets vor dem Problem des Urheberrechts gestanden. So habe beispielsweise das
Städel Museum in Frankfurt seine Sammlung digital zugänglich gemacht, es bewege
sich damit aber nach eigener Aussage in einer Grauzone und warte die ersten Urteile
dazu ab. Sie wundere sich, dass dieses Thema in dem Antrag überhaupt nicht auftau-
che. Vor der Abstimmung über den Antrag wolle sie gerne darüber sprechen.

Weiterhin wolle sie wissen, wie die in dem Antrag erhobene Forderung nach einer
Stärkung der Qualifikation Kulturschaffender im Digitalbereich genau ausgestaltet wer-
den solle. Schließlich existierten in dem Bereich bereits viele Qualifikationen, und viele
Kulturschaffende arbeiteten bereits derart.

Zu der in dem Antrag erhobenen Forderung nach der Ausrichtung eines Workshops
mache sie darauf aufmerksam, dass es bereits etliche solcher Veranstaltungen gege-
ben habe.
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Florian Braun (CDU) dankt den EU-Abgeordneten von CDU, SPD und Grünen und
anderen dafür, für die EU-Urheberrechtsrichtlinie gestimmt zu haben – auch bei aller
in den letzten Wochen geäußerten Kritik daran. Diese Richtlinie müsse nun in natio-
nales Gesetz umgemünzt werden. Sie enthalte explizit auch Regelungen zur Digitali-
sierung von Kultur und Kunstwerken und schaffe Rechtssicherheit zu dessen Zugäng-
lichmachung.

Die Umsetzung dessen falle nun in den Bereich des Ministeriums für Kultur und Wis-
senschaft. In der Kunst- und Kulturlandschaft bestehe in Sachen „Digitalisierung“ noch
viel Luft nach oben. Das Land tue gut daran, nun in dieser Hinsicht einen Wissenspool
zu schaffen und gemeinsam mit den Museen des Landes innovative Konzepte zu er-
stellen, ohne jedes Mal vor Ort das Rad neu zu erfinden. Den Antrag halte er für einen
guten Anschub dazu.

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

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

(vom Plenum am 21. März 2019 zur Federführung an den Hauptausschuss überwie-
sen; der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation ist mitberatend)

Vorsitzender Thorsten Schick weist darauf hin, dass am Morgen im Hauptausschuss
abgehaltene die Befassung mit dem Antrag verschoben worden sei.

Florian Braun (CDU) schlägt angesichts des im Hauptausschuss beschlossenen Vor-
gehens vor, die Beratungen zu dem Antrag ebenfalls zu verschieben. Schließlich
werde es im Hauptausschuss noch eventuell zu einem Expertengespräch kommen,
an dem sich der Ausschuss seiner Meinung nach beteiligen solle.

Der Ausschuss kommt überein, die Beratungen zu dem An-
trag zu verschieben.
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4 Aktueller Stand des Notifizierungsverfahrens zur Aufgreifschwelle (Bericht
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1924

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) nimmt Bezug auf die in dem Bericht enthaltenen Aus-
führungen, nach denen sich die Landesregierung Nordrhein-Westfalens im Spätsom-
mer 2017 mit der Bitte um ein Notifizierungsverfahren an die EU-Kommission gewandt
bzw. der Freistaat Bayern im Dezember 2018 von der EU-Kommission die Genehmi-
gung für eine Pilotförderung in grauen Flecken erhalten habe. Letzteres habe 20 Mo-
nate gedauert. Zugleich könne man einen Bericht lesen, dass Bayern zuvor aber Nord-
rhein-Westfalen in dieser Hinsicht kontaktiert habe. Rechne man von Dezember 2018
20 Monate zurück, müsse dies im Frühjahr 2017 geschehen sein. Er wundere sich
über diese Diskrepanz.

Weiterhin wolle er wissen, wieso die EU-Kommission im Falle Bayerns eine Entschei-
dung unabhängig von den Bemühungen des Bundes auf europäischer Ebene getrof-
fen habe. Während Bayern nun ein eigenes Programm notifiziert bekommen habe,
treffen dies für Nordrhein-Westfalen nicht zu. Was habe Bayern besser gemacht als
NRW?

Welche Anpassungsbedarfe zu den bisherigen Richtlinienentwürfen der NRW-Lan-
desregierung habe die EU-Kommission bisher formuliert?

Das Parlament habe sich in der vergangenen Legislaturperiode vielfach mit der Frage
nach einem eigenen Förderprogramm des Landes und mit den Vorteilen dessen ge-
genüber einer Kofinanzierung des Bundes beschäftigt. Plane die Landesregierung für
den Fall, dass die Bundesregierung mit ihrem Notifizierungsverfahren scheitere, im
Anschluss aber das Verfahren der NRW-Landesregierung von der EU-Kommission
zugelassen werde, ein eigenes Förderprogramm für den Glasfaserausbau?

Rechne er von Dezember 2018 20 Monate zurück, müsse Bayern also im April 2017
tätig geworden sein, die nordrhein-westfälische Landesregierung – damals Rot-Grün –
jedoch nicht, so Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE).

Zu seinem Amtsantritt habe er sich über die Aufgreifschwelle gewundert, und er habe
daraufhin bei der EU-Kommission und bei mehreren Bundesministern angefragt, ob
man diese nicht überwinden könne – gerade angesichts der Entwicklung in Richtung
Gigabitfähigkeit. Seiner Erinnerung nach hätten die Kommissionsmitglieder ver-
gleichsweise schnell geantwortet, die Bundesminister vergleichsweise spät.

Beide Male sei rückgemeldet worden, es bestehe tatsächlich die Möglichkeit, die Auf-
greifschwelle zu überwinden, dies setze jedoch ein Notifizierungsverfahren voraus. Da
sich das Land mit dem Bund ohnehin in Gesprächen über die Verbesserung bei den
Förderbedingungen befunden habe, habe die Landesregierung versucht, etwas über
die Notifizierung bei der EU herauszufinden. Auch der Bund habe sich daraufhin auf
den Weg gemacht – vielleicht auch durch die NRW-Landesregierung angestoßen –,
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selbst eine Notifizierung zu erreichen, allerdings nicht nur für ein paar Dörfer, wie in
Bayern der Fall, sondern für größere Bereiche, so wie es auch die Landesregierung
anstrebe.

Gerne stelle er dem Ausschuss die Dokumente dieses Schriftwechsels zur Verfügung,
falls gewünscht. – Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) möchte das Angebot gerne anneh-
men.

Die Landesregierung gehe im Moment davon aus, dass dieses Anliegen erfolgreich
sein könne, so Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE). Sollte dies nicht ein-
treten, werde die Landesregierung aber immerhin die eigenen Anstrengungen voran-
treiben. Die Möglichkeit einer alleinigen Förderung müsse dann geprüft werden. Aller-
dings stelle sich die Frage im Moment nicht, weil die Landesregierung davon ausgehe,
dass die durch den Bund angestrebte Notifizierung positiv ausfallen werde.

Christina Kampmann (SPD) fragt, wann die Landesregierung ein positives Ergebnis
erwarte. – Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) verweist dazu auf den Be-
richt.

Christina Kampmann (SPD) möchte außerdem wissen, in wie vielen Schulen und
Gewerbegebieten in Nordrhein-Westfalen noch ein Anschluss mit geringerer Ge-
schwindigkeit als 30 Mbit/s bestehe. – Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE)
sichert zu, diese Zahlen nachzuliefern.

In dem Bericht stehe, das Notifizierungsverfahren könne beginnen, wenn die Bundes-
netzagentur dazu eine positive Stellungnahme abgegeben habe, so Christina Kamp-
mann (SPD). Parallel müsse demnach geklärt werden, wie lange die EU Kommission
die beihilferechtliche Genehmigung der Landesförderung bearbeite. Sie frage, wann
die Landesregierung ungefähr mit dem Bericht der Bundesnetzagentur rechne. – Mi-
nister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) antwortet, genauere Angaben als in dem
Bericht könne er nicht machen. Die Landesregierung freue sich, wenn es schnell gehe,
könne aber das Verfahren leider nicht beeinflussen.
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5 Bergische Innovationsplattform für Künstliche Intelligenz (Bericht beantragt
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die neuen Möglichkeiten der künstlichen
Intelligenz in den Themenfeldern „maschinelles Lernen“ und „Datenanalyse“ sowie
der Technologietransfer in die Unternehmen beschäftigen uns bereits seit geraumer
Zeit in Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft. Die bergische Universität Wuppertal
stellt sich dem daraus abgeleiteten Veränderungsbedarf in Forschung, Lehre und
Transfer und schafft mit ihrem neuen Projekt „Bergische Innovationsplattform für
Künstliche Intelligenz“, kurz BIT, zukunftsgerichtete Strukturen.

Die BIT ist eines von sechs Gewinnerprojekten der vierten Runde des EU-EFRE-
Wettbewerbs zum Ausbau von Forschungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen.
Mit dem Wettbewerb „Forschungsinfrastruktur NRW“ stärkt die Landesregierung die
Innovationskraft der Wirtschaft und fördert Vorhaben zum Auf- und Ausbau von For-
schungseinrichtungen und Kompetenzzentren. Den Förderbescheid für das BIT-
Projekt habe ich im Rahmen der Auftaktveranstaltung des neuen „Interdisziplinären
Zentrums Machine Learning and Data Analytics“, IZMD, überreichen dürfen.

Nun zu Ihren einzelnen Fragen.

Erstens: Wie hoch ist die Fördersumme insgesamt? Die Fördersumme beträgt
1.038.441,38 Euro.

Zweitens: Welchen Anteil davon trägt das Land? Das sind 461.529,50 Euro.

Drittens: Wie hoch ist der EFRE-Anteil? Er liegt bei 576.911,88 Euro.

Viertens: Über wie viele Jahre erstreckt sich das Projekt? Die Projektlaufzeit ist vom
1. März 2019 bis zum 31. Mai 2022.

Fünftens: Welche Strategie verfolgt die Landesregierung, um Nordrhein-Westfalen
beim Thema „KI“ europaweit nach vorne zu bringen?

Um dies zu erreichen, setzt die Landesregierung auf Exzellenz in Forschung und
Bildung und erfolgreichen Technologietransfer in die Wirtschaft und auf eine ethisch
verantwortliche Umsetzung. Nordrhein-Westfalen wird in den nächsten Jahren mas-
siv in die Erforschung und Entwicklung der künstlichen Intelligenz investieren und
kann dabei auch an die im Land an verschiedenen Stellen bereits vorhandene For-
schung und Technologie anknüpfen.

Die Landesregierung hat im November 2018 den Aufbau einer landesweiten Kom-
petenzplattform Künstliche Intelligenz KI.NRW beschlossen. Die neue Geschäfts-
stelle der KI.NRW hat bereits am 1. Dezember 2018 ihre Arbeit aufgenommen. Die
Leitung übernimmt das Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informati-
onssysteme IAIS in Sankt Augustin. Es handelt sich um eines der führenden For-
schungsinstitute auf den Gebieten „künstliche Intelligenz“ und „maschinelles Ler-
nen“.
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Für den Aufbau der Geschäftsstelle und erste Maßnahmen sind Mittel in einem Um-
fang von zunächst mehr als 25 Millionen Euro bis 2023 vorgesehen. Für die konti-
nuierlich aufwachsenden Projektbedarfe sollen in den nächsten Jahren weitere Mit-
tel bereitgestellt werden. Darüber hinaus soll das Projekt zusätzlich private Investi-
tionen generieren, Forschung, Wirtschaft und Bildung sollen im Dreiklang gestärkt
werden.

Für eine erfolgreiche KI in Nordrhein-Westfalen ist es aus unserer Sicht zum einen
entscheidend, dass vermehrt an der Schnittstelle zur Anwendung geforscht wird,
dass ein schneller Transfer der Forschungsergebnisse speziell in den Mittelstand
gelingt und dass Mitarbeitende in den Unternehmen auf diesem Gebiet qualifiziert
werden.

Beim Zusammenwirken von Spitzenforschung und Innovation, Unternehmertum
und Verantwortung beschleunigen wir zum anderen den Transfer von künstlicher
Intelligenz in die Wirtschaft. Bei allen Maßnahmen müssen die Menschen in Nord-
rhein-Westfalen – das ist uns ganz besonders wichtig – im Mittelpunkt stehen und
einbezogen werden, nicht zuletzt, weil durchaus unterschiedlich wahrgenommen
wird, worum es sich bei KI wirklich handelt und was sie für die Menschen bedeutet.
Den Beteiligten müssen Sorgen und Ängste genommen und sie müssen in den Pro-
zess einbezogen werden.

Ziel der Kompetenzplattform KI.NRW ist ein umfassendes, modulares Unterstüt-
zungsangebot, das alle Phasen von der Idee bis zur Lösung abdeckt. Es werden
Schulungsmodule mit Einstiegscharakter entwickelt, um Unternehmen beim Aufbau
von KI-Kompetenzen zu unterstützen. Sie sollen einen Überblick über die wichtigs-
ten Technologien und Methoden der KI geben sowie typische erste Use Cases be-
handeln. Vertiefende Module werden am praktischen Bedarf orientiert ergänzt. Sie
zeichnen sich durch einen hohen Praxisanteil in einer KI-Experimentalumgebung
aus, in der Algorithmen auf echte Dateien angewendet und erste Modelle gebaut
werden.

In der ersten Phase wird die Geschäftsstelle konkrete Angebote an die Wirtschaft
entwickeln. Dazu zählen ein KI-Readiness-Check und Use Cases, die Unternehmen
den Einstieg in die Thematik erleichtern. Darüber hinaus arbeiten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler mit Fachleuten aus Unternehmen gemeinsam daran,
Forschungsergebnisse in einem skalierbaren Prozess in die Wirtschaft zu übertra-
gen, um neue KI-Produkte und Dienstleistungen zu fördern.

An KI.NRW beteiligen sich Hochschulen, Forschungseinrichtungen mit anwen-
dungsbezogenen Schwerpunkten, Start-up-Initiativen, Exzellenz Start-up Center
und Unternehmen. Regionale Schwerpunkte sind zum Beispiel der Aachener
Raum, der Bonner Raum, Sankt Augustin, Dortmund, Ostwestfalen-Lippe und der
Wuppertaler Raum.

Sechstens: Welche Rolle spielt nach Auffassung der Landesregierung die bergische
Innovationsplattform?

Sie ist ein wichtiger Baustein, mit dem die Landesregierung den Aufbau des landes-
weiten Kompetenznetzwerks KI.NRW weiter vorantreibt. Sie verfolgt das Ziel, die
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KI-Kompetenzen im bergischen Städtedreieck zu vernetzen und auszubauen und
das Potenzial der KI für zentrale nordrhein-westfälische Anwendungsbranchen, wie
etwa die Automotive Industrie, den Maschinenbau, die Herstellung von Metallerzeug-
nissen und die chemische Industrie zu erschließen. In kommenden Jahren soll in Zu-
sammenarbeit mit der Hochschule Bochum und Unternehmen aus dem Städtedrei-
eck eine Plattform mit anwendungsorientierten Forschungskapazitäten entstehen. KI-
Innovationen sollen der regionalen Wirtschaft bei der Nutzung autonomer Systeme
und im Bereich „intelligente Datenanalyse“ helfen. Die BIT verfolgt insbesondere
folgende Schwerpunkte:

Erstens. Auf- und Ausbau des Transfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Es
entsteht hier eine Plattform mit anwendungsorientierter Forschungskapazität, die
mit KI-Informationen dem Bedarf der regionalen Wirtschaft in den Bereichen „Digi-
talisierung“, „autonome Systeme“ und „intelligente Datenanalyse“ begegnet sowie
Sichtbarkeit auch über die Region hinaus erzeugt.

Zweitens baut BIT auf einem dynamischen Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern der Universität Wuppertal, des Campus Velbert/Heiligenhaus der
Hochschule Bochum und Anwendern aus regionalen Hightech-Unternehmen auf.
Mit dem Aufbau der BIT stärken wir das Land als Forschungsstandort im Bereich
„künstliche Intelligenz“ und machen damit auch deutlich, dass sich KI in der Praxis
sehr gut einsetzen lässt.

Ergänzend vielleicht noch – das ist für den Wissenschaftsausschusses interessan-
ter als für den Wirtschaftsausschuss –: Es war bei der Übergabe des Bescheids
festzustellen, dass die Universität selbst auch erhebliche eigene Anstrengungen un-
ternimmt, Lehrstühle neu zu denominieren und neue Lehrstühle in den Themenfel-
dern „KI“ und „Digital Analytics“ sowie in anderen neuen Feldern zu schaffen. Das
ist sehr zu begrüßen; denn es hilft natürlich dabei, die ergänzenden Mittel des Lan-
des zu vervielfachen.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) bittet aufgrund der vielen genannten Zahlen darum,
dem Ausschuss den Bericht möglichst kurzfristig zur Verfügung zu stellen. – Minister
Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) sichert dies zu.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) möchte außerdem wissen, ob eine konzeptionelle
Verknüpfung zu den Digitalen Modellregionen bestehe.

Außerdem interessiere er sich dafür, wie die in dem Bericht mehrfach erwähnte ethi-
sche Dimension von den Beteiligten Hochschulen und der BIT behandelt werde.

RB Dr. Thomas König (MWIDE) erläutert, sein Haus habe vor vier Wochen ein Ge-
spräch mit den CDOs aller Modellkommunen in Sankt Augustin geführt. Man wolle nun
projektbezogen in die Tiefe gehen, beispielsweise im Hinblick auf das momentan an-
gestrebte Großprojekt im Bereich „autonomes Fahren“ Bergisch Smart in Wuppertal,
das gemeinsam mit der Modellkommune, den Stadtwerken und mit der Firma Aptiv
initiiert werde.
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Er sehe dies als ersten konkreten Ansatz, um das Potenzial und das Know-how aus
dem KI-Netzwerk mit den in den Digitalen Modellkommunen geplanten Projekten zu
verknüpfen.

Außerdem erwarte das Ministerium demnächst einen Antrag zum Thema „E-Health“,
zu dem das Ministerium frühzeitig eine enge Verzahnung herstellen wolle. Die Gesprä-
che dazu liefen bereits. Selbstverständlich würden das vorhandene Know-how und alle
verfügbaren Kapazitäten nicht nur aus den Digitalen Modellkommunen, sondern bei-
spielsweise auch die der Digital Hubs und der Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren mit-
einander verknüpft.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) ergänzt, ethische Themen würden
beim BIT nicht mit einem eigenen Schwerpunkt verfolgt. Allerdings werde dies im Rah-
men des KI.NRW berücksichtigt. Er gehe davon aus, dass das BIT sich aber selbst-
verständlich an den Zertifizierungen dazu im Sinne einer Qualifizierung des Mittel-
stands beteiligen werde.
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6 Sachstand Open Data- und E-Government-Gesetz (Bericht beantrag von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3])

Bericht der Landesregierung

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

Meine Damen und Herren, die rechtliche Grundlage für die Digitalisierung in Nord-
rhein-Westfalen ist mit dem E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen im Jahr
2016 gelegt worden. Wir haben bereits im vergangenen Jahr erste Veränderungen
zur Berücksichtigung der E-Rechnung vorgenommen. Das war auch Gegenstand
der Beratungen im Ausschuss.

Die Digitalisierung schreitet natürlich dynamisch voran, sodass die bestehenden
Regelungen an die geänderten Rahmenbedingungen ständig angepasst und fort-
entwickelt werden müssen. Zudem haben wir uns auch noch weitere Ziele gesetzt,
die eine Anpassung notwendig machen. Darüber hinaus dringt die Digitalisierung in
immer mehr Lebensbereiche, sodass die Erwartungen sowohl der Bürgerinnen und
Bürger als auch der Unternehmen an die Verwaltung sich in Bezug auf die Digitali-
sierung verändern. Der Transformationsprozess innerhalb der Verwaltungen muss
daher beschleunigt werden und möglichst viele Bereiche umfassen, um diesen Er-
wartungen gerecht zu werden.

Unser bisheriges E-Government-Gesetz enthält auch im Vergleich zu den Gesetzen
anderer Länder eine relativ große Anzahl an Ausnahmen. Diese gilt es zu reduzie-
ren. Überdies fehlen bislang in Nordrhein-Westfalen gesetzliche Grundlagen oder
gesetzliche Regelungen zum Thema „Open Data“. Dahinter steht eine wertvolle
Ressource des 21. Jahrhunderts, und dieser Bereich bedarf ebenfalls einer Rege-
lung. Diese Regelung wollen wir im Rahmen der Novelle des E-Government-Geset-
zes implementieren.

Wir haben hier im Ausschuss bereits dargelegt, dass wir kein eigenes Open-Data-
Gesetz einführen, sondern das Thema in die geplante Novellierung des E-Govern-
ment-Gesetzes einbeziehen wollen. Diese soll im Sinne der Umsetzung unserer
Koalitionsvereinbarung insbesondere die folgenden Punkte umfassen:

– Beschleunigung des Digitalisierungsprozesses in der Landesverwaltung und Ab-
schluss des Prozesses bereits bis zum Jahr 2025 und nicht erst bis zum Jahr
2031

– Aufnahme einer neuen Regelung im E-Government-Gesetz, mit dem Open Data
für die Landesverwaltung rechtlich verpflichtend eingeführt wird

– Reduzierung der Ausnahmen des Anwendungsbereichs des E-Government-Ge-
setzes und damit die Berücksichtigung weiterer Behörden und Einrichtungen im
Digitalisierungsprozess

– Öffnung von Servicekonto NRW für weitere Dienste und Erweiterung von Ser-
vicekonto NRW um weitere Funktionalitäten
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– Einführung weiterer Berichtspflichten zur Umsetzung des E-Government-Geset-
zes gegenüber dem Landtag

Wir wollen die Fortschritte und Herausforderungen des Digitalisierungsprozesses
weiterhin transparent machen.

Die von uns geplante Erweiterung des Geltungsbereichs des E-Government-Geset-
zes um weitere Behörden und Einrichtungen wirft komplexe finanzielle und techni-
sche Fragestellungen auf. Die bislang vom Anwendungsbereich ausgenommenen
Behörden und Einrichtungen sind gerade auch wegen ihrer jeweiligen Sonderstel-
lung noch nicht vom E-Government-Gesetz erfasst.

Ich nenne als Beispiel die Hochschulen des Landes. Diese gilt es bei einer Erwei-
terung, soweit es möglich ist, zu berücksichtigen. Ich habe hierzu beispielsweise
auch Gespräche mit diesen Einrichtungen geführt. Eine Einbeziehung der Hoch-
schulen etwa in den Digitalisierungsprozess wäre angesichts der grundsätzlichen
Bedeutung der Hochschulen für unser Land und angesichts der damit verbundenen
steigenden Nutzerzahlen ein großer Schritt auf unserem Weg zur Digitalisierung der
gesamten Landesverwaltung und würde auch helfen, manchen noch bestehenden
und als solcher seitens der Hochschulen wahrgenommenen Bürokratismus zu be-
seitigen.

Ich bin optimistisch, dass wir die noch offenen Fragestellungen gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen der anderen Häuser zeitnah lösen und Ihnen somit auch
eine valide Einschätzung zu den zu erwartenden Kosten und Auswirkungen im Ge-
setzentwurf vorlegen können.

Wir haben außerdem bereits konstruktive Vorgespräche mit der Landesbeauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu den geplanten datenschutzrelevan-
ten Änderungen geführt sowie ein beratendes Clearingverfahren nach § 6 Abs. 2
Mittelstandsförderungsgesetz mit der Clearingstelle Mittelstand durchgeführt.

Überdies war speziell die geplante Open-Data-Regelung bereits Gegenstand in ei-
nem Arbeitsgremium des IT-Kooperationsrats, dem Arbeitskreis Open Government.
Vertreten sind hier neben den Ressorts auch die kommunalen Spitzenverbände,
GDI-NW – Geodateninfrastruktur –, der KDN, der Open Knowledge Round Table
sowie der Verein Offene Kommunen.NRW, ein NRW-Institut.

Im Ergebnis sind von keiner Seite grundsätzliche Einwände gegenüber unserem
Gesetzesvorhaben vorgetragen worden. Im Gegenteil: Alle Akteure haben uns viel-
mehr in unserem Vorhaben bestärkt. Wir sind daher davon überzeugt, dass unser
Gesetzesvorhaben auf einem guten Weg ist und die Digitalisierung weiter voran-
bringen wird.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) fragt zu dem Zeitplan der Maßnahmen, was „zeitnah“
bedeute. – Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) antwortet, manchmal kä-
men die Dinge schneller, als man denkt.
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Während Minister Pinkwart in der kleinen Regierungserklärung ein Open-Data-Gesetz
für Ende 2017 angekündigt habe, sei in einer Ausschusssitzung im Oktober 2018 da-
von die Rede gewesen, das Gesetz solle Ende 2018/Anfang 2019 in einer Novellierung
des E-Government-Gesetzes aufgehen, so Christina Kampmann (SPD).

Ihre Fraktion werde sich darüber freuen, wenn die Landesregierung die Gespräche zu
dem Thema nicht endlos führe; denn immerhin handele es sich beim Thema „Open
Data“ um einen wichtigen Innovationstreiber.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) zitiert zur Antwort aus einer Presse-
mitteilung, die sein Haus nach Beschluss der E-Government Strategie durch das Lan-
deskabinett im Dezember 2018 ausgegeben habe:

„Das E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen wird grundlegend novelliert: Das
Gesetz soll den verpflichtenden Abschluss des Digitalisierungsprozesses in der
Landesverwaltung bis 2025 festlegen und den Geltungsbereich ausweiten. Dazu
werden Ausnahmen reduziert und der Kreis der beteiligten Behörden deutlich er-
weitert. Der Gesetzentwurf wird dem Kabinett im ersten Quartal 2019 vorgelegt.“

Er gebe zu, dass der dort angegebene Zeitrahmen bereits überschritten worden sei.
Hätte das Problem mit den vielen Ausnahmen gelöst werden können, wäre man nun
schon deutlich weiter. Diese vielen Ausnahmen habe sich die Landesregierung nicht
selbst zuzuschreiben, sondern Rot-Grün habe diese – zum Teil aus nachvollziehbaren
Gründen – damals in Kauf genommen, und die Landesregierung müsse nun die Arbeit
nachholen. Es handele sich dabei nicht um einfache Entscheidungen.

Wolle man von dem Gesetz ausgenommene Behörden einbeziehen, stelle sich vor
allem die Frage, wie das E-Government-Gesetz dort innerhalb der gesetzten – nun
von 2031 auf 2025 verkürzten – Frist auch im Hinblick auf die Ressourcen umgesetzt
werden solle.

Weil die Landesregierung sich vorgenommen habe, langfristig schneller als ursprüng-
lich geplant zu sein und möglichst weitgehend zu digitalisieren, könne es bei der Erar-
beitung auch schon mal eine Woche oder einen Monat länger dauern. Er erwarte einen
sehr schönen Gesetzentwurf und bitte Frau Kampmann um Geduld.

Christina Kampmann (SPD) stellt fest, es liege also an Rot-Grün, dass die Landes-
regierung Ihren Zeitplan nicht einhalte. – Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart
(MWIDE) will das nicht unbedingt gesagt haben. Er wolle lediglich darauf aufmerksam
machen, dass es nicht an anderen Aspekten liege. Schon Rot-Grün habe damals vor
dem Problem gestanden, dass manche Einrichtungen aufgrund nur schwer zu klären-
der Fragen das Gesetz nicht wollten. Schließlich müsse eine Institution sich berechtig-
terweise fragen, ob eine Umsetzung dessen leistbar sei. Zur Lösung dieser Probleme
müsse man auf sehr tiefer Ebene beginnen, und das sei nicht einfach.
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7 Verschiedenes

Vorsitzender Thorsten Schick erinnert hinsichtlich der bereits genehmigten Israel-
reise des Ausschusses daran, dass das Ausschusssekretariat die Rückmeldungen sei-
tens der Ausschussmitglieder bezüglich einer eventuellen Reiseteilnahme erwarte. Die
Frist werde bis zum 5. April 2019 verlängert. Hintergrund der kurzen Frist sei, dass die
Flüge immer teurer würden und damit das zur Verfügung stehende Budget schrumpfe.

gez. Thorsten Schick
Vorsitzender

3 Anlagen
26.04.2019/09.05.2019
73





Sehr geehrter Herr Vorsitzender Schick,

Seit dem Regierungswechsel im Sommer 2017 erklärt Herr Minister Pinkwart die Absicht, die Auf-

greifschwelle auf EU-Ebene anheben zu wollen, um in Zukunft auch dort den Ausbau gigabitfähiger

Netze fördern zu können, wo Adressen bereits mit 30 Mbit/s angeschlossen sind. Dieses Vorhaben ist

bereits im schwarz-gelben Koalitionsvertrag verankert. Dort heißt es, man trete mit der Europäischen

Union in Verhandlung, um auf eine dynamische Weiterentwicklung der Aufgreifschwelle zu drängen

für Fördermaßnahmen mit zunächst 100 Mbit/s im Upload drängen.1

Im schriftlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung des Ausschuss für Digitalisierung und Inno-

vation am 5. Juli 2018 schreibt Minister Pinkwart: „Die Landesregierung bereitet eine Richtlinie vor,

die bei der EU notifiziert werden soll und den Gigabit-Ausbau in unterversorgten Gebieten ermög-

licht.2 In der Ausschusssitzung ergänzt er dann, dass er sich umgehend an die Kommission gewandt

habe und NRW als erstem Bundesland zugesichert worden sei, eine Notifizierungsverfahren durchfüh-

ren zu können.3 Nun, gut anderthalb Jahre nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags, heißt es in

der Pressemitteilung zur ersten Zwischenbilanz zu Mobilfunkpakt und Gigabit Masterplan vom 12.

Februar 2019:

„Etwa 25 Prozent der Haushalte sind sogenannte „graue Flecken“, die derzeit aufgrund der sogenann-

ten „Aufgreifschwelle“ nicht gefördert werden können. Hier ist der Bund aufgefordert, zügig die euro-

parechtliche Genehmigung zur Förderung einzuholen.“4

Vor diesem Hintergrund beantrage ich zur Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation

am 4. April 2019 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zum Thema „Aktueller Stand des

4 lxxtw>22{{{1ghy0rv{1hi2wmxiw2hijeypx2jmpiw2qihme2hsgw2rv{osepmxmsrcosepmxmsrwzivxvekcjyivcrsvhvlimr0
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6#lxxt>22perhxek2tsvxep2[[[2hsoyqirxirevglmz2Hsoyqirx2QQE4;066=1thj#
7#lxxtw>22{{{1{mvxwglejx1rv{2tviwwiqmxximpyrk2ivwxi0~{mwglirfmper~0~y0qsfmpjyroteox0yrh0kmkefmx0qewxiv0
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An den Vorsitzenden des Ausschusses für
Digitalisierung und Innovation
Herrn Thorsten Schick MdL

Im Haus

MATTHI BOLTE-RICHTER, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF
Matthi Bolte-Richter MdL

Sprecher für Wissenschaft, Innovation,
Digitalisierung und Datenschutz

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
Tel: +49 (211) 884 - 4298
Fax: +49 (211) 884- 3598
matthi.bolte@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 25.03.2019

Beantragung eines schriftlichen Berichts der Landesregierung zum
Thema „Aktueller Stand des Notifizierungsverfahrens zur Aufgreif-
schwelle“
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Notifizierungsverfahrens zur Anhebung der Aufgreifschwelle“ unter Berücksichtigung insbesondere

folgender Fragen:

1. Wann hat welches Mitglied der Landesregierung das Notifizierungsverfahren bei der Europäi-

schen Kommission eingeleitet?

2. Zu welchen Zeitpunkten gab es seitens der Landesregierung einen Kontakt bzw. einen Aus-

tausch mit Mitglieder der Europäischen Union bezüglich der Aufgreifschwelle?

3. Welche Inhalte wurden jeweils besprochen?

4. Wie ist der aktuelle Stand des Austauschs zwischen Landesregierung und der Europäischen

Union zur Anhebung der Aufgreifschwelle?

5. Welches weitere Verfahren plant die Landesregierung, nachdem die Europäische Union einen

Beschluss im Notifizierungsverfahren gefasst hat?

6. Wie erklärt sich die Landesregierung, dass NRW zwar als erstes Bundesland die Zusicherung

der Europäischen Kommission zur Durchführung eines Notifizierungsverfahrens erhalten hat,

Bayern allerdings seit dem 19. Dezember 2018 die Genehmigung der EU-Kommission zum

staatlich geförderten Gigabitausbau vorliegen hat?

7. In der Pressemitteilung „Erste Zwischenbilanz zu Mobilfunkpakt und Gigabitmasterplan:

Glasfaser- und Mobilfunkausbau im Land kommen voran“ des MWIDE vom 12. Februar

2019 wird konstatiert, dass nach Abschluss aller laufender Ausbauprojekte, 98 Prozent der

Haushalte in NRW über Internet mit mindestens 50 Mbit/s verfügen. Gleichzeitig weist das

Ministerium darauf hin, dass derzeit etwa 25 Prozent der Haushalte in „grauen Flecken“ lie-

gen, die derzeit aufgrund der Aufgreifschwelle nicht gefördert werden können.5 Wieviel Pro-

zent der Haushalte in NRW liegen nach Auffassung der Landesregierung in grauen Flecken,

nachdem die laufenden Ausbauprojekte abgeschlossen sind?

Mit freundlichen Grüßen

Matthi Bolte-Richter
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