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Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf 

Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

für die Mitglieder des Innenausschusses 

Sitzung des Innenausschusses am 28. Oktober 2021 

TOP "Digitalisierung der Polizei NRW - Zwischenbericht" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über

sende ich einen schriftlichen Bericht zum TOP "Digitalisierung der Polizei 

NRW - Zwischenbericht". 

Mit freundlichen Grüßen 

J. 6 Oktober 2021 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 28. Oktober 2021 zu dem 

Tagesordnungspunkt 

,,Digitalisierung der Polizei NRW - Zwischenbericht" 

1 . Ausgangslage 

Der digitale Wandel und die damit einhergehende Digitalisierung nahezu 

aller gesellschaftlicher Lebensbereiche hat weitreichende Auswirkungen 

auf die Arbeitsweise der Polizei Nordrhein-Westfalen (NRW). Kaum ein 

polizeilicher Arbeitsprozess, weder im Vollzugsdienst noch im Verwal

tungsbereich, kann heutzutage ohne digitale Unterstützung durch Infor

mationstechnik (IT) und entsprechende IT-Verfahren durchgeführt wer

den. Von der einfachen Strafanzeige, die Online aufgegeben werden 

kann und danach im Vorgangsbearbeitungssystem ViVA weitestgehend 

papierlos bearbeitet wird, bis hin zur Aufnahme und Auswertung hoch

komplexer Verkehrsunfälle, bei denen mittels 3D-Scannern die gesamte 

Unfallsituation digital „eingefroren" und nachträglich mit Hochleistungs

computern analysiert wird: Digitale Arbeitsmethoden sind aus dem poli

zeilichen Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. 

Dabei wurde für die Polizei NRW in Anknüpfung an den aktuellen Koaliti

onsvertrag die Digitalisierung polizeilicher Arbeitsprozesse in den letzten 

vier Jahren konsequent intensiviert. Eine Vielzahl neuer IT-Verfahren 

wurden eingeführt, vielfach wurden IT-Systeme aktualisiert oder gänzlich 

neu aufgebaut. 

Zudem konnte gemeinsam mit anderen Ländern und dem Bund die Digi

talisierung im Bereich der Inneren Sicherheit nachhaltig vorangetrieben 

werden, insbesondere durch die intensive Mitarbeit der Polizei NRW im 

Programm Polizei 2020. Das NRW-Vorgangsbearbeitungssystem ViVA 
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ist das modernste in der Bundesrepublik und eines der sog. Interims-Vor

gangsbearbeitungssysteme im Programm. Nicht nur durch die kürzlich 

vorgestellte integrierte „Elektronische Akte in Strafsachen" (EAS) ist das 

von Berlin und NRW genutzte und fortentwickelte System einer der wich

tigsten Bausteine hin zur Harmonisierung und Modernisierung der poli

zeilichen IT-Landschaft in Deutschland. 

Im Folgenden werden einige der aktuellen, im Kontext der fortschreiten

den Digitalisierung polizeilicher Arbeitsprozesse getroffenen Maßnahmen 

exemplarisch vorgestellt. 

2. Entwicklung einer Digitalstrategie der Polizei NRW 

Mit dem Ziel die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, wurde in der ak

tuellen Legislaturperiode eine umfassende „Digitalstrategie der Landes

regierung" entwickelt. Diese im Jahr 2019 veröffentlichte Digitalstrategie 

umfasst aufgrund der besonderen Aufgabe der Polizei allerdings nicht die 

spezifischen und besonderen Bedarfe für digitale Lösungen und mobiles 

Arbeiten im Polizeivollzug. Den stetig steigenden Herausforderungen der 

Polizei NRW z. B. in den Bereichen Kinderpornografie, digitale AsseNate, 

Pandemiebekämpfung oder mobile Einsätze muss durch eine konse

quente Entwicklung hin zu einer digital agierenden Polizei effektiv und ef

fizient begegnet werden. 

Aus diesem Grund wurde im Herbst 2019 begonnen, eine auf die beson

deren Ansprüche zugeschnittene „Digitalstrategie der Polizei NRW" zu 

konzipieren und umzusetzen. 

Diese ist als notwendige Ergänzung zur übergreifenden Digitalstrategie 

der Landesregierung zu verstehen. Mit einem umfassenden Beteiligungs

ansatz werden die Herausforderungen und darauf basierend die notwen

digen strategischen und operativen Ziele erarbeitet. 
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Ein strategischer Rahmen wird die bisherigen Anstrengungen maßgeb

lich verstärken und neue Maßnahmen anstoßen. Hierbei werden vor al

lem Lösungen im Kontext von Kooperationen (z. B. Polizei 2020, Länder

kooperationen, Wissenschaft und Forschung) angestrebt. Das Zielbild ei

ner vollständig mobil und digital agierenden Polizei mit Hilfe sicherer zent

raler Infrastrukturen und Verfahren soll möglichst in den nächsten fünf 

Jahren erreicht werden. 

Bereits heute unterstützen viele Projekte und Vorhaben die Vision einer 

digitalen Polizei (u. a. mobi.kom, mobi.apps, HiPoS, Forensik Desktop, 

aber auch die DVN Projekte EVA und my.NRW), weitere Maßnahmen 

sind angestoßen. Um die jetzige und künftige Nutzung von Künstlicher 

Intelligenz (KI) und deren Entwicklungspotenzial zu untersuchen, entwi

ckelt eine Landesarbeitsgruppe eine KI-Strategie für die Polizei NRW. In 

den „Gemeinsamen Monitoring- und Kommunikations-Centern" (GMKC) 

werden durch Medienbeobachtung und Beschaffung von Echtzeit-Infor

mationen in frei zugänglichen öffentlichen Quellen im Internet (OSINT) 

Erkenntnisse erlangt, die zu einer professionelleren polizeilichen Aufga

benbewältigung beitragen. Weitere Maßnahmen wie der Aus- bzw. Auf

bau einer Polizei-Cloud sind in der Planung. 

3. Hybride und integrative Plattform Polizeiliche Sondernetze 

(HiPoS) 

Seit Beginn der Legislaturperiode wurde eine moderne und hochflexible 

polizeiliche Cloud-Plattform konzipiert und aufgebaut, über die spezielle 

IT-Verfahren für alle polizeilichen Tätigkeitsbereiche zentral bereitgestellt 

werden können. Das HiPoS-System wird dabei fortwährend weiterentwi

ckelt, um dauerhaft den aktuellen Anforderungen an eine hochmoderne 

polizeiliche Infrastruktur gerecht zu werden. Immer dann, wenn große Da-
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tenvolumina verarbeitet werden müssen oder außergewöhnlich hohe Re

chenkapazitäten notwendig sind, kommt die HiPoS-Plattform zum Ein

satz. 

Aktuell werden neben einer Reihe weiterer Verfahren insbesondere das 

polizeiliche Videokonferenzsystem, die Audiovisuelle Vernehmung sowie 

das Hinweisportal der Polizei NRW auf der HiPoS-Plattform betrieben. 

Zudem wird dort über den sog. Forensik Desktop vielfältige Spezialsoft

ware bereitgestellt, mit der beispielsweise eine hoch performante Aus

wertung von digitalen Beweismitteln in Zusammenhang mit der Bekämp

fung der Kinderpornografie und des sexuellen Missbrauchs von Kindern 

für alle Kreispolizeibehörden ermöglicht wird. 

4. Sicherung der IT-Betriebsfähigkeit 

Um die Funktionsfähigkeit der Polizei NRW in Abhängigkeit von IT-Ver

fahren detailliert zu betrachten und erforderliche Notfallszenarien entwi

ckeln zu können, wurde eine umfassende Business-Impact-Analyse (BIA) 

durchgeführt und die sog. IT-Kernverfahren identifiziert, welche für die 

Funktionsfähigkeit der Polizei NRW eine besondere Bedeutung haben. 

Für diese funktionskritischen IT-Verfahren wurden besondere organisato

rische Maßnahmen für Problem- oder Krisensituationen (bspw. die anhal

tende Pandemie) festgelegt. Die Maßnahmen umfassen aktualisierte Re

gelungen zur Festlegung der Verfahrensverantwortung, der personellen 

Betreuung von IT-Verfahren, zu Notfallszenarien bei Personalknappheit 

infolge eines möglicherweise stark erhöhten Krankenstandes sowie Maß

nahmen bei IT-Sicherheitsvorfällen. 

Die für Problem- oder Krisensituationen festgelegten organisatorischen 

Maßnahmen haben sich umfassend bewährt und können im Falle ent

sprechender Situationen bedarfsgerecht jederzeit in Kraft gesetzt wer

den. 
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5. Ertüchtigung des polizeilichen Internetauftritts „polizei.nrw" 

Die fortschreitende Digitalisierung des täglichen Lebens führt u. a. auch 

dazu, dass große Teile der Bevölkerung sich verstärkt online über Sach

verhalte informieren und einen Großteil ihrer Kommunikation online füh

ren. Dabei besteht die berechtigte Erwartungshaltung, auch mit der Poli

zei digital in Kontakt treten und relevante polizeiliche Informationen über 

einen Onlineauftritt oder Soziale Medien abrufen zu können. Gerade das 

stark gesteigerte Informationsbedürfnis infolge der aufkommenden Pan

demiesituation zu Beginn des Jahres 2020 hat diesen Trend noch einmal 

verstärkt. Infolgedessen werden die Angebote der Internetwache der Po

lizei NRW (Online-Anzeigen, Online-Hinweise u. a.) immer stärker ge

nutzt. 

Um für die damit einhergehenden stark steigenden Zugriffszahlen ge

wappnet zu sein, wurde im März 2020 der Internetauftritt skaliert. Dadurch 

wurden die Verfügbarkeit, die Belastbarkeit und die Stabilität der Online

Infrastruktur verbessert und so die dauerhafte Erreichbarkeit des Inter

netangebots der Polizei NRW sichergestellt. 

Die Skalierung erwies sich bereits im April 2020 als zweckmäßig, da sich 

die Besuchszahlen auf den Internetseiten der Polizei NRW bis zur Mitte 

des Monats etwa verdreifacht hatten. Zugleich konnten trotz dieser mas

siven Steigerung die Reaktionszeiten beim Aufruf der Seiten nahezu hal

biert werden. Mit der nun vorhandenen Betriebsinfrastruktur ist der Auftritt 

für künftig absehbare Anforderungen gerüstet. 

6. Erweiterung der Telearbeit 

Insbesondere zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

und somit auch zur Steigerung der Attraktivität vieler polizeilicher Arbeits

plätze wurden zurückliegend die Weichen für eine Ausweitung der Tele

arbeit bzw. des Homeoffice im Bereich der Polizei NRW gestellt. 
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Für die Steuerung der Polizei durch die Polizeiabteilung des Ministeriums 

des Innern gilt dies noch verstärkt. In der Polizeiabteilung können alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Beginn der Pandemie telearbeiten, 

moderne Kollaborationswerkzeuge (Videokonferenzsysteme, Jabber, 

etc.) stellen die Arbeitsfähigkeit im Home-office sicher. 

Durch Bereitstellung besonders sicherer Fernzugriffsmöglichkeiten konn

ten seit 2018 zudem etwa 1 000 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter der Polizei NRW in Telearbeit ihre Aufgaben erfüllen. 

Bereits vor dem regulären Start der jährlichen, turnusmäßigen Reinvesti

tionsmaßnahmen zur Erneuerung der polizeilichen PC-Ausstattung konn

ten den Polizeibehörden bis April 2020 insgesamt 2 050 zusätzliche Note

books zur Verfügung gestellt werden, um mehr Homeoffice bzw. Telear

beit zu ermöglichen. Darüber hinaus wurde die im Rahmen der Reinves

titionsmaßnahmen vorgesehene Rückführung von Endgeräten (ca. 5 000 

Notebooks und PC) ausgesetzt, um den Bestand an verfügbaren Geräten 

in den Polizeibehörden weiter zu erhöhen. 

Um die somit für Telearbeit zusätzlich vorhandenen Geräte auch ohne 

Einschränkungen nutzen zu können, wurde zudem die Anzahl der für den 

Fernzugriff notwendigen Lizenzen für ein sog. ,,Virtuelles Privates Netz

werk" (VPN-Lizenzen) durch Wechsel auf ein flexibles Mietmodell stark 

aufgestockt. Darüber hinaus wurden organisatorische Rahmenbedingun

gen angepasst, um weitere polizeiliche IT-Verfahren auch im Homeoffice 

bzw. bei der Telearbeit verfügbar zu machen. 

Aufgrund der durchweg positiven Erfahrungen im Bereich Homeoffice 

und Telearbeit wurden zum Jahreswechsel 2020/2021 weitere Investitio

nen im Bereich der notwendige IT-Infrastruktur veranlasst. Zudem wurde 

durch die dauerhafte Umstellung auf ein Mietmodell für VPN-Lizenzen 

eine solide Grundlage geschaffen, um auch zukünftig jederzeit flexibel auf 

Bedarfe an Homeoffice- bzw. Telearbeitsplätzen reagieren zu können. 
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Insgesamt stellt die Polizei NRW ihren Beschäftigten derzeit insgesamt 

ca. 16 300 Lizenzen für den Fernzugriff zur Verfügung. 

7. Ausbau des Videokonferenzsystems (VKS) 

Der Trend zu neuen, digital unterstützten Zusammenarbeitsformen macht 

auch vor der Polizei NRW keinen Halt. Dabei spielt insbesondere die 

Kommunikation mittels Videokonferenzen eine zunehmend wichtige 

Rolle. Reisezeiten und -kosten für Abstimmungen und Besprechung kön

nen mittels Videokonferenzen reduziert bzw. gänzlich vermieden werden. 

Durch das Ministerium des Innern wurde daher ein umfassender Aus- und 

Umbau des polizeilichen HiPoS-Videokonferenzsystems (HiPoS-VKS) 

angestoßen. Neben einer umfangreichen Erweiterung der Basisplattform, 

durch die u. a. die Anzahl gleichzeitig möglicher Full-HD Videokonferen

zen von 60 auf 600 verzehnfacht wurde, konnten in den letzten zwei Jah

ren insgesamt über 2 000 weitere HiPoS-VKS-Endgeräte für die Polizei

behörden bereitgestellt werden. So wurde die Zahl der Einzelplatzgeräte 

um knapp 1 900 auf insgesamt nunmehr etwa 2 200 Geräte erhöht, die 

Anzahl der Geräte für Besprechungsräume wurde um ca. 120 auf landes

weit nunmehr knapp 260 gesteigert. Die mittlerweile mehr als 5 000 re

gistrierten Nutzerinnen und Nutzer des HiPoS-VKS - zu Beginn des Jah

res 2020 waren es noch etwa 770 - können an unterschiedlichsten For

maten teilnehmen. 

Neben den Videokonferenzmöglichkeiten bietet das polizeiliche HiPoS

VKS dabei auch die Möglichkeit der klassischen telefonischen Einwahl für 

Telefonkonferenzen. An einzelnen Tagen werden in der Spitze mehr als 

2 600 Videokonferenzanrufe und mehr als 1 100 Telefoneinwahlen regis

triert. 

Neben Besprechungen, Präsentationen und größeren Onlineveranstal

tungen wurden und werden bspw. auch Lehrinhalte mittels HiPoS-VKS 
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vermittelt. Eine Reihe von Fortbildungsveranstaltungen des Landesamtes 

für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP NRW) 

werden mittlerweile online über HiPoS-VKS angeboten. Als Besonderheit 

hervorzuheben sind letztlich auch eine ganze Reihe größerer Dialogver

anstaltungen mit Führungskräften der Polizei NRW, die das Ministerium 

des Innern unter Nutzung des HiPoS-VKS zurückliegend durchgeführt hat 

und weiterhin durchführt. 

8. Ausbau der Telefoniefunktionalitäten - UC Client 

Mit Abschluss des Projektes CN-Pol NG (Next Generation) im Juni 2019 

wurde die Telekommunikationsanlage (TK-Anlage) der Polizei NRW auf 

eine zentrale Plattform für Telekommunikation migriert und bereitgestellt. 

Dabei wurden mit dieser neuen TK-Anlage auch erweiterte Kollaborati

ons- und Komfortfunktionen, bspw. auch für digitale Bildung, bereitge

stellt. 

9. Weiterer Rollout von zusätzlichen Smartphones und mobilen Apps 

2019 wurden in einem ersten Schritt funktionsbezogen insgesamt ca. 

12 000 Smartphones an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschied

lichen Organisationseinheiten ausgegeben, größtenteils im Bereich des 

Wach- und Wechseldienstes, Anfang 2020 weitere 10 000 Bedienstete 

ausgestattet. Zunächst standen dabei drei polizeifachliche Applikationen 

(Apps) zur Nutzung bereit: Der Polizeimessenger TeamWire, eine Aus

kunfts-App für die Personen und Sachfahndung sowie eine App für das 

Einlesen von Daten auf Ausweisen und Führerscheinen. 

Folgend wurden die bereitgestellten Funktionalitäten sukzessive fortent

wickelt und erweitert. So wurde bspw. eine Notizbuchfunktion implemen

tiert, welche eine digitale Datenerfassung bereits im Einsatz ermöglicht. 
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Diese wurde zudem durch eine bereitgestellte Funktionalität zur Sprach

erkennung (Speech to Text) ergänzt. Darüber hinaus wurde durch die Be

reitstellung des Polizeimessengers TeamWire auch auf dienstlichen 

Notebooks und PC die direkte und schnelle Kommunikation auch ohne 

unmittelbaren Zugriff auf ein dienstliches Smartphone ermöglicht. Als zu

sätzliche Erweiterung wurde Anfang des Jahres 2021 eine Live-Standort

übertragung über den Polizeimessenger Teamwire auf den Smartphones 

in ausgewählten Dienststellen erprobt. Die Pilotierung konnte erfolgreich 

beendet werden und wird als sinnvolle Ergänzung zu der aktuell im Poli

zeipräsidium Mönchengladbach in der Pilotierung befindlichen GPS

Übermittlung über den Digitalfunk gesehen. 

2021 wurden weitere 10 000 Smartphones (Gesamtbestand nun 32 000) 

ausgerollt, die insbesondere im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung 

zum Einsatz kommen. Zudem befinden sich eine App zur Verkehrsunfal

laufnahme in der Pilotierung und fünf weitere Apps (z. B. zur Aufnahme 

von regulären Strafanzeigen, zur Fertigung beweissicherer Fotos, Lage

bild-App) in der Entwicklung. Diese starke Erweiterung führte im Bereich 

der mobilen Infrastruktur zu erheblichen Herausforderungen (bspw. bei 

den E-Mail-Servern), weswegen weitere Investitionen in die mobile Infra

struktur vonnöten waren. 

10. Fazit 

Polizeiliche IT ist krisenfest! Trotz großer Herausforderungen im Zusam

menhang mit der anhaltenden Pandemie ergaben sich keine wesentli

chen Ausfälle oder Einschränkungen für die Funktionsfähigkeit polizeili

cher IT-Verfahren - und folgend auch nicht für die Funktionsfähigkeit der 

Polizei NRW in Gänze. Die zur Gestaltung des Digitalen Wandels bei der 

Polizei NRW getroffenen Maßnahmen haben sich als zukunftsgerichtet 

und nachhaltig erwiesen. Mit einer Digitalstrategie der Polizei NRW wer

den diese Bestrebungen noch einmal deutlich verstärkt. 
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Darüber hinaus ergibt sich aus der nachhaltigen Digitalisierung polizeili

cher Arbeitsprozesse bereits jetzt schon ein hoher Mehrwert. Dieser -

gerne auch als Digitale Dividende bezeichnet - macht sich nicht in einem 

verringerten Personalbedarf oder umfangreichen Kosteneinsparungen 

bemerkbar. Vielmehr konnten Qualität und Quantität bei der polizeilichen 

Aufgabenwahrnehmung nachhaltig verbessert und damit die Sicherheit 

der Bürgerinnen und Bürger somit gesteigert werden. Straftaten, die zu

rückliegend oftmals unerkannt im Dunkelfeld geblieben wären - zu nen

nen sind hier beispielsweise Delikte in Zusammenhang mit dem sexuellen 

Missbrauch von Kindern oder der Kinderpornografie - werden mit Hilfe 

neuer digitaler Tools erkannt und aufgeklärt. Notwendige Auskünfte und 

Abfragen müssen nicht mehr zeitaufwändig über die Leitstelle angefragt 

werden, sondern stehen unmittelbar vor Ort auf dem dienstlichen Smart

phone zur Verfügung. Daten zur Anzeigenaufnahme können bereits „auf 

der Straße" eingegeben werden, zeitraubende Nacharbeiten auf der Wa

che entfallen. Und das sind nur einige Bespiele von vielen, wie die poli

zeiliche Arbeit durch die Digitalisierung besser und schneller wird. 

Um diese positive Entwicklung auch zukünftig durchgängig aufrecht er

halten zu können, werden derzeit umfangreiche, teils langfristige Investi

tionen im Bereich der polizeilichen IT, u. a. für ein neues redundantes 

Rechenzentrum sowie den Ausbau der notwendigen Datennetze, vorge

nommen. 
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