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Bericht des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
zu Tagesordnungspunkt 8 der Sitzung des Innenausschusses am 09.02.2017, 

hier: ~,Sachstandsbericht ü,ber die Arbeit des elo und aller Projekte, die aktuell 
im Bereich IT -Infrastruktur und Digitalisierung im Geschäftsbereich des 

Ministeriums für Inneres und Kommunales laufen. H-

Stand: 03.02.2017 

I. Vorbemerkungen 

-1. Die Funktion der bzw. des Beauftragten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
für Informationstechnik (GIO) ist zum 01.11.2013 eingerichtet worden. Die Aufga
ben desGIO und der ihm zugeordneten GIO-Stabsslelle im Ministerium für Inne
res und Kommunales sind -neben der Zuweisung durch Beschlüsse der Landes
re'gierung - in § 22 EGovG NRW beschrieben und lassen sich wie folgt zusam
menfassen: 

• Steuerung und Koordinierung der Umsetzung des EGovG NRW, d.h. des 
Transformationsprozesses zur Digitalen Landesverwaltung 

• Steuerung und Koordinierung der Informationstechnik in der Landesverwaltung, 
insbesondere - in Abstimmung mit der Ministerpräsidentin oder dem Minister
präsidenten und den Ministerien - die Festlegung der technischen und organisa
torischen Rahmenbedingungen für den Einsatz der Informationstechnik in der 
Landesverwaltung 

• Bereitstellung von übergreifenden Kommunikations- und anderen Infrastruktu
ren für die elektronische Verwaltung (Basiskomponenten) 

• Koordinierung der informationstechnischen Sicherheit in der Landesverwaltung 
und die Bereitstellung zentraler informationstechnischer Sicherheitskomponen
ten 

• Koordinierung der Umsetzung und Fortentwicklung von Open Government in 
der Landesverwaltung 

• Wahrnehmung der ebenenübergreifenden Zusammenarbeit in der IT, z.B. als 
v.ertreter des Landes im IT-Planungsrat, aber ebenso in der Zusammenarbeit 
zwischen Land und Kommunen und deren Ausbau, z.B. in dem durch das 
EGovG NRW installierten IT -Kooperationsrat 

• Fachliche Steuerung des Landesbetriebes Information und Technik (IT.NRW) 
sowie seine Beauftragung mit informationstechnischen Aufgaben von grund
sätzlicher und ressortübergreifender Bedeutung 
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2. Mit Blick auf die Benennung des Sachstandsberichtes in der Anmeldung für den 
Innenausschuss ers·cheint eine KlarsteIlung notwendig: Zu den Aufgaben des GIO 
zählt nicht die Durchführung von Digitalisierungsprojekten in Behörden, Einrich
tungen oder Geschäftsbereichen der Landesverwaltung, auch nicht im Geschäfts
bereich des MIK. Der Beitrag des GIO zu diesen dezentral verantworteten Projek
ten besteht in der Bereitstellung der notwendigen zentralen Infrastrukturkompo
nenten, der - falls erforderlich - Unterstützung insbesondere durch das bei IT.NRW 
angesiedelte "Gompetence Genter Digitalisierung" (GGD), der Steuerung der zent
ral bewirtschafteten Ressourcen und in der Gesamtko<Jrdinierung. 

3. Die Koordinierungs- und Steuerungsaufgabe des GIO kann nur erfolgreich sein, 
wenn alle Beteiligten konstruktiv und kooperativ zusammenwirken. Deshalb ist die 
im vorliegenden Sachstandsbericht dokumentierte Zwischenbilanz der 'Arbeit des 
GIO auch ein Ergebnis der guten Zusammenarbeit innerhalb der Landesregierung 
und mit den Beteiligten außerhalb der Landesverwaltung. 

11. Aktueller Sachstandsbericht 

Der Sachstandsbericht gliedert sich in folgende inhaltliche Bereiche: 

1. E-Government 

2. Open Government 

3. Informationssicherheit 

4. IT -Neustrukturierung 

5. IT-Architektur 

6. Fachliche Steuerung des Landesbetriebs IT.NRW 

7. Entwicklung des untergesetzlichen Rechtsrahmens 

8. . Übergreifende Zusammenarbeit 

11.1. E-Government 

Die größten Herausforderungen für die Landesverwaltung bestehen gegenwärtig und 
in den nächsten Jahren in der Umsetzung der Vorgaben aus dem E-GovG NRW. Zu 
den unmittelbar aus dem Geset~ ableitbaren Aufgaben kommen weitere Themen· 
hinzu, die - wie beispielsweise die Einführung der elektronischen Rechnungslegung 
oder der Aufbau einer Landesredaktion für den Leistungskatalog der Landesverwal
tung und der Kommunen - dem E-Government zuzurechnen sind, sich aber aus EU
oder nationalen Vorgaben ergeben .. 
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Als konzeptionelle Grundlage für die Digitalisierung der Verwaltung in NRW hat die 
. GID-Stabsstelle zwei umfangreiche Dokumente erarbeitet, die sich aktuell in der ab
schließenden Phase der Ressortabstimmung befinden: 

• Masterplan 

Der Masterplan beschreibt und konkretisiert die knapp 50 Handlungsfelder, die 
aus dem EGovG NRW oder ,anderen rechtlichen Vorgaben resultieren, und for
muliert konkrete Aufgaben unter Berücksichtigung von Zielen, zeitlichen Fristen, 
Verantwortlichkeiten (übergreifende Aufgaben, zentrale Aufgaben des GID, de-

. zentrale Aufgaben der Ressorts). Der Masterplan ist die inhaltliche Richtschnur 
fürdie Digitalisierung der Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. 

• Konzept für Programm-und Projektmanagement 

Die Digitalisierung der Verwaltung in NRW ist ein mehrjähriger Prozess, der sich 
aus einer Vielzahl von einzelnen Projekten zusammensetzt. Neben einem ver
lässlichen rechtlichen Rahmen (EGovG NRW) und einer inhaltlichen Richtschnur 
(Masterplan) bedarf es daher eines' stringenten und strukturierten organisatori
schen Steuerungsansatzes. Das Konzept für ein Programm- und Projektma
nagement (PPM) bildet diesen Rahmen. Es legt die Steuerungsebenen und -
rollen in'nerhalb des PPM fest, klassifiziert die unterschiedlichen Projekttypen 
(Grundlagenprojekte, Rollout-Projekte und Projekte zur Geschäftsprozessopti
mierung) und formuliert Regeln für die Zuordnung der erforderlichen Projektres
sourcen und für das Berichtswesen. 

Der durch Beschluss der Landesregierung eingerichtete E-Government-Rat, in 
dem - unter Vorsitz des GID - alle Ressorts als stimmberechtigte Mitglieder ver
treten sind, hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 der Phase der Programm
Initiierung zugestimmt, die bis zum 31.08.2017 abgeschlossenen sein soll. In 
dieser Phase erfolgt die Präzisierung und Festlegung der Programmstrukturen 
und die Klärung einiger noch offener Fragen. 

II.I.IIT-Infrastruktur und Basiskomponenten 

a) Landesverwaltungsnetz 

Das Landesverwaltungsnetz (LVN) einschließlich der Sondernetze der Steuer~ 
verwaltung und der Polizei ist das Rückgrat der Kommunikationsinfrastruktur in 
der Landesverwaltung. Um den im Zeitalter der Digitalisierung rasant steigenden 
Anforderungen an dieses Netz hinsichtlich Kapazität, Geschwindigkeit und Flexi
bilität gerecht zu werden, bedarf es einer regelmäßigen Anpassung. Deshalb hat 
bereits zu Beginn des Jahres 2015 eine ressortübergreifende Projektgruppe unter 
Federführung des GID die Neuausschreibung des LVN in die Wege geleitet. Die 
von der Projektgruppe erarbeitete und im Anschluss mit allen Ressorts abge
stimmte Leistungsbeschreibung mündete im Dezember 2015 in eine europaweite 
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Ausschreibung und im August 2016 in die Beauftragung eines externen Dienst
leisters zur umfassenden Modernisierungdes LVN. Die Behörde und Einrichtun
gen des Landes und deren rund 4.000 Standorte können damit künftig mit bis zu 
10 Gigabit pro Sekunde an das LVN angeschlossen werden, bei besonderem Be
darf auch darüber hinaus. Insgesamt ist damit die technische Infrastruktur der 
Landesverwaltung für die Herausforderungen der elektronischen Kommunikation 
gut gerüstet. 

b) Basiskomponenten für elektronische Verwaltungsarbeit 

Die Umstellung der Landesverwaltung auf medienbruchfreie elektronische Ar
beitsweise benötigt technische Basiskomponenten, die in der Verantwortung des 
GIO zentral zur Verfügung gestellt werden: 

Ci Elektronische Akte als Basisdienst 
Für die Landesverwaltung soll - mit Ausnahme des Justizbereichs, "der mit Blick 
auf die bundesrechtlich vorgegebene Einführung der elektronischen Prozessakte 
speziellen Anforderungen unterliegt - eine einheitliche Lösung für dieE-Akte zum 
Einsatz kommen. Eine Projektgruppe unter Federführung der GIO-Stabsstelle hat 
die dafür erforderliche Leistungsbeschreibung erstellt, die europaweite Aus
schreibung (mit vorangeschaltetem Teilnahmewettbewerb) ist in 2016 erfolgt, der 
Zuschlag wird - nach Abschluss der Angebotsauswertung einschließlich einer 
dreimonatigen Testphase - spätestens im 3. Quarta'12017 erteilt werden können. 

• Elektronische Vorgangs bearbeitung 
Hierbei geht es um die Konzeption und Realisierung einer "elektronischen Lauf
mappe" zur Unterstützung der elektronischen Abwicklung verwaltungsinterner Ab
läufe; dies ist Voraussetzung für die medienbruchfreie Arbeit mit Akten, Vorgän
gen und Dokumenten. Eine Arbeitsgruppe unter Federführung der GIO-Stabs
stelle erarbeitet derzeit die Feinkonzeption. IT.NRW realisiert im Auftrag der GIO 
Stabsstelle bis Sommer 2017 eine erste Version der elektronisGhen Laufmappe. 
Nach Abschluss der Ausschreibung für die E~Akte erfolgt eine Aribindung an" die
se Basiskomponente. 

• Ersetzendes Scannen 
Das ersetzende Scannen verfolgt das strategische Ziel der elektronischen Wei
terverarbeitung und Aufbewahrung von in Papierform vorliegenden Dokumenten. 
Das EGovG NRW fordert, dass Behörden, wenn sie Akten elektronisch führen, 
Papierdokumente scannen und das Original entweder vernichten oder zurück
send,en. Hierzu erarbeitet eine Arbeitsgruppe unter Federführung der GIO
Stabsstelle ein Konzept auf Basis der technischen Richtlinie TR-03138 "Erset
zendes Scannen" des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. 
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c) Weitere Basiskomponenten 

• Zugangsdrehscheibe 
Die Zugangsdrehscheibe bündelt als zentraler Eingangskanal für sichere elektro
nische Kommunikation unterschiedliche Zugangskanäle 'wie verschlüsselte E
Mail, Oe-Mai I und ggf. das "Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach". 
Deren zentrale Aufgaben sind das Entgegennehmen der Nachrichten, die Prü
fung einer ggf. vorhandenen elektronischen Signatur, die Weiterleitung und Ver
teilung nach festen Regeln sowie die beweiskräftige Protokollierung des Nach-

,richtenverkehrs. Für die Weiterleitung der empfangenen Nachrichten innerhalb 
der Landesverwaltung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.' So wird 
beispielsweise neben einer Weiterleitung per E-Mail über das Landesverwal
tungsnetz auch die Anbindung an die elektronische Akte über die elektronische 
Laufmappe zur Verfügung stehen. Über die Zugangsdrehscheibe 'erfolgen in 
gleicher Weise der Empfang und der Versand von Nachrichten; für den Versand 
an die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen stehen die gleichen 
Kommunikationskanäle zur Verfügung. 
Die technische Umsetzung erfolgt zurzeit im Auftrag' der CIO-Stabsstelle durch 
IT.NRW. Basis der technischen Lösung ist eine Anwendung des IT-Planungsrats 
für Multikanalzugänge. Für den im Rahmen der Zugangsdrehscheibe umzuset
zenden ?ugangfür De-Mail hat IT.NRW im AUftrag der CIO-Stabsstelle in 2016 
einen De-Mail-Diensteanbieter im- Sinne des Oe-Mai I-Gesetzes ausgeschrieben. 

• Langzeitspeicher 
Durch die Anforderungen an das ersetzende Scannen und die Zugangseröffnung 
für auch qualifiziert elektronisch signierte Dokumente und De-Mail nach den Vor
gaben des EGovG NRW entstehen besondere Anforderungen an die Aufbewah
rung dieser Dokumente zum Erhalt des Beweiswerts der elektronischen Signatu
ren. Hierzu plant die CIO~Stabsstelie die Realisierung eines entsprechenden 
Langzeitspeichers ,nach Vorgaben der technischen Richtlinie "TR-ESOR" des 
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. 

• Servicekonten für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen 
Das EGovG NRW sieht vor, dass die Bereitstellung und der Betrieb von IT
Infrastrukturkomponenten und Anwendungen zum elektronischen Nachweis der 
Identität in Verwaltungsverfahren auf einen gemeinsamen IT-Dienstanbieter über
tragen werden können. Diese Regelung schafft die Möglichkeit, sogenannte Ser
vicekonten für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen anzubieten, über die sich 
diese gegenüber der öffentlichen Verwaltung in NRW identifizieren und Verwal
tungsdienstleistungen nutzen können. Dieses Angebot entspricht den Empfeh
lungen des IT -Planungsrats. 
Zur Realisierung der Servicekonten hat das Ministerium für Inneres und Kommu
nales den Entwurf der Rechtsverordnung zur behördenübergreifenden Bereitstel
lungund den Betrieb von IT-Infrastrukturen und Anwendung zum elektronischen 
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Nachweis der Identität nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 LV.m. § 3 Abs. 3 EGovG vorgelegt. 
Auf Basis dieser Rechtsverordnung soll der Dachverband kommunaler. IT
Dienstleister (KDN) mit der Bereitstellung von Servicekonten für die Nutzung von 
Verwaltungsdienstleistungen des Landes und der Kommunen in NRW beauftragt 
werden. Dies ermöglicht Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen perspektivisch, 
sich in Verwaltungsangeboten in NRW gegenüber der Verwaltung sicher und auf 
einem angemessenen Vertrauensniveau zu identifizieren. Über die Aktivitäten des 

. IT-Planungsrats zu länderübergreifendeninteroperablen Servicekonten, in denen 
die CIO-Stabsstelle aktiv mitwirkt, wird zudem sichergestellt, dass die in NRW 
angelegten Servicekonten auch für die Nutzung von Verwaltungsleistungen ande
rer Länder und des Bundes genutzt werden können. 

II.l.2 Prozessopti~ierung 

Neben der E-Akte und der E-Vorgangsbearbeitung ist die Prozessoptimierung ei
nes der Kernthemen aus dem EGovG NRW. Eine mit der Digitalisierung verbun
dene grundlegende Verwaltungsmodernisierung ist nur mit systematischem Ge
schäftsprozessmanagement möglich. Die Dokumentation, Analyse und Opthnie
rung der verwaltungsinternen Prozesse steht dabei zunächst im Mittelpunkt. Eine 
unter der Federführung der CIO-Stabsstelle eingerichtete Arbeitsgruppe geht hier-
zu in folgendEm Phasen vor: . 

(1) Festlegung einer landeseinheitlichen Methode (§12 EGovG NRW): ist erfolgt 
und als Runderlass veröffentlicht (BPMN 2.0). 

(2) Auswahl und Beschaffung eines entsprechenden Softwarewerkzeugs: Teilpro
jekt ist begonnen worden und soll im Herbst 2017 abgeschl~ssen sein. 

(3) Entwicklung eines Einführungskonzeptes mit Berücksichtigung des Schu
lungs- und Beratungsbedarfs, der Identifikation von Querschnittsprozessen 
und Erstellung einer ModelIierungsrichtlinie; voraussichtlich Ende 2017 abge
schlossen. 

(4) Realisierung unter Berücksichtigung der Fristen des EGovG NRW; eine 
Roadmap wird Ergebnis des Grundlagenprojektes sein; absehbare Prioritäten: 
Prozesse mit hohem Nutzen für die Verwaltungsvereinfachung und Ressour
cenoptimierung sowie interne Querschnittsprozesse 

IL 1.3 Elektronische Rechnungslegung 

Die Richtlinie· 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16.04.2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen 
(E-Rechnu'ngsrichtlinie) verpflichtet öffentliche Auftraggeber zur Annahme elekt-
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ronischer Rechnungen auf der Basis einer europäischen Norm. Die Umsetzung 
der E-Rechnungsrichtlinie in Landesrecht muss bis zum 27.11.2019 erfolgtsein, 
d.h. bis zu diesem Zeitpunkt müssen die organisatorischen und technischen Vo
raussetzungen zur Annahme elektronischer Rechnungen geschaffen sein. 

DieCIO-Stabsstelie ist - gemeinsam mit dem FM - intensiv eingebunden in das 
vom IT-Planungsrat eingerichtete "Steuerungsprojekt E-~echnung" .. Gegenstand 
des Steuerungsprojektes sind die 

o Abstimmung der gesetzlichen Umsetzung der E-Rechnungsrichtlinie der 
EU zwischen Bund und Ländern, 

o Definition des deutschen Standards für die elektronische Rechnung 
"XRechnung" und 

o Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur Entgegennahme elektroni
scher Rechnungen. 

Der Abschluss des Steuerungsprojektes ist für Juni 2017 gepl~nt. 

Nächste Schritte der CIO-Stabsstelle sind: 

o Einrichtung eines Grundlagenprojekts im Rahmen des Programms Digitale 
Verwaltung 

o Einleitung des Gesetzgebungsverfahrens im Laufe des Jahres 2017 

o Einleitung des Verordnungsgebungsverfahrens im Anschluss 

o Parallel hierzu Aufnahme der organisatorischen und technischen Umset
zu ngssch ritte 

11.1.4 Aufbau einer Landesredaktibn 

Nach § 6 Abs. EGovG NRW müssen die Behörden in NRW über öffentlich zu
gängliche Netze in allgemein verständlicher Sprache u.a. Informationen über ihre 
Aufgaben, aber auch über die von ihnen auf elektronischem Weg angebotenen 
Dienstleistungen bereitstellen. Es geht um relevante Informationen über alle Ver
fahren, für deren Vollzug sie zuständig sind (Bundes- und Landesrecht). Für die 
Umsetzung dieser Vorgaben wird unter der Federführung der CIO-Stabsstelle und 
unter Einbindung der kommunalen Ebene eine Landesredaktion NRW eingerich
tet; mit der Unterstützung für die Landesredaktion ist die d-nrw AöR in 2016 be
reits beauftragt. Das Konzept zum Aufbau der Landesredaktion ist kurz vor der 
Fertigstellung, nächste Schritte sind die Abstimmung des Konzepts im IT
Kooperationsrat und im Anschluss die Aufnahme der Tätigkeiten der Landesre
daktion NRW;dies wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2017 realisiert. 
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n.l.S Normenscreening . 

Nach § 25 EGovG NRW hat die Landesregierung dem Landtag bis zum 
01.01.2019 zu berichten, in. welchen Rechtsvorschriften des Landes auf die An
ordnung der Schriftform und/oder auf die Anordnung des persönlichen Erschei
nens zugunsten der elektronischen Identifikation verzichtet werden kann. 

Zur Umsetzung dieses Normenscreeninghat die. CIO-Stabsstelle die notwendigen 
konkreteh.Schritteeingeleitet. Die Vielfalt 'der Rechtsbereiche und die Beteiligung 
vieler Fachstellen erfordert.ein systematisches Vorgehen, das auch eine iriforma
tionstechnische Unterstützung vorsieht. Hierzu wurden zunächst Gespräche mit 
BMI über die Nutzung einer Software des Bundes - ein Normenscreening des 
Bundesrechts ist mithilfe dieser Software realisiert worden - geführt. Anschließend 
wurdelT.NHW beauftragt, eine Testumgebung für die Nutzung der Software ein
zurichten ünd.diese zu testen. Daneben wurde ein externer Dienstleister beauf
tragt, die erforderliche FundsteIlendatei aus den NRW-Normen zu erstellen. 
Nächste Schritte werden sein, Anpassungen der Software im Hinblick auf die Er
fordernisse der Gesetzesdatenbank NRW vorzunehmen und die Importdatei kon
kret in der Testumgebung bei IT NRW zu testen. Hierfür ist ein Workshop am 
,21.02.2017 vorgesehen~· Danach 'müssen konkrete Tests durchgeführt und weite
re Anpassungenvorgenommen werden, bis die Anwendung voraussichtlich ab 

. Mai/Juni 2017 den Ressorts mit allen FundsteIlen zur Verfügung gestellt werden 
kann .. 

II.l.6 Veränderungsmanagenient 

Die organisatorischen und technischen VeränderUllg~n so zu gestalten, dass alle 
ßetroffenen zu Beteiligten werden, ,ist das wesentliche Ziel begleitender Maß
nahmen. Diesem Ziel wird bereits durch eine breite Beteiligung aller Ressorts in 
der Planungsphase der Umsetzung des E-Governments Rechnung getragen. Von 
besonderer Bedeutung ist die praktizierte Einbeziehung von Personalvertretungen 
und anderer Multiplikatoren in dieser Phase. 

Im Veränderungsmanagement werden insbesondere auch die Aus- und Fortbil
dung als Schlüsselelemente der Verwaltungsmodernisierung gesehen. Daher ha
ben die Fortbildungseinrichtungen in Herne und beim Landesbetrieb IT.NRW be
gonnen, ihre Fortbildungskonzepte zu überprüfen ,und für das E-Government fort
zuschreiben. Das Handlungsfeld wird auf die Ausbildungseinrichtungen in den 
Ressorts Inneres und Kommunales, Finanzen und Justiz' sowie auf die anderen 
Fortbildungseinrichtungen ausgedehnt werden. Die Fortschreibungen sind den 
Entwic~lungen in den Bereichen der Basiskomponenten, der elektronischen Vor
gangsbearbeitung und Aktenführung sowie der Geschäftsprozessoptimierung an
zupassen und stehen somit auch in einer zeitlichen Abhängigkeit zu den entspre
chenden Vorhaben. 
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Die intensive und fachlich sehr heterogene Zusammenarbeit der Beteiligten in Ar
beitsgruppen Wird durch eine einheitliche Kollaborationsplattformunterstützt wer
den. Die Entscheidungfür'eine technische Plattform ist bereits im dritten Quartal 
2016 gefallen. Die Anpassung der Funktionalitäten und der Ergonomie an die Be
dürfnisse der landesweiten Arbeitsgruppen werden im zweiten Quartal 2017 ab
geschlossen sein. Der Einführung liegt dann ein Organisationskonzept zugrunde, 
das im ersten Schritt die Nutzung potenziell für alle ,Beschäftigten der Landesver
waltung und im nächsten Schritt eine Einbeziehung, von Externen (Kommunen, 
Dienstleister u.a.) vorsieht. Eine Präsentation des Vorhabens ist unter dem Ar
beitstitel "NRW conn,ect" im Rahmen des NRW-Gemeinschaftsstandes auf der 
CeBIT 2017 vorgesehen. 

Weitere Maßnahmen des Veränderungsmanagements werden 'zielgruppenspezi
fische Veranstaltungen und eine nach innen wie außen gerichtete Öffentlichkeits- , 
arbeit sein. Hierfür sind externe Unterstützungsleistungen erforderlich, die sich in 
der Beschaffungsphase befinden. Das Konzept für die begleitenden Maßnahmen 
wird in einem Workshop anlässlich des diesjährigen Fachkongresses, den der IT
Planungsrat am 25. und 26:04.2017 in Bremen organisiert, mit Interessenten aus 
der öffentlichen V~rwaltung 'aller föderalen Ebenen diskutiert werden. 

11.2. Open Go~ernment 

Aufgabe der beim 010 ange~iedelten Open~NRW Geschäftsstelle istdie Koordination 
der'Umsetzung der ,Open.NRW-Strategie. Es galt und gilt insbesondere, gemeinsam 
mit den Hes.sol1s die technischen, organisatorischen und rechtlichen Ra~menbedin
gungen zu schaffen und weiterzuentwickeln. Zudem sollen die Vernetzung der Ver
waltung' mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und die öffentliche Sichtbarkeifvon Open 
Government in NRW ausgebaut werden und über die Umsetzung der Open.NRW
Strategie kontinuierlich berichtet werden. 

Der "Sachstandsbericht zur Umsetzung der Open.NRW Strategie" vom 17. Mai 2016 
dokumentiert die erste Phase der Umsetzung der Open.NRW-Strategie unter dem 
Motto "Voraussetzungen schaffen - über Pilotprojekte lerrien".1 Seitdem, sind die 
Maßnahmen zielgerichtet fortgesetzt worden, beispielsweise durch folgende Aktivitä
ten: 

oDer Datenbestand auf dem Open.NRW Portal ,ist von seinerzeit 1.488 Metada
tensätzen(StandMai 2016) auf insgesamt 2.407 Metadatensätze angewach
sen. 

o .Im Rahmen des zweiten NRWHackathons am 03.09.2017 wurden mit über 80 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern erneut Ideen für innovative und gemein-

1 VerfOgbar unter https:llopen.nrwlsites/default/files/asset/document/open nrw -
sachstandsbericht· 2016.pdf 
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wohlorientierte IT-Lösungen gesammelt. Die Gewinner des Hackathons stellten 
- mit der Idee ,Kumpel Krefeld' - einen Chatbot für die Verwaltung vor, der es 
Bürgeririnen' und Bürgern durch eine · intuitive Bedienung erleichtert, Verwal
tungsdienstleistungen,zu finden und deren Bearbeitung einzuleiten. Die Lösung 

, wird 'zurzeit durch die Gewinner des Hackathonsin Kooperation mit einigen 
Kommunen weiterentwickelt. Zudem führt die Open.NRW-Geschäftsstelle Ge
spräche, über eine mögliche Bereitstellung eines Basisdienstes "Chatbot", der 
es den 'Kommunen erleichtern würde, den Dienst in eigene Online-Angebote zu 
integrieren und weiterzuentwickeln. 

o Am 26. Oktober 2016 fand der Open.NRW Kongress statt. Im Rahmen dieser 
Veranstaltung unterzeichneten Vertreter der: kommunalen Spitzenverbände 
und des Dachverba.ndes der kommunalen IT-Dienstleister (KDN) gemeinsam 
mit Herrn Minister Jäger den Open Government Pakt NRW. Zudem diskutierten 
die mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Verwaltung, Wissen-

,schaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eine Reihe der auf dem Kongress vorge
stellten Pilotprojekte der Ressorts und erörterten in Workshops Ansätze und 
Ideen zur Weiterentwicklung der Open.NRW Strategie. 

o Seit dem 01. Januar: 2017 werden die digitalen Geobasisdaten kostenfrei be
reitgestellt. Allein in der Zeit vom 01. Januar bis 20. Januar 2017 wurde über 
das Open.NRW Portal Urio über' das' Geoportal,NRW eine, Datenmenge von 

, insgesamt mehr als sechzig Terabyte' he'runtergeladen. 
.' , 

Als nächste Schritte 'seitens der Geschäftsstelle Open.NRW sind .in Arbeit bzw. in 
konkreter Planung: 

o Weiterentwicklung der Open.NRW-Strategie durch gemeinsame Workshops mit 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ziel dieser sog. "Foresight Hea
rings" (03.02. und 07.02. 2017) ist es, zentrale gesellschaftliche und technische 
Zukunftstrends im Bereich des· Open Government zu sammeln und zu diskutie
ren, um die Arbeit der Open.NRW Geschäftsstelle und der Ressorts entspre
chend auszurichten. 

o Umsetzung des Open Government Pakts in Zusammenarbeit mit den Kommu
nalen Spitzenverbänden und der Zivilgesellschaft. 

o Darüber hinaus soll das bewährteinnovationsformat des Open.NRW Hacka
thons wiederholt ~erden. Im Zentrum sollen in diesem Jahr die Möglichkeiten 
zur innovativen Nutzung. der digitalen Geobasisdaten stehen. Zudem sollen 
Konzepte und Ideen zur wirtschaftlichen Nutzung von Open Data gesammelt 
werden. 

Weiterhin stehen konkrete Aufgaben in der Überarbeitung des Open.NRW-Portals 
und dessen Infrastrukturen sowie in der Konsolidierung von Leitfäden zur rechtlichen 
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Bewertung verschiedener Aspekte de,s Open Governments an. Nicht zuletzt wird die 
CIO-Stabsstelle weiterhin die Beteiligung von NRW an den Bestrebungen des Bun
des arl einer' Mitgliedschaft inder Open Government Partnership sicherstellen. 

" ' .. 

11.3~ , Informationssicherhe.it 
Am 1 ;7~2015trat die "Leitlinie 'Zurinformationssicherheit der Landesverwaltung Nord
rhein-Westfalen" zum Aufbau' eines land~seinheitlichen Informationssicherheitsma
nagementsystems (ISMS) in Kraft. Darin sind die Sicherheitsziele, die -strategie, die 
Verantwortungsebenen ,sowie die Organisationsstrukturgeregelt. In dem zugrunde 
liegendenBeschluss der Landesregierung und mit der anschließenden Entscheidung 
des Haqshaltsgesetzgebers wurden der Landesverwaltung hi~rfürab dem Jahr 2016 
60 Stellen sowie jährliche Sachmittel in Höhe von rund von 8.3 Mio . .Euro bereitge
stellt. 

Im dazugehörigen Zeitplan waren für das vergangene Jahr fünf Hauptziele' vorgese
hen, die nahezu vollständig erfüllt werden 'konnten: 

1) Aufbau der Organisationsstruktur zur Informationssicherheit mit der Benennung 
der IT-Siche~heitsbeauftragten sowie der Einrichtung· eines ressortübergreifenden 
Steuerungsgremiums zur Informationssicherheit in der Landesverwaltung. 

Ergebnis: Trotz der sehr großen Konkurrenzsituation am Arbeitsmarkt für Fach
kräfte ist es 'gelungen, den,Großteil.der Stellen zu besetzen oder zumindest die 
$tellenbesetzungsverfahren abzuschließen~ Die Rolle des Landes-CISO ist be
setzt; die ROllehwahrnehm,ung in den Ressorts ist sichergestellt. Das Steuerungs
gremium zu Informationssicherhei~, die Koordinierungsgruppe Informationssicher-
heit, ist etabliert und hat bereits die Arbeit aufgenommen. . 

2) Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen im 8ßreich der Informationssicherheit. 

Ergebnis: Ein Schulungskonzept zur Strukturie,rung der' Zielgruppen, Lehrinhalte 
und Schul'ungsformate liegt zur Einleitung des förmlichen Beteiligungsverfahrens 
nach dem LPVG vor. Nach der Besetzung dero.g. Stellen ist die Ausbildung der 
Fachkräfte für Informationssicherheit vorgesehen. Dazu 'stellt der IT-Planungsrat 
dem Land NRW Mittel für zunächst 24 Beschäftigte bereit. Diese Fachkräfte wer
den nach dem Lehrgang "IT-Sicherheitsbeauftragte in der öffentlichen Verwaltung" 
ausgebildet. Entsprechende Lehrgangsplanungen mit der Bundesakademie für öf
fentliche Verwaltung finden zurzeit statt. Die vorhandenen Maßnahmen im Rah
men des IT-Fortbildungsprogramms des MIK laufen weiterhin zusätzlich parallel. 

3) Erstellung. von Musterreferenzdokumenten, z.8. Schutzbedarfsanalyse, Sich er
heitskonzept und Auditverfahren. 

Ergebnis: In der Landesverwaltung ist bereits jahrelange Erfahrung bei den IT - . 
Dienstleistern vorhanden, ebenso entsprechende Dokumente. Um ein einheitli-
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ches Landesvorgehen zu gewährleisten, erarbeitet die KG Informationssicherheit 
aus den vorliegenden Elementen aktuell ein landeseinheitliches Vorgehensmodell. 

4) Aufbau, uncI Bereitstellung zentrale,r UnterstützungsWerkzeuge (z.B. ISMS-Ta als) 
tür die IT-Sicherheitsbeauftragten. 

Ergebnis:, Im Dezember 2016 erfolgte nach europaweiter Ausschreibung der Zu
s,chlag auf ein landeseinheitlichesISMS-Tool, welches die Grundlage für die voll
ständige zentrale Erfassung und vergleichbare ,Bewertung der Maßnahmen zur In
formationssicherheiL bilden soll. Aktuell erfolgt die Ausbildung am Produkt zum 

" Entwurf der Landeskonfiguration. 

5) Durchftihrung' von 'zielgruppengerechten Sensibilisierungskampagnel1 für En(~ 
scheider, Administratoren, Entwickler und Nutzer. 

Ergebni,s: IrF2016 wurden insgesamt 44 Sensibilisierungskampagnen (incl. des 
Kabinetts) mit einer Reichweite von ca, 3.000 Mitarbeitern durchgeführt. Zusätzlich 
startete der elo im Rahmen des ÖV-Symposiums im August 2016 die neue Lan- _ 
desplattform "Na Sicher! NRW" im Intranet Diese bietet niedrigschwellige Informa
tionsangebote für nicht-technisches Personal in Form von aktuell fünf Wissens
modulen. Die Kampagne ist als kombinierte Maßnahme von Webangebot, -
training und Print-Publikationen incl. eines Durchführungsleitfadens ,für alle Behör
den und Einrichtungen 'des'Landes abrufbar.. 

Mit diesen'Ergebnissenhat die Landesverwaltung'NRWgleichieitig alle neun Aufga
ben,' die irn' IT-pranurigsratals'landess'pezifische Ziele zü Erfüllung bis 2018 vorge
sehen sind; hereits jetzt nahezu vollständig erfÜllt. ' 

11.4. IT -Neustrukturierung, ' 
Die Überleitung des Betriebs von IT-Verfahrenauf den zentralen Dienstleister 
IT.NRW ist Teil des von der Landesregierung beschlossenen Gesamtprojektes IT
Neustrukturierung. Zur Vorbereitung der Überleitung wurden zunächst in einem Or
ganisationsgutachten sämtliche noch dezentral bei den Behörden und Einrichtungen 
betriebenen IT -Verfahren ermittelt. ' 
Eine Validierung machte deutlich, dass die Überleitungsmaßnahmen - auch ohne 
eine jetzt vorgesehene Modernisierung der IT-Verfahren - komplexer und aufwändi
ger waren als ursprünglich vom Gutachter eingeschätzt. 
Bis 2016 konnten trotzdem 51 Überleitungsprojekte erfolgreich überführt werden, 8 
Verfahren sind aktuell in Bearbeitung. 50 Altverfahren sind entweder eingestellt oder 
werden noch in 2017 migriert. 115 Verfahren sind noch offen, davon 60 Verfahren 
der Polizei. 

So konnte beispielsweise aus dem Ressort des F'M die vollständige IT'des' Bau- und 
Liegenschaftsbetriebes zu IT.NRW überführt werden. 
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Zusätzlich wird über den Rahmen des Gutachtens hinaus', eine sehr komplexe Über
leitung: von IT-Systemen im Polizei-Bereich vorgenommen. Hiervon sind die o.g. 60 
Verfahren, und gryndlegendeT~ile der IT~lnfrC:lstruktur der PolizeiNRW betroffen. 

11.5 .. IT-Architektur 
Die.Steuerung des Ausbaus der IT-Landschaft (Hardware und Softw'are)in der Lan
desverwaltung Nordrhein-Westfalenssoll im Rahmen einesgezielten IT
Architektdrmanagem~ntserfolgen, in dem' Mechanismen, Prozesse undVerantwort
lichkeiten definiert werden, die eine koordinierte und aktiv gesteuerte Erhebung, 
Konzeption und Umsetzung' ermöglichen. Besondere Bedeutung hat die Ausrichtung 
der technischen Möglichkeiten auf die 'fachlichen A'nforderungen entlang bestehen
der Rahmenbedingungen und Restriktionen. 

Neben . technischen Architekturen (Daten-, Anwendungs- und Infrastruktur
Architektur) rücken somit auch fachliche Architekturen (z.B. fachliche' Funktionen, 
Geschäftsprozesse und Leistungsbeziehungen) in den Mittelpunkt. Das IT
Architekturmanagement liefert für die Gestaltung dieser Bereiche den Rahmen und 
die Regeln. Dieses Vorg.ehen, unterstützt einen wirtschaftlichen Einsatz der Informati
onstechnologie, da in der Analyse und Konzeption auch übergreifende Bedarfe und 
entsprechende technische Entwicklungsszenarien abgebildet und planerisch berück
sichtigt werden können .. 

Die Aktivitäten der CIO-:Stabsstelle zur, Umsetzung eines IT ~Architekturmanagements 
sind zurzeit fokussiert. äufden Bereich der IT-Architektur' für E~Government
Anwendungen zur Umsetzung des EGovG NRW. Hi'er erarbeitet die CIO-Stabsstelle 
in Zusammenarbeit mit IT.NRW eine IT-Architektur für die E-Government
Basiskomponenten, die die notwendigen Komponenten für E-Government
Anwendungen sowie ihre Schnittstellen und EinsatzmÖglichkeiten beschreibt. 

11.6. Fachliche Steuerung des Land.esbetriebes IT.NRW 
Im Rahmen der Fachaufsicht über IT.NRW als den zentralen Dienstleister des Lan
des wurde eine Vielzahl von einzelnen Maßnahmen initiiert, ~m die Leistungen von 
IT.NRW und seine Beziehung zu den Kunden weiter zu verbessern. Exemplarisch 
seien hier genannt: 

• Die Umsetzung des E-Government-Gesetzes NRW führt zu einer umfassenden 
Digitalisierung der nordrhein-westfälischen Landesverwaltung. Zur Unterstützung 
der Behörden und Einrichtungen des Landes wurde bei IT.NRW ein Competence 
Center Digitalisierung (GCO) eingerichtet. Das eCD berät und unterstützt bei der 
konkreten Umsetzung von Vorhaben im Zusammenhang mit dem E-Government
Gesetz·in allen damit verbundenen Bereichen - insbesondere in den Bereichen 
Einführung derelektrbnischen Akte ~owie Prozessoptimierung. ,OalJlit sollen die 
Behörden entlastet und zugleich ein einheitliches Vorgehen innerhalb der Landes
verwaltung sichergestellt Werden. Da die eigenen Unterstützungsleistungen des 
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Competence Centers tür die Behörden aufgrund der vorgesehenen personellen 
Ausstattung des CCO nicht ausreichend sein werden, sind zusätzlich externe 
Dienstleister einzubeziehen.' Die Beauftragung in, Form von Rahmenverträgen und 
die' Koordination, der externenUnterstützungsleistungen fällt daher ebenso in die 
Verantwortung des'CCO. Damit sollen zugleich Synergieeffekte beim Einsatz der 
Externen genutzt sowie eine einheitliche Ausrichtung dieses Einsatzes gesichert 
werden. ' 

• Die CIO.;.Stabsstelle' -hat den Aufbau einesümfassenden Lizenzmanagements bei 
IT.NRWinitiiert. Es soll'dieBehörden in Liz'ensieru'ngsfragerl, deren Komplexität in 
den vergangenen Jahren 'zunehmendgewachsen'ist, unterstützen und für einen 
wirtschaftlichen Einsatz landesweit-sorgen . 

• Die Qualität der angebotenen IT-Services vereinbart IT.NRWmit seinen Kunden, 
mittels Service Level Agreements (SLA). Dies betrifft vorwiegend den Betrieb und 
die Administration von .Fachanwendungen. In Zusammenarbeit mit der CIO
Stabsstelle wurden die Service .Level, Agreements für, Erweiterte IT -Services 
grundlegend überarbeitet. Mit dem SLA 4.0 können Kunden seit Anfang dieses 
Jahres bedarfsgerecht- zwischen verschiedenen Service Level Agreement-Klassen 
samt zugehörigen Mindestvorgaben an die Verfügbarkeit deslT-SerVice ünd an 
die Reaktionszeiten bei'·Störungenwählen~"Darüber hinaus wird mit einer überar
beiteten Leistungsbeschreibung und automatisierten' Messungen der tatsächlich 
erreichten:,Vertügbarkeit deslT-Service und der Reaktionszeiten sowie einem 

, , 

diesbezüglichen Berichtswesen die' Transparenz der Leistungserbringung von .. . . . . 

IT .NRW gesteigert. 

• Die CIO-Stabsstelle koordiniert und unterstützt die Ablö'sung vonlT -Plattformen 
bei IT.NRW, deren Betrieb sich alsni'cht mehr wirtschaftlich erweist. Die Migration 
der bestehenden Verfahren ohne Beeinträchtigung des Betriebes stellt dabei eine 
besondere Herausforderung dar, die IT.NRW in Zusammef1arbeit mit den betroffe
nen Behörden meistern muss. 

11.7. 'Entwicklung des unterge~etzlichen Rechtsrahmens 
Die Koordinationsaufgabe des,Cl,O findet ihren Niederschlag auch in der Entwicklung 
des untergesetzlichen Rechtsrahmens. Das EGovG NRW sieht in § 23 verschiedene 
Verordnungsermächtigungen und Ermächtigungen zum Erlass von Verwaltungsvor
schriften vor, die zu einheitlichen Standards für die Oigitalisierung der Landesverwal
tung führen sollen und deshalb jeweils innerhalb der Landesregierung abzustimmen 
sind. Seit Inkrafttreten des EGovG NRW im Juli 2016 hat die CIO-Stabsstelle 

• den Entwurf der Rechtsverordnung 'zur behördenübergreifenden Bereitstellung 
und den Betrieb von IT~lnfrastrukturen und Anwe'ndung zum elektronischen 
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Nachweis der Identität nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 LV.m. § 3 Abs. 3 EGovG NRW erar
b~itetfederführendbetreut; der EntwUrf soll zum 01.03.2017' in Kraft treten; , 

• den Entwurf der Rec,htsverbrdnung zur Nutzung der Daten und Ausgestaltung der 
Nletadaterr nach,§ 23 Abs. 1 i.V.m~ § 1,6 EGovG NRW erarbeitet und federführend 
betreut;' die Veröffentlichung' dieser Verordnung'soll noch im Februar 2017 erfol-

g~; , ,,' , 
• dieVerwaltungsvorschrift elektronischer Zuga.ng zur yerwaltung gem~ § 23 Abs~ 2 

Nr;2und3 erarbeit~t Lindfederführend betreut. DieVerwaltüngsvorschrift wird in 
den näthsten Tagen \/er6ffehtlicht. Dämit we'rden die Bereiche, elektronische For
mate:(§ 4 :Ab~.3EGovGNRW) und 'elektroni~cher?ugang mittels De-Mail (§ ~ 
Abs. 2 EGovG NRW) gereg'elt;' 

• den Entwurf einerVerwaltungsvorschriftzum ersetzenden Scannen gema § 23 
Abs.2 Nr. 5 EGovG NRW erarbeitet; die Ressortabstimmungsollrioch im Februar 
201 Teingeleitet-werden. 

,11.8. Übergreifende Zusammenarbeit, , 
Die 'oigitalisierung der Verwaltung stellt auch neue Anforderungen an die ebenen
übergreifende Zusammenarbeit. Als Vertreter des Landes NRW, im IT-Planungsrat 
sieht der CIO hier ein~ seiner zentralen Aufgaben. Die CIO-Stabsstelle arbeitet in 
verschiedenen Projekten des' IT-Planungsrates aktiv mit - Z.B. bei Erarbeitung eines 
Digitalisierüngsprogramms;' beim Föderalen Informationsmanagement,' beim Thema 
E-Rechnung und beim :Po'rtalverbund - und ebenso ,aktiv an der grundlegenden' Neu
ausrichtung im Rahmender Föderalen IT:":Kooperation. 

Zunehmende, :Bedeuturi,g,erhalt darüber hinaus die,landesinterne Zusammenarbeit 
mit den Kommuri'en.lnstitutioneller Ausdruck ist die: Verankerung eines Gremiums' 
zur ~ebenenübergreifendenAbstimmung' und Zusammenarbeit in § 21 EGovG NRW 
(IT-Kooperationsrat).Der IT-Kooperationsrat wird seir'le Arbeit im ersten Quartal2017 
aufnehmen und wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der Strategien für einen ab
gestimmten Einsatz der IT, für E-Government und Open Government setzen. Auch 
im Bereich der IT -Sicherheit ist ein Ausbau der Zusammenarbeit zwischen, Land und 
Kommunen geplant. 

Daneben sind konkrete, Kooperationsprojekte zu nennen, etwa bei der Einrichtung 
und dem Betrieb eines Servicekontos, beimAufbaudßr Landesredaktion zur einheit
lichen Beschreibung von Dienstleistungen der Verwaltung, bei der einheitlichen Be
hördenrufnlünmer 115 oder im Bereich Open Data. 

Der kontinuierliche Ausbau projektbezogener Zusammenarbeit, aber auch die grund
legende Intensivierung der Kooperatibn ,und der, Verständigung auf gemeinsame 
Standards \yird die nahe LJndmittelfristige ZLJkunft bestimm~n. Diesgiltfür die iän
derübergrEHfendeZusammeharbeit - auch mit der Bundesebene - gleichermaßen wie 
für die Zusammeharbeilzwischen Land und Kommunen ' inNordrhein-Westfalen. 
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