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Innenausschuss 
 
Daniel Sieveke MdL 
 

Einladung 
 
96. Sitzung (öffentlich, Livestream) 
des Innenausschusses 
am Donnerstag, dem 20. Januar 2022, 
13.30 Uhr, Raum E 3 A 02 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1. 26. Bericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 
 
 Vorlage 17/5616 
und 
 
Stellungnahme der Landesregierung zum 26. Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsbericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
 
 Vorlage 17/6073 
 
abschließende Beratung und Abstimmung 
 
 

2. Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen 
 
 Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/14069 
 Entschließungsantrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/14201 
 Stellungnahme 17/4574, Stellungnahme 17/4576, 
 Stellungnahme 17/4579, Stellungnahme 17/4584, 
 Stellungnahme 17/4585, Stellungnahme 17/4586, 
 Stellungnahme 17/4618 
 
abschließende Beratung und Abstimmung 
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 Drucksache 17/14260 
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Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/6324 
     Vertrauliche Vorlage_17/202 
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und 
 
Schändung eines muslimischen Friedhofs in Iserlohn 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/6322 
 
 

8. Nach Angriff auf Polizisten: Verdächtiger weiter auf freiem Fuß 
 
Bericht der Landesregierung, Vertrauliche Vorlage_17/204 
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9. „Spaziergänge“ gegen die COVID 19-Maßnahmen 
 
und 
 
Versammlungen von „Impfgegnern“ und „Corona-Leugnern“ im Dezember 2021 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/6326 
 
und 
 
Aktuelles Versammlungsgeschehen im Zusammenhang mit Corona-Schutzmaß-
nahmen 
 
Bericht der Landesregierung 
 
sowie 
 
Aktuelle Situation zu Corona-Spaziergängen in Nordrhein-Westfalen 
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10. Welche Erkenntnisse gibt es zur Gruppe „NRW Offlinevernetzung“? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/6323 
 
 

11. Sicherung der kritischen Infrastruktur für den Fall einer explosiven Ausbreitung 
der Omikron-Variante 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/6325 
 
 

12. Stärkung der Polizeipräsenz vor Ort - Anspruch und Wirklichkeit 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/6351 
 
 

13. Maßnahmen gegen Rechtsextremismus 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/6345 
 
 

14. Polizeieinsatz in Herford am 26.12.2021 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/6321 
 

 
15. Sachstand bei der Prüfung der Datenabfrage durch die BAO Janus 

 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/6327 
 
 

16. Durchsuchungen am 16. Dezember 2021 in Köln 
 



Sitzungsmappe erstellt am: 25.05.2023 03:47:14

- 4 - 

Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/6330 
 
 

17. Rechtsextremismus-Verdachtsfälle in den Behörden in NRW 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/6340 
 
 

18. Fortbildung bei der Polizei während der Corona-Pandemie 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

19. Meldesystem für Gewalt gegen Feuerwehr- und Rettungskräfte 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

20. Geldautomat in Leichlingen gesprengt 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

21. Cannabis-Plantage entdeckt 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

22. NRW-Innenminister: Straftäter auch nach Syrien abschieben 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

23. Geflohener Rocker wird für Kneipen-Mord ausgeliefert 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

 gez. Daniel Sieveke 
- Vorsitzender - 

 
F. d. R. 
 
 
 
 
Birgit Hielscher 
Ausschussassistentin 
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Vorwort 

Dieser Bericht umfasst eine Zeit, die aus mehreren 
Gründen ungewöhnlich ist. Meine Vorgängerin im Amt, 
Helga Block, ist in der Mitte des Berichtszeitraums in 
den verdienten Ruhestand eingetreten . Sie hat eine gut 
organisierte Behörde mit hoch motivierten Mitarbei
ter*innen hinterlassen, die unter Leitung meines Vertre
ters, Roul Tiaden, die Arbeit ambitioniert weitergeführt 
haben. Das belegt dieser Bericht eindrücklich. Dafür 
danke ich Helga Block, Roul Tiaden und allen Beteilig
ten ganz herzlich. Ich selbst habe das Amt der Landes
beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
des Landes Nordrhein-Westfalen am 1. Juni 2021 an
getreten und lege hier also einen Bericht vor, der das 
Jahr vor meinem Amtsantritt betrachtet. 

In den Berichtszeitraum fällt der Beginn der Corona
Pandemie. Auf den ersten Blick hat das nicht viel mit 
Datenschutz oder Informationsfreiheit zu tun. Aber ich 
erinnere nur an die Diskussion über eine datenschutz
gerechte Corona-App zur Kontaktnachverfolgung . Der 
Umgang mit Kontaktangaben in Restaurants und mit 
Daten in Testzentren kam durch Corona auf die Daten
schutzagenda. Homeoffice in Wirtschaft und Verwal
tung und die Digitalisierung der Schulen wurden in die
ser Zeit im Eiltempo vorangetrieben. Die Beratung mei
ner Behörde war dazu gefragt. 

Einige haben ihr Recht auf Informationszugang ge
nutzt, um der Verwaltung bei den Maßnahmen zur Be
wältigung der Pandemie kritisch auf den Zahn zu füh
len. Wie sinnvoll es ist, Bürger*innen aktiv zu informie
ren , hat das wachsende Informationsangebot der Lan
desregierung zur Corona-Lage gezeigt. Mit modernen 
Dash-Boards sind hier transparente und informative 
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Angebote möglich. Ich hoffe, dass dies einen Impuls 
zur Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsgeset
zes hin zu einem Transparenzgesetz geben kann. An 
dieser Stelle sei erwähnt, dass in diesem Jahr zugleich 
mit dem jährlichen Datenschutzbericht auch der alle 
zwei Jahre zu erstellende Informationsfreiheitsbericht 
vorgelegt wird . 

Corona hat auf verschiedene Lebensbereiche ein 
Brennglas gelegt, auch auf den Datenschutz. Die durch 
Corona beförderte Digitalisierungswelle zeigte, dass 
der Gedanke „data protection by design" in den Daten
verarbeitungsanwendungen auf dem Markt leider noch 
viel zu wenig beachtet wird . Anwendungen etwa, die 
per se zu einer Übermittlung von Daten in Drittstaaten 
führen , sind in manchen Bereichen kaum oder gar nicht 
datenschutzkonform einsetzbar. Dies war unter ande
rem im Bereich der Videokonferenztechnik festzustel
len. Hier wünsche ich mir gerade von großen Unterneh
men , dass sie die rechtlichen Regelungen in der Euro
päischen Union bei ihren Produkten von vornherein be
rücksichtigen. 

Die Corona-App ist ein Beispiel dafür, wie schief man
che Diskussionen über Datenschutz geführt werden: 
Die App wurde zurecht gelobt für ihre Datenschutzkon
formität. Solche Apps können aber die Kontaktnachver
folgung mit viel menschlicher Recherchearbeit allen
falls unterstützen, jedoch nicht ersetzen. Statt dies zu 
erkennen , wurde der Datenschutz zum Sündenbock er
klärt. Einzelne verstiegen sich sogar zu der Auffassung , 
der Datenschutz koste Menschenleben. 

„Der Datenschutz" erscheint in einer solchen Aussage 
als technischer, sehr abstrakter Begriff. Leicht lässt sich 
deshalb ein Interesse anführen, das auf den ersten 
Blick konkreter und wichtiger zu sein scheint: Leben 
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und Gesundheit, aber auch schon ein wirtschaftliches 
oder sonstiges Interesse. Viele Menschen gehen au
ßerdem sehr freigiebig mit ihren Daten um und erlau
ben deren Nutzung für kleine Vorteile, wie einen Rabatt 
oder kostenlose Informationen. Warum also sollte der 
Datenschutz, der den Betroffenen selbst manchmal 
nicht viel bedeutet, so wichtig sein , wenn Daten zur Be
kämpfung der Pandemie gesammelt werden? Der Be
griff Datenschutz führt immer etwas in die Irre, weil er 
gerade nicht Selbstzweck ist. Datenschutz ist ein Mittel , 
um die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen zu schützen. Das ist dann doch ein sehr ge
wichtiges Argument, das es mit anderen rechtlichen In
teressen abzuwägen gilt. Nur darum geht es beim Da
tenschutz. 

Die Technik ermöglicht heute über mobile Endgeräte, 
fast jede Regung der Nutzer*innen zu erfassen, bis hin 
zum Herzschlag. Tracking der Internetnutzung ist die 
Basis für umfassende Nutzer*innenprofile. Und die Ent
wicklung von künstlicher Intelligenz verspricht, potenti
elle Verhaltensweisen von Menschen demnächst vor
wegzunehmen. Es stehen reichlich Daten und ausge
feilte Techniken zur Verfügung , die Erkenntnisse oder 
Vermutungen über Menschen generieren können. 
Nicht immer sind die Daten aktuell und auch nicht im
mer zum Vorteil der Betroffenen. Am Ende entscheidet 
ein Profil , ein Scorewert oder eine nicht aktuelle Daten
lage, ob eine Person eine Wohnung , einen Kredit oder 
Vertrag erhält. Oder ob sie in den Fokus behördlicher 
Überprüfungen oder in den Genuss staatlicher Leistun
gen gerät. Oft bleiben die datenbasierten Hintergründe 
für die Betroffenen intransparent. Der Datenschutz will 
die Menschen vor dem Hintergrund dieser Möglichkei
ten vor ungerechtfertigten Datenverarbeitungen zu ih
rem Nachteil schützen. 
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Der Grundsatz der Datensparsamkeit ist hier ein zent
rales Element, das sicherstellt, dass Daten gar nicht 
erst entstehen oder so zeitnah wie möglich gelöscht 
werden , damit Zugriffe auf solche Daten unterbleiben . 
Deswegen ist dies ein wesentlicher Grundsatz, auf den 
meine Behörde bei ihren Arbeiten achtet - sowoh l bei 
der Beratung des Gesetzgebers und der Verantwortli
chen , als auch bei der Durchsetzung von Datenschutz
recht. Mein Rat an die Bürger*innen ist in diesem Zu
sammenhang , dass sie selbst auch nicht zu freigiebig 
mit ihren Daten sein sollten . 

Bettina Gayk 

Sommer 2021 
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Überblick 

• Eingaben 

Im Jahr 2020 haben uns insgesamt rund 12.150 
schriftliche Eingaben erreicht, einschließlich Meldun
gen nach Art. 33 DS-GVO (sog. Datenpannen). 

Sie bleiben damit seit der Datenschutzreform auf ei
nem hohen Niveau. Deutlich gestiegen ist die Zahl der 
förmlichen Begleitung bei Rechtsetzungsvorhaben von 
21 (2019) auf 44 (2020). 

Weitere Einzelheiten zu den Eingaben und Be
schwerden sowie Meldungen von Datenschutzver
letzungen, Abhilfemaßnahmen, Europäischen Ver
fahren und Rechtsetzungsvorhaben finden sich un
ter 2. im Kapitel „Zahlen und Fakten". 

Unser Bestreben ist es nach wie vor, alle Eingaben im 
Rahmen unserer Kapazität zeitnah zu bearbeiten . Das 
ist leider nicht immer möglich , sodass wir bei der Be
arbeitung neben der Einhaltung gesetzlicher Fristen 
vorrangig die Schwere der geltend gemachten Ver
stöße und das Risiko der Datenverarbeitung berück
sichtigen müssen. 

• Corona-Pandemie und Datenschutz 

Die Corona-Pandemie sowie die Maßnahmen zu ihrer 
Eindämmung haben sich - wie bei vielen anderen öf
fentlichen Stellen in NRW - auch auf unsere Arbeit 
ausgewirkt, und zwar sowohl in organisatorischer als 
auch in inhaltlicher Hinsicht. 

13 
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Auswirkungen auf die Organisation 

Wir haben im gesamten Jahr 2020 den Dienstbetrieb 
aufrechterhalten können und waren so für die Bür
ger*innen und Verantwortliche da. Jedoch mussten 
auch wir verschiedene Maßnahmen treffen , um das 
Infektionsrisiko zu reduzieren . Dadurch kam es im Ein
zelfall zu Einschränkungen bei der Erreichbarkeit und 
zu Verzögerungen unserer Reaktionen. Planungen zu 
Fortbildungs-, Vortrags- und Erfahrungsaustauschver
anstaltungen mussten wir zum Teil einstweilen einstel
len, weil Präsenztermine aus Gründen der Gesund
heitsvor- und -fürsorge bis auf Weiteres nicht mehr in 
Betracht kamen . 

Inzwischen und für die Zukunft stehen uns so wie 
auch vielen anderen Behörden in NRW Videotools 
und die entsprechenden Endgeräte zur Verfügung , um 
an derartigen Veranstaltungen via Internet und somit 
quasi aus „sicherer Distanz" teilzunehmen , und zwar 
wahlweise aus den Dienststellen oder dem Home
office. 

Auswirkungen im Öffentlichen Bereich 

Insgesamt waren die datenschutzrelevanten Fragen 
rund um die Pandemie und die getroffenen Schutz
maßnahmen bezogen auf die öffentlichen Stellen viel
fältig und vielseitig. 

Als eine der wenigen (auch) positiven Auswirkungen 
der Pandemie ist der Quantensprung bei der Digitali
sierung vieler öffentlicher Stellen in NRW zu bilanzie
ren , der allerdings - und das ist die Kehrseite der Me
daille - inhaltl ich von vielfältigen Fragen und Proble
men des Datenschutzes und der Datensicherheit be
gleitet wurde und wird. 
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Besonders viele Eingaben und Anfragen betreffen da
bei den Schulbereich - siehe hierzu unter 5.2 ,,Digital
unterricht und die Schubkraft von Corona"; hier waren 
zur Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs durch 
den Einsatz digitaler Lehr- und Lernmittel zeitnahe 
und angemessene Entscheidungen und Maßnahmen 
erforderlich (siehe hierzu „Pandemie und Schule - Da
tenschutz mit Augenmaß", abrufbar über 
www.ldi.nrw.de). Die Schulleitungen hatten sich pan
demiebedingt darüber hinaus auch mit anderen neuen 
Datenschutzthemen zu befassen, wie zum Beispiel 
der Frage nach dem zulässigen Inhalt von und dem 
gebotenen Umgang mit ärztlichen Attesten im Zusam
menhang mit der Entbindung von der Maskenpflicht 
- siehe hierzu unter 5.1 sowie „Maskenpflicht und Ma
sernschutz - Verarbeitung von Gesundheitsdaten an 
Schulen", abrufbar über www.ldi.nrw.de. 

Die Arbeit von Strafverfolgungsbehörden und Ord
nungsämtern wurde ebenfalls unvorhergesehen durch 
Corona-Themen mitgeprägt und die Antworten auf die 
neuen Fragen mussten rasch und sicher gefunden 
werden . So trat zu Beginn der Pandemie zum Beispiel 
kurzzeitig die Frage auf, ob und inwieweit die Polizei 
Erkenntnisse aus „Corona-Datenbanken" anderer 
Stellen zu ihrer Aufgabenerfüllung nutzen und spei
chern dürfe. Ein Erlass des Innenministeriums NRW 
vom 27. März 2020 stellte hierzu zeitnah und klar fest , 
dass sowohl die Speicherung von personengebunde
nen Hinweisen auf eine Corona-Infizierung in polizeili
chen Auskunftssystemen als auch die Nutzung von 
„Corona-Datenbanken" anderer Behörden untersagt 
bleibe. Als Gründe wurden insbesondere die fragliche 
Validität dieser Erkenntnisse für den Einsatzfall sowie 
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ein möglicher unzureichender Schutz der Polizeibe
amt*innen aufgrund des (nicht berechtigten) Vertrau
ens in die nicht valide Datenlage benannt. 

Zur weiteren Übermittlung von Daten von Gesund
heitsämtern über Corona-Infizierte und deren Kontakt
personen siehe auch unter 6.4 11Gesundheitsdaten an 
Leitstellen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiens
ten". 

In Medien und der Öffentlichkeit wurde auch themati
siert, ob und in welchen Fällen Strafverfolgungsbehör
den auf Corona-Kontaktlisten zugreifen dürfen. Dazu 
haben wir uns wiederholt positioniert - siehe hierzu 

11Corona-Kontaktl isten - Zugriff von Strafverfolgungs
behörden nun gesetzlich ausgeschlossen", abrufbar 
unter www.ld i. nrw.de. Der Bundesgesetzgeber hat auf 
die Diskussion reagiert und in § 28a Abs. 4 Infektions
schutzgesetz eine enge Verwendungsbeschränkung 
der Corona-Kontaktlisten festgeschrieben . In der An
wendungspraxis - zumindest in NRW - schien dieses 
Thema nach unserer Wahrnehmung kaum eine Rolle 
zu spielen. 

Anders stellt sich die Rechtslage dar, wenn Beschäf
tigte der Ordnungsämter die Kontaktlisten einsehen 
wollen . Da Gesundheitsämter vermehrt darüber ge
klagt hatten, dass Kontakte mangels ordnungsgemäß 
ausgefüllter Kontaktlisten nicht nachverfolgt werden 
konnten , hat in diesem Fall der Landesgesetzgeber 
reagiert. Die Coronaschutzverordnung sieht seit Okto
ber 2020 einen Bußgeldtatbestand für den Fall vor, 
dass sich Personen mit unrichtigen Daten in die Listen 
eintragen. Um diese Ordnungswidrigkeit zu verfolgen , 
muss es den Ordnungsämtern möglich sein, die Listen 
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auch prüfen zu können. Die üblichen Grenzen der Er
forderlichkeit und Datensparsamkeit sind dabei einzu
halten. 

Dass Gesundheitsdaten im Rahmen der Corona-Pan
demie nur erhoben werden dürfen, wenn ihre Verar
beitung dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ent
spricht, war auch bei Einlasskontrollen bei Gerichten 
zu berücksichtigen. Um Personen mit Covid-19-typi
schen Krankheitssymptomen den Zutritt zum Gericht 
zu verweigern , bedarf es keiner schriftlichen Abfrage 
zum Vorliegen entsprechender Symptome. Vielmehr 
ist es ausreichend, Besucher*innen mit entsprechen
den Symptomen den Zutritt ins Gerichtsgebäude 
durch ein entsprechendes Hinweisschild vor dem Ein
gang zu untersagen. Siehe hierzu unter 6.3 „Einlass
kontrolle bei Gerichten". 

Nicht-öffentlicher Bereich 

Durch Corona bedingt sehen sich viele Unternehmen 
gezwungen, ihre Arbeitsabläufe und Arbeitsprozesse 
umzustellen. Hinzu kommen die Zunahme der elektro
nischen Datenverarbeitung, das Arbeiten im Home
office, in Telearbeit und mittels Videokonferenzsyste
men sowie nicht zuletzt Fragen des Gesundheitsda
tenschutzes bei Beschäftigten sowie Kund*innen. 

Gerade die betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
werden hier gebraucht und müssen ihre Kontroll- und 
Beratungsaufgaben erfüllen können. Dies gilt auch 
dann, wenn in einem Unternehmen Kurzarbeit einge
führt wurde. Siehe hierzu unter 10.4 „Kurzarbeit 
- ohne Datenschutzbeauftragte geht es nicht". 

17 
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Zur Rückverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten sind 
verschiedene Wirtschaftsbereiche verpflichtet, Kon
taktdaten ihrer Kund*innen zu erfassen, analog oder 
digital. 

Dazu haben wir auf unserer Homepage fortlaufend die 
Hinweise zur Erfassung von Kundenkontaktdaten 
zwecks Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten unter 
Berücksichtigung der geltenden Coronaschutzverord
nung aktualisiert. 

Ob dies immer datenschutzkonform erfolgt, haben wir 
stichprobenhaft geprüft. Siehe hierzu unter 10.3 

11 Corona: Stichprobenprüfung in Unternehmen". 

Bei Speditionslieferungen erfordert die Corona-Pande
mie ein Umdenken bei der Annahme und Bestätigung 
von Speditionslieferungen. Wir haben geprüft, ob es 
Alternativen zur eigenhändigen Unterschrift gibt. Siehe 
hierzu unter 10.6 11Corona: Erfassung des Geburtsda
tums bei Speditionslieferungen". 

Insbesondere in der Anfangszeit der Pandemie haben 
uns Anfragen von Besucher*innen stationärer Pflege
einrichtungen erreicht, ob sie verpflichtet seien , vor 
Einlass Angaben zu ihrem Gesundheitszustand mitzu
teilen . Siehe hierzu unter 7.2 11Erhebung von Gesund
heitsdaten zur Kontaktnachverfolgung in Altenhei
men". 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie 
wurden auch im Flugverkehr getroffen. Hier haben wir 
sog. Fluggast-Aussteigekarten datenschutzrechtlich 
bewertet. Siehe hierzu unter 10.5 11Datenerhebung mit
tels sog . Fluggast-Aussteigekarten". 
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• Übermittlung personenbezogener Daten in die 
USA und andere Drittländer 

Der Europäische Gerichtshof hat den Angemessen
heitsbeschluss für die USA zum EU-US Privacy Shield 
gekippt (,,Schrems 11 "-Urteil) . Der Gerichtshof hat auch 
klargestellt , welche hohen Anforderungen an die Über
mittlung personenbezogener Daten in Drittländer be
stehen . Für Verantwortliche und andere Datenexpor
teure bedeutet das: Datenschutzniveau im Drittland 
prüfen , bei Bedarf ergänzende Maßnahmen treffen 
und - wenn dies nicht möglich ist - Alternativen zum 
Datenexport suchen. Siehe hierzu unter 3. 

• Internet und Medien 

Beratung von Kinder-Website-Betreiber*innen 

Viele Anbieter*innen richten sich mit ihren Websites 
gezielt an Kinder, zum Beispiel um Medienkompetenz 
oder andere Lerninhalte zu vermitteln oder den digita
len Austausch zwischen Kindern zu ermöglichen. Ein 
besonders wichtiges Kriterium für „gute" Kinder-Webs
ites ist, dass die Datenschutzbestimmungen eingehal
ten werden. 

Vor diesem Hintergrund hielten wir im November 2020 
einen Vortrag mit anschließender Diskussion beim 
Online-Mediencamp des Netzwerks „Seitenstark" zum 
Thema „Gestaltung von Kinder-Websites nach der 
DS-GVO". In dem Netzwerk haben sich rund 60 Kin
derseiten-Betreiber*innen zusammengeschlossen , um 
insbesondere Qualitätsstandards für gute Kinderseiten 
zu entwickeln. 

19 
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• Datenschutz und Wirtschaft 

Der Beratungsbedarf zum Datenschutz in der Wirt
schaft ist nach wie vor sehr hoch. Neben unserer tägli
chen Beratung zu Einzelfragen aus der Praxis haben 
wir auf zahlreichen Veranstaltungen über die DS-GVO 
informiert. Zudem haben wir zu häufig angefragten 
Themen unsere Homepage um weitere Informationen 
ergänzt. Siehe hierzu unter 10.1 . 

• Anlasslose Prüfungen 

Im Jahr 2020 haben wir weitere Kontrollen und Prü
fungen durchgeführt. 

Folgende Prüfverfahren befinden sich in verschiede
nen Verfahrensstadien: 

• Datenschutzüberprüfung von Versicherungsunter
nehmen und Kreditinstituten. Siehe hierzu unter 
10.2. 

• Corona: Stichprobenprüfung in Unternehmen. 
Siehe hierzu unter 10.3. 

• Datenschutzüberprüfung von Personaldienstleis
tern und Leiharbeitsunternehmen . Siehe hierzu un
ter 9.1. 

• Informationen und Öffentlichkeitsarbeit 

Unser allgemeines und laufend aktualisiertes Informa
tionsangebot finden Sie auf unserer Internetseite 
www.ldi.nrw.de. 

Alle Veröffentlichungen der Datenschutzkonferenz 
sind auf der gemeinsamen Internetseite www.daten
schutzkonferenz-online.de abrufbar. 
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Wir beteiligen uns am Virtuellen Datenschutzbüro 
www.datenschutz.de, das Bürger*innen als erste zent
rale Informations- und Anlaufstelle dient. Insbeson
dere um Jugendliche zu erreichen, beteiligen wir uns 
zudem an der Webseite www.youngdata.de . 

• Vorträge und Erfahrungsaustausche 

• Fachtagung Datenschutz der Sparkassenakademie 
NRW: ,,Datenschutzaufsicht - Aktuelle Themen und 
Best Practices" 

• Erfahrungsaustausch mit dem Rheinischen Spar
kassen- und Giroverband (RSGV) und dem Spar
kassenverband Westfalen-Lippe (SVWL) 

• Erfahrungsaustausch mit Versicherungsunterneh
men 

• Erfahrungsaustausch mit betrieblichen Daten
schutzbeauftragten von Banken und Versicherun
gen, die im Berufsverband der Datenschutzbeauf
tragten Deutschlands (BvD) organisiert sind 

• Erfahrungsaustausch mit dem Bundesverband so
wie betrieblichen Datenschutzbeauftragten von In
kassounternehmen, die im BDIU organisiert sind 

• Vortrag zum richtigen Umgang mit Datenpannen im 
Unternehmen 

• Vortrag zur Datennutzung und Datenanalyse in 
Kreditinstituten im Bankenbereich 

• Vortrag vor Unternehmen des ÖPNV zum Thema 
Bodycams 

• Vortrag zur Videoüberwachung im Rahmen der Po
lizeifortbildung 

• Erfahrungsaustausch mit den Hochschuldaten
schutzbeauftragten NRW 

21 
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• Datenschutzkonferenz und Expertengruppen des 
Europäischen Datenschutzausschusses 

Die Beauftragten des Bundes und der Länder bespre
chen wichtige Datenschutzfragen in der Datenschutz
konferenz und streben einheitliche Bewertungen an, 
die in Arbeitskreisen vorbereitet werden. Im Rahmen 
der Datenschutzkonferenz leitet die LDI NRW die Ar
beitskreise Wirtschaft (vormals Düsseldorfer Kreis), 
Statistik, Kreditwirtschaft und - gemeinsam mit Hes
sen - den Arbeitskreis Auskunfteien. 

Der Europäische Datenschutzausschuss hat zu seiner 
Unterstützung mehrere Ausschüsse - sog . Expert 
Subgroups - gebildet, in denen auch die nationalen 
Aufsichtsbehörden vertreten sind. Die LDI NRW ist in 
der Key Provisions Expert Subgroup und in der Finan
cial Matters Expert Subgroup des Europäischen Da
tenschutzausschusses aktiv. 
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Zahlen und Fakten 

• Eingabesituation im Überblick 

1 m Jahr 2020 haben uns insgesamt rund 12.150 
schriftliche Eingaben erreicht, einschließlich Meldun
gen nach Art. 33 DS-GVO - sog. Datenpannen. 
Grundsätzlich nicht erfasst haben wir dabei die zahl
reichen telefonischen Anfragen. 

Die Zahl der Eingaben bleibt damit hoch. Im Jahr 2019 
waren es insgesamt etwa 12.500, im Jahr 2018 etwa 
12.000. 

Von den Eingaben waren 

• 7.138 Beschwerden nach Art. 77 DS-GVO, 

• 439 von Dritten gemeldete Beschwerden , 

• 1.595 schriftliche Beratungsanfragen, 

• 44 Begleitungen bei Rechtsetzungsvorhaben 

• 3 Genehmigungsverfahren und 

• 1.775 Meldungen nach Art. 33 DS-GVO zu sog . 
Datenpannen. 

• Beschwerden und Beratungsanfragen 

Im Jahr 2020 haben uns 7.138 Beschwerden er
reicht. 

Eine Beschwerde liegt nach Art. 77 DS-GVO vor, 
wenn eine Person vorträgt, dass ein sie persönl ich 
verletzender Verstoß gegen datenschutzrechtliche 
Bestimmungen vorliegt. Wir können von Amts wegen 
aber auch Eingaben nachgehen, die auf mutmaßliche 
Datenschutzverstöße hinweisen , von denen die Ein
sendenden jedoch nicht selbst betroffen sind . Solche 
Eingaben von Dritten haben wir 439 erhalten. 

23 
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Viele Beschwerden richten sich gegen Datenverarbei
tungen im nicht-öffentlichen Bereich , das heißt die 
Verantwortlichen sind kleine, mittlere und große Unter
nehmen vieler Wirtschaftszweige, Selbständige aus 
dem Dienstleistungsbereich und aus den freien Beru
fen , Vereine und Privatpersonen. 

Schriftliche Beratungsanfragen haben wir 1.595 er
halten, sowohl von Verantwortlichen als auch von Auf
tragsverarbeitern und betroffenen Personen. 

• Meldungen von Datenschutzverletzungen 

Meldungen nach Art. 33 DS-GVO zu sog . Datenpan
nen haben uns 1. 775 erreicht. Im Jahr 2019 waren es 
2.235 Meldungen. 

Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten, die zu einem Risiko für die Rechte und Freihei
ten natürlicher Personen führt , muss der Verantwortli
che unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden 
der zuständigen Aufsichtsbehörde melden (Art. 33 
DS-GVO). 

Der mit den in Art. 33 und 34 DS-GVO eingeführten 
Melde- und Benachrichtigungspflichten verbundene 
Aufwand ist erheblich - sowohl für die Verantwortli
chen , als auch für die LDI NRW. Seit März 2020 stellt 
die LDI NRW ein Webformular für Meldungen von Da
tenpannen zur Verfügung . Das Webformular wird von 
den Verantwortlichen - auch wegen der unmittelbaren 
Eingangsbestätigung mit Angabe des Aktenzeichens 
- positiv angenommen. Durch die direkte Weiterlei
tung der Meldungen an die Sachbearbeitung konnten 
wir unsere Reaktionszeiten auf Meldungen signifikant 
verkürzen und somit im Sinne des Schutzgedankens 
der Art. 33 und 34 DS-GVO bei Bedarf schneller tätig 
werden. Siehe hierzu unter 11.1 . 
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• Abhilfemaßnahmen 

Um eine einheitliche Überwachung und Durchsetzung 
der DS-GVO sicherzustellen, werden den Aufsichtsbe
hörden in Art. 58 Abs. 2 DS-GVO einheitliche Abhilfe
befugnisse eingeräumt. 

Von den dort genannten Abhilfemaßnahmen hat die 
LDI NRW insgesamt 631 Maßnahmen ergriffen. Im 
Einzelnen : 

• 348 Hinweise nach Art. 58 Abs. 1 d) 

• 23 Warnungen nach Art. 58 Abs . 2 a) 

• 70 Verwarnungen nach Art. 58 Abs. 2 b) 

• 2 Anweisungen nach Art. 58 Abs. 2 c) 

• 52 Anweisungen nach Art. 58 Abs. 2 d) 

• 1 Beschränkung nach Art. 58 Abs. 2 f) 

Zudem wurden im Jahr 2020 bei der Zentralen Buß
geldstelle der LDI NRW als Maßnahme nach Art. 58 
Abs. 2 Buchstabe i DS-GVO 

• 123 Bußgeldverfahren eingeleitet und 

• 93 Bußgeldbescheide erlassen. 

Viele im Jahr 2020 begonnene Verfahren sind noch 
nicht beendet und werden statistisch nicht erfasst. Oft 
sind die Verfahren sowohl in zeitlicher als auch in 
rechtlicher Hinsicht aufwändig. Nicht selten bedarf es 
vieler Kontakte und eines umfangreichen Schriftwech
sels bis es am Ende zu einer Abhilfemaßnahme etwa 
in Form eines Bußgeldbescheides kommt. Zudem 
setzt die LDI NRW im Kontakt mit den Verantwortli
chen nach wie vor den Schwerpunkt auf Beratung und 
Sensibilisierung . Häufig werden so ohne eine Abhil
femaßnahme einvernehmliche, konstruktive Lösungen 
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gefunden, die nicht nur den Einzelfall datenschutzge
recht lösen, sondern auch für die zukünftige Praxis der 
Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter einen Ge
winn für den Datenschutz bedeuten. 

• Europäische Verfahren 

Die DS-GVO sieht Verfahren für eine europäische 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung der Da
tenschutzaufsichtsbehörden vor. Das einheitliche eu
ropäische Recht soll in den Mitgliedstaaten auch ein
heitlich angewendet werden . Da die Regelungen der 
DS-GVO oft allgemein gehalten sind , haben die Auf
sichtsbehörden die Aufgabe, das neue Recht in der In
terpretation und in der Praxis zu harmonisieren. Dazu 
müssen sich die Behörden abstimmen und - teils ver
bindliche - Rechtsauffassungen entwickeln. Die Mei
nungsbildung der europäischen Aufsichtsbehörden fin
det in Abstimmungsverfahren der Behörden unterei
nander und im Europäischen Datenschutzausschuss 
statt. 

Für viele Abstimmungsprozesse wird das Binnen
markt-Informationssystem (Interna! Market Information 
System, abgekürzt IMI) als IT-Plattform eingesetzt. 
Die Plattform IMI unterstützt die Verfahren der Zusam
menarbeit und Kohärenz über komplexe Module. Wird 
ein Modul in IMI gestartet, generiert das System eine 
automatische Benachrichtigung, die bei der empfan
genden Behörde bearbeitet werden muss. Arbeits
sprache in IMI ist Englisch. 

Unter anderem tauschen sich die betroffenen Auf
sichtsbehörden über grenzüberschreitende Fälle aus 
und stimmen Entscheidungen ab. Geht beispielsweise 
bei uns eine Beschwerde in Bezug auf eine grenz
überschreitende Datenverarbeitung ein , leiten wir als 
Eingangsbehörde die ersten notwendigen Schritte 
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über IMI in die Wege. Geht über IMI eine Meldung 
über eine grenzüberschreitende Datenverarbeitung 
ein , prüfen wir, ob wir europaweit federführend sind 
oder uns als betroffene Behörde an den weiteren Ver
fahrensschritten beteiligen. 

Im Jahr 2020 war die LDI NRW in 1.558 Fällen mit ge
starteten !MI-Modulen befasst. Im Jahr 2019 waren es 
1.390 Fälle. 

• Förmliche Begleitung bei Rechtsetzungsvorhaben 

Im Jahr 2020 wurde die LDI NRW bei 44 Rechtset
zungsvorhaben beteiligt. Im Jahr 2019 waren es 21 
Vorhaben . 

Unsere Hinweise wurden vielfach aufgegriffen und 
umgesetzt. Ein Fokus unseres Tätigwerdens in die
sem Bereich lag dabei zum einen weiterhin auf der 
Aufrechterhaltung des bestehenden Datenschutzni
veaus in NRW und zum anderen auf der umfassenden 
Umsetzung der Anforderungen der DS-GVO und der 
JI-Richtlinie. 

Inzwischen werden im Rahmen der Digitalisierung der 
Verwaltung vermehrt Gesetzgebungsvorhaben bei uns 
vorgelegt, die die Einrichtung automatisierter Abrufver
fahren zum Gegenstand haben. Bei diesen Gesetzen 
und Verordnungen achten wir insbesondere darauf, 
dass die Verantwortlichkeiten für die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen und die Betroffenen
rechte zwischen den beteiligten öffentlichen Stellen 
eindeutig abgegrenzt sind. 

Die LDI NRW ist immer frühzeitig über Entwürfe für 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu unterrichten , 
wenn diese eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten vorsehen (vgl.§ 27 Abs. 5 Satz 2, § 57 Abs. 5 
Datenschutzgesetz NRW). Dies soll sicherstellen , 
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dass wir die vorgesehenen Neuregelungen hinrei
chend gründlich prüfen und ggf. eingehend beratend 
tätig werden können . Versäumen es die zuständigen 
Ministerien, diese frühzeitige Beratung zu nutzen, ent
steht nicht selten großer Unmut, wenn die LDI NRW 
nachträglich auf nicht ausreichenden Datenschutz hin
weisen muss und sich das Verfahren dadurch verzö
gert. Es liegt in der Hand der zuständigen Stellen , dies 
durch ein rechtzeitiges Beratungsersuchen zu vermei
den. 

Wir wurden in unterschiedlicher Intensität und in ver
schiedenen Phasen der Verfahren vor der Einbringung 
in den Landtag oder als Sachverständige im Rahmen 
von Anhörungen im Landtag insbesondere bei den fol
genden Gesetzesvorhaben tätig : 

• Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung straf
rechtsbezogener Unterbringungen in einem psy
chiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungs
anstalt in Nordrhein-Westfalen (Strafrechtsbezoge
nes Unterbringungsgesetz NRW - StrUG NRW) 

• Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über die juristischen Prüfungen und den 
juristischen Vorbereitungsdienst (Juristenausbil
dungsgesetz Nordrhein-Westfalen) 

• Entwurf einer Rechtsverordnung des MWIDE 
NRW zu lebens- oder verteidigungswichtigen Ein
richtungen nach dem Gesetz über die Vorausset
zungen und das Verfahren von Sicherheitsüber
prüfungen des Landes Nordrhein-Westfalen (Si
cherheitsüberprüfungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
-SOG NW) 

• Entwurf einer Verordnung über den Vollzug der 
Freiheitsentziehung im Polizeigewahrsam des 
Landes NRW 
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• Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des VwVG 
NRW und weiterer Gesetze 

• Entwurf einer Verordnung für ein elektronisches 
Antragsverfahren auf dem Bauportal.NRW 

• Entwurf eines Gesetzes zur Digitalisierung wirt
schaftsbezogener Verwaltungsleistungen 

• Verordnungsentwurf zur Einführung der Service
portal.NRW-Verordnung und zur Änderung der 
Servicekonto.NRW-Verordnung 

• Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Kunsthochschulgesetzes 

• Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Geset
zes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz sowie anderer Gesetze 

• Entwurf eines Gesetzes zum Erlass eines Kultur
gesetzbuches sowie zur Änderung und Aufhebung 
weiterer Vorschriften (Kulturrechtsneuordnungsge
setz) 

• Datenübermittlungsverordnung zum Gefahrtierge
setz 

• Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 
Krankenhausgestaltungsgesetzes Nordrhein
Westfalen (KHGG) 

• Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Lan
desbeamtengesetztes (LBG NRW) 
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Übermittlung personenbezogener Daten in 
Drittländer 

Der Europäische Gerichtshof hat den Angemes
senheitsbeschluss der EU-Kommission für die 
USA zum EU-US Privacy Shield für ungültig er
klärt. Er hat zudem hohe Anforderungen an die 
Übermittlung personenbezogener Daten in alle 
Drittländer deutlich gemacht. Die Datenschutzauf
sichtsbehörden haben dazu Hilfestellungen erar
beitet und arbeiten weiterhin an einer sachgerech
ten Umsetzung und Durchsetzung. 

Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil im 
Juli 2020- C-311/18, genannt "Schrems II" -den An
gemessenheitsbeschluss der EU-Kommission mit Be
zug auf das EU-US Privacy Shield für ungültig erklärt. 
Die Angemessenheitsentscheidung kann daher nicht 
als Instrument für die Übermittlung personenbezoge
ner Daten in die USA verwendet werden . 

Gegenstand des Gerichtsverfahrens waren Übermitt
lungen in die USA. Die Anforderungen , die der Euro
päische Gerichtshof deutlich gemacht hat, sind aber 
nicht auf die USA beschränkt. Sie gelten für alle Dritt
länder, also für Länder außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums. 

Der Europäische Gerichtshof zeigt auf, dass bei Über
mittlung personenbezogener Daten in Drittländer in 
vielen Fällen besonders berücksichtigt werden muss, 
wie sich staatliche Überwachungsmaßnahmen in Dritt
ländern auf Grundrechte und Grundfreiheiten von Be
troffenen auswirken. 
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Grundsätze der Drittlandübermittlung nach 
,,Schrems 11" 

Vor einer Übermittlung personenbezogener Daten 
müssen Verantwortliche prüfen , auf welcher Grund
lage nach Kapitel V der Datenschutz-Grundverord
nung (DS-GVO) die Daten übermittelt werden dürfen . 
Dafür müssen alle Übermittlungen von personenbezo
genen Daten an Drittländer bekannt sein . Dazu müs
sen zuerst die konkreten Datenflüsse der eingesetzten 
Dienste und Software erkannt werden . 

Dann muss das Übermittlungswerkzeug geprüft wer
den, auf das sich die Übertragung stützt. Dafür stehen 
drei Kategorien zur Verfügung : 

• Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission 
für das Zielland (Art. 45 DS-GVO) 

• Geeignete Garantien , zum Beispiel durch vertragli
che Vereinbarungen (Art. 46 DS-GVO) 

• Ausnahmen für bestimmte Fälle, zum Beispiel Ein-
willigungen (Art. 49 DS-GVO) 

Wenn es einen Angemessenheitsbeschluss gibt, kann 
die Übertragung darauf gestützt werden , solange die 
Entscheidung noch in Kraft ist. Die Angemessenheits
entscheidungen sind auf der Internetseite der Europäi
schen Kommission abrufbar. 

Ohne Angemessenheitsbeschluss müssen regelmä
ßige und sich wiederholende Übertragungen auf ge
eignete Garantien gestützt werden , also auf eines der 
unter Art. 46 DS-GVO aufgeführten Übertragungsin
strumente. Dann ist zu prüfen , ob ergänzende Maß
nahmen erforderlich sind und wie sie umzusetzen 
sind . 
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Ausnahmen für bestimmte Fälle nach Art. 49 DS-GVO 
benötigen zwar keine ergänzenden Maßnahmen , sind 
aber nicht für regelmäßige und sich wiederholende 
Übertragungen anwendbar. 

Die Anforderungen gelten auch für Auftragsverarbei
ter, die Daten in Drittländer übermitteln, auch wenn 
Verantwortliche bzw. die/der Auftraggeber*in , nicht der 
DS-GVO unterliegt. 

Prüfung ergänzender Maßnahmen 

Bei Auswahl eines Übertragungsinstruments nach 
Art. 46 DS-GVO muss beurteilt werden , ob Gesetze 
oder die Praxis des Drittlandes die Wirksamkeit von 
angemessenen Schutzmaßnahmen der eingesetzten 
Übertragungsinstrumente im Kontext der konkreten 
Übertragung beeinträchtigen. 

Das Erfordernis ergänzender Maßnahmen betrifft vor 
allem auch das Instrument der Standardvertragsklau
seln , das nach dem Wegfall der Angemessenheitsent
scheidung für die USA in der Praxis noch wichtiger ge
worden ist. 

Die EU-Kommission hat bereits neue Standardver
tragsklauseln entworfen. Der Europäische Daten
schutzausschuss (EDSA) hat dazu Stellung genom
men. Wir haben daran mitgearbeitet. 

Auch wenn die EU-Kommission die neuen Standard
vertragsklauseln verabschiedet, bleiben Verantwortli
che und Auftragsverarbeiter in der Pflicht, das Erfor
dernis ergänzender Maßnahmen zu prüfen und umzu
setzen. 
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Handlungsempfehlung zur Prüfung ergänzender 
Maßnahmen 

Die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden ha
ben Empfehlungen erarbeitet: Die Empfehlungen zu 
ergänzenden Maßnahmen für Übertragungsinstru
mente zur Gewährleistung des EU-Schutzniveaus des 
EDSA 01/2020 werden durch Hinweise zur Bewertung 
des Drittlandes in den Empfehlungen des EDSA 
02/2020 zu grundlegenden europäischen Garantien 
für Überwachungsmaßnahmen ergänzt. 

Wenn eine Beeinträchtigung der Wirksamkeit von an
gemessenen Schutzmaßnahmen der Übertragungsin
strumente festgestellt wird , müssen diejenigen zusätz
lichen Maßnahmen ergriffen werden , die erforderlich 
sind , um das wesentlich gleiche Schutzniveau gemäß 
der DS-GVO zu erreichen. 

Die Empfehlungen des EDSA 01/2020 enthalten eine 
nicht abschließende Liste von Beispielen für ergän
zende Maßnahmen mit Wirksamkeitsbedingungen . 
Die Wirksamkeit der ergänzenden Maßnahme ist vom 
jeweiligen Drittland abhängig. 

Es kann auch notwendig sein , mehrere ergänzende 
Maßnahmen zu kombinieren . Wenn keine wirksame 
ergänzende Maßnahme geeignet ist, dürfen die Über
mittlungen der personenbezogenen Daten in Drittlän
der nicht erfolgen. 

Insbesondere ist zu prüfen, inwiefern mit den Maßnah
men Pseudonymisierung und Verschlüsselung wirk
sam gearbeitet werden kann. Bei manchen Diensten 
oder Softwarelösungen können solche Maßnahmen 
nur eingeschränkt umgesetzt werden , weil Zugriffs
möglichkeiten im Drittland für die Funktion erforderlich 
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oder sonst fest eingebaut sind. Manchmal würden die 
erforderlichen Maßnahmen zu einem Verlust an Funk
tionalität führen. Dies bedeutet aber nicht, dass solche 
Übermittlungen ohne Weiteres fortgesetzt werden dür
fen - vielmehr müssen Anwender*innen in der Regel 
andere Lösungen finden. 

Bei den USA als Empfängerland ist - gemessen an 
den dort bekannten staatlichen Überwachungsmaß
nahmen - anzunehmen , dass auch eine Pseudonymi
sierung oder Transportverschlüsselung nicht immer 
ausreichend ist. 

Außerdem müssen die Verantwortlichen und Auf
tragsverarbeiter alle formalen Verfahrensschritte vor
nehmen, beispielsweise in einigen Fällen ihre zustän
digen Aufsichtsbehörden konsultieren . 

Der Grundsatz der Rechenschaftspflicht erfordert es 
letztlich, das Schutzniveau in angemessenen Abstän
den neu zu bewerten und dazu die Entwicklung im 
Drittland zu beobachten . 

Praktische Folgen für Verantwortliche und Auf
tragsverarbeiter 

Grundsätzlich raten wir allen Verantwortlichen , den 
Einsatz von Software und Diensten zu überprüfen, die 
Daten in ein Drittland übermitteln oder übermitteln 
könnten . Das gilt auch für Auftragsverarbeiter, die Da
ten aus der EU in Drittländer übermitteln, auch wenn 
die verantwortliche, den Auftrag erteilende Stelle nicht 
der DS-GVO unterliegt. 

Werden personenbezogene Daten in ein Drittland 
übermittelt, ist es in einigen Fällen praktisch empfeh
lenswert, diese Übermittlung abzustellen oder auf das 
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Produkt zu verzichten und ein anderes Produkt einzu
setzen. Allgemein können die Anforderungen dazu 
führen , dass es in einigen Fällen keine datenschutz
konforme Übermittlung in ein Drittland geben kann 
und deswegen - als Praxisempfehlung - nach einer 
Alternative ohne Drittlandtransfer gesucht werden 
sollte. 

Durch das Urteil „Schrems 11" des Europäischen Ge
richtshofs ist klargeworden , dass hohe Anforderungen 
an die Übermittlung personenbezogener Daten in 
Drittländer bestehen. Verantwortliche müssen das Da
tenschutzniveau im Empfängerland vor der Übermitt
lung prüfen. Möglicherweise müssen sie zusätzliche 
ergänzende Maßnahmen treffen , die im Wesentlichen 
ein im Europäischen Wirtschaftsraum garantiertes 
Schutzniveau gewährleisten . In manchen Fällen sind 
keine geeigneten ergänzenden Maßnahmen aufzufin
den. Eine rechtmäßige Übermittlung personenbezoge
ner Daten in das Drittland ist dann nicht möglich . 

Die europäischen Aufsichtsbehörden stimmen ihre 
Empfehlungen und ihre Durchsetzung im Europäi
schen Datenschutzausschuss ab. Wir beteiligen uns 
daran. 
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Internet und Medien 

„Planet49"-Urteil des Bundesgerichtshofes zur 
datenschutzkonformen Verwendung von Cookies 
auf Websites 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seiner Ent
scheidung vom 28. Mai 2020 zu Planet49 wichtige 
Grundsätze für die datenschutzkonforme Verwen
dung von Cookies auf Websites bestätigt. 

Der BGH hat in seinem Urteil vom 28. Mai 2020 
(Az. 1 ZR 7/16, Verbraucherzentrale Bundesverband 
e. V. gegen Planet49 GmbH) über Fragen im Zusam
menhang mit der Einwilligung in Cookies auf Websi
tes entschieden . 

Im Vorfeld hatte der BGH dem Europäischen Ge
richtshof (EuGH) in diesem Zusammenhang einige 
Rechtsfragen vorgelegt. Der EuGH hatte in seinem 
Urteil vom 1. Oktober 2019 (Az. C-673/17) entschie
den, dass nach geltendem Recht keine wirksame Ein
willigung vorliegt, wenn die Nutzer*innen zur Verwei
gerung ihrer Einwilligung ein bereits angekreuztes 
Kästchen abwählen müssen. Eine wirksame daten
schutzrechtliche Einwilligung - auch online - erfordert 
vielmehr ein aktives Verhalten der Betroffenen. Zu
dem hatte der EuGH klargestellt, dass das Setzen 
und Abrufen von Cookies oder anderen Informatio
nen, die im Endgerät der Nutzer*innen gespeichert 
sind , einer Einwilligung bedürfen. Siehe 25. Bericht 
unter 4.5. 

Der BGH hat in seinem Urteil die Kernaussagen des 
EuGH-Urteils bestätigt. Hierbei hat er das Einwilli
gungserfordernis bei Cookies auf§ 15 Abs. 3 Tele
mediengesetz (TMG) gestützt. Nach dem Wortlaut 
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dieser Regelung darf der Diensteanbieter für Zwecke 
der Werbung , der Marktforschung oder zur bedarfs
gerechten Gestaltung der Telemedien Nutzungspro
file bei Verwendung von Pseudonymen erstellen, so
fern die/der Nutzer*in dem nicht widersprechen. 
Diese Vorschrift legt der BGH jedoch richtlinienkon
form im lichte der ePrivacy-Richtlinie 2002/58/EG 
(ePrivacy-RL) dahingehend aus, dass für das Setzen 
von Cookies eine aktive Einwilligung der Nutzer*in
nen erforderlich ist. Die sich aus dem Wortlaut des 
§ 15 Abs. 3 TMG ergebende bloße Möglichkeit des 
Widerspruchs der Nutzer*innen (Opt-Out) , nachdem 
das Cookie bereits gesetzt wurde, ist also nach der 
Auffassung des BGH nicht ausreichend . 

Das Urteil des BGH zu Planet49 verstärkt nach Auf
fassung der Datenschutzkonferenz (DSK) den seit 
langem bestehenden , dringenden Handlungsbedarf. 
Das bekräftigt sie mit ihrer Entschließung „Betreiber 
von Webseiten benötigen Rechtssicherheit - Bundes
gesetzgeber muss europarechtliche Verpflichtungen 
der 11ePrivacy-Richtlinie" endlich erfüllen" vom 25. No

vember 2020 (Abdruck im Anhang). Im Unterschied 

zum BGH kommt die DSK in ihrer „Orientierungshilfe 
für Anbieter von Telemedien" vom 29. März 2019 zu 
dem Schluss, dass die Datenschutzregeln im TMG 
(unter anderem § 15 Abs. 3 TMG) neben der Daten
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) nicht mehr an
wendbar sind. Nach Auffassung der DSK gelten die 
Regelungen des TMG nach Art. 95 DS-GVO nur 
dann fort , wenn es sich bei ihnen um eine Umsetzung 
der ePrivacy-RL handelt. Dies aber verneint die DSK, 
da kein formeller Umsetzungsakt der ePrivacy-RL im 
4. Abschnitt des TMG erfolgt ist und insbesondere 
Art. 5 Abs. 3 ePrivacy-RL im deutschen Recht insge
samt nicht umgesetzt wurde. Die Frage nach dem 
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Einwilligungserfordernis wird daher - so die DSK -
unmittelbar nach der DS-GVO beurteilt. 

Richtet sich die Rechtmäßigkeit von Cookies unmit
telbar nach der DS-GVO, kommt als Rechtsgrundlage 
neben einer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
Buchstabe a DS-GVO auch noch ein berechtigtes In
teresse der Websitebetreibenden an der Verwendung 
eines Cookies oder eines anderen Tools nach Art. 
6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f DS-GVO in Betracht. 
Hierbei gilt es insbesondere, im konkreten Einzelfall 
die Interessen der Websitebetreibenden mit den Inte
ressen, Grundrechten und Grundfreiheiten derbe
troffenen Personen abzuwägen. Die Interessenabwä
gung fällt vor allem dann zugunsten der Nutzenden 
aus, wenn die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten aufgrund der Verwendung von Cookies oder 
anderen Tracking-Techniken für sie nicht vorherseh
bar ist, sie für die Bereitstellung der Webseite tech
nisch nicht erforderlich ist, die Daten an eine Vielzahl 
von Beteiligten weitergegeben werden oder die Daten 
mit anderen Datensätzen verknüpft bzw. angereichert 
werden können . In diesen Fällen ist eine Datenverar
beitung nur mit Einwilligung der betroffenen Person 
möglich. 

In den meisten Fällen führen die BGH-Entscheidung 
und die Orientierungshilfe der DSK zu dem gleichen 
Ergebnis: Es bedarf einer vorherigen aktiven Einwilli
gung der Nutzer*innen, bevor Cookies gesetzt wer
den dürfen. Für deren Ausgestaltung ist dann ohne
hin wieder die DS-GVO einschlägig. 

Es bleibt zu hoffen, dass in naher Zukunft neue ge
setzliche Regelungen über die Verwendung von Coo
kies und anderen Tools auf Websites für mehr Klar
heit sorgen werden. Auf Ebene der Europäischen 
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Union hätte die ePrivacy-Verordnung nach ursprüngli
chen Planungen bereits zeitgleich mit der DS-GVO 
wirksam werden sollen. Nicht zuletzt aufgrund der 
fehlenden Einigkeit zwischen den Mitgliedsstaaten ist 
es derzeit unklar, wann mit einem Inkrafttreten ge
rechnet werden kann . Auf nationaler Ebene befindet 
sich derzeit das Telekommunikations-Telemedien
Datenschutzgesetz (TTDSG) in Planung, welches un
ter anderem die Datenschutzbestimmungen für Tele
medien neu regeln und die Vorgaben der ePrivacy
Richtlinie umsetzen soll. 

Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 28. Mai 
2020 zu Planet49 die Aussagen des EuGH-Urteils 
vom 1. Oktober 2019 grundsätzlich bestätigt. Er hat 
klargestellt , dass keine wirksame Einwilligung vor
liegt, wenn die Nutzer*innen zur Verweigerung ihrer 
Einwilligung ein bereits angekreuztes Kästchen ab
wählen müssen. Zudem müssen Websitebetreiber*in
nen den Nutzer*innen klare und umfassende Informa
tionen bereitstellen. Während der BGH das Einwilli
gungserfordernis bei Cookies jedoch auf§ 15 Abs. 3 
TMG stützt , wird in der Orientierungshilfe der DSK für 
Anbieter*innen von Telemedien vom 29 März 2019 
die DS-GVO unmittelbar angewendet. Festzuhalten 
ist: Cookies bedürfen einer vorherigen aktiven Einwil
ligung der Nutzer*innen. 
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Rechtskonforme Gestaltung von Online-Gewinn
spielen 

Häufig bieten Unternehmen auf ihren Websites 
Gewinnspiele an, an denen Nutzer*innen nur un
ter der Bedingung teilnehmen dürfen, dass sie üe
derzeit widerruflich) dem Abonnement eines 
E-Mail-Newsletters zustimmen. Die Verarbeitung 
der E-Mail-Adresse soll dann auf Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 Buchstabe a Datenschutz-Grundverord
nung (DS-GVO) gestützt werden. Dies aber ver
stößt gegen das Gebot der Freiwilligkeit der Ein
willigung und insbesondere gegen das Kopp
lungsverbot. Daher gilt es, eine andere Rechts
grundlage heranzuziehen. 

Um Kund*innen an sich zu binden, bieten viele Unter
nehmen regelmäßig Online-Gewinnspiele an, an de
nen Nutzer*innen nur dann teilnehmen können , wenn 
sie damit einverstanden sind , dass ihre E-Mail-Adres
sen für den regelmäßigen Newsetter-Versand des 
Unternehmens genutzt werden. Häufig stützen die 
Unternehmen den Newsletter-Versand auf eine Zu
stimmung nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a DS
GVO. Dies aber stellt in der Regel einen Verstoß ge
gen das Gebot der Freiwilligkeit der Einwilligung nach 
Art. 4 Nr. 11 , 7 Abs. 4 DS-GVO und insbesondere ge
gen das Kopplungsverbot nach Art. 7 Abs. 4 in Ver
bindung mit Erwägungsgrund 43 (am Ende) DS-GVO 
dar. 

Die fehlende Freiwilligkeit der Nutzer*innen, ihre Ein
willigung zu erteilen , ergibt sich in solchen Fällen ei
nerseits daraus, dass es als Nachteil im Sinne von 
Erwägungsgrund 42 (am Ende) DS-GVO zu bewerten 
ist, dass Nutzer*innen im Falle der Ablehnung des 
Newsletter-Abos nicht am Gewinnspiel teilnehmen 
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können. Da die Einwilligung der Nutzer*innen in die 
E-Mail-Werbung in der Regel nicht erforderlich für die 
Durchführung des Gewinnspiels ist (ein Online-Ge
winnspiel kann regelmäßig auch ohne die Versen
dung von E-Mail-Werbung durchgeführt werden) , wird 
zudem ein Verstoß gegen das Kopplungsverbot an
genommen. 

Aus unserer Sicht ist es jedoch unter bestimmten Vo
raussetzungen möglich, die Verknüpfung des Online
Gewinnspiels mit dem Newsletter-Versand auf die 
Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b 
DS-GVO zu stützen. Hiernach ist die Verarbeitung 
rechtmäßig , wenn sie für die Erfüllung eines Vertrags 
erforderlich ist, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist. 

Zwischen Nutzer*innen und Websitebetreiber*innen 
wird vertraglich vereinbart, dass Nutzer*innen an dem 
Gewinnspiel teilnehmen können und sich als Gegen
leistung mit dem Abonnement des E-Mail-Newsletters 
einverstanden erklären. Hierbei ist zu berücksichti
gen, dass die Pflicht der Nutzer*innen zur Gestattung 
der Verwendung ihrer E-Mail-Adresse für Newsletter 
in einem Gegenseitigkeitsverhältnis mit der Pflicht der 
Anbieter*innen steht, die Nutzer*innen an dem Ge
winnspiel teilnehmen zu lassen. Die Leistung der An
bieter*innen ist also an die Datenpreisgabe der be
troffenen Person gekoppelt. Voraussetzung ist, dass 
dieser Tausch den Nutzer*innen gegenüber transpa
rent gemacht wird . So darf das Gewinnspiel beispiels
weise nicht „kostenlos" angeboten werden , sondern 
muss offen als zweiseitiger Vertrag „Gewinnchance 
gegen Daten für Zusendung des Newsletters" ange
boten werden , bei dem die wesentlichen Vertragsmo
dalitäten den Nutzer*innen offengelegt werden. Die 
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Transparenz dürfte etwa dann zweifelhaft sein , wenn 
für das Angebot eines Web-Dienstes im Austausch 
ein umfangreiches, den Nutzer*innen nicht offen ge
legtes Tracking eingesetzt wird, das die Weitergabe 
an unzählige andere Unternehmen beinhaltet. In sol
chen Fällen ist es für die Nutzer*innen nur schwer 
nachvollziehbar, wer ihre Daten zu welchen Zwecken 
verarbeitet. Das Abonnement eines jederzeit abbe
stellbaren Newsletters ist hingegen anders zu bewer
ten , sofern die E-Mail-Adressen nicht an Dritte weiter
gegeben und ausschließlich für den Zweck des 
Newsletter-Versands verwendet werden. Dies lässt 
sich aus unserer Sicht in der Regel ohne Weiteres 
transparent darstellen. 

Die Verknüpfung zwischen der Teilnahme an einem 
Online-Gewinnspiel und der Zustimmung zum regel
mäßigen Erhalt von Newslettern verstößt zwar gegen 
das Gebot der Freiwilligkeit der Einwilligung und ins
besondere gegen das Kopplungsverbot. Allerdings 
kann die Verknüpfung des Online-Gewinnspiels mit 
dem Newsletter-Versand unter bestimmten Voraus
setzungen auf einen Vertrag mit den betreffenden 
Nutzer*innen und damit auf die Rechtsgrundlage des 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b DS-GVO gestützt 
werden . 
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EDSA veröffentlicht Entwurf von Richtlinien zum 
Targeting in Social Media 

Der im April dieses Jahres vom Europäischen Da
tenschutzausschuss (EDSA) verabschiedete 
Richtlinienentwurf zum Targeting in Social Media 
knüpft an die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) zu Facebook-Fanpages und 
Facebook-Like-Button an. Erläutert wird anhand 
verschiedener Konstellationen die Reichweite der 
gemeinsamen Verantwortung nach Art. 26 
DS-GVO zwischen Targetern (Werbenden) und 
Social Media-Plattformen (SMP). 

Im Bereich der Online-Werbung greifen Unternehmen 
vielfach auf die von SMP angebotenen Targeting-Pro
zesse zurück, um ihre Werbung adressatengerecht 
zu platzieren . Dabei geben üblicherweise die Wer
benden - auf Basis des Angebots der SMP - die Pa
rameter vor, anhand derer die Adressaten der Wer
bung ausgewählt werden sollen . Die konkrete Aus
wahl der anzusprechenden Personen und das Ein
spielen der Werbung erfolgt seitens der SMP. Diese 
Vorgänge sind Gegenstand der im April verabschie
deten Richtlinie des EDSA zum Targeting in Social 
Media. Die am 13 April 2021 angenommenen „Guide
lines 8/2020 on the targeting of social media users -
Version 2.0" ist auf der Internetseite des EDSA abruf
bar. Das Dokument liegt bislang nur in englischer 
Sprache vor. 

Bei derartigen Kooperationen sind in aller Regel Wer
bende und SMP als gemeinsam Verantwortliche im 
Sinne des Art. 26 DS-GVO anzusehen. Eine solche 
gemeinsame Verantwortlichkeit setzt voraus, dass 
zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwe-
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cke der und die Mittel zur Verarbeitung in einer Ver
einbarung festlegen. Die gemeinsame Verantwortlich
keit ist für das Targeting insbesondere seit den 
EuGH-Entscheidungen „Wirtschaftsakademie" (Urteil 
vom 5. Juni 2018, Az. C-210/16) und „Fashion 10" 
(Urteil vom 29. Juli 2019, Az. C-40/17) in den Fokus 
gerückt. Im ersten Fall ging es um den Betrieb sog. 
Facebook-Fanpages, im anderen Fall um die Einbet
tung des Facebook Like-Buttons auf einer Website . 
Der EuGH hat in beiden Fällen eine gemeinsame 
Verantwortlichkeit für die aus dem Betrieb der Fan
page bzw. der Einbettung des Facebook Like-Buttons 
resultierenden Verarbeitungen angenommen, also 
Fanpage- bzw. Website-Betreiber*innen einerseits 
und Facebook andererseits als gemeinsame Verant
wortliche gemäß Art. 26 DS-GVO qualifiziert. Dies hat 
zur Folge, dass eine betroffene Person ihre Rechte 
aus der DS-GVO nach Art. 26 Abs. 3 DS-GVO grund
sätzlich gegenüber jeder/jedem einzelnen der Verant
wortlichen geltend machen kann. Gleichzeitig hat der 
EuGH in diesen Entscheidungen, primär in der 
F ashion-I0-Entscheidung, auch eine Grundlage dafür 
gelegt, über die Berücksichtigung von getrennten 
Verantwortungsbereichen eine potentiell ausufernde 
Haftung für jeweils andere Verantwortliche zu be
schränken. 

Diesen Weg verfolgt der EDSA mit den nun verab
schiedeten Richtlinien weiter. Sie sollen , praktische 
Hilfe bei der Bewertung der Rollen und Verantwort
lichkeiten der SMP und der Werbenden bei der Nut
zung entsprechender Targetingmechanismen geben . 
Sie analysieren die Risiken für Betroffene durch das 
Targeting , sowie die Rollen der am Targeting Beteilig
ten (Nutzer*innen , SMP, Werbende) und prüfen die 
sich hieraus ergebenden Verantwortlichkeiten und 
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Anforderungen an verschiedene Formen des Targe
tings anhand einer Reihe typischer Beispiele. So dif
ferenzieren die Richtlinien zwischen Targeting auf 
Basis von Informationen der Betroffenen selbst, Tar
geting auf Basis von Beobachtungsdaten und Targe
ting auf Basis von abgeleiteten Daten. 

Für diese Fallgruppen wird erörtert, welche Rechts
grundlagen jeweils zugrunde gelegt werden können 
und welche Anforderungen an entsprechende Daten
verarbeitungen zu stellen sind. Im Regelfall kommt 
als Rechtsgrundlage entweder eine Einwilligung nach 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a DS-GVO oder ein 
berechtigtes Interesse der Verantwortlichen nach 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f DS-GVO in Betracht. 

Allerdings greifen diese Rechtsgrundlagen nicht bei 
allen Konstellationen . Angesichts der auch vom 
EuGH in seiner FashionlD-Entscheidung zugrunde 
gelegten restriktiven Anforderungen an eine Verarbei
tung personenbezogener Daten auf Basis eines legiti
men Interesses ist für Targeting vielfach eine Einwilli
gung der Nutzer*innen erforderlich. Dies gilt vor allem 
für besonders eingriffsintensives Tracking oder Profi
ling. Da auch die ePrivacy-Richtlinie neben der DS
GVO anwendbar ist, sofern die Verarbeitung unter 
Einbeziehung von Plug-ins, Cookies oder Pixel er
folgt, ist auch für solches Targeting stets eine Einwilli
gung in die Verarbeitung erforderlich . 

Zudem adressieren die Richtlinien die Frage, wie weit 
die jeweilige Verantwortlichkeit der Beteiligten am 
Targeting reicht. Dabei betonen die Richtlinien in An
lehnung an die Entscheidung des EuGH in der Recht
sache Wirtschaftsakademie, dass Verantwortliche in 
unterschiedlichen Stadien der Verarbeitung perso-
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nenbezogener Daten in unterschiedlichem Maß invol
viert sein können und die Verantwortung mit Blick auf 
spezifische Verpflichtungen nicht notwendigerweise 
gleich verteilt sein muss. Darüber hinaus reicht die 
gemeinsame Verantwortung nach Art. 26 DS-GVO 
immer nur soweit, wie tatsächlich eine gemeinsame 
Entscheidung über Zweck und Mittel der Verarbeitung 
personenbezogener Daten vorliegt. Vor- oder nach
geschaltete Datenverarbeitungen fallen auch nicht 
über die Anwendung des Art. 26 DS-GVO in die Ver
antwortung der jeweils anderen Verantwortlichen. Die 
Richtlinien stellen Lösungen vor, wie die jeweiligen 
Verantwortungsbereiche datenschutzkonform ausge
staltet und abgegrenzt werden können. Besondere 
Bedeutung kommt hierbei der nach Art. 26 Abs. 1 
DS-GVO erforderlichen Vereinbarung der Verantwort
lichen zu. 

Ergänzend werden auch Transparenz- und Informati
onspflichten , das Auskunftsrecht und eine mögliche 
Verpflichtung zur Datenschutz-Folgenabschätzung 
diskutiert, jeweils unter Berücksichtigung der unter
schiedlichen Verantwortungsbereiche. 

Der Richtlinienentwurf wurde im September 2020 ver
öffentlicht und stand bis zum 19. Oktober 2020 zur öf
fentlichen Konsultation. Im April 2021 wurde die end
gültige Fassung veröffentlicht. 

Die sehr detaillierten Richtlinien zum Targeting in 
Social Media sind hilfreich , wenn es darum geht, 
komplexes Targeting zu analysieren , mögliche 
Rechtsgrundlagen hierfür zu identifizieren und Ver
antwortlichkeiten abzugrenzen. Sie konkretisieren die 
Vorgaben des EuGH und ermöglichen eine europa
weit einheitliche Anwendung dieser Grundsätze. 
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Schule 

Gerichtsentscheidungen 

Corona - Befreiung von der Maskenpflicht an 
Schulen aus medizinischen Gründen 

Der Beschluss des OVG NRW vom 24. September 
2020, Az. 13 B 1368/20, liefert wichtige Anhalts
punkte zu der Frage, welche Daten Schulleitungen 
verarbeiten dürfen, um über die Befreiung einzelner 
Schüler*innen von der sog . Maskenpflicht zu ent
scheiden. Die Coronaschutzverordnung NRW sieht 
die Mögl ichkeit einer solchen Befreiung aus medizin i
schen Gründen vor. 

Das Gericht kommt unter Erläuterung der Rahmenbe
dingungen und Anforderungen , die die Schulleitungen 
bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen haben, zu 
dem Ergebnis, dass Schüler*innen zur Glaubhaftma
chung eines Ausnahmetatbestandes in Bezug auf die 
Maskenpflicht eines aussagekräftigen ärztlichen At
testes bedürfen , das bestimmten Mindestanforderun
gen genügen muss. Wie unserem Homepagebeitrag 
„Maskenpflicht und Masernschutz - Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten durch Schulen" im Einzelnen zu 
entnehmen ist, teilt die LDI NRW die grundlegende 
Auffassung des OVG NRW. Gleichzeitig weisen wir 
darauf hin, dass die Angabe konkreter Diagnosen in 
den Attesten in aller Regel nicht erforderlich sein 
dürfte. 

Corona - Befreiung von der Präsenzpflicht an 
Schulen wegen Vorerkrankung von Angehörigen 

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf nimmt in seinem 
Beschluss vom 1. Dezember 2020, Az. 18 L 2278/20, 
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in dem es um die Befreiung einer Schülerin vom Prä~ 
senzunterricht wegen der Vorerkrankung eines Ange
hörigen geht, auf die oben genannte Entscheidung 
des OVG NRW Bezug. Für die Anforderungen an die 
Glaubhaftmachung der Vorerkrankung seien die 
Grundsätze heranzuziehen , die für Anträge zur Be
freiung von der Maskenpflicht gelten. 

48 

5.2 Digitalunterricht und die Schubkraft von Corona 

Wer noch zu Jahresbeginn 2020 vorausgesagt 
hätte, dass Schüler*innen ihre Schulen monate
lang nicht mehr betreten und stattdessen „auf 
Distanz" unterrichtet werden, dass sich Schü
ler*innen und Lehrkräfte zeitweise nicht mehr per
sönlich treffen, sondern allenfalls via Videokonfe
renz begegnen können und dass die Ausstattung 
von Lehrkräften mit dienstlichen Endgeräten zü
gig voranschreiten wird, hätte dafür allenfalls ein 
müdes Lächeln erhalten. In Pandemiezeiten ge
hört all dies inzwischen zur schulischen Realität. 

Nachdem sich der Einsatz digitaler Lehr- und Lern
mittel jahr(zehnt)elang eher schleppend entwickelt 
hatte, zwang die Corona-Pandemie und der dadurch 
erforderlich gewordene Unterricht auf Distanz die 
Verantwortlichen dazu, in kürzester Zeit Versäum
nisse aus der Vergangenheit nachzuholen, um pra
xisgerechte Lösungen zu finden. Wie wichtig dabei 
auch der Datenschutz ist, zeigt sich anhand der gro
ßen Anzahl von Anfragen und Beschwerden , die die 
LDI NRW erreichten. 

Dabei ist es nicht möglich und liegt auch nicht in der 
Verantwortung der LDI NRW, den Schulen daten
schutzgerechte Lösungen zur Verfügung zu stellen. 
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Er wäre auch nicht angemessen, in der andauernden 
Pandemiesituation notwendige digitale Unterrichtsge
staltung aus Datenschutzgründen um jeden Preis zu 
verhindern. Vielmehr sieht die LDI NRW in dieser Si
tuation ihre Aufgabe vorrangig darin, durch Beratung 
auf datenschutzgerechte Lösungen hinzuwirken, die 
zugleich den praktischen Erfordernissen gerecht wer
den. 

Insofern hat die Schubkraft von Corona einiges be
wegt. So hat das Land NRW die von der LDI NRW 
seit Jahren empfohlene Ausstattung von Lehrkräften , 
aber auch von Schüler*innen mit digitalen Endgerä
ten , die die Sicherstellung eines angemessenen Da
tenschutzniveaus mit Hilfe technischer Maßnahmen 
ermöglicht, deutlich vorangetrieben . 

Weiterhin gibt es erhebliche Fortschritte im Rahmen 
des Projekts LOGINEO NRW. So bietet das Land den 
Schulen inzwischen neben einer digitalen Lernplatt
form (LOGINEO NRW LMS) auch einen Messenger
Dienst (LOGINEO NRW Messenger) mit integrierter 
Videokonferenzoption an. Mit dieser Erweiterung des 
Angebots an digitalen Kommunikationsmitteln im 
Schulbereich kommt das Land ebenfalls einer Forde
rung der LDI NRW nach. Die im Rahmen seiner sog . 
Ressortverantwortung konzipierten Angebote des 
Schulministeriums NRW entlasten die Schulen bei ih
rer Auswahl. Darüber hinaus verzichten sie nach An
gaben des Ministeriums auf eine Datenübermittlung 
in Drittstaaten, an die nach dem „Schrems 11"-Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs (Rechtssache C-
311 /18) erhöhte Anforderungen bestehen. 

Die LDI NRW hatte außerdem die Ergänzung der 
schulrechtlichen Vorschriften um eine gesetzliche 
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Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im Zu
sammenhang mit dem Einsatz von digitalen Lehr
und Lernmitteln angeregt, um Rechtssicherheit zu 
schaffen und deren verbindlichen Einsatz zu ermögli
chen . Dieser Anregung wurde durch Konkretisierung 
der§ 120 Abs. 5 und§ 121 Abs. 1 Satz 1 Schulge
setz NRW gefolgt. 

Trotz der Verbesserung einiger Rahmenbedingungen 
besteht die Herausforderung in der Zukunft darin , Lö
sungen, die angesichts der Dringlichkeit der Pande
miebewältigung zum Einsatz gebracht wurden , im 
Hinblick auf die Einhaltung des Datenschutzes kri
tisch zu hinterfragen. Ziel ist der dauerhafte Einsatz 
von Tools, die den bestmöglichen Ausgleich zwi
schen Praxistauglichkeit und Gewährleistung eines 
angemessenen Datenschutzniveaus bieten. 

Versäumnisse vieler Jahre lassen sich nicht innerhalb 
weniger Monate aufholen. Mit Unterstützung durch 
das Schulministerium NRW befinden sich die Schulen 
in NRW - sicherlich noch mit unterschiedlichem 
Tempo - inzwischen aber auf einem guten Weg in 
das digitale Zeitalter. Dabei dürfen die Anforderungen 
des Datenschutzes und der Datensicherheit keines
falls aus den Augen verloren werden. 



26. Bericht 2021 

6. 

6.1 

LDI NRW 

Verwaltung, Inneres und Justiz 

Gerichtsentscheidungen 

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen bestätigt 
den Anspruch auf kostenlose Klausurkopien für 
Examenskandidat*innen 

Mit Urteil vom 27. April 2020 (Az. 20 K 6392/18) hat 
das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden: 
Jura-Prüflinge haben gegenüber dem Landesjus
tizprüfungsamt NRW einen Anspruch auf kostenfreie 
Überlassung der im zweiten juristischen Staatsexa
men angefertigten Klausuren mitsamt Gutachten 
- entweder in Papierform oder in elektronischem For
mat. Das Gericht bestätigt damit die Auffassung der 
LDI NRW. Siehe hierzu unter 6.7. Das Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig, da das Landesjustizprüfungsamt 
NRW Berufung eingelegt hat. 

Gerichtsbeschlüsse zur Videoüberwachung durch 
Polizeibehörden 

Anknüpfend an unseren 24. Bericht (siehe dort unter 
9.3), in dem wir über die Ausweitung der Videoüber
wachung durch die Polizei und unsere umfassende 
Prüfung informiert hatten, gibt es in diesem Kontext 
bemerkenswerte gerichtliche Beschlüsse. So konkre
tisieren das Verwaltungsgericht Köln und das Ober
verwaltungsgericht des Landes NRW (OVG NRW) 
Detailaspekte zur Videoüberwachung bei Versamm
lungen. Dabei liegen die Schwerpunkte zwar nicht auf 
dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestim
mung, sondern auf dem Grundrecht auf Versamm
lungsfreiheit (Art. 8 Grundgesetz). Gleichwohl sind 
die Ausführungen im Rahmen der polizeilichen Video
überwachung auf jeden Fall zu beachten . 
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Mit Beschluss vom 13. März 2020 (Az. 15 B 332/20) 
hat das OVG NRW einen Beschluss des Verwal
tungsgerichts Köln bestätigt, wonach bereits die Exis
tenz stationärer polizeilicher Kameras die Versamm
lungsfreiheit beeinträchtigt, wenn diese Kameras 
nicht während der Versammlung erkennbar abge
deckt sind . 

Einen weiteren inhaltsähnlichen Beschluss des Ver

waltungsgerichts Köln beurteilte das OVG NRW mit 
Beschluss vom 2. Juli 2020 (15 B 950/20) anders. 
Danach überschreitet grundsätzlich das bloße Vor
handensein vorübergehend deaktivierter Kameras 
nicht die Schwelle eines Eingriffs in das Grundrecht 
auf Versammlungsfreiheit. Ein Abschreckungseffekt 
auf potentielle Versammlungsteilnehmende begrün

den die nicht verdeckten Kameras demnach zumin
dest dann nicht, wenn zu Beginn der Versammlung in 
geeigneter mündlicher Weise darüber informiert wird, 
dass die Kameras während der Versammlung außer 
Betrieb sind . 

Manuelle Bestandsdatenauskünfte von Sicher
heitsbehörden 

Die sog. Bestandsdatenauskunft II-Entscheidung vom 
27. Mai 2020 (Az. 1 BvR 1873/13, 1 BvR 2618/13) bil

det ein weiteres Kapitel der Prüfung von Eingriffsbe
fugnissen der Sicherheitsbehörden durch das Bun
desverfassungsgericht (BVerfG ). 

Das BVerfG hält die in Folge seiner Bestandsdaten
auskunft !-Entscheidung geänderte Vorschrift des 
§ 113 Telekommunikationsgesetz sowie die für ver
schiedene Sicherheitsbehörden neu geschaffenen 
Regelungen zum manuellen Abruf von Bestandsda
ten für in wesentlichen Teilen mit dem Grundgesetz 
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unvereinbar. Es betont dabei erneut, dass elementare 
Voraussetzung für die Verhältnismäßigkeit eines 
Grundrechtseingriffs von Sicherheitsbehörden ist, 
dass in Gesetzen - in Abhängigkeit des Eingriffsge
wichts der Maßnahme - hinreichende Eingriffs
schwellen und Anforderungen an den Rechtsgüter
schutz festgeschrieben werden . Zusätzlich kann es 
erforderlich sein , ergänzende grundrechtssichernde 
Verfahrensregelungen vorzusehen . 

Diese Entscheidungen in der Sache stellen bereits für 
sich einen weiteren bedeutenden Schritt zur verfas
sungskonformen Ausgestaltung der Befugnisse der 
Sicherheitsbehörden dar. Gleichzeitig setzt das Ge
richt mit der Entscheidung die insbesondere mit dem 
sog. BKAG-Urteil (also dem Urteil zum Bundeskrimi
nalamtgesetz) vom 20. April 2016 (Az.1 BvR 966/09 , 
1 BvR 1140/09) begonnene Konsolidierung seiner 
bisherigen Rechtsprechung zu Eingriffsbefugnissen 
der Sicherheitsbehörden fort und formuliert unter an
derem wichtige Klarstellungen zum Gebot der Zweck
bindung sowie zum Prinzip der „Doppeltür", wonach 
eine gesetzliche Legitimierung sowohl für die daten
übermittelnde Stelle als auch für die datenerhebende 
Polizei erforderlich ist. 

Die mit der Entscheidung für verfassungswidrig er
klärten Vorschriften bleiben nach den Maßgaben des 
Gerichts noch längstens bis zum 31 . Dezember 2021 
in Kraft. Die Datenschutzkonferenz hat dazu jedoch 
angemahnt, diese Frist nicht auszureizen (Entschlie
ßung der Datenschutzkonferenz „Auskunftsverfahren 
für Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste ver
fassungskonform ausgestalten" vom 25. November 
2020 - Abdruck im Anhang ). Entsprechend dieser 
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Mahnung hat der Bundesgesetzgeber noch im De

zember 2020 einen Gesetzentwurf zur Änderung der 
in Rede stehenden Vorschriften in den Bundestag 
eingebracht (BT-Drs. 19/25294 ). 

„Data-Mining" in der Antiterrordatei 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich im Berichts
jahr erstmals mit der Technik des sog . ,,Data-Mining" 

in durch Sicherheitsbehörden gespeicherten Daten
beständen befasst (Urteil vom 10. November 2020, 
Az. 1 BvR 3214/15). Gegenstand war eine im Jahr 
2015 in Kraft getretene Vorschrift , die die Antiterror
datei für das „Data-Mining" geöffnet hat. Der Begriff 
,,Data-Mining" beschreibt die Gewinnung neuer Er
kenntnisse aus den Querverbindungen gespeicherter 
Datensätze. Praktisch handelt es sich um eine umfas
sende Analyse und Auswertung bestehender Daten

banken. 

Die Entscheidung erklärt die Vorschrift des § 6a Anti
terrordateigesetz teilweise für verfassungswidrig . 

„Data-Mining" stelle einen Eingriff in das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung dar. Dieser 

liege nicht allein in der zweckändernden weiteren 
Verwendung vormals getrennter Daten , sondern auch 
in dem darüberhinausgehenden Zugriff, den die er
weiterte Nutzung ermögl iche. Insgesamt habe die er
weiterte gemeinsame Nutzung durch Polizei und Ge
heimdienste ein hohes Eingriffsgewicht. Die durch die 
Vorschrift ermöglichten Eingriffe seien jedoch nur teil

weise verhältnismäßig . 

Eingriffe in Grundrechte sind nur aufgrund eines ver
fassungsmäßigen Gesetzes zulässig , welches ge
messen am Eingriffsgewicht präzise und normenklar 
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hinreichende Eingriffsschwellen festlegt und ausrei
chende Anforderungen an den Rechtsgüterschutz 
stellt. Derartige ausreichende Eingriffsschwellen wa
ren nach Auffassung des Gerichts vorliegend jedoch 
nur teilweise gegeben. 

Zu Zwecken der Strafverfolgung setze der Einsatz 
von „Data-Mining" in der Antiterrordatei einen vom 
strafprozessualen „Anfangsverdacht" verschiedenen 
sog . .. verdichteten Tatverdacht" voraus. Ein solcher 
war in der Regelung bisher nicht vorgesehen. 

Zur Informationsauswertung durch Nachrichten
dienste und zu Gefahrenabwehrzwecken hielt das 
Gericht die gesetzlich geregelte Eingriffsschwelle 
nach Maßgabe seiner verfassungskonformen Ausle
gung dagegen noch für mit dem Grundgesetz verein
bar. Danach sei für eine Nutzung zur Gefahrenab
wehr mindestens eine hinreichend konkretisierte Ge
fahr erforderlich . Für den Einsatz von „Data-Mining" 
zur Informationsauswertung durch Nachrichten
dienste sei ein wenigstens der Art nach konkretisier
tes und absehbares Geschehen erforderlich . 

Die Entscheidung enthält über den Einzelfall hinaus 
wichtige grundsätzliche Hinweise für den daten
schutzgerechten Einsatz von „Data-Mining" im Be
reich der Sicherheitsbehörden . Diese Hinweise sind 
hilfreich, da es im Polizeibereich vermehrt Bestrebun
gen gibt, Software zum „Data-Mining" auch in polizei
lichen Datenbanken einzusetzen. 
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EuGH-Urteil zur Anwendbarkeit der Datenschutz
Grundverordnung auf den Petitionsausschuss ei
nes Landtags 

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 
9. Juli 2020 (Az. C-272/19) ist die DS-GVO für den 
Petitionsausschuss eines Landtags anwendbar. Die 
Datenschutzkonferenz hat in der Folge ihren Be
schluss zur Anwendbarkeit der DS-GVO auf Parla
mente angepasst. Siehe Entschließung der Daten
schutzkonferenz ,Anwendung der DSGVO auf Daten
verarbeitungen von Parlamenten" vom 22. September 
2020 (Abdruck im Anhang). 

6.2 Veröffentlichungen 

• Homepage-Beitrag Abgrenzung justizielle Tätig
keit / Verwaltungsaufgaben von Gerichten 

• Homepage-Beitrag Datenspeicherungen durch 
die Polizei 

6.3 Einlasskontrolle bei Gerichten 

Gesundheitsdaten dürfen auch im Rahmen der 
Corona-Pandemie nur erhoben werden, wenn ihre 
Verarbeitung dem Grundsatz der Verhältnismä
ßigkeit entspricht. 

Ein Rechtsanwalt hat sich an uns gewandt, da an der 
Einlasskontrolle eines Gerichts von Besucher*innen 
eine schriftliche Selbstauskunft zum Vorliegen von 
Covid-19-typischen Krankheitssymptomen verlangt 
wurde. 
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Diese Frage betrifft Gesundheitsdaten, die dem 
grundsätzlichen Verarbeitungsverbot mit Erlaubnis
vorbehalt des Art. 9 DS-GVO unterliegen. Ausnah
men zu dem grundsätzlichen Verbot der Verarbeitung 
von Gesundheitsdaten sind in Art. 9 Abs. 2 DS-GVO 
abschließend geregelt. Da keine wirksame Einwilli
gungserklärung nach Art. 9 Abs. 2 Buchtstabe a DS
GVO vorl iegt, müsste die erforderliche Datenverarbei
tung auf Grundlage des Unionsrechts oder des 
Rechts eines Mitgliedstaats erfolgen , das heißt zu
mindest auf Grundlage einer Rechtsverordnung . 

Zwingende Voraussetzung für die Zulässigkeit der 
Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist die Erforder
lichkeit ihrer Verarbeitung . Um Personen mit Covid-
19-typischen Krankheitssymptomen den Zutritt zum 
Gericht zu verweigern , bedarf es keiner schriftlichen 
Abfrage zum Vorliegen entsprechender Symptome. 
Vielmehr wäre es zum Beispiel ausreichend , Besu
cher*innen mit entsprechenden Symptomen den Zu
tritt ins Gerichtsgebäude durch ein entsprechendes 
Hinweisschild vor dem Eingang zu untersagen. Eine 
darüber hinaus gehende schriftliche Erklärung zum 
Vorliegen von Covid19-typischen Krankheitssympto
men ist aus der Sicht der LDI NRW weder durch die 
Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO NRW) 
noch durch entsprechende Erlasse gedeckt. 

Durch unser Aufgreifen des Sachverhalts wurde sei
tens des Gerichts von der Pflicht zur Selbstauskunft 
nebst Erhebung von Gesundheitsdaten abgesehen. 
Stattdessen werden Besucher*innen bei der Einlass
kontrolle nur noch anlassbezogen entsprechend den 
Richtlinien des Robert Koch-Instituts nach Krank-
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heitssymptomen, die eine Covid-19 Erkrankung nahe
legen, wie zum Beispiel starke Erkältungssymptome, 
Fieber und Husten, befragt. Eine schriftliche Erfas
sung etwaig mitgeteilter Daten findet nicht statt. Zur 
Nachverfolgung von Infektionsketten werden Vordru
cke verwendet, in denen lediglich Kontaktdaten und 
das Datum des Gerichtsbesuches erfragt werden . 

Die Verarbeitung von sensiblen Gesundheitsdaten ist 
bei Einlasskontrollen nicht erforderlich , wenn der glei
che Erfolg durch mildere Mittel, wie zum Beispiel 
durch Hinweisschilder oder mündliche Abfragen vor 
Betreten eines Gebäudes, erreicht werden können. 

6.4 Weitergabe von Gesundheitsdaten an Leitstellen 
von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten 

Die Weitergabe von Gesundheitsdaten durch Ge
sundheitsämter an Einsatzkräfte ist nicht dazu ge
eignet, einsatzspezifischen Gefahren im Rahmen 
der Corona-Pandemie zu begegnen. 

Zu Beginn der Corona-Pandemie erreichten uns An

fragen , ob die Übermittlung der Daten von Gesund
heitsämtern über Corona-Infizierte und deren Kon
taktpersonen an Leitstellen von Polizei , Feuerwehr 
und Rettungsdiensten zulässig sei. Dies wurde von 
der LDI NRW verneint. 

Gemäß § 23 Abs. 2 Gesundheitsdatenschutzgesetz 
(GDSG NRW) ist die Übermittlung von Daten an 
Dritte außer in den Fällen des § 5 Abs. 1 GDSG NRW 
nur zulässig , soweit dies zur Abwehr einer gegenwär
tigen Gefahr für Leben , körperliche Unversehrtheit 
oder persönl iche Freiheit des Betroffenen oder eines 
Dritten erforderlich ist. Eine pauschale Übermittlung 
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der Daten von Infizierten und deren Kontaktpersonen 
ist zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr weder ge
eignet, erforderlich noch angemessen. 

Zum einen würde die Übermittlung dieser Daten nur 
eine scheinbare Sicherheit für Einsatzkräfte bieten. 
Aufgrund der Meldewege können die Information 
über den aktuellen Gesundheitszustand der Perso
nen im Zeitpunkt eines Einsatzes schon veraltet sein . 
Zum anderen bieten diese Daten keinen Schutz vor 
Personen , die keine Krankheitssymptome aufweisen. 
Vielmehr helfen hier nur Eigensicherungsmaßnah
men, die auf der Grundlage der Empfehlungen des 
Robert Koch-Instituts (RKI) zu treffen sind , um Ein
satzkräfte vor möglichen Infektionsrisiken bei Einsät
zen zu schützen. 

Zu der Nutzung von Erkenntnissen aus „Corona-Da
tenbanken seitens der Polizei stellt ein Erlass des In
nenministeriums NRW vom 27. März 2020 fest, dass 
sowohl die Speicherung von personengebundenen 
Hinweisen auf eine Corona-Infizierung in polizeilichen 
Auskunftssystemen als auch die Nutzung von 
„Corona-Datenbanken" anderer Behörden untersagt 
bleibe. 

Eigensicherungsmaßnahmen bieten Einsatzkräften 
Schutz vor möglichen Infektionsrisiken in der Corona
Pandemie ; eine übermäßige Datenweitergabe hinge
gen nicht. 
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Datenübermittlungen durch Staatsanwaltschaften 
an Sachverständige 

Staatsanwaltschaften haben infolge unserer Emp
fehlungen begonnen, ihre Praxis hinsichtlich der 
Beauftragung von Sachverständigen daten
schutzgerecht zu gestalten. 

Im Jahr 2017 wurden wir aufgrund einer Beschwerde 
darauf aufmerksam, dass eine Staatsanwaltschaft in 
einem Strafverfahren wegen möglicher Urheber
rechtsverletzungen mehrere vollständige Datenträger 
einer verdächtigen Person an die Gesellschaft zur 
Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen (GVU) 
und die proMedia Gesellschaft zum Schutz geistigen 
Eigentums mbH (proMedia) zwecks Auswertung 
übersandt hatte. Bei diesen Gesellschaften handelt 
es sich um privatrechtlich organisierte Einrichtungen, 
die im Auftrag der Film- und Musikindustrie Urheber
rechtsverletzungen zivilrechtlich verfolgen . Da sie un
mittelbar mit diesem Industriebereich zusammenar
beiten , sind oft nur diese Organisationen in der Lage 
festzustellen , ob es sich bei einer Datei um eine ille
gale Kopie eines urheberrechtlich geschützten Wer
kes handelt. Ihnen kommt somit eine wichtige Funk
tion bei der Feststellung von Urheberrechtsverstößen 
zu . 

Problematisch ist dabei , dass die Gesellschaften die 
übersandten Dateien bislang nicht nur für Zwecke der 
Strafverfolgung auf Urheberrechtsverstöße unter
sucht haben. Sie haben die Ergebnisse vielmehr 
auch für ihre eigene Aufgabe der zivilrechtlichen Ver
folgung von Urheberrechtsverstößen für die Film- und 
Musikindustrie genutzt. Damit haben die Gesellschaf
ten Informationen, die ihnen zum Zweck ihrer Tätig
keit als Sachverständige im Strafverfahren übermittelt 



26. Bericht 2021 LDI NRW 

worden waren , zugleich für eigene wirtschaftliche 
Zwecke genutzt. Dies ist nicht zulässig . 

Sachverständige haben ihre Aufgabe unabhängig 
wahrzunehmen und sind verpflichtet, die ihnen im 
Rahmen ihrer Sachverständigentätigkeit anvertrauten 
Daten ausschließlich für diesen Zweck zu verwenden. 
Soweit mangels gleichgeeigneter anderer Fachleute 
bestimmte Sachverständige eingeschaltet werden 
müssen, obwohl diese möglicherweise nicht unab
hängig sind , ist seitens der Strafverfolgungsbehörden 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen , dass 
eine Verwendung der übermittelten Daten für eigene 
Zwecke unterbunden wird . Dies wird nunmehr mittels 
einer Verfügung zur Verwendungsbeschränkung er
reicht, mit der Sachverständige verpflichtet werden , 
die gewonnenen Erkenntnisse nicht für eigene Zwe
cke zu nutzen. 

In dem konkret geprüften Einzelfall fiel darüber hin
aus ein weiteres Problem auf: Die Staatsanwaltschaft 
hatte an die Sachverständigen die jeweiligen Daten
träger vollständig übermittelt. Letztere enthielten teils 
Urlaubsfotos und andere offensichtlich private Daten, 
bei denen ein Zusammenhang mit der verfolgten 
Straftat eindeutig ausgeschlossen werden konnte. 
Zudem wurden weitere Angaben wie Name und Ad
resse der verdächtigen Person an die Sachverständi
gen übersandt. Dieselbe Problematik gab es aller
dings auch bei der Einschaltung unabhängiger Sach
verständiger. 

Auch diesbezüglich hat die Staatsanwaltschaft inzwi
schen ihre Verfahrenspraxis geändert: Nunmehr wer
den an alle Sachverständige ausschließlich solche 
Dateien weitergegeben , die zur Bewertung der in 
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Rede stehenden Straftat erforderlich sind. Auch wei
tere Angaben wie Namen und Adressen der Verdäch
tigen werden lediglich dann übermittelt , wenn dies im 
Einzelfall notwendig ist. 

Wir haben uns an das Justizministerium NRW sowie 
die drei Generalstaatsanwaltschaften mit der Bitte ge
wandt, alle Staatsanwaltschaften in NRW auf die 
oben beschriebenen Verfahrensvorschläge hinzuwei
sen . Mittlerweile haben uns Rückmeldungen von 
mehreren Staatsanwaltschaften erreicht, dass unsere 
Hinweise künftig beachtet werden und die Beschäftig
ten entsprechend sensibil isiert wurden . 

Die aufgrund der Empfehlungen der LDI NRW geän
derte Praxis stellt eine deutliche Verbesserung ge
genüber der bisherigen Vorgehensweise dar. Auf
grund der Verwendungsbeschränkung und der Be
schränkung der Übermittlung auf notwendige Daten 
wird dem Recht auf informationelle Selbstbestim
mung der betroffenen Personen in angemessenem 
Maße Rechnung getragen. Gleichzeitig ist aber wei
terhin sichergestellt, dass die Sachverständigen alle 
Daten erhalten , die für diese Tätigkeit erforderlich 
sind . 
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Technisches System zur Erkennung von Suizid
versuchen im Strafvollzug 

Bei Gefangenen in Justizvollzugsanstalten ist die 
Suizidrate deutlich höher als in der übrigen Be
völkerung. Die Landesregierung hat es sich daher 
zur Aufgabe gemacht, zur Verbesserung der Sui
zidprävention auch die Möglichkeit eines Einsat
zes von Künstlicher Intelligenz (KI) auszuloten. 
Dabei gilt es vor allem auch, den Anforderungen 
des Datenschutzes Rechnung zu tragen. 

Als weiterer Baustein bei der Verbesserung der Sui
zidprävention in Justizvollzugsanstalten soll zukünftig 
eine ereignisgesteuerte Videoüberwachung von Ge
fangenen hinzutreten. Dieses Überwachungssystem 
soll potentielle Suizidvorhaben in den Hafträumen er
kennen und an die Justizvollzugsbediensteten mel
den. 

Die Bewertung als Suizidvorhaben soll dabei durch 
einen Abgleich der Videoaufnahme mit Bewegungs
mustern erfolgen, die in dem System als typischer
weise suizidale Handlung hinterlegt sind. Relevante 
Merkmale könnten beispielsweise bestimmte Bewe
gungsabläufe bei einem Strangulationsversuch oder 
der Einsatz gefährlicher Gegenständen (zum Beispiel 
Messer) sein. Das Einspeisen typischer Bewegungs
muster soll in der Entwicklungsphase des Systems 
stattfinden. 

In diesem Stadium soll auch die technische Grund
lage für sein selbständiges Lernen angelegt werden . 
Der eigentliche Lernprozess durch diese KI-Kompo
nente soll sodann während des Einsatzes in der Pra
xis erfolgen. Die Justizvollzugsbediensteten führen 
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dem System nach der Meldung eines Suizidvorha
bens die Information zu, ob es die Situation richtig be
wertet hat. Das System speichert diese Information 
ab und verwertet sie zur Verbesserung des verwen
deten Algorithmus. 

Im Jahr 2019 hat das Ministerium der Justiz NRW ein 
Forschungsprojekt ins Leben gerufen, in dessen Rah
men ein solches System entwickelt und getestet wer
den soll. Erweist es sich dabei als hilfreich, soll es zu
nächst in einer Justizvollzugsanstalt im Pilotbetrieb 
zum Einsatz kommen. 

In unserer Stellungnahme an den Landtag vom 6. Mai 
2020 (Landtag-Stellungnahme 17/2617) haben wir 
unter anderem auf folgende Aspekte hingewiesen: 

• Der Einsatz eines solchen technischen Systems 
kann sinnvoll sein und ist grundsätzlich daten
schutzgerecht umsetzbar. Allerdings hängt das 
von der genauen Ausgestaltung des Systems ab, 
das heißt etwa dem Kreis der zugriffsberechtigten 
Personen, Speicherfristen, dem Ausschluss oder 
der Beschränkung von Zweckänderungen und der 
Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse und Entschei
dungen. 

• Erforderlich ist eine Rechtsgrundlage für die Ver
arbeitung personenbezogener Daten. Dabei ist 
zwischen der Entwicklung und dem Einsatz des 
Systems zu unterscheiden. 

• Unzulässig ist vor dem Hintergrund der in Art. 1 
Grundgesetz verbrieften Menschenwürde jeden
falls , die Daten von Gefangenen für die erstma
lige Entwicklung des Systems zu verwenden . Sie 
hat folglich ausnahmslos mit Schauspieler*innen 
zu erfolgen. Als Grundlage für die Datenverarbei
tung kommt diesbezüglich eine Einwilligung oder 
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ein Vertrag in Betracht (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buch
staben a, b DS-GVO). Der nähere rechtliche Rah
men für die erstmalige Einrichtung bzw. Entwick
lung des Systems ist nach § 24 Abs. 8 Justizvoll
zugsdatenschutzgesetz NRW (JVollzDSG NRW) 
durch eine Rechtsverordnung festzulegen. Das ist 
bislang noch nicht erfolgt. 

• § 24 Abs. 7 Satz 2 JVollzDSG NRW stellt die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personen
bezogener Daten der Gefangenen beim Betrieb 
des Systems dar. Das umfasst grundsätzlich auch 
die Weiterentwicklung des Systems im Rahmen 
seiner Eigenschaft als KI-System. Für den späte
ren Lernprozess der Systeme dürfen Gefangen
endaten somit grundsätzlich verwendet werden . 

• Die gesetzgeberischen Wertungen sind auch bei 
der Fortentwicklung des Systems zu berücksichti
gen. Hierzu gehören insbesondere die Auswahl 
der an der Fortentwicklung beteiligten Personen
kreise, der nötige Umfang der Aufzeichnungen 
von Videosequenzen und die Sicherstellung der 
Zweckbindung der aufgezeichneten Videodaten 
ausschließlich zur Suizidprävention. 

KI-Systeme zur Suizidprävention sind grundsätzlich 
datenschutzgerecht umsetzbar, soweit die aufgezeig
ten Leitplanken beachtet werden. Die LDI NRW stand 
und steht insoweit gerne beratend zur Verfügung . 
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Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Le
ben zu nehmen, bieten verschiedenen Organisati
onen Hilfe und Auswege an. Die Telefonseelsorge 
etwa ist unter 0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 
222 anonym und kostenlos zu erreichen. Dort 
können Sie rund um die Uhr mit anderen Men
schen über Ihre Sorgen und Ängste sprechen. Die 
Telefonseelsorge bietet unter www.telefonseel
sorge.de auch einen Hilfe-Chat und eine E-Mail
Beratung an. 

6.7 Anspruch auf kostenfreie Klausurkopien im juris
tischen Staatsexamen 

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen bestätigt 
unsere Auffassung: Prüflinge im juristischen 
Staatsexamen haben einen Anspruch auf kosten
lose Übermittlung ihrer Klausuren samt Gutach
ten in Kopie. Während die Vorteile des europäi
schen Datenschutzrechts für die Prüflinge unmit
telbar spürbar werden, wird für Prüfungsämter 
möglicherweise zusätzlicher Arbeits- und ggf. 
auch Kostenaufwand anfallen. Das Urteil ist aller
dings noch nicht rechtskräftig. 

Wollten Prüflinge in den juristischen Staatsexamina 
ihre geschriebenen Klausuren und die Gutachten 
kostenfrei in Augenschein nehmen, so mussten sie 
bislang das für sie zuständige Prüfungsamt aufsu
chen und dort Einsicht in die Akten nehmen. Geregelt 
ist dieses Einsichtsrecht in § 23 Abs. 2 Satz 1 des Ju
ristenausbildungsgesetzes NRW (JAG NRW). 

In der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
wurde ein Anspruch auf Übermittlung kostenfreier Ko-
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pien (in Papierform oder elektronisch) von personen

bezogenen Daten festgeschrieben , die Gegenstand 
der Verarbeitung sind (Art. 15 Abs. 3 in Verbindung 
mit Art. 12 Abs. 5 Satz 1 DS-GVO). 

Wenn Prüflinge davon ausgingen , dass dieser An
spruch nun neben das Einsichtsrechts vor Ort treten 
würde, wurden sie jedoch tatsächlich enttäuscht. So
weit uns bekannt ist, stellte kein Prüfungsamt die Ko

pien unentgeltlich zur Verfügung . Einige Prüflinge ha
ben sich daher an uns gewandt. Wir haben ihr Anlie
gen gegenüber dem jeweiligen Prüfungsamt aufge
griffen und dargelegt, dass der begehrte Anspruch 
besteht. Auch dem Justizministerium NRW haben wir 
unsere Rechtsansicht vorgetragen , konnten aller
dings leider keine übereinstimmende Auffassung er

zielen. 

Zudem haben wir in unserer Stellungnahme zur 
neuen Fassung des JAG NRW darauf hingewiesen , 
dass wir eine Klarstellung zu dem Bestehen des An
spruchs aus Transparenzgründen für geboten halten. 

In der Zwischenzeit hatte ein Prüfling Klage gegen 

das Landesjustizprüfungsamt NRW erhoben. Das 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen bestätigt in seinem 
Urteil unsere Auffassung (Urteil vom 27. April 2020, 
Az. 20 K 6392/18). 

Die maßgeblichen Erwägungen des Gerichts und der 

LDI NRW sind insbesondere folgende: 

• Es kann dahinstehen, ob die Vorschriften der DS
GVO aufgrund eines möglicherweise fehlenden 
Unionsrechtsbezugs der in Rede stehenden Ver
arbeitung schon gar keine Anwendung finden 
(vgl. Art. 2 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO), denn 
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§ 5 Abs. 8 Satz 1 Datenschutzgesetz NRW (DSG 
NRW) ordnet in diesen Fällen eine entsprechende 
Anwendung der Vorschriften der DS-GVO an. 

• Das analoge Archivieren der Klausuren stellt eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten dar, die 
in einem Dateisystem gespeichert sind (Art. 2 
Abs. 1 DS-GVO, Art. 4 Nr. 6 DS-GVO). Die Auf-
sichtsarbeiten sind nach Kennziffern geordnet 
und abgelegt, die sich aus Jahrgang und laufen-
der Nummer als Zuordnungskriterien zusammen-
setzen. Der sachliche Anwendungsbereich der 
DS-GVO ist damit eröffnet. Letztlich kann aller-
dings auch diese Frage aufgrund des § 5 Abs. 8 
DSG NRW dahinstehen. Für manuelle Sammlun-
gen von Akten , die nicht nach bestimmten Krite-
rien sortiert sind , wird im Ergebnis die entspre-
chende Anwendbarkeit der Vorschriften der DS-
GVO angeordnet. 

• Es gibt keine Vorschriften , die den Anspruch be-
schränken könnten. § 23 Abs. 2 Satz 1 JAG NRW 
lässt sich nicht entnehmen, dass mit dem Ein-
sichtsrecht zugleich ein Ausschluss des Rechts 
auf Erhalt einer Kopie einhergeht. Die Ansprüche 
stehen vielmehr nebeneinander. Auch die gebüh-
renrechtlichen Vorschriften des Landes NRW 
können die Unentgeltlichkeit des Anspruchs nicht 
beschränken. Die jeweiligen Vorschriften sind zu 
allgemein gefasst, sodass sie in gemeinschafts-
rechtskonformer Auslegung keine beschränkende 
Wirkung hinsichtlich der Unentgeltlichkeit haben 
können. 

• Die Argumente, bei einer Anerkennung des An-
spruchs sei mit finanziellen Mehraufwendungen 
zu rechnen und der Betrieb des Prüfungsamts ge-
fährdet, vermögen den Anspruch der Prüflinge 
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nicht auszuschließen. Zum einen wird dem Ver
antwortlichen die Kostenlast für Ansprüche aus 
der DS-GVO bewusst aufgebürdet. Der Haus
haltsgesetzgeber hat sicherzustellen , dass die 
Ansprüche der Bürger*innen erfüllt werden. Zum 
anderen ist eine nicht zu bewerkstelligende Mehr
belastung nicht zwingend erkennbar. Prüflinge 
werden vermutlich mit einer elektronischen Kopie 
einverstanden sein , sodass der Aufwand für das 
Anfertigen analoger Kopien abnehmen wird. 

Den Prüflingen vereinfacht der Anspruch aus Art. 15 
Abs. 3 DS-GVO den Zugang zu ihren korrigierten 
Klausuren samt Gutachten - eine Fahrt zum jeweili
gen Prüfungsamt ist für eine kostenlose Inaugen
scheinnahme nicht länger erforderlich. Ob das Urteil 
des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen Bestand ha
ben wird , wird sich im Berufungsverfahren zeigen. 
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„Blitzer" auf der Umweltspur 

Die Kontrolle von Verkehrsverstößen ist sinnvoll 
und grundsätzlich mit dem Datenschutzrecht ver
einbar. Eine Stadt ist dabei jedoch über das Ziel 
hinausgeschossen, indem sie anlasslos jedes 
Fahrzeug fotografieren ließ, das sich auf einer be
stimmten Fahrspur befand. 

Um die Stickoxidbelastung in der Luft zu reduzieren , 
haben einige Städte Bussonderspuren eingerichtet, 
die grundsätzlich nicht von Autos mit Verbrennungs
motoren genutzt werden dürfen. Regelmäßig besteht 
eine Nutzungserlaubnis ausschließlich für Busse, Ta
xis , Fahrräder und Elektroautos (sog . Umweltspuren). 

Aufgrund der Beschwerde eines Elektroautofahrers 
wurden wir darauf aufmerksam, dass eine Stadt zur 
Kontrolle von Verstößen gegen die Nutzung einer 
Umweltspur eine Geschwindigkeitsmessanlage auf 
,,0 km/h" eingestellt hatte. Diese Anlage erfasste da
mit fotografisch sämtliche passierende Fahrzeuge 
und ihre lnsass*innen. Folglich wurden auch jene er
fasst, die die Spur rechtmäßig nutzten. Die Einstel

lung war darauf zurückzuführen, dass sich ein Ver
stoß gegen das Nutzungsverbot nicht separat durch 
die Anlage erfassen ließ. 

Die Aufnahme von Fotos zur Ahndung von Verkehrs
verstößen ist grundsätzlich zulässig . Als Rechts
grundlage kommt § 1 0üh Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Straf
prozessordnung in Verbindung mit § 46 Abs. 1 Ord

nungswidrigkeitengesetz in Betracht. Diese Vorschrif
ten gestatten jedoch nicht eine verdachtsunabhän
gige Erhebung von Daten , wie dies bei einem Auslö
sen der Messanlage bei jedem passierenden Fahr
zeug der Fall ist . Da die Anlage mehrere Monate in 
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dieser Weise betrieben wurde, sind wohl zahlreiche 
Datenschutzverstöße erfolgt. 

Wir haben diesen Sachverhalt gegenüber der Stadt 
aufgegriffen und dadurch rasch bewirken können, 
dass der Betrieb der Anlage in der beschriebenen 
Form eingestellt wurde . Eine Überprüfung des Nut
zungsverbots der Spur ist seither an eine Kontrolle 
der erlaubten Höchstgeschwindigkeit gekoppelt. 

,,Blitzer", die personenbezogene Daten erheben, dür
fen nicht so eingestellt werden , dass sie jedes Fahr
zeug fotografieren und erst im Anschluss ermittelt 
wird , ob tatsächlich ein Verkehrsverstoß vorliegt. 
Durch unser Eingreifen haben wir Datenschutzver
stöße abgestellt und konnten zugleich einen Beitrag 
dazu leisten, eine rechtswidrige Praxis zur Ermittlung 
von Verkehrsverstößen zu beenden . 

6.9 Entwurf eines Betreuungsorganisationsgesetzes 

Die Bundesregierung plant eine Reform des Vor
mundschafts- und Betreuungsrechts, die auch 
bereichsspezifische Regelungen zur Datenverar
beitung durch Betreuer*innen enthält. Dies geht 
aus dem Entwurf eines Gesetzes zur Reform des 
Vormundschafts-und Betreuungsrechts hervor 
(BT-Drucksache 19/24445). 

Die Reform der materiell- und verfahrensrechtlichen 
Vorschriften des Betreuungsrechts ist auf das zent
rale Ziel ausgerichtet, auf den verschiedenen Umset
zungsebenen im Vorfeld und innerhalb der rechtli
chen Betreuung eine konsequent an der Verwirkli
chung des Selbstbestimmungsrechts der Betroffenen 
orientierte Anwendungspraxis zu gestalten , die die 
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Betroffenen bei der Ausübung ihrer rechtlichen Hand
lungsfähigkeit unterstützt. 

Das Betreuungsbehördengesetz soll durch ein Be
treuungsorganisationsgesetz (BtOG-E) ersetzt wer
den. In dieses Gesetz sollen künftig all diejenigen Re
gelungen Eingang finden , die die Rechtsstellung und 
Aufgaben der Betreuungsbehörden, der Betreuungs
vereine und der rechtlichen Betreuer*innen näher 

ausgestalten . Für diese im Betreuungsrecht tätigen 
Akteur*innen werden im BtOG-E erstmals auch be
reichsspezifische Datenschutzregelungen eingeführt. 
Soweit diese Rechtsgrundlagen keine Regelungen 
treffen, gilt für die Datenverarbeitung der genannten 
Akteur*innen die Datenschutz-Grundverordnung (DS
GVO). 

Aus Sicht der LDI NRW ist es zu begrüßen, dass aus 
Gründen der Rechtsklarheit die Schaffung einer be
reichsspezifischen Rechtsgrundlage für die Datenver
arbeitung durch rechtliche Betreuer*innen erfolgen 
soll. Die zentralen datenschutzrechtlichen Regelun
gen des BtOG-E knüpfen dabei an das Kriterium der 
Erforderlichkeit der Datenverarbeitung zur Erfüllung 
der jeweiligen Aufgaben an. Dies entspricht der Sys
tematik , die sich etwa auch in den allgemeinen 
Rechtsgrundlagen nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buch
stabe b bis f DS-GVO sowie in § 26 Abs. 1 und 
Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz für den Bereich der 
Beschäftigungsverhältnisse findet. 
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6.10 Keine Preisgabe der Identität von Petent*innen, 
auch nicht bei Akteneinsicht durch den Verant
wortlichen! 

Das Recht, sich bei einer tatsächlichen oder an
genommenen Verletzung des Rechts auf informa
tionelle Selbstbestimmung mit einer Beschwerde 
an die LDI NRW wenden zu können, dient dem ef
fektiven Schutz der Bürger*innen. Niemand soll 
aufgrund einer Beschwerde bei der LDI NRW ge
gen seinen Willen die Preisgabe seiner Identität 
und mögliche Nachteile befürchten müssen. 

In einer nordrhein-westfälischen Stadt waren zu Mar
ketingzwecken von einem Gebäude zwei Webcams 
auf Teile der Fußgängerzone gerichtet. Der dafür 
Verantwortliche stellte das Geschehen auf einer von 
ihm betriebenen Internetseite dar. Nachdem bei der 
LDI NRW eine Beschwerde über die Webcam einge
gangen war, verlangte der Verantwortliche Aktenein
sicht in die bei uns geführte Verwaltungsakte. Insbe
sondere ging es ihm darum zu erfahren , wer die LDI 
NRW auf die Videoüberwachungsanlage aufmerksam 
gemacht hatte. Der Petent hatte in seiner Beschwer
de zum Ausdruck gebracht, mit der Mitteilung seiner 
Identität an Dritte nicht einverstanden zu sein . Der 
Verantwortliche erhielt zwar Akteneinsicht , allerdings 
wurden personenbezogene Daten des Petenten ge
schwärzt. Die LDI NRW begründete dies damit, dass 
nach Abwägung der gegenseitigen Interessen auf
grund der DS-GVO, des Datenschutzgesetzes NRW 
(DSG NRW) und des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
NRW (VwVfG NRW) ein Auskunfts- und Einsichts
recht insoweit nicht besteht. 
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Im Verwaltungsverfahren begründete der Verantwort
liche sein Begehren damit, er benötige die unge
schwärzte Verwaltungsakte zur Vervollständigung 
seiner Akte sowie für ggf. zukünftige Verwaltungs
streitverfahren. Gegen die durch Schwärzung der Da
ten des Petenten nur teilweise gewährte Aktenein
sicht klagte der Verantwortliche vor dem Verwal
tungsgericht. In seiner Klagebegründung führte er zu
dem mögliche zivilrechtliche Schadensersatzansprü
che wegen falscher Verdächtigung, Vortäuschen ei
ner Straftat, Kreditgefährdung und sittenwidriger vor
sätzliche Schädigung ins Feld . Darüber hinaus be
hauptete der Verantwortliche, der Petent sei kein Be
troffener nach Art. 77 DS-GVO. 

Den Argumenten des Verantwortlichen trat die LDI 
NRW sowohl im Verwaltungs- als auch im Klagever

fahren entgegen. 

Das Verwaltungsgericht hat sich mit den Argumenten 
des Verantwortlichen und der LDI NRW in seinem Ur
teil umfassend auseinandergesetzt und gab der LDI 
NRW recht, indem es einen Anspruch des Verant
wortlichen auf Akteneinsicht mit dem Ziel , die Identität 
des Petenten zu erfahren, unter allen denkbaren 
rechtlichen Aspekten verneinte. Das Gericht begrün
dete seine Auffassung - unter Hinweis auf § 29 
Abs. 2 Var. 3 VwVfG NRW und der weiteren oben ge
nannten Rechtsgrundlagen - im Wesentlichen sowohl 
mit der objektiven Geheimhaltungsbedürftigkeit der 
personenbezogenen Daten des Petenten als auch mit 
seinem überwiegenden berechtigten Geheimhal

tungsinteresse. Dabei stellte es insbesondere auf 
mögliche Nachteile für den Petenten ab für den Fall, 
dass der Verantwortliche bei Preisgabe von dessen 

Identität gegen diesen vorgeht. 
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Die Webcams wurden nach Tätigwerden der LDI 
NRW durch den Verantwortlichen so eingestellt, dass 
eine Identifizierung von Passanten ausgeschlossen 
ist. 

Auch im Falle einer Akteneinsicht durch den Verant
wortlichen für die Datenverarbeitung besteht in der 
Regel kein Recht, die Identität der Beschwerdefüh
rer*innen zu erfahren. Dies wurde durch das Verwal
tungsgericht bestätigt. 
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7.1 

LDI NRW 

Gesundheit und Soziales 

Prüfaktion zu Datenschutzbeauftragten bei gro
ßen Krankenhäusern in NRW 

Krankenhäuser verarbeiten mit Gesundheitsdaten 
überwiegend besondere Datenkategorien. Sie 
sind daher besonders auf die Unterstützung 
durch eigene Datenschutzbeauftragte bei der Ein
haltung datenschutzrechtlicher Vorgaben ange
wiesen. Wir haben geprüft, ob große Krankenhäu
ser in NRW ihrer Verpflichtung zur Benennung 
von Datenschutzbeauftragten nachkommen. 

Gegenstand der Prüfaktion war, ob die Krankenhäu
ser eigene Datenschutzbeauftragte benannt, deren 
Kontaktdaten an geeigneter Stelle veröffentlicht und 
diese der LDI NRW gemeldet haben . Für die Prüfung 
haben wir 32 große Krankenhäuser mit mindestens 
500 Betten herangezogen. Nicht in die Prüfung einbe
zogen wurden Krankenhäuser in kirchlicher oder bun
desunmittelbarer Trägerschaft (zum Beispiel Knapp
schaft, Berufsgenossenschaften). 

Für Krankenhäuser, die als privatwirtschaftliches Un
ternehmen geführt werden , ergibt sich die Pflicht zur 
Benennung von Datenschutzbeauftragten aus Art. 37 
Abs. 1 Buchstabe c Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO). Danach benennen Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiter immer dann Datenschutzbeauf
tragte, wenn die Kerntätigkeit des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters in der Verarbeitung be
sonderer Kategorien von Daten nach Art. 9 besteht. 
Für Krankenhäuser in öffentlicher Hand ergibt sich 
die Pflicht zudem aus Art. 37 Abs. 1 Buchstabe a DS
GVO, da öffentliche Stellen in jedem Fall Daten
schutzbeauftragte zu benennen haben. 
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Als Datenschutzbeauftragte können geeignete Perso
nen innerhalb oder außerhalb des Verantwortlichen 
bzw. Auftragsverarbeiters benannt werden . 

Die Prüfaktion hatte folgendes Ergebnis: 

Alle geprüften Krankenhäuser sind der Pflicht zur Be
nennung von Datenschutzbeauftragten nachgekom
men und haben deren Kontaktdaten an geeigneter 
Stelle veröffentlicht. Sechs von 32 Krankenhäusern 
haben wir allerdings empfohlen , zusätzliche Angaben 
auf der jeweiligen Homepage zu ergänzen, um Pati
ent*innen sowie anderen Betroffenen die Kontaktauf
nahme zu den Datenschutzbeauftragten zu erleich
tern. Zwei Krankenhäuser sind dieser Empfehlung 
gefolgt. 

Drei von 32 Krankenhäusern hatten die Kontaktdaten 
ihrer Datenschutzbeauftragten der LDI NRW noch 
nicht gemäß Art. 37 Abs. 7 DS-GVO gemeldet; haben 
dies aber nachgeholt. 

Krankenhäuser verarbeiten nahezu ausschließlich 
sensible Daten, deshalb kommt der internen Bera
tung und Kontrolle durch eigene Datenschutzbeauf
tragte ein besonderes Gewicht zu . Erfreulicherweise 
haben die Verantwortlichen dies erkannt und in allen 
Fällen Datenschutzbeauftragte benannt. 
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Erhebung von Gesundheitsdaten bei Besuchen 
von stationären Pflegeeinrichtungen 

Vor Betreten einer stationären Pflegeeinrichtung 
ist die Erhebung von Gesundheitsdaten durch ein 
Kurzscreening zulässig. 

Uns erreichen im Zuge der Corona-Pandemie zahlrei
che Anfragen von Angehörigen dazu, ob sie verpflich
tet seien , vor Einlass in stationäre Pflegeeinrichtun
gen Angaben zu ihrem Gesundheitszustand mitzutei
len. 

Die Erhebung der Gesundheitsdaten ist gemäß 
Art. 6 Abs. 1 Buchtstabe c, Art. 9 Abs. 2 Buchstabe i 
DS-GVO in Verbindung mit §§ 17 Abs. 4, 16 Abs. 1 
Infektionsschutzgesetzes (lfSG) in Verbindung mit 
§ 10 Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO, Stand 
24.06.2021) und Nr. 2.4 der Allgemeinverfügung des 
Gesundheitsministeriums (CoronaAVPflegeundBesu
che , Stand 05.02.2021) zulässig. Aufgrund derbe
sonderen Vulnerabilität der Pflegeheimbewohner*in
nen ist vorgesehen , dass bei Besucher*innen anläss
lich jedes Besuchs ein Kurzscreening (Erkältungs
symptome, SARS-CoV-2-lnfektion, Kontakt mit Infi
zierten oder Kontaktpersonen ersten Grades gemäß 
der Richtlinie des Robert Koch-Instituts) einschließ
lich Temperaturmessung durchzuführen ist. Dies 
dient dazu festzustellen , ob ein Zutritt zu der Einrich
tung möglich ist. Auf diese Weise soll verhindert wer
den, dass Krankheitserreger in die Einrichtungen ein
getragen werden . Eine Verweigerung der Mitwirkung 
am Kurzscreening berechtigt die Einrichtungsleitung 
dazu, den Zutritt zu versagen. Weitergehende Ge
sundheitsdaten , die keinen Zusammenhang zu der 
Infektionslage haben können , dürfen hingegen nicht 
erhoben werden . 
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Unabhängig vom Kurzscreening ist zur Rückverfolg
barkeit gemäß § 8 Abs. 1 CoronaSchVO in Verbin
dung mit Nr. 2.8 CoronaAVPflegeundBesuche ein Be
suchsregister zu führen, in dem die Namen der Besu
cher*innen, eine Telefonnummer, unter der die Besu
cher*innen erreicht werden können , das Datum und 
die Uhrzeiten von Beginn und Ende des Besuchs so
wie die Besuchten erfasst werden. Diese Daten sind 
vier Wochen aufzubewahren und anschließend zu 
vernichten , sofern sie nicht von der nach§ 28 Abs. 1 
lfSG zuständigen Behörde benötigt werden 

Bei Besuchen von Pflegeeinrichtungen dürfen Ge
sundheitsdaten von Besucher*innen mit Bezug zur 
Corona-Infektion im Rahmen eines Kurzscreenings 
erhoben werden . Auch die Erhebung und vierwöchige 
Aufbewahrung von festgelegten Kontaktdaten für ein 
Besucherregister ist zulässig. 

7.3 Datenschutz im Krankenhaus 

Informationen über Krankenhausaufenthalte an 
Dritte dürfen nur erfolgen, wenn Patient*innen ei
ner Weitergabe zuvor ausdrücklich zugestimmt 
haben. Hierzu sind entsprechende Informationen 
im Krankenhausinformationssystem zu hinterle
gen. 

Bei der Aufnahme im Krankenhaus hat ein Patient 
angegeben, dass keine Informationen über seinen 
Krankenhausaufenthalt an externe Dritte herausgege
ben werden sollen. Durch einen Fehler im Aufnahme
prozess wurde die Auskunftssperre nicht im Kranken
hausinformationssystem vermerkt. Als eine nahe Ver
wandte anrief, wurde das Telefonat an den Patienten 
weitergeleitet. Hiergegen hat der Betroffene bei der 
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LDI NRW Beschwerde gegen das Krankenhaus erho
ben. 

Aufgrund des Beschwerdeverfahrens wurden die Be
schäftigten des Krankenhauses eingehend dahinge
hend sensibilisiert, dass Auskünfte über Kranken
hauspatient*innen nur mit deren ausdrücklicher Zu
stimmung erfolgen dürfen. Gleichzeitig wurde der 
Aufnahmeprozess verbessert. Standardmäßig wird 
nun detailliert abgefragt, ob und an wen welche Aus
künfte erteilt werden dürfen. Diese Informationen wer
den im Krankenhausinformationssystem hinterlegt. 
Zudem findet eine regelmäßige Überprüfung des Auf
nahmeprozesses durch Qualitätsmanagementbeauf
tragte des Krankenhauses statt. Verbesserungsmög
lichkeiten werden zusammen mit der Geschäftslei
tung und Datenschutzbeauftragten erarbeitet und um
gesetzt. Außerdem wird das Thema „Weitergabe von 
Patient*innendaten und unbefugte Offenbarungen" in 
internen Schulungen für Beschäftigte vertieft. 

Ein effektiver Datenschutz im Krankenhaus kann nur 
sichergestellt werden , wenn die Prozesse auf allen 
Ebenen überprüft, angepasst und regelmäßig kontrol
liert werden. 
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Offenbarung von Gesundheitsdaten im Wartebe
reich eines Krankenhauses 

Die LDI NRW erreichen immer wieder Fälle, die 
belegen, dass Patient*innendaten im Kranken
hausbereich nicht mit der erforderlichen Sorgfalt 
behandelt werden. Dies führt beispielsweise in 
Wartebereichen oft zu einer unangemessenen Of- . 
fenbarung von Patient*innendaten. 

Die LDI NRW erhielt einen Hinweis, dass in einem 
Krankenhaus pflegerische Aufnahmegespräche im 
Wartebereich durchgeführt werden. Hierdurch bekä
men alle im Wartebereich anwesenden Personen un
gewollt Kenntnis von hochsensiblen Gesundheitsda
ten . 

Die LDI NRW nahm dies zum Anlass, das Kranken
haus auf die besondere Schutzwürdigkeit von Ge
sundheitsdaten wegen ihrer hohen Sensibilität hinzu
weisen . Es wurde verdeutlicht, dass jederzeit darauf 
zu achten ist, dass ein angemessener Schutz sicher
gestellt sein muss, damit keine unberechtigte Kennt
nisnahme dieser sensiblen Daten erfolgt. Dabei sind 
geeignete technische und organisatorische Maßnah
men von den verantwortlichen Krankenhäusern zu er
greifen. Der Stand der Technik, Implementierungs
kosten sowie Art, Umfang, Umstände und Zwecke 
der Verarbeitung sind zu berücksichtigen , um ent
sprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

Das Krankenhaus hat den Aufnahmeprozess deutlich 
verbessert. Die Beschäftigten wurden umfassend 
über den sensiblen Umgang mit Gesundheitsdaten 
geschult. Bei räumlichen Engpässen kann nun ein 
speziell für diesen Zweck freistehendes Arztzimmer 
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genutzt werden. Sollte dies belegt sein , wird das Auf
nahmegespräch erst dann geführt, wenn es sich ohne 
weitere anwesende Personen durchführen lässt. Zu
dem wird die Nutzung von Sichtschutzwänden er
probt, die aufgrund eines Stoffbezuges die Laustärke 
von Gesprächen derart dämmen, dass die erforderli
che Diskretion eingehalten werden kann . Bei internen 
Datenschutzschulungen wird anhand dieses Sachver
halts verdeutlicht, dass der Umgang mit Gesundheits
daten auch im Klinikalltag einer besonderen Umsicht 
bedarf und stets situationsangemessen umzusetzen 
ist. 

Die Organisation und die Abläufe im Krankenhaus 
müssen so gestaltet sein , dass unbeteiligte Dritte 
möglichst keine unbefugte Kenntnis von sensiblen 
Gesundheitsdaten erlangen können . Dazu sind auch 
im Klinikalltag praxistaugliche Maßnahmen zu ergrei
fen . 

7 .5 Anspruch auf eine Kopie der Patient*innenakte 

Häufig benötigen Patient*innen Kopien ihrer Pati
ent*innenakte für weitere Untersuchungen oder 
zu ihrer eigenen Information. Uns erreichen ver
mehrt Beschwerden darüber, dass diese Unterla
gen von den Verantwortlichen entweder gar nicht 
oder nur gegen Zahlung eines Entgelts zur Verfü
gung gestellt werden. 

Die Forderung eines Entgelts für die erste Kopie der 
Patient*innenakte steht im Widerspruch zu der Rege
lung in Art. 15 Abs. 3 Satz 1 DS-GVO. Hier ist vorge
sehen, dass der Verantwortliche im Falle eines An-
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trags auf Auskunft zu den bei ihm gespeicherten Da
ten der jeweiligen Person auch eine Kopie derselben 
zur Verfügung zu stellen hat. 

Art. 15 Abs. 3 Satz. 2 DS-GVO sieht eine Verpflich
tung zur Zahlung eines Entgelts lediglich für alle wei
teren Kopien vor. Die betroffenen Praxen berufen 
sich dagegen auf die nationale Vorschrift des § 630g 
Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch, der eine Entgelt
pflicht für Abschriften aus der Patientenakte festlegt. 

Damit besteht ein Konflikt zwischen diesen beiden 
Regelungen . Zwar sieht Art. 9 Abs. 2 Buchstabe h 
DS-GVO durchaus eine Möglichkeit vor, medizinische 
Sachverhalte im nationalen Recht zu regeln . Im Falle 
sich widersprechender Regelungen ist jedoch das eu
ropäische Recht vorrangig anzuwenden. Danach ist 
die erste Kopie der Patent*innenakte entgeltfrei zur 
Verfügung zu stellen . 

Die LDI NRW konnte in den oben genannten Fällen 
darauf hinwirken, dass betroffenen Patient*innen eine 
erste Kopie ihrer Patient*innenakte unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt wurde. 

83 



26. Bericht 2021 

7.6 

84 

LDI NRW 

Geltendmachung von Auskunftsrechten zu Pati
ent*innenakten im Krankenhaus 

Immer wieder beschweren sich Patient*innen dar
über, dass Ihnen Auskünfte über die Verarbeitung 
ihrer Daten aus Patient*innenakten von Kranken
häusern verwehrt werden. 

Eine Patientin wandte sich an die LDI NRW, da ihr 
das Krankenhaus, indem sie stationär aufgenommen 
war, bestimmte Dokumente aus der Patient*innen

akte vorenthielt. 

Patient*innen haben neben einem Anspruch auf Ein
sicht in ihre Patientenakte nach § 630g Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches auch ein Recht auf Aus
kunft über die Verarbeitung der sie betreffenden per
sonenbezogenen Daten nach Art. 15 Abs. 1 DS
GVO. 

Grundsätzlich können sie das Recht auf Auskunft 
selbst gegenüber dem Krankenhaus geltend machen. 
Soweit die Auskunft verweigert wird , ist es ratsam , 
sich zunächst an die Datenschutzbeauftragten des 
betroffenen Krankenhauses zu wenden . Diese sind 
für die Überprüfung der Einhaltung des Datenschut
zes in dem Krankenhaus vor Ort zuständig und ken
nen sich mit den örtlichen Gegebenheiten aus. Sollte 
das erfolglos bleiben , können sich Betroffene mit ei
ner Beschwerde an die LDI NRW wenden . Ihr Anlie
gen wird dann von uns gegenüber dem Krankenhaus 
weiterverfolgt. Im vorliegenden Fall wurde das Kran

kenhaus auf die Pflicht zur Auskunftserteilung hinge
wiesen. Schließlich erhielt die Patientin eine vollstän
dige Auskunft über ihre Daten in der Patient*innen
akte. 
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Patient*innen ist eine vollständige Auskunft über ihre 
im Krankenhaus verarbeiteten personenbezogenen 
Daten zu erteilen . Die Auskunft muss unverzüglich , in 
jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Ein
gang des Antrags zur Verfügung gestellt werden . Nur 
unter besonderen Umständen kann die Frist um zwei 
Monate verlängert werden (Art. 12 Abs . 3 Satz 2 DS

GVO). 

7.7 Aufbewahrung von Patient*innenakten bei Praxis
übernahme nach dem sog. ,,Zwei-Schrank-Mo
dell" 

Die LDI NRW erreichen häufig Anfragen zur da
tenschutzkonformen Aufbewahrung von Pati
ent*innenakten im Fall einer Praxisübernahme. 
Hier stellt das sog. ,,Zwei-Schrank-Modell" eine 
praktikable Lösung dar. 

Aus dem Behandlungsvertrag ergibt sich gemäß 
§ 630f Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
für Ärzt*innen eine vertragliche Nebenpflicht zur Auf
bewahrung der Patient*innenunterlagen für die Dauer 
von zehn Jahren nach Abschluss der Behandlung, 
soweit nicht nach anderen Vorschriften andere Aufbe
wahrungsfristen bestehen . Diese Verpflichtung bleibt 
auch im Falle einer Praxisaufgabe bestehen. 

Korrespondierend zu der Aufbewahrungspflicht räumt 
§ 630g Abs. 1 BGB Patient*innen das Recht ein, in
nerhalb der Aufbewahrungsfrist Einsicht in ihre Pati
ent*innenakten zu nehmen. Zwar trifft die Aufbewah
rungspflicht gemäß § 630f Abs. 3 BGB vorrangig die 
behandelnden Ärzt*innen. Gemäß § 10 Abs. 4 der 
Berufsordnung für die nordrheinischen Ärzt*innen ha-
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ben diese aber nach Aufgabe der Praxis ihre Auf
zeichnungen und Untersuchungsbefunde aufzube
wahren oder dafür Sorge zu tragen, dass sie in gehö
rige Obhut gegeben werden. Daraus folgt , dass Pra
xisnachfolger*innen die Aufzeichnungen unter Ver
schluss halten müssen. Sie dürfen diese nur mit aus
drücklicher Einwilligung der Patient*innen einsehen 
oder weitergeben . 

Im Falle einer Praxisaufgabe muss einerseits eine Si
tuation geschaffen werden , bei der die Aufbewah
rungspflicht unter Beachtung der ärztlichen Schwei
gepflicht erfüllt wird . Andererseits muss aber auch die 
Möglichkeit des Zugriffs auf die Patient*innenakten, 
sei es zum Zwecke der Einsicht durch Patient*innen , 
sei es zum Zwecke der Fortführung der Behandlung 
durch Praxisnachfolger*innen, gewahrt bleiben. 
Hierzu bietet sich das sog . ,,Zwei-Schrank-Modell" an. 
Dabei werden die Akten der Patient*innen, die bereits 
vor der Praxisübergabe ihr Einverständnis für eine 
Weiterbehandlung erklärt haben, an die Praxisnach
folger*innen in einem „ 1. Schrank" übergeben. Über 
die übrigen Patient*innenakten im „2 . Schrank" wird 
vor Übergabe ein Verwahrungsvertrag zwischen Pra
xisverkäufer*in und Praxisübernehmer*in geschlos
sen. Darin verpflichten sich die Übernehmer*innen 
unter Androhung einer Vertragsstrafe, Patient*innen
akten aus dem zweiten Schrank nur dann in den ers
ten Schrank zu übernehmen, wenn die Patient*innen 
ihr Einverständnis hierzu erteilen. Auf diese Weise 
wird einerseits der Inhalt der Patient*innenakten gesi
chert, solange Betroffene keine explizite Einwilligung 
zur Kenntnisnahme erteilen. Andererseits wird das 
Recht der Patient*innen gewahrt, unproblematisch 
Zugriff auf ihre Akten zu bekommen. 
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Eine theoretische Alternative dazu wäre eine daten
schutzkonforme Aufbewahrung der Patient*innenak
ten durch eine*n Dritte*n an einem anderen Ort. Dies 
wäre im Rahmen einer Auftragsverarbeitung gemäß 
Art. 28 DS-GVO auch ohne Einwilligung des Betroffe
nen möglich . 

Obige Ausführungen sind entsprechend auf elektroni
sche Patient*innenakten übertragbar. 

Das sog. ,,Zwei-Schrank-Modell" stellt eine prakti
kable Lösung dar, Patient*innenakten sowohl unter 
Beachtung von Aufbewahrungsfristen und ärztlichen 
Schweigepflichten als auch unter Wahrung der Mög
lichkeit des Zugriffs auf die Patient*innenakten zu 
Einsichts- oder Weiterbehandlungszwecken daten
schutzkonform aufzubewahren . 

7.8 Speicherung von Kontoauszügen 

Das Bundessozialgericht hat klargestellt, dass bei 
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu
chende Kopien von Kontoauszügen bis zu zehn 
Jahre lang gespeichert werden dürfen. Jobcenter 
haben geeignete Vorkehrungen zu treffen, um die 
Einsicht in die Kontoauszüge auf zulässige Zwe
cke zu beschränken. 

Nach wie vor erreichen uns Anfragen und Beschwer
den zum Umgang mit Kontoauszügen bei bedarfsab
hängigen Sozialleistungen. Das Bundessozialgericht 
hat sich nunmehr mit der Frage befasst, wann leis
tungsberechtigte Personen die Löschung von Konto
auszügen verlangen können (Urteil vom 14. Mai 
2020, Az. B 14 AS 7/19 R). 
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Bei Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu
chende und der Sozialhilfe ist eine Anspruchsvoraus
setzung, dass die antragstellende Person bedürftig 
ist, also ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mit
teln sicherstellen kann . Hierzu muss der zuständige 
Leistungsträger insbesondere das Einkommen und 
das Vermögen prüfen. Dies erfolgt unter anderem an
hand von Kontoauszügen . 

Das Bundessozialgericht hatte bereits in früheren 
Entscheidungen konkretisiert, dass bestimmte Ausga
bepositionen geschwärzt und Kontoauszüge durch 
den zuständigen Sozialleistungsträger auch gespei
chert werden dürfen. Nun bekam das Bundessozial
gericht Gelegenheit, sich zur zulässigen Speicher
dauer zu positionieren. 

Betroffene Personen haben nach Maßgabe des Art. 
17 DS-GVO das Recht, die Löschung der sie betref
fenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Die 
Verarbeitungsbefugnisse der Sozialleistungsträger 
richten sich nach den datenschutzrechtlichen Rege
lungen des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB X). § 67c Abs. 1 Satz 1 SGB X erlaubt die Spei
cherung , Veränderung oder Nutzung von Sozialda
ten , wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit 
des Verantwortlichen liegenden gesetzlichen Aufga
ben nach dem Sozialgesetzbuch erforderlich ist und 
für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben wor
den sind . 

Das Bundessozialgericht weist darauf hin, dass Leis
tungsbewilligungen in bestimmten Fällen bis zu zehn 
Jahre nach Bekanntgabe des Bewilligungsbeschei
des - auch zu Lasten der leistungsberechtigten Per
sonen - korrigiert werden können. Daher sei auch die 
Speicherung der Kontoauszüge für die Dauer dieses 
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Zeitraums erlaubt. Bloße Aktenvermerke über Inhalte 
der vorgelegten Kontoauszüge seien nach Ansicht 
des Bundessozialgerichtes keine in gleichem Maße 
geeignete Alternative. 

Allerdings betont das Bundessozialgericht auch , dass 
die Einsicht in die gespeicherten Kontoauszüge auf 
zulässige Zwecke beschränkt ist. Sozialleistungsträ
ger sind deswegen nach Art. 25 und Art. 32 DS-GVO 
verpflichtet, durch geeignete technische und organi
satorische Maßnahmen ein angemessenes Schutzni
veau zu gewährleisten und insbesondere die Konto
auszüge vor unbefugter Einsichtnahme zu schützen. 
Dies wird begleitet durch die Kontrolle durch die be
hördlichen Datenschutzbeauftragten und die Daten
schutzaufsichtsbehörden. 

Die Frage der zulässigen Speicherdauer von Konto
auszügen ist durch die Entscheidung des Bundesso
zialgerichtes nunmehr höchstrichterlich geklärt. Sozi
alleistungsträger haben zu gewährleisten, dass die 
Kontoauszüge nur zur Erfüllung der ihnen obliegen
den gesetzlichen Aufgaben eingesehen werden. 
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Zustellung eines Wohngeldbescheides durch öf
fentliche Bekanntmachung 

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten 
im elektronischen Amtsblatt einer Gemeinde zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung eines Schrift
stücks ist nur solange zulässig, bis der Zweck er
reicht ist. Sobald das Schriftstück als zugestellt 
gilt, sind die personenbezogenen Daten zu lö
schen. 

Eine betroffene Person stieß bei der Recherche ihres 
Namens in einer Internet-Suchmaschine auf das 
Amtsblatt einer großen kreisfreien Stadt, welches 
über die städtische Internetseite abgerufen werden 
konnte. Im Amtsblatt wurde die Zustellung eines 
Wohngeldbescheides an die betroffene Person im 
Wege der öffentlichen Bekanntmachung veröffent
licht. Genannt wurden der Name der betroffenen Per
son, eine frühere Anschrift sowie Datum und Akten
zeichen des Wohngeldbescheides. 

Weil die Ausgabe des Amtsblattes bereits mehrere 
Monate zurücklag , wandte sich die betroffene Person 
an die Wohngeldstelle und verlangte die Löschung ih
rer personenbezogenen Daten aus dem Amtsblatt. 
Diesen Antrag lehnte die Wohngeldstelle ab. 

Daraufhin wandte sich die betroffene Person an uns 
und bat um Unterstützung. In der von uns angeforder
ten Stellungnahme berief sich die Wohngeldstelle da
rauf, dass die Veröffentlichung der personenbezoge
nen Daten im Amtsblatt weiterhin zulässig sei. Auch 
sei es zulässig , das Amtsblatt durch Internet-Such
maschinen indexieren zu lassen. 
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Diese Auffassung konnte uns nicht überzeugen. § 65 
Abs. 2 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) ver
weist auf die landesrechtlichen Zustellungsvorschrif
ten. Die Zustellung durch öffentliche Bekanntma
chung richtet sich in NRW nach § 10 des Landeszu
stellungsgesetzes (LZG NRW). Sie ist als letztes Mit
tel der Bekanntgabe zulässig , wenn alle Möglichkei
ten erschöpft sind , das Schriftstück dem Empfänger 
in anderer Weise zu übermitteln . 

Nach § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Doku
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt
machung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind . 
In den Akten ist zu vermerken , wann und wie die Be
nachrichtigung bekannt gemacht wurde und wie 
lange ein Aushang oder die Bereitstellung im Internet 
angedauert hat(§ 10 Abs. 2 Satz 6 LZG NRW). Eine 
weitere Bereitstellung der Daten im Internet ist dann 
nicht mehr erforderlich und deshalb unzulässig. 

Die Wohngeldstelle hielt zunächst an ihrer Auffas
sung fest. Nachdem wir eine Beanstandung nach 
§ 28 Abs. 2 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 
(DSG NRW) ankündigten , lenkte die Wohngeldstelle 
ein und machte die Daten der betroffenen Person in 
der digitalen Fassung des Amtsblattes unkenntlich . 
Zudem wurde die städtische Hauptsatzung geändert, 
um künftig die zeitnahe Löschung von Informationen 
über öffentliche Zustellungen sicherzustellen. 

Zwischenzeitlich wurde in § 10 Abs. 2 Landeszustel
lungsgesetz klargestellt , dass Benachrichtigungen 
über die öffentliche Zustellung nur noch online und 
nicht mehr in der Papierfassung des Amtsblattes er
folgen dürfen, weil eine Löschung personenbezoge
ner Daten in der gedruckten Version nicht möglich ist. 
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Die Bekanntgabe personenbezogener Daten im elekt
ronischen Amtsblatt zu öffentlichen Zustellungen be
einträchtigt das Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten. Sie ist erst dann gestattet, wenn keine andere 
Möglichkeit besteht, ein Schriftstück dem Empfänger 
zu übermitteln. Bei Außenstehenden kann die öffentli
che Zustellung den Eindruck erwecken, der Adressat 
sei pflichtvergessen , unzuverlässig oder wolle sich 
durch „Untertauchen" dem Zugriff der öffentlichen 
Verwaltung entziehen. Daher ist die Veröffentl ichung 
strikt auf die Frist von zwei Wochen bis zum Eintritt 
der Zustellungsfiktion zu begrenzen. 
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Videoüberwachung 

Veröffentlichungen der Konferenz der unabhängi
gen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes 
und der Länder (DSK) 

Die Datenschutzkonferenz (DSK) hat am 3. Septem
ber 2020 eine neue „Orientierungshilfe zur Video
überwachung durch nicht-öffentl iche Stellen" veröf
fentlicht. 

Die bisherige Orientierungshilfe wurde grundlegend 
überarbeitet und an die Datenschutz-Grundverord
nung angepasst. Dabei wurden die Leitlinien 3/2019 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Vi
deogeräte des Europäischen Datenschutzausschus
ses, Version 2.0, angenommen am 29. Januar 2020, 
berücksichtigt. Neu hinzugekommen sind die Ab
schnitte zur Überwachung in der Nachbarschaft und 
zur datenschutzrechtlichen Bewertung von Tür- und 
Klingelkameras, Drohnen und Wildkameras sowie 
Dashcams. 

Mit der Orientierungshilfe erhalten Betroffene und 
Verantwortliche Informationen über die datenschutz
rechtlichen Voraussetzungen der Videoüberwachung 
in unterschiedl ichen Lebensbereichen. Im Anhang fin
den sich Muster-Hinweisschilder, die es den Verant
wortlichen erleichtern, den Transparenzpflichten ge
mäß Art. 12 ff. DS-GVO nachzukommen. Darüber 
hinaus wird eine Checkliste mit den wichtigsten Prü
fungspunkten im Vorfeld einer Videoüberwachung be
reitgestellt. 
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Bereits im Jahr 2019 hatte die DSK folgende Orientie
rungshilfen und Positionspapiere zu speziellen The
men der Videoüberwachung durch nicht-öffentliche 
Stellen veröffentlicht: 

• Orientierungshilfe der Datenschutzaufsichtsbe
hörden zu dem Einsatz von Bodycams durch pri
vate Sicherheitsunternehmen - Stand: 22. Feb
ruar 2019 

• Positionspapier zur Unzulässigkeit von Video
überwachung aus Fahrzeugen (sog . Dashcams) -
Stand: 28. Januar2019 

• Positionspapier zur Nutzung von Kameradrohnen 
durch nicht-öffentliche Stellen - Stand: 16. Januar 
2019 

• Orientierungshilfe zur Videoüberwachung in 
Schwimmbädern - Stand: 8. Januar 2019 

Damit hat die DSK wesentliche Themenbereiche an 
die Datenschutz-Grundverordnung angepasst. 
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Datenschutz am Arbeitsplatz 

Datenschutzüberprüfung von Personaldienstleis
tern und Leiharbeitsunternehmen 

Im 25. Bericht haben wir unter 6.3 auf die Prüfung 
des Beschäftigtendatenschutzes bei Personal
dienstleistungs- und Leiharbeitsunternehmen hin
gewiesen. Die Auswahl der Unternehmen für die 
lnitiativkontrolle wurde so gewählt, dass eine 
möglichst breite Abdeckung der Branche erfolgte. 
Daher wurden große Unternehmen und solche 
aus besonderen Sparten mit Sitz in NRW ausge
wählt. 

Im Fokus der Prüfung standen Fragen nach dem Rol
lenverständnis der geprüften Unternehmen im Hin
blick auf ihre datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit 
gegenüber Bewerber*innen und Beschäftigten , der 
Wahrung von Informations- und Auskunftspflichten 
gegenüber diesen Personen , dem Zweck und Um
fang der Datenerhebung mittels Bewerbungsfragebö
gen, der Übermittlung von Daten von Bewerber*innen 
und Beschäftigten an interessierte Arbeitgeber*innen 
oder Entleiher*innen sowie die Löschung dieser Da
ten . 

Arbeitssuchende wenden sich an Personaldienstleis
tungs- und Leiharbeitsunternehmen bzw. Verlei
her*innen, um dauerhaft oder befristet in ein Arbeits
verhältnis vermittelt zu werden . Hierzu übermitteln sie 
ihre Bewerbungsunterlagen mit personenbezogenen 
Daten , wie Daten zur Person, zur Qualifikation , zur 
gewünschten Tätigkeit und Gehaltsvorstellung. Erho
ben werden mitunter aber auch Daten zur gesund
heitlichen Eignung für eine bestimmte Tätigkeit. Diese 
Daten werden an interessierte Arbeitgeber*innen und 
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Entleiher*innen weitergegeben. Bei Interesse wird der 
Kontakt mit der arbeitssuchenden Person hergestellt. 

1. Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Arbeitnehmerüberlassungs
gesetz (AÜG) werden Arbeitnehmer*innen zur Ar
beitsleistung überlassen, wenn sie in die Arbeitsorga
nisation der Entleiher*innen eingegliedert sind und 
deren Weisungen unterliegen. Voraussetzung hierfür 
ist das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses zwischen 
Leiharbeitnehmer*in und Verleiher*in . Leiharbeitneh
mer*innen sind gemäß § 26 Abs. 8 Nr. 1 Bundesda
tenschutzgesetz (BDSG) wie „Beschäftige" zu sehen 
und sowohl Verleiher*in als auch Entleiher*in sind als 
Arbeitgeber*in gemäß Art. 4 Nr. 7 Datenschutz
Grundverordnung (DS-GVO) ,,Verantwortliche". Des
sen waren sich alle befragten Unternehmen bewusst. 
Ebenso war ihnen klar, dass Verleiher*in und Entlei
her*in jeweils selbständig die Zwecke und Mittel der 
Datenverarbeitung festlegen . Mit den Zwecken ist das 

„Warum" der Verarbeitung gemeint, während Mittel 
das „Wie" der Verarbeitung betrifft . Ein Auftragsverar
beitungsverhältnis besteht nicht. 

Die beteiligten Unternehmen können unter bestimm
ten Umständen gemeinsam Verantwortliche sein . Art. 
26 DS-GVO regelt , dass zwei oder mehr Verantwortli
che, die gemeinsam die Zwecke und Mittel der Verar
beitung festlegen, gemeinsam Verantwortliche sind. 
Sie legen in einer Vereinbarung fest, wer welche da
tenschutzrechtlichen Pflichten erfüllt. Diese Vereinba
rung ist keine Rechtsgrundlage für die Datenverarbei
tung, sondern regelt lediglich , wer die datenschutz

rechtlichen Pflichten der Parteien erfüllt. 

Die gesetzlichen Anforderungen an die Vereinbarung 
sind überschaubar. Art. 26 DS-GVO verlangt, dass 
die Verantwortlichen in transparenter Form in einer 
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Vereinbarung festlegen, wer von ihnen welche Ver
pflichtung gemäß der DS-GVO erfüllt, insbesondere 
was die Wahrnehmung der Rechte der betroffenen 
Person betrifft, und wer welchen Informationspflichten 
gemäß Art. 13 und 14 DS-GVO nachkommt. In einer 
solchen Vereinbarung kann auch eine Anlaufstelle für 
die betroffene Person angegeben werden. 

Keines der befragten Leiharbeitsunternehmen hat 
eine Vereinbarung im vorgenannten Sinn abgeschlos
sen, da die Voraussetzung einer gemeinsamen Ver
antwortung mit dem jeweiligen Entleiher nicht vorlag. 
Nur vereinzelt wurde die Möglichkeit eines solchen 
Vertrages gesehen und vorsorglich ein Mustervertrag 
erstellt. 

2. Personaldienstleistungs- und Leiharbeitsunterneh
men erheben mittels Bewerbungsfragebogen eine 
Vielzahl von personenbezogenen Daten bei den Be
werber*innen auf der Basis einer Einwilligung. Dies 
erfolgte entweder online über die Homepage des Un
ternehmens oder per E-Mail oder Post. Die Bewer
ber*innen wurden in allen Unternehmen über die ge
nannten Kommunikationswege über die Datenverar
beitung, ihre Informationsrechte nach Art. 13, 14 DS
GVO, ihr Auskunftsrecht nach Art. 15 DS-GVO und 
auch das Recht auf Datenlöschung gemäß Art. 17 
DS-GVO unterrichtet. Alle Unternehmen verfügten 
über externe, mitunter auch interne betriebliche Da
tenschutzbeauftragte. Wünschenswert, wenn auch 
nicht verpflichtend, wäre die Unterrichtungen der Be
troffenen, an welche Stelle sie ihr Anliegen richten 
könnten. In der Regel waren hier die Datenschutzbe
auftragten der verantwortlichen Stellen genannt. Un
ternehmen, die hierzu keine weiteren Angaben mach
ten, werden wir auf diese Option hinweisen. 
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Die Verpflichtung , im Rahmen von Auskunftsersu
chen nach Art. 15 DS-GVO auch Kopien an die be
troffenen Personen herauszugeben, wurde durchge
hend gesehen und auch im Hinblick auf Leistungsda
ten bejaht, sofern kein Geheimhaltungsinteresse ent
gegenstand (Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden
Württemberg vom 20. Dezember 2018, Az. 17 Sa 
11/18). 

Bei den Bewerbungsfragebögen wurden die Zwecke 
der Datenerhebung sämtlich erläutert. Zum Teil fehl
ten Hinweise auf die Freiwilligkeit der Datenerhe
bung, etwa bei der Schwerbehinderteneigenschaft. 
Oder es war nicht kenntlich gemacht, dass eine Da
tenerhebung nur dann erforderlich war, wenn die In
formation Einfluss auf die Eingehung bzw. Durchfüh
rung des Arbeitsverhältnisses haben würde, zum Bei
spiel bei Erkrankungen oder Behinderungen. Ein wei
teres Beispiel hierfür waren Angaben zur Aufenthalts
und Arbeitserlaubnis. Diese sind im Rahmen der Prü
fung der gesetzlichen Vorgaben des AÜG nur bei 
Nicht-EU-Ausländern erforderlich . Die LDI NRW hat 
den betroffenen Personaldienstleistungs- und Leihar
beitsunternehmen im Hinblick auf die Datenerhebung 
mittels Bewerbungsfragebogen entsprechende Hin
weise gegeben. 

3. Die Datenübermittlung an interessierte Arbeitge
ber*innen und Entleiher*innen erfolgte in der Regel 
nur im Hinblick auf die erforderlichen Daten, wie Na
men , Vornamen und Qualifikation . Zum Teil wurden 
nur anonymisierte Bewerbungsdaten oder Profile wei
tergeben. Die Information über die Empfänger*innen 
der Daten verlief sehr unterschiedlich. überwiegend 
wurde entsprechend Art. 13 Abs. 1 Buchstabe e DS
GVO nur über die Kategorien von Empfänger*innen 
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der personenbezogenen Daten, zum Beispiel Bran
chen , nicht aber die konkreten Unternehmen selbst 
unterrichtet. Dies ist nur dann hinnehmbar, wenn die 
Zahl der Empfänger sehr groß oder nur schwer re
cherchierbar ist oder ein berechtigtes Geheimhal
tungsinteresse der Preisgabe konkreter Empfänger 
entgegensteht. 

Im Falle eines Interesses an einer Beschäftigung auf 
Seiten eines Unternehmens wurden Bewerber*innen 
hierüber konkret unterrichtet und gezielt darauf ange
sprochen, ob sie eine weitere Kommunikation oder 
Kontaktaufnahme mit diesem Unternehmen wünsch
ten. 

4. Bei der Datenlöschung zeigte sich , dass die zulässige 
Frist von sechs Monaten zur Löschung bei abgelehn
ten Bewerber*innen eingehalten wurde. Allerdings 
bestand für die Bewerber*innen häufig auch die Mög
lichkeit, sich freiwillig bei dem Personaldienstleis
tungs- oder Leiharbeitsunternehmen in einen sog. 
Bewerbungspool für etwaige weitere Vermittlungsan
gebote aufnehmen zu lassen. Personaldienstleis
tungs- und Leiharbeitsunternehmen fragten bei den 
betroffenen Personen in Abständen von mehreren 
Wochen oder Monaten nach, ob auch weiterhin Inte
resse an einer Vermittlung bestehen würde. In der 
Regel wurden die Bewerbungsdaten bei fehlendem 
Interesse nach zwölf Monaten gelöscht. 

Vereinzelt wurden die Daten bis zu zwei Jahre bzw. 
bis auf Widerruf gespeichert. Zwar enthält die DS
GVO keine spezifische Frist für die Gültigkeit einer 
Einwilligung. Wie lange eine Einwilligung gültig ist, 
hängt aber von den Umständen ab, besonders vom 
Kontext, dem Umfang der ursprünglichen Einwilligung 
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und den Erwartungen der betroffenen Person. Jeden
falls dürfte eine Vermittlungsmöglichkeit von Kandi
dat*innen nach Ablauf mehrerer Jahre nicht mehr be
stehen , so dass es an der Erforderlichkeit der weite
ren Datenspeicherung fehlte . Die betroffenen Unter
nehmen sind hierüber unterrichtet worden. Allgemein 
ist zu empfehlen , den Bewerber*innen bereits zum 
Zeitpunkt der Einwilligung in die Speicherung ihrer 
Bewerbungsdaten in einem Bewerbungspool die 
Möglichkeit einzuräumen, hierzu bestimmte Zeitfens
ter, etwa durch Setzen eines Häkchens unter der Er
klärung zu bestimmen. Fehlt ein solches Zeitfenster, 
sollten Personaldienstleister und Leiharbeitsunterneh
men nach dem letzten erfolglosen Kontaktversuch mit 
Bewerber*innen eine konkrete und kurz bemessene 
Endfrist zur Datenlöschung setzen und diese hierüber 
unterrichten. 

Insgesamt erbrachte die Prüfung der ausgewählten 
Personaldienstleistungs- und Leiharbeitsunterneh
men ein ausgesprochen positives Ergebnis im Hin
blick auf das Verständnis von Rollen und Verantwort
lichkeiten nach der DS-GVO. Entsprechendes gilt 
auch in Bezug auf die Implementierung von daten
schutzrechtlich erforderlichen und gebotenen Abläu
fen im Rahmen der Personalvermittlung und -überlas
sung an Dritte. 

Soweit zu bestehenden Prozessen der Erhebung und 
Speicherung von Bewerbungsdaten Optimierungsbe
darf festgestellt wurde, werden wir die betroffenen 
Unternehmen hierüber unterrichten und entsprechend 
beraten. 
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Videointerviews im Einstellungsverfahren 

Videointerviews ohne Aufzeichnung können in 
Bewerbungsverfahren zulässig sein, sofern sie 
für den Abschluss eines Beschäftigungsverhält
nisses erforderlich sind oder auf der Basis einer 
freiwilligen Einwilligung der Bewerber*innen 
durchgeführt werden. 

Im Rahmen einer Beratungsanfrage hat die LDI NRW 

die Zulässigkeit des Videointerviews im Einstellungs
verfahren geprüft. Es war vorgesehen, dass Bewer
ber*innen vor Vereinbarung des lnterviewtermins 
über Alternativen , wie ein Gespräch vor Ort oder ein 
Telefonat, aufgeklärt werden und Datenschutzhin
weise und Informationen zu den technischen Voraus
setzungen erhalten. Zudem sollten die Bewerber*in
nen über den Verwendungszweck der Daten infor
miert werden. Es sollten auch keine Gesprächsinhalte 
aufgezeichnet werden. Sollten die Bewerber*innen 
über keinen Internetanschluss verfügen oder die 
Durchführung von Videointerviews ablehnen , sollten 
auch weiterhin andere Alternativen, zum Beispiel per
sönliche Interviews, zum Einsatz kommen . Es wurde 

mitgeteilt, dass keine Übermittlung von Gesprächsin
halten und personenbezogenen Daten in die USA 
stattfinden , da die Daten auf deutschen Servern ver
arbeitet werden. 

Nach § 26 Abs. 1 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) ist das Verarbeiten von Beschäftigtendaten 
durch Arbeitgeber*innen zulässig, wenn es für die 
Entscheidung über die Begründung des Beschäfti

gungsverhältnisses erforderlich ist. 

Ein Bewerbungsgespräch ist ein geeignetes Instru
ment für Arbeitgeber*innen, die richtige Person für die 
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zu besetzende Stelle herauszufinden. Gerade bei ei
ner großen Zahl von Bewerbern*innen war es auf
grund der Pandemie nicht möglich , alle in Betracht 
kommenden Personen zu einem persönlichen Ge
spräch einzuladen. Aber auch wenn Bewerber*innen 
aus weiter Distanz anreisen müssen , kann eine digi
tale Lösung im beiderseitigen Interesse liegen. Für 
potentielle Bewerber*innen kann ein Videointerview 
eine einfache, erste Möglichkeit sein , die schriftlich 
erfolgte Bewerbung ohne großen Aufwand zu vertie
fen . Dies könnte dazu führen , dass mehr Bewer
ber*innen die Möglichkeit haben, sich persönlich dar
zustellen und Arbeitgeber*innen dadurch eine qualifi
ziertere Auswahlentscheidung treffen können. 

Die LDI NRW betrachtet es daher im Interesse beider 
Beteiligter als eine datenschutzrechtlich zulässige Lö
sung, wenn sich Arbeitgeber*innen mittels des Vi
deointerviews einen persönlichen Eindruck von ei
nem*r Bewerber*in verschaffen können und ihre Ent
scheidung nicht nur anhand von Bewerbungsunterla
gen treffen . 

Da keine Aufzeichnungen erfolgen, werden auch 
nicht mehr oder andere Daten erhoben als bei einem 
persönlichen Gespräch. Arbeitgeber*innen haben 
hierbei stets zu berücksichtigen , ob Bewerber*innen 
über die technischen Möglichkeiten für die Teilnahme 
an einem Videointerview verfügen . 

Im Übrigen greift auch immer die Rechtsgrundlage 
der Einwilligung der Bewerber*innen gemäß § 26 
Abs. 2 BDSG, sofern deren strengere Anforderungen 
vorliegen. Hierbei muss es sich um eine transparente 
und informierte Einwilligung handeln und es muss 
eine echte und glaubhafte Alternative angeboten wer
den, etwa ein herkömmliches Auswahlverfahren 
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durch einen persönlichen Vorstellungstermin (siehe 
hierzu auch 23. Bericht unter 9.1 .2). Die Interessen
lage zwischen Arbeitgeber*innen und Bewerber*in
nen sollte gleichgelagert sein und Arbeitgeber*innen 
sollten eine verbindliche, schriftliche Festlegung dar
über treffen , dass bei einer Nichtteilnahme an dem 
Videointerview keine Nachteile drohen. 

Zu beachten ist auch die Perspektive der Mitarbei
ter*innen der oder des Verantwortlichen , die bzw. der 
Videointerviews im Bewerbungsverfahren einsetzen 
will. Denn auch hier gilt, dass aufgrund des strukturel
len Ungleichgewichts zwischen Arbeitgeber*innen 
und Arbeitnehmer*innen zumeist nicht von einer Frei
willigkeit der Einwilligung ausgegangen werden kann . 
Arbeitgeber*innen sind im Übrigen auch gegenüber 
ihren Mitarbeitern*innen , die das Videointerview 
durchführen müssen, für die Datensicherheit verant
wortlich. 

Eine Information der Mitarbeiter*innen und Bewer
ber*innen über die Rahmenbedingungen der Videoin
terviews hielten wir im Hinblick auf die Anforderungen 
des Art. 13 DS-GVO für notwendig. Insgesamt gese
hen bewerteten wir die geplante Durchführung von 
Videointerviews für Bewerbungen unter den beschrie
ben Voraussetzungen als datenschutzrechtlich zuläs
sig. 
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Videointerviews im Einstellungsverfahren können 
eine datenschutzrechtlich zulässige Alternative dar
stellen. Wichtig ist, dass keine Aufzeichnungen statt
finden und sowohl die Bewerber*innen als auch die 
Mitarbeiter*innen, die für das Videointerview zustän
dig sind, hinreichend gern. Art. 13 DS-GVO informiert 
werden . Der Einsatz von Videointerviews im Einstel
lungsverfahren lässt sich grundsätzlich auf§ 26 
Abs.1 S. 1 BDSG stützen. Arbeitgeber*innen haben 
hierbei stets zu berücksichtigen , ob Bewerber*innen 
über die technischen Möglichkeiten für die Teilnahme 
an einem Videointerview verfügen . Alternativ kommt 
als Rechtsgrundlage auch eine Einwilligung nach 
§ 26 Abs. 2 BDSG in Betracht. Mit Blick auf die Frei
willigkeit sollte bei dieser Variante stets eine Alterna
tive zum Videointerview angeboten werden , zum Bei
spiel Vorstellungsgespräch , Assessment-Center, psy
chologischer Test. Empfehlenswert ist, dass das Vi
deointerview in der eigenen Infrastruktur des Unter
nehmens abläuft. 
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Schadenersatz und Benachrichtigungspflicht bei 
Versand einer E-Mail mit Bewerbungsdaten an fal
sche Empfänger*innen 

Nach einer Entscheidung des Landgerichts Darm
stadt (LG Darmstadt) kann der Versand einer 
E-Mail mit Bewerbungsdaten an einen falschen 
Empfänger zu einem Anspruch auf Schadenersatz 
nach Art. 82 DS-GVO führen. Zudem kann für Ver
antwortliche eine Pflicht nach Art. 34 DS-GVO ent
stehen, die betroffene Person unverzüglich von 
der Verletzung des Schutzes ihrer personenbezo
genen Daten zu benachrichtigen (Urteil vom 
26. Mai 2020, Az. 13 0 244/19). 

Der Kläger hatte sich bei dem Verantwortlichen be
worben . Der Verantwortliche wollte dem Bewerber 
eine Nachricht zusenden , aus welcher sich unter an
derem Rückschlüsse auf dessen Gehaltsvorstellun
gen ergaben. Die Nachricht wurde jedoch versehent
lich nicht an den Bewerber, sondern an eine dritte 
Person versendet. 

Aus Sicht des Gerichts bestand durch die Versen
dung der Nachricht an unbeteiligte Dritte nicht nur 
eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Schadensein
tritts , vielmehr sei dadurch ein Schaden bereits einge
treten . 

infolge der Weitersendung an eine unbeteiligte dritte 
Person habe der Kläger die Kontrolle darüber verlo
ren , wer Kenntnis von den Informationen hat. Zu die
sen Informationen gehörte der Umstand, dass der 
Kläger sich bei dem Verantwortlichen beworben 
hatte. Darüber hinaus habe eine dritte Person Kennt
nis über den Bewerbungsvorgang und finanzielle Hin
tergründe bzw. Vertragsverhandlungen erlangt. Diese 

105 



26. Bericht 2021 

106 

LDI NRW 

Informationen seien dazu geeignet, den Kläger zu be
nachteiligen, wenn sie an etwaige Konkurrenten*in
nen für einen Arbeitsplatz gelangten. Ebenso könne 
der Ruf bzw. das Ansehen bzw. das weitere berufli
che Fortkommen des Klägers geschädigt werden , 
wenn etwa dessen aktueller Arbeitgeber von der Be
werbung auf eine anderweitige Arbeitsstelle erfahren 
würde. Das Gericht sah daher einen immateriellen 
Schaden und einen Anspruch auf Schadenersatz ge
geben, ohne dass vom Kläger konkrete Nachteile vor
getragen worden waren . 

Der Verantwortliche habe zudem auch gegen die 
Pflicht zur unverzüglichen Benachrichtigung derbe
troffenen Person gemäß Art. 34 DS-GVO verstoßen. 
Eine solche Benachrichtigung hat zu erfolgen , wenn 
eine Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die persön
lichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
zur Folge hat. Aus Sicht des Gerichts besteht ein ho
hes Risiko dann, wenn zu erwarten ist, dass bei un
gehindertem Geschehensablauf mit hoher Wahr
scheinlichkeit ein Schaden für die Rechte und Frei
heiten der Betroffenen eintritt. In einem solchen Fall 
sei es nicht maßgeblich , ob die Datenschutzverlet
zung auch zu einem besonders hohen Schadensum
fang führt . Da ein hohes Risiko bestanden habe, 
hätte der Betroffene unverzüglich benachrichtigt wer
den müssen, das heißt ohne schuldhaftes Zögern. Da 
der Verantwortliche den Bewerber jedoch erst meh
rere Wochen nach Kenntniserlangung benachrichtigt 
habe, sei die Pflicht aus Art. 34 DS-GVO verletzt wor
den. 
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Beim Versand von E-Mails oder sonstigen Nachrich
ten kommt es immer wieder vor, dass diese verse
hentlich an falsche Empfänger gerichtet werden. Ähn
lich gelagert sind Fälle mit offenem Empfängerkreis. 
Gelangen aufgrund solcher Versehen personenbezo
gene Daten an unberechtigte Empfänger, so liegt 
eine unzulässige Verarbeitung und eine Verletzung 
des Schutzes dieser personenbezogenen Daten vor. 
Hat diese Verletzung voraussichtlich ein hohes Risiko 
für die persönlichen Rechte und Freiheiten der be
troffenen Personen zur Folge, so sind diese unver
züglich zu benachrichtigen . Aus Sicht des LG Darm
stadt tritt dann bereits durch die Versendung einer 
Nachricht an unbeteiligte Dritte ein Schaden ein. Bei 
der Beurteilung des voraussichtlichen Risikos spielt 
nicht allein der Kreis der Empfänger eine Rolle , son
dern vor allem auch die Sensibilität der übermittelten 
Inhalte. 
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9.4 Unzulässige Verwendung beruflich zugänglicher 
Daten zur privaten Kontaktaufnahme 

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Kontaktda
ten, auf die eine Person aus beruflichen Gründen 
Zugriff hat - etwa im Zusammenhang mit einem 
ärztlichen Behandlungsverhältnis oder anhand 
von Bewerbungsunterlagen - dürfen ohne Einwil
ligung der betroffenen Person nicht für eine pri
vate Kontaktaufnahme genutzt werden. Doch lei
der kommt es immer wieder zur missbräuchlichen 
Verwendung solcher Daten für nicht zulässige 
Zwecke. 

Der LDI NRW lagen mehrere Eingaben zur Nutzung 
von Kontaktdaten vor, die in beruflichem Zusammen
hang erlangt, jedoch für private Zwecke verwendet 
wurden . 

In einem Fall hatte die betroffene Person eine Klinik 
für eine medizinische Behandlung aufgesucht. Inso
weit lagen der Klinik unter anderem der Vor- und 
Nachname der betroffenen Person vor. Die zuständi
gen Ärzt*innen der Klinik hatten somit aufgrund des 
Behandlungsverhältn isses Kenntnis von diesen Infor
mationen. Eine dieser Person hat den Vor- und Nach
namen sodann genutzt, um die betroffene Person 
später im Sozialen Netzwerk Facebook zu suchen 
und auf privater Ebene zu kontaktieren. 

In einem anderen Fall hatte die betroffene Person 
sich auf eine Arbeitsstelle beworben. Aus den Bewer
bungsunterlagen ergab sich auch die private Mobil
funknummer. Es fand ein persönliches Vorstellungs
gespräch statt; ein Beschäftigungsverhältnis ergab 
sich jedoch nicht. Eine Person, die bei dem potenziel
len Arbeitgeber Zugriff auf die Bewerbungsunterlagen 
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hatte, nutzte später die private Mobilfunknummer der 
betroffenen Person für eine Kontaktaufnahme über 
den Messenger WhatsApp. Auch diese Kontaktauf
nahme geschah aus privater Motivation heraus. 

Eine Kontaktaufnahme über Soziale Netzwerke oder 
Messenger unter Nutzung des Namens oder der Mo
bilfunknummer stellt eine automatisierte Verarbeitung 
dieser personenbezogenen Daten dar. Eine solche 
Verarbeitung ist nur zulässig , wenn hierfür eine 
Rechtsgrundlage vorliegt. 

Eine Einwilligung der betroffenen Person lag in bei
den Fällen nicht vor. Da die Datenverarbeitung zu pri
vaten Zwecken erfolgt war, diente sie auch nicht der 
Erfüllung oder Anbahnung eines Vertrages im Zu
sammenhang mit dem ärztlichen Behandlungsver
hältnis bzw. dem Bewerbungsverhältnis. 

Es ist auch kein berechtigtes Interesse erkennbar, die 
im beruflichen Zusammenhang zugänglich gemach
ten Daten für private Zwecke zu nutzen. Weiterhin 
müssen weder Patient*innen noch Bewerber*innen 
mit einer solchen Datenverarbeitung rechnen. Pati
ent*innen erwarten , dass die Vertraulichkeit aller In
formationen gewahrt wird , die im Zusammenhang mit 
der Behandlung bekanntgemacht werden. Ebenso er
warten Bewerber*innen, dass potenzielle Arbeitge
ber*innen bzw. die dort tätigen Personen die erlang
ten Daten nur zu Zwecken des Bewerbungsverhält
nisses verwenden. Daher überwiegt das entgegen
stehende Interesse der betroffenen Personen, dass 
derartige Informationen nicht für Zwecke außerhalb 
des ärztlichen Behandlungsverhältnisses bzw. des 
Bewerbungsverhältnisses verwendet werden. 
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In beiden Fällen wurde in Anbetracht der Gesamtum
stände eine Verwarnung ausgesprochen. Diese rich
tete sich gegen die jeweils handelnde natürliche Per
son, die in diesen Fällen als datenschutzrechtlich 
Verantwortlicher einzuordnen war. Da die jeweiligen 
Daten nur zu beruflichen Zwecken hätten verarbeitet 
werden dürfen, lag die Nutzung zu rein privaten Zwe
cken nicht im Bereich der dienstlichen Befugnisse. 
Diese Datenverarbeitung war daher nicht dem jeweili
gen Arbeitgeber zuzurechnen . Vielmehr haben die 
natürlichen Personen über die Zwecke und Mittel der 
Datenverarbeitung bestimmt und waren daher selbst 
Verantwortliche. 

Es lag auch keine Ausnahme vom Anwendungsbe
reich der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
vor. Diese findet zwar gemäß ihres Art. 2 Abs. 2 
Buchstabe c keine Anwendung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch natürliche Personen 
zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder famili
ärer Tätigkeiten. Dies soll nach Erwägungsgrund 18 
Satz 1 DS-GVO der Fall sein , wenn die Verarbeitung 
ohne Bezug zu einer beruflichen oder wirtschaftlichen 
Tätigkeit vorgenommen wird (siehe dazu auch 25. 
Bericht unter 4.7). Hier wurden jedoch jeweils Daten 
genutzt, die den handelnden Personen gerade auf
grund ihrer beruflichen Tätigkeit bekanntgeworden 
bzw. verfügbar waren. Die Verwendung der Daten 
war daher zwar privat motiviert, stand aber zugleich 
in einem Bezug zur beruflichen Tätigkeit. 
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Personenbezogene Daten dürfen nur bei Vorliegen 
einer Rechtsgrundlage und nur für legitime Zwecke 
verarbeitet werden . Hat eine Person im beruflichen 

Kontext Zugriff auf personenbezogene Daten , so dür
fen diese grundsätzlich auch nur für berufliche Zwe
cke und im Rahmen des Erforderlichen genutzt wer
den. Eine Nutzung von beruflich erlangten Informatio
nen zur privaten Kontaktaufnahme ist daher - sofern 
keine wirksame Einwilligung der betroffenen Person 

vorliegt - nicht zulässig . Da sich die Zugriffsmöglich
keit auf die Daten gerade aus der beruflichen Tätig
keit ergibt, erfolgt eine Verarbeitung solcher Daten 
zugleich nicht zur Ausübung ausschließlich persönli
cher Tätigkeiten , sondern unterliegt den datenschutz
rechtlichen Vorgaben. 

9.5 Aufbewahrungsfristen für Stammdaten von Be
schäftigten mit Zugang zum Sicherheitsbereich 
eines Flughafens 

Die Speicherung der Stammdaten in Bezug auf 
Tagesausweissysteme zur Regelung des Zutritts 
zu sicherheitsrelevanten Bereichen, wie Flughä
fen, ist gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f 
DS-GVO zulässig. Die Aufbewahrungsfrist ist auf 
zehn Jahre zu begrenzen. 

Im Rahmen einer Beschwerde hat die LDI NRW die 
Zulässigkeit der unbegrenzten Speicherung von 
Stammdaten von Personal , das Zugang zum Sicher

heitsbereich eines Flughafens benötigt, im T agesaus
weissystem eines Flughafenbetreibers geprüft. Hin
tergrund ist, dass die Berechtigung hierzu nach § 10 
Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) nicht erteilt bzw. wi
derrufen wird , wenn Antragssteller*innen für einen 
Flughafenausweis nicht mehr als zuverlässig gelten . 
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In diesen Fällen darf der betroffenen Person auch 
nach Ablauf der gesetzlichen Löschfristen gemäß § 7 
Abs. 11 Nr. 1 Buchstabe b bzw. Nr. 2 Buchstabe b 
LuftSiG der Zugang zum Sicherheitsbereich des Flug
hafens mit Tagesausweis verwehrt werden . Hierfür ist 
es erforderlich , dass der Flughafenbetreiber auf die 
Stammdaten der Betroffenen zurückgreifen kann . 

In diesem Zusammenhang war die Frage der Erfor

derlichkeit und Zulässigkeit der Speicherung von 
Stammdaten (Vorname, Familienname, vorheriger 
Name, Geburtsdatum) von Personen zu prüfen, de
ren Zugangsberechtigung aufgrund von Ablehnung o
der Widerruf einer Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) 
nicht erteilt wurde bzw. erloschen ist. 

Die LDI NRW hat hierbei die Belange der Luftsicher
heit anerkannt, allerdings auf die fehlende Rechts
grundlage für eine weitergehende Speicherung der 
Stammdaten hingewiesen. 

Die Speicherung der Stammdaten in Bezug auf das 

Tagesausweissystem ist grundsätzlich gemäß Art. 6 
Abs . 1 Satz 1 Buchstabe f DS-GVO zulässig. Aller
dings kann damit keine Speicherung auf unbestimmte 
Zeit begründet werden . Die Aufbewahrungsfrist 
wurde nach Rücksprache mit dem Ministerium für 
Verkehr des Landes NRW auf zehn Jahre festgelegt. 
Bezüglich der Rechtsgrundlage für die Speicherung 
der Stammdaten der Personen , denen die Berechti
gung nach § 10 LuftSiG nicht erteilt bzw. widerrufen 

wurde, wurde von der Luftsicherheitsbehörde mitge
teilt , dass das Bundesministerium des Innern die 
Problematik mit dem Bundesbeauftragten für den Da
tenschutz und die Informationsfreiheit erörtern und ei
nen gesetzgeberischen Regelungsbedarf prüfen 
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werde. Zudem wurde der Flughafenbetreiber ange
wiesen , sein Lösch- und Berechtigungskonzept anzu
passen und die damit verbundenen Prozesse zu im
plementieren . 

In sicherheitsrelevanten Bereichen bedarf es einer 
strengen Zutrittskontrolle für Beschäftigte und Dritte. 
Zu diesem Zweck ist die Speicherung von personen
bezogenen Stammdaten in Ausweissystemen zuläs
sig . Allerdings darf die Datenspeicherung nicht unbe
fristet erfolgen. Mit der Kontrolle der Datenspeiche
rung im Bereich der Flugsicherheit konnte erreicht 
werden , dass über den Einzelfall hinaus ein gesetzli
cher Regelungsbedarf für eine derartige Datenspei
cherung geprüft wird. 
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10. Wirtschaft 

10.1 Veröffentlichungen 

• Veröffentlichungen der LDI NRW 

• Personenverwechslungen im Rahmen von Forde
rungsbeitreibungen 

• Datenverarbeitung in Inkassounternehmen - Ant
worten auf häufig gestellte Fragen 

• Veröffentlichungen der Datenschutzkonferenz 

Anforderungen an die Akkreditierung von Zertifi
zierungsstellen 

Die Datenschutzkonferenz hat die Vorgaben der DIN 
EN ISO/IEC 17065 zur Akkreditierung von Zertifizie
rungsstellen aufgrund von Art. 43 DS-GVO ergänzt. 
Diese Anforderungen wurden vom Europäischen Da
tenschutzausschuss gebilligt. Dies schafft Rechtssi
cherheit und Transparenz für die interessierten Stel
len und deren potenzielle (End-)Kund*innen . Die An
forderungen zur Akkreditierung gemäß Art. 43 Abs. 3 
DS-GVO in Verbindung mit DIN EN ISO/IEC 17065 
Version 1.4 vom 8. Oktober 2020 sind auf der Home
page der Datenschutzkonferenz www.datenschutz
konferenz-onl ine.de abrufbar. 

• Veröffentlichungen des Europäischen Daten
schutzausschusses 

EDSA-Leitlinien 7/2020 zu den Begriffen Verant
wortlicher und Auftragsverarbeiter 

Die Leitlinien des Europäischen Datenschutzaus
schusses (EDSA) erläutern anhand von Beispielen , 
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wann ein Auftragsverhältnis gemäß Art. 28 Daten
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) vorliegt, welche 
Rechte und Pflichten die Beteiligten hierbei zu beach
ten haben und wie die Auftragsverarbeitung von der 
gemeinsamen Verantwortlichkeit gemäß Art. 26 DS
GVO abzugrenzen ist. Die Leitlinien „Guidelines 
07 /2020 on the concepts of controller and processor 
in the GDPR" sind bislang nur in englischer Sprache 
auf der Homepage des EDSA www.edpb.europa.eu 
abrufbar. 
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10.2 Datenschutzüberprüfung von Versicherungsun
ternehmen und Kreditinstituten 

Um sich einen umfassenden Überblick zur Umset
zung des europäischen Datenschutzrechts zu ver
schaffen, wurde eine zufällige Auswahl von Versi
cherungen und Kreditinstituten überprüft. 

Im laufe des Berichtsjahres wollten wir prüfen , wie 
Unternehmen verschiedener Wirtschaftsbereiche die 
neue DS-GVO umgesetzt haben. Die Auswahl der 
Unternehmen erfolgte rein zufällig . Jedes Unterneh
men erhielt einen umfassenden Fragebogen mit un
terschiedlichen Fragengruppen. Der Fragebogen ist 
im Anhang abgedruckt. 

Bereich Versicherungen 

Die Ergebnisse der Auswertung fielen insgesamt sehr 
erfreulich aus. Alle ausgewählten Versicherungsun
ternehmen praktizieren „Datenschutz" verantwor
tungsvoll in der gesamten Organisation des Unter
nehmens und sind gut strukturiert. Die Anforderungen 
der neuen DS-GVO - insbesondere im Bereich Be
schwerdemanagement - wurden nahezu vollständig 
umgesetzt. Eine interne Überprüfung durch die Revi
sion fand teilweise auch statt. Darüber hinaus werden 
bestehende Prozesse laufend beobachtet und opti
miert, um weitere Verbesserungen der wesentlichen 
Datenverarbeitungsvorgänge zu erreichen. Beson
ders positiv fiel auf, dass die Belegschaft durch Schu
lungen, Informationsmaterial , regelmäßige Bespre
chungen etc. für den Umgang mit personenbezoge
nen Daten hinreichend sensibilisiert wurde. Im Hin
blick auf den Datenschutz insgesamt ein sehr erfreuli
ches Bild . 
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Bereich Kreditinstitute 

Auch bei den Kreditinstituten verdeutlicht die Quer
schnittsprüfung den verantwortungsvollen Umgang 
mit dem Datenschutz. Die von „oben gelebte", sämtli
che Bereiche einbindende Datenschutzorganisation 
ist mittels aussagekräftiger Organigramme anschau
lich und mit gut gewählten Beispielen und Mustern 
nachvollziehbar dargestellt. Betriebliche Datenschutz
beauftragte berichten fortlaufend und regelmäßig 
dem Vorstand sowie ad hoc bei besonders bedeutsa
men und relevanten Vorgängen. Die Einführung und 
Umsetzung der DS-GVO wurde in Projektteams be
gleitet und anschließend durch die Interne Revision 
geprüft. Verzögerungen wurden transparent und in
haltlich nachvollziehbar dargestellt und Optimierungs
maßnahmen erläutert. Als Rechtsgrundlage für Da
tenverarbeitungsvorgänge werden zunehmend weni
ger Einwilligungslösungen und stattdessen gesetzli
che Rechtsgrundlagen herangezogen. Das Be
schwerdemanagement ist durchweg zentral isiert. Ma
nuelle Prozesse werden auf systemgestützte Pro
zesse nach und nach migriert. Der Beschwerdebegriff 
wird weit verstanden ; ist der datenschutzrechtliche 
Bezug identifiziert, werden die für Datenschutzfragen 
zuständigen Stellen eingebunden. Die betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten stehen mit diesen in einem 
regelmäßigen Austausch. Die Schulungen der Mitar
beiterschaft erfolgen weitgehend jährlich und werden 
durch weitere umfangreiche Sensibilisierungsmaß
nahmen auch mittels digitaler Konzepte ergänzt. Die 
implementierten Richtlinien und Prozesse, die der 
Umsetzung und Einhaltung der DS-GVO dienen , sind 
gut und nachvollziehbar dargestellt. 
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Aus dem positiven Gesamteindruck in beiden Wirt
schaftsbereichen leiten wir folgende bereichsüber
greifende „Best Practices" ab: 

• Datenschutzkoordinator*innen in den Fachberei
chen als Scharnierstellen zur oder zum internen 
Datenschutzbeauftragten. 

• Teilnahme der Datenschutzbeauftragen an Vor
standssitzungen, soweit dort datenschutzrechtli
che Themen vorgestellt und besprochen werden . 

• Ticketbasierte Lösungen zur Bearbeitung von Be
troffenenrechten. 

• Einrichtung von Portalen für Kunden*innen. 
• Reduzierte Eingabemasken als technisch-organi

satorische Maßnahme zur Einhaltung des Grund
satzes der Datenminimierung. 

• Regelmäßige Schulungen aller Mitarbeitenden 
einschließlich der Führungskräfte (Online-Schu
lungen, Präsenzschulungen, Einführungsveran
staltungen, Datenschutztage, Intranet-Informatio
nen, Datenschutzbroschüren, Workshops, Infor
mationsmaterial, Datenschutz-lnfothek für den 
Außendienst). 

Versicherungen und Kreditinstitute setzen die Vor
schriften der DS-GVO gut um. Da es sich bei Finanz
daten um sensible Daten einer Person handelt, wer
den wir diese Unternehmen auch weiterhin überprü
fen . Denn Datenschutz ist eine kontinuierliche Auf
gabe. 
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10.3 Corona: Stichprobenprüfung in Unternehmen 

Die Kontaktdatenerfassung nach der Corona
schutzverordnung NRW (CoronaSchVO NRW) hat 
in der Bevölkerung zur Sorge über die Sicherheit 
der eigenen Daten geführt. Daher haben wir im 
laufe des Jahres 30 Gastronomie- und Friseurbe
triebe in verschiedenen Regionen des Landes ge
prüft. 

Zur Rückverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten in 
Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
sieht die CoronaSchVO NRW für verschiedene Wirt
schaftsbereiche eine papiergebundene Erfassung der 
Kontaktdaten Name, Adresse, Telefonnummer, Zeit
raum des Aufenthalts bzw. Zeitpunkt von An- und Ab
reise vor (sog . einfache Rückverfolgbarkeit). Zusätz
lich können die Verantwortl ichen hierzu auch eine di
gitale Datenerfassung anbieten . Bei beiden Varianten 
sind die Kontaktdaten vier Wochen aufzubewahren 
und danach vollständig zu vernichten . Auch sind sie 
vor dem unbefugten Zugriff zu sichern. Die Übermitt
lung an die für die Nachverfolgung zuständige Be
hörde erfolgt nur auf dortiges Verlangen . 

Wir haben den Unternehmen einen Fragebogen zu
geschickt, in dem es insbesondere um folgende 
Punkte ging: 

• Ausreichende Informationen im Sinne von 
Art. 13, 14 DS-GVO 

• Datenschutzkonforme Aufbewahrung und Ver
nichtung der Listen nach vier Wochen 

• Enge Zweckbindung zur lnfektionskettennachver
folgung - und nicht etwa zur privaten Kontaktauf
nahme 
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Das Ergebnis der Prüfung ist zufriedenstellend . Die 
überwiegende Zahl der geprüften Unternehmen lässt 
die Kontaktdatenl isten nicht offen ausliegen. Für ein
zelne Tische und jede Gästegruppe stehen Blankolis
ten zum Ausfüllen bereit, die eingesammelt und si
cher aufbewahrt werden. Die regelmäßige Löschung 
der Daten nach vier Wochen hat sich ebenso etabliert 
wie die enge Zweckbindung der Kontaktdaten zur ln
fektionsnachverfolgung . 

Ziel der Prüfung war nicht die Sanktionierung , son
dern die Information der Wirtschaft, die durch die 
Pandemie vor besonderen Herausforderungen steht. 
Bereits mit dem Fragenkatalog sollte deutlich werden , 
was Unternehmen datenschutzrechtlich zu beachten 
haben. 

In Einzelfällen wurden Defizite festgestellt , die jedoch 
schnell behoben werden konnten: So mangelte es in 
der Anfangszeit daran, dass die Kundschaft und die 
Gäste nicht über den Sinn und Zweck der Datener
fassung , die gesetzliche Rechtsgrundlage sowie über 
das Prozedere ihrer Aufbewahrung aufgeklärt wur
den. Das sind Pflichten, die jedes Unternehmen tref
fen , das Kundendaten verarbeitet, - und damit grund
sätzlich nicht neu sind. Einige Unternehmen erfassten 
die Kontaktdaten über das elektronische Kassensys
tem oder die elektronische Kunden*innen-/ Termin
verwaltung . Daten von Kund*innen und Kontaktdaten 
sind jedoch Datenpools mit unterschiedlichen Verar
beitungszwecken und unterschiedlichen Regularien . 
Sie müssen daher getrennt verarbeitet werden. 
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Die Prüfung hat zu einer weiteren Sensibilisierung 
beigetragen. Auch für den Erfolg der Kontaktdatener
fassung selbst ist es wichtig, deutlich zu machen, 
dass der Datenschutz auch in Zeiten einer Pandemie 
gilt. Das Vertrauen in den sorgsamen Umgang mit 
den Daten ist eine wichtige Voraussetzung dafür, 
dass Kontaktdaten wahrheitsgemäß angegeben wer
den. Insoweit trägt der Datenschutz zu einer effizien
ten Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten bei. 

10.4 Kurzarbeit - ohne Datenschutzbeauftragte geht 
es nicht 

Betriebliche Datenschutzbeauftragte sind auch 
bei Corona-bedingter Kurzarbeit unverzichtbar in 
Unternehmen. 

Die Corona-Pandemie bleibt nicht ohne Auswirkung 
auf die Tätigkeit der betrieblichen Datenschutzbeauf
tragten . Diese sind mit vielen neuen datenschutz
rechtlichen Fragestellungen konfrontiert, die sich aus 
der Corona-bedingten Änderung bisheriger Arbeitsab
läufe in einem Unternehmen ergeben. Die Neuorgani
sation von Arbeitsprozessen , die Zunahme der elekt
ronischen Datenverarbeitung , das Arbeiten im Home
office, in Tele-Arbeit und mittels Videokonferenzsys
temen sowie nicht zuletzt Fragen des Gesundheitsda
tenschutzes bei Beschäftigten und Kund*innen erfor
dern die Einbindung der betrieblichen Datenschutzbe
auftragten. 

Umso wichtiger ist es, dass auch das verantwortliche 
Unternehmen der oder dem Datenschutzbeauftragten 
die Wahrnehmung der Kontroll- und Beratungsaufga
ben ermöglicht. Eine entsprechende Pflicht ist in 
Art. 38 Abs. 2 Datenschutz-Grundverordnung (DS-
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GVO) gesetzlich verankert: Danach unterstützen Ver
antwortliche und Auftragsverarbeiter Datenschutzbe
auftragte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß 
Art. 39 DS-GVO, indem sie die für die Erfüllung die
ser Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den Zu
gang zu personenbezogenen Daten und Verarbei
tungsvorgängen sowie die zur Erhaltung seines Fach
wissens erforderlichen Ressourcen zur Verfügung 
stellen . 

Dies gilt auch dann, wenn in einem Unternehmen 
Kurzarbeit eingeführt wurde. Meistens arbeitet ein 
Unternehmen in verringertem Umfang weiter. Und 
selbst wenn ein Unternehmen für bestimmte Zeit 

seine Tätigkeit einstellt, besteht es weiter, hat Bezie
hungen zu Beschäftigten , Kund*innen und verarbeitet 
deren Daten . Deshalb werden Datenschutzbeauf
tragte weiter gebraucht und müssen ihre Aufgaben 
erfüllen können. 

Auch an der Benennungspflicht nach dem Bundesda
tenschutzgesetz (BDSG) ändert sich nichts. Zwar 
kommt es nach § 38 Abs. 1 BDSG darauf an , dass 

Personen „in der Regel ( ... ) ständig" mit der Verarbei
tung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Mit 
dieser Formulierung ist aber gerade nicht gemeint, 
dass kurzzeitige Veränderungen berücksichtigt wer
den , sondern dass es auf eine langfristige Betrach
tung ankommt. Wenn also vor und voraussichtlich 
auch nach der zeitlich begrenzten Kurzarbeit mindes
tens 20 Personen gezählt werden, bleibt es auch 
während der Kurzarbeit bei der Pflicht zur Benennung 

einer oder eines Datenschutzbeauftragten. 

Zwar mag es nach den jeweiligen Umständen gebo
ten sein , den Arbeitsumfang der Beschäftigten zu re
duzieren, weil vorübergehend weniger Zeit für die 
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Aufgabe als Datenschutzbeauftragte*r erforderlich ist. 
Das Arbeitsfeld der oder des Datenschutzbeauftrag
ten darf jedoch keinesfalls vollständig „brach liegen". 
Vielmehr ist zu prüfen, unter welchen Voraussetzun
gen Datenschutzbeauftragte in der aktuellen Situation 
ihre Pflichten weiterhin wahrnehmen können. Daten
schutzbeauftragte müssen nach wie vor seitens des 
Verantwortlichen bzw. des Auftragsverarbeiters ord
nungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz 
personenbezogener Daten zusammenhängenden 
Fragen eingebunden werden ; sie müssen die Mög
lichkeit haben, regelmäßig ihre Posteingänge sichten 
zu können , sowie telefonisch und/oder per E-Mail als 
Ansprechpartner*in für die Beschäftigten, Kund*innen 
oder andere betroffene Personen erreichbar sein . Um 
dies sicherzustellen, sollten geeignete Maßnahmen 
ergriffen werden , beispielsweise regelmäßiger Zu
gang zum Büro oder Einrichtung eines Tele-Arbeits
platzes, Bereitstellen eines Diensthandys, Vereinba
rung bestimmter „Sprechzeiten". Wie viel Zeit Daten
schutzbeauftragte unter den aktuellen Umständen be
nötigen und welche Maßnahmen sachgerecht sind , 
sollten Arbeitgeber*innen mit ihren Datenschutzbe
auftragten abstimmen. 

Trotz Kurzarbeit in einem Unternehmen müssen die 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten weiter in der 
Lage sein , ihre gesetzlichen Aufgaben wahrzuneh
men und als Ansprechpartner*innen für Beschäftigte, 
Kund*innen oder andere Betroffene zur Verfügung zu 
stehen. Die Verantwortlichen sind gesetzlich ver
pflichtet, die Datenschutzbeauftragten auch während 
der Kurzarbeit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu un
terstützen und die entsprechenden Rahmenbedin
gungen zu schaffen . 
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10.5 Datenerhebung mittels sog. Fluggast-Aussteige
karten 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der SARS
CoV-2-Pandemie haben auch im Bereich des 
Flugverkehrs für Verunsicherung in der Bevölke
rung gesorgt. 

Uns erreichten zahlreiche Beschwerden von Fluggäs
ten im Zusammenhang mit den sog . Fluggast-Aus
steigekarten . Hierbei handelt es sich um Fragebögen 
in Papierform, mit denen Infektionsketten des 
Coronavirus SARS-CoV-2 schneller und besser nach
vollzogen werden sollen . Flugreisende wurden auf 
Anordnung des Bundesministeriums für Gesundheit 
durch Personal der Fluggesellschaften im Flugzeug 
aufgefordert, Daten zu ihrer Person (Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Informationen zum Flug , Angaben 
zu Mitreisenden und zum Aufenthaltsort nach Rück
kehr) in einen Vordruck des Robert Koch-Instituts ein
zutragen. Diese ausgefüllten Fluggast-Aussteigekar
ten wurden sodann am Flughafen zur Weiterübermitt
lung an die zuständigen Gesundheitsbehörden abge
geben. 

Die Fluggast-Aussteigekarten waren für Rückkeh
rende aus Risikogebieten konzipiert worden . Faktisch 
sind sie auch bei Fluggästen zum Einsatz gekom
men, die sich nicht auf dem Rückflug aus einem Risi
kogebiet befunden haben. Die Fluggäste sahen bei 
diesem Vorgehen die Sicherheit Ihrer personenbezo
genen Daten gefährdet. Sie bemängelten einen in
transparenten Umgang bei der Erfassung ihrer perso
nenbezogenen Daten und beanstandeten eine feh
lende Information über Rechtsgrundlage, Verarbei
tung und Aufbewahrung ihrer Daten. Vielfach stellten 
sie die Rechtmäßigkeit der Datenerhebung in Frage. 
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Die LDI NRW hat in diesen Fällen dahingehend auf
geklärt , dass eine Datenverarbeitung bei Rückkehr 
aus einem Corona-Risikogebiet auf Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 Buchstabe c, Abs. 3 DS-GVO gestützt werden 
kann . Denn § 12 des Gesetzes zur Durchführung der 
lnternationen Gesundheitsvorschriften in Verbindung 
mit den Corona-Schutz-Verordnungen der Länder 
wies Fluggesellschaften zur Erhebung der personen
bezogenen Daten an , die das Robert Koch-Institut in 

der Fluggast-Aussteigekarte benannt hatte. Des Wei
teren haben wir von den betroffenen Fluggesellschaf
ten Stellungnahmen zur Umsetzung der Informations
pflicht über die Erhebung personenbezogener Daten 
gemäß Art. 13, 14, 21 DS-GVO eingefordert und eine 
transparente Aufklärung der Fluggäste empfohlen. 

Die Fluggast-Aussteigekarte wurde am 8. November 
2020 durch eine digitale Einreiseanmeldung ersetzt. 
Nach den Anordnungen des Bundesministeriums für 
Gesundheit müssen sich Reisende vor ihrer Einreise 
nach Deutschland nun elektronisch registrieren 
(www.einreiseanmeldung.de), wenn sie sich in den 
letzten zehn Tagen in einem Risikogebiet 

(www.rki.de/covid-19-risikogebiete) aufgehalten ha
ben . Mit der Einreiseanmeldung erhalten die für den 
Zielort der Reisenden zuständigen Gesundheitsämter 
die notwendigen Informationen, um etwa kontrollieren 
zu können , ob die nach landesrechtlichen Regelun
gen bestehende Quarantänepflicht eingehalten wird . 
Die Daten werden dabei verschlüsselt, ausschließlich 

dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt zugänglich 
gemacht und 14 Tage nach Einreise automatisch ge
löscht. Verantwortlicher für die Datenverarbeitungen 
(Art. 4 Nr. 7 DS-GVO) im Zusammenhang mit der 
Einreiseanmeldung ist das Robert Koch-Institut. Auf 
der Homepage der digitalen Einreiseanmeldung ist 
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eine Datenschutzerklärung abrufbar, die betroffene 
Personen umfassend über die Verarbeitung ihrer per
sonenbezogenen Daten informiert. 

Die LDI NRW begrüßt die Einführung einer digitalen 
Einreiseanmeldung. Wir erhoffen uns eine verbes
serte Sicherheit für die personenbezogenen Daten 
der Betroffenen und einen transparenteren Umgang 
mit den personenbezogenen Daten der Betroffenen. 

10.6 Corona: Erfassung des Geburtsdatums bei Spedi
tionslieferungen 

Die Corona-Pandemie erfordert ein Umdenken bei 
der Annahme und Bestätigung von Speditionslie
ferungen per eigenhändiger Unterschrift. 

Die LDI NRW erreichten Beschwerden und Bera
tungsanfragen zu der geänderten Vorgehensweise 
von Speditionsunternehmen , die bei der Warenauslie
ferung anstelle der eigenhändigen Unterschrift das 
vollständige Geburtsdatum der Warenempfänger*in
nen erfassen. 

Die Speditionsunternehmen sind der Auffassung , dies 
diene in Zeiten der Corona-Pandemie dem Infektions
schutz und schütze so die Gesundheit der Zustel
ler*innen und Warenempfänger*innen . 

Die Prüfung der LDI NRW hat ergeben , dass Spediti
onsunternehmen dieses Vorgehen auf ein berechtig
tes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f 
DS-GVO stützen können . Sie müssen gegenüber ih
ren Auftraggeber*innen den Nachweis der ordnungs
gemäßen Warenauslieferung führen . Häufig handelt 
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es sich auch um teure Konsumgüter. Neben dem be
reits erwähnten Gesundheitsschutz kann so auch ein 
Bestellbetrug aufgedeckt werden. 

Demgegenüber sind die Interessen der Warenemp
fänger*innen eher geringer zu werten , denn die Erhe
bung des Geburtsdatums dient der eindeutigen Iden
tifikation und bleibt auf den besonderen Zeitraum der 
Corona-Pandemie beschränkt. Der Personalausweis 
wird aus Infektionsschutzgründen nicht von den Zu
steller*innen in die Hand genommen, sondern nach 
Vorzeigen des Personalausweises nur das Geburts
datum notiert. Das Geburtsdatum verbleibt beim Spe
ditionsunternehmen und wird nur dann an die Auf
traggeber*innen weitergegeben, wenn eine ordnungs
gemäße Auslieferung bestritten wird . 

Eine Speicherung des Geburtsdatums für einen Zeit
raum von drei Jahren ist angemessen, da Ansprüche 
aus dem Vertrag regelmäßig nach drei Jahren verjäh
ren und bis dahin Rechtsstreitigkeiten denkbar sind . 
Die Information der Warenempfänger*innen über 
diese Datenverarbeitung nach Art. 13 DS-GVO erfolgt 
durch entsprechende Hinweise auf der Homepage 
und im laufe des Zustellvorgangs. Über die aus
nahmsweise Erhebung des Geburtsdatums sind die 
Kund*innen daher hinreichend unterrichtet. 

Gerade mit Blick auf ein gesteigertes Auslieferungs
volumen aufgrund der Corona-Pandemie ist die Er
fassung des Geburtsdatums ein geeignetes Mittel, 
eine erfolgte Warenauslieferung weiterhin unter Be
achtung des Infektionsschutzes und des Grundsatzes 
der Datenminimierung nachzuweisen. Hier wird kein 
weiteres Datum, sondern lediglich - in Folge eines 
Ausnahmezustandes - ein anderes Datum erfasst. 
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10.7 Verhaltensregeln zu Prüf- und Löschfristen des 
Verbands „Die Wirtschaftsauskunfteien e.V." 

Die DS-GVO beinhaltet eine Reihe unbestimmter 
Rechtsbegriffe sowie Abwägungserfordernisse, 
die im Rahmen der praktischen Umsetzung einer 
Konkretisierung bedürfen. Diese kann mittels 
branchenspezifischer Verhaltensregeln erfolgen. 
Die Verhaltensregeln der Wirtschaftsauskunfteien 
wurden aktualisiert. 

Nach Art. 40 Abs. 2 DS-GVO dürfen Verbände und 
andere Vereinigungen , die Kategorien von Verant
wortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten , Ver
haltensregeln ausarbeiten . Der Entwurf der Verhal
tensregeln kann dann der nach Art. 55 DS-GVO zu
ständigen Aufsichtsbehörde zur Prüfung und Geneh
migung vorgelegt werden. Nach Art. 40 Abs. 1 DS
GVO fördern die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehör
den sowie der Europäische Datenschutzausschuss 
und die Europäische Kommission die Ausarbeitung 
von Verhaltensregeln . 

Dem ist die LDI NRW in enger Abstimmung mit den 
Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder nach
gekommen und hat zum 25. Mai 2018 die Verhaltens
regeln zu Prüf- und Löschfristen des Verbands „Die 
Wirtschaftsauskunfteien e.V." genehmigt, siehe 24. 
Bericht unter 5.1. Im Rahmen dieser Verhaltensre
geln ist es uns gelungen, einige Verbesserungen für 
betroffene Personen zu erzielen . Inzwischen wurden 
Änderungen der Verhaltensregeln genehmigt. Es 
konnte erreicht werden , dass gespeicherte Nega
tiveintragungen zu notleidenden Forderungen nicht 
mehr drei Jahre nach Ausgleich zum Ende eines Ka
lenderjahres gelöscht werden sondern auf den Tag 
genau drei Jahre nach dem Forderungsausgleich. 
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Dies vermeidet zufällige Ungerechtigkeiten aufgrund 
unterschiedlich langer Speicherfristen. So konnte 
nach der vorherigen Praxis die Speicherdauer im Ein
zelfall bis zu fast einem Jahr länger als drei Jahre an
dauern. 

Zudem wurde mit der Änderungsgenehmigung die 
Speicherdauer für sog. ,,Fraud-Daten" zur Betrugsprä
vention ebenfalls auf drei Jahre festgesetzt. Vorange
gangen war eine Evaluierung der Notwendigkeit die
ses Datenbestandes und eine enge Abstimmung mit 
den Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder 
über diese dreijährige Speicherfrist. 

Die aktualisierte Version der Verhaltensregeln für die 
Prüf- und Löschfristen von personenbezogenen Da
ten durch die deutschen Wirtschaftsauskunfteien vom 
25.05.2018 (in der Fassung vom 01 .01 .2020) sowie 
die Änderungsgenehmigung vom 11 .08.2020 sind auf 
der Homepage der Datenschutzkonferenz www.da
tenschutzkonferenz-online.de abrufbar. 

Mit einer Änderungsgenehmigung der Verhaltensre
geln für Wirtschaftsauskunfteien wurden einheitliche 
und präzise Löschfristen für diesen Bereich einge
führt. 

10.8 Checkliste zu Verhaltensregeln - ein Leitfaden für 
Interessierte und Antragsteller*innen 

Unsere Checkliste bringt mehr Rechtssicherheit 
und Transparenz für die Erstellung von Verhal
tensregeln. 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) enthält 
eine Reihe unbestimmter Rechtsbegriffe sowie Abwä-
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gungserfordernisse, die bei der praktischen Umset
zung konkretisiert werden müssen. Dazu können Ver
haltensregeln von Verbänden und anderen Vereini
gungen beitragen. Deshalb fördern die Mitgliedstaa
ten , die Aufsichtsbehörden sowie der Europäische 
Datenschutzausschuss und die Europäische Kom
mission die Ausarbeitung von Verhaltensregeln nach 
Art. 40 DS-GVO. 

Antragsberechtigt sind Verbände und andere Vereini
gungen, die Kategorien von Verantwortlichen oder 
Auftragsdatenverarbeitern vertreten. Die Verhaltens
regeln können der zuständigen Aufsichtsbehörde zur 
Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden. 

Genehmigte Verhaltensregeln drücken ein gemeinsa
mes Verständnis der Vereinigung und der genehmi
genden Aufsichtsbehörde aus, wie in bestimmten Fäl
len personenbezogene Daten zulässig verarbeitet 
werden können. Zwar können Verhaltensregeln keine 
neue Rechtsgrundlage für eine Datenverarbeitung 
begründen . Sie können aber die teilweise abstrakten 
Regelungen der DS-GVO bereichsspezifisch präzisie
ren und konkretisieren und so ihre Anwendbarkeit för
dern. Ferner können genehmigte Verhaltensregeln 
als Basis für die Übermittlung von personenbezoge
nen Daten in Drittstaaten herangezogen werden (zu
sammen mit besonderen Verpflichtungen - vgl. 
Art. 46 Abs. 2 Buchstabe e DS-GVO - und mit zu
sätzlichen Maßnahmen, falls erforderlich). 

Die LDI NRW hat auf ihrer Homepage www.ldi.nrw.de 
eine Checkliste für Verhaltensregeln nach Art. 40 DS
GVO veröffentlicht. Sie basiert auf den Leitlinien 
1 /2019 über Verhaltensregeln und Überwachungs
stellen des Europäischen Datenschutzausschusses. 
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Die Checkliste gibt Interessierten und Antragstel
ler*innen Anhaltspunkte, welche Inhalte in Verhal
tensregeln aufgenommen werden müssen, damit 
diese genehmigungsfähig sind. Schon bei der Erstel
lung von Verhaltensregeln ist damit klar, welche In
halte die Datenschutzaufsichtsbehörde erwartet und 
bewertet. Das schafft Transparenz und Rechtssicher
heit für alle Beteiligten. Auch wir als Genehmigungs
behörde können damit einen Antrag schneller und 
strukturiert bearbeiten . 

Die Checkliste zu Verhaltensregeln ist eine Praxis
hilfe bei der Erstellung von Verhaltensregeln und 
zeigt Interessierten, worauf es bei der aufsichtsbe
hördlichen Überprüfung ankommt. 
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10.9 Anforderungen zur Akkreditierung von Überwa
chungsstellen für Verhaltensregeln mit Sitz in 
Deutschland 

Bereits im 25. Bericht unter 5.3 hatten wir über 
den Stand der Arbeiten an den Akkreditierungs
anforderungen für Überwachungsstellen berich
tet. Das erforderliche Verfahren auf europäischer 
Ebene ist nun abgeschlossen. Unternehmen mit 
Sitz in Nordrhein-Westfalen können ihren Antrag 
auf Akkreditierung als Überwachungsstelle für 
Verhaltensregeln (Codes of Conduct - CoC) bei 
der LDI NRW stellen. 

Mit Verhaltensregeln nach Art. 40, 41 DS-GVO 
schafft die DS-GVO eine Möglichkeit der Selbstregu
lierung für die Verantwortlichen , die personenbezo
gene Daten verarbeiten. Verhaltensregeln füllen die 
abstrakten und allgemeinen Vorgaben der DS-GVO 
sektor- und branchenspezifisch aus. 

Von der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde 
genehmigte Verhaltensregeln privilegieren die Unter
nehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten 
sind. So sind zum Beispiel genehmigte Verhaltensre
geln ein geeignetes Instrument im Sinne des Art. 46 
DS-GVO für die Übermittlung personenbezogener 
Daten in ein Drittland, wie die Schweiz oder die USA, 
oder an eine internationale Organisation . Auch stellt 
die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln durch 
einen Auftragsverarbeiter eine hinreichende Garantie 
nach Art. 28 Abs. 1 und 4 DS-GVO dar. 

Für die Genehmigung von Verhaltensregeln im Be
reich der Wirtschaft ist zusätzlich die Akkreditierung 
einer Überwachungsstelle erforderlich . Diese Stelle 
überwacht bei den beigetretenen Unternehmen die 
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Einhaltung der Verhaltensregeln , für die sie akkredi
tiert wurde. 

Voraussetzung für die Akkreditierung der Überwa
chungsstelle wiederum ist, dass die Aufsichtsbehörde 
in ihrem Hoheitsgebiet zunächst die für eine Akkredi
tierung erforderlichen Anforderungen gemäß Art. 57 
Abs. 1 Buchstabe p 1. Alternative DS-GVO abfasst 
und veröffentlicht. 

Die deutschen Aufsichtsbehörden haben den Weg 
gewählt, diese Aufgabe nach Art. 57 Abs. 1 Buch
stabe p 1. Alternative DS-GVO gemeinsam umzuset
zen . Die Datenschutzkonferenz hat den Katalog der 
Akkreditierungsanforderungen in 2019 (Akkreditie
rungsanforderungen für CoC-Überwachungsstellen) 
erarbeitet und ihn Ende 2019 dem Europäischen Da
tenschutzausschuss (EDSA) zugeleitet. Die Anforde
rungen aus der vom EDSA im Mai 2020 erstellten 
Stellungnahme 10/2020, abrufbar auf der Homepage 
des EDSA www.edpb.europa.eu , haben die deut
schen Aufsichtsbehörden unverzüglich umgesetzt. 
Das erforderliche Kohärenzverfahren beim Europäi
schen Datenschutzausschuss nach Art. 64 Abs. 1 
Buchtstabe c DS-GVO wurde damit erfolgreich durch
laufen. Die deutschsprachige Fassung der Akkreditie
rungsanforderungen für CoC-Überwachungsstellen 
mit Sitz in Deutschland ist auf der Homepage der Da
tenschutzkonferenz www.datenschutzkonferenz-on
line.de abrufbar. Die englischsprachige Fassung der 
deutschen Akkreditierungsanforderungen wird außer
dem in das Register beim Europäischen Daten
schutzausschuss eingestellt werden (Art. 70 Abs. 1 
Buchstabe y DS-GVO). 
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Mit dem Abschluss des Verfahrens vor dem EDSA 
haben die deutschen Aufsichtsbehörden eine weitere 
wichtige Voraussetzung für die Selbstregulierung der 
Wirtschaft geschaffen. Unternehmen, die sich auf die 
Überwachung von Verhaltensregeln spezialisieren 
möchten, können ihre Leistungen an den deutschen 
Akkreditierungsanforderungen ausrichten und sie den 
Wirtschafts- und Branchenvereinigungen anbieten , 
die solche Verhaltensregeln schaffen wollen . 

10.10 Kontrolle von Geschäftsparkplätzen durch private 
Serviceunternehmen 

Parkplätze von Geschäftszentren sind meistens 
kostenlos - jedoch nur für die eigene Kundschaft 
und nur für die Dauer des Einkaufs. Die Geschäfte 
setzen vermehrt auf eine Kontrolle durch private 
Unternehmen und fordern bei Verstößen nach
träglich ein Nutzungsentgelt. Die dafür erforderli
che Datenerhebung ist unter bestimmten Umstän
den datenschutzrechtlich zulässig. 

Parkraum wird immer knapper. Damit die zu einem 
Geschäft gehörenden Parkplätze auch nur von 
Kund*innen genutzt werden und nicht „wild geparkt" 
wird , beauftragen viele Unternehmen private Dienst
leister mit der Überwachung ihres Parkraums. 

So wird bei der Einfahrt auf den Parkplatz mit großen 
Schildern auf die Nutzungsbedingungen, die Benut
zung von Parkscheiben und die Höchstparkdauer hin
gewiesen . Kund*innen werden aufgefordert, unver
züglich die Parkscheibe auf die Ankunftszeit einzu
stellen und gut sichtbar hinter der Frontscheibe des 
Autos zu hinterlegen. Die von den Geschäften beauf-
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tragten privaten Überwachungsunternehmen kontrol
lieren, ob die Parkscheibe genutzt und die Höchst
parkdauer eingehalten wird . Zur Beweisführung erhe
ben sie in der Regel die folgenden Daten: Kennzei
chen , Typ und Farbe des Fahrzeugs, Parkplatz, Uhr
zeit sowie Fotos von der Windschutzscheibe und dem 
Armaturenbrett zum Nachweis, ob eine Parkscheibe 
angebracht wurde. 

Bei anderen Geschäftsmodellen wird die Parkzeit 
über Sensoren erfasst, welche auf dem jeweiligen 
Parkplatz einer Parkfläche installiert sind. In diesen 
Fällen finden Kund*innen ebenfalls Hinweisschilder 
mit Informationen zur Höchstparkdauer vor. Die Zeit
messung startet in dem Moment, in dem das Fahr
zeug über dem Sensor geparkt wird und endet, wenn 
sich das Fahrzeug wieder von dem Parkplatz ent
fernt. Hierbei handelt es sich um eine reine Erfassung 
des Magnetfelds. Die Sensoren nehmen keinerlei 
personen- oder fahrzeugbezogenen Daten auf. Bei 
Überschreiten der Parkdauer übermittelt der Sensor 
automatisch ein Signal an eine zentrale Einheit. Erst 
nachdem das Überwachungsunternehmen eine digi
talisierte Meldung erhalten hat, wird der Parkverstoß 
vor Ort auf der Parkfläche dokumentiert. Erst dann er
folgt eine Verarbeitung von personenbezogenen Da
ten . Wurde gegen die Nutzungsbedingungen versto
ßen, bringen die Beschäftigten des Überwachungsun
ternehmens eine Zahlungsaufforderung , vergleichbar 
mit einem Kassenbon, am Fahrzeug an . Diese enthält 
erste Informationen nach Art. 13, 14 DS-GVO und 
ggf. einen Link zu weiteren Informationen. 

Wird nicht innerhalb eines mehrwöchigen Zeitraums 
gezahlt, erfolgt bei beiden Geschäftsmodellen eine 
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Halterabfrage beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). An
schließend werden ggf. Zahlungserinnerungen und 
Mahnungen versandt und/oder die Forderung wird an 
ein Inkassounternehmen zur Beitreibung der Forde
rung abgegeben . Die datenschutzrechtliche Zulässig
keit ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b 
und Buchstabe f DS-GVO (Datenverarbeitung zur 
Vertragserfüllung , Datenverarbeitung aufgrund be
rechtigten Interesses). 

Das Überwachungsunternehmen handelt im Auftrag 
der Geschäfts- und Parkplatzinhaber*innen aus
schließlich zivilrechtlich . Es wird nicht amtlich tätig . 
Gemäß § 858 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch han
delt widerrechtlich, wer dem Besitzer ohne dessen 
Willen den Besitz entzieht oder ihn im Besitz stört, so
fern nicht das Gesetz die Entziehung oder die Stö
rung gestattet. Wird das Fahrzeug entgegen den 
Parkplatz-Nutzungsbedingungen - also widerrecht
lich - abgestellt, ist dies eine verbotene Eigenmacht 
in diesem Sinne. Mittels der Maßnahmen zur Beweis
sicherung und der Zahlungsaufforderung setzen 
Parkplatzinhaber*innen ihr Besitz- oder Eigentums

recht (Hausrecht) durch. Sofern Fahrzeuge auf die
sen beschilderten Kund*innenparkplätzen abgestellt 
werden , akzeptieren Fahrzeugführende die Parkplatz
ordnung und gehen damit einen Nutzungsvertrag ein. 

Die dafür erforderliche Datenerhebung ist nach 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b und f DS-GVO zu
lässig. Durch die Hinweise bei der Einfahrt und beim 
Parken sowie durch das abgestufte Vorgehen sind 

die Interessen der Betroffenen ausreichend gewahrt. 

Auch die Halter*innenauskunft beim Kraftfahrt-Bun
desamt (KBA) oder bei der Zulassungsbehörde ist zu-
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lässig. Für eine Halter*innenanfrage im Wege der ein

fachen Registerauskunft nach § 39 Abs. 1 Straßen
verkehrsgesetz ist lediglich die Darlegung erforder
lich , dass „die Daten zur Geltendmachung , Sicherung 
oder Vollstreckung oder zur Befriedigung oder Ab
wehr von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit 
der Teilnahme am Straßenverkehr oder zur Erhebung 
einer Privatklage wegen im Straßenverkehr begange
ner Verstöße benötigt" werden. 

Gegründet auf den Nutzungsvertrag für den Park
raum haben Parkplatzinhaber*innen einen Anspruch 
auf ein erhöhtes Nutzungsentgelt. Zur Durchsetzung 
dieses zivi lrechtl ichen Anspruchs benötigen sie die 

Halter*innendaten. Dies berechtigt sie zur Abfrage. 

Ob nun Halter*innen oder Fahrzeugführende für die 
Zahlung der Parkgebühren haften , beurteilt sich aus
schließlich nach dem Zivilrecht und ist nicht von der 
Datenschutzaufsicht zu bewerten 

Der Bundesgerichtshof hat entschieden (Urteil vom 
18. Dezember 2019, Az. XII ZR 13/19): ,,Den Fahr
zeughalter, den der Betreiber eines unentgeltlichen 
Parkplatzes als Fahrzeugführer auf ein „erhöhtes 
Parkentgelt" in Anspruch nimmt, trifft jedoch eine se
kundäre Darlegungslast. Um seine Fahrereigenschaft 
wirksam zu bestreiten , muss er vortragen , wer als 
Nutzer des Fahrzeugs im fraglichen Zeitpunkt in Be
tracht kommt". 
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Vor der Einfahrt auf einen privaten Parkplatz sollten 
Fahrzeugführende auf die Hinweisschilder zur Nut
zung des Parkplatzes achten . Mittlerweile ist sogar 
davon auszugehen, dass jeder Geschäftsparkplatz 
nur noch für den Geschäftsbesuch genutzt werden 
darf. Die privaten Überwachungsunternehmen haben 
dafür Sorge zu tragen, dass Beweisfotos nur die für 
die Anspruchsdurchsetzung notwendigen Informatio
nen abbilden. Weitere personenbezogene Inhalte 
- etwa auf dem Armaturenbrett liegende Fotos, Aus
weise, Schriftstücke - sind zu schwärzen. Datenerhe
bungen im Zusammenhang mit widerrechtlich gepark
ten Fahrzeugen auf Kundenparkplätzen sind daher 
unter Beachtung dieser Voraussetzungen zulässig. 

10.11 Zahlungsdienste - Das Zusammenspiel von PSD2 
und DS-GVO im Onlinebanking 

Der Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA) 
hat am 15. Dezember 2020 seine Leitlinien zum 
Zusammenspiel der Zweiten Zahlungsdienste
richtlinie und der DS-GVO veröffentlicht (Guide
lines 06/2020 on the interplay of the Second Pay
ment Services Directive and the GDPR). Die Er
gebnisse der vorangegangenen öffentlichen Kon
sultation sind darin eingeflossen. Damit haben 
die europäischen Aufsichtsbehörden einen wich
tigen Beitrag zur Planungs- und Rechtssicherheit 
für alle Beteiligen des Zahlungsverkehrs geschaf
fen. 

Die Zweite Zahlungsdienstleistungsrichtlinie (Richtli
nie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Dezember 2015 (PSD2) hebt 
die Richtlinie 2007/64/EG auf und enthält neue Vor
schriften für Verbraucher*innen , Händler*innen und 
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Unternehmen zur Modernisierung des Rechtsrah
mens für den Markt mit Zahlungsdiensten. 

Unserem 25. Bericht können Sie unter 5.4 entneh
men, dass ein wichtiges Merkmal der PSD2 die Ein
führung von Regelungen für die Nutzung von Zah
lungsauslösediensten für das Initiieren von Überwei
sungen im Onlinebanking und von Kontoinformations
diensten zur Abfrage und Auswertung von Daten auf 
Konten ist, die bei verschiedenen Zahlungsdienstleis
tern geführt werden. Ergänzende Informationen für 
Verbraucher*innen enthält das von der Verbraucher
zentrale Bundesverband e.V. beauftragte „Gutachten 
zur PSD2-Umsetzung in Deutschland - Projekt über 
Kontoinformations-und Zahlungsauslösedienste" vom 
28. Januar 2021 , an dem die LDI NRW mitgewirkt 
hat. 

Bargeld ist zwar sowohl nach Umsatz als auch nach 
Zahlungsvorgängen bei den Verbraucher*innen in 
Deutschland bislang das mit Abstand beliebteste 
Zahlungsmittel. Doch hat bereits die Corona-Pande
mie eine deutliche Änderung weg vom Bargeld hin zu 
elektronischen Zahlungsmitteln bewirkt, wie Karten
zahlung oder mittels Bezahl-Apps wie Apple Pay oder 
Google Pay. Auch die Nutzung von Kontoinformati
onsdiensten erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 

Aus Datenschutzsicht gilt zu bedenken, dass das Ge
schäftsmodell der neuen Zahlungsdienstleistungen 
auf der Verarbeitung der Daten der jeweiligen Konto
inhaber*innen beruht. Zum Kerngeschäft von Digital
konzernen gehört die Auswertung der Daten. 

Die PSD2 schafft damit zwar neue Möglichkeiten für 
die Verbraucher*innen , erhöht die Sicherheit im Zah-
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lungsverkehr und fördert Innovation in diesem Be
reich. Doch wirft die Anwendung der PSD2 einige 
Fragen und Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes 
auf; insbesondere muss sichergestellt sein, dass die 
Verbraucher*innen die vollständige Kontrolle über 
ihre Daten behalten. 

Verantwortliche, die in den Anwendungsbereich der 
PSD2 fallen , haben bei ihrer Datenverarbeitung stets 
die Einhaltung der Anforderungen der DS-GVO si
cherzustellen , einschließlich der in Art. 5 DS-GVO 
niedergelegten Datenschutzgrundsätze, insbeson
dere der Zweckbindung , Datenminimierung und 
Transparenz. 

Die EDSA-Leitlinien beschreiben in diesem Zusam
menhang die Bedingungen für die Gewährung des 
Zugangs zu Zahlungskontoinformationen und für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Zah
lungsauslöse- und Kontoinformationsdienste, ein
schließlich der Anforderungen in Bezug auf die Verar
beitung personenbezogener Daten zu anderen als 
den ursprünglichen Zwecken , für die die Daten erho
ben wurden. 

Die Leitlinien befassen sich auch mit den verschiede
nen Begriffen der ausdrücklichen Zustimmung nach 
der PSD2 und dem Begriff der Einwilligung nach der 
DS-GVO und der Verarbeitung personenbezogener 
Daten von Dritten (sog. ,,Silent Party Data"), die nicht 
Vertragspartei eines Kontoinformations- oder Zah
lungsauslösedienstleisters sind. Sie ergänzen damit 
das bereits am 5. Juli 2018 veröffentlichte Schreiben 
des EDSA zur PSD2. 

Zur Klärung von Bedenken in Zusammenhang mit der 
Betrugsprävention enthalten die Leitlinien auch einen 
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Absatz, in dem erläutert wird , dass die Betrugsprä
vention auch ein Zweck der Verarbeitung gemäß 
Art. 94 Abs. 1 der PSD2 unter der Voraussetzung 
sein kann , dass eine solche Verarbeitung erforderlich 
ist. Im Sinne des Grundsatzes der Datenminimierung 
empfiehlt der EDSA in seinen Leitlinien den Kontoin
formationsdienstleistern die Verwendung digitaler 
Tools, um Zahlungsinformationsdienstleister in ihrer 
Verpflichtung zu unterstützen , nur personenbezogene 
Daten zu erheben, die für die Zwecke, für die sie ver
arbeitet werden , erforderlich sind. Die Möglichkeit der 
Nutzung von sog. Dashboards zur besseren Informa
tion der Betroffenen ist gleichfalls angesprochen. Ein 
Datenschutz-Dashboard gibt den Betroffenen die 
Möglichkeit, einen Überblick über die von ihnen ge
nutzten Drittdienste sowie über Art und Menge der In
formationen zu erhalten, auf die der Drittdienstzuge
griffen hat. Auch weist der EDSA auf die Möglichkeit 
hin, das Dashboard so auszugestalten , dass einmal 
erteilte Zustimmungen zum Kontozugriff widerrufen 
werden können . 

Die Leitlinien des EDSA zum Zusammenspiel der 
PSD2 und der DS-GVO sind als Hilfestellung für die 
kontoführenden Zahlungsdienstleister, die Dritt
dienste - Zahlungsauslösedienste und Kontoinforma
tionsdienste-, die Zahlungsdienstenutzer*innen so
wie für die Datenschutzaufsichtsbehörden in den EU
Mitgliedstaaten sehr zu begrüßen. 
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Mehrfach hat die LDI NRW darauf hingewirkt, 
dass Unternehmen Sprachaufzeichnungen von 
Telefonaten zur Verbesserung ihrer Prozesse und 
zur Schulung ihres Personals auf ein eindeutiges 
Einwilligungsverfahren (Opt-in) umstellen. 

Die Aufzeichnung von Telefongesprächen ist daten
schutzrechtlich nur mit Einwilligungen der Kund*innen 
zulässig . Siehe hierzu bereits die Entschließung der 
Datenschutzkonferenz "Aufzeichnung von Telefonge
sprächen" vom 23. März 2018. 

Teilweise räumen Unternehmen ihrer Kundschaft le
diglich eine Widerspruchsmöglichkeit ein . Diese Vor
gehensweise und das anschließende Fortsetzen des 
Telefonats stellen keine datenschutzrechtlich wirk
same Einwilligung im Sinne der DS-GVO dar. 

Die LDI NRW konnte mehrfach erfolgreich darauf hin
wirken , dass Unternehmen ihre Anrufaufzeichnungs
prozesse nunmehr datenschutzgerecht gestalten. 

Die automatische Benachrichtigung ist dabei so aus
zugestalten , dass die Anrufaufzeichnung erst und nur 
dann beginnt, wenn sich die Kund*innen - zum Bei
spiel durch Betätigung einer bestimmten Taste oder 
durch Aussprechen eines bestimmten Wortes - hier
für bewusst entscheiden. 
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10.13 Unzulässige Verwendung beruflich zugänglicher 
Daten zur privaten Kontaktaufnahme 

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Kontaktda
ten, auf die eine Person aus beruflichen Gründen 
Zugriff hat - etwa im Zusammenhang mit einem 
ärztlichen Behandlungsverhältnis oder anhand 
von Bewerbungsunterlagen - dürfen ohne Einwil
ligung der betroffenen Person nicht für eine pri
vate Kontaktaufnahme genutzt werden. Doch lei
der kommt es immer wieder zur missbräuchlichen 
Verwendung solcher Daten für nicht zulässige pri
vate Zwecke. 

Der LDI NRW lagen mehrere Eingaben zur Nutzung 
von Kontaktdaten vor, die in beruflichem Zusammen
hang erlangt, jedoch für private Zwecke verwendet 
wurden. 

In einem Fall hatte die betroffene Person eine Klinik 
für eine medizinische Behandlung aufgesucht. Inso
weit lagen der Klinik unter anderem der Vor- und 
Nachname der betroffenen Person vor. Die zuständi
gen Ärzt*innen der Klinik hatten somit aufgrund des 
Behandlungsverhältnisses Kenntnis von diesen Infor
mationen . Eine dieser Personen hat den Vor- und 
Nachnamen sodann genutzt, um die betroffene Per
son später im Sozialen Netzwerk Facebook zu su
chen und auf privater Ebene zu kontaktieren . 

In einem anderen Fall hatte die betroffene Person 
sich auf eine Arbeitsstelle beworben . Aus den Bewer
bungsunterlagen ergab sich auch die private Mobil
funknummer. Es fand ein persönliches Vorstellungs
gespräch statt; ein Beschäftigungsverhältnis ergab 
sich jedoch nicht. Eine Person , die bei dem potenziel
len Arbeitgeber Zugriff auf die Bewerbungsunterlagen 
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hatte, nutzte später die private Mobilfunknummer der 
betroffenen Person für eine Kontaktaufnahme über 
den Messenger WhatsApp. Auch diese Kontaktauf
nahme geschah aus privater Motivation heraus. 

Eine Kontaktaufnahme über Soziale Netzwerke oder 
Messenger unter Nutzung des Namens oder der Mo
bilfunknummer stellt eine automatisierte Verarbeitung 
dieser personenbezogenen Daten dar. Eine solche 
Verarbeitung ist nur zulässig , wenn hierfür eine 
Rechtsgrundlage vorliegt. 

Eine Einwilligung der betroffenen Person lag in bei
den Fällen nicht vor. Da die Datenverarbeitung zu pri
vaten Zwecken erfolgt war, diente sie auch nicht der 
Erfüllung oder Anbahnung eines Vertrages im Zu
sammenhang mit dem ärztlichen Behandlungsver
hältnis bzw. dem Bewerbungsverhältnis. 

Es ist auch kein berechtigtes Interesse erkennbar, die 
im beruflichen Zusammenhang zugänglich gemach
ten Daten für private Zwecke zu nutzen. Weiterhin 
müssen weder Patient*innen noch Bewerber*innen 
mit einer solchen Datenverarbeitung rechnen. Pati
ent*innen erwarten , dass die Vertraulichkeit aller In
formationen gewahrt wird , die im Zusammenhang mit 
der Behandlung bekanntgemacht werden. Ebenso er
warten Bewerber*innen, dass potenzielle Arbeitge
ber*innen bzw. die dort tätigen Personen die erlang
ten Daten nur zu Zwecken des Bewerbungsverhält
nisses verwenden. Daher überwiegt das entgegen
stehende Interesse der betroffenen Personen, dass 
derartige Informationen nicht für Zwecke außerhalb 
des ärztlichen Behandlungsverhältnisses bzw. des 
Bewerbungsverhältnisses verwendet werden . 
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In beiden Fällen wurde in Anbetracht der Gesamtum
stände eine Verwarnung ausgesprochen. Diese rich
tete sich gegen die jeweils handelnde natürliche Per
son , die in diesen Fällen als datenschutzrechtlich 
Verantwortlicher einzuordnen war. Da die jeweiligen 
Daten nur zu beruflichen Zwecken hätten verarbeitet 
werden dürfen, lag die Nutzung zu rein privaten Zwe
cken nicht im Bereich der dienstlichen Befugnisse. 
Diese Datenverarbeitung war daher nicht dem jeweili
gen Arbeitgeber zuzurechnen. Vielmehr haben die 
natürlichen Personen über die Zwecke und Mittel der 
Datenverarbeitung bestimmt und waren daher selbst 
Verantwortliche. 

Es lag auch keine Ausnahme vom Anwendungsbe
reich der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
vor. Diese findet zwar gemäß ihres Art. 2 Abs. 2 
Buchstabe c keine Anwendung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch natürliche Personen 
zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder famili 
ärer Tätigkeiten. Dies soll nach Erwägungsgrund 18 
Satz 1 DS-GVO der Fall sein , wenn die Verarbeitung 
ohne Bezug zu einer beruflichen oder wirtschaftlichen 
Tätigkeit vorgenommen wird (siehe dazu auch 
25. Bericht unter Ziffer 4.7). Hier wurden jedoch je
weils Daten genutzt, die den handelnden Personen 
gerade aufgrund deren beruflicher Tätigkeit bekannt
geworden bzw. verfügbar waren . Die Verwendung 
der Daten war daher zwar privat motiviert, stand aber 
zugleich in einem Bezug zur beruflichen Tätigkeit. 
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Personenbezogene Daten dürfen nur bei Vorliegen 
einer Rechtsgrundlage und nur für legitime Zwecke 
verarbeitet werden . Hat eine Person im beruflichen 
Kontext Zugriff auf personenbezogene Daten, so dür
fen diese grundsätzlich auch nur für berufliche Zwe
cke und im Rahmen des insoweit Erforderlichen ge
nutzt werden. Eine Nutzung von beruflich erlangten 
Informationen zur privaten Kontaktaufnahme ist daher 
- sofern keine wirksame Einwilligung der betroffenen 
Person vorliegt - nicht zulässig. Da sich die Zugriffs
möglichkeit auf die Daten gerade aus der beruflichen 
Tätigkeit ergibt, erfolgt eine Verarbeitung solcher Da
ten nicht zur Ausübung ausschließlich persönlicher 
Tätigkeiten , sondern unterliegt den datenschutzrecht
lichen Vorgaben . 

10.14 Verpfändungserklärung für Mietkautionskonten in 
der Sparkassenfinanzgruppe 

Einzelne Kreditinstitute legen Mietkautionskonten 
an, indem entsprechende Sparguthaben der Mie
ter*innen zugunsten der jeweiligen Vermieter*in
nen als Mietkaution verpfändet werden. Den Ab
druck des Geburtsdatums von Vermieter*innen 
als Pfandgläubiger*innen auf Verpfändungserklä
rungen von Mietkautionskonten lehnen manche 
zu Recht ab. 

Die unterschiedliche Handhabung einzelner Sparkas
sen in NRW, neben den weiteren Angaben zur Per
son der Pfandgläubiger*innen auch deren Geburtsda
ten auf der Verpfändungserklärung abzudrucken, ver
anlasste die LDI NRW mit dem für die Mitgliedsinsti
tute der Sparkassen-Finanzgruppe zuständigen Ver
bänden in NRW, dem Sparkassenverband Westfalen-
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Lippe (SVWL) und dem Rheinischen Sparkassen
und Giroverband (RSGV), in Kontakt zu treten. 

Datenschutzrechtlich zu beanstanden ist es, wenn die 
Sparkasse das Geburtsdatum der Vermieterin oder 
des Vermieters als Pfandgläubiger*in auf der für die 
Mieterin oder den Mieter bestimmten Ausfertigung 
der Verpfändungserklärung offengelegt. 

Selbstverständlich bleibt es jeder Sparkasse unbe
nommen, Verpfändungserklärungen auch ohne An
gabe zum Geburtsdatum auszufertigen. Im daten
schutzrechtlichen Sinn ist es auch vertretbar, dass 
die Sparkasse das Geburtsdatum der Vermieterin 
oder des Vermieters als weiteres Datum zur eindeuti
gen Identifizierbarkeit erhebt und ggf. auf der für die
sen Personenkreis und auf der für ihre Unterlagen 
bestimmten Erklärung vermerkt. 

Auch ist die Speicherung des Geburtsdatums in den 
Systemen des Kreditinstituts nach Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 Buchstabe f DS-GVO rechtmäßig . Die Spar
kasse hat ein berechtigtes Interesse, die Person des 
Pfandgläubigers oder der Pfandgläubigerin im Ver
wertungsfall , also der Kündigung des Guthabens und 
anschließender Auszahlung , eindeutig identifizieren 
zu können. Überwiegende entgegenstehende Interes
sen sind regelmäßig nicht ersichtlich . Es ist im Inte
resse der Pfandgläubiger*in , bei Pfandreife zügig 
über das Guthaben verfügen zu können , ohne dass 
es dann zu Auseinandersetzungen mit der Sparkasse 
wegen etwaiger Zweifel über ihre Berechtigung 
kommt. Die Nennung des Geburtsdatums ist ein ge
eignetes Datum, über das auch im Falle von Namen
sidentitäten und wechselnder Anschriften Pfandgläu
biger*innen eindeutig identifiziert werden können . 
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Die LDI NRW konnte über die beiden Sparkassenver
bände SVWL und RSGV erreichen , dass auf den For
mularen des Deutschen Sparkassenverlages (DSV) 
für die Mietkaution zukünftig das Geburtsdatum der 
Vermieter*in/Pfandgläubiger*in unter Beachtung des 
Grundsatzes der Datenminimierung nach Art. 4 
Abs. 1 Buchstabe c DS-GVO nicht mehr abgedruckt 
und insofern nicht mehr gegenüber den Mieter*innen 
offengelegt wird . 

Der regelmäßige Austausch zwischen LDI NRW und 
Verbandsvertretungen fördert das Verständnis bran
chenspezifischer Besonderheiten und erleichtert die 
Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Verbesse
rung datenschutzrechtlicher Maßstäbe. 

10.15 Ausliegende Abreiseinformationen von Fluggäs
ten im Hotel 

An der Hotelrezeption ausliegende Informationen 
zu Abflugzeiten und - im Falle eines Transfers 
zum Flughafen - zu Abholzeiten können daten
schutzrechtliche Probleme bereiten. 

Das offene Aushängen von für jede Person einsehba
ren personenbezogenen Daten , wie Name, Alter und 
Familienzugehörigkeit, ist mit den datenschutzrechtli
chen Grundsätzen nicht in Einklang zu bringen. Im 
Einzelfall kann aber die Offenlegung der Informatio
nen zur Abflugzeit und - im Falle eines Transfers 
zum Flughafen - die Abholzeit unter Namensnen
nung in Form eines an der Rezeption hinterlegten 
Ordners im Sinne des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buch
stabe f DS-GVO erforderlich sein . Dann sind die aus
liegenden Listen auf die nötigsten Informationen zu 
beschränken, die für eine eindeutige Zuordnung von 
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Reisenden zu einem konkreten Flug und ggf. auch 
Transfer erforderlich sind. So sollte zum Beispiel die 
Namensnennung auf den Familiennamen reduziert 
und bei Kindern gar auf eine vollständige Namens
nennung verzichtet werden. 

Bei der Prüfung nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f 
DS-GVO sind entgegenstehende Interessen der von 
der Datenverarbeitung Betroffenen und die berechtig
ten Interessen des Verantwortlichen oder Drittenge
geneinander abzuwägen . Das Interesse des Reise
veranstaltungsunternehmens, dafür Sorge zu tragen , 
dass seine Kund*innen sichere Kenntnis von den 
sehr kurzfristigen Flugplan- und Kapazitätsänderun
gen der Airline und des damit verbundenen Flughaf
entransfers erhalten , fließt in diese datenschutzrecht
lich erforderliche Abwägung ein . Auch sind die be
rechtigten Interessen des Hotels und Reiseveranstal
tungsunternehmens an einem reibungslosen , wirt
schaftlich vertretbaren Ablauf zu berücksichtigen. 
Dies gilt zumindest für stark frequentierte Flugdesti
nationen. 

Im Sinne eines reibungslosen Ablaufes und wegen 
möglicher, erheblicher wirtschaftlichen Nachteile für 
die Reisenden im Falle eines verspäteten Rücktrans
fers ist es erforderlich , Falschinformationen bereits im 
Vorfeld auszuschließen. Regelmäßig wird das Inte
resse der Reisenden an der korrekten Information zu 
den Rückreisetransfers größer sein als die Sorge, 
dass mittels der auf der Abreiseliste hinterlegten per
sonenbezogenen Daten Missbrauch betrieben wird. 

Im Rahmen einer Beschwerdebearbeitung hat die LDI 
NRW über die vorstehenden Grundsätze hinausge
hende Maßnahmen erreichen können : 
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Im Ergebnis werden nun keine Abreiseinformationen 
mehr an der Hotelrezeption ausgelegt. Das Unterneh
men beschränkt sich nun vielmehr auf die persönliche 
Zustellung der Abflug-/Transferdaten an die Gäste. In 
der Regel werden nun die Dokumente direkt in der 
Unterkunft auf die Gästezimmer gelegt und in man
chen Fällen - dann ohne Vorgangsnummer und Gäs
tenamen - als Aushang angebracht oder in einer sog . 
Infomappe am Empfang hinterlegt. Für die nahe Zu
kunft plant das Unternehmen im Zuge der allgemei
nen fortschreitenden Digitalisierung durch Nutzung 
geeigneter Endgeräte auf der einen und sicherer Ser
vertechnik auf der anderen Seite eine sichere und da
tenschutzkonforme Lösung bereitzustellen . 

Im vertrauensvollen Dialog zwischen Datenschutzauf
sicht und den für die Datenverarbeitung Verantwortli
chen können neue Maßstäbe datenschutzrechtlicher 
Standards in der täglichen Praxis geschaffen werden. 
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10.16 Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit von 
Steuerberater*innen und Steuerberatungsgesell
schaften 

Mit der Neufassung des § 11 Steuerberatungsge
setz (StBerG, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2019 
Teil I S. 2451, 2485) wurde klargestellt, dass Steu
erberater*innen und Steuerberatungsgesellschaf
ten bei der Erbringung von Leistungen nach dem 
Steuerberatungsgesetz stets als datenschutz
rechtlich Verantwortliche anzusehen sind und 
eine Auftragsverarbeitung nicht mehr in Betracht 
kommt. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
Steuerberater* innen und Steuerberatungsgesell
schaften erfolgt nach § 3 StBerG unter Beachtung der 
für sie geltenden Berufspflichten weisungsfrei. Dies 
gilt auch dann, wenn sie im Rahmen ihrer gesetzli
chen Pflichten geschäftsmäßig Hilfeleistung in Steu
ersachen , wie die Lohn und Gehaltsabrechnung, er
bringen und dabei personenbezogene Daten ihrer 
Mandant*innen verarbeiten. 

Die Leistung der mit der Lohnbuchführung beauftrag
ten Steuerberater*innen umfasst die eigenverantwort
liche Prüfung und Anwendung der gesetzlichen Best
immungen (BT-Drs 19/14909, Seite 59). Das bedeu
tet, dass Steuerberater*innen keine Auftragsverarbei
ter sind , auch nicht soweit sie die Lohn- und Gehalts
abrechnung für ihre Mandant*innen durchführen. 
Diese Frage war bisher unter den Aufsichtsbehörden 
strittig bzw. wurde unterschiedlich beantwortet. 

In seiner Sitzung vom 11 . Februar 2020 hat sich der 
Arbeitskreis W irtschaft der Datenschutzkonferenz er
neut mit der datenschutzrechtlichen Einordnung der 
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Steuerberater*innentätigkeit in der Lohnbuchhaltung 
befasst. Erörtert wurde neben der gesetzgeberischen 
Entscheidung zu § 11 StBerG in diesem Zusammen
hang auch die Frage der Rechtsgrundlage für die 
Übermittlung besonderer Kategorien personenbezo
gener Daten von Beschäftigten im Sinne von Art. 9 
Abs . 1 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
durch Unternehmen an Steuerberatende, wie etwa 
Angaben zur Religionszugehörigkeit oder zur Ge
sundheit im Rahmen der Berechnung von Krankheits
zeiten . 

überwiegend wurde hier§ 26 Abs. 3 Bundesdaten
schutzgesetz (BDSG) als hinreichende Rechtsgrund
lage für die Datenübermittlung angesehen. 

Wir sehen mit der Mehrheit der Aufsichtsbehörden in 
§ 26 Abs. 3 BDSG eine hinreichende Rechtsgrund
lage für die Datenübermittlung. 

Steuerberatende sind datenschutzrechtlich Verant
wortliche im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO unabhän
gig davon, ob sie in Steuersachen eine beratende 
steuerrechtliche Hauptleistung oder eine Hilfsleistung 
wie die Lohn- und Gehaltsabrechnung erbringen. 
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10.17 Unberechtigte Einsichtnahme einer Sparkassen
mitarbeiterin in fremde Konten 

Der berufsbedingte Zugang zu Datenbanken ver
leitet manchmal einzelne Bankmitarbeiter*innen 
zum unberechtigten Abruf. Hier bedarf es daher 
fortlaufender Sensibilisierung. 

Eine Auszubildende der Sparkasse hat unberechtig
terweise Zugriff auf die Kundendaten ihres ehemali
gen Freundes sowie dessen Cousins genommen. 
Nach Kenntnis dieser Vorwürfe durch die Betroffenen 
hat die Sparkasse mit Hilfe der Revision Ermittlungen 
aufgenommen. Die Auszubildende wurde zu den Zu
griffen befragt. Sie befürchtete, dass ihr ehemaliger 
Freund wegen ihres privaten Konflikts mit ihm und 
wegen seines kulturellen Hintergrunds eine größere 
Summe Bargeld vom Konto abheben wollte , um je
manden zu beauftragen, ihr Gewalt anzutun. Eine 
Datenweitergabe an Dritte ist nicht erfolgt. Der Aus
zubildenden wurde von der Bank gekündigt. Zusätz
lich zum Verlust des Ausbildungsplatzes erhielt sie 
von uns eine strenge Verwarnung. 

Mitarbeiter*innen müssen sich stets bewusst sein , 
dass sie nur aufgrund von berufsbedingten Anlässen 
von den ihnen eingeräumten Möglichkeiten eines Da
tenbankzugriffs Gebrauch machen dürfen. Eine Zuwi
derhandlung ist kein Kaval iersdelikt. 
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11. Datensicherheit 

11.1 Erste Erfahrungen mit dem Webformular für Mel
dungen von Datenpannen 

Seit März 2020 stellt die LDI NRW ein Webformu
lar für Meldungen von Datenpannen zur Verfü
gung. Zeit für ein erstes Resümee. 

Das Webformular stellt seit März 2020 den zentralen 
Kommunikationsweg für Meldungen von Verletzun
gen des Schutzes personenbezogener Daten gemäß 
Art. 33 DS-GVO und Informationen über Benachrich
tigungen nach Art. 34 DS-GVO an die LDI NRW dar. 
Siehe auch 25. Bericht unter 12.1. 

Die LDI NRW ist damit einem vielfach geäußerten 
Wunsch der meldepflichtigen Stellen nachgekommen . 
Das Webformular wird von den Verantwortlichen -
auch wegen der unmittelbaren Eingangsbestätigung 
mit Angabe des Aktenzeichens - positiv angenom
men. Durch die direkte Weiterleitung der Meldungen 
an die Sachbearbeitung konnten wir unsere Reakti
onszeiten auf Meldungen signifikant verkürzen und 
somit im Sinne des Schutzgedankens der Art. 33 
und 34 DS-GVO bei Bedarf schneller tätig werden . 
Die zentrale, elektronische Bearbeitung der Meldun
gen ermöglicht zudem eine effizientere Sachbearbei
tung . Damit diese positiven Effekte beibehalten wer
den können , ist die Nutzung des Webformulars durch 
Verantwortliche für uns unverzichtbar. 

An die LDI NRW wurde vereinzelt der Wunsch heran
getragen, dass das Webformular in interne Abstim
mungsprozesse der Verantwortlichen integriert wer
den kann . Das Webformular der LDI NRW ersetzt 



26. Bericht 2021 LDI NRW 

keine internen Prozesse zur Aufarbeitung und Bewer
tung von Datenpannen bei Verantwortlichen und kann 
diese nur begrenzt unterstützen. Das Webformular 
kann vor dem Absenden als PDF-Datei exportiert 
werden und so der internen Abstimmung dienen. Je
doch müssen die exportierten Informationen später 
erneut in das Webformular (per „Kopieren und Einfü
gen") eingetragen werden . Wir empfehlen Verant
wortlichen daher im Rahmen ihrer internen Prozesse 
zum Umgang mit Datenpannen elektronische Doku
mente zu nutzen, die den jeweiligen internen Anfor
derungen gerecht werden . idealerweise sollten diese 
Dokumente so gestaltet werden , dass aus diesen per 
„Kopieren und Einfügen" die für die Meldung an die 
LDI NRW relevanten Informationen in das Webformu
lar übernommen werden können. 

Für Datenpannen, von denen voraussichtlich kein 
bzw. nur ein geringes Risiko für die Rechte und Frei
heiten natürlicher Personen ausgeht, besteht gemäß 
Art. 33 Abs. 1 DS-GVO keine Meldepflicht an die LDI 
NRW. Sofern Verantwortliche im Webformular ange
ben, dass nur ein geringes Risiko vorliegt, erhalten 
sie beim Absenden den Hinweis, dass keine Melde
pflicht besteht und die Meldung nicht an uns übermit
telt wurde. Das ausgefüllte Webformular kann in die
sen Fällen ergänzend zur internen Dokumentation 
der Datenpanne gemäß Art. 33 Abs. 5 DS-GVO als 
PDF-Datei exportiert werden. Durch die Nicht-Mel
dung solcher „Bagatellpannen" werden die Ressour
cen der LDI NRW geschont. 
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Verantwortliche sollten Meldungen von Datenpannen 
nur noch über das Webformular an die LDI NRW ab
geben. Datenpannen, von denen lediglich ein gerin
ges Risiko für die betroffenen Personen ausgeht, 
müssen von den Verantwortlichen intern dokumen
tiert werden , jedoch nicht an uns gemeldet werden . 
Durch den neu eingeführten Meldeweg können bei 
der LDI NRW die personellen Ressourcen nun effizi
enter genutzt werden und die Reaktionszeit auf Mel
dungen von Datenpannen konnte erheblich reduziert 
werden. 

11.2 Bedeutung grundlegender technischer und orga
nisatorischer Maßnahmen 

Im vergangenen Jahr sind wir sowohl durch Mel
dungen nach Art. 33 DS-GVO als auch über Be
schwerden über offen im Internet abrufbare per
sonenbezogene Daten informiert worden. So wa
ren zum Beispiel die in einem Online-Shop getä
tigten Bestellungen der letzten zehn Jahre oder 
auch die Pizza-Bestellungen eines Lieferdienstes 
ohne jegliche Authentifizierung für alle abrufbar, 
die die korrekte URL erraten haben. 

Dies war von den jeweiligen Verantwortlichen in die
ser Form nicht beabsichtigt. Die Beispiele zeigen 
aber, dass Fehler, die zur Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten führen , jederzeit auftreten 
können . 

Aus diesem Grund hat sich ein sog . ,,Defense-in
Depth"-Ansatz als gute Praxis etabliert. Bei diesem 
Konzept werden mehrere Sicherheitsmaßnahmen so 
kombiniert, dass das Versagen einer Maßnahme 
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nicht zur Kompromittierung des zu schützenden Gu
tes führt oder zumindest die Auswirkungen begrenzt 
werden. 

In den genannten Fällen hätte zum Beispiel eine zu
sätzliche Einschränkung des Zugriffs auf bestimmte 
IP-Bereiche verhindert, dass die Daten beim Versa
gen des Passwortschutzes öffentlich zugänglich wer
den. Wären die Daten, nachdem sie, zum Beispiel zur 
Kontrolle der Bestellung im Seif-Service, nicht mehr 
auf dem Internet-Server benötigt wurden , auf ein ge
sondertes System ohne direkte Zugriffsmöglichkeit 
aus dem Internet verschoben worden , wäre von der 
Datenpanne immerhin nur noch ein Bruchteil der per
sonenbezogenen Daten betroffen gewesen. 

Bei der Entwicklung eines Systems zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten sollte immer davon ausge
gangen werden , dass einzelne Sicherheitsmaßnah
men versagen können . Um dies zu kompensieren , 
sollte immer ein Defense-ln-Depth-Ansatz verfolgt 
werden . 
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11.3 Wachsamkeit bezüglich Spam-, Viren- und 
Phishingmails ist weiterhin geboten 

Die Anzahl der Meldungen zu Angriffen auf 
E-Mail-Konten sowie diesbezügliche Beschwer
den an die LDI NRW zeigen, dass Spam-, Viren
und Phishingmails ein Dauerproblem sind, auf 
das Verantwortliche mit geeigneten Maßnahmen 
reagieren müssen. 

Ungefähr 20 Prozent der Meldungen nach Art. 33 DS
GVO an die LDI NRW werden durch Hacker*innenan
griffe ausgelöst. Neben Angriffen mit Ransomware 
stellen Angriffe über Spam-, Viren- und Phishingmails 
(im folgenden Schadmails) den überwiegenden Teil 
dieser Meldungen dar. 

Die Ziele der Angreifer*innen können dabei sehr un
terschiedlich sein . In den meisten Fällen geht es den 
Angreifer*innen darum, Zugriff auf ein E-Mail-Konto 
zu erlangen. Damit sind zumeist auch personenbezo
gene Daten von diesen Angriffen betroffen. Die 
Schadmails verlocken die Empfänger*innen dazu, 
eine Datei zu öffnen oder Anmeldedaten auf einer ge
fälschten Webseite anzugeben. Wird eine solche Da
tei geöffnet, wird im Hintergrund - häufig unbemerkt -
der Computer mit einer Schadsoftware infiziert. Über 
die Schadsoftware können die Angreifer*innen meist 
den infizierten Computer oder einzelne Anwendungen 
kontrollieren. 

Eine häufig beobachtete Schadsoftware ist Emotet. 
Hierbei handelt es sich um einen sog. Makrovirus, der 
in Office-Dokumente eingebettet und zumeist über 
täuschend echt aussehende E-Mails verteilt wird . Da
neben gibt es inzwischen verschiedene Varianten sol
cher Schadsoftware, die teilweise nicht bzw. zu spät 
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von Virenscannern erkannt werden . Mittlerweile wer
den diese Schadsoftwaretypen so generisch gestal
tet, dass Angreifer*innen bei erfolgreicher Infektion 
weitere Schadsoftware auf die befallenen Computer 
nachladen und von dort aus weitere Systeme infizie
ren können . 

Haben Angreifer*innen über die Schadsoftware oder 
erbeutete Zugangsdaten Zugriff auf ein E-Mail-Konto, 
werden von diesem meist Adressbücher und E-Mail
Korrespondenzen ausgelesen. Das E-Mail-Konto wird 
dann häufig dazu genutzt, weitere Schadmails von ei
ner validen E-Mail-Adresse zu versenden . Dies ge
schieht zumeist als Antwort auf vorangegangene E
Mails, so dass die Empfänger*innen nicht direkt er
kennen können , dass es sich um Schadmails handelt. 
Auf diese Weise kann sich der Angriff ausweiten. 
Auch nachdem der Angriff erkannt wurde und der Zu
griff auf den Computer bzw. das E-Mail-Konto für die 
Angreifer*innen nicht mehr möglich ist, werden die er
beuteten Adressbücher und E-Mail-Korrespondenzen 
weiterhin verwendet, um weitere - teilweise sehr au
thentische - Schadmails von anderen E-Mail-Adres
sen zu versenden. Zudem gelangen die E-Mail-Ad
ressen - auch mit einem größeren zeitlichen Versatz 
- regelmäßig auf Spam-Verteilerlisten und können für 
sog. Password-Spraying oder Credential-Stuffing ge
nutzt werden . Bei den letzteren Angriffen werden die 
E-Mail-Adressen als Benutzernamen zusammen mit 
häufig verwendeten Passwörtern für Login-Versuche 
bei verschiedenen Online-Diensten genutzt. 

Um den Gefahren solcher Angriffe zu begegnen, 
müssen Verantwortliche geeignete technische und or
ganisatorische Maßnahmen treffen . 
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Um einen externen Zugriff durch das Erraten von 
Passwörtern zu vermeiden , sollten Verantwortliche 
über Passwortrichtlinien sicherstellen , dass nur starke 
Passwörter genutzt werden . Zudem sollte geprüft 
werden, ob bei einem Zugang auf E-Mail-Konten über 
das Internet (sog. Web-Mail) eine Multi-Faktor-Au
thentifizierung eingesetzt werden kann. Durch diese 
Maßnahme wird ein Zugang zu einem E-Mail-Konto 
meist auch dann noch verhindert, wenn die Angrei
fer*innen das Passwort des Kontos erlangt haben. 

Häufig erfolgen Angriffe von bestimmten IP-Adressen 
bzw. gewissen IP-Adressbereichen. Diese können 
ggf. durch entsprechende Firewall-Einstellungen von 
einem externen Zugriff auf Systeme der Verantwortli
chen ausgeschlossen werden . Alternativ können nur 
Zugriffe von bestimmten IP-Adressbereichen erlaubt 
werden, aus denen die befugten Zugriffe stattfinden. 

Ein weiteres Einfallstor für Angreifer sind Sicherheits
lücken oder unsichere Konfigurationen von Office-An
wendungen (beispielsweise durch die Ausführung un
sicherer Makros). Hierzu müssen Verantwortliche ein 
systematisches und kontinuierliches Patch-Manage
ment etablieren und eingesetzte Office-Produkte ent
sprechend sicher konfigurieren . 

Nicht zuletzt müssen Verantwortliche ihre Angestell
ten schulen und sensibilisieren , damit diese Schad
Mails frühzeitig erkennen können . Zudem müssen 
Angestellte wissen , welche Stellen beim Verantwortli
chen bei Auffälligkeiten, die auf einen Hacker*innen
angriff hindeuten, zu informieren sind. 

Ist es trotz aller vorbeugenden Maßnahmen zu einem 
erfolgreichen Angriff auf ein E-Mail-Konto gekommen, 
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empfiehlt die LDI NRW den Verantwortlichen, - unab
hängig vom Vorliegen einer Benachrichtigungspflicht 
nach Art. 34 DS-GVO - die betroffenen Personen 
schnellstmöglich über den Vorfall zu informieren. 
Dadurch werden diese nicht nur über den Empfang 
von Schad-Mails informiert, sondern auch hinsichtlich 
des Missbrauchs der Daten für mögliche weitere An
griffe (etwa Password-Spraying oder Credential-Stuf
fing) sensibilisiert. Dies gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass Verantwortliche keine Kontrolle 
über einmal an Angreifer*innen abgeflossene perso
nenbezogene Daten haben. Durch die Information 
der betroffenen Personen kann in vielen Fällen eine 
Ausweitung des Angriffs verhindert werden . Zudem 
können die Betroffenen dann in ihrer eigenen Sphäre 
Schutzmaßnahmen treffen. 

Sofern personenbezogene Daten von einem solchen 
Angriff betroffen sind, ist dieser gemäß Art. 33 Abs. 5 
DS-GVO intern zu dokumentieren. Sollte ein mehr als 
geringes Risiko für die betroffenen Personen festge
stellt werden , so muss die Datenpanne gemäß Art. 33 
Abs. 1 DS-GVO an die LDI NRW gemeldet werden. 
Hierzu stellen wir ein Webformular zur Verfügung . 

Siehe hierzu unter 11 .1. 
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Schad-Mails bleiben als Einfallstor für Hacker*innen 
ein Dauerthema. Die Angriffe werden zunehmend 
ausgefeilter und werden teilweise auf die Empfän
ger*innen personalisiert. Mit verschiedenen techni
schen Maßnahmen kann den Gefahren solcher 
Schad-Mails wirksam begegnet werden . Vor allem 
sind die jeweiligen Angestellten regelmäßig bezüglich 
Schad-Mails zu schulen und zu sensibilisieren. Die 
Angestellten müssen insbesondere wissen , welche 
Stellen beim Verantwortlichen in diesen Fällen zu in
formieren sind. Eine unverzügliche Benachrichtigung 
der betroffenen Personen trägt zur Eindämmung des 
Angriffs bei und ermöglicht es den betroffenen Perso
nen in ihrer eigenen Sphäre Schutzmaßnahmen zu 
treffen. 
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2. Teil: Informationsfreiheitsbericht 
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Informationsfreiheit und Corona-Pandemie 

Im Jahr 2020 haben uns insgesamt 437 Eingaben 
zum Informationsfreiheitsrecht erreicht. Im Jahr 2019 
waren es 373 Eingaben. Auch der Bereich der Infor
mationsfreiheit stand zum Teil unter dem Eindruck 
der Pandemie. Nicht erfasst davon sind die zahlrei
chen telefonischen Beratungen. 

So konnten die für 2020 ins Auge gefassten Vortrags
und Fortbildungsveranstaltungen nicht stattfinden; 
alle diesbezüglichen Planungen und Vorhaben muss
ten vielmehr auf einen unbestimmten Zeitpunkt nach 
Ende der pandemiebedingten Einschränkungen ver
schoben werden . 

Inhaltlich gab es die Corona-Pandemie betreffende 
Anträge auf Zugang zu bei öffentlichen Stellen vor
handenen Informationen, die etwa die Verhältnismä
ßigkeit von Maskenpflicht bzw. Kontaktverbot, die 
Crossborder-Taskforce Corona oder Pandemiepläne 
zum Gegenstand hatten und bei denen wir um Ver
mittlung gebeten wurden . Gerade in einer solchen be
sonderen Ausnahmesituation, die die Einschränkung 
von Grundrechten erfordert, ist es wichtig , demokrati
sche Errungenschaften wie die Informationsfreiheit 
keinesfalls aus dem Blick zu verlieren oder hintenan
zustellen , sondern es gilt vielmehr, sie nachdrücklich 
zu pflegen und zu fördern . Immerhin kann das Recht 
auf Informationszugang einen wichtigen Beitrag dazu 
leisten, dass Bürger*innen staatliche Eingriffsmaß
nahmen besser nachvollziehen und deshalb eventuell 
auch leichter akzeptieren können . 

In Pandemiezeiten , in denen personelle und sachli
che Ressourcen oftmals verstärkt in speziellen Berei-
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chen öffentlicher Stellen eingesetzt werden und des
halb ggf. in anderen Bereichen besonders knapp 
sind , können Informationszugangsanträge die aus
kunftspflichtigen Stellen in besonderen Einzelfällen 
allerdings ggf. schneller als sonst an den Rand ihrer 
Kapazitätsgrenzen bringen. In diesen Fällen werben 
wir für eine frühzeitige unmittelbare Kommunikation 
mit den Antragsteilenden , etwa per Telefon. Im per
sönlichen Gespräch lässt sich vieles oft einfacher und 
schneller klären , sodass Nerven und Ressourcen auf 
beiden Seiten geschont werden . Soweit es hierbei ei
ner Beratung und Vermittlung bedarf, steht die LDI 
NRW selbstverständlich gerne zur Verfügung. Nicht 
hinnehmbar wäre es dagegen, Informationsanträge 
gar nicht mehr zu bearbeiten oder die Bearbeitung 
unangemessen zu verschleppen . 
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Gerichtsentscheidungen zur Informationsfrei
heit 

Das OVG NRW sieht Parlamentarier*innen als 
nicht anspruchsberechtigt nach dem Informati
onsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW) an 

In seinem Beschluss vom 22. Januar 2019 (Az. 15 A 

247/18 ) bestätigt das OVG NRW die Entscheidung 

des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, welches die 

Klage eines Landtagsabgeordneten auf Informations

zugang zu Dokumenten einer Polizeidienststelle ab

gewiesen hatte. Nach Ansicht beider Gerichte ist der 

Kläger nicht als natürliche Person im Sinne von § 4 

Abs. 1 IFG NRW anzusehen , sondern vielmehr als 

Mandatsträger, da er seinen Antrag auf Informations

zugang auf einem offiziellen Briefbogen als Mitglied 

des Landtags verfasst und auch entsprechend unter

zeichnet hatte. Als solchem stünden ihm ausschließ

lich organschaftliche Statusrechte zu , die ihm die 

Möglichkeit gäben, sich mit parlamentarischen Anfra

gen an die Landesregierung zu wenden. Das IFG 

NRW hingegen sehe nach seiner gesetzgeberischen 

Zielsetzung einen Anspruch auf Informationszugang 

für Bürger*innen vor. Nicht umfasst von dieser Ziel

setzung seien Landtagsabgeordnete, da ihr Informati

onsrecht bereits auf der Grundlage der Landesverfas

sung gewährleistet werde. 

Wir empfehlen in solchen Fällen , den Antrag als Pri

vatperson zu stellen , um eventuellen Irritationen vor

zubeugen . 
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Das OVG NRW äußert sich zum Tatbestandsmerk
mal „Vorhandensein einer amtlichen Information" 

In seinem Urteil vom 22. Mai 2019 (Az. 15 A 873/18) 
bekräftigt das OVG NRW seine bisherige Rechtspre
chung zu der Frage, wann eine Information bei einer 
auskunftspflichtigen Stelle vorhanden ist. Danach ge
nügt für das Vorhandensein einer amtlichen Informa
tion die tatsächliche räumliche Verfügbarkeit, und es 
kommt nicht auf die rechtliche Verfügungsbefugnis 
der Behörde in dem Sinne an, dass sie „aktenfüh
rende Stelle" sein muss. Dies bedeutet, dass etwa In
formationen , die sich nur zu vorübergehenden Zwe
cken bei der Stelle befinden , gleichfalls vom Informa
tionsanspruch erfasst sind . Als maßgeblichen Zeit
punkt für das Vorhandensein der Information sieht 

das Gericht den Eingang des Antrags auf Informati
onszugang bei der auskunftspflichtigen Stelle an. 

2.3 Soweit ein Gericht über seine Geschäftsvertei
lung berät und beschließt, fällt dies nicht in den 
Anwendungsbereich des IFG NRW 

Gemäß§ 2 Abs. 2 Satz 1 IFG NRW gilt das Gesetz 
für Gerichte nur, soweit sie Verwaltungsaufgaben 

wahrnehmen. Nach einem Beschluss des OVG NRW 
vom 13. Mai 2019 (Az. 15 E 324/1 9) unterfällt die Be
ratung der und die Beschlussfassung über die Ge
schäftsverteilung durch das Präsidium der richterli
chen Selbstverwaltung und ist daher nicht als Verwal
tungstätigkeit im Sinne von§ 2 Abs. 2 IFG NRW zu 
qualifizieren. In der Begründung weist das Gericht da
rauf hin , dass diese Ausnahme vom Anwendungsbe
reich der Absicherung der richterlichen Unabhängig

keit diene. 
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In diesem Zusammenhang sei noch auf eine weitere 
Entscheidung des OVG NRW (Beschluss vom 14. Ja
nuar 2019, Az. 15 E 1027/18) verwiesen : Danach ist 
die Vorhaltung eines nicht mehr aktuellen Geschäfts
verteilungsplans eines Landgerichts und dessen Zu
gänglichmachung an Dritte hingegen als Verwal
tungstätigkeit im Sinne von§ 2 Abs. 2 Satz 1 IFG 
NRW anzusehen. 
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2.4 Subventionen unterfallen nicht per se dem Be
triebs- und Geschäftsgeheimnisschutz 

Wie bereits zuvor in einer Entscheidung zum Umwelt
informationsgesetz (Urteil vom 1. März 2011 , Az. 8 A 
3357/08) stellt das OVG NRW erneut fest, dass von 
der öffentlichen Hand gewährte Subventionen für sich 
genommen grundsätzlich keine Betriebs- oder Ge
schäftsgeheimnisse im Sinne von§ 8 Satz 1 IFG 
NRW sind (Beschluss vom 14. November 2019, Az. 
15 B 946/1 9). 

Das Gericht führt in seiner Begründung aus, dass die 
Höhe der Subvention als solche kein exklusives kauf
männisches Wissen darstelle. Auch sei nicht ersicht
lich , dass sich die Wettbewerbsposition des betroffe
nen Unternehmens im Falle eines Bekanntwerdens 
der Subvention verschlechtern würde. Der Förde
rungsbetrag allein besage nichts über die Stellung 
des Unternehmens am Markt. 

2.5 OVG NRW zur Auskunftspflicht kommunaler Un
ternehmen 

In einem aktuellen Urteil hat sich das OVG NRW mit 
dem Begriff der „Wahrnehmung einer öffentlich-recht
lichen Aufgabe" in§ 2 Abs. 4 IFG NRW befasst (Urteil 
vom 17. November 2020, Az. 15 A 4409/18). Nach 
Auffassung des Gerichts kann eine juristische Person 
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des Privatrechts auskunftspflichtig sein , ohne dass es 
dabei einer spezialgesetzlichen Aufgabenzuweisung 
an die öffentliche Hand bedarf. Das OVG NRW stellt 
vielmehr darauf ab, dass eine öffentlich-rechtliche 
Aufgabe durch eine Privatrechtsperson im Sinne von 
§ 2 Abs. 4 IFG NRW wahrgenommen wird , wenn es 
sich um eine gemeinwohlerhebliche Aufgabe handelt, 
die im öffentlichen Recht wurzelt, diese Aufgabe 
durch einen zu ihrer Erfüllung berufenen Hoheitsträ
ger auf ein Privatrechtssubjekt übertragen worden ist 
und dieses durch den Hoheitsträger beherrscht wird . 

2.6 Grand depart - Vertraulichkeitsvereinbarung kann 
Informationsanspruch nicht einschränken 

Ein Kläger hatte Informationszugang zu dem zwi
schen einer Stadt und einem Unternehmen anlässlich 
eines großen Radsportereignisses geschlossenen 
Vertrags beantragt. Die Stadt hatte den Antrag unter 
anderem mit Hinweis auf§ 8 IFG NRW abgelehnt: 
Der Vertrag unterliege einer strengen Vertraulich
keitsvereinbarung und sei nur einem begrenzten Per
sonenkreis bekannt. Auch habe das betroffene Unter
nehmen einer Veröffentlichung des Vertrages zum 
Schutz seiner wirtschaftlichen Interessen widerspro
chen . Das Verwaltungsgericht Düsseldorf gibt dem 
Kläger mit seinem Urteil vom 21. Oktober 2019, Az. 
29 K 2845/18, recht und verpflichtet die beklagte 
Stadt, dem Kläger eine Ablichtung des Vertrags zu 
übersenden. 

In Einklang mit vorangegangener OVG-Rechtspre
chung (etwa Beschluss des OVG NRW vom 3. Mai 
2010, Az. 13a F 31 /09) stellt das Verwaltungsgericht 
Düsseldorf erneut fest, dass ein schützenswertes Ge
heimhaltungsinteresse insbesondere nicht aus einer 
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vertraglichen Vertraulichkeitsvereinbarung folgt: ,,Ver
tragliche Vereinbarungen vermögen als solche den 
gesetzlichen Auskunftsanspruch aus § 4 Abs. 1 IFG 
NRW nicht auszuschließen. Das IFG NRW sieht ei
nen derartigen Ausschlusstatbestand nicht vor. Ande
renfalls hätten es die in § 2 IFG NRW genannten 
Stellen in der Hand, den gesetzlich vorgeschriebenen 
Auskunftsanspruch - über die Ausnahmetatbestände 
hinaus - willkürlich einzuschränken. Dies stünde in 
evidentem Widerspruch zum Zweck des IFG NRW, 
die Transparenz behördlichen Handelns zu erhöhen 
und sicherzustellen ." (Randnummer 56 der Entschei
dung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf) . 

Das OVG NRW weist in diesem Zusammenhang auf 
die Möglichkeit hin , dass die Offenbarung etwaiger 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse durch entspre
chende Schwärzungen verhindert werden könnte. 
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Gesetzentwurf für ein Transparenzgesetz 

Wiederholt hat die LDI NRW in den letzten Jahren 
die Forderung nach einer Weiterentwicklung des 
Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW) zu ei
nem Transparenzgesetz erhoben (siehe etwa 23. 
Bericht unter 2. und unter 16.2; 24. Bericht unter 
2. Teil, 8.). Nun wurde von einer Oppositionsfrak
tion ein Gesetzentwurf (LT-Drs. 17/8722) in den 
Landtag eingebracht, der verstärkte Veröffentli
chungspflichten vorsieht; leider ist dieser noch 
nicht ausgereift. 

Die Initiative für ein „Gesetz zur Erleichterung des Zu
gangs zu amtlichen Informationen in Nordrhein-West
falen" ist grundsätzlich zu begrüßen, weil sie das 
wichtige Thema wieder auf die Tagesordnung bringt. 
Der Gesetzentwurf sieht allerdings eine Ergänzung 
des IFG NRW um ein paralleles Informationszu
gangsgesetz NRW vor, das etwa verstärkte Veröf
fentlichungspflichten sowie ein Informationsregister 
beinhaltet. 

Warum jedoch ein Informationszugangsgesetz NRW 
neben dem bewährten IFG NRW stehen soll und wie 
die Gesetze sowie die von ihnen verbürgten Rechte 
im Einzelnen abzugrenzen wären , ist nicht nachzu
vollziehen. Wichtig wäre es aus unserer Sicht viel
mehr, das bestehende und bewährte IFG NRW zu ei
nem modernen Transparenzgesetz mit verstärkten 
Veröffentlichungspflichten auszubauen. Mit dem 
neuen Gesetz hingegen wäre eine weitere Zersplitte
rung von Informations- und Transparenzvorschriften 
verbunden . Schon jetzt finden sich diesbezügliche 
Regelungen in verschiedenen Gesetzen (IFG NRW, 
Umweltinformationsgesetz NRW, E-Government-Ge
setz NRW, Verbraucherinformationsgesetz) , was den 
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Überblick und die Rechtsanwendung in der Praxis 
deutlich erschwert. 

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses hatte das 
Parlament noch nicht über den Gesetzentwurf ent
schieden. So oder so bedauern wir, dass hier eine 
Chance verpasst wurde, die Forderungen der LDI 
NRW aufzugreifen und umzusetzen . 

4. Keine Antwort ist keine Antwort - lnformati
onspflichtige Stellen müssen der LDI NRW 
Rede und Antwort stehen 

Öffentliche Stellen müssen ihrer gesetzlichen 
Auskunftspflicht gegenüber der LDI NRW nach
kommen, damit wir unsere Aufgabe erfüllen kön
nen, das Recht auf Information sicherzustellen. 
Darüber hinaus können sie sich - ebenso wie die 
Bürger*innen - selbstverständlich auch an uns 
wenden, um sich in informationsfreiheitsrechtli
cher Hinsicht beraten zu lassen. 

Das Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen 
(IFG NRW) sieht auch nach Einführung der Vollrege
lung in§ 13 IFG NRW (siehe 24. Bericht unter 7.) 
weiterhin ein Vermittlungsverfahren vor. Der LDI 
NRW bleibt ihre Rolle als Ombudsstelle also erhalten . 
Dieses Verfahren hat sich in der Vergangenheit be
reits bewährt, denn es ist wichtig, dass sich sowohl 
Antragsteilende als auch informationspflichtige Stel
len vertrauensvoll an uns wenden können , wenn sie 
in Sachen Informationsfreiheit eine Beratung oder 
Unterstützung benötigen. 

Gleichzeitig sind öffentliche Stellen allerdings nach 
§ 13 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 IFG NRW ebenfalls weiterhin 
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zur Kooperation mit der LDI NRW verpflichtet, soweit 
wir Auskunftsersuchen an sie zur Klärung von infor
mationsfreiheitsrechtlichen Ansprüchen richten . Ei
nige Stellen beachten diese gesetzliche Verpflichtung 
allerdings nicht immer und sogleich. Manchmal erhal
ten wir gar keine Rückmeldung auf Auskunftsersu
chen. Dies erschwert unsere Arbeit und macht unsere 
Aufgabenwahrnehmung teilweise sogar unmöglich; in 
diesen Fällen wird das Informationszugangsverfahren 
deutlich verzögert. So werden bei uns Ressourcen 
gebunden, die dringend für andere Eingaben und 
Aufgaben benötigt würden. 

Mittlerweile gehen wir zügiger dazu über, Beanstan
dungen wegen Nichterteilung der Auskunft auszu
sprechen, wenn sich die öffentliche Stelle ihrer Pfl icht 
nach § 13 Abs. 4 IFG NRW entziehen möchte. 

Damit die LDI NRW ihre Rolle als Ombudsstelle im 
Rahmen der Wahrnehmung von Informationsfreiheits
rechten ausüben kann , müssen informationspflichtige 
Stellen ihre gesetzliche Verpflichtung zur Auskunft 
zeitnah und umfassend erfüllen . 

5. Was die öffentliche Stelle nichts angeht - Da
tenschutz gilt auch bei Informationsanträgen 

Mit welcher E-Mail-Adresse Antragstellende ihre 
Anträge auf Informationszugang versenden, hat 
die informationspflichtige Stelle grundsätzlich 
nicht zu interessieren. Auf gar keinen Fall darf sie 
bei der Verwendung dienstlicher E-Mail-Adressen 
an Arbeitgeber*innen herantreten und dort die 
Antragstellenden „anschwärzen". 
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Ein Antragsteller schilderte folgenden Fall: Unter sei
ner beruflichen E-Mail-Adresse hatte er sich mit ei
nem Informationszugangsantrag an eine öffentliche 
Stelle gewandt. Diese leitete den Antrag unmittelbar 
an die Geschäftsleitung des Unternehmens weiter, 
bei dem der Antragsteller beschäftigt ist. Letzterer 
wurde weder zuvor informiert noch wäre er mit einer 
solchen Datenübermittlung einverstanden gewesen . 

Die informationspflichtige Stelle begründete die Wei
terleitung der E-Mail damit, dass sie anzweifele, dass 
der Antragsteller seine berufliche E-Mail-Adresse für 
private Anliegen nutzen dürfe. Doch warum sollte die 
Klärung dieser Frage und die damit verbundene Da
tenverarbeitung für die Bearbeitung des Informations
zugangsantrags erforderlich sein? Misstrauen hin
sichtlich der Einhaltung interner Regeln zur Nutzung 
des Internets am Arbeitsplatz ist in diesem Zusam
menhang keinesfalls Sache der informationspflichti
gen Stelle. Vielmehr spielt die Wahl der E-Mail-Ad
resse für die Antragstellung per E-Mail keine Rolle. 

Da die Weiterleitung der personenbezogenen E-Mail 
ohne Einwilligung des Antragstellers erfolgte und 
auch ansonsten auf keine Rechtsgrundlage gestützt 
werden konnte, stellt das Vorgehen der öffentlichen 
Stelle einen Datenschutzverstoß dar. 

Bei der Antragstellung nach dem Informationsfrei
heitsgesetz NRW müssen sich Antragsteilende da
rauf verlassen können , dass ihre Daten nicht unzuläs
sig an Dritte weitergegeben werden . 
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Minderjährige sind antragsberechtigt 

Das Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW) 
sieht in § 4 Abs. 1 eine Antragsbefugnis für „jede 
natürliche Person" vor. Hiernach sind auch Min
derjährige antragsbefugt. 

In dem zugrundeliegenden Fall hatte die Stadt den In
formationszugangsantrag eines 15-Jährigen mit fol
gender Begründung abgelehnt: Mangels Antragsbe
fugnis sei der Antrag bereits unzulässig . Da der An
trag auf Informationszugang eine Verfahrenshand
lung darstelle, müsse der Antragsteilende handlungs
fähig , also geschäftsfähig , sein . Diese Voraussetzung 
läge bei dem erst 15-Jährigen, der nur beschränkt ge
schäftsfähig sei , nicht vor. Daraufhin hat der Antrag
steller fristwahrend Klage beim zuständigen Verwal
tungsgericht erhoben, die aktuell noch anhängig ist. 

Nach 4 Abs. 1 IFG NRW hat „jede natürliche Person" 
grundsätzlich einen Anspruch auf Zugang zu den bei 
einer öffentlichen Stelle vorhandenen Informationen. 
Dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes lässt sich 
nicht entnehmen, dass ausschließlich Volljährige an
tragsbefugt sind . Auf die verfahrensrechtliche Hand
lungsfähigkeit, also Geschäftsfähigkeit, kann es da
her hier nicht ankommen. 
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Unabhängig vom Ausgang des verwaltungsgerichtli
chen Verfahrens gilt: Eine Demokratie sollte Jugendli
che nicht ausschließen, sondern sie frühzeitig an ge
sellschaftlichen Entwicklungen und politischen Pro
zessen teilhaben lassen. Dies kann dazu beitragen, 
dass sie sich stärker mit dem rechtstaatlichen und de
mokratischen Gesellschaftssystem identifizieren und 
an wichtige Entscheidungen herangeführt werden. 
Wenn 14-Jährige eigenverantwortlich über ihre Kon
fessions- und Religionszugehörigkeit entscheiden so
wie sich ggf. strafbar machen können , 15-Jährige So
zialleistungen beantragen und entgegennehmen kön
nen und 16-Jährige bei Kommunalwahlen wahlbe
rechtigt sind , spricht alles dafür, Jugendlichen auch 
Gelegenheit zu geben, sich vorher zu informieren. 
Dafür bietet das IFG NRW die besten Voraussetzun
gen. 

7. Gebührenrelevanter Verwaltungsaufwand 

Die Gewährung von Informationszugang in gro
ßem Umfang rechtfertigt nicht immer und ohne 
Weiteres hohe Gebührenforderungen, wie sich 
bei einem Informationszugang zum Inhalt von vier 
Aktenordnern zeigte. 

Im Rahmen eines Antrags auf Informationszugang 
zur Errichtung und zum Betrieb von Windkraftanlagen 
kam es zu Streitigkeiten bezüglich der Höhe der zur 
fordernden Gebühren. Auch wenn es unter anderem 
um Umweltinformationen ging, war vorliegend das In
formationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen (IFG 
NRW) anzuwenden. 
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Der informationspflichtige Kreis stellte dem Antrag
steller für den Informationszugang zu vier Aktenord
nern einen Gebührenbescheid über 300 Euro zu . Bei 
der Höhe der Gebühr berief er sich auf die Einstufung 
in eine Tarifstelle zur Verwaltungsgebührenordnung 
des IFG NRW, die einen Gebührenrahmen von 10 bis 
500 Euro vorsieht. Die Höhe der Gebühr begründete 
er mit dem angefallenen Zeitaufwand und verwies auf 
die Stundensätze, die im Rahmen eines Runderlas
ses des Innenministeriums NRW vorgegeben wer
den. Eine genaue Erläuterung , wie der Betrag zu
stande kam, fehlte jedoch. 

Da der Antragsteller den Kreis vorab ausdrücklich da
rauf hingewiesen hatte, dass er für diesen Zugang 
keinesfalls mit einer Gebühr von mehr als 75 Euro 
rechne, und er nicht zuvor angehört worden war, 
wandte er sich zwecks Vermittlung an die LDI NRW. 
Er verwies darauf, dass eine Schwärzung von Be
triebs- und Geschäftsgeheimnissen nicht mit dem be
rechneten Aufwand verbunden sein könne, und ver
trat die Auffassung , dass die Höhe der Gebühr eine 
abschreckende Wirkung erzielen solle. 

Im Rahmen eines Auskunftsersuchens baten wir den 
Kreis um Darlegung, wie groß der Umfang der bewil
ligten Informationen war und wieviel Stunden für die 
Bearbeitung des Informationszugangs benötigt wur
den . Die Stellungnahme des Kreises erreichte uns 
wegen eines dortigen Zustellfehlers sehr verspätet, 
so dass keine zeitnahe Stellungnahme der LDI NRW 
gegenüber den Beteiligten erfolgen konnte. Der An
tragsteller sah sich deshalb gezwungen, gegen den 
Gebührenbescheid fristwahrend Klage beim Verwal
tungsgericht zu erheben. 
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Neun Wochen nachdem die LDI NRW das Aus
kunftsersuchen per E-Mail und Post an den Kreis ver
sandt hatte, erreichte uns dessen Stellungnahme. 
Der Kreis begründete seinen Aufwand damit, dass für 
die Sichtung und Prüfung von insgesamt vier Akten
ordnern ein Aufwand von fünf Arbeitsstunden ent
standen sei. Er verwies darauf, dass Verfahren zur 
Errichtung von Windkraftanlagen im Vergleich zu an
deren Verwaltungsvorgängen nach dem Bun
desimmissionsschutzgesetz grundsätzlich sehr um
fangreich seien. Daher sei nach summarischer Be
trachtung eine Gebühr im mittleren Bereich des Ge
bührenrahmens nicht unangemessen. 

Das Verwaltungsgericht gab sich mit der Begründung 
des Kreises jedoch nicht zufrieden , gab dem Antrag
steller Recht und reduzierte die Gebühr auf 50 Euro. 
Es begründete seine Entscheidung unter anderem 
damit, dass der nachträglich pauschal angegebene 
Prüfungsaufwand von fünf Zeitstunden ohne Konkre
tisierungen und Erläuterungen nicht nachvollziehbar 
sei. Der Gebührenbescheid lasse nicht hinreichend 
erkennen, wie der Betrag in Höhe von 300 Euro konk
ret ermittelt wurde und welche Erwägungen zugrunde 
gelegt wurden . Weder sei der genaue Prüfungsauf
wand im Bescheid bezeichnet noch sei erkennbar, 
welcher konkrete Zeitaufwand von Beschäftigten aus 
welcher Laufbahngruppe im Einzelnen berücksichtigt 
wurde (siehe hierzu Urteil des Verwaltungsgerichts 
Arnsberg vom 4. Mai 2020, Az. 11 K 1503/19). 

Verwaltungsaufwand, der Gebührenforderungen 
rechtfertigen soll , ist von der informationspflichtigen 
Stelle stets konkret darzulegen und nachvollziehbar 
zu begründen. 
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Kriegsgräberlisten - Informationszugang 
ohne Verletzung des Datenschutzes 

Die umfassende Wahrung von Datenschutzbelan
gen ist auch im Bereich der Informationsfreiheit 
wichtig. Nicht immer, wenn es um die Offenle
gung von Namen geht, steht dem jedoch der Da
tenschutz entgegen. 

In dem konkreten Fall lehnte die Stadt den Antrag auf 
Einsichtnahme in ihre Kriegsgräberlisten mit der Be
gründung ab, der Offenbarung stünde der Schutz per
sonenbezogener Daten entgegen. Daraufhin wandte 
sich der Antragsteller an die LDI NRW. 

Wir machten die Stadt auf Folgendes aufmerksam: 
Der Schutz personenbezogener Daten umfasst aus
schließlich Angaben zu lebenden, nicht jedoch bereits 
verstorbenen Personen. Die in den Kriegsgräberlisten 
enthaltenen Daten der Verstorbenen sind deshalb 
nicht vom Schutzbereich des§ 9 Informationsfrei
heitsgesetz Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) für per
sonenbezogene Daten umfasst. Dies ergibt sich zum 
einen aus der Datenschutz-Grundverordnung (DS
GVO), deren Definition des Begriffs „personenbezo
gene Daten" auch dem IFG NRW zugrunde zu legen 
ist. In Erwägungsgrund 27 DS-GVO heißt es aus
drücklich: ,,Diese Verordnung gilt nicht für die perso
nenbezogenen Daten Verstorbener." Zum anderen 
gibt es zu dieser Frage eindeutige Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts, welches etwa in sei
nem Urteil vom 29. Juni 2017, Az. 7 C 24.15, aus
führt , ,,dass der Begriff der personenbezogenen Da
ten Verstorbene grundsätzlich nicht erfasst". 
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Dass im vorliegenden Fall - wie die Stadt zunächst 
vorgetragen hatte - auch Daten von lebenden Ange
hörigen betroffen waren , ließ sich nicht feststellen. 

Trotz dieser eindeutigen Rechtslage brauchte es 
noch einige Überzeugungsarbeit seitens der LDI 
NRW, bis die Stadt dem Antragsteller - fünf Monate 
nach unserem ersten Tätigwerden - endlich die ge
wünschte Einsichtnahme gewährte. 

Ein falsch verstandener Datenschutz darf nicht dazu 
führen , dass berechtigte Informationszugangsanträge 
abgelehnt werden. 
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Informationszugang zu „externen Beratungs
kosten" 

Bedient sich die öffentliche Hand externer Bera
tungsunternehmen, stellen sich häufig Fragen zu 
den Beteiligten und den Kosten. Hier kommt das 
Informationsfreiheitsgesetz ins Spiel. 

Wenn öffentliche Stellen externe Beratungsunterneh
men und deren Fachkunde in Anspruch nehmen, 
mag es hierfür gute Gründe geben. Häufig wird eine 
solche Inanspruchnahme allerdings von öffentlichen 
Diskussionen über die Verwendung von Steuermitteln 
begleitet, und nicht selten werden diesbezüglich An
träge auf Informationszugang gestellt. Umso wichtiger 
ist es, in diesem Bereich in die Transparenzoffensive 
zu gehen. Schließlich fördert es die Demokratie und 
Teilhabe, wenn Bürger*innen die Politik sowie auch 
die Steuerausgaben durch Nachfragen kontrollieren . 

In einem konkreten Fall hatte der Antragsteller eine 
Stadt um Auskunft zu den Kosten für externe Bera
tungen gebeten , und es war ein langer Weg vom An
trag bis zum Informationszugang: Zunächst war der 
Stadt der Begriff des „externen Dienstleisters" zu un
bestimmt, dann berief sie sich darauf, keine vertrauli
chen Daten weitergeben und nicht gegen den aus
drücklichen Willen der Dienstleistenden handeln zu 
dürfen. Dabei können selbst vertragliche Vertraulich
keitsvereinbarungen den gesetzlichen Auskunftsan
spruch aus§ 4 Abs. 1 Informationsfreiheitsgesetz 
Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) nicht ausschließen 
(vgl. Verwaltungsgericht Düsseldorf, Urteil vom 21 . 
Oktober 2019, Az. 29 K 2845/18). 
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Nach einem sehr ausführlichen Schriftwechsel und ei
nigen Telefonaten konnte die LDI NRW die Stadt er
freulicherweise zum Umdenken bewegen und dem 
Antragsteller somit die gewünschte Information ver
schaffen. 

Allein der entgegenstehende Wille der beauftragten 
Unternehmen oder eine im Vertrag enthaltene Ver
traulichkeitsvereinbarung rechtfertigen keine Verwei
gerung der Offenlegung von Beratungskosten. Ein 
transparenter Umgang mit Beratungsverträgen ist für 
das Vertrauen der Bürger* innen in die Politik und für 
die Nachvollziehbarkeit staatl ichen Handelns wichtig . 
Mit Hilfe des IFG NRW kann hier eine demokratische 
Kontrollfunktion erfü llt werden . 

10. Stadt lässt es auf Klage ankommen 

Öffentliche Stellen sollten nicht darauf spekulie
ren, dass Antragstellende das Prozessrisiko 
scheuen und klaglos auf ihr Recht verzichten. 
Zum einen widerspricht dies dem Grundsatz der 
Bindung der Verwaltung an die Gesetze, zum an
deren zahlt es sich nicht aus, Antragstellende zu 
unterschätzen. 

In einem konkreten Fall hatte die auskunftspflichtige 
Stadt zunächst ein ganzes Jahr nicht auf einen An
trag auf Informationszugang reagiert - trotz mehrfa
chen Nachfragens durch den Antragsteller. Nachdem 
wir eingeschaltet wurden , reag ierte die Stadt zwar 
endl ich , lehnte den Antrag jedoch ab: Dieser sei zu 
unkonkret. 

Der Antragsteller erhob daraufhin Klage auf Informati
onszugang vor dem Verwaltungsgericht. Binnen zwei 
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Monaten nach Zustellung der Klageschrift stellte die 
beklagte Stadt den Antragsteller klaglos, indem sie 
ihm die beantragte Information zukommen ließ. Da
raufhin wurde die Klage übereinstimmend für erledigt 
erklärt, und die Stadt hatte sämtliche Kosten des Ver
fahrens zu tragen . Dieser Umweg über das Verwal
tungsgericht und damit auch die entstandenen Kos
ten für die Steuerzahler*innen wären durchaus ver
meidbar gewesen . 

Für Antragsteilende ist es unbefriedigend, wenn sie 
den Eindruck gewinnen müssen, dass sie ihren ge
setzlichen Informationsanspruch nur mit Druck durch
setzen können. Eine zeitnahe Bearbeitung von Infor
mationszugangsanträgen auch ohne Klageerhebung 
ist nicht nur rechtlich geboten, sondern schont auch 
die knappen Ressourcen der Verwaltungen sowie der 
Verwaltungsgerichte. 

11. Informationszugang im Zusammenhang mit 
kommunalen Abgaben 

Das Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-West
falen (IFG NRW) soll staatliches Handeln transpa
renter machen - auch und gerade in solchen Fäl
len, in denen die Offenlegung mögliche Defizite 
ans Tageslicht bringen könnte. 

Ein Bürger hatte die Information beantragt, wie viele 
Beherbergungsbetriebe - hierzu zählen laut städti
scher Satzung Hotels, Gasthöfe, Pensionen , Privat
zimmer, Jugendherbergen, Ferienwohnungen, Motels 
sowie Campingplätze, Schiffe und ähnliche Einrich
tungen - im Jahr 2018 auf die korrekte Umsetzung 
der Kulturförderabgabe geprüft worden waren. Diese 
Abgabe ist eine per Satzung geregelte Steuer, die bei 
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entgeltlichen Beherbergungen im Stadtgebiet erho
ben wird und die allgemein auch als „Bettensteuer" 
bekannt ist. 

Die Stadt lehnte den Antrag zunächst mit verschiede
nen Begründungen ab: Die Information beziehe sich 
auf den durch§ 7 Abs. 2 Buchstabe a IFG NRW ge
schützten Willensbildungsprozess, enthalte perso
nenbezogene Daten im Sinne des§ 9 IFG NRW und 
unterliege zugleich dem durch die Abgabenordnung 
geschützten Steuergeheimnis. 

Wir entgegneten , dass die schlichte Anzahl der Prü
fungen weder Rückschlüsse auf einen internen Wil
lensbildungsprozess noch auf personenbezogene 
Daten zulasse. Auch das Steuergeheimnis sei nicht 
tangiert, da allein die Anzahl der Prüfungen keine 
Hinweise auf steuerliche Verhältnisse einzelner Ho
telbetriebe gebe. 

Am Ende des ausgiebigen Schriftwechsels mit der 
Stadt erhielten wir - und damit auch der Antragstel
ler - die recht einfache Antwort auf die Anfrage: Im 
Jahr 2018 sei in nur vier Fällen überprüft worden , ob 
die sog. Bettensteuer korrekt umgesetzt worden war. 

Dieser Fall ist ein gutes Beispiel dafür, dass das IFG 
NRW seinen Zweck, staatliches Handeln zu kontrol
lieren, erreicht. Leider bedarf es oft noch hartnäckiger 
Bürger*innen und der Unterstützung der LDI NRW, 
um Verwaltungshandeln mittels !FG-Antrags transpa
rent zu machen. 
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Bilder einer Ausstellung 

Handelt es sich bei einem städtischen Museum 
um eine Forschungseinrichtung? Wenn und so
weit diese Frage im Einzelfall zu bejahen ist, ist 
das Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-West
falen (IFG NRW) aufgrund der Bereichsausnahme 
in § 2 Abs. 3 IFG NRW nicht anwendbar. Genau 
hierum ging es in einem Fall, über den letztlich 
zwei Gerichte zu befinden hatten. Rechtsklarheit 
gibt es trotzdem nicht. 

Die Antragsteller hatten sich mit einem Informations
zugangsantrag an ein städtisches Museum gewandt. 
Sie begehrten die Vorlage von Gutachten (Prove
nienzrecherche und -begutachtung), die in Verbin
dung mit unter Fälschungsverdacht stehenden Kunst
werken erstellt worden waren. Diesen Antrag lehnte 
die Stadt zunächst ohne Begründung ab. 

Das Vermittlungsersuchen durch die LDI NRW be
wirkte immerhin , dass die Stadt - drei Monate nach 
dem Antrag - einen ablehnenden Bescheid erließ. 
Die Ablehnung begründete sie unter anderem allge

mein damit, dass das Museum als Forschungsein
richtung nicht dem Anwendungsbereich des IFG 

NRW unterfalle. 

Dem hielten wir entgegen , dass eine öffentliche Stelle 
gerade zu Forschungszwecken gegründet sein muss, 
damit sie als Forschungseinrichtung im Sinne des § 2 
Abs. 3 IFG NRW qualifiziert werden kann . Zudem 
müsse ihre Tätigkeit zumindest hauptsächlich darauf 
ausgerichtet sein , Forschung zu betreiben. Beide Vo
raussetzungen waren nach unserer Auffassung bei 
dem in Rede stehenden Museum nicht erfüllt. Weder 
war offensichtlich , dass der Gründungszweck explizit 
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die Forschung umfasst, noch war anhand aktueller 

Forschungsprojekte ein entsprechender Schwerpunkt 
erkennbar. Auch die Ausführungen der Stadt enthiel
ten hierzu keine konkreten sachdienlichen Hinweise. 

Gegen den Ablehnungsbescheid gingen die Antrag
steller im Wege eines einstweiligen Anordnungsver
fahrens vor. Das angerufene Verwaltungsgericht 
(Verwaltungsgericht Köln, Beschluss vom 9. Septem

ber 2020, Az. 13 L 1463/29) war ebenfalls der Auffas
sung , dass es sich bei dem Museum um keine For
schungseinrichtung handelt, da sein Hauptzweck 
nicht die Forschung sei. Die Regelung des § 2 Abs. 3 
IFG NRW sei eng auszulegen. Es verpflichtete die 
Stadt deshalb, den Antragstellern Zugang zu den be
gehrten Informationen und Gutachten zu gewähren. 

Die dagegen gerichtete Beschwerde der Stadt beim 
OVG NRW (Beschluss vom 16. September 2020, 
Az. 15 B 1357/20) hatte allerdings Erfolg . Das Gericht 
sah es als zweifelhaft an , dass der Informationsan
spruch bestehe. Vieles spreche dafür, das Museum 
als Forschungseinrichtung im Sinne des § 2 Abs. 3 

IFG NRW anzusehen . So verfüge das Museum über 
wissenschaftliches Personal und betreibe verschie
dene Forschungsprojekte. Zudem dürften nach Auf
fassung des OVG NRW die Provenienzrecherche und 
-begutachtung dem Begriff der Forschung zuzurech
nen sein . Nach einem weiter gefassten Verständnis 
des Begriffs der Forschungseinrichtung könnte es 
ausreichend sein , dass sich das Museum zwar nicht 
in der Hauptsache, aber jedenfalls auch der For

schung widme. 

Rechtsklarheit ist damit zu unserem Bedauern gleich
wohl noch nicht geschaffen. Derartige Entscheidun-
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gen im Eilverfahren ermöglichen nur vorläufige Siche
rungen oder Regelungen auf der Basis einer summa
rischen Prüfung. Da die Antragsteller letztlich darauf 
verzichteten, das Hauptsacheverfahren weiter zu ver
folgen, wird es kein Urteil in dieser Sache geben . 

Ob und inwieweit sich Museen auf die Bereichsaus
nahme des§ 2 Abs. 3 IFG NRW berufen können, ist 
nicht abschließend geklärt und wird wohl auch zu
künftig in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung al
ler konkreten Umstände zu entscheiden sein. 

13. Ablehnung eines Informationsantrags wegen 
Geheimnisses? - Nachgefragt und nachge
hakt! 

Von den Ablehnungsgründen des Informations
freiheitsgesetzes Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) 
stellt insbesondere der „Schutz von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen" im Sinne des § 8 IFG 
NRW öffentliche Stellen immer wieder vor Heraus
forderungen. 

Ein Kreis hatte mit der kreiseigenen Vermögensver
waltungsgesellschaft einen Darlehensvertrag ge
schlossen, um dieser die Modernisierung eines be
kannten Ausflugsziels inklusive Ausflugslokals zu er
möglichen. Diesen Vertrag einschließlich des verein
barten Zinssatzes wollte ein Antragsteller einsehen 
und richtete deshalb einen entsprechenden Antrag an 
den Kreis . 

Der Kreis gewährte ihm zwar den Zugang zu dem 
Darlehensvertrag , allerdings zunächst nur unter 
Schwärzung des Zinssatzes. Diese Schwärzung 
wurde mit dem Hinweis auf§ 8 IFG NRW, dem 
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Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, 
begründet. Nach§ 8 Abs. 1 Satz 1 IFG NRW ist der 
Antrag auf Informationszugang abzulehnen , soweit 
durch die Übermittlung der Information ein Betriebs
oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird und dadurch 
ein wirtschaftlicher Schaden entstehen würde. Der 
Kreis argumentierte, dass nicht ausgeschlossen wer
den könne, dass es einen wirtschaftlichen Schaden 

durch die Offenlegung des Zinssatzes gebe. 

Diese allgemeine Begründung reicht zur Ablehnung 
nach§ 8 IFG NRW aber nicht aus. Ein möglicher wirt
schaftlicher Schaden ist erst dann anzunehmen, 
wenn die in Anspruch genommene öffentliche Stelle 
konkret und substantiiert darlegen kann , dass sich die 
Wettbewerbssituation einer Vertragspartei durch die 
Offenbarung des Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis
ses nachhaltig verschlechtern wird (vgl. OVG NRW, 
Urteil vom 2. Juni 2015, Az. 15 A 1997/12). Maßgeb
lich ist dabei , inwieweit mögliche Mitbewerber*innen 
tatsächlich einen wirtschaftlichen Nutzen aus der Of

fenlegung der begehrten Information ziehen können . 

Dies konnte der Kreis nicht vortragen . Insbesondere 
konnte er nicht begründen , wem durch die Offenle
gung des konkreten Zinssatzes ein wirtschaftlicher 
Schaden entstehen könnte bzw. inwieweit dies die 
Wettbewerbssituation einer Vertragspartei nachteilig 
im Sinne der Entstehung eines wirtschaftlichen Scha
dens hätte beeinflussen können . 

Eine weitere Beratung unsererseits führte schließlich 
dazu , dass der Kreis den begehrten Zinssatz offen
legte. Der Antragsteller konnte sich mit dieser Infor
mation ein eigenes Bild von der Lage machen, und 
dies war schließlich der Anlass seines Antrags auf In

formationszugang gewesen . 
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Ohne die Unterstützung der LDI NRW hätte der An
tragsteller die begehrte Information womöglich nur 
auf dem Klageweg erhalten. Die informationspflich
tige Stelle ließ sich aber von uns beraten und bewil
ligte schließlich den Antrag auf Informationszugang. 

14. Es werde Licht, aber der Plan hierzu bleibt im 
Dunkeln 

Es gibt vieles, was unter den Anwendungsbereich 
des Informationsfreiheitsgesetzes NRW (IFG 
NRW) fällt. Dies gilt auch für den Straßenbeleuch
tungsplan einer Stadt, und zwar selbst dann, 
wenn die Beleuchtung von einem Energieunter
nehmen betrieben wird. 

Ein Antragsteller meldet regelmäßig defekte Straßen
beleuchtungen in seiner Umgebung bei der Stadt. 
Das Meldeverfahren dieser Kommune sieht vor, dass 
defekte Leuchten an einer Straße, einem Geh- oder 
Radweg sowie beschädigte Leuchtenmasten oder be
schädigtes Leuchtenglas mit Angabe der Straße mit
geteilt werden sollen. Die Stadt beauftragt sodann 
das zuständige Energieversorgungsunternehmen mit 
der Instandsetzung. 

Der Antragsteller hält dieses Meldeverfahren für bür
gerunfreundlich und kompliziert, denn nicht immer 
kann die defekte Beleuchtung anhand dieser Anga
ben eindeutig identifiziert werden. Ihn stört unter an
derem, dass er einzelne Beleuchtungen nicht konkret, 
sondern nur ihren ungefähren Standort benennen 
kann. Deshalb beantragte er bei dem Energieversor
gungsunternehmen den Zugang zu der Karte des ge
samten Beleuchtungsplans seiner Stadt. Da er von 
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dem Unternehmen nur den Hinweis auf das ihm be

reits bekannte Meldeportal und keine Antwort auf sei
nen IFG-Antrag erhielt, wandte er sich an die LDI 
NRW mit der Bitte um Vermittlung . 

Wie immer ist in solchen Fällen zweistufig zu prüfen , 
ob eine Stelle nach Maßgabe des IFG NRW über
haupt informationspflichtig ist und - wenn ja - ob dem 
geltend gemachten !FG-Anspruch Ausschlussgründe 

entgegenstehen. 

Bei dem Energieversorgungsunternehmen handelt es 
sich um eine Aktiengesellschaft. Für ein solches Un
ternehmen des Privatrechts ist der Anwendungsbe
reich des IFG NRW nur eröffnet, soweit es eine öf
fentlich-rechtliche Aufgabe wahrnimmt (vgl. § 2 Abs. 
4 IFG NRW). Das ist nach einer schon seit langem 
vorherrschenden Auffassung der Fall , wenn es sich 
um die Erfüllung einer gesetzlich zugewiesenen 
Pflichtaufgabe handelt. Eine konkrete rechtliche Re
gelung zur Straßenbeleuchtung gibt es etwa für die 
Beleuchtung von Fußgängerüberwegen: Gemäß § 45 
Abs. 5 Satz 2 der Straßenverkehrsordnung ist der 
Straßenbaulastträger zur Beleuchtung von Fußgän
gerüberwegen verpflichtet. Straßenbaulastträger in
nerhalb geschlossener Ortslagen ist in aller Regel die 
jeweilige Kommune (vgl. § 3 Abs. 3 Satz 3 Straßen
und Wegegesetz NRW). Die grundsätzliche Pflicht 
der Kommunen zur Beleuchtung von Straßen und 
Wegen leitet sich aus ihrer Funktion als Straßenbau
lastträgerinnen und ihrer Verkehrssicherungspflicht 
ab. Somit zählt die vom Energieunternehmen betrie
bene Straßenbeleuchtung zu den öffentlich-rechtli
chen Aufgaben. Das IFG NRW ist also anwendbar. 
Zu demselben Ergebnis der Anwendbarkeit würde im 
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Übrigen die nunmehr vom OVG NRW zugrunde ge
legte Definition der öffentlich-rechtlichen Aufgabe im 
Sinne des§ 2 Abs. 4 IFG NRW führen. Siehe hierzu 
unter 2.5. Wir wandten uns deshalb mit einem Aus
kunftsersuchen an das Unternehmen. 

Der Antrag wurde jedoch abgelehnt: Der Beleuch
tungsplan enthalte auch Daten kritischer Infrastruktur. 
Ein Bekanntwerden dieser Daten könne dazu führen, 
dass die öffentliche Sicherheit im Sinne des § 6 
Satz 1 Buchstabe a IFG NRW beeinträchtigt würde. 
Betreiber*innen kritischer Infrastrukturen sind ver
pflichtet, angemessene technische Vorkehrungen zur 
Vermeidung von Störungen zu treffen (§ Ba Abs. 1 
des Gesetzes über das Bundesamt für Sicherheit und 
Informationstechnik - BSIG). Ausschnitte des Be
leuchtungsplans würden nur dann zur Verfügung ge
stellt, wenn eine defekte Beleuchtung nicht eindeutig 
lokalisiert werden könne. Jedoch erfolge dies nur un
ter Ausschluss der kritischen Daten. Hierbei beruft 
sich das Unternehmen auf die Verordnung zur Be
stimmung kritischer Infrastrukturen nach dem Gesetz 
über das Bundesamt für Sicherheit in der Informati
onstechnik (BSI-KritisV), so dass nicht die gesamte 
Karte herausgegeben werden könne. In dieser Ver
ordnung werde die Vorgabe in § 10 Abs. 1 Satz 1 des 
BSIG umgesetzt, wonach die Bewertung einer Infra
struktur als kritisch nach einer vorgegebenen Metho
dik zu erfolgen habe. Die Tatsache, dass eine kriti
sche Infrastruktur in § 2 Abs. 1 BSI-KritisV erwähnt 
ist, stelle bereits eine ausreichende Begründung nach 
§ 6 Satz 1 Buchstabe a IFG NRW dar. Allein der Um
stand, dass die Versorgung der Allgemeinheit mit 
Elektrizität (Stromversorgung) in der BSI-KritisV auf-
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geführt werde, führe dazu , dass der Beleuchtungs
plan mit den kritischen Infrastrukturen nicht in der Ge
samtheit bekannt gegeben werden könne. 

Dass es auch anders geht, zeigt die Stadt Berlin , die 
im Geoportal ihren Beleuchtungsplan veröffentlicht 
hat. Allerdings beinhaltet dieser Plan auch keine Da
ten kritischer Infrastruktur. In unserem Fall hätte das 
Unternehmen seinen Plan um diese Daten schwär
zen müssen, was jedoch einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erzeugt hätte. Dies hätte einer Aufbereitung 
von Daten und damit einer Neugenerierung entspro
chen und wäre damit nicht mehr vom Informationszu
gangsanspruch nach dem IFG NRW gedeckt gewe
sen. Das Unternehmen teilte schließlich mit, dass es 
an einer Optimierung des Meldeportals für defekte 
Straßenleuchten arbeite. Vielleicht wird dann doch 
bald auch der Beleuchtungsplan in seiner Gesamtheit 
veröffentlicht. 

Der Anwendungsbereich des IFG NRW erstreckt sich 
in vielen Fällen auf private Unternehmen, auch wenn 
das nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist. 
Ob der geltend gemachte Informationszugangsan
spruch gegen ein solches Unternehmen tatsächlich 
besteht, muss anhand der im IFG NRW festgeschrie
benen Voraussetzungen im Einzelnen geprüft wer
den . 
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Frist zur Informationsgewährung 

Bei umfangreichen Informationszugangsanträgen 
ist es gelegentlich aus sachlichen Gründen nicht 
möglich, die vom Gesetzgeber vorgesehene Mo
natsfrist für die Bearbeitung einzuhalten. Behör
den dürfen diese Frist aber nicht nach Belieben 
überschreiten. Insbesondere dürfen sie nicht ein
fach abwarten, bis ein Vorgang, auf den sich der 
Antrag bezieht, insgesamt abgeschlossen ist. 

Bürger*innen wenden sich an uns, wenn sie keine o
der aber eine aus ihrer Sicht nicht befriedigende Ant
wort von der informationspflichtigen Stelle erhalten . 
Im nachfolgend geschilderten Fall begehrte ein An
tragsteller den Zugang zu Unterlagen der Genehmi
gung eines dreitägigen Stadtteilfestes . Der Antrag 
wurde gestellt, nachdem das Fest schon begonnen 
hatte, also eine Genehmigung bereits vorlag. 

Dennoch gewährte die Stadt den Zugang zu den Un
terlagen erst fast ein halbes Jahr später und auch 
erst, nachdem wir uns mit einem Auskunftsersuchen 
und zwei weiteren Erinnerungen eingeschaltet hatten. 
Sie teilte mit, dass „der Vorgang" erst vier Monate 
nach Ablauf des Stadtteilfestes abgeschlossen und 
dies zunächst abgewartet worden sei. Dieses Zuwar
ten sei auch im Interesse des Antragstellers gewe
sen , der so umfangreichere Unterlagen erhalten 
habe. Dem Antragsteller wurden mehr als 60 Seiten 
ausgehändigt, auf denen teilweise personenbezo
gene Daten geschwärzt werden mussten. 

Der Informationszugang erfolgte viel zu spät. Nach 
§ 5 Abs. 2 Informationsfre iheitsgesetz NRW (IFG 
NRW) sollen die beantragten Informationen unver-
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züglich, spätestens innerhalb eines Monats nach An
tragstellung , zugänglich gemacht werden. Ein Infor
mationszugangsantrag umfasst zudem nur solche 
Unterlagen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung be
reits vorhanden sind (vgl. §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 Satz 1 
IFG NRW). Vorliegend war etwa ein Viertel der nach 
dem halben Jahr zur Verfügung gestellten Unterlagen 
jedoch erst nach der Antragstellung erstellt worden 
und überdies auch gar nicht unmittelbar den Geneh
migungsunterlagen zuzuordnen . 

Im konkreten Fall erfolgte eine erste inhaltliche Reak
tion erst zwei Monate nach dem Auskunftsersuchen 
der LDI NRW. Die Stadt verwies darauf, dass ver
schiedene Fachämter beteiligt werden mussten. Das 
ist verständlich , entbindet jedoch nicht von der Ein
haltung der gesetzlichen Monatsfrist. 

Die Einhaltung der gesetzlichen Monatsfrist steht 
nicht im Belieben der informationspflichtigen Stelle. 
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Informationen von heute dürfen nicht zu In
formationen von gestern werden 

Viele öffentliche Stellen schließen mit Unterneh
men Verträge, die grundsätzlich dem Anwen
dungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) unterfallen. Dabei 
sollten die auskunftspflichtigen Stellen nicht von 
vornherein davon ausgehen, dass die Vertrags
partner*innen Bedenken gegen die Offenlegung 
dieser Vereinbarung haben. In einem Fall zeigte 
sich der Vertragspartner, ein weltweit tätiges Un
ternehmen, zur Offenlegung sogar eher bereit als 
seine kommunale Vertragspartnerin. 

Die Stadt hatte eine „Absichtserklärung" mit einem in
ternational tätigen Anbieter von Informations- und 
Kommunikationstechnik geschlossen. Diese Erklä
rung dient gemäß der Vereinbarung ausschließlich 
,,Diskussionszwecken", ist nicht bindend und begrün
det keine rechtlichen Ansprüche oder Verpfl ichtun
gen. Durch eine Pressemitteilung wurde das Inte
resse der Öffentlichkeit geweckt, insbesondere auch 
eines Bürgers, der bei der Stadt einen Antrag auf In
formationszugang zu dieser Erklärung stellte. 

Die Stadt reagierte zunächst nicht auf diesen Antrag . 
Erst als sich die LDI NRW im Rahmen eines Aus
kunftsersuchens einschaltete, lehnte sie den Zugang 
zu diesem Dokument ab, und zwar zuerst unter Hin
weis auf§ 8 IFG NRW, den Schutz von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen. Danach verwies sie noch 
auf eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit dem Unter
nehmen. Der Antragsteller erhielt zehn Monate nach 
Antragstellung einen Ablehnungsbescheid . 
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Als bei der Stadt ein weiterer Antrag einer anderen 
Person auf Zugang zu der Absichtserklärung gestellt 
wurde, entschied sie sich , dem Unternehmen zumin
dest einmal Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge
ben . Daraufhin erklärte sich das Unternehmen mit 
dem Zugang einverstanden, allerdings unter der Vo
raussetzung , dass der Antragsteller ein berechtigtes 
Interesse an der Übersendung nachweise und das 
Dokument nicht veröffentliche oder an Dritte weiter
gebe. Dass der Informationsanspruch nach dem IFG 
NRW unabhängig von einem Interesse der/des An
tragsteilenden erfüllt werden muss und sie/er im An
schluss an den Informationszugang nach Belieben 
mit der Information verfahren kann , war dem Unter
nehmen vermutlich nicht bekannt. 

Offenbar fand nun allerdings bei der Stadt ein Um
denken statt, denn sie fragte das Unternehmen er
neut. Schließlich entschied sich die Stadt sogar, die 
Absichtserklärung aus Gründen der Transparenz auf 
ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Es zeigte sich , 
dass das in Rede stehende Dokument tatsächlich 
keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthielt. 

Weshalb die Stadt den Zugang so lange verweigert 
hatte, ist im Nachhinein nicht nachvollziehbar. Es 
mag an den vertraglichen Vertraulichkeitsvereinba
rungen gelegen haben, die jedoch nach Maßgabe 
des IFG NRW keinen Ausschlussgrund darstellen. 
Zumindest aber hat dieses !FG-Verfahren dazu ge
führt , dass die Stadt weitere Anfragen zu diesem 
Themenkomplex fristgerecht beantwortete. 

Wir empfehlen den informationspflichtigen Stellen be
reits seit vielen Jahren, ihre Vertragspartner*innen im 
Vorfeld von Vertragsabschlüssen ausdrücklich auf 
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das IFG NRW und die daraus resultierenden Informa
tionspflichten hinzuweisen , um spätere Irritationen, 
Auseinandersetzungen und Verwerfungen zu vermei
den. Bei !FG-Anträgen auf Zugang zu Verträgen der 
öffentlichen Hand sind nicht etwa vertragliche Ver
schwiegenheitsvereinbarungen, sondern ausschließ
lich die vom Gesetzgeber im IFG NRW geregelten 
Verweigerungsgründe maßgeblich. 

Werden Informationen proaktiv durch öffentliche Stel
len veröffentlicht, erübrigt sich später die Bearbeitung 
einzelner !FG-Anträge. Das erhöht die Transparenz 
für die interessierte Öffentlichkeit und erspart den in
formationspflichtigen Stellen zugleich Kosten , Zeit 
und Mühen . 
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Anhang zum Datenschutzbericht 

Veröffentlichungen der Datenschutzkonferenz 2020 

Neben den hier abgedruckten Entschließungen und Beschlüssen 
der Datenschutzkonferenz sind alle weiteren Veröffentlichungen 
auf der Homepage der Datenschutzkonferenz www.datenschutz
konferenz-online.de abrufbar. 

Entschließungen der Datenschutzkonferenz 2020 

Mit Entschließungen nimmt die Datenschutzkonferenz zu daten
schutzpolitischen Fragen öffentlich Stellung. Entschließungen 
werden sowohl in den Konferenzen , als auch zwischen den Kon
ferenzen gefasst. 

• 03.04.2020 - Datenschutz-Grundsätze bei der Bewältigung 
der Corona-Pandemie 

Die Corona-Pandemie stellt eine der größten Bewährungsproben 
für die europäischen Gesellschaften seit Jahrzehnten dar. Alle 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben gegenwärtig ext
reme Herausforderungen zu bewältigen, um die Gesundheit ihrer 
Bevölkerung zu gewährleisten. Angesichts der bereits getroffe
nen Maßnahmen wird gleichzeitig der Wert der Freiheitsrechte 
erlebbar, zu denen auch das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung gehört. 

Für die Stabilität von Staat und Gesellschaft ist es in dieser Lage 
unverzichtbar, dass sich die Bürgerinnen und Bürger darauf ver
lassen können , dass Freiheitsrechte wie das Grundrecht auf in
formationelle Selbstbestimmung nur so weit und so lange einge
schränkt werden , wie es zwingend erforderlich und angemessen 
ist, um die Gesundheit der Bevölkerung wirksam zu schützen. 
Einschneidende Regelungen müssen umkehrbar und eng befris
tet sein und von den Gesetzgebern und nicht allein durch die 
Exekutive verantwortet werden . 
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Was die Rechtfertigung der Verarbeitung personenbezogener 
Daten nach Maßgabe der europäischen Datenschutz-Grundver
ordnung anbelangt, stellt sie insbesondere in ihrem Artikel 5 eu
ropaweit einheitliche Grundsätze bereit, die als Leitfaden für 
staatliches Handeln auch gerade in Krisenzeiten dienen können, 
einer effektiven Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht entge
genstehen und zugleich einen grundrechtsschonenden Umgang 
mit personenbezogenen Daten gewährleisten. 

Im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise weist 
die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden 
des Bundes und der Länder daher auf folgende wesentliche 
Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen für die Verarbeitung per
sonenbezogener Daten hin : 

• Krisenzeiten ändern nichts daran, dass die Verarbeitung per
sonenbezogener Daten stets auf einer gesetzlichen Grundlage 
zu erfolgen hat. Das bedingt insbesondere, dass die mit einer 
Verarbeitung verfolgten Zwecke möglichst genau bezeichnet wer
den. 

• Die geplanten Maßnahmen müssen zudem kritisch auf ihre 
Eignung überprüft werden , um etwa Infektionen zu erfassen , infi
zierte Personen zu behandeln oder Neuinfektionen zu verhin
dern. So kann es in Notfalllagen beispielsweise eine geeignete 
Maßnahme sein , Hilfsorganisationen zu verpflichten , medizinisch 
ausgebildetes Personal an die für die Gesundheitsversorgung zu
ständigen Behörden zu melden . Hingegen bestehen erhebliche 
Zweifel an der Eignung etwa von Maßnahmen, die allein mithilfe 
von Telekommunikationsverkehrsdaten individuelle Infektions
wege nachvollziehen sollen . 

• Die geplanten Maßnahmen müssen erforderlich sein . Stehen 
ebenfalls geeignete Maßnahmen zur Zweckerreichung zur 
Verfügung , die weniger, oder - wie eine vorherige Anonymisie
rung - sogar gar nicht in die Rechte der Menschen eingreifen , 
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müssen diese vorrangig umgesetzt werden. Zudem darf die Ver
arbeitung der personenbezogenen Daten nicht - wie die präven
tive Überwachung ausnahmslos der gesamten Bevölkerung - au
ßer Verhältnis zum angestrebten legitimen Zweck stehen. Da
raus folgt , dass besonders stark freiheitseinschränkende Maß
nahmen auch an besondere Voraussetzungen geknüpft werden 
müssen - etwa an die formelle Feststellung einer Gesundheits
notlage, wie sie nach dem Infektionsschutzrecht in einigen Län
dern bereits erfolgt ist. 

• Zur verhältnismäßigen Ausgestaltung der Verarbeitung von 
sensiblen Daten gehört es schließlich , dass die speziell zur Be
wältigung der Corona-Pandemie getroffenen Maßnahmen um
kehrbar in dem Sinne gestaltet werden , dass sie nach Krisen
ende wieder zurückgenommen werden können und , wenn sie 
dann unverhältnismäßig sind , sogar müssen. So sind nicht mehr 
für die benannten Zwecke benötigte personenbezogene Daten 
unverzüglich zu löschen. Generell sollten zudem alle Maßnah
men befristet werden . Dies gilt insbesondere für solche gesetzli
chen Maßnahmen, die in besonderem Maße in die Grundrechte 
der betroffenen Personen eingreifen . 

• Gesundheitsdaten zählen zu den besonders sensiblen Daten, 
weil ihre Verwendung für die betroffenen Personen besondere 
Risiken nicht zuletzt in ihrem gesellschaftlichen Umfeld begrün
den können. Das europäische Datenschutzrecht verlangt des
halb geeignete Garantien zum Schutz der betroffenen Perso
nen. Technisch-organisatorische Maßnahmen zum Schutz 
der Integrität und Vertraulichkeit von Gesundheitsdaten sind 
nicht nur rechtlich geboten , sondern auch notwendig , um eine 
missbräuchliche Verwendung von Daten zu verhindern und Feh
lern in der Verarbeitung entgegenzuwirken . Wichtig ist es auch , 
im Sinne des Datenschutz-Grundsatzes der Transparenz die be
troffenen Personen in verständlicher Weise über die Verarbeitung 
ihrer Daten zu informieren. 
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Datenschutz-Grundsätze bieten gerade auch in Krisenzeiten hin
reichende Gestaltungsmöglichkeiten für eine rechtskonforme 
Verarbeitung personenbezogener Daten. Ihre Einhaltung leistet 
einen Beitrag zur Wahrung der Freiheit in der demokratischen 
Gesellschaft. 

• 16.04.2020 - Polizei 2020 - Risiken sehen, Chancen nutzen! 

Mit dem von der Innenministerkonferenz beschlossenen Pro
gramm Polizei 2020 besteht die Chance, bisherige datenschutz
rechtliche Defizite zu beseitigen und den Datenschutz nachhaltig 
zu verbessern . Die Polizeibehörden in Bund und Ländern haben 
einen ersten ,,fachlichen Bebauungsplan" für das Programm Poli
zei 2020 vorgelegt. Dieser benennt den Datenschutz als eines 
der Kernziele. Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzauf
sichtsbehörden des Bundes und der Länder begrüßt dies aus
drücklich. Sie vermisst aber ausreichende Vorschläge, wie das 
Projekt den Datenschutz stärken will. Die Konferenz fordert des
halb, die Ziele und Meilensteine des Programms auch an daten
schutzrechtlichen Kernforderungen auszurichten und die Daten
schutzaufsicht in diesen Prozess einzubinden. 

Aus Sicht der Datenschutzbehörden sind vorrangig folgende 
Ziele in den Blick zu nehmen: 

1. Umfassende Bestandsaufnahme 

Eine Projektanalyse umfasst bislang nur Fragen der technischen 
Machbarkeit. Sie hat insbesondere nicht die Ergebnisse aus den 
zahlreichen datenschutzrechtlichen Kontrollen und Beratungen 
der letzten Jahre einbezogen. Dies ist in einer unabhängigen 
Evaluierung nachzuholen. 

2. Rechtliche Leitplanken 

Mit dem neuen „Datenhaus" in Polizei 2020 schaffen die Sicher
heitsbehörden eine technische Grundlage für umfassende com-
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putergestützte Analysen personenbezogener Daten. Diese grei
fen intensiv in Grundrechte ein und sind deshalb gesetzlich und 
technisch zu begrenzen. Sie lediglich auf Generalklauseln zu 
stützen , wird dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestim
mung nicht gerecht. Die verantwortlichen Stellen müssen die ge
setzlich und verfassungsrechtlich implizierten roten Linien be
stimmen. Dies ist zwingend erforderlich , bevor Haushaltsmittel in 
großem Umfang eingesetzt werden . 

3. Zwecktrennung 

Verarbeiten die Sicherheitsbehörden personenbezogene Daten, 
muss dafür immer ein konkreter Zweck festgelegt sein . Dies ist 
der Kern des Datenschutzrechts. Deshalb muss das neue Sys
tem präzise zwischen den verschiedenen Verarbeitungszwecken 
Aufgabenerfüllung , Dokumentation und Vorsorge trennen. Insbe
sondere dürfen für eine konkrete Aufgabe oder zur Dokumenta
tion gespeicherte Daten nicht pauschal in einen Datenvorrat 
überführt werden oder als Auswerte- und Rechercheplattform ge
nutzt werden. 

4. Verbesserung der Datenqualität 

Wenn die Polizeibehörden die IT-Struktur neu aufstellen , müssen 
sie alle Chancen nutzen: Sie müssen vorhandene Datenbe
stände bereinigen, unnötige Daten aussondern und die Qualität 
der Daten sichern. Dies gilt auch , wenn alte Daten in die neuen 
Systeme übertragen werden. Datenschutzkontrollen haben auf
gezeigt, dass dies erforderl ich ist. Beispiel ist die Falldatei 
Rauschgift. 

5. Datenschutzspezifische Basisdienste 

Mit dem Programm Polizei 2020 besteht die Chance, neue tech
nische Grundfunktionalitäten des Datenschutzes als „Basis
dienste" zu implementieren . Notwendig sind z.B. ein „Basisdienst 
Zwecktrennung", ein „Basisdienst Datenqualität" und ein „Basis
dienst Aufsicht und Kontrolle" . 
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• 26.08.2020 - Registermodernisierung verfassungskonform 
umsetzen! 

Mit dem Gesetz zur Einführung einer Identifikationsnummer in die 
öffentliche Verwaltung (enthalten im Registermodernisierungsge
setz - RegMoG) plant die Bundesregierung eine Modernisierung 
der in der Verwaltung geführten Register. Hierzu soll u.a . eine 
Identifikationsnummer (ID-Nr.) für natürliche Personen als regis
terübergre ifendes Ordnungsmerkmal in alle für die Umsetzung 
des Onlinezugangsgesetzes relevanten Register von Bund und 
Ländern eingeführt werden . 

Als übergreifendes Ordnungsmerkmal soll die Steuer-Identifikati
onsnummer (Steuer-lD) dienen, vor deren fortschreitend ausge
dehnter Nutzung die Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder mehrfach deutlich gewarnt hatten. Die nun geplante 
ausgedehnte Verwendung der Steuer-lD als einheitliches Perso
nenkennzeichen löst sich vollständig von ihrer ursprünglichen 
Zweckbestimmung für rein steuerliche Sachverhalte, obwohl sie 
nur deswegen bislang als verfassungskonform angesehen wer
den kann. 

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden 
des Bundes und der Länder (Datenschutzkonferenz) wies bereits 
in ihrer Entschließung vom 12.09.2019 darauf hin, dass die 
Schaffung solcher einheitlichen und verwaltungsübergreifenden 
Personenkennzeichen bzw. Identifikatoren (auch in Verbindung 
mit einer entsprechenden Infrastruktur zum Datenaustausch) die 
Gefahr birgt, dass personenbezogene Daten in großem Maße 
leicht verknüpft und zu einem umfassenden Persönlichkeitsprofil 
vervollständigt werden können . 

Das Bundesverfassungsgericht hat der Einführung derartiger 
Personenkennzeichen seit jeher enge Schranken auferlegt, die 
hier missachtet werden . Der Blick auf den Anwendungsumfang 
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der geplanten Regelung zeigt das Potential der möglichen miss
bräuchlichen Verwendung . 

So verknüpft der Gesetzentwurf bei mehr als 50 Registern die 
Steuer-lD als zusätzliches Ordnungsmerkmal. Auf diese Weise 
könnten Daten etwa aus dem Melderegister mit Daten aus dem 
Versichertenverzeichnis der Krankenkassen sowie dem Register 
für ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt oder dem Schuldner
verzeichnis abgeglichen und zu einem Persönlichkeitsprofil zu
sammengefasst werden . Die im Gesetzentwurf vorgesehenen 
technischen und organisatorischen Sicherungen genügen nicht, 
um eine solche Profilbildung wirksam zu verhindern . Diese stel
len zwar sicher, dass nur autorisierte Behörden die erforderlichen 
Daten Ende-zu-Ende verschlüsselt übermitteln . Sie bieten aber 
keinen ausreichenden Schutz gegen die missbräuchliche Zusam
menführung der Daten zu einer Person, die aus unterschiedli
chen Registern stammen, übrigens auch nicht bei Datenlecks. 
Zudem ist damit zu rechnen , dass die neue ID-Nr. auch im Wirt
schaftsleben weite Verbreitung finden wird , was das Miss
brauchsrisiko weiter erhöht. 

Die Datenschutzkonferenz hatte demgegenüber „sektorspezifi
sche" Personenkennziffern gefordert, die datenschutzgerecht und 
zugleich praxisgeeignet sind , weil sie einerseits einen einseitigen 
staatlichen Abgleich deutlich erschweren und andererseits eine 
natürliche Person eindeutig identifizieren. 

Obwohl ein solches Modell in der Republik Österreich seit vielen 
Jahren erfolgreich praktiziert wird , hat die Bundesregierung dies 
nie ernsthaft erwogen und ohne überzeugende Begründung mit 
dem pauschalen Verweis auf „rechtliche, technische und organi
satorische Komplexität" abgelehnt. 

Auch wenn die Corona-Pandemie zeigt, wie notwendig eine Be
schleunigung der Digitalisierung ist, darf dies nicht als Argument 
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dafür benutzt werden, verfassungsrechtlich notwendige Nachbes
serungen unter Hinweis auf den „Eilbedarf" unter den Tisch fallen 
zu lassen. 

Die Datenschutzkonferenz weist daher nochmals darauf hin , 
dass die dem Gesetzentwurf zugrundeliegende Arch itektur im 
Widerspruch zu verfassungsrechtlichen Regelungen steht. Sie 
fordert deshalb die Bundesregierung dazu auf, einen Entwurf vor
zulegen , der den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt, 
bevor sie durch Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
dazu verpflichtet wird . 

• 01.09.2020 - Patientendaten-Schutz-Gesetz: Ohne Nachbes
serungen beim Datenschutz für die Versicherten europa
rechtswidrig! 

Der Deutsche Bundestag hat am 3. Juli 2020 das Patientenda
ten-Schutz-Gesetz (PDSG) entgegen der von den unabhängigen 
Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder ge
äußerten Kritik beschlossen. Die Kritik richtet sich insbesondere 
gegen das nur grobgranular ausgestaltete Zugriffsmanagement, 
die Authentifizierung für die elektronische Patientenakte (EPA) 
und die Vertreterlösung für Versicherte, die nicht über ein geeig
netes Endgerät verfügen . 

Das PDSG soll am 18. September 2020 im Bundesrat abschlie
ßend beraten werden . Zentrale Gesetzesregelungen stehen in 
Widerspruch zu elementaren Vorgaben der EU-Datenschutz
Grundverordnung (DSGVO). Entgegen des derzeitigen Entwurfs 
müssen die Versicherten bereits zum Zeitpunkt der Einführung 
der EPA am 1. Januar 2021 die volle Hoheit über ihre Daten er
halten. Dies entspricht auch den im PDSG vom Gesetzgeber 
selbst formul ierten Vorgaben , die Patientensouverän ität über die 
versichertengeführten EPA grundsätzlich ohne Einschränkungen 
zu wahren und die Nutzung der EPA für alle Versicherten daten
schutzgerecht auszugestalten . 
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Diese Ziele werden mit dem Gesetzentwurf nicht erreicht. Zum 
Start der EPA werden alle Nutzerinnen und Nutzer in Bezug auf 
die von den Leistungserbringern (Ärzten etc.) in der elektroni
schen Patientenakte gespeicherten Daten zu einem „alles oder 
nichts" gezwungen, da im Jahr 2021 keine Steuerung auf Doku
mentenebene für diese Daten vorgesehen ist. Das bedeutet, 
dass diejenigen, denen die Versicherten Einsicht in ihre Daten 
gewähren, alle dort enthaltenen Informationen einsehen können , 
auch wenn dies in der konkreten Behandlungssituation nicht er
forderlich ist. 

Erst ein Jahr nach dem Start der EPA, d.h. ab dem 1. Januar 
2022, können lediglich Versicherte, die für den Zugriff auf ihre 
EPA geeignete Endgeräte (Smartphone, Tablet etc.) nutzen, ei
genständig eine dokumentengenaue Kontrolle und Rechte
vergabe in Bezug auf diese Dokumente durchführen. 

Alle anderen Versicherten , die keine geeigneten Endgeräte besit
zen oder diese aus Sicherheitsgründen zum Schutz ihrer sensib
len Gesundheitsdaten nicht nutzen möchten (d.h . sogenannte 
Nicht-Frontend-Nutzer), erhalten auch über den Stichtag 1. Ja
nuar 2022 hinaus nicht diese Rechte. Ab dem 1. Januar 2022 er
möglicht das PDSG insoweit den Nicht-Frontend-Nutzern ledig
lich eine Vertreterlösung . Danach können diese mittels eines Ver
treters und dessen mobilem Endgerät ihre Rechte ausüben. Im 
Vertretungsfall müssten die Versicherten jedoch ihrem Vertreter 
den vollständigen Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten einräumen. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist das Authentifizierungsverfahren für die 
EPA und die „Gewährleistung des erforderlichen hohen daten
schutzrechtlichen Schutzniveaus". Da es sich bei den fraglichen 
Daten um Gesundheitsdaten und damit um höchst sensible per
sönliche Informationen handelt, muss nach den Vorgaben der 
DSGVO die Authentifizierung ein höchstmögliches Sicherheitsni
veau nach dem Stand der Technik gewährleisten. Dies gilt insbe
sondere für Authentifizierungsverfahren ohne Einsatz der elektro-
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nischen Gesundheitskarte. Wenn dabei alternative Authentifizie
rungsverfahren genutzt werden , die diesen hohen Standard nicht 
erfüllen, liegt ein Verstoß gegen die DSGVO vor. 

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum PDSG vom 
15. Mai 2020 (BR-Drs.164/1 /20, s. Ziffer 21 . zu Artikel 1 Nummer 
31 [§§ 334 ff. SGB V-E9]) die Bundesregierung auf erhebliche 
Bedenken im Hinblick auf die DSGVO-Konformität des PDSG 
hingewiesen. Seine Kritik bezieht sich im Wesentlichen auf das 
zum Start der EPA fehlende feingranulare Zugriffsmanagement 
und die daraus resultierende Einschränkung der Datensouveräni
tät der Versicherten . Er hat die Bundesregierung aufgefordert , im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren insbesondere den Regelungs
vorschlag zum Angebot und zur Einrichtung der EPA (§ 342 SGB 
V) umfassend bezüglich datenschutzrechtlicher Bedenken zu 
prüfen. 

Auch im lichte dessen fordern die unabhängigen Datenschutz
aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder den Bundesrat 
auf, anlässlich seiner für den 18. September 2020 anberaumten 
Beratung den Vermittlungsausschuss anzurufen , um notwendige 
datenschutzrechtliche Verbesserungen des PDSG noch im Ge
setzgebungsverfahren zu erwirken . 

• 22.09.2020 - Digitale Souveränität der öffentlichen Verwal
tung herstellen - Personenbezogene Daten besser schützen 

Der Begriff „Digitale Souveränität" wird in der öffentlichen Debatte 
in verschiedenen Bedeutungen verwendet. Nach der Definition 
des Kompetenzzentrums Öffentliche IT1 ist in einem umfassen
den Sinne Digitale Souveränität die Summe aller Fähigkeiten und 
Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rollen in der 

1 Kompetenzzentrum Öffentl iche IT (Hrsg .), Gabriele Goldacker, Digitale Sou
veränität , erhältlich unter https://www.oeffentliche-
it.de/documents/10181 /14412/Digitale+Souver%C3%A4nit%C3%A4t 
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digitalen Welt selbstständig , selbstbestimmt und sicher ausüben 
zu können . 

Die Rolle der öffentlichen Verwaltung ist die gesetzesgebundene 
Erfüllung der Staatsaufgaben. Aus der Sicht der Verantwortlichen 
in der öffentlichen Verwaltung bedeutet Digitale Souveränität ins
besondere, eigenständig entscheiden zu können , wie die in Art. 1 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) formulierten Ziele im 
Einklang mit den in Art. 5 DS-GVO festgelegten Grundsätzen für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie Rechtmäßigkeit, 
Transparenz, Zweckbindung und Sicherheit der Verarbeitung , 
umzusetzen sind . Dies erfordert nach Ansicht der Konferenz der 
unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und 
der Länder (Datenschutzkonferenz) Wahlfreiheit und vollständige 
Kontrolle der Verantwortlichen über die eingesetzten Mittel und 
Verfahren bei der digitalen Verarbeitung von personenbezoge
nen Daten , gegebenenfalls unter Hinzuziehung des jeweiligen 
Auftragsverarbeiters. 

Die Digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung ist jedoch 
nach einer für den Beauftragten der Bundesregierung für Infor
mationstechnik durchgeführten „Strategischen Marktanalyse"1 

beeinträchtigt, ,,da die Geschäftsbeziehungen der öffentlichen 
Verwaltung mit externen, meist privaten IT-Anbietern erhebliche 
Abhängigkeiten verursachen . Danach resultieren diese Abhän
gigkeiten aus der technischen Beschaffenheit der IT-Landschaft, 
aus den stark auf Software ausgerichteten Prozessen, aus dem 
Umstand, dass sich die Beschäftigten an die eingesetzte Soft
ware gewöhnt haben, aus Vertragsklauseln sowie aus den beste
henden Marktgegebenheiten." Sie bringen Kontrollverlust und 
eine eingeschränkte Verfügbarkeit , Vertraulichkeit und Integrität 
der verarbeiteten personenbezogenen Daten mit sich . Auch vor 

1 PwC Strategy& (Germany) GmbH, Strategische Marktanalyse zur Reduzie
rung von Abhängigkeiten von einzelnen Software-Anbietern, erhältlich unter 
https://www.cio .bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Aktuel-
les/20190919 _strategische_ marktanalyse. pdf? _ blob=pu bl i cation File 
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diesem Hintergrund hat sich der IT-Planungsrat zum Ziel gesetzt, 
die digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung in ihren Rol
len als Nutzer, Bereitsteller und Auftraggeber von digitalen Tech
nologien kontinuierlich zu stärken. 

Die Datenschutzkonferenz teilt die Einschätzung des IT-Pla
nungsrats, dass die Digitale Souveränität der öffentlichen Verwal
tung beeinträchtigt ist und sieht deren Gewährleistung als ein 
vordringliches Handlungsfeld an . Aus ihrer Sicht sind daten
schutzrechtliche Vorgaben für große Softwareanbieter, die in der 
„Strategischen Marktanalyse" empfohlene Diversifizierung durch 
den Einsatz alternativer Softwareprodukte sowie die Nutzung von 
Open Source Software besonders erfolgversprechende Hand
lungsoptionen. Durch den Einsatz von Open Source Software 
kann die Unabhängigkeit der öffentlichen Verwaltung von markt
beherrschenden Softwareanbietern dauerhaft sichergestellt wer
den. Konkret fordert die Datenschutzkonferenz Bund, Länder und 
Kommunen dazu auf, langfristig nur solche Hard- und Software 
einzusetzen, 

- die den Verantwortlichen die ausschließliche und vollständige 
Kontrolle über die von ihnen genutzte Informationstechnik be
lässt, insbesondere dadurch , dass Zugriffe und Änderungen nur 
nach vorheriger Information und Zustimmung der Verantwortli
chen im Einzelfall erfolgen , 

- bei der alle zur Verfügung stehenden Sicherheitsfunktionen für 
Verantwortliche transparent sind und 

- die eine Nutzung der Hard- und Software sowie den Zugriff auf 
personenbezogene Daten ermöglicht, ohne dass Unbefugte da
von Kenntnis erhalten und ohne dass unzulässige Nutzungspro
file angelegt werden können. 

Kurzfristig erfordert die Stärkung der Digitalen Souveränität der 
öffentlichen Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen zur 
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Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen insbeson
dere: 

1. Verbesserte Möglichkeiten der datenschutzrechtlichen Beurtei
lung von Produkten und Dienstleistungen - sowohl bei der Aus
wahl als auch im laufenden Betrieb: 

o Zertifizierungen können Verantwortlichen die Prüfung und 
Kontrolle erleichtern , wenn sie sich nicht eigenständig ein va
lides Bild über die komplexe Funktionsweise von Informati
onstechnik machen können. 

o Die Ministerialebene sollte in die Pflicht genommen werden , 
Vorgaben für die öffentliche Verwaltung zu machen. 

o Zudem sollten Behörden stärker kooperieren , um die erfor-
derliche Expertise selbst bereitstellen zu können. 

2. Berücksichtigung der Ziele und Kriterien der Digitalen Souve
ränität bei der Vergabe und Beschaffung von Hardware, Soft
ware, Informations- und Kommunikationstechnik sowie IT-Dienst
leistungen: 

o Für die Vergabe und Beschaffung von Hardware, Software, 
Informations- und Kommunikationstechnik sowie IT-Dienst
leistungen sollten im Einklang mit dem europäischen Verga
berecht Ausschreibungskriterien entwickelt werden , um bei 
der Vergabe solche Anbieter bevorzugt auswählen zu kön
nen , welche Digitale Souveränität ermöglichen. 

3. Nutzung von offenen Standards durch die Produktentwickler, 
damit die Verantwortlichen auch tatsächlich in die Lage versetzt 
werden , Anbieter und Produkte zu wechseln , wenn sie mit deren 
Produkten und Dienstleistungen die Datenschutzanforderungen 
nicht (mehr) oder nur ungenügend umsetzen können : 

o Die Nutzung von offenen Standards kann durch deren inhä
rente Transparenz dazu beitragen, die Überprüfbarkeit zu si
chern und eine Kontrolle zu erleichtern . Dies betrifft System-
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software und insbesondere Datenformate, aber auch Daten
banken und Anwendungssoftware, die auf Software-Plattfor
men aufsetzen. Offene Standards sind zudem geeignet, un
erwünschte Lock-in-Effekte zu vermeiden. Insbesondere 
können hierbei über die Einrichtung von Bund-/Länder-/Kom
munen-übergreifenden Entwicklungsverbünden Aufwände 
verteilt und Skaleneffekte gehoben werden . Daher sollten 
Verantwortl iche den Einsatz von Produkten und Dienstleis
tungen bevorzugen, die offene Standards verwenden . 

4. Veröffentlichung des Quellcodes und der Spezifikationen öf
fentlich finanzierter digitaler Entwicklungen: 

o Wenn Software oder Hardwarestandards unter finanzieller 
Beteiligung der öffentlichen Hand entwickelt werden , sollten 
diese standardmäßig so veröffentlicht werden , dass diese 
nachvollzogen werden können. 

o Standardmäßig sollten diese so ausgestaltet werden , dass 
eine öffentliche Weiterentwicklung möglich ist (Open Source 
Lizenzen). 

5. Möglichkeiten zur Steuerung des Zugriffs auf Daten, der Konfi
guration von Systemen und der Gestaltung von Prozessen: 

o Verantwortliche müssen über tatsächliche Steuerungsmög
lichkeiten verfügen , insbesondere, um ihre Pflichten nach 
Art. 25 DS-GVO erfüllen zu können. Datenschutz durch 
Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Vorein
stellungen muss elementarer Bestandteil von Dienstleistun
gen und Produkten sein, die im Zusammenhang mit der Ver
arbeitung personenbezogener Daten stehen. Verantwortliche 
sollten nur solche Produkte und Dienstleistungen beschaffen 
und nutzen, die diese Prinzipien beachten. Organisationen 
mit verteilter Verantwortung (etwa Kommunen, Bundesländer 
oder auch beteiligte Dienstleister wie Konzerne) müssen 
auch bei zentral beschafften oder betriebenen Komponenten 
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wie Hardware, Software und Dienstleistungen die erforderli
chen Einstellungen vornehmen können , um einen rechtskon
formen Betrieb der Verfahren zu gewährleisten. Bei zentral 
bereitgestellten Anwendungen , etwa in einer derzeit im IT
Planungsrat diskutierten „Verwaltungscloud", ist es eine not
wendige Voraussetzung , dass die jeweiligen datenschutz
rechtlichen Vorgaben der Verantwortlichen für Betrieb und 
Konfiguration individuell umgesetzt werden können. Das ist 
bei der Konzeption zu berücksichtigen. 

Die Datenschutzkonferenz ist der Ansicht, dass die Stärkung der 
Digitalen Souveränität große strategische Bedeutung für die öf
fentliche Verwaltung hat und gemeinsam und kontinuierlich vo
rangetrieben werden muss. Sie fordert Bund, Länder und Kom
munen dazu auf, die in der Entschl ießung aufgeführten Kriterien 
für eine Stärkung der Digitalen Souveränität der öffentlichen Ver
waltung in den Bereichen IT-Beschaffung sowie System- und 
Fachverfahrensentwicklung zu berücksichtigen. 

• 22.09.2020 - Datenschutz braucht Landgerichte auch erstin
stanzlich 

Mit dem „Entwurf eines Gesetzes zur Effektivierung des Bußgeld
verfahrens" (BR-Drs. 107/20 (8)) will der Bundesrat die erstin
stanzliche Zuständigkeit der Landgerichte für Geldbußen nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) über 100.000 Euro 
streichen. Selbst über Geldbußen in dieser Höhe sollen künftig 
die Amtsgerichte entscheiden. 

Das Ziel der Effektivierung des Bußgeldverfahrens wird mit dem 
geplanten Gesetz jedoch nicht erreicht werden . Der Gesetzent
wurf verkennt in eklatanter Weise die besondere wirtschaftliche , 
technische und rechtliche Komplexität von DSGVO-Geldbußen . 
Eine Streichung der landgerichtlichen Zuständigkeit würde die 
Amtsgerichte zudem nicht etwa entlasten , sondern noch stärker 
als bisher belasten . 
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Das Sanktionsrecht der DSGVO ist - anders als der Bundesrat 

unterstellt - mit der Sanktionierung herkömmlicher deutscher 
Ordnungswidrigkeiten wie etwa Geldbußen im Straßenverkehr in 
keiner Weise vergleichbar. Es geht hierbei nicht etwa um die Ver
folgung von Bagatelldelikten , sondern um unionsweit höchst rele
vante Verfahren zum Schutz des freien Datenverkehrs und der 
Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger. Dabei können teils Mil
lionen von Kundendaten betroffen sein . Datenschutz-Ordnungs
widrigkeiten mit Geldbußen über 100.000 Euro weisen wirtschaft

lich und technisch eine besondere Komplexität auf und bedürfen 
daher einer Würdigung durch den Spruchkörper eines Kollegial
gerichts. Sie sind viel eher mit Wirtschaftsstrafsachen vergleich
bar, die ohnehin den Landgerichten zugewiesen sind. Nicht ohne 
Grund hat sich der europäische Gesetzgeber bei den Bußgeld
vorschriften der DSGVO am Kartellrecht orientiert. Für ähnlich 
komplexe Ordnungswidrigkeiten in Kartellangelegenheiten ist in 
Deutschland sogar eine Zuständigkeit der Oberlandesgerichte 
gegeben. Diese Wertung kommt auch in dem insoweit eindeuti
gen Wortlaut von § 41 Abs. 2 Satz 1 Bundesdatenschutzgeset
zes (BDSG) zum Ausdruck, der eine entsprechende Anwendung 
der Vorschriften über das Strafverfahren und damit auch eine Be
setzung der Strafkammern als sog. große Bußgeldkammern ent
sprechend § 76 GVG vorsieht. 

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden 
des Bundes und der Länder (Datenschutzkonferenz) fordert da
her die Beibehaltung der landgerichtlichen Zuständigkeit für 
DSGVO-Geldbußen über 100.000 Euro und warnt vor einer Strei

chung der Vorschrift und deren Folgen. 

• 25.11.2020 - Für den Schutz vertraulicher Kommunikation 
durch eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung - Vor
schläge des Rates der Europäischen Union stoppen 

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden 
des Bundes und der Länder (Datenschutzkonferenz) tritt Forde
rungen der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen 
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Union entgegen, Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten die 
Möglichkeit zu eröffnen, auf Inhalte verschlüsselter Kommunika
tion zuzugreifen . Als Reaktion auf jüngste Terroranschläge soll 
diesen Behörden und Diensten der Zugriff auf die verschlüsselte 
Kommunikation ermöglicht werden. Dies umfasst insbesondere 
auch Messenger-Dienste wie WhatsApp, Threema oder Signal. 
Nach dem Resolutionsentwurf „Sicherheit durch Verschlüsselung 
und Sicherheit trotz Verschlüsselung" des Rates der Europäi
schen Union (Nr. 12143/1/20 vom 6. November 2020) sollen ent
sprechende Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit den Anbietern 
von Online-Diensten entwickelt werden . 

Eine sichere und vertrauenswürdige Verschlüsselung ist essenti
elle Voraussetzung für eine widerstandsfähige Digitalisierung in 
Wirtschaft und Verwaltung. Unternehmen müssen sich vor Wirt
schaftsspionage schützen können. Eine Schwächung der Ver
schlüsselungsverfahren könnte jedoch europäische Unterneh
men im globalen Markt benachteiligen . Bürgerinnen und Bürger 
müssen auf eine sichere und integre Nutzung digitaler Verwal
tungsleistungen vertrauen können und benötigen hierbei Schutz 
vor umfassender Überwachung und Datenmissbrauch. Auch die 
Ziele des Onlinezugangs-gesetzes, Verwaltungsleistungen elekt
ronisch über Verwaltungsportale anzubieten, würden konterka
riert, wenn Nutzerinnen und Nutzer dieser Portale sich der Ver
traulichkeit der elektronischen Kommunikation nicht sicher sein 
könnten . 

Verschlüsselung ist ebenso ein zentrales Mittel für die Daten
übermittlung in Drittländer gemäß den Empfehlungen zu ergän
zenden Maßnahmen für Übertragungsinstrumente zur Gewähr
leistung des EU-Schutzniveaus des Europäischen Datenschutz
ausschusses als Reaktion auf das "Schrems 11"-Urteil des Euro
päischen Gerichtshofs. 

Würden die Vorschläge des Rates der Europäischen Union um
gesetzt, würde eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung un
tergraben und notwendiges Vertrauen zerstört, ohne dass das 
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angestrebte Ziel , die Ermittlungsmöglichkeiten von Sicherheitsbe
hörden zu verbessern , nachhaltig und effektiv erreicht wird. Hin
tertüren in Verschlüsselungsverfahren stellen die Sicherheit und 
Wirksamkeit dieser gänzlich in Frage. Die Aushöhlung von Ver
schlüsselungslösungen würde zudem unweigerlich zu einem 
Ausweichen auf Umgehungstechniken führen , derer sich sowohl 
Kriminelle und Terroristen als auch technisch versierte Bürgerin
nen und Bürger bedienen könnten. 

Gleichzeitig würde der Einsatz wirksamer Ende-zu-Ende-Ver
schlüsselung für technisch weniger versierte Bürgerinnen und 
Bürger faktisch unmöglich gemacht. 

Aus gutem Grund hat sich die Bundesregierung bereits im Jahr 
1999 in den Leitlinien deutscher Kryptopolitik zum Einsatz krypto
graphischer Verfahren bekannt. In Europa wird die Vertraulichkeit 
der Kommunikation durch das individuelle Recht auf Achtung der 
Kommunikation in Art. 7 GRCh geschützt. Ergänzend greift für 
gespeicherte Kommunikationsinhalte das in Art. 8 GRCh garan
tierte Recht auf Schutz personenbezogener Daten. In Deutsch
land wird der Grundrechtsschutz beim Einsatz von Kommunikati
onsdiensten durch das Fernmeldegeheimnis in Art. 10 GG und 
ergänzend durch das Recht auf informationelle Selbstbestim
mung sowie das Recht auf Vertraulichkeit und Integrität informati
onstechnischer Systeme gewährleistet. Folgerichtig befürwortete 
die Bundesregierung im Jahr 2015 erneut den Einsatz von Kryp
tographie in der Charta zur Stärkung der vertrauenswürdigen 
Kommunikation . 

Die Datenschutzkonferenz sieht keine Veranlassung , dass der 
Rat der Europäischen Union von diesen grundrechtswahrenden 
Positionen abweicht, zumal weitere, massiv in die Privatsphäre 
der Nutzerinnen und Nutzer eingreifende Befugnisse auch nicht 
erforderlich sind. Der effektive Kampf gegen Terror ist zwar ein 
legitimes Anliegen , aber den Sicherheitsbehörden stehen für die 
verfolgten Ziele bereits umfangreiche und sehr eingriffsintensive 
Instrumente zur Verfügung. 
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Die Datenschutzkonferenz hat sich wiederholt für den Einsatz si
cherer und integrer Verschlüsselung eingesetzt und auf die Un
verzichtbarkeit vertrauenswürdiger und integrer Kommunikations
möglichkeiten hingewiesen. Sie fordert erneut die Bundesregie
rung und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft auf, den Einsatz 
dem Stand der Technik entsprechender Verschlüsselungslösun
gen zu fördern und dem Bestreben, solche Lösungen zu schwä
chen , entschieden entgegenzutreten. Sichere Ende-zu-Ende
Verschlüsselung muss die Regel werden , um gerade im Zeitalter 
der Digitalisierung eine sichere, vertrauenswürdige und integre 
Kommunikation in Verwaltung , Wirtschaft, Zivilgesellschaft und 
Politik zu gewährleisten. 

• 25.11.2020 - Betreiber von Webseiten benötigen Rechtssi
cherheit - Bundesgesetzgeber muss europarechtliche Ver
pflichtungen der „ePrivacy-Richtlinie" endlich erfüllen 

Der Gesetzgeber ist verpflichtet, die EU-Richtlinie über den euro
päischen Kodex für die elektronische Kommunikation vom 
11 . Dezember 2018 (RL 2018/1972/EU) bis zum 20. Dezember 
2020 umzusetzen. 

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden 
des Bundes und der Länder (DSK) fordert den Gesetzgeber auf, 
endlich Regelungen zu erlassen, um die ePrivacy-Richtlinie 1 voll
ständig und im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) umzusetzen. 

Die DSK hat in der Vergangenheit wiederholt kritisch darauf hin
gewiesen, dass der Gesetzgeber Art. 5 Abs. 3 ePrivacy-Richtlinie 
nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzt hat. 2 Das Urteil des 

1 Richtlinie 2002/58/EG in der letzten Änderung durch die Richtlinie 
2009/136/EU 
2 Siehe Umlaufentschließung der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder vom 05. Februar 2015, abrufbar unter: https://www.datenschutz
konferenz-online.de/media/en/20150205_en_Entschliessung_ Cookies. pdf 
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Bundesgerichtshofs (BGH) vom 28. Mai 2020 (1 ZR 7/16 - ,,Pla
net49") verstärkt nach Auffassung der DSK den seit langem be

stehenden , dringenden Handlungsbedarf. 

Die DSK hat bereits im April 2018 in der Positionsbestimmung 
„Zur Anwendbarkeit des TMG für nichtöffentliche Stellen ab dem 
25. Mai 2018" den Standpunkt vertreten, dass die Datenschutz
vorschriften des Telemediengesetzes neben der Datenschutz
Grundverordnung (DSGVO) nicht mehr anwendbar sind . Eine 

ausführliche Begründung zu dieser Rechtsauffassung wurde von 
der DSK in der Orientierungshilfe für Anbieter von Telemedien im 

März 2019 veröffentlicht. 1 

Der BGH hatte im Planet49-Verfahren einen Streit zu entschei
den, in dem das beklagte Unternehmen personenbezogene Da
ten über das Nutzungsverhalten von Verbrauchern mittels Coo
kies zu pseudonymisierten Nutzungsprofilen verarbeitete und 
diese für personalisierte Werbung nutzte . Nach dem Wortlaut des 
§ 15 Abs. 3 Telemediengesetz (TMG) wäre ein solches Vorgehen 
dann zulässig , wenn die betroffenen Personen entsprechend in
formiert wurden und nicht widersprochen haben (sogenannte Wi
derspruchslösung). Mit Blick auf Art. 5 Abs. 3 ePrivacy-Richtlinie 
legt der BGH § 15 Abs. 3 TMG dahingehend aus, schon in dem 

Fehlen einer wirksamen Einwilligung könne ein solcher Wider
spruch gesehen werden , weshalb eine aktive Einwilligung erfor
derlich sei. Unter Zugrundelegung dieser Auslegung von § 15 
Abs. 3 TMG wendet er diese Vorschrift neben der DSGVO an. 
Letztlich ist der BGH der Vorabentscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes gefolgt und bestätigt das grundsätzliche Erforder
nis einer wirksamen Einwilligung für das Setzen von Cookies. 

1 Positionsbestimmung der DSK vom 26. April 2018 „Zur Anwendbarkeit des 
TMG für nicht-öffentliche Stellen ab dem 25. Mai 2018", abrufbar unter: 
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/anwendungshinweise.html), Ori
entierungshilfe für Anbieter von Telemedien (https://www.datenschutzkonfe
renz-onl ine.de/media/oh/20190405_oh_tmg.pdf 
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Schon die Tatsache, dass die DSK und der BGH bei einer sehr 
praxisrelevanten Rechtsfrage z.war im Ergebnis darin überein
stimmen, dass eine Verarbeitung , wie sie den Gerichten zur Ent
scheidung vorlag , einwilligungsbedürftig ist, jedoch bei der Herlei
tung dieses Ergebnisses voneinander abweichende Auffassun
gen vertreten , verdeutlicht das Ausmaß der Rechtsunklarheit. 

Mit der Entscheidung wird die Abgrenzung der Regelungsberei
che zwischen ePrivacy-Richtlinie, DSGVO und den Datenschutz
vorschritten des TMG deutl ich erschwert. Der BGH stellt aus
drücklich heraus, dass ePrivacy-Richtlinie und DSGVO unter
schiedliche Schutzrichtungen verfolgen . Die Vorschriften in den 
§§ 12 bis 15 TMG knüpfen ausdrücklich an den Begriff der Verar
beitung personenbezogener Daten an . Diese Materie ist auf eu
ropäischer Ebene weitgehend abschließend durch die Daten
schutz-Grundverordnung geregelt. Art. 5 Abs. 3 ePrivacy-Richtli
nie hat hingegen auch Informationen ohne Personenbezug zum 
Regelungsgegenstand. Es bleibt daher offen , ob§ 15 Abs. 3 
TMG - entgegen des Wortlautes - auch dann eine Umsetzung 
des Art. 5 Abs. 3 ePrivacy-Richtlinie darstellen soll, wenn die In
formationen , die im Endgerät eines Teilnehmers gespeichert wer
den oder auf die zugegriffen wird , keinen Personenbezug haben. 

§ 15 Abs. 3 TMG bezieht sich ausdrücklich und ausschließlich 
auf die Erstellung von pseudonymen Nutzungsprofilen für Zwe
cke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten 
Gestaltung der Telemedien. Die Speicherung von Informationen 
oder der Zugriff auf Informationen , die bereits im Endgerät eines 
Teilnehmers oder Nutzers gespeichert sind, kann jedoch auch zu 
anderen Zwecken erfolgen und ist nicht auf die in § 15 Abs. 3 
TMG genannten Zwecke beschränkt. 

Schließlich fordert Art. 5 Abs. 3 ePrivacy-Richtlinie grundsätzlich 
ohne Berücksichtigung konkreter Zwecke eine Einwilligung. Le
diglich in Art. 5 Abs. 3 Satz 2 ePrivacy-Richtlinie finden sich Aus
nahmen von diesem Grundsatz. Dieses Regel-Ausnahme-Prinzip 
findet sich im TMG nicht wieder. 
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Webseitenbetreiber und andere Akteure, die ihre Dienste u. a. in 
Bezug auf „Cookies" rechtskonform gestalten müssen, brauchen 
Rechtsklarheit. Der Gesetzgeber ist deshalb aufgefordert, beste
hende Rechtsunsicherheiten umgehend durch eine klare und eu
roparechtskonforme Gesetzgebung zu beseitigen. 

• 25.11.2020 - Auskunftsverfahren für Sicherheitsbehörden 
und Nachrichtendienste verfassungskonform ausgestalten 

Bei der Einrichtung des manuellen Auskunftsverfahrens von Be
standsdaten von Telekommunikationskunden hat der Gesetzge
ber wichtige verfassungsrechtliche Vorgaben außer Acht gelas
sen. Die bisherigen Zugriffsbefugnisse der Sicherheitsbehörden 
sind zu weitreichend. Die Datenschutzaufsichtsbehörden des 
Bundes und der Länder haben bereits seit Jahren auf die Unver
hältnismäßigkeit entsprechender Regelungen hingewiesen. 

Mit Beschluss vom 27. Mai 2020 - 1 BvR 1873/13 und 1 BvR 
2618/13 - (,,Bestandsdatenauskunft II ") hat das Bundesverfas
sungsgericht erneut verfassungsrechtliche Vorgaben für die Aus
gestaltung des manuellen Bestandsdatenauskunftsverfahrens 
gemacht. Das Gericht bekräftigte, dass sowohl die Übermittlung 
von Daten durch Telekommunikationsdiensteanbieter als auch 
der Abruf durch berechtigte Stellen jeweils einer verhältnismäßi
gen und normenklaren Rechtsgrundlage bedürfen. Die Übermitt
lungs- und Abrufregelungen müssen - so das Gericht - die Ver
wendungszwecke hinreichend begrenzen , mithin die Datenver
wendung an bestimmte Zwecke, tatbestandliche Eingriffsschwel
len und einen hinreichend gewichtigen Rechtsgüterschutz binden 
(1. Leitsatz). Hierzu gehört, dass für den Einsatz zur Gefahrab
wehr und die Tätigkeit der Nachrichtendienste grundsätzlich im 
Einzelfall eine konkrete Gefahr und für die Strafverfolgung ein 
Anfangsverdacht vorliegen müssen. Die Zuordnung dynamischer 
IP-Adressen muss darüber hinaus dem Schutz oder der Beweh
rung von Rechtsgütern von hervorgehobenem Gewicht dienen (4. 
Leitsatz). Die Übermittlungsvorschrift des § 113 Telekommunika
tionsgesetz sowie eine Reihe mit ihm korrespondierender fach-
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gesetzlicher Abrufregelungen wurden im Hinblick hierauf für mit 
dem Grundgesetz unvereinbar erklärt. 

Zwar bleiben die bisherigen Vorschriften bis zur Neuregelung, 
längstens jedoch bis 31. Dezember 2021 , nach Maßgabe der 
Entscheidungsgründe weiter anwendbar. Im Interesse der 
Rechtssicherheit appelliert die Konferenz der unabhängigen Da
tenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK) 
jedoch an die pol itisch Verantwortlichen , diese Frist nicht auszu
reizen , sondern das manuelle Auskunftsverfahren möglichst zeit
nah verfassungskonform auszugestalten . 

Die DSK hält es zudem für geboten, dass Bundes- und Landes
gesetzgeber im Zuge der Umsetzung der Entscheidung nicht nur 
die unmittelbar von der Entscheidung betroffenen Vorschriften 
anpassen, sondern alle vergleichbaren Vorschriften , die Grund
lage für die Übermittlung und den Abruf von personenbezogenen 
Daten sein können , im lichte der Entscheidung des Bundesver
fassungsgerichts überprüfen und gegebenenfalls verfassungs
konform ausgestalten . Dies betrifft insbesondere Regelungen der 
Polizei- und Verfassungsschutzgesetze der Länder, die die Ertei
lung von Auskünften über Daten lediglich an die Erfüllung der 
Aufgaben der berechtigten Stelle knüpfen. Solche Regelungen 
sind mit der Gefahr unbegrenzter Verwendungen von Daten ver
bunden und damit unverhältnismäßig (vgl. BVerfG, o. g. Be
schluss vom 27. Mai 2020, Rn . 154, 197). Datenabfragen dürfen 
nicht länger aufgrund derart unbestimmter Rechtsgrundlagen er
folgen. 
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Beschlüsse der Datenschutzkonferenz 

Beschlüsse der Datenschutzkonferenz sind Positionen, die die 
Auslegung datenschutzrechtlicher Regelungen bzw. entspre
chende Empfehlungen betreffen. 

• 15.04.2020 - Beschluss der Konferenz der unabhängigen Da
tenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder zu 
den Einwilligungsdokumenten der Medizininformatik-Initia
tive des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

Aus Sicht der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehör
den des Bundes und der Länder bestehen gegen den bundes
weiten Einsatz der Einwilligungsdokumente der Medizininforma
tik-Initiative in der Version 1.6b, bestehend aus einer Patientenin
formation und einer Einwilligungserklärung , sowie der zugehöri
gen Handreichung in der Version 0.9b keine Bedenken, unter der 
Voraussetzung , dass in den Einwilligungsdokumenten auf die 
Verarbeitung genetischer Daten aus Biomaterialien und insbe
sondere das damit verbundene Risiko der Rückverfolgbarkeit ex
plizit hingewiesen wird , die Wahrung des jederzeitigen Widerrufs
rechts trotz der Übertragung des Eigentums an Biomaterialien 
klarer zum Ausdruck kommt und Patienten auf die Möglichkeit 
hingewiesen werden , sich bei einem E-Mail-Verteiler zu registrie
ren , der rechtzeitig vor Beginn über neue Forschungsprojekte auf 
Basis der Daten der Medizininformatik-Initiative informiert. In der 
Handreichung ist außerdem die Passage zu streichen , in der da
rauf hingewiesen wird , dass zukünftig die Datenübermittlung in 
Drittstaaten zulässig sein soll. 

Zur Umsetzung dieser Anforderungen in der Patienteninformation 
wird vorgeschlagen: 

• Unter 3.2 im ersten Absatz nach Satz 2 einzufügen: "In Bio
material ien kann Ihre Erbsubstanz in Form genetischer Daten 
enthalten sein. Insofern sind insbesondere die unter 1.4 be
schriebenen Risiken für genetische Daten zu beachten. Hierzu 
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zählt auch ein erhöhtes Risiko einer Rückverfolgbarkeit Ihrer 
Person anhand dieser Daten." 

• Unter 3.3 im ersten Absatz nach Satz 2 einzufügen: "Ihr 
Recht, über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
selbst zu bestimmen, bleibt von der Eigentumsüber-tragung 
unberührt. Trotz Eigentumsübertragung können Sie Ihre Ein
willigung in die Datenverarbeitung jederzeit widerrufen (siehe 
Punkt 6) und die Vernichtung Ihrer Biomaterialien verlangen ." 

• Zudem ist in der Einwilligung und in der Patienteninformation 
jeweils an geeigneter Stelle auf die Möglichkeit der Registrie
rung bei einem E-Mail-Verteiler hinzuweisen, der rechtzeitig 
vor Beginn über neue Forschungsprojekte auf Basis der Daten 
der Medizininformatik-Initiative informiert. 

Ergänzend sollte in der Einwilligungserklärung in dem Kasten un
ter 3.3 als zweiter Satz aufgenommen werden : "Mein Recht, über 
die Verarbeitung meiner dem Biomaterial zu entnehmenden per
sonenbezogenen Daten selbst zu bestimmen, bleibt von der Ei
gentumsübertragung unberührt (siehe Punkt 3.3 der Patientenin
formation) ." 

Als redaktionelle Korrektur wird zudem empfohlen, in der Einwilli
gungserklärung unter 1.1 zum Stichwort der Codierung auch auf 
Punkt 1.3 der Patienteninformation zu verweisen , da die Codie
rung dort beschrieben wird 

• 12.05.2020 - Hinweise zum Einsatz von Google Analytics im 
nicht-öffentlichen Bereich 

Google Analytics ist eines der weitest verbreiteten Tools für 
Website-Betreiber (Anwender). Mit Hilfe dieses Tools lassen sich 
umfassende statistische Auswertungen der Webseitennutzung 
vornehmen. Aus diesem Grund besteht ein großer Beratungsbe
darf hinsichtlich des Einsatzes von Google Analytics. 

Die Datenschutzaufsichtsbehörden haben vor dem Hintergrund 
des neuen Rechtsrahmens mit Geltung der DS-GVO den Einsatz 
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von Google Analytics neu bewertet. Ältere Auffassungen der Da
tenschutzaufsichtsbehörden , die unter Berücksichtigung der 
Rechtslage vor dem 25.05.2018 kommuniziert wurden , gelten da
mit als überholt. 1 

Im Folgenden handelt es sich keinesfalls um eine abschließende 
Beurteilung. Die folgenden Ausführungen stellen eine Ergänzung 
der Orientierungshilfe für Anbieter von Telemedien2 dar und be
treffen lediglich die häufigsten Fragestellungen beim Einsatz von 
Google Analytics. Die folgenden Ausführungen stellen keine 
Empfehlung zum Einsatz von Google Analytics dar, sondern be
schreiben nur die datenschutzrechtlichen Mindestanforderungen, 
die von Seitenbetreibern nach derzeitigem Stand zwingend ein
gehalten werden müssen . 

Die Auffassungen der Datenschutzaufsichtsbehörden stehen un
ter dem Vorbehalt einer zukünftigen - möglicherweise abweichen
den - Auslegung durch den Europäischen Datenschutzausschuss 
und der Rechtsprechung des EuGH. 

Die Ausführungen gelten für den Fall , dass der Anwender von 
Google-Analytics die von Google derzeit3 empfohlenen Stan
dardeinstellungen nutzt. Für den Fall , dass der Anwender von 
Google Analytics von den empfohlenen Einstellungen abweicht 
und/oder ergänzende Funktionen verwendet (z. B. Google Analy
tics 360) oder Google die Verarbeitung oder die vertraglichen 
Grundlagen ändert, wird auf die von den deutschen Datenschutz
aufsichtsbehörden veröffentlichten Ausführungen der Orientie
rungshilfe für Anbieter von Telemedien verwiesen . 

1 Dies gilt insbesondere für die Veröffentlichung des Hamburgischen Beauf
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, ,,Hinweise für Webseitenbe
treiber mit Sitz in Hamburg, die Google Analytics einsetzen". 
2 Abrufbar unter: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/me
dia/oh/20190405_oh_tmg.pdf 
3 Stand: 11 .03.2020 
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1. Personenbezogene Daten 

Beim Einsatz von Google Analytics werden immer personenbe
zogene Daten der Nutzer verarbeitet. 

In den Google Analytics-Hilfen 1 erläutert Google, dass Nutzungs
daten keine „personenidentifizierbaren Informationen" seien. 
Diese Auffassung steht nicht nur im Widerspruch zur Definition 
des Begriffs „personenbezogene Daten" in Art. 4 Nr. 1 der DS
GVO, sondern ist auch missverständlich , da Google im Weiteren 
Folgendes ausführt: 

,,Bitte beachten Sie, dass Daten, die Google nicht als personen
identifizierbare Informationen einstuft, im Rahmen der DS-GVO 
als personenbezogene Daten gelten können." 

Die Datenschutzaufsichtsbehörden weisen daher ausdrücklich 
darauf hin , dass es sich bei den mit Google Analytics verarbeite
ten Daten (Nutzungsdaten und sonstige gerätespezifische Daten, 
die einem bestimmten Nutzer zugeordnet werden können) um 
personenbezogene Daten i.S.d. DS-GVO handelt. 

II. Verhältnis zwischen Google Analytics-Anwender 
und Google 

Google hat die Verarbeitungsprozesse von Google Analytics fort
laufend angepasst. Dies hat dazu geführt, dass Google Analytics 
nicht mehr nur ein Tool zur statistischen Analyse (Reichweiten
messung) ist, sondern dem Anwender eine Vielzahl an weiteren 
Funktionen bietet, mit denen der Anwender verschiedene Zwe
cke verfolgen kann. 

1 Abrufbar unter der URL: https://support.google.com/analytics/ans
wer/7686480 [Stand : 27.09.2019). 
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Nach Auffassung der Datenschutzaufsichtsbehörden ist die Ver
arbeitung im Zusammenhang mit Google Analytics keine Auf
tragsverarbeitung gemäß Art. 28 DS-GVO. Nach Art. 4 Nr. 7, 
Art. 28 Abs. 10 DS-GVO hat der Verantwortliche die Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung selbst zu bestimmen. Daraus folgt die 
Pflicht des Auftragsverarbeiters , die Daten ausschließlich auf 
Weisung des Verantwortlichen zu verarbeiten (Art. 29 DS-GVO). 
Beim Einsatz von Google Analytics bestimmt der Website-Betrei
ber nicht allein über die Zwecke und Mittel der Datenverarbei
tung . Diese werden vielmehr zum Teil ausschließlich von Google 
vorgegeben, sodass Google insoweit selbst verantwortlich ist, 
und vom Seitenbetreiber vertraglich akzeptiert. Die Verarbeitung 
beim Einsatz von Google Analytics stellt einen einheitlichen Le
benssachverhalt dar, in dem die verschiedenen Aspekte der Ver
arbeitung nur als Ganzes einen Sinn ergeben. Dies hat zur 
Folge, dass die Beteiligten innerhalb einer Verarbeitungstätigkeit 
nicht ihre Rolle als Auftragsverarbeiter und/oder Verantwortl icher 
wechseln können . 

Zwar bietet Google weiterhin einen Vertrag zur Auftragsverarbei
tung an, stellt aber zusätzlich in den „Google Measurement Con
troller-Controller Data Protection Terms"1 klar, dass für be
stimmte Verarbeitungsprozesse Google und der Anwender 
(Website-Betreiber) getrennt verantwortlich seien. Zudem stellt 
Google in den Nutzungsbedingungen2 klar, dass Google die Da
ten für eigene Zwecke, insbesondere auch zum Zweck der Be
reitstellung seines Webanalyse- und Trackingdienstes, verar
beite. Gemäß Artikel 28 Abs. 10 DS-GVO handelt es sich bei 
Google damit nicht mehr um einen Auftragsverarbeiter. 

1 Das „Google Measurement Controller-Controller Data Protection Terms", ab
rufbar unter: https://support.google.com/analytics/answer/9012600, Fassung 
vom 4. November 2019, Ziff. 4, gilt u.a. für den Fall , dass Google-Produkte 
und -Dienste in den Einstellungen zur Datenfreigabe aktiviert sind. 
2 Abrufbar unter: https://marketingplatform .google.com/abouUanaly
tics/terms/de/, Fassung vom 17. Juni 2019, Ziff. 6, 7 
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Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung des EuGH 
sind Google und der Google-Analytics-Anwender gemeinsam für 
die Datenverarbeitung verantwortlich , sodass die Anforderungen 
des Art. 26 DS-GVO zu beachten sind. 

III. Rechtsgrundlage 

Der Einsatz von Google Analytics kann in aller Regel nicht auf 
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO gestützt werden , da der Einsatz von 
Google Analytics nicht zur Vertragserfüllung zwischen Website
Betreiber und Nutzer erforderlich ist. 

Der Einsatz von Google Analytics ist in der Regel auch nicht 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO rechtmäßig . Angesichts der kon
kreten Datenverarbeitungsschritte beim Einsatz von Google Ana
lytics überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreihei
ten der Nutzer regelmäßig die Interessen der Website-Betreiber. 
Insbesondere rechnet der Nutzer vernünftigerweise nicht damit, 
dass seine personenbezogenen Daten mit dem Ziel der Erstel
lung personenbezogener Werbung und der Verknüpfung mit den 
aus anderen zusammenhängen gewonnenen personenbezoge
nen Daten an Dritte weitergegeben und umfassend ausgewertet 
werden .1 Dies geht weit über das hinaus, was im Rahmen des 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO zulässig ist.2 Die Situation weicht in
soweit erheblich von dem Fall einer Statistik-Funktion auf der ei
genen Website oder mittels Auftragsverarbeitung ab. 

Google verpflichtet in den vertraglichen Regelungen den Anwen
der von Google Analytics , unter bestimmten Voraussetzungen für 
den Einsatz des Dienstes eine Einwilligung der Besucher der 

1 Datenschutzerklärung von Google unter: https://policies.google.com/privacy, 
Fassung wirksam ab dem 15. Oktober 2019, unter der Überschrift „Messung 
der Leistung". 
2 Nähere Erläuterungen in der „Orientierungshilfe für Anbieter von Tele
medien". 

226 



26. Bericht 2021 LDI NRW 

Webseite einzuholen. 1 Die Datenschutzaufsichtsbehörden wei
sen ausdrücklich darauf hin , dass es für den rechtmäßigen Ein
satz von Google Analytics nicht auf die vertraglichen Vereinba
rungen zwischen Google und dem Anwender ankommt. Die 
Rechtmäßigkeit richtet sich ausschließlich nach dem Gesetz. 

Im Ergebnis ist ein rechtmäßiger Einsatz von Google Analytics in 
der Regel nur aufgrund einer wirksamen Einwilligung der Web
seitenbesuchenden gern. Art. 6 Abs. 1 lit. a) , Art. 7 DS-GVO 
möglich. 

IV. Maßnahmen 

Sofern Website-Betreiber nicht auf alternative und datenspar
same Werkzeuge zur Reichweitenmessung ausweichen, sondern 
weiterhin Google Analytics verwenden , sind insbesondere fol
gende Maßnahmen umzusetzen: 

1) Einholung einer informierten, freiwilligen, aktiven 
und vorherigen Einwilligung der Nutzer 

Eine Einwilligung ist nur wirksam, wenn die Anforderungen gern. 
Art. 4 Nr. 11 , Art. 7 DS-GVO und ggf. Art. 8 DS-GVO erfüllt sind . 
Das bedeutet insbesondere: 

• Website-Betreiber müssen sicherstellen , dass die Einwilligung 
die konkrete Verarbeitungstätigkeit durch die Einbindung 

1 Vgl. ,,Nutzungsbedingungen", abrufbar unter: 
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/, Fassung vom 
17. Juni 2019; 
„Richtlinienanforderungen für Google Analytics-Werbefunktionen", abrufbar 
unter: 
https://support.google.com/analytics/answer/2700409, Fassung vom 16. De
zember 2016; 
,,Richtlinie zur Einwilligung der Nutzer in der EU", abrufbar unter: 
https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html, ohne Da
tum , zuletzt abgerufen am 23. Januar 2020. 
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von Google Analytics und damit verbundene Übermittlungen 
des Nutzungsverhaltens an Google LLC erfasst. 

• In der Einwilligung muss klar und deutlich beschrieben wer
den, dass die Datenverarbeitung im Wesentlichen durch 
Google erfolgt, die Daten nicht anonym sind, welche Daten 
verarbeitet werden und dass Google diese zu beliebigen eige
nen Zwecken wie zur Profilbildung nutzt sowie mit anderen 
Daten wie eventueller Google-Accounts verknüpft. Ein bloßer 
Hinweis wie z.B. ,,diese Seite verwendet Cookies, um Ihr Sur
ferlebnis zu verbessern" oder „verwendet Cookies für Weba
nalyse und Werbemaßnahmen" ist nicht ausreichend, sondern 
irreführend, weil die damit verbundenen Verarbeitungen nicht 
transparent gemacht werden. 

• Nutzer müssen aktiv einwilligen , d.h. die Zustimmung darf 
nicht unterstellt und ohne Zutun des Nutzers voreingestellt 
sein . Ein Opt-Out-Verfahren reicht nicht aus, vielmehr muss 
der Nutzer durch aktives Tun (z. B. Anklicken eines Buttons) 
seine Zustimmung zum Ausdruck bringen. Google muss aus
drücklich als Empfänger der Daten aufgeführt werden. Vorei
ner aktiven Einwilligung des Nutzers dürfen keine Daten erho
ben oder Elemente von Google-Websites nachgeladen wer
den. Auch das bloße Nutzen einer Website (oder einer App) 
stellt keine wirksame Einwilligung dar. 

• Freiwillig ist die Einwilligung nur, wenn die betroffene Person 
Wahlmöglichkeiten und eine freie Wahl hat. Sie muss eine 
Einwilligung auch verweigern können , ohne dadurch Nachteile 
zu erleiden. Die Koppelung einer vertraglichen Dienstleistung 
an die Einwilligung zu einer für die Vertragserbringung nicht 
erforderlichen Datenverarbeitung kann gemäß Art. 7 Abs. 4 
DS-GVO dazu führen , dass die Einwilligung nicht freiwillig und 
damit unwirksam ist. 

Um die Anforderungen einer wirksamen Einwilligung auf Websi
tes oder in Apps umzusetzen, sind folgende Gestaltungshinweise 
zu beachten: 



26. Bericht 2021 LDI NRW 

• Klare, nicht irreführende Überschrift - bloße „Respektbe
kundungen" bezüglich der Privatsphäre reichen nicht aus. Es 
empfehlen sich Überschriften, in denen auf die Tragweite der 
Entscheidung eingegangen wird , wie beispielsweise „Daten
verarbeitung Ihrer Nutzerdaten durch Google". 

• Links müssen eindeutig und unmissverständlich beschrieben 
sein - wesentliche Elemente/Inhalte insbesondere einer Da
tenschutzerklärung dürfen nicht durch Links verschleiert wer
den. 

• Der Gegenstand der Einwilligung muss deutlich gemacht 
werden : Anwender von Google Analytics müssen deutlich ma
chen, für welchen Zweck Google Analytics verwendet wird , 
dass die Nutzungsdaten von Google LLC verarbeitet werden , 
diese Daten in den USA gespeichert werden , sowohl Google 
als auch staatliche Behörden Zugriff auf diese Daten haben, 
diese Daten mit anderen Daten des Nutzers wie beispiels
weise dem Suchverlauf, persönlichen Accounts , den Nut
zungsdaten anderer Geräte und allen anderen Daten , die 
Google zu diesem Nutzer vorliegen, verknüpft werden. 

• Der Zugriff auf das Impressum und die Datenschutzerklä
rung darf nicht verhindert oder eingeschränkt werden. 

2) Technische Anforderungen an die Umsetzung des 
Widerrufs der Einwilligung 

Beim Einsatz von Google Analytics muss stets ein einfach und 
immer zugänglicher Mechanismus (z. B. Schaltfläche) zum Wi
derruf der einmal vom Nutzer erteilten Einwilligung implementiert 
sein . Gleiches gilt für Apps, die zum Beginn der Nutzung eine 
Einwilligung erfragen. Auch hier muss in den Einstellungen eine 
einfach zugängliche Möglichkeit zum wirksamen Widerruf der 
Einwilligung vorhanden sein . 

Hatte ein Nutzer einmal seine Einwilligung erteilt und widerruft er 
sie zu einem späteren Zeitpunkt, so ist sicherzustellen , dass 
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nach dem Widerruf das Google-Analytics-Skript nicht nachgela
den oder ausgeführt wird . 

Google stellt ein Browser-Acid-On zur Deaktivierung von Google 
Analytics zur Verfügung . Es ist nicht zulässig , den Nutzer aus
schließlich auf dieses Add-On zu verweisen , da dies keine hinrei
chende Widerrufsmöglichkeit darstellt. Gemäß Art. 7 Abs. 3 S. 4 
DS-GVO ist der Widerruf so einfach wie die Erteilung der Einwilli
gung zu gestalten. Das von Google zur Verfügung gestellte Add
On erfüllt diese Anforderungen nicht, da der Nutzer zum Herun
terladen von weiteren Programmen gezwungen wird . Im Übrigen 
entspricht das Add-On aufgrund der Vielzahl an Browsern und 
Betriebssystemen weder dem Stand der Technik noch ist es ge
eignet, um die Datenverarbeitung in Apps zu unterbinden . 

3) Transparenz 

Anwender müssen gemäß Art. 13 DS-GVO die Nutzer in den Da
tenschutzbestimmungen umfassend über die Verarbeitung perso
nenbezogener Daten im Rahmen von Google Analytics informie
ren . Bezüglich der Anforderungen an diese Informationspflicht 
wird auf die Leitlinie zur Transparenz1 des Europäischen Daten
schutzausschusses sowie auf die Orientierungshilfe für Anbieter 
von Telemedien verwiesen . 

4) Kürzung der IP-Adresse 

Zusätzlich zu den o. g. Maßnahmen sollten Anwender von 
Google Analytics durch entsprechende Einstellungen die Kür
zung der IP-Adressen veranlassen . Dazu ist auf jeder Internet
seite mit einer Google Analytics-Einbindung der Trackingcode um 
die Funktion ,,_anonymizelp()" zu ergänzen. Weitere Details kön
nen der technischen Anleitung von Google entnommen werden , 

1 Abrufbar unter: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/me
dia/wp/20180411 _ wp260 _rev0 1.docx 6 
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abrufbar unter: https://developers.google.com/analytics/devgui
des/collection/gtagj s/i p-anonym ization . 

Die Kürzung der IP-Adresse stellt eine zusätzliche Maßnahme 
gern. Art. 25 Abs. 1 DS-GVO zum Schutz der Nutzer dar, sie 
führt jedoch nicht dazu, dass die vollständige Datenverarbeitung 
anonymisiert erfolgt. Beim Einsatz von Google Analytics werden 
neben der IP-Adresse weitere Nutzungsdaten erhoben , die als 
personenbezogene Daten zu bewerten sind , wie z. B. ldentifizie
rungsmerkmale der einzelnen Nutzer, die auch eine Verknüpfung 
beispielsweise mit einem vorhandenen Google-Account erlau
ben. Aus diesem Grund ist in jedem Fall der Anwendungsbereich 
der DS-GVO eröffnet, sodass Anwender von Google Analytics 
auch dann verpfl ichtet sind , die Anforderungen der DS-GVO zu 
beachten , wenn sie die Kürzung der IP-Adressen veranlasst ha
ben. In der Datenschutzerklärung ist der Umstand, ob die Kür
zung der IP-Adressen veranlasst ist, entsprechend anzugeben. 

Im Übrigen gelten die Ausführungen der Orientierungshilfe für 
Anbieter von Telemedien. 

• 12.05.2020 - Beschluss der Konferenz der unabhängigen Da
tenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder zu 
Vorabwidersprüche bei StreetView und vergleichbaren 
Diensten 

Für die Veröffentlichung von Straßenansichten, einschließlich 
teilweiser Abbildungen von Häuserfassaden und privaten Grund
stücksbereichen , welche an den öffentlichen Straßenraum an
grenzen, kann im Rahmen von StreetView und ähnlichen Diens
ten Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage 
in Betracht kommen . Dabei dürfen nur die personenbezogenen 
Daten veröffentlicht werden , die für die Zweckerreichung zwin
gend erforderlich sind , so sind Merkmale, die die Identifizierung 
einer Person ermöglichen , insbesondere Gesichter und KFZ
Kennzeichen , unkenntlich zu machen. Dies ergibt sich bereits 
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aus Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO (Grundsatz der Datenminimie
rung). Zudem hat der Anbieter vor Beginn der Aufnahmen die Öf
fentlichkeit in geeigneter Weise zu informieren. Im Rahmen der 
Interessenabwägung ist ein Verlangen betroffener Personen auf 
Unkenntlichmachung personenbezogener Daten zu berücksichti
gen. Dieses Verlangen kann zumindest ab dem Zeitpunkt der An
fertigung der Aufnahmen durch den Dienst wahrgenommen wer
den und umfasst auch Abbildungen von Häuserfassaden und pri
vaten Grundstücksbereichen. Art. 21 DS-GVO bleibt unberührt. 

Das Verlangen auf Unkenntlichmachung nach Art. 17 Abs. 1 DS
GVO und der Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO müssen sowohl 
online als auch postalisch eingelegt werden können . Auf diese 
Rechte muss ausdrücklich hingewiesen werden. 

• 10.09.2020 - Einsatz von Wärmebildkameras bzw. elektroni
scher Temperaturerfassung im Rahmen der Corona-Pande
mie 

1. AUSGANGSLAGE 

Da eine SARS-CoV-2-lnfektion teilweise mit einer spezifisch er
höhten Körpertemperatur der infizierten Person einhergeht, wer
den zunehmend elektronische Geräte zur Temperaturerfassung 
als Mittel der Zutrittssteuerung zu bis dahin öffentlich zugängli
chen Räumen oder zu Arbeitsstätten eingesetzt. 

Eine kontaktlose Temperaturmessung erfolgt in der Regel per Inf
rarotmessung und wird entweder mithilfe eines Fieberthermome
ters oder einer Thermalkamera / lnfrarot-Wärmebildkamera1 vor
genommen. In den nunmehr angedachten Szenarien für den Zu
gang zu Flughäfen, Geschäften, Behörden, Arbeitsstätten etc. 
wird insbesondere die Nutzung von Wärmebildkameras in Be
tracht gezogen, da mittels klassischer Fieberthermometer keine 

1 Sofern im Folgenden allein der Einsatz von Wärmebildkameras oder der 
elektronischen Temperaturerfassung thematisiert wird , beziehen sich die Aus
führungen grundsätzlich stets auf beide Verarbeitungsarten. 
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Temperaturmessung bei größeren Gruppen erfolgen kann . Sie 

kann höchstens für die Messung von Einzelpersonen nacheinan
der, wie z.B. in Vereinzelungsschleusen zum Einsatz kommen , 
wobei bei einer einzelnen Fiebermessung mittels Thermometer 
ohne Protokollierung abhängig vom Einsatzszenario die Anwend
barkeit der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 
(DSGVO) in Frage stehen kann. Einzelhandelsunternehmen 
und Behörden setzen bereits vergleichbare Wärmemessun
gen ein, um den Zutritt zu ihren Geschäftsräumen zu regulie
ren. 

ANWENDUNGSBEREICH DES BESCHLUSSES 

Der Beschluss betrifft den Einsatz von Wärmebildkameras 
bzw. elektronischer Temperaturerfassung zur Steuerung o
der aus Anlass des Zugangs zu Flughäfen, Geschäften, Be
hörden und Arbeitsstätten im Rahmen der Corona-Pandemie. 
Einrichtungen im Bereich der Gesundheitsversorgung ein
schließlich der Pflege können besonderen Maßnahmen un
terliegen. 

II. ZUSAMMENFASSUNG 

Für die elektronische Messung der Körpertemperatur zur allge
meinen Regulierung des Zutritts zu Flughäfen, Geschäften , Be
hörden und Arbeitsstätten kann zwar Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 

Buchst. e , Art. 9 Abs. 2 DSGVO i. V. m. § 3 BDSG und vergleich
baren Vorschriften in den Landesdatenschutzgesetzen (Wahr
nehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe) 
bzw. Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. f, Art . 9 Abs. 2 DSGVO (Ver
folgung eines berechtigten Interesses) als Rechtsgrundlage in 

Betracht kommen . Auch ist die Messung als betriebliche Maß
nahme des Arbeitsschutzes bzw. zur Beurteilung der Arbeitsfä
higkeit gestützt auf Art. 88 DSGVO i. V. m. § 26 Abs. 3 BDSG 
(bzw. das Personaldatenschutzrecht des jeweiligen Landes) bzw. 
§ 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b BDSG i.V.m. Art. 9 Abs. 2 DSGVO 
grundsätzlich denkbar. Jedoch fehlt es i.d.R. an der Eignung und 
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der Erforderlichkeit der Messung. Denn eine erhöhte Körpertem
peratur kann nicht zwangsläufig als symptomatisch für eine 
SARS-CoV-2-lnfektion angesehen werden , und viele Infizierte 
weisen keine Symptome und damit auch keine erhöhte Tempera
tur auf. Zudem sind mildere Maßnahmen wie z. B. die Einhaltung 
der Hygiene- und Abstandsbestimmungen und die anlassbezo
gene Befragung der Beschäftigten durch den Arbeitgeber denk
bar. 

III. DATENSCHUTZRECHTLICHE BEWERTUNG 

Die elektronische Messung der Körpertemperatur fällt - jedenfalls 
typischerweise - in den Anwendungsbereich der Datenschutz
Grundverordnung (EU) 2016/679 (DSGVO). 

Die Messung der Körpertemperatur eines Menschen stellt eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne des Art. 4 Nr. 1 
und Nr. 2 DSGVO dar. 

Lässt ein Verantwortlicher Körpertemperaturmessungen an Per
sonen vornehmen , sind hierdurch regelmäßig personenbezo
gene Daten betroffen . Zwar erfassen die Temperaturmessungen 
selbst noch keine eindeutig identifizierenden Angaben wie Na
men und Anschriften der Personen, die eine entsprechende Mes
seinrichtung passieren . Typischerweise kann jedoch die be
troffene Person dabei anderweitig identifiziert werden, etwa durch 
Personal, das die Messungen und eventuell Aufzeichnungen vor
nimmt, durch den Einsatz von Videokameras oder durch Arbeits
zeiterfassungsgeräte. Anderes könnte allenfalls gelten, wenn 
eine automatisierte Temperaturmessung stattfindet, die vollkom
men ohne Protokollierung und ohne anderweitige Zuordnung der 
Werte zu bestimmten oder bestimmbaren Personen erfolgt. Im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie würde eine solche 
Messung allerdings ihren präventiven Zweck verfehlen. 

In aller Regel sind die mithilfe einer automatisierten Temperatur
messung erzeugten Daten also personenbezogene Daten im 
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Sinne von Art. 4 Nr. 1 DSGVO. Erst recht unterstützt die Spei
cherung von Infrarotkamera-Aufnahmen eine nachträgliche per
sönliche Identifikation betroffener Personen. Wird eine Wärmebil
derfassung gar mit einer herkömmlichen Videoüberwachung ver
knüpft, ist generell von einem Personenbezug der Bildaufnahmen 
auszugehen (vgl. BVerwG, Urteil vom 27.03.2019, Az. 6 C 2/18, 
Absatz 43 der Entscheidungsbegründung). 

Die Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung setzt nach 
Art. 2 Abs. 1 DSGVO weiterhin voraus, dass entweder eine auto
matisierte Verarbeitung oder eine nichtautomatisierte Verarbei
tung personenbezogener Daten erfolgt, die in einem Dateisystem 
gespeichert werden oder werden sollen. 

Beispiel: Die Erfassung der Körpertemperatur mithilfe eines Wär
mebildkamerasystems ist eine automatisierte Verarbeitung per
sonenbezogener Daten im Sinne des Art. 4 Nr. 2 DSGVO - un
abhängig davon, ob die Aufnahmen gespeichert werden oder ob 
ein Live-Monitoring erfolgt (vgl. BVerwG, Urteil vom 27.03.2019, 
a.a.O., Absatz 43 der Entscheidungsbegründung). 

Ausgehend von den beschriebenen Einsatzbedingungen der 
elektronischen Temperaturerfassung setzen die nachfolgen
den Ausführungen die Anwendbarkeit der Datenschutz
Grundverordnung voraus. Sie beziehen sich allerdings nicht 
auf solche Temperaturmessungen, für die der Anwendungs
bereich der Datenschutz-Grundverordnung ausnahmsweise 
nicht eröffnet ist. 

Da die elektronische Temperaturmessung darauf gerichtet ist, 
Personen zu identifizieren, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind , 
handelt es sich um eine Verarbeitung von Gesundheitsdaten im 
Sinne des Art. 4 Nr. 15 DSGVO. Soweit eine solche Verarbeitung 
von personenbezogenen Gesundheitsdaten erfolgt, ist sie nach 
Art. 9 Abs. 1 DSGVO grundsätzlich verboten . Dieses grundsätz-
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liehe Verarbeitungsverbot gilt nur dann nicht, wenn die Verar
beitung einen Ausnahmetatbestand des Art. 9 Abs. 2 DSGVO er
füllt. 

Im Folgenden werden daher die je nach Anwendungsfall in Be
tracht kommenden Rechtsgrundlagen näher untersucht, begin
nend mit den allgemeinen Verarbeitungsbefugnissen . 

Dabei ist neben dem grundsätzlichen Verarbeitungsverbot und 
den Ausnahmetatbeständen des Art. 9 DSGVO zu beachten , 
dass eine Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 5 
Abs. 1 Buchstabe a, Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 DSGVO nur dann 
rechtmäßig ist, wenn sie mindestens auf eine Rechtsgrundlage 
im Sinne des Art. 6 Abs. 1 DSGVO gestützt werden kann. Bei der 
elektronischen Temperaturmessung ist dies regelmäßig nicht ge
geben. Folgende Erwägungen sind diesbezüglich zu beachten: 

• Eine Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buch
stabe a DSGVO kann nur wirksam erteilt werden , wenn die 
Voraussetzungen der Art. 4 Nr. 11 , Art. 7 DSGVO erfüllt sind 
(zu Einzelheiten vgl. Datenschutzkonferenz, Kurzpapier Nr. 
20, Einwilligung nach der DSGVO; Europäischer Datenschutz
aus-schuss, WP 259 rev. 01 : Leitlinien in Bezug auf die Einwil
ligung gemäß Verordnung EU 2016/679). Zudem ist zu beach
ten , dass die Wärmemessung gerade der Erfassung einer et
waigen Erkrankung dient; deshalb hat die betroffene Person 
ihre Einwilligung ausdrücklich zu erklären (vgl. Art. 9 Abs. 2 
Buchstabe a DSGVO). 

Im Zusammenhang mit der Zielsetzung der Zutrittsregulierung 
mithilfe von Wärmebildmessungen wird die Einwilligung als 
Verarbeitungsgrundlage schon in praktischer Hinsicht oft aus
scheiden , weil es an der Freiwilligkeit der Zustimmungserklä
rung fehlt. Zudem wird die Wirksamkeit der Einwilligung häufig 
auch daran scheitern, dass eine transparente Information der 
betroffenen Person vor Durchführung des Messvorganges in 
der Praxis zweifelhaft scheint. 
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Beispiel: Zahlreiche Beschäftigungsverhältnisse sind stark von 
einem Ungleichgewicht zwischen den Beschäftigten und ihrem 
Arbeitgeber bzw. Dienstherrn geprägt (Erwägungsgrund 43 
DSGVO). Vor diesem Hintergrund werden die Beschäftigten 
kaum eine vom Vorgesetzten etablierte Zutrittskontrolle ver
weigern können , wenn sie zu ihrem Arbeitsplatz gelangen wol
len. Anderes kann ausnahmsweise gelten, wenn Arbeitgeber 
bzw. Dienstherren etwa mithilfe von Betriebs- bzw. Dienstver
einbarungen die Rahmenbedingungen für die Freiwilligkeit ei
ner Einwilligungserklärung von Beschäftigten festlegen. 

Beispiel: Die Zutrittsregelung betreffend Behörden- oder Ge
richtsgebäuden kann typischerweise nicht auf die Einwilligung 
gestützt werden , sofern die betroffenen Personeneinegesetz
lich vorgesehene, staatliche Leistung in Anspruch nehmen 
wollen oder gar auf behördliche oder gerichtliche Ladung hin 
den Zutritt zum jeweiligen Gebäude begehren. Denn insoweit 
ist die Freiwilligkeit einer Zustimmung stets zweifelhaft und 
kann durch den Verantwortlichen regelmäßig nicht belegt wer
den (vgl. Art. 7 Abs. 1, Erwägungsgrund 43 DSGVO). Beispiel: 
In Bezug auf den Zutritt zum Geschäftslokal eines Unterneh
mens wird die Einholung einer hier nach Art. 9 Abs. 2 Buch
stabe a DSGVO rechtlich gebotenen ausdrücklichen Einwilli
gung der Kunden häufig bereits aus pragmatischen Erwägun
gen nicht in Frage kommen. Zudem hängt die Freiwilligkeit 
auch dann von den Umständen des Einzelfalls ab, wobei die 
gesetzliche Wertung des Art. 7 Abs. 4 DSGVO zu beachten 
ist. 1Soweit der Zutritt zum Geschäftslokal an die Einwilligung 
zur Temperaturmessung geknüpft wird , kann also nicht ohne 
weiteres von einer Freiwilligkeit ausgegangen werden. 

1 EDPB, Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679, Version 
1.1, Rn.14. 
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• Auch Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchstabe b DSGVO scheidet als 
Rechtsgrundlage in aller Regel aus. Bei Zugangskontrollen er
folgt die Temperaturmessung nicht zur Erfüllung eines beste
henden Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien. 

Als Verarbeitungsgrundlage kommt der Vertrag am ehesten 
bei Beschäftigungsverhältnissen im nichtöffentlichen 
Sektor und bei Tarifbeschäftigten des öffentlichen Sek
tors in Betracht. Insoweit sieht Art. 9 Abs. 2 Buchstabe b 

DSGVO unter den dort festgelegten Voraussetzungen u.a. 
eine Ausnahme vom Verarbeitungsverbot des Art. 9 Abs. 1 
DSGVO vor, soweit der Verantwortliche oder die betroffene 
Person einer aus dem Arbeitsrecht folgenden Pflicht nach
kommen muss. In Bezug auf die elektronische Temperatur
messung bei Beschäftigten kommt allenfalls in Betracht, dass 
mit ihr der Arbeitgeber bzw. Dienstherr seine aus dem Arbeits

schutzrecht folgenden Pflichten erfüllen will. 

Eine solche vertragliche Befugnis zur Temperaturmessung 
kann allerdings nicht weiter reichen als eine rechtliche Ver
pflichtung des Verantwortlichen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 
UAbs. 1 Buchstabe c DSGVO. 

• Teilweise berufen sich Unternehmen bei der Temperaturmes
sung darauf, sie sei erforderlich , um eine rechtliche Ver
pflichtung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchstabe c 
DSGVO zu erfüllen . Diese Vorschrift stellt selbst keine rechtli
che Verarbeitungsgrundlage dar, sondern setzt gemäß Art. 6 
Abs. 2, Abs. 3 UAbs. 1 DSGVO eine Rechtsgrundlage im be
reichsspezifischen EU-Recht oder im Recht eines Mitglied
staates voraus. Die in dieser Vorschrift normierte Verpflich

tung muss sich unmittelbar auf die Verarbeitung personenbe
zogener Daten beziehen . Allein der Umstand, dass ein Ver
antwortlicher, um irgendeine rechtliche Verpflichtung erfüllen 
zu können , auch personenbezogene Daten verarbeiten muss, 
reicht demgegenüber nicht aus (vgl. z.B. LSG Hessen, Be
schluss vom 29.01 .2020, Az. L 4 SO 154/19 B, Absatz 13 der 
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Entscheidungsgründe). Eine solche rechtliche Verpflichtung 

der Unternehmen zur Temperaturmessung ist im deutschen 
Recht nicht ausdrücklich vorgesehen . In Beschäftigungsver
hältnissen verpflichtet § 3 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz den Ar
beitgeber zwar allgemein dazu, die erforderlichen Maßnah
men des Arbeitsschutzes „unter Berücksichtigung der Um
stände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäf
tigten bei der Arbeit beeinflussen." Ferner ist der Arbeitgeber 
nach § 618 Bürgerliches Gesetzbuch grundsätzlich verpflich
tet, Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit sei
ner Beschäftigten zu ergreifen. Aus diesen allgemeinen ge
setzlichen Vorgaben zum betrieblichen Gesundheitsschutz 
lässt sich jedoch gerade nicht eine konkrete rechtliche Pflicht 
im Sinne des Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchstabe c DSGVO ab
leiten , den Zugang zum Betriebsgelände mithilfe einer elektro

nischen Temperaturmessung zu regulieren. 

Auch unter Berücksichtigung des am 16. April 2020 durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlichten 

,,Arbeitsschutzstandard SARS-CoV-2" oder der sonstigen be
reichs- und branchenspezifischen Arbeitsschutz-standards 
ergibt sich nichts anderes. Ungeachtet dessen, dass darin 
Temperaturmessungen als betriebliche Maßnahme in Betracht 

gezogen werden sollen (11. Nr. 13 des Arbeitsschutzstandards 
SARS-CoV-2: ,, insbesondere Fieber, Husten und Atemnot ... 
Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus sein (kön
nen). Hierzu ist im Betrieb eine möglichst kontaktlose Fieber
messung vorzusehen."), begründen sie keine rechtliche Ver
pflichtung des Arbeitgebers oder Dienstherrn im Sinne des 
Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchstabe c DSGVO, im Wege der Fie

bermessung personenbezogene Daten zu verarbeiten . Denn 
die Arbeitsschutzstandards SARS-CoV-2 sind kein Rechts
satz, aus denen eine rechtliche Verpflichtung folgt, sondern 
eine Art Leitlinie der öffentlichen Verwaltung zum Arbeits
schutz. 
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Damit existiert gegenwärtig keine spezifische rechtliche 
Verpflichtung für Verantwortliche im Sinne des Art. 6 Abs. 
1 UAbs. 1 Buchstabe c DSGVO, elektronische Fiebermes
sungen durchzuführen. 

• Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchstabe d DSGVO gestattet die Ver
arbeitung personenbezogener Daten, wenn sie erforderlich ist, 
um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder 
einer anderen natürlichen Person zu schützen. Bei der im 
Raum stehenden Verarbeitung von personenbezogenen Ge
sundheitsdaten durch elektronische Temperaturmessung 
muss allerdings gern. Art. 9 Abs. 2 Buchstabe c DSGVO die 
betroffene Person aus körperlichen oder rechtlichen Gründen 
außerstande sein , ihre Einwilligung in die Verarbeitung zu ge
ben, sodass diese Rechtsgrundlage nicht herangezogen wer
den kann. 

• Hingegen kommt in einzelnen Fällen in Betracht, dass die 
Temperaturmessung für die Wahrnehmung einer im öffentli
chen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich ist, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde. Dazu stellt Art. 6 Abs. 1 
UAbs. 1 Buchstabe e DSGVO selbst keine Verarbeitungsbe
fug-nis dar, sondern setzt nach Art. 6 Abs. 2 und 3 UAbs. 1 
DSGVO eine Rechtsgrundlage voraus. Eine solche Verarbei
tungsgrundlage kann grundsätzlich auch in einer Generalklau
sel bestehen; insbesondere muss sie von EU-Rechts wegen 
nicht, wie bei der Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung , konkret den Verarbeitungszweck enthalten . Es 
genügt nach Art. 6 Abs. 3 UAbs. 2 DSGVO, wenn der Zweck 
der Verarbeitung erforderlich ist, um eine Aufgabe zu erfüllen , 
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentli
cher Gewalt erfolgt. Dies setzt immerhin voraus, dass eine 
solche Aufgabe im Recht des Mitgliedstaats so klar und konk
ret beschrieben wird , dass aus ihr rechtssicher ein zulässiger 
Verarbeitungszweck abgeleitet werden kann. Insbesondere 
darf die gesetzliche Zuständigkeits- und Aufgabenordnung 
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nicht durch zu unbestimmte Verarbeitungsregeln unterlaufen 
werden . 
Daraus folgt, dass die Verarbeitung aus Gründen des öffentli
chen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit ge
mäß Art. 9 Abs. 2 Buchstabe i DSGVO, § 22 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe c Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) keine allge
meine Befugnis von Behörden für die Verarbeitung von Ge
sundheitsdaten begründet. Diese Vorschriften beziehen sich 
ihrem Wortlaut und ihrer Entstehungsgeschichte nach auf das 

öffentliche Gesundheitswesen und auf die Gesundheitsverwal

tung . 

Dient die Temperaturmessung allerdings der allgemeinen Zu
trittsregulierung zu Gebäuden der öffentlichen Verwal
tung , kommt mangels bereichsspezifischer Vorschriften der 
Rückgriff auf die datenschutzrechtlichen Generalklauseln in § 
3 BDSG und vergleichbaren Vorschriften in den Landesdaten
schutz-gesetzen in Betracht. Anknüpfungspunkt wäre insoweit 
die Aufgabe einer jeder öffentlichen Stelle, einen ordnungsge
mäßen - das heißt auch für Besucherinnen und Besucher so
wie Beschäftigte möglichst gefahrlosen - Dienst-betrieb zu ge
währleisten . Zusätzlich muss eine Verarbeitungsbefugnis im 
Hinblick auf die nach Art. 9 Abs. 2 DSGVO besonders ge
schützten Gesundheits-daten vorliegen (etwa , soweit anwend
bar, § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d 10 BDSG ). Dabei ist regel
mäßig der Grundsatz der Erforderlichkeit zu berücksichtigen, 
anhand dessen zu prüfen ist, ob das Fiebermessen tatsäch
lich erforderlich und zielführend zur Erreichung des Zwecks 

ist. Für die Prüfung der Erforderlichkeit sind Konzepte zu er
stellen , die die beabsichtigten Maßnahmen und die damit ver
folgten Zwecke schlüssig und nachvollziehbar darlegen. Zu
sätzlich haben die Behörden dabei die besonderen Regeln 
zum Schutz sensibler Daten zu beachten. An der Eignung und 
Erforderlichkeit einer elektronischen Fiebermessung bestehen 
allerdings erhebliche Zweifel ; diese werden weiter unten im 
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Zusammenhang mit den Ausführungen zu Art. 6 Abs. 1 
UAbs.1 Buchstabe f DSGVO näher erörtert. 

Die Steuerung des Zutritts zu öffentlichen Verkaufsflächen von 
Unternehmen lässt sich hingegen regelmäßig nicht auf Art. 6 
Abs. 1 UAbs. 1 Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit der je
weiligen mitgliedstaatlichen Befugnisnorm stützen. Unterneh
men und andere nichtöffentliche Verantwortliche können 
sich auf diese Vorschrift nur berufen, wenn ihnen eine Verar
beitungsbefugnis im öffentlichen Interesse oder als Ausübung 
öffentlicher Gewalt „über-tragen" ist. Sie müssen anstelle einer 
Behörde tätig werden , was einen wie auch immer gearteten 
staatlichen Übertragungsakt voraussetzt. Mit anderen Worten 
können sich Privatpersonen nicht selbst zum Sachwalter eines 
öffentlichen Interesses erklären . Deshalb scheidet die Wahr
nehmung einer öffentlichen Aufgabe im Sinne des Art. 6 
Abs. 1 UAbs. 1 Buchstabe e DSGVO für nichtöffentliche Ver
antwortliche gegenwärtig als Verarbeitungsgrund aus (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 27.03.2019, a.a.O., Absatz 46 der Ent
scheidungsbegründung). 

• Für Unternehmen und andere nichtöffentliche Stellen steht al
lerdings Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchstabe f DSGVO zur Verfü
gung, der - verkürzt ausgedrückt - eine Verarbeitung auf 
Grundlage einer Interessenabwägung dann erlaubt, wenn 
sie zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und 
nicht die Interessen der betroffenen Person überwiegen. Ver
antwortliche des öffentlichen Sektors können sich im Rahmen 
ihrer Aufgabenerfüllung nicht auf diese Verarbeitungsgrund
lage stützen , vgl. Art. 6 Abs. 1 UAbs. 2 DSGVO. 

Im Zusammenhang mit der elektronischen Fiebermessung ist 
wiederum zu beachten , dass sie als Verarbeitung personen
bezogener Gesundheitsdaten nur zulässig sein kann , wenn 
eine Ausnahme vom grundsätzlichen Verarbeitungsverbot 
nach Art. 9 Abs. 2 DSGVO besteht. Eine solche Ausnahme ist 
jedoch allenfalls in seltenen Ausnahmefällen denkbar. 
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Die Verarbeitungsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buch
stabe f DSGVO setzt nach gefestigter Rechtsprechung drei 
Prüfschritte voraus (vgl. u.a. EuGH, Urteil vom 04.05.2017, 
Az. C-13/16, Absatz 28 der Entscheidungs-gründe): 

Erstens muss die Verarbeitung ein berechtigtes Interesse ver
folgen, das von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen o
der von dem bzw. den Dritten wahrgenommen wird , zweitens 
muss die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur 
Verwirklichung des berechtigten Interesses erforderlich sein 
und drittens dürfen die Interessen, Grundrechte und Grund
freiheiten der betroffenen Person nicht das Verarbeitungsinte
resse des Verantwortlichen überwiegen. 

Ein berechtigtes Verarbeitungsinteresse ist vorliegend zu 
bejahen, soweit die mit der elektronischen Fiebermessung 
verbundene Erhebung von Daten zur Abwehr von Gefährdun
gen für die Belegschaft bzw. der übrigen Kundschaft und da
mit auch der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs dienen 
soll. 

Die Erforderlichkeit der Maßnahme hingegen ist regelmäßig 
nicht zu bejahen. Soweit die Veröffentlichung der Daten
schutzkonferenz „Datenschutz-rechtliche Informationen zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Arbeitge
ber und Dienstherren im Zusammenhang mit der Corona-Pan
demie" insoweit für die Ermittlung der Erforderlichkeit verallge
meinerungsfähig darauf hinweist, dass - unter Beachtung des 
Gebots der Verhältnismäßigkeit - die „Erhebung und Verar
beitung personenbezogener Daten (einschließlich Gesund
heitsdaten) von Gästen und Besuchern legitim sein könne, 
insbesondere um festzustellen, ob diese selbst infiziert sind o
der im Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person stan
den oder sich im relevanten Zeitraum in einem vom RKI als 
Risikogebiet eingestuften Gebiet aufgehalten haben", be
schränkt sich dies auf die zulässige Datenverarbeitung im un-
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mittelbaren Kontext der mit dem Pandemiegeschehen ver
bundenen Gesundheitsgefahren. Vor diesem Hintergrund sind 
Befragungen und auch weitergehende Maßnahmen nicht ge
nerell ausgeschlossen , allerdings ist das Tatbestandsmerk
mal der Erforderlichkeit im spezifischen Verarbeitungszusam
menhang zu beachten . 

Bei der Erforderlichkeitsprüfung ist zu beachten, dass eine er
höhte Körpertemperatur nicht zwangsläufig als symptomatisch 
für eine SARS-CoV-2-lnfek-tion angesehen werden kann . Sie 
kann auch durch zahlreiche andere Ursachen, wie etwa Erkäl
tungen , Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen, Rheuma, ent
zündl iche Prozesse bedingt sein . Zudem weisen nach Anga
ben des Robert Koch-Instituts (RKI) nur etwa 41 Prozent der 
Infizierten einen Krankheits-verlauf mit Fieber auf; in der bis 
zu 14 Tage umfassenden Inkubationszeit weisen die infizier
ten Personen noch keine Symptome auf oder bleiben über 
den gesamten Infektionsverlauf vollständig symptomfrei , sind 
aber aufgrund der Viruslast potentielle Überträger (vgl. 
https://www.rki.de/DE/Content/1 n-f AZ/N/Neuartiges _ Coronavi
rus/Steckbrief. html#doc13776792bodyText2, Stand: 
12.06.2020). 

Ungeachtet dessen, dass Fieber grundsätzlich symptomatisch 
für eine SARS-CoV-2-lnfektion sein kann, kann eine Tempera
turmessung mit dem Ziel des Schutzes von Beschäftigten, 
Kunden oder Besuchern angesichts einer überwiegenden An
zahl symptomfreier Infektionsträger allenfalls als bedingt ge
eignet erachtet werden. Das RKI rät daher in seinem Epidemi
ologischen Bulletin 20/2020 vom 14.05.2020 von der Nutzung 
entsprechender Vorrichtungen an Flughäfen ab, da kein Mehr
wert gesehen wird (https://www.rki.de/DE/Con-tent/lnfekt/Epi
d Bu II/ Arch iv/2020/ Ausgaben/20 _ 20. pdf?_blob= publ ication-
Fi le). 

In diesem Zusammenhang kommt daher der Prüfung beson
dere Bedeutung zu , ob mildere, weniger eingriffsintensive 
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Maßnahmen zur Erreichung des verfolgten Zwecks, dem 
Schutz der Beschäftigten und Kunden , die gleichsam der Zwe
ckerreichung dienen, ersichtlich sind . Angesichts dessen sind 
die üblichen Maßnahmen im Einzelhandel , wie etwa die Be
grenzung der Kundenanzahl , das Anbringen von Hinweisschil
dern zu Verhaltensregeln und Zutrittsbeschränkungen , die Ge
währleistung der Einhaltung von Mindestabständen, die Auf
forderung zum Tragen eines Mundschutzes, die Anbringung 
von Trennwänden im Kassenbereich und an Verkaufstresen 

sowie die Implementierung von Hygienevorgaben zu nennen. 
Ein derartiges Maßnahmenpaket verspricht gerade auch im 
Hinblick auf die größere Gefahr der Virus-Exposition aufgrund 
nicht festgestellter symptomfrei Infizierter einen nachhaltige
ren Schutz von Kunden und Beschäftigten als eine eingriffsin

tensive kameragestützte Erhebung von Gesundheitsdaten . 

Im Ergebnis kann daher eine Erforderlichkeit der elektro
nischen Fieber-messung als Instrument der Zutrittsregu
lierung zu öffentlichen Verkaufs- und Verkehrsflächen, 
insbesondere im Bereich der Grundversorgung sowie für 
Bereiche, deren Nutzung für das tägliche Leben unab
dingbar sind (z.B. Bahnhöfe, Flughäfen, Gebäude von Ver
waltungsbehörden) nicht bejaht werden. 

Bei der Fiebermessung als betriebliche Maßnahme des Ar
beitsschutzes ist zu beachten , dass ihre rechtliche Zulässig
keit aufgrund der Konkretisierungs-klausel des Art. 88 DSGVO 
anhand des § 26 BDSG zu beurteilen ist. Für Beschäftigte des 
öffentlichen Sektors der Länder ist das Personaldatenschutz
recht des jeweiligen Landes maßgeblich ; auf dieses wird 
nachfolgend aber nicht weiter eingegangen . Im Hinblick auf 
die Erforderlichkeit ist zu berücksichtigen , dass der Verant
wortliche als Arbeitgeber bzw. Dienstherr die Feststellung ei
ner erhöhten Körpertemperatur mit nachfolgenden Untersu
chungen kombinieren kann, was die Eignung der Maßnahme 

245 



26. Bericht 2021 LDI NRW 

246 

etwas erhöht. Nichtsdestotrotz ist im Hinblick auf die Erforder

lichkeit zu berücksichtigen , dass symptomfreie Infektionsfälle 
durch eine elektronische Temperaturerfassung nicht aufge
deckt werden können. Im Übrigen bestünde - je nach Frage
stellung und anlassbezogen - als mildere Maßnahme noch 
die Möglichkeit, nach gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
der Arbeitsfähigkeit zu fragen, wenn dies wegen der Art der 
auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Aus
übung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anfor
derung darstellt. Danach ist anlassbezogen die Frage nach 

dem Gesundheitszustand eines Beschäftigten zulässig , wenn 
gezielt die Beschäftigung unzumutbar machende potenzielle 
Ausfallzeiten oder Einschränkungen der Tätigkeit bestehen o
der zu erwarten sind. Weiterhin darf allgemein nach dem Vor
liegen von ansteckenden Krankheiten gefragt werden , die Kol
legen oder Kunden gefährden könnten. 

Bejaht man ungeachtet der vorstehenden Bedenken die Erfor
derlichkeit ebenso wie das Nichtüberwiegen der schutzwürdi

gen Interessen der betroffenen Personen , ist zu prüfen , ob 
das grundsätzliche Verarbeitungsverbot des Art. 9 Abs. 1 
DSGVO der Fiebermessung nicht entgegensteht. Nach den 
bereits gegebenen Hinweisen kommt insoweit gegenwärtig 

eine Ausnahme vom Verarbeitungsverbot nur noch nach Art. 9 
Abs. 2 Buchstabe h DSGVO in Verbindung mit § 22 Abs. 1 
Nr. 1 Buchst. b bzw. 26 Abs. 3 BDSG in Betracht. Danach ist 
eine Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten 
nicht verboten, wenn sie für die Beurteilung der Arbeitsfä
higkeit erforderlich ist. Die Dokumentation müsste den zentra
len Grundsätzen, u.a. der Zweckbindung , der Datenminimie
rung und Speicherbegrenzung, folgen. Zudem ist die Erfüllung 
der in Art. 9 Abs. 3 DSGVO, § 22 Absatz 1 Nummer 1 Buch
stabe b) BDSG genannten Bedingungen und Garantien gebo
ten . Mit anderen Worten dürfte eine elektronische Fiebermes
sung nur durch einen betriebsärztlichen Dienst vorgenommen 
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werden. Dieser dürfte dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn al
lenfalls mitteilen, welchen Beschäftigten der Zutritt zum Be
triebsgelände verweigert worden ist. 

Im Bereich des betrieblichen Gesundheitsschutzes sind im 
Übrigen die Beteiligungsrechte der lnteressensvertretungen 
zu beachten . 

Die zulässige Verwendung elektronischer Temperaturmessgeräte 
hängt schließlich insgesamt von der Erfüllung weiterer daten
schutzrechtlicher Vorgaben ab, z.B. sind die Regelungen zum 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, zur Datenschutz-Fol
genabschätzung sowie zur Information nach Art. 12 ff. DSGVO 
(Hinweisbeschilderung) zu beachten. 

Der Verantwortliche hat zudem dafür Sorge zu tragen, dass die 
Vorgaben des Datenschutzes durch Technikgestaltung aus 
Art. 25 DSGVO und der Datensicherheit nach Art. 32 DSGVO 
erfüllt werden . Hierbei können beispielsweise folgende Gesichts
punkte eine Rolle spielen: 

• Geeignete Körperstellen zur Messung: Eine aussagekräftige 
Erfassung eines kompletten Wärmebilds eines Menschen ist 
kaum möglich, da z.B. die Kleidung die Infrarot-Abstrahlung 
verändern kann. In der Regel wird daher an der Stirn oder den 
Innenwinkeln der Augen gemessen. Es sind somit Spezialka
meras nötig, die diese Stellen automatisiert erkennen und an
visieren können. 

• Messgenauigkeit: Klassische kontaktlose Stirnthermometer 
haben häufig größere Abweichungen. Abhängig vom Einsatz
kontext müssen daher Systeme zum Einsatz kommen , die 
eine deutlich höhere Messgenauigkeit haben, als übliche kon
taktlose Fieberthermometer für den Hausgebrauch bieten . 

• Verfälschung der Messung: Zudem muss berücksichtigt wer
den, dass neben anderen Erkrankungen auch körperl iche Be
tätigung (Sport, Eile), Umgebungs-bedingungen etc. zu Mess
unterschieden oder Abweichungen beitragen können . 
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• Absolute/ relative Messung: Es gibt sowohl die Herangehens
weise, einen Schwellwert festzulegen , ab dem die Wärmebild
kamera positiv detektiert, als auch die Messung und Alarmie
rung im Vergleich zu den umgebenden Menschen durchzufüh
ren. Im ersteren Fall stellt sich insbesondere die Schwierigkeit, 
wie der relevante Grenzwert für Fieber festzulegen ist, soweit 
die Körpertemperatur im Verlauf des Tages schwankt und zu
dem bei Kindern und Erwachsenen unterschiedlich ausfallen 
kann. 

• Fehlerrate: Aufgrund der technischen Schwierigkeiten der 
Messung kann es auch unabhängig von der Problematik, dass 
Infizierte noch keine Symptome zeigen, zu „falsch-positiven" 
wie auch „falsch-negativen" Ergebnissen kommen , beispiels
weise abhängig von der Festlegung der Sehwellwerte und der 
Aufstellsituation . 

• Auflösung , Bildgenauigkeit: Viele Wärmebildkameras bieten 
eine sehr hohe Auflösung , so dass sich die Frage stellt, wel
che zusätzlichen Informationen damit ersichtlich sind , insbe
sondere wenn ein Echtbild des Gesichts in hoher Auflösung 
erfasst wird (Erkennung anderer Krankheiten, biometrische 
Identifikation etc.). 

• Automatische Messung / menschlicher Bediener: Aufgrund 
des Aufwands für die Messung ist davon auszugehen , dass 
diese nicht vollautomatisiert erfolgen kann, sondern zumindest 
von menschlichem Personal überwacht werden muss. Zudem 
ist im Fall einer positiven Detektion in der Regel menschliche 
Intervention nötig , um die betroffene Person herauszufiltern 
und weitere Maßnahmen zu ergreifen . 

• 22.09.2020 - Anwendung der DSGVO auf Datenverarbeitun
gen von Parlamenten 

Anlässlich des Urteils des EuGH vom 9. Juli 2020 (C-272/19) 
wird der Beschluss der Datenschutzkonferenz vom 5. September 
2018 „Anwendung der DSGVO im Bereich von Parlamenten, 
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Fraktionen, Abgeordneten und politischen Parteien" bis zur Neu
formulierung eines Beschlusses ausgesetzt. 

• 26.11.2020 - Telemetriefunktionen und Datenschutz beim 
Einsatz von Windows 10 Enterprise 

In der 98. Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbe
hörden des Bundes und der Länder (DSK) wurde ein Prüfschema 
zum datenschutzkonformen Einsatz von Windows 10 beschlos
sen und anschließend veröffentlicht1

. Damit soll den Verantwortl i
chen die Überprüfung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben beim Einsatz von Windows 10 erleichtert werden. Eine 
Arbeitsgruppe der DSK hat unter Beteiligung von LOA Bayern , 
BfDI , LfDI Mecklenburg-Vorpommern und UD Niedersachsen 
seitdem ihre Untersuchung von Windows 10 in Hinblick auf die 
Telemetriestufe Security, die in der Enterprise-Edition verfügbar 
ist, fortgesetzt. 

Unabhängig davon hat sich das an einer Laboruntersuchung der 
Arbeitsgruppe neben dem UD Bayern als Gast beteiligte BSI 
selbst in einer umfangreichen Studie (SiSyPHuS-Studie) auch mit 
Fragstellungen der Windows-10-Telemetriefunktion beschäftigt. 

Untersuchungsergebnisse der DSK-Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe hat die Telemetrie von Windows 10 einer La
boruntersuchung unterzogen, um festzustellen , ob sich die Tele
metriedatenübermittlung durch Konfiguration unterbinden lässt. 
Microsoft hat gegenüber den Aufsichtsbehörden erklärt, dass bei 
der Nutzung der Telemetriestufe Security keine Telemetriedaten2 

übermittelt werden. 

1 https://www.datenschutzkonferenz-onl ine.de/me
dia/ah/20191106_win1 0_pruefschema_dsk.pdf 
2 Zum Begriff siehe Bericht Windows 10 Telemetrie-Prüfung mit Nutzerinterak
tion (Anlage 1) 
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Es wurde Windows 10 Enterprise in der Version 1909 in drei 
Testszenarien untersucht. In allen drei Szenarien wurden Benut
zeraktivitäten simuliert, um realistische Ergebnisse zu erzielen . 

1. Anwendung des „Windows Restricted Traffic Limited Functio
nality Baseline", Telemetriestufe „Security", 72 Stunden Test
zeitraum 

2. Anwendung des „Windows Restricted Traffic Limited Functio
nality Baseline", Telemetriestufe „Basic", 30 Minuten Testzeit
raum 

3. Keine Anwendung des „Windows Restricted Traffic Limited 
Functionality Baseline", Telemetriestufe „Security", 72 Stun
den Testzeitraum 

Die Details der Untersuchung können dem Laborbericht Anlage 1 
(Windows 10 Telemetrie-Prüfung mit Nutzerinteraktion) entnom
men werden . 

Die Untersuchung hat bestätigt, dass im zweiten Prüfszenario die 
Übermittlung von Telemetriedaten festgestellt werden konnte. Im 
dritten Szenario wurde ein Verbindungsaufruf zum settings
win .data.microsoft.com Endpunkt festgestellt. Dieser Endpunkt 
wird laut Aussage von Microsoft von mehreren Windows-10-Sys
temkomponenten , auch von der Telemetriekomponente, ange
steuert. Nutzt die Telemetriekomponente diesen Endpunkt, be
steht die Möglichkeit, dass hierüber Konfigurationsdaten herun
tergeladen werden , durch die Änderungen am Verhalten des Te
lemetriedienstes bewirkt werden könnten . Microsoft hat diesen 
Aufruf gegenüber den Datenschutzaufsichtsbehörden auf Basis 
eines Microsoft zur Verfügung gestellten Laborszenarios erläutert 
und erklärt diesen mit einer anderen Systemkomponente abseits 
der Telemetrie. Microsoft hat auf mündliche Nachfrage gegen
über den Datenschutzaufsichtsbehörden erklärt, dass trotz eines 
- möglicherweise aufgrund eines Softwarefehlers - unbeabsich
tigten Aufrufs an den settings-win .data.microsoft.com Endpunkt 
von dem Telemetriedienst, bei einem Telemetrielevel „Security" 
weiterhin keine Telemetriedatenübermittlung stattfinden würde. 
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Untersuchungsergebnisse des BSI 

In einer den Labortest der Arbeitsgruppe ergänzenden Untersu
chung des Windows-10-Enterprise-Datenverkehrs durch das BSI 
im Januar 2020 wurden Datenübertragungen zu „settings
win .data.microsoft.com" festgestellt (siehe Anlage 2). 

Dabei wurde ein Windows 10 Enterprise System Version 1803 
mit Telemetrielevel Security und „Windows Restricted Traffic Li
mited Functionality Baseline" genutzt. Es ist jedoch zu beachten , 
dass die Verbindungen zu „settings-win.data.microsoft.com" nicht 
im Klartext analysiert werden konnten und somit die Möglichkeit 
besteht, dass Microsoft über diesen Kanal Daten exfiltriert oder in 
unerwünschter Weise Einfluss auf das System nimmt. Vor die
sem Hintergrund hält das BSI aufgrund eines Defense-in-Depth
Ansatzes zur Stärkung der Sicherheit der IT-Systeme des Bun
des an der Notwendigkeit einer Netztrennung von Windows-10-
Clients der Bundesverwaltung, auch zur Abwehr von 
Schadcodes, fest. 

Laut Microsoft wird über den Endpunkt „settings-win.data .micro
soft.com" auch die Konfiguration der Windows-Komponente „Be
nutzererfahrungen und Telemetrie im verbundenen Modus" dyna
misch aktualisiert.1 Auch im BSI-Projekt „SiSyPHuS" ist diese Ad
resse mehrfach im Zusammenhang mit der dynamischen Konfi
guration der Windows-Telemetrie genannt.2 

Den Feststellungen zur Folge könnte Microsoft darüber das Ver
halten des Telemetriedienstes anpassen, Art und Umfang der 
Datenerhebung konfigurieren oder Kommandos zur Anreicherung 
der Daten ausführen, ohne dass der Nutzer dem zustimmen 
müsse oder das kontrollieren könne. Vor diesem Hintergrund 

1 https:/ /docs. m icrosoft. com/de-de/windows/privacy/manage-windows-1803-
end points 
2 https ://bsi . bund . de/Shared Docs/Down loads/DE/BS I/Cyber-Sicherheit/SiSy
PHus/Workpackage4 _ Telemetry.pdf 
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sind Verbindungen zu diesem Endpunkt nach der Bewertung des 
BSI zumindest als bedenklich einzustufen. 

Konsequenzen für Verantwortliche 

Im veröffentlichten Prüfschema wird erläutert, dass Verantwortli
che den Nachweis für die Rechtmäßigkeit etwaiger Übermittlun
gen personenbezogener Daten an Microsoft erbringen oder die 
Übermittlung personenbezogener Daten unterbinden müssen. 

Zur Unterbindung der Übermittlung personenbezogener Tele
metriedaten haben die Verantwortlichen beim Einsatz der Enter
prise-Edition die Telemetriestufe Security zu nutzen und mittels 
vertraglicher, technischer oder organisatorischer Maßnahmen (z. 
8. durch eine Filterung der Internetzugriffe von Windows-10-Sys
temen über eine entsprechende Infrastruktur) sicherzustellen , 
dass nachweislich keine Übermittlung von Telemetriedaten an 
Microsoft stattfindet. 

Angesichts ggf. weiterer offener Fragen, die z. B. mit dem Aufruf 
der „settings-win .data.microsoft.com"-Datenverbindung verbun
den sind oder die auch die SiSyPHuS-Studie des BSI aufwirft, 
wie des Umstands, dass die vorliegenden Untersuchungen auf 
Grund laufender Fortentwicklungen der Software natürlich nur 
eine Momentaufnahme darstellen, können die bisherigen Unter
suchungen Verantwortliche nicht abschließend von ihrer aus Art. 
5 Abs. 2 DS-GVO abzuleitenden Prüf- und Nachweispflicht für 
den datenschutzkonformen Einsatz von Windows 10 hinsichtlich 
der Übermittlung von Telemetriedaten entlasten. Dies gilt erst 
Recht für Verantwortliche , die Windows 10 in der Pro- und Horne
Edition einsetzen, in denen die Telemetriestufe derzeit nicht auf 
Security gesetzt werden kann. In diesen Fällen bleiben ohnehin 
andere Maßnahmen zur Unterbindung etwaiger Übermittlungen 
personenbezogener Telemetriedaten zu prüfen oder die Recht
mäßigkeit der Übermittlung nachzuweisen. 
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Deshalb sollte Windows 10 in allen angebotenen Editionen die 
Möglichkeit bieten , die Telemetriedatenverarbeitung durch Konfi
guration zu deaktivieren. Dazu und zu den in den Labor-Untersu
chungen der DSK und der SiSyPHus-Studie des BSI aufgezeig
ten verbliebenen Unwägbarkeiten werden die Datenschutzauf
sichtsbehörden das weitere Gespräch mit Microsoft führen. 

Hinweis: Die Anlagen zu diesem Beschluss sind auf der Home
page der DSK abrufbar https://datenschutzkonferenz-on
line.de/media/dskb/TOP 30 Beschluss Windows 10 mit Anla
gen.pdf. 

Anhang zum Beitrag 10.2 - Fragebogen zur Datenschutz
überprüfung von Versicherungsunternehmen und Kreditin
stituten 

1. Allgemeine Informationen 

• Name, Rechtsform , Anschrift Ihres Unternehmens: 
• Ansprechpartner (Name, Funktion, Telefon , E-Mail} 
• Datenschutzbeauftragter (Name, Telefon, E-Mail) 

2. Datenschutzorganisation 

2.1 Welche Unternehmensbereiche sind mit dem Thema Datenschutz be
traut? 

2.2 Beschreiben Sie bitte das Zusammenwirken der einzelnen Stellen in 
datenschutzrechtlichen Angelegenheiten unter Beifügung eines aus
sagekräftigen Organigramms 

2.3 Sofern es einen Datenschutzbeauftragten gibt, wie und in welcher 
Häufigkeit berichtet er an die Geschäftsführung? 

3. Umsetzung der DS-GVO 

3.1 Welche Unternehmensbereiche waren oder sind maßgeblich in die 
Umsetzung der DS-GVO involviert? 
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3.2 Kreuzen Sie bitte die wesentlichen Maßnahmen an, die Sie im Rah
men der Umsetzung getroffen haben. 
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D Sensibilisierungsmaßnahmen 

D interne Datenschutz-Richtlinie 

D Erstellung von Datenschutzhinweisen zur Erfüllung der Infor-

mationspflicht 

D Löschkonzept 

D Neuverhandlung Auftragsverarbeitungsverträge 

D Prozess Datenschutz-Folgenabschätzung 

D Anpassung und Erweiterung interner Vorgaben zur Dokumen

tation 

D Dokumentation der Umsetzung der DS-GVO 

D Überarbeitung/Erstellung von Betriebsvereinbarungen 

D Benennung eines internen bzw. Beauftragung eines externen 

Datenschutzbeauftragten 

D Prozesse für Betroffenenrechte 

D Prozesse für Beschwerdebearbeitung 

D Prüfung vertraglicher Grundlagen für internationalen Daten

transfer 

D Überprüfung/Neuverhandlung der Verträge mit externen 

Dienstleistern 

D Dokumentation der internen Datenschutzorganisation 

D Prozess für die Meldung von Datenpannen 

D Sonstige: 
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3.3 Erläutern Sie bitte kurz den Umsetzungsstatus, falls noch nicht bzw. 
nicht vollständig umgesetzt. Benennen Sie bitte auch die Gründe. 

3.4 Hat Ihre Internen Revision oder eine vergleichbare Einheit die Einfüh
rung und Umsetzung der DS-GVO in Ihrem Unternehmen geprüft? 

4. Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

4.1 Bitte listen Sie die wesentlichen unternehmensspezifischen Datenver
arbeitungen auf und ordnen Sie diesen die Rechtsgrundlagen zu , auf 
die Sie die Verarbeitung personenbezogener Daten stützen (Artikel 6, 
9 DS-GVO inklusive Spezialnormen). 

4.2 Sofern Sie auf Basis von Einwilligungen personenbezogene Daten 
verarbeiten , fügen Sie bitte exemplarisch lhr(e) Muster bei. 

5. Beschwerde-Bearbeitung 

5.1 Listen Sie bitte die mit der Bearbeitung datenschutzrechtlicher Be
schwerden befassten Stellen Ihres Unternehmens auf. 

5.2 Anhand welcher Kriterien stuft Ihr Unternehmen die Rückmeldung ei
nes Kunden als datenschutzrechtliche Beschwerde ein (Beschwerde
definition)? 

5.3 Wie unterscheidet sich die Bearbeitung einer datenschutzrechtlichen 
Beschwerde von der Bearbeitung einer sonstigen Beschwerde? 

6. Betroffenen rechte 

6.1 Wie stellen Sie sicher, dass den Betroffenenrechten auf Auskunft, Be
richtigung , Löschung , Einschränkung der Verarbeitung , Nachberichts
pflicht und Datenübertragbarkeit angemessen nachgekommen wird? 
Bitte kreuzen Sie zutreffendes an . 

D Regelungen der Verantwortlichkeiten , Zuständigkeiten und 

des Kommunikationsverlaufs im Unternehmen 

D Prozesse zur Beantwortung von Anfragen der Betroffenen 
(einschließlich Erkennen als Anfrage zu einem Betroffenen
recht z. B. durch Schlüsselwörter, Identifikation der Betroffe
nen, Bearbeitungsdauer, Rückmeldung an Betroffene u.a.) 
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• Verwenden von Mustern für Antwortschreiben 

• Prozesse zur Sicherstellung der Einhaltung von Fristen 

• Prozesse zur Nachverfolgung des Fortschritts der Bearbeitung 

• Verfahren zur Reaktion , wenn ein(e) Betroffene(r) mit der Be
antwortung nicht zufrieden ist 

• Sensibil isierung der Mitarbeiter 

6.2 Skizzieren Sie bitte überblicksartig Ihre wesentlichen Prozesse zu den 
o. g. Betroffenenrechten. Legen Sie bitte möglichst Nachweise (z. B. 
Verfahrensbeschreibungen , Mustertexte etc.) bei, die eine Überprü
fung Ihrer Angaben ermöglichen. 

6.3 Wie kommen Sie Ihren Informationspflichten gegenüber Kunden gern. 
Art. 13 bzw. 14 DS-GVO nach (z.B. Homepage, Postversand, E-Mail
Link, Aushang)? Bitte fügen Sie exemplarisch Ihre Muster-Texte bei . 

6.4 Zu welchem Zeitpunkt informieren Sie Ihre Kunden i. S. v. 6.3? 

6.5 Wie werden Missstände und Schwachstellen im Umgang mit Betroffe
nenrechten kontinuierl ich verbessert und die Verbesserungsmaßnah
men auf ihre Wirksamkeit hin überprüft? 

7. Sensibilisierungsmaßnahmen 

7 .1 Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den 
Umgang mit personenbezogenen Daten hinreichend sensibilisiert 
sind? 

• Ja 

• Nein 

7.2 Benennen Sie, wenn zutreffend, die wesentlichen Sensibilisierungs
maßnahmen und machen Sie Angaben zum Ausführungsturnus. 

8. Rechenschaftspflicht 
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8.1 Wie können Sie die Einhaltung der Grundsätze der Datenverarbeitung 
nachweisen? Benennen Sie die Art der Dokumentation , die Sie für 
diesen Zweck vorhalten. 

8.2 Welche Aspekte bereiten ggf. Schwierigkeiten? 

9. Sonstiges 

Haben Sie Anregungen an die Aufsicht? 
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Anhang zum Informationsfreiheitsbericht 

Veröffentlichungen der Konferenz der Informationsfreiheits
beauftragten (IFK) in Deutschland 

258 

• Positionspapier der 37. Konferenz der Informationsfreiheits
beauftragten (IFK) in Deutschland am 12. Juni 2019 in Saar
brücken 

Informationszugang in den Behörden erleichtern durch „In
formationsfreiheit by Design" 

Der digitale Wandel ist eine der großen Herausforderungen, vor 
denen die öffentliche Verwaltung heute steht. Gegenwärtig müs
sen E-Government-Gesetze sowie die Regelungen im Onlinezu
gangsgesetz umgesetzt werden . Parallel ist ein gestiegenes Inte
resse an der Transparenz des Verwaltungshandelns festzustel
len, das die Gesetzgeber zunehmend aufgreifen. Die öffentliche 
Verwaltung ist in der Pflicht, das Recht auf Informationszugangs
freiheit umzusetzen . Das Vertrauen in die staatliche Aufgabener
füllung wird gefestigt, indem Auskunftsersuchen schnell und effi
zient bearbeitet werden. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Konferenz der Informati
onsfreiheitsbeauftragten in Deutschland (IFK) den öffentlichen 
Stellen des Bundes und der Länder, die Anforderungen an die In
formationsfreiheit bereits von Anfang an in die Gestaltung ihrer 
IT-Systeme und organisatorischen Prozesse einfließen zu las
sen: ,,Informationsfreiheit by Design". Die Gesetzgeber werden 
aufgerufen , die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen und not
wendige Ressourcen zur Verfügung zu stellen . 

Definition 

Zu „Informationsfreiheit by Design" zählt die Gesamtheit techni
scher und organisatorischer Instrumente unter Berücksichtigung 
des Stands der Technik, die der Wahrnehmung und Erfüllung der 
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Rechte nach den lnformationsfreiheits- und Informationszugangs
gesetzen, Umweltinformationsgesetzen und Transparenzgeset
zen des Bundes und der Länder dienen. Damit unterstützt „Infor
mationsfreiheit by Design" einerseits informationspflichtige Stel
len bei der Erfüllung eines beantragten Informationszugangs so
wie bei der Umsetzung von Veröffentlichungspflichten , anderer
seits wird für Antragstellende der Informationszugang erleichtert. 

Rahmenbedingungen 

Für den Bereich der Verarbeitung personenbezogener Daten hat 
der europäische Verordnungsgeber das Prinzip des Datenschut
zes durch Technikgestaltung - also „Datenschutz by Design" -
normiert. Auf dem Gebiet der Informationsfreiheit bestehen eben
falls Regelungen , aus denen für informationspflichtige Stellen 
technische und organisatorische Verpflichtungen resultieren . 
Hierzu zählen je nach Regelungsinhalt der landes- und bundes
rechtlichen Bestimmungen etwa 

• proaktive Veröffentlichungspflichten , 
• das Hinwirken auf eine Speicherung von Informationen in 

elektronischen Datenbanken, 
• die Benennung von Ansprechpartnern oder anderen informa

tionspflichtigen Stellen, 
• die Bereitstellung von Verzeichnissen über verfügbare Infor

mationen, 
• die Einrichtung von öffentlich zugänglichen Informationsnet

zen und -portalen, 
• die Berücksichtigung der Kennzeichnung von Informationen 

durch Dritte als „schutzbedürftig" und 
• die Ermöglichung eines beschränkten Informationszugangs 

bei nur teilweise entgegenstehenden öffentlichen oder priva
ten Interessen. 
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Weiterhin soll die Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemä
ßen Aktenführung dazu dienen, den zeitlichen Bereitstellungsauf
wand zu begrenzen und die Kosten des Informationszugangs zu 
verringern. 

Maßnahmen 

Maßnahmen zu „Informationsfreiheit by Design" können bei der 
Erfüllung dieser technischen und organisatorischen Verpflichtun
gen eine Hilfestellung bieten . So sollte die Auffindbarkeit von In
formationen bei den informationspflichtigen Stellen z. B. durch ef
fiziente Aktensystematik und elektronische Suchfunktionen ge
währleistet sein . In Aktensystemen könnte bei Aufnahme neuer 
Informationen eine Kennzeichnung sensibler Abschnitte oder Ak
tenteile erfolgen , die eine gesonderte Prüfung auf geheimhal
tungsbedürfige Teile erleichtert. Informationen sollten nach Mög
lichkeit in den Aktensystemen kategorisiert werden , was in be
stimmten Verwaltungsbereichen etwa durch die Führung von 
Teilakten denkbar ist, die Teil einer Hauptakte sind . Veröffentli
chungsfähige Informationen sollten durch die informationspflich
tige Stelle proaktiv, etwa über ein Informationsportal , für die All
gemeinheit zur Verfügung gestellt werden . 

Mit dem Ansatz „Informationsfreiheit by Design" können standar
disierte Lösungen für wiederkehrende Fragestellungen entwickelt 
werden , wodurch der Aufwand auf Verwaltungsseite reduziert 
wird. Diese Systemgestaltung obliegt dabei nicht nur den Verant
wortlichen der öffentlichen Verwaltung , sondern auch den Ent
wicklerinnen und Entwicklern von Software-Lösungen für öffentli
che Verwaltungen , bei denen Anforderungen der Informations
freiheit von Anfang an in die Konzepte und Implementierungen 
aufgenommen werden sollten . 



26. Bericht 2021 LDI NRW 

• Entschließung der 37. Konferenz der Informationsfreiheits
beauftragten (IFK) in Deutschland am 12. Juni 2019 in Saar
brücken 

Transparenz im Rahmen politischer Entscheidungsprozesse 
- Verpflichtendes Lobbyregister einführen 

Die parlamentarische Demokratie lebt von der offenen und des
halb öffentlichen Diskussion verschiedener, oftmals unterschiedli
cher Interessen, die im Rahmen der Gesetzgebung von den Par
lamentsmitgliedern gegeneinander abgewogen werden müssen. 
Angesichts der Komplexität der sozialen und wirtschaftlichen Re
alität und der Regelungsmaterien kann es im demokratischen 
Willensbildungsprozess oftmals hilfreich sein , auf die Expertise 
von unterschiedlichen Personen, Gruppierungen und Beteiligten 
aus Gesellschaft und Wirtschaft zurückgreifen zu können. Die Art 
und Weise einer solchen Einflussnahme muss jedoch transparent 
sein . Die Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, wer im laufe 
des Entstehungsprozesses an der Formulierung eines Gesetz
entwurfs beteiligt war und wer in wessen Auftrag und mit welchen 
Mitteln auf politische Entscheidungen einzuwirken versucht. Ver
flechtungen insbesondere zwischen Politik und Wirtschaft sind 
erkennbar zu machen, damit verdeckte Einflussnahmen er
schwert sowie eine öffentliche Kontrolle ermöglicht wird . 

Deshalb bestehen bereits in einigen Staaten Regelungen zur 
Führung von Lobbyregistern . Aus Sicht der Informationsfreiheits
beauftragten in Deutschland ist es für ein demokratisches Ge
meinwesen geboten, verpflichtend Register einzuführen, in die 
Informationen über Interessenvertretungen und deren Aktivitäten 
einzutragen sind. Darin sind mindestens die Namen der natürli
chen und juristischen Personen unter Angabe ihrer Organisati
onsform, der Schwerpunkt der inhaltlichen oder beruflichen Tätig
keit und zumindest die wesentlichen Inhalte des Beitrags zum je
weiligen Gesetzgebungsverfahren zu veröffentlichen . Die damit 
hergestellte Transparenz stärkt das Vertrauen der Menschen in 
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die Politik, ermöglicht demokratische Kontrolle und erhöht die Ak
zeptanz politischer - insbesondere gesetzgeberischer - Ent
scheidungen. 

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten fordert den 
Bundes- und die Landesgesetzgeber deshalb dazu auf, etwa in 
Anlehnung an das Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentati
onsgesetz vom 7. Februar 2019 gesetzliche Rahmenbedingun
gen zur Einführung eines verpflichtenden Lobbyregisters zu ver
abschieden. 
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Stellungnahme der Landesregierung zum 26. Datenschutz- und In¬
formationsfreiheitsbericht der Landesbeauftragten für Datenschutz
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

die Landesregierung hat am 23. November 2021 die Stellungnahme zum
26. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht der Landesbeauftrag¬
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit beschlossen.

Unter Bezugnahme auf § 30 Abs. 1 Datenschutzgesetz Nordrhein-West¬
falen (DSG NRW) lege ich namens der Landesregierung die Stellung¬
nahme vor. Die Übersendung dient auch der Information der Mitglieder
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Stellungnahme der Landesregierung
zum 26. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht

der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit

A. Vorbemerkung

Der 26. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht der Landesbeauftragten für Da¬
tenschutz und Informationsfreiheit (LDI) bezieht sich als Datenschutzbericht auf den
Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020, als Informationsfreiheits¬
bericht auf den Zeitabschnitt vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2020.

Der Bericht gibt einen umfassenden Überblick über die Entwicklung im Bereich des
Datenschutzes und der Informationsfreiheit. Wegen der alle Bereiche dominierenden
Corona-Epidemie, die auch im Bereich der Infektionsvermeidung eine Vielzahl von da¬
tenschutzrechtlichen Fragestellungen aufgeworfen hat, sieht der Bericht eine Reihe
von Beiträgen zu dieser Problematik vor.

Die LDI greift hierbei in Wahrnehmung ihrer Zuständigkeit datenschutzrechtliche Fra¬
gestellungen sowohl aus dem öffentlichen als auch aus dem nichtöffentlichen Daten¬
schutz auf. Die unter dem 1. Teil: Datenschutzbericht „Überblick  vorgenommene Dar¬

stellung bietet eine Zusammenstellung der aktuellen Ereignisse im Bereich des Daten¬
schutzes, wobei auch Sachverhalte, die über den Zuständigkeitsbereich des Landes
Nordrhein-Westfalen hinaus von Bedeutung sind, Erwähnung finden.

Die LDI nimmt bei ihren Darstellungen im Bereich des Datenschutzes nicht nur zu
rechtlichen Fragen Stellung. Mit ihren Ausführungen beispielsweise zu dem sog.
„Zwei-Schrank-Modell  zum Schutz von Patientendaten oder zu sog. Fluggast-Ausstei-

gekarten bzw. zur digitalen Einreiseanmeldung wird verdeutlicht, wie datenschutz¬
rechtliche Problemstellungen im Interesse aller Beteiligten gelöst werden können.

Im Bereich der Informationsfreiheit bezieht die LDI Position zu Sachverhalten, die sie
im Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion zu beurteilen hat. Die LDI spricht sich erneut für
eine Veränderung des Informationsfreiheitsgesetzes Nordrhein-Westfalen (IFG NRW)
im Sinne einer Ausweitung der Veröffentlichungspflichten von Informationen aus und
begrüßt in diesem Zusammenhang den von einer Oppositionsfraktion eingebrachten
Entwurf eines Informationszugangsgesetzes, bewertet ihn allerdings als noch nicht
ausgereift.

Neben den umfangreichen Ausführungen zu Themen des Datenschutzes und der In¬
formationsfreiheit enthält auch der 26. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht
einen Anhang, in dem Positionspapiere und Entschließungen der Aufsichtsbehörden
enthalten sind. Gerade dieser Anhang bietet den in Fragen des Datenschutzes und
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der Informationsfreiheit Interessierten eine gute Orientierung über die Standpunkte der
Aufsichtsbehörden.

Für die Landesregierung haben der Datenschutz und die Informationsfreiheit unverän¬
dert einen hohen Stellenwert. Die Arbeit der LDI sowohl im Bereich des Datenschutzes
als auch im Bereich der Informationsfreiheit genießt hohe Wertschätzung.

Auch im Bereich der Gesetzgebungsverfahren wird der datenschutzrechtliche Sach¬
verstand der LDI als Aufsichtsbehörde geachtet. Die im Bericht hervorgehobene Stei¬
gerung der förmlichen Begleitung bei Rechtsetzungsvorhaben ist nicht nur auf die ge¬
setzliche Verpflichtung zur frühzeitigen Unterrichtung der LDI zurückzuführen, sie ist
auch Ausdruck der Beratungskompetenz, die von der Landesregierung bei der Prüfung
datenschutzrechtlicher Regelungen gern in Anspruch genommen wird.

Mit der vorliegenden Stellungnahme der Landesregierung nimmt sie ihr Recht wahr,
zu einzelnen Ausführungen der LDI Position zu beziehen. Dies erfolgt in bewährter
Form dadurch, dass sie nicht schematisch zu jedem Abschnitt des Datenschutz- und
Informationsfreiheitsberichtes einen Kommentar abgibt. Sie beschränkt bzw. kon¬
zentriert ihre Ausführungen vielmehr auf die Abschnitte, bei denen sie sich aufgerufen
fühlt, ergänzende und/oder abweichende Einschätzungen abzugeben. Dies sind na¬
turgemäß die Fragestellungen im Bereich des Datenschutzes im öffentlichen Bereich,
bei denen eine eigene Zuständigkeit oder zumindest eine eigene Betroffenheit vorliegt.
Sofern die Landesregierung zu einzelnen Abschnitten des Berichtes keine eigene Stel¬
lungnahme abgibt, was insbesondere im Bereich des nichtöffentlichen Datenschutzes
der Fall ist, ist dies als zustimmende Kenntnisnahme der Landesregierung zu werten.

Die Landesregierung wünscht Frau Gayk als neue Landesbeauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit!
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B. Stellungnahme der Landesregierung zu einzelnen Beiträgen des Datenschutz¬

berichtes:

Ziffer 5.1 Gerichtsentscheidungen
Corona - Befreiung von der Maskenpflicht an Schulen aus medizinischen Grün¬
den

Die Coronaschutzverordnung ist in der Weise ausgestaltet, dass die Befreiung von der
Maskenpflicht zwar durch ärztliches Zeugnis nachzuweisen ist, dass das Zeugnis die
medizinischen Gründe jedoch nicht beinhalten  uss. Lediglich das Vorliegen der
Gründe muss bescheinigt werden. Dies gilt inzwischen auch für die Befreiung von der
Maskenpflicht nach der Coronabetreuungsverordnung. Dem Anliegen der LDI wurde
demnach Rechnung getragen.

Ziffer 6.7 Anspruch auf kostenfreie Klausurkopien im juristischen Staatsexamen

Die Landesregierung teilt ergänzend mit, dass die vom Landesjustizprüfungsamt Nord¬
rhein-Westfalen gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom
27.04.2020 (20 K 6392/18) eingelegte Berufung zwischenzeitlich durch Urteil des
Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) vom
08.06.2021 (16 A 1582/20) zurückgewiesen wurde. Das OVG NRW hat allerdings we¬
gen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache, insbesondere hinsichtlich des
Umfangs des Rechts auf Datenkopie aus Art. 15 Abs. 3 Satz 1 Datenschutz-Grund¬
verordnung (DS-GVO), die Revision zum Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) zuge¬
lassen. Das Landesjustizprüfungsamt Nordrhein-Westfalen hat das zugelassene
Rechtsmittel der Revision eingelegt. Das Revisionsverfahren wird bei dem BVerwG
unter dem Aktenzeichen 6 C 10.21 geführt.

Ziffern

7.1 Prüfaktion zu Datenschutzbeauftragten bei großen Krankenhäusern in NRW

7.3 Datenschutz im Krankenhaus

7.4 Offenbarung von Gesundheitsdaten im Wartebereich eines Krankenhauses

7.5 Anspruch auf eine Kopie der Patient*innenakte

7.6 Geltendmachung von Auskunftsrechten zu Patient*innenakten im Kranken¬
haus

In dem Bericht werden unter den vorstehenden Ziffern Sachverhalte angesprochen,
die auch für die Einrichtungen nach §§ 63, 64 Strafgesetzbuch (StGB) von Relevanz
sind, da es sich bei diesen um Krankenhäuser handelt.
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Die Landesregierung wird die Träger insoweit darum bitten, die Hinweise - insbeson¬
dere zur Anfertigung von Kopien und zum Datenschutz in Krankenhausinformations¬
systemen sowie zum Schutz der personenbezogenen Daten im Wartebereich und in

frei zugänglichen Bereichen - zu beachten, soweit dies nicht ohnehin schon erfolgt.

Auch wird sie den Bericht zum Anlass nehmen, die Träger um Stellungnahme zu bit¬
ten, ob an jeder Einrichtung ein Datenschutzbeauftragter vorhanden ist.

Ziffer 7.5 Anspruch auf eine Kopie der Patient innenakte

Die Frage des Verhältnisses zwischen Art. 15 Abs. 3 DS-GVO und § 630g Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) ist bislang in der höchstrichterlichen Rechtsprechung noch nicht
geklärt.

Beide Normen betreffen unterschiedliche Rechtskreise des Patienten, so dass beide
Normen für den jeweiligen Rechtskreis Spezialregelungen darstellen und daher ne¬
beneinander anwendbar sind:

• Art. 15 DS-GVO regelt inhaltlich ein Auskunftsrecht, das den Patienten einen
Einblick in die Art und Weise der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
ermöglichen soll, um deren Rechtmäßigkeit überprüfen zu können.

• Bei § 630g BGB stehen hingegen die Möglichkeit der Beurteilung des medizini¬
schen Zustands und die Überprüfung der ärztlichen Behandlung im Vorder¬
grund, um die Frage der Rechtsmäßigkeit oder fachlichen Richtigkeit der Be¬
handlung beantworten zu können.

Die Ansprüche unterscheiden sich auch inhaltlich:

Das Auskunftsrecht nach Art. 15 DS-GVO bezieht sich auf die Bestätigung, ob perso¬
nenbezogene Daten verarbeitet werden, auf Auskunft über diese personenbezogenen
Daten sowie auf die unter a) bis h) aufgeführten Informationen wie beispielsweise die
Verarbeitungszwecke und die mit den Daten zusammenhängenden Rechte. Erforder¬
lich ist damit grundsätzlich eine strukturierte Zusammenstellung der angeforderten In¬
formationen, die, je nach Auskunftsbegehren, sowohl in der Art als auch in Umfang
(unabhängig vom Umfang der jeweiligen Patientenakte) stark variieren können. Ge¬
mäß Erwägungsgrund 63 der DS-GVO bezieht sich das Auskunftsrecht auch, aber
nicht ausschließlich, auf gesundheitsbezogene Daten wie Daten in der Patientenakte
sowie bestimmte Informationen wie Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, Befunde
der behandelnden Ärzte und Angaben zu Behandlungen oder Eingriffen. Auch inhalt¬
lich ist der Anspruch damit konkreter als das Einsichtsrecht nach § 630g BGB, welches
sich auf die vollständige, den Patienten betreffende Patientenakte bezieht.
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Der Ansicht, dass die Ansprüche nach Art. 15 Abs. 3 DS-GVO und § 630g Abs. 2 BGB
nebeneinanderstehen, folgt auch das Landgericht Dresden in seiner Entscheidung
vom 16.09.2020 (Az.: 6 O 76/20).

Zudem unterscheidet sich auch der Kreis der Anspruchsteller bei beiden Ansprüchen.
Das Akteneinsichtsrecht nach § 630g BGB steht dem Patienten, sowie bei der Gel¬
tendmachung finanzieller Ansprüche, auch dessen Erben zu. Im Gegensatz dazu gilt
die DS-GVO gemäß dem Erwägungsgrund 27 jedoch nicht für die personenbezogenen
Daten Verstorbener.

Die Beratungspraxis der Ärztekammer Nordrhein richtet sich hier nach dem Begehren
des Antragstellers. Wenn es dem Patienten um die Beurteilung der ärztlichen Behand¬
lung, meist im Rahmen einer Patientenbeschwerde geht, und er die Einsicht in die
vollständige Patientenakte verlangt, sind die Kosten für die elektronischen Abschriften
nach § 630g Abs. 2 S. 2 BGB zu erstatten. Soweit sich das Begehren hingegen auf ein
Auskunftsrecht nach Art. 15 Abs. 3 DS-GVO richtet, ist eine Kopie unentgeltlich zur
Verfügung zu stellen.

Ziffer 7.7 Aufbewahrung von Patient*innenakten bei Praxisübernahme nach dem
sog. „Zwei-Schrank-Modell 

Auch seitens der Ärztekammer Nordrhein und der Ärztekammer Westfalen-Lippe wird
im Fall einer Praxisübernahme das sogenannte „Zwei-Schrank-Modell  als eine prak¬

tikable Lösung angesehen. Dies entspricht der allgemeinen Beratungspraxis.
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C. Stellungnahme der Landesregierung zu einzelnen Beiträgen des Informati¬
onsfreiheitsberichts:

Ziffer 1. Informationsfreiheit und Corona-Pandemie

Die Anmerkungen betreffen die Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz und
treffen inhaltlich zu. Die mit Bürgeranfragen befassten Stellen kamen zeitweilig mit der
Beantwortung von Bürgeranfragen nicht nach. Gerade wenn Anfragen nach dem In¬

formationsfreiheitsgesetz an allgemeine Postfächer gerichtet werden, bei denen zeit¬
weilig Rückstände entstanden sind, war es eine Herausforderung, die Fristen einzu¬
halten. Es sind seitens der Stabsstelle Pandemiebewältigung des Ministeriums für Ar¬
beit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) jedoch alle einge¬
gangenen Anfragen so zeitnah wie möglich bearbeitet worden. Fälle, in denen die An¬
träge gar nicht bearbeitet wurden oder in denen die Bearbeitung unangemessen ver¬
schleppt wurde, sind nicht bekannt.

Ziffer 6. Minderjährige sind antragsberechtigt

Ohne in einen anscheinend noch nicht abgeschlossenen Rechtsstreit Position bezie¬
hen zu wollen, hat die Landesregierung Zweifel an der Einschätzung der LDI, dass
Minderjährige im IFG-Verfahren uneingeschränkt befähigt sind, Anträge zu stellen.
Hierbei sollten Aspekte des Schutzes von Minderjährigen (Schutz vor der Eingehung
von Verpflichtungen) nicht außer Acht gelassen werden.

Nach § 4 Abs. 1 IFG NRW hat jede natürliche Person nach Maßgabe dieses Gesetzes
einen Anspruch auf Zugang zu den bei einer öffentlichen Stelle vorhandenen amtlichen
Information. Diese gesetzliche Bestimmung des zulässigen Antragstellers bedeutet
eine Abgrenzung zu juristischen Personen, die nach den Regelungen des IFG NRW
eben nicht zulässige Antragsteller sein dürfen. Von einer grundsätzlichen Anspruchs¬
berechtigung von Minderjährigen ist daher auszugehen. Eine davon zu unterschei¬
dende Regelung zur Handlungsfähigkeit, d. h. die Fähigkeit, wirksam Verfahrenshand¬
lungen vornehmen zu können, enthält das IFG NRW nicht. Um diese Fragestellung
der Handlungsfähigkeit Minderjähriger in einem IFG-Verfahren als Verwaltungsverfah¬
ren abschließend bewerten zu können, ist ergänzend auf das allgemein geltende Ver¬
waltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) zurückzugreifen. Nach § 12 Abs. 1 Nr.
1 VwVfG NRW (Handlungsfähigkeit) sind danach natürliche Personen nur dann selbst
zur Vornahme von Verfahrenshandlungen fähig, wenn sie nach bürgerlichem Recht
geschäftsfähig sind.
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
 
 
Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen 
 
 
I.  Ausgangslage 
 
Antisemitismus wie auch jede andere Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hat in 
Nordrhein-Westfalen keinen Platz. Hass und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden sowie 
jüdische Einrichtungen verurteilen wir auf das Schärfste. Es ist dabei unerheblich, ob 
Antisemitismus von Rechtsextremisten kommt, aus dem linken Milieu, aus der Mitte der 
Gesellschaft oder wie zuletzt aus türkei- und arabischstämmigen Communities in Deutschland. 
Politik und Gesellschaft müssen dieser Form der Menschenverachtung mit allen Mitteln des 
demokratischen Rechtsstaates konsequent entgegentreten. Nach dem Anschlag von Halle im 
Oktober 2019 werfen die jüngsten Vorfälle in Gelsenkirchen, Solingen, Bonn und Münster 
dabei ein neues Schlaglicht auf die steigende Zahl antisemitischer Übergriffe, Beschimpfungen 
und körperlicher Verletzungen. Die Folgen des  erneut entflammten Konflikts im Nahen Osten 
werden leider auch  nach Nordrhein-Westfalen getragen. Der Antisemitismusbericht für das 
Jahr 20201 erläutert in erschreckender Weise, dass auch die Corona-Pandemie einen 
Nährboden für Verschwörungsmythen bereitet hat. So schreibt die Antisemitismusbeauftragte 
in ihrem Vorwort: „Alte Mythen im neuen Gewand werden aktiv verwendet und gerade auf den 
sogenannten Hygiene-Demonstrationen, den „Querdenker-Demonstrationen“ und in den 
sozialen Netzwerken verbreitet. Selbsternannte Verschwörungstheoretiker treten bei den 
Demonstrationen auf und besetzen zynisch Symbole der Shoah wie den gelben Judenstern. 
Auf den Demonstrationen wird der Stern von Impfgegnern nicht mit „Jude“, sondern mit „Covid-
19“ oder „ungeimpft“ gekennzeichnet getragen. Mit dem Vergleich zwischen der Verfolgung 
der Juden im Nationalsozialismus und der angeblichen Verfolgung von Menschen, die sich 
nicht impfen lassen wollen, werden die Gräueltaten und der millionenfache Mord an den Juden 
verharmlost und die Opfer verhöhnt.“ 
 
Für eine wirksame Bekämpfung von antisemitischen Verschwörungsideologien braucht es 
daher weiterhin eine zielgerichteten Analysefähigkeit von Verfassungsschutzbehörden. Die 
aktuellen Proteste haben einmal mehr deutlich gemacht, wie groß das Mobilisierungspotential 
in der Szene ist. Es ist daher wichtig, dass unsere Sicherheitsbehörden das Gefahrenpotenzial 
gewaltbereiter antisemitischer Gruppen genau kennen. Polizei und Verfassungsschutz 
müssen daher einen starken Fokus auf die Beobachtung der extremistischen Szene und ihrer 
Verflechtungen legen, etwa zu türkisch-nationalistisch geprägten Vereinigungen wie den 
Grauen Wölfen oder zu der linksextremistischen Terrororganisation PFLP. 
 

                                                
1 Vgl. Vorlage 17/5170. 
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Es wäre vor 70 Jahren unvorstellbar gewesen, dass heute die Unantastbarkeit der Würde 
eines jeden Menschen gefährdet ist und verteidigt werden muss. Unabhängig von Religion, 
Abstammung, Staatsangehörigkeit und politischer Überzeugung sind die in Deutschland 
lebenden Menschen Träger dieser verfassungsrechtlich verankerten Grundrechte. Jedem 
Menschen gebühren die für das friedliche Zusammenleben unverzichtbare Toleranz und 
gegenseitiger Respekt. Deshalb darf das grundgesetzlich geschützte Versammlungs- und 
Demonstrationsrecht nicht für die Verbreitung von Judenhass missbraucht werden. Freie 
Meinungsäußerung umfasst weder Volksverhetzung noch die Verächtlichmachung von 
Jüdinnen und Juden. Ebenso sind Gewalttaten gegen jüdische Einrichtungen inakzeptabel und 
keine Form irgendeines Protests. Deutschland darf nicht zum Schauplatz gewalttätiger und 
antisemitischer Aktionen werden. 
 
Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut und erfasst auch die Äußerung von Kritik an der 
israelischen Regierung. Versammlungen mit antisemitischer oder antiisraelischer Zielsetzung 
können wie jede andere Versammlung auch mit Auflagen versehen oder verboten werden, 
wenn zu befürchten ist, dass Straftaten begangen werden. Diese Möglichkeiten müssen unter 
besonderer Beachtung der Verhältnismäßigkeit konsequent genutzt werden. Beim 
Anmeldeprozess, etwa bei der Planung der Route für einen Aufzug, und während der 
Versammlungen müssen die Behörden darauf achten, dass die Belange jüdischer Bürgerinnen 
und Bürger sowie jüdischer Einrichtungen hinreichend beachtet und geschützt werden. Wenn 
Versammlungsauflagen verletzt werden, müssen die Versammlungen konsequent aufgelöst 
werden. 
 
Die Empörung über antisemitische Vorfälle erfasst uns alle. Die Zivilgesellschaft wie auch die 
Politik müssen nicht nur solidarisch zusammenstehen, sondern vor allem das Anwachsen 
antisemitischer Einstellungen erschweren und verhindern. Dafür müssen zum einen tief im 
kollektiven Gedächtnis verwurzelte antisemitische Stereotypen jederzeit zurückgewiesen 
werden. Der Bildung und Aufklärung in Form von Aus-, Weiter- und Fortbildungen kommen 
deshalb eine besondere Bedeutung zu. Diese Angebote müssen sich daher maßgeblich auch 
an diejenigen Akteure des öffentlichen Dienstes richten, die mit diesen Stereotypen jederzeit 
konfrontiert werden können. Das gilt daher besonders auch für Polizei und Justiz. Dies ist 
erforderlich, um den antisemitischen Kontext mancher Äußerungen oder Taten, beispielsweise 
in der Nähe bestimmter jüdischer Feiertage oder historischer Ereignisse, richtig einzuordnen 
und darauf richtig agieren und reagieren zu können. Es ist daher insbesondere für Polizei und 
Justiz notwendig, über dieses Wissen - Kenntnisse über Antisemitismus in seiner historischen 
Entwicklung - zu verfügen oder zumindest leichten Zugang zu den Informationen zu haben. 
Betroffene beklagen in einigen Fällen ein ambivalentes Verhalten der Polizei. Daher ist eine 
Überprüfung der Konzepte und - wo nötig - ein Ausbau von Formaten je nach Kontext und 
Umgebung notwendig. 
 
Die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen hat im Bereich der Justiz darüber hinaus eine 
besondere Bedeutung. Die Bewertung, welche Äußerungen wegen Volksverhetzung zu 
bestrafen sind, ist komplex und muss insbesondere den Kontext berücksichtigen. Für die 
Bewertung volksverhetzender Sachverhalte und die Begründung von Verfahrenseinstellungen 
ist umfangreiches Wissen über den Antisemitismus hilfreich und erleichtert die Einordnung. 
Um den von antisemitischen Straftaten und Übergriffen Betroffenen einen noch besser auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmten Kontakt in die Justiz zu ermöglichen, könnte es sich anbieten, 
hierfür ausdrücklich besondere Ansprechpersonen bei den Generalstaatsanwaltschaften und 
weiteren nachgeordneten Behörden der Justiz zu bestimmen, auch um insoweit eine 
verstärkte Vernetzung von Polizei und Justiz zu ermöglichen. In die Vernetzung kann sodann 
ein erweiterter und intensivierter Austausch mit jüdischen Einrichtungen und den jüdischen 
Gemeindevorständen einbezogen werden. Der gemeinsame Austausch kann dazu beitragen, 
das Verständnis für die Thematik weiter zu fördern und auf diese Weise für eine Beurteilung 
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von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder von strafbarem Verhalten mit 
antisemitischem Hintergrund hilfreich sein. Auch in der Juristenausbildung sollte eine 
Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht erfolgen. Die 
Antisemitismusbeauftragte hat bereits angekündigt, für die Zeit des Co-Vorsitzes der Bund-
Länder-Kommission das Schwerpunktthema „Antisemitismus und Justiz“ zu wählen. Daher 
können diese Aspekte in die Schwerpunktsetzung mit einfließen. 
 
Darüber hinaus ist auch die Erfassung von antisemitischen Straftaten in den jährlichen 
Verfassungsschutzberichten einer Überprüfung zu unterziehen. Die jährliche Erfassung 
politisch motivierter Kriminalität stellt einen politischen und gesellschaftlichen Gradmesser für 
den steigenden Antisemitismus dar. Auch wenn bei den in NRW registrierten antisemitisch 
motivierten Straftaten einen Rückgang zu verzeichnen ist (2018: 350; 2019: 315; 2020: 276 
Taten), darf nicht aus dem Auge verloren werden, wie groß die Herausforderungen in diesem 
Bereich sind. 
 
Im jüngsten Bericht der Antisemitismusbeauftragten wird explizit dazu auf die 
„Problembeschreibung „Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen: Wahrnehmungen und 
Erfahrungen jüdischer Menschen““ der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung 
bei Rassismus und Antisemitismus (SABRA), des Vereins zur Förderung demokratischen 
Bewusstseins e.V. und der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
e.V. verwiesen, die im Mai 2020 fertiggestellt und übergeben worden ist.  
 
Der Bericht zeigt auf, dass Befragte mehrere Diskrepanzen in Bezug auf die statistische 
Erfassung von Vorfällen und Straftaten ausgemacht haben. Zum einen wird der 
israelbezogene Antisemitismus als Hauptphänomen gekennzeichnet, der vor allem seit den 
Demonstrationen im Sommer 2014 und dem militärischen Konflikt zwischen Israel und der 
islamistischen/palästinensischen Terrororganisation Hamas stark zugenommen hat. Der 
israelbezogene Antisemitismus ist jedoch phänomenübergreifend, sodass sich daher aus den 
Interviews eine Diskrepanz zwischen der eigenen Wahrnehmung der Befragten der jüdischen 
Gemeinden und den Statistikzahlen zur politisch motivierten Kriminalität (PMK) ergibt.  
 
Darüber hinaus besteht ein weiteres Missverhältnis zwischen der Wahrnehmung 
antisemitischer Vorfälle zur PMK-Statistik und den erlebten Vorfällen der Betroffenen. Die 
PMK-Statistik listet im Themenfeld Hasskriminalität auch die antisemitischen Straftaten auf, 
jedoch nur die angezeigte Straftaten. Somit fallen antisemitische Vorfälle, die strafrechtlich 
nicht relevant sind oder erst gar nicht angezeigt wurden, aus der PMK-Statistik heraus. Daher 
liefert die PMK-Statistik immer nur eine Auskunft über das Hellfeld, also der Zahl der 
tatsächlich angezeigten Fälle. Abschließend wird von den Betroffenen die Zuordnung der 
Straftaten zu den Phänomenbereichen der PMK-Statistik kritisiert. So werden antisemitische 
Straftaten in der PMK-Statistik meistens dem Phänomenbereich „Rechts“ zugeordnet. Die 
Problembeschreibung zeigt auf, dass die Zuordnung erfolgt, sobald Bezüge zum 
Nationalsozialismus bzw. keine weiteren Spezifika erkennbar sind oder keine Täterinnen und 
Täter bekannt geworden sind. Laut Antisemitismusbericht ergaben die Interviews, dass 
Straftaten auch von Täterinnen und Tätern mit muslimischem und/oder islamistischem 
Hintergrund verübt und in dieser Rubrik erfasst wurden. Das wird nach Auffassung der 
Betroffenen nicht ausreichend deutlich. Hier ist in eine neue Debatte zur Reform der PMK-
Statistik einzusteigen, denn Antisemitismus ist also ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, 
welches nicht auf eine Erscheinungsform reduziert werden darf. Gleichzeitig ist auch zu klären, 
wie auf das vorhandene Dunkelfeld reagiert werden muss. Denn neben den Vorfällen, die 
Eingang in die Statistik zur PMK gefunden haben, gibt es eine Vielzahl an Vorfällen, die nicht 
erfasst wurden, da sie entweder nicht gemeldet wurden oder außerhalb der Strafbarkeit lagen. 
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Weiterhin existieren zahlreiche Terrororganisationen, deren Anhänger die Zerstörung Israels 
fordern und sich gegen fundamentale Prinzipien unserer Verfassung, wie Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit, wenden. Auch die Hamas ist von der EU als Terrororganisation eingestuft 
worden. In Deutschland sind andere islamistische Terrororganisationen bzw. deren 
Betätigung, wie die Hisbollah und der IS, bereits verboten. Das maßgeblich von NRW 
vorangetriebene Verbot des salafistischen Vereins Ansaar International im Mai 2021 war 
bereits ein wichtiger Schritt. Ein solches rechtstaatliches Verbot ist in Deutschland aber auch 
bei der Hamas und möglichen Ersatz- und Unterstützungsorganisationen anzustreben. Durch 
ein Verbot der Hamas können auch ihre Kennzeichen verboten werden. Die Verwendung ihrer 
Symbole, etwa auf Demonstrationen, wäre dann strafbar. 
 
Der Aufruf zu Hass gegen Teile der Bevölkerung begründet bereits heute ein besonders 
schweres Ausweisungsinteresse nach dem Aufenthaltsgesetz. Wir wollen daraus ein 
Einbürgerungshindernis machen. Wer Hass sät, soll nicht dauerhaft Teil unserer Gesellschaft 
werden, wenn er sich davon nicht nachhaltig und glaubhaft distanziert. Verurteilungen in 
Strafverfahren werden bereits heute im Aufenthalts- und Einbürgerungsrecht berücksichtigt. 
Dieser Gedanke muss konsequent auf das Vertreten eines antisemitischen Weltbildes 
angewendet werden 
 
Gegen Antisemitismus vorzugehen heißt, für unsere Demokratie und für unsere Grundrechte 
einzustehen. Es müssen so weitgehend wie möglich alle Kräfte gebündelt und Initiativen 
vernetzt werden, die sich für die Werte unseres Zusammenlebens einsetzen, um gemeinsam 
stark gegen diese Gefährdung zu sein.  
 
II.  Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• die Angebote im Bereich der Aus- und Fortbildung für den öffentlichen Dienst, 
insbesondere Polizei und Justiz, in der Hinsicht zu überarbeiten, dass zielgerichtet Wissen 
und Kenntnisse über Antisemitismus in seiner historischen Entwicklung sowie in seiner 
modernen Ausprägung vermittelt werden, damit Stereotype, Codes und Vorfälle als 
Straftaten besser eingeordnet werden können; 

 

• sich im Rahmen der Schwerpunktsetzung „Antisemitismus und Justiz“ für die Zeit des Co-
Vorsitzes der Antisemitismusbeauftragten in der BLK weiterhin für eine gute 
Zusammenarbeit und Vernetzung der Akteure von Polizei, Justiz und jüdischen 
Einrichtungen einzusetzen; 

 

• auch weiterhin bei der Beobachtung der extremistischen Szenen einen Schwerpunkt auf 
antisemitische Bestrebungen und deren Vernetzungen zu legen; 

 

• zu prüfen, ob in den Generalstaatsanwaltschaften des Landes Nordrhein-Westfalen sowie 
ggf. weiteren Behörden für den Bereich antisemitisch motivierter Taten besondere 
Ansprechpersonen eingesetzt werden können;  

 

• die Versammlungsbehörden bei der Ausschöpfung von Möglichkeiten, antisemitische und 
antiisraelische Versammlungen mit Auflagen zu versehen oder ggf. zu verbieten, 
zielgerichtet zu unterstützen;  

 

• sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass der Aufruf zu Hass gegen Teile der 
Bevölkerung ein Einbürgerungshindernis wird;  
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• sich dafür einzusetzen, dass die Hamas in Deutschland verboten wird; 
 

• mit der Einrichtung der Meldestelle auch bessere Erkenntnisse über antisemitische 
Vorfälle außerhalb der Strafbarkeit zu gewinnen. 
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I. Ausgangslage 
 
Antisemitismus wie auch jede andere Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hat in 
Nordrhein-Westfalen keinen Platz. Hass und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden sowie jüdi-
sche Einrichtungen verurteilen wir auf das Schärfste. Es ist dabei unerheblich, ob Antisemitis-
mus von Rechtsextremisten kommt, aus dem linksextremistischen Milieu, aus der Mitte der 
Gesellschaft oder wie zuletzt aus türkei- und arabischstämmigen Communities in Deutschland. 
Politik und Gesellschaft müssen dieser Form der Menschenverachtung mit allen Mitteln des 
demokratischen Rechtsstaates konsequent entgegentreten. Nach dem Anschlag von Halle im 
Oktober 2019 werfen die jüngsten Vorfälle in Gelsenkirchen, Solingen, Bonn und Münster da-
bei ein neues Schlaglicht auf die steigende Zahl antisemitischer Übergriffe, Beschimpfungen 
und körperlicher Verletzungen.  
 
Die Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad feuerten im Mai 2021 über 4.300 
Raketen von Gazastreifen aus auf Israel ab. Oftmals befanden sich die Abschussrampen da-
bei in Wohngebieten. Insbesondere die Zivilbevölkerung in Israel und – bedingt durch die in 
Kauf genommene Ungenauigkeit der abgefeuerten Raketen – auch die Zivilbevölkerung im 
Gazastreifen waren von diesem erneuten terroristischen Akt betroffen. Die IDF (Israel Defence 
Force) hat nach Auffassung der Antragstellerin im Rahmen der Selbstverteidigung, in Über-
einstimmung mit internationalem Recht, angemessen auf diese erneute Aggression reagiert. 
 
Vom 12. Mai an griff der Konflikt auch nach Nordrhein-Westfalen über. Besonders erschre-
ckend waren dabei die Ausschreitungen vor der Synagoge in Gelsenkirchen. Diese Ereignisse, 
die maßgeblich vom türkisch- und arabischstämmigen Communities in Deutschland 
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ausgingen1,2, haben für eine massive Verunsicherung in der jüdischen Gemeinde gesorgt. 
Der islamistische Antisemitismus hat in diesen Tagen seine hässliche Fratze gezeigt. Unsere 
jüdischen Mitbürger wurden für Ereignisse im Nahen Osten, die sie weder zu verantworten 
haben noch beeinflussen können, ersatzweise in Haftung genommen und stellvertretend in 
übelster Weise angegriffen. Auf diese Ausschreitungen muss mit aller Härte des Rechtsstaats 
reagiert werden. Auch aufenthaltsrechtliche Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang zu 
prüfen, insbesondere auch, um mögliche Nachahmer abzuschrecken.  
 
Ähnlich kritisch ist in diesem Zusammenhang die schon seit Jahrzehnten bestehende Nähe 
linksextremer Kreise zu palästinensischen Terrororganisationen zu betrachten. Auch das erst 
kürzlich erneuerte Bündnis zwischen den Jusos und Teilen der Fatah löst Befremden aus. 
 
Der Antisemitismusbericht für das Jahr 20203 erläutert in erschreckender Weise, dass auch 
die Corona-Pandemie einen Nährboden für Verschwörungsmythen bereitet hat. So schreibt 
die Antisemitismusbeauftragte in ihrem Vorwort: „Alte Mythen im neuen Gewand werden aktiv 
verwendet und gerade auf den sogenannten Hygiene-Demonstrationen, den „Querdenker-De-
monstrationen“ und in den sozialen Netzwerken verbreitet. Selbsternannte Verschwörungs-
theoretiker treten bei den Demonstrationen auf und besetzen zynisch Symbole der Shoah wie 
den gelben Judenstern. Auf den Demonstrationen wird der Stern von Impfgegnern nicht mit 
„Jude“, sondern mit „Covid-19“ oder „ungeimpft“ gekennzeichnet getragen. Mit dem Vergleich 
zwischen der Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus und der angeblichen Verfolgung 
von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, werden die Gräueltaten und der millionen-
fache Mord an den Juden verharmlost und die Opfer verhöhnt.“  
 
Diese Form der Auseinandersetzung mit den Corona-Maßnahmen ist absolut indiskutabel und 
nicht zu entschuldigen. Der Verbreitung antisemitischer Verschwörungstheorien ist entschie-
den entgegenzuwirken. Einem durchaus legitimen Protest friedlicher Bürger, die aus Existenz-
ängsten heraus auf die Straße gingen oder ihren Unmut gegen teils weit überzogene Grund-
rechtseinschränkungen zum Ausdruck bringen wollten, wurde somit zudem ein Bärendienst 
erwiesen.  
 
Für eine wirksame Bekämpfung von antisemitischen Verschwörungsideologien sowie des is-
lamistischen Antisemitismus braucht es weiterhin eine zielgerichtete Analysefähigkeit von Ver-
fassungsschutzbehörden. Die aktuellen Proteste haben einmal mehr deutlich gemacht, wie 
groß das Mobilisierungspotential in der Szene ist. Es ist daher wichtig, dass unsere Sicher-
heitsbehörden das Gefahrenpotenzial gewaltbereiter antisemitischer Gruppen genau kennen. 
Polizei und Verfassungsschutz müssen daher einen starken Fokus auf die Beobachtung der 
extremistischen Szene und ihrer Verflechtungen legen, etwa zu türkisch-nationalistisch ge-
prägten Vereinigungen wie den Grauen Wölfen oder zu der linksextremistischen Terrororga-
nisation PFLP. Eine gute Grundlage bieten dabei die Broschüren „Antisemitismus im Islamis-
mus“ des BfV4 und „Türkischer Rechtsextremismus in Deutschland – Die Grauen Wölfe – An-
tisemitisch, Rassistisch und Demokratiefeindlich“ des American Jewish Committee (AJC).5 
 

                                                
1 Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=in3zHVUjhoM; https://www.y-
outube.com/watch?v=Fu6qlhEmOwc  
2 Vgl. https://www.welt.de/politik/deutschland/article231108267/Gelsenkirchen-Polizei-stoppt-antisemi-
tische-Demo-Tatverdaechtiger-ermittelt.html  
3 Vgl. Vorlage 17/5170. 
4 Vgl. https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/2019/antisemitismus-im-is-
lamismus.pdf?__blob=publicationFile&v=6  
5 Vgl. https://ajcgermany.org/system/files/document/AJC-Berlin_GrauenWolfe-Broschuere-RGB-
A4.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=in3zHVUjhoM
https://www.youtube.com/watch?v=Fu6qlhEmOwc
https://www.youtube.com/watch?v=Fu6qlhEmOwc
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231108267/Gelsenkirchen-Polizei-stoppt-antisemitische-Demo-Tatverdaechtiger-ermittelt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231108267/Gelsenkirchen-Polizei-stoppt-antisemitische-Demo-Tatverdaechtiger-ermittelt.html
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/2019/antisemitismus-im-islamismus.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/2019/antisemitismus-im-islamismus.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://ajcgermany.org/system/files/document/AJC-Berlin_GrauenWolfe-Broschuere-RGB-A4.pdf
https://ajcgermany.org/system/files/document/AJC-Berlin_GrauenWolfe-Broschuere-RGB-A4.pdf
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Es wäre vor 70 Jahren unvorstellbar gewesen, dass heute die Unantastbarkeit der Würde ei-
nes jeden Menschen gefährdet ist und verteidigt werden muss. Unabhängig von Religion, Ab-
stammung, Staatsangehörigkeit und politischer Überzeugung sind die in Deutschland leben-
den Menschen Träger dieser verfassungsrechtlich verankerten Grundrechte. Jedem Men-
schen gebühren die für das friedliche Zusammenleben unverzichtbare Toleranz und gegen-
seitiger Respekt. Deshalb darf das grundgesetzlich geschützte Versammlungs- und Demonst-
rationsrecht nicht für die Verbreitung von Judenhass missbraucht werden. Freie Meinungsäu-
ßerung umfasst weder Volksverhetzung noch die Verächtlichmachung von Jüdinnen und Ju-
den. Ebenso sind Gewalttaten gegen jüdische Einrichtungen inakzeptabel und keine Form ir-
gendeines Protests. Deutschland darf nicht zum Schauplatz gewalttätiger und antisemitischer 
Aktionen werden. 
 
Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut und erfasst auch die Äußerung von Kritik an der 
israelischen Regierung. Versammlungen mit antisemitischer oder antiisraelischer Zielsetzung 
können wie jede andere Versammlung auch mit Auflagen versehen oder verboten werden, 
wenn zu befürchten ist, dass Straftaten begangen werden. Diese Möglichkeiten müssen unter 
besonderer Beachtung der Verhältnismäßigkeit konsequent genutzt werden. Beim Anmel-
deprozess, etwa bei der Planung der Route für einen Aufzug, und während der Versammlun-
gen müssen die Behörden darauf achten, dass die Belange jüdischer Bürgerinnen und Bürger 
sowie jüdischer Einrichtungen hinreichend beachtet und geschützt werden. Wenn Versamm-
lungsauflagen verletzt werden, müssen die Versammlungen konsequent aufgelöst werden.  
 
Die Empörung über antisemitische Vorfälle erfasst uns alle. Die Zivilgesellschaft wie auch die 
Politik müssen nicht nur solidarisch zusammenstehen, sondern vor allem das Anwachsen an-
tisemitischer Einstellungen erschweren und verhindern. Dafür müssen zum einen tief im kol-
lektiven Gedächtnis verwurzelte antisemitische Stereotypen jederzeit zurückgewiesen wer-
den. Der Bildung und Aufklärung in Form von Aus-, Weiter- und Fortbildungen kommen des-
halb eine besondere Bedeutung zu. Diese Angebote müssen sich daher maßgeblich auch an 
diejenigen Akteure des öffentlichen Dienstes richten, die mit diesen Stereotypen jederzeit kon-
frontiert werden können. Das gilt daher besonders auch für Polizei und Justiz. Dies ist erfor-
derlich, um den antisemitischen Kontext mancher Äußerungen oder Taten, beispielsweise in 
der Nähe bestimmter jüdischer Feiertage oder historischer Ereignisse, richtig einzuordnen und 
darauf richtig agieren und reagieren zu können. Es ist daher insbesondere für Polizei und 
Justiz notwendig, über dieses Wissen - Kenntnisse über Antisemitismus in seiner historischen 
Entwicklung - zu verfügen oder zumindest leichten Zugang zu den Informationen zu haben. 
Betroffene beklagen in einigen Fällen ein ambivalentes Verhalten der Polizei. Daher ist eine 
Überprüfung der Konzepte und - wo nötig - ein Ausbau von Formaten je nach Kontext und 
Umgebung notwendig. 
 
Die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen hat im Bereich der Justiz darüber hinaus eine 
besondere Bedeutung. Die Bewertung, welche Äußerungen wegen Volksverhetzung zu be-
strafen sind, ist komplex und muss insbesondere den Kontext berücksichtigen. Für die Bewer-
tung volksverhetzender Sachverhalte und die Begründung von Verfahrenseinstellungen ist 
umfangreiches Wissen über den Antisemitismus hilfreich und erleichtert die Einordnung. Um 
den von antisemitischen Straftaten und Übergriffen Betroffenen einen noch besser auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmten Kontakt in die Justiz zu ermöglichen, könnte es sich anbieten, hier-
für ausdrücklich besondere Ansprechpersonen bei den Generalstaatsanwaltschaften und wei-
teren nachgeordneten Behörden der Justiz zu bestimmen, auch um insoweit eine verstärkte 
Vernetzung von Polizei und Justiz zu ermöglichen. In die Vernetzung kann sodann ein erwei-
terter und intensivierter Austausch mit jüdischen Einrichtungen und den jüdischen Gemeinde-
vorständen einbezogen werden. Der gemeinsame Austausch kann dazu beitragen, das Ver-
ständnis für die Thematik weiter zu fördern und auf diese Weise für eine Beurteilung von Stö-
rungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder von strafbarem Verhalten mit 
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antisemitischem Hintergrund hilfreich sein. Auch in der Juristenausbildung sollte eine Ausei-
nandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht erfolgen. Die Antisemitismusbeauf-
tragte hat bereits angekündigt, für die Zeit des Co-Vorsitzes der Bund-Länder-Kommission das 
Schwerpunktthema „Antisemitismus und Justiz“ zu wählen. Daher können diese Aspekte in 
die Schwerpunktsetzung mit einfließen. 
 
Darüber hinaus ist auch die Erfassung von antisemitischen Straftaten in den jährlichen Ver-
fassungsschutzberichten einer Überprüfung zu unterziehen. Die jährliche Erfassung politisch 
motivierter Kriminalität stellt einen politischen und gesellschaftlichen Gradmesser für den stei-
genden Antisemitismus dar. Auch wenn bei den in NRW registrierten antisemitisch motivierten 
Straftaten einen Rückgang zu verzeichnen ist (2018: 350; 2019: 315; 2020: 276 Taten), darf 
nicht aus dem Auge verloren werden, wie groß die Herausforderungen in diesem Bereich sind. 
 
Im jüngsten Bericht der Antisemitismusbeauftragten wird explizit dazu auf die „Problembe-
schreibung „Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen: Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdi-
scher Menschen“ der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und 
Antisemitismus (SABRA), des Vereins zur Förderung demokratischen Bewusstseins e.V. und 
der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e.V. verwiesen, die im 
Mai 2020 fertiggestellt und übergeben worden ist.  
 
Der Bericht zeigt auf, dass Befragte mehrere Diskrepanzen in Bezug auf die statistische Er-
fassung von Vorfällen und Straftaten ausgemacht haben. Zum einen wird der israelbezogene 
Antisemitismus als Hauptphänomen gekennzeichnet, der vor allem seit den Demonstrationen 
im Sommer 2014 und dem militärischen Konflikt zwischen Israel und der islamistischen/paläs-
tinensischen Terrororganisation Hamas stark zugenommen hat. Der israelbezogene Antisemi-
tismus ist jedoch phänomenübergreifend, sodass sich daher aus den Interviews eine Diskre-
panz zwischen der eigenen Wahrnehmung der Befragten der jüdischen Gemeinden und den 
Statistikzahlen zur politisch motivierten Kriminalität (PMK) ergibt.  
 
Darüber hinaus besteht ein weiteres Missverhältnis zwischen der Wahrnehmung antisemiti-
scher Vorfälle zur PMK-Statistik und den erlebten Vorfällen der Betroffenen. Die PMK-Statistik 
listet im Themenfeld Hasskriminalität auch die antisemitischen Straftaten auf, jedoch nur die 
angezeigten Straftaten. Somit fallen antisemitische Vorfälle, die strafrechtlich nicht relevant 
sind oder erst gar nicht angezeigt wurden, aus der PMK-Statistik heraus. Daher liefert die 
PMK-Statistik immer nur eine Auskunft über das Hellfeld, also der Zahl der tatsächlich ange-
zeigten Fälle. Abschließend wird von den Betroffenen die Zuordnung der Straftaten zu den 
Phänomenbereichen der PMK-Statistik kritisiert. So werden antisemitische Straftaten in der 
PMK-Statistik meistens dem Phänomenbereich „Rechts“ zugeordnet. Die Problembeschrei-
bung zeigt auf, dass die Zuordnung erfolgt, sobald Bezüge zum Nationalsozialismus bzw. 
keine weiteren Spezifika erkennbar sind oder keine Täterinnen und Täter bekannt geworden 
sind. Laut Antisemitismusbericht ergaben die Interviews, dass Straftaten auch von Täterinnen 
und Tätern mit muslimischem und/oder islamistischem Hintergrund verübt und in dieser Rubrik 
erfasst wurden. Das wird nach Auffassung der Betroffenen nicht ausreichend deutlich. Hier ist 
in eine neue Debatte zur Reform der PMK-Statistik einzusteigen, denn Antisemitismus ist also 
ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, welches nicht auf eine Erscheinungsform reduziert 
werden darf. Gleichzeitig ist auch zu klären, wie auf das vorhandene Dunkelfeld reagiert wer-
den muss. Denn neben den Vorfällen, die Eingang in die Statistik zur PMK gefunden haben, 
gibt es eine Vielzahl an Vorfällen, die nicht erfasst wurden, da sie entweder nicht gemeldet 
wurden oder außerhalb der Strafbarkeit lagen.6 

                                                
6 Vgl. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article231822981/Polizeistatistik-Antisemitische-Straf-
taten-muessen-genauer-zugeordnet-werden.html?fbclid=IwAR1jmSj48kory0giyPzNCVCqLJIn3CNTr-
MUN8Pe6Oaz1a6f6sBREbCtUjAY    
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Weiterhin existieren zahlreiche Terrororganisationen, deren Anhänger die Zerstörung Israels 
fordern und sich gegen fundamentale Prinzipien unserer Verfassung, wie Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit, wenden. Auch die Hamas ist von der EU als Terrororganisation eingestuft 
worden. In Deutschland sind andere islamistische Terrororganisationen bzw. deren Betäti-
gung, wie die Hisbollah und der IS, bereits verboten. Das maßgeblich von NRW vorangetrie-
bene Verbot des salafistischen Vereins Ansaar International im Mai 2021 war bereits ein wich-
tiger Schritt. Ein solches rechtstaatliches Verbot ist in Deutschland aber auch bei der Hamas 
und möglichen Ersatz- und Unterstützungsorganisationen anzustreben. Durch ein Verbot der 
Hamas können auch ihre Kennzeichen verboten werden. Die Verwendung ihrer Symbole, etwa 
auf Demonstrationen, wäre dann strafbar. 
 
Ähnlich konsequent muss beispielsweise auch mit den „Grauen Wölfen“ verfahren werden. 
Während man in Frankreich nach diversen Terroranschlägen im letzten Herbst schnell han-
delte und die Auflösung der Organisation ankündigte, ist diese Debatte darüber in Deutschland 
eingeschlafen. Antisemitische Verschwörungsmythen sind in den Reihen der Grauen Wölfe 
stark verbreitet. Auch beim Landesamt für Verfassungsschutz hat man ein maßlos überstei-
gertes Nationalbewusstsein der Grauen Wölfe festgestellt, welches „die türkische Nation so-
wohl politisch-territorial als auch ethnisch-kulturell als überlegen ansieht“. Damit einher gehe 
„die Herabwürdigung anderer Volksgruppen beziehungsweise aller politischen Gegner, deren 
Interessen nicht mit den Interessen der Ülkücü-Bewegung im Einklang stehen“. Als Feinde 
würden insbesondere auch Juden bezeichnet.7 Wie durch die Kommunalwahlen und insbe-
sondere durch die Integrationsratswahlen belegt, wird von Seiten der Grauen Wölfe eine Un-
terwanderung der deutschen Politik und der Parteien angestrebt, insbesondere der CDU.8 
 
Der Aufruf zu Hass gegen Teile der Bevölkerung begründet bereits heute ein besonders 
schweres Ausweisungsinteresse nach dem Aufenthaltsgesetz. Wir wollen daraus ein Einbür-
gerungshindernis machen. Wer Hass sät, soll nicht dauerhaft Teil unserer Gesellschaft wer-
den, wenn er sich davon nicht nachhaltig und glaubhaft distanziert. Verurteilungen in Strafver-
fahren werden bereits heute im Aufenthalts- und Einbürgerungsrecht berücksichtigt. Dieser 
Gedanke muss konsequent auf das Vertreten eines antisemitischen Weltbildes angewendet 
werden 
 
Gegen Antisemitismus vorzugehen heißt, für unsere Demokratie und für unsere Grundrechte 
einzustehen. Es müssen so weitgehend wie möglich alle Kräfte gebündelt und Initiativen ver-
netzt werden, die sich für die Werte unseres Zusammenlebens einsetzen, um gemeinsam 
stark gegen diese Gefährdung zu sein.  
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• die Angebote im Bereich der Aus- und Fortbildung für den öffentlichen Dienst, insbesondere 
Polizei und Justiz, in der Hinsicht zu überarbeiten, dass zielgerichtet Wissen und Kennt-
nisse über Antisemitismus in seiner historischen Entwicklung sowie in seiner modernen 
Ausprägung vermittelt werden, damit Stereotype, Codes und Vorfälle als Straftaten besser 
eingeordnet werden können; 

 

                                                
7 Vgl. https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/VS_Bericht_NRW_2019.pdf S. 192 ff. 
8 Vgl. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/der-parteivorsitzende-der-mitte-tanzt-mit-woelfen-und-
islamisten/?fbclid=IwAR0jGuGLY2UjSfRiZArVv9oKt6TxNetEzoe7BLtukZfpZSO0CEd0f2lb9FE  

https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/VS_Bericht_NRW_2019.pdf
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/der-parteivorsitzende-der-mitte-tanzt-mit-woelfen-und-islamisten/?fbclid=IwAR0jGuGLY2UjSfRiZArVv9oKt6TxNetEzoe7BLtukZfpZSO0CEd0f2lb9FE
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/der-parteivorsitzende-der-mitte-tanzt-mit-woelfen-und-islamisten/?fbclid=IwAR0jGuGLY2UjSfRiZArVv9oKt6TxNetEzoe7BLtukZfpZSO0CEd0f2lb9FE
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• sich im Rahmen der Schwerpunktsetzung „Antisemitismus und Justiz“ für die Zeit des Co-
Vorsitzes der Antisemitismusbeauftragten in der BLK weiterhin für eine gute Zusammenar-
beit und Vernetzung der Akteure von Polizei, Justiz und jüdischen Einrichtungen einzuset-
zen; 

 

• auch weiterhin bei der Beobachtung der extremistischen Szenen einen Schwerpunkt auf 
antisemitische Bestrebungen und deren Vernetzungen zu legen; 

 

• zu prüfen, ob in den Generalstaatsanwaltschaften des Landes Nordrhein-Westfalen sowie 
ggf. weiteren Behörden für den Bereich antisemitisch motivierter Taten besondere An-
sprechpersonen eingesetzt werden können;  

 

• die Versammlungsbehörden bei der Ausschöpfung von Möglichkeiten, antisemitische und 
antiisraelische Versammlungen mit Auflagen zu versehen oder ggf. zu verbieten, zielge-
richtet zu unterstützen;  

 

• sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass der Aufruf zu Hass gegen Teile der Bevöl-
kerung ein Einbürgerungshindernis wird;  

 

• sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass antisemitische Straftaten zukünftig ein 
schweres Ausweisungsinteresse begründen; 

 

• sich dafür einzusetzen, dass die Hamas in Deutschland verboten wird; 
 

• in Abstimmung mit den Innenministern der Länder, gegenüber dem Bundesinnenminister, 
unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten, das angestrebte Verbot der „Grauen 
Wölfe“ gemäß § 3 Vereinsgesetz mit allen geeigneten Mitteln zu unterstützen; 

 

• mit der Einrichtung der Meldestelle auch bessere Erkenntnisse über antisemitische Vorfälle 
außerhalb der Strafbarkeit zu gewinnen, um somit das Dunkelfeld antisemitischer Straftaten 
zukünftig adäquat beleuchten zu können; 

 

• sich auf Bundesebene für eine Reform der Kriterien zur Erstellung der PMK-Statistik einzu-
setzen mit der Zielrichtung, dass antisemitische Straftaten grundsätzlich unter der Katego-
rie “PMK nicht zuzuordnen” eingestuft werden, wenn kein Täter ermittelt werden kann; 

 
 
 
 
Markus Wagner 
Nic Peter Vogel 
Gabriele Walger-Demolsky 
Helmut Seifen 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Schriftliche Stellungnahme zur Sachverständigenanhörung zu dem Antrag 

„Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen“ (Drucksache 17/14069) sowie zu dem 

Entschließungsantrag „Antisemitismus wirksam bekämpfen – Solidarität mit 

Israel und unseren jüdischen Mitbürgern“ (Drucksache 17/14201) 

 

 

Sehr geehrter Herr Sieveke, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den oben genannten Anträgen zur 

Sachverständigenanhörung im Innenausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen eine 

Stellungnahme abgeben zu können. Die Stellungnahme wurde gemeinsam von dem 

Landesverband der Jüdischen Gemeinde in Westfalen-Lippe K.d.ö.R. sowie der Servicestelle für 

Antidiskriminierungsarbeit ADIRA (Antidiskriminierungsberatung und Intervention bei 

Antisemitismus und Rassismus) in Trägerschaft der Jüdischen Gemeinde Dortmund verfasst. 

 

Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass wir uns in unserer Stellungnahme im Wesentlichen 

nur auf den Antrag „Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen“ von den Fraktionen der CDU und 

der FDP beziehen werden, da der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD aus unserer Sicht 

keine bedeutsamen Änderungen enthält. Hinzu sei uns die Anmerkung erlaubt, dass wir die 

Einlassungen der Fraktion der AfD - insbesondere zum Antisemitismus im Zuge der Corona-

Proteste - als unaufrichtig empfinden. So waren es doch gerade AfD-Politiker*innen, die auf den 

einschlägigen Versammlungen aufgetreten sind, die Demonstrationen der sog. „Querdenker-

Szene“ als „legitimen Protest“ verharmlost haben und darüber hinaus immer wieder durch 

verbale Attacken auf die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus aufgefallen sind. 

Auch aus diesem Grund hat sich der Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Westfalen-

Lippe K.d.ö.R. der Stellungnahme des Zentralrats der Juden in Deutschland aus dem September 

2021 angeschlossen, die deutlich machte, das Juden und Jüdinnen nicht das Feigenblatt der AfD 

sind und sein werden, um „ihre rassistischen und antimuslimischen Parolen unter das Volk zu 

bringen“. 1 

 
1 Vgl. Zentralrat der Juden in Deutschland (2021): Aufruf jüdischer Organisationen und Verbände zur Bundestagswahl 2021. Online 
unter: https://www.zentralratderjuden.de/aktuelles/juden-gegen-die-afd/ 

Dortmund, den 18.11.2021 

Übermittlung ausschließlich per Mail 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Vorsitzender des Innenausschusses 
Daniel Sieveke MdL 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 

Tel.: 0231-528495 
Fax: 0231-5860372 

verwaltung@lvjgwl.de 
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Einleitung: 
 

Als Vertretung der in Westfalen-Lippe lebenden Juden und Jüdinnen sowie als Beratungsstelle 

für antisemitische Vorfälle, begrüßen wir Anträge, die zum Ziel haben, Antisemitismus in 

Nordrhein-Westfalen weiter zu bekämpfen und hierfür politische Ziele zur Umsetzung für die 

Landesregierung formulieren. Wie einleitend in dem Antrag richtig beschrieben wird, erleben 

wir derzeit wieder einmal, dass der Antisemitismus sich in verschiedenen Weisen Bahn bricht, 

sei es in Form von Verschwörungserzählungen und Relativierungen des Shoa im Rahmen der 

Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen oder im Zuge der militärischen 

Auseinandersetzung zwischen Israel und Hamas, die auch hierzulande Proteste mit 

antisemitischen Inhalt evozierte. Es ist aus unserer Sicht ein positives Signal, wenn diese 

Entwicklungen durch die Anträge auch in der Landespolitik registriert und verurteilt werden und 

Antisemitismus in seinen verschiedenen Erscheinungsweisen wahrgenommen wird. Auch in der 

Region Westfalen-Lippe ereigneten sich in der jüngeren Vergangenheit antisemitische Attacken. 

Im Mai wurde die Synagoge der Jüdischen Gemeinde Bochum mit Stahlkugeln beschossen. Nur 

wenig später mussten die Jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen und Münster erleben, wie vor 

den Synagogen judenfeindliche Parolen skandiert wurden oder die israelische Fahne in Brand 

gesetzt wurde. Zuletzt wurde mit der Anschlagsdrohung gegen die Jüdische Gemeinde Hagen der 

höchste Feiertag im Judentum, Jom Kippur, auf schreckliche Weise überschattet. Wir müssen 

daher konstatieren, dass der Antisemitismus sich wieder offener und ungehemmter zeigt, sowie 

zunehmend in seiner gewalttätigen Form. Die Grenzen des Sagbaren haben sich im letzten 

Jahrzehnt sukzessive verschoben und führen zu einer konkreten Gefahrenlage für jüdisches 

Leben in Deutschland. 

 

Doch auch wenn der Antisemitismus insbesondere dann zu Tage tritt, wenn sich gesellschaftliche 

Krisen und Umbrüche abzeichnen oder wenn Antisemit*innen Gelegenheitsstrukturen 

erkennen, in denen es möglich ist ihre Ressentiments zu artikulieren, so müssen wir zugleich 

festhalten, dass es nicht erst Anlässe benötigt, sondern der Antisemitismus ein Grundrauschen 

in unserer Gesellschaft ist. Er trifft Jüdinnen und Juden im Alltag, in der Schule oder am 

Arbeitsplatz und auch im Internet. Nicht zuletzt deswegen hat die Jüdische Gemeinde Dortmund 

mit der Antidiskriminierungsberatungsstelle ADIRA im Oktober 2020 eine Anlaufstelle 

eingerichtet, an die sich westfalenweit Betroffene von Antisemitismus mit ihren Erfahrungen 

wenden können und hierzu Unterstützung erhalten. Zudem ist festzustellen, dass der 

Antisemitismus aus ganz verschiedenen Richtungen artikuliert wird, weswegen der Stoßrichtung 

des Befunds in der Ausgangslage, demzufolge Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches 

Problem ist, das alle politischen Milieus und soziale Gruppen berührt und gleichsam als 

bindender Kitt dient, zuzustimmen ist. Dies zeigen auch Studien der Vorurteilsforschung sowie 

die zivilgesellschaftliche Erfassung und Dokumentation antisemitischer Vorfälle. Zugleich 

präsentiert sich der Antisemitismus in verschiedenen Erscheinungs- und Ausdrucksformen, wie 

beispielsweise als judenfeindliche Stereotype, als Verschwörungsmythen, als Shoa-

Relativierung, als aggressive Israelfeindschaft oder als alltägliche Diskriminierung von Jüdinnen 

und Juden. Insofern sehen wir eine hohe Relevanz der Anträge, um Antisemitismus weiter 

effektiv zu bekämpfen und jüdisches Leben in Nordrhein-Westfalen zu schützen – zugleich  
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möchten wir in unserer Stellungnahme jedoch auch auf Leerstellen des Antrags hinweisen, um 

noch umfassendere Maßnahmen in die Wege leiten zu können. 

 

 

Stellungnahme zu der Beschlussfassung 
 

In Folge möchten wir nun zu den Aspekten der Beschlussfassung sowie ihren Grundlagen, die in 

der Ausgangslage formuliert wurden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit Stellung nehmen. Dabei 

nehmen wir keine gesonderte Gewichtung vor, sondern orientieren uns an der Darstellung aus 

dem Antrag.  

 

Überarbeitung der Angebote im Bereich der Aus- und Fortbildung für den 

öffentlichen Dienst, insbesondere Polizei und Justiz 

 

Zweifelsohne kommen der Bildung und Aufklärung in der Bekämpfung von Antisemitismus eine 

wesentliche Bedeutung zu. Sie helfen dabei, antisemitische Stereotype und Denkmuster zu 

erkennen und einzuordnen und im besten Fall kritisch zu reflektieren. Damit dies gelingt, 

müssen Bildungs- und Lernprozesse initiiert werden, die auf Selbstreflektion und 

Auseinandersetzung mit den eigenen Einstellungen setzen, Perspektivwechsel und Diskussionen 

anregen und dazu führen, eine antisemitismuskritische Haltung zu entwickeln. Neben der 

konkreten inhaltlichen Auseinandersetzung mit Antisemitismus ist hierbei auch das Ziel der 

Handlungskompetenz leitend, um bei antisemitischen Vorfällen einschreiten zu können. 

Entsprechende Bildungsmaterialien von verschiedenen Trägern der politischen Bildung liegen 

hierzu bereits vor und werden fortlaufend weiterentwickelt.2 Auch der Bereich der 

Begegnungspädagogik gehört zur Bildungsarbeit gegen Antisemitismus. Sie ermöglicht das 

Kennenlernen vielfältigen jüdischen Lebens sowie der Perspektive der Betroffenen von 

Antisemitismus. Darüber hinaus wäre auch eine Intensivierung deutsch-israelischen 

Austauschprogrammen wünschenswert, insbesondere für Jugendliche. Auf diese Weise würden 

sich deutsche und israelische Jugendliche kennenlernen und sich ein differenzierter Blick auf 

den Staat Israel sowie den Nah-Ost-Konflikt entwickeln lassen. Denkbar sind solche 

Begegnungsformate natürlich auch für Beamt*innen des öffentlichen Dienst. Insgesamt ist es in 

der Bildungsarbeit gegen Antisemitismus wichtig, Antisemitismus nicht nur am historischen 

Beispiel zu thematisieren, sondern auch aktuelle Formen, wie z.B. den israelbezogenen 

Antisemitismus oder antisemitische Verschwörungsmythen zum Lerngegenstand erheben. 

 

Insofern unterstützen wir die Forderung nach der Überarbeitung der Angebote im Bereich der 

Aus- und Fortbildung im öffentlichen Dienst. Polizei und Justiz sind hierbei wichtige 

Zielgruppen. Denn noch immer erleben wir, dass antisemitische Straftaten nicht als solche 

erkannt werden. Zugleich sehen wir durch das Bekanntwerden rechtsextremer Netzwerke der 

Polizei, dass auch in Nordrhein-Westfalen ein hoher Handlungsbedarf besteht. Daher ist es hier  

 

 

2 Exemplarisch sei hierzu auf das Projekt „Malmad“, ein virtueller Methodenkoffer gegen Antisemitismus der Servicestelle für 

Antidiskriminierungsarbeit SABRA (www.malmad.de), verwiesen. 
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von hoher Relevanz, dass sowohl Beamt*innen des Polizeidiensts als auch der Justizbehörden 

Wissen über Ausprägungen des Antisemitismus vermittelt bekommen und im Umgang mit 

antisemitischen Vorfällen geschult werden. Dies könnte bereits auch in der Ausbildung in den 

Rechtsreferendariaten gelingen. Positives Beispiel ist hier der regelmäßige Besuch angehender 

Richter*innen in der Synagogengemeinde Köln, um dort jüdisches Leben und Perspektiven 

kennenzulernen. Ähnliche Projekte sollten auch an anderen Gerichtsstandorten und weiteren 

jüdischen Gemeinden in NRW initiiert werden. 

 

Insgesamt verwundert uns jedoch, dass sich die Anträge in dieser Hinsicht nur auf genannten 

Zielgruppen fokussieren. Wie dort richtig formuliert ist, müssen sich Bildungsangebote an 

diejenigen Akteure richten, „die mit diesen Stereotypen jederzeit konfrontiert werden können“. 

 

Doch dies sind mitnichten nur Polizei und Justiz, sondern ebenso das Bildungswesen, die 

Kinder- und Jugendarbeit und weitere pädagogische Arbeitsfelder sowie zivilgesellschaftliche 

Akteur*innen. Gerade dem Bereich Schule kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu, da sich 

hier eine Vielzahl von antisemitischen Vorfällen ereignen, die sich auch gegen jüdische 

Schüler*innen richten.3 Zudem können durch entsprechende Angebote wie z.B. Workshops von 

außerschulischen Bildungsträgern wichtige Beiträge zur Prävention von antisemitischen 

Einstellungen bereits im Jugendalter geleistet werden. Auch Lehrkräfte können durch 

Fortbildungen für Antisemitismus sensibilisiert werden. Dass es für die genannten Formate eine 

hohe Nachfrage gibt, zeigen zahlreiche Anfragen hierzu von Schulen an ADIRA, sodass sich für 

solche Stellen auch die Forderung nach mehr personellen Ressourcen ergibt, um umfassende 

Bildungsarbeit leisten zu können. Ebenso müssen Schulen in der Entwicklung von 

konzeptionellen Leitlinien zum Umgang mit antisemitischen Vorfällen unterstützt werden. 

 

Orientiert man sich also an der eingangs beschriebenen Darstellung, nach der Antisemitismus 

ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, so müssen auch Bildung und Aufklärung 

gesamtgesellschaftlich ansetzen und alle Zielgruppen in den Blick nehmen. Daher wäre aus 

unserer Sicht ein Ausbau von Bildungsangeboten insgesamt zu forcieren und nicht nur für 

ausgesuchte Zielgruppen. In den Blick zu nehmen wären hier neben der historisch-politischen 

Bildung zu Antisemitismus vor allem aktuelle Erscheinungsformen des Antisemitismus. Eine 

solche Betrachtungsweise umfasst natürlich auch die Forderung nach struktureller und 

finanzieller Stärkung und Sicherung entsprechender Angebote, die oftmals nur projektgebunden 

arbeiten.  

 

Vernetzung der Akteure von Polizei, Justiz und jüdischen Einrichtungen 

 

Eine Zusammenarbeit zwischen Akteur*innen aus Polizei, Justiz und jüdischen Einrichtung ist 

absolut wichtig, um sich gemeinsam über sicherheitsrelevante Fragen austauschen zu können 

und antisemitische Straftaten besser bearbeiten zu können. In diesem Bereich können wir 

sowohl positive Aspekte als auch Verbesserungsbedarf erkennen. Die Vernetzung mit der Polizei  

 

3 Vgl. Bernstein, Julia (2020): Antisemitismus an Schulen in Deutschland. Weinheim, Basel: Beltz Juventa; Chernivsky, Marina/Lorenz, 

Friederike/Schweitzer, Johanna (2020): Antisemitismus im (Schul-)Alltag, online unter: https://zwst-kompetenzzentrum.de/wp-
content/uploads/2021/04/Forschungsbericht_Familienstudie_2020.pdf 
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ist schon aus Sicherheitsaspekten gegeben und funktioniert zumindest in unserem 

Einzugsbereich Westfalen-Lippe hervorragend. Sie hängt allerdings stark von den handelnden 

Personen ab und ist nur wenig institutionalisiert. Für die Sicherung jüdischer Objekte sind zwar 

regelmäßige Treffen und Begehungen verpflichtend, darüber hinaus wäre eine Vernetzung durch 

gemeinsame Sicherheitsschulungen und eine festgelegte Vorgehensweise zur Krisenintervention 

und Gefahrenabwehr wünschenswert. Hier braucht es gemeinsame Konzepte zwischen Polizei 

und jüdischen Gemeinden, auch in Abstimmung mit dem Landesverband, hierauf sollte seitens 

der Landesregierung hingewirkt werden.  

 

Eine Vernetzung mit den Behörden Justiz besteht bisher so gut wie gar nicht. Auf institutioneller 

Ebene sind uns keine Kooperationen bekannt. Bisher entsteht nur durch persönliche Initiativen 

eine Kontaktaufnahme. Es wäre daher wichtig, diese Vernetzungen aufzubauen und den Kontakt 

zu Gemeinden sowie zum Landesverband zu institutionalisieren. Hier könnte auch die 

Benennung von festen Ansprechpartner*innen bei Staatsanwaltschaften ein gelingender Faktor 

sein (s.a. den Punkt „Ansprechpersonen in den Generalstaatsanwaltschaften“). 

 

Schwerpunktsetzung in der Beobachtung auf extremistische Szenen auf 

antisemitische Bestrebungen und deren Vernetzungen 

 

Eine solche Schwerpunktsetzung ist angesichts des Gefährdungspotenzials, das insbesondere 

von rechtsextremen und islamistischen Gruppierungen ausgeht von hoher Bedeutung. Wir 

schätzen die Lage so ein, dass insbesondere von dem Rechtsextremismus und dem Islamismus 

eine besondere Gefahr hinsichtlich antisemitischer Straf- und Gewalttaten ausgeht, da in beiden 

Ideologien der Antisemitismus ein konstitutives Kernelement darstellt. Da Antisemitismus 

zudem immer die Dimension der Gewalt umfasst, ist aus Gründen des Schutzes von Betroffen, 

unerlässlich, den Schwerpunkt auf antisemitische Bestrebungen zu legen. 

Verfassungsschutzbehörden müssen solche Szenen beobachten und präzise analysieren, um ein 

umfassendes Lagebild zu erhalten. Nur so können antisemitische Gewalttaten – wie im Fall der 

Anschlagsdrohung auf die Jüdische Gemeinde Hagen – im Vorfeld verhindert werden. Allerdings 

sind dieser Beobachtung auch Grenzen gesetzt: So war beispielsweise der Attentäter des 

antisemitischen Anschlags von Halle zwar kein „Einzeltäter“, er agierte aber auch nicht als Teil 

einer rechtsextremen Gruppierung, die sich hätte beobachten lassen. Daher muss es möglich 

sein, auch schon frühzeitig Radikalisierungsmechanismen sowie die Entwicklung rechtsextremer 

Organisationen zu erkennen. Ebenso muss das Internet und soziale Netzwerke als Ort der 

Vernetzung radikaler Milieus sowie der Verbreitung antisemitischer Inhalte in den Fokus gerückt 

werden. Hierzu tragen neben Verfassungsschutzbehörden auch zivilgesellschaftliche Initiativen 

und journalistische Recherchen ebenso als „Frühwarnsysteme“ bei, deren Arbeiten Rechnung 

getragen werden muss.  

 

Zugleich muss klar sein, dass antisemitische Straftaten nicht nur von ausgewiesenen Extremisten 

ausgehen, sondern auch von Personen, die nicht in das Analyseraster von 

Verfassungsschutzbehörden fallen. Daher müssen auch frühzeitig Gruppierungen beobachtet 

werden, die nicht zwangsläufig in das Schema einer extremistischen Szene passen. Hierzu gehört  
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aus unserer Sicht auch Teile der sog. „Querdenker-Szene“, die wie beschrieben immer wieder 

durch antisemitische Verdrehungen der nationalsozialistischen Judenverfolgung als auch durch  

 

Verschwörungserzählungen mit antisemitischen Inhalt aufgefallen sind. Solche und ähnliche 

Bewegungen dürfen keineswegs staatlicherseits verharmlost werden, sondern müssen ebenso 

beobachtet und analysiert werden, so wie es das Bundesamt für Verfassungsschutz im April 2021 

beschlossen hat.  

 

Ansprechpersonen in den Generalstaatsanwaltschaften des Landes Nordrhein-

Westfalen 

 

Die Forderung nach der Installation von Antisemitismusbeauftragten bei den 

Generalstaatsanwaltschaften und weiteren Behörden in Nordrhein-Westfalen, wie sie bereits in 

Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Berlin eingesetzt sind, unterstützen wir 

nachdrücklich. Denn noch immer sehen wir, dass antisemitische Straftaten nicht als solche 

juristisch eingeordnet werden; dies führt zu Vertrauensverlust bei Betroffenen von 

Antisemitismus in die Organe der Strafverfolgung. Zugleich machen steigende Zahlen von 

entsprechenden Straftaten gesondert geschultes Personal notwendig. So wurden allein im ersten 

Halbjahr 2021 206 antisemitische Straftaten verzeichnet, weswegen auch der im Antrag 

beschriebene Rückgang von Straftaten voraussichtlich so nicht mehr haltbar ist.  

Antisemitismusbeauftragte in den Generalstaatsanwaltschaften könnten daher als zentrale 

Ansprechpartner*innen dienen, wenn es um die Verfolgung von antisemitischen Straftaten geht.  

Sie könnten einerseits für Sensibilisierung innerhalb ihrer Behörden sorgen und andererseits 

durch Kooperation mit Polizei und jüdischen Einrichtungen eine bessere Verfolgung von 

Straftaten sowie konsequenten Opferschutz ermöglichen. 

 

Unterstützung der Versammlungsbehörden bei der Ausschöpfung von 

Möglichkeiten, antisemitische und antiisraelische Versammlungen mit Auflagen 

zu versehen oder ggf. zu verbieten 

 

Selbstverständlich ist die Versammlungsfreiheit in hohes Gut, das nicht zu stark durch Auflagen 

beschnitten werden sollte oder gar außer Kraft gesetzt werden sollte. Dennoch wird dieses 

zentrale Recht unserer Demokratie oft genutzt, um antisemitische Inhalte auf die Straße zu 

bringen, so z.B. bei rechtsextremen Aufmärschen oder anti-israelischen Demonstrationen. 

Hierzu zählen auch Demonstrationen an symbolträchtigen Daten, die ein Verbot rechtfertigen 

würden. Doch hier müssen alle beteiligten Behörden an einem Strang ziehen: So wurde 

beispielsweise die polizeiliche Verbotsverfügung einer neonazistischen Demonstration der Partei 

„Die Rechte“ zur Solidarisierung mit der Shoa-Leugnerin Ursula Haverbeck am 9. November 

2019 in Bielefeld durch das OLG Minden aufgehoben, da dieser Aufmarsch nicht im Gegensatz 

zu dem Gedenktag stehen würde. Hier ist aus unserer Sicht wichtig, dass allen Behörden darauf 

hinarbeiten, dass solche und ähnliche Tage nicht für die Verbreitung antisemitischer Propaganda 

genutzt werden können.  
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Auch der Schutz von jüdischen Einrichtungen muss im Kontext von Versammlungen in Blick 

genommen werden. Gerade im Kontext der antisemitischen Beleidigungen, die aus der 

erwähnten israelfeindlichen Demonstration in Gelsenkirchen hervorgingen, stellt sich die Frage, 

warum die anwesende Polizei den Demonstrationszug überhaupt in die Nähe der Synagoge 

ziehen ließ. Hier bedarf es einer besseren und sensibleren Planung von Demonstrationsrouten,  

 

auch bei spontanen Versammlungen. Dazu ist eine bessere Lageeinschätzung von anti-

israelischen Demonstrationen von Seiten der Polizei notwendig. Bei einer solchen Versammlung 

am 11. Mai 2021 in Dortmund, die als Standkundgebung angekündigt wurde, war zu beobachten, 

dass sich die Kundgebung schnell als Demonstrationszug formierte. Die anwesenden 

Polizeibeamt*innen waren zu wenig, um diesen direkt stoppen zu können und hätten einer 

eventuellen Eskalation der Demonstration mutmaßlich nur wenig entgegensetzen können.  

 

Auch die Forderung nach einschränkenden Auflagen ist aus unserer Sicht relevant. So ist es 

begrüßenswert, dass die Dortmunder Polizei die von Neonazis gerufene Parole „Wer Deutschland 

liebt, ist Antisemit“ und ähnliche Parolen mittlerweile per Auflagenbeschluss verbietet und damit 

antisemitischer Propaganda eine ihrer Präsentationsflächen entzieht. Solche Auflagen würden 

wir uns auch landesweit wünschen. Gleiches gilt auch für judenfeindliche Parolen auf anti-

israelischen Demonstrationen, die zum Teil auch auf arabischer Sprache gerufen werden. Hierzu 

zählen für uns beispielsweise die Parole „Kindermörder Israel“, die auf die antijudaistische 

„Ritualmordlegende“ referenziert sowie die Parole „Khaybar, Khaybar, ya yahud, Jaish 

Muhammad, sa yahud“ (übersetzt: Juden, erinnert euch an Khaybar, die Armee Mohammeds 

kehrt zurück), welche sich auf die Schlacht von Chaibar im Jahr 628 bezieht, bei der der Prophet 

Mohammed und seine Armee gegen die in der Oase Chaibar lebenden Jüdinnen und Juden 

kämpften und viele von ihnen umbrachte. Die Parole ist demnach ein implizierter Gewaltaufruf 

gegen Jüdinnen und Juden und war unseren Erkenntnissen nach u.a. auf entsprechenden 

Demonstrationen in Münster, Bielefeld und Gelsenkirchen zu hören. Für Parolen dieser Art 

wären daher auch arabischsprachige Polizeibeamt*innen sinnvoll, die den Inhalt verstehen und 

einordnen können. 

 

Verbot der Hamas und der Grauen Wölfe 

 

Die Hamas ist nach wie vor eine der zentralen antisemitischen Terrororganisationen weltweit. 

Es ist nur folgerichtig, dass sie von der EU auch als solche eingestuft wurde. Doch die Hamas ist 

nicht nur für terroristische Attacken auf den Staat Israel verantwortlich, sondern hat auch 

hierzulande Anhänger und Ableger, die auch selbst aktiv werden. So konnten wir erst im Mai 

dieses Jahres erleben, dass die Palästinensischen Gemeinde in Deutschland e.V. (PGD) als 

Organisator der o.g. anti-israelischen Demonstration in Dortmund auftrat, auf der 

antisemitische Plakate und Parolen zu beobachten waren. Die PGD gilt laut dem 

Verfassungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen als wichtigste Organisation für Anhänger 

der Hamas in Deutschland.4 Somit kann konstatiert werden, dass Hamas-nahe Gruppierungen 

auch bei uns in Westfalen-Lippe anti-israelische Demonstrationen orchestriert haben, die 

schnell antisemitische Dynamiken angenommen haben.  
 

4 Vgl. Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2021): Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen  
über das Jahr 2020, S. 238 
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Deutschland darf daher weder Rückzugsort, noch Finanzierungsquelle für terroristische und 

islamistische Organisationen sein, die Jüdinnen und Juden sowie den Staat Israel bedrohen. Ein 

Verbot der Hamas sowie für ihre Unterstützungsorganisationen wäre daher ein wichtiger Schritt 

in der Bekämpfung islamistischer Strukturen, die sich gleichsam auf die Sicherheit von Jüdinnen 

und Juden auswirken kann. Selbiges gilt auch für türkisch-ultranationalistische Organisation der 

„Grauen Wölfe“, die als die größte rechtsextreme Gruppierung in Deutschland betrachtet werden  

 

kann und immer wieder durch antisemitische Inhalte auffällt. Symbole der Grauen Wölfe wurden 

auch auf der angesprochenen Demonstration in Dortmund in hoher Anzahl präsentiert, sodass 

davon gesprochen kann, dass die Grauen Wölfe als auch Ableger der Hamas – wenn mutmaßlich 

auch ungeplant – auf einzelnen anti-israelischen Versammlungen zusammenkommen und diese 

maßgeblich prägen. 

 

Doch auch deutsche rechtsextreme Organisationen, die durch antisemitisch motivierte 

terroristische und gewalttätige Bestrebungen müssen der Prüfung von Verboten unterzogen 

werden. Auch wenn mit „Combat 18“ als militanter Arm des Neonazi-Netzwerks „Blood and 

Honour“ Anfang 2020 eine der bekanntesten rechtsterroristischen Organisationen verboten 

wurde, so existieren noch weitere ähnliche Akteure. Beispielhaft sei hier die „Atomwaffen 

Division Deutschland“ (ADW) zu nennen, bei der es sich laut der Bundesregierung um eine 

„antisemitische, klandestin agierende, neo-nationalsozialistische Kleingruppe" handle, die den 

Terrorakte befürworte.5 So tauchten beispielsweise 2019 Flugblätter der ADW auf, die u.a. zum 

Mord an Rabbinern aufriefen.6 Insofern sehen wir die Notwendigkeit der Verbote aller als 

antisemitisch einzustufenden (Terror-)Organisationen, nicht nur der Hamas, sondern ganz 

gleich welcher ideologischen Richtung. 

 

Einrichtung und Arbeit einer Meldestelle / PMK-Statistik 

 

Wir begrüßen ausdrücklich, das Mitte Oktober in Nordrhein-Westfalen eine Meldestelle für 

antisemitische Vorfälle nach dem Vorbild der Recherche- und Informationsstelle 

Antisemitismus (RIAS) ihre Arbeit aufnehmen konnte. Die zivilgesellschaftliche Meldestelle 

ermöglicht es Betroffenen, niedrigschwellig antisemitische Vorfälle, auch solche, die unterhalb 

der Strafbarkeitsgrenze liegen, zu melden und trägt damit zur notwendigen Aufhellung des 

Dunkelfelds antisemitischer Vorfälle bei. Auf diese Weise kann die Diskrepanz zwischen 

Vorfällen, die Einzug in die statistischen Zahlen der politisch motivierten Kriminalität (PMK) 

finden und den tatsächlich erleben Vorfällen von Betroffenen, besser dargestellt werden. Hinzu 

erlaubt die Arbeit der Meldestelle einen präziseren Einblick in die Ausprägungen und Arten von 

antisemitischen Vorfällen in NRW. Hierfür ist auch ein regelmäßiger Abgleich von den von RIAS 

erfassten Vorfällen sowie der PMK notwendig. Die Kritik der Zuordnung innerhalb der PMK-

Statistik teilen wir, sie bedarf daher einer dringenden Überarbeitung. Um auch eine gelingende 

Wirkung der Meldestelle zu gewährleisten, benötigt es die langfristige Sicherstellung der 

Finanzierung ihrer Arbeit. Sinnvoll wäre aus unserer Sicht darüber hinaus eine Ausweitung des  

 
5 Mueller-Töwe, Jonas (2020): Bundesregierung räumt Existenz der „Atomwaffendivision“ ein, online unter: https://www.t-
online.de/nachrichten/deutschland/id_89107378/neonazis-bundesregierung-raeumt-existenz-der-atomwaffendivision-ein.html 
6 Vgl. Steinhagen, Martin (2019): Terrorpropaganda in der Uni-Bibliothek, online unter: 
https://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2019/05/25/terrorpropaganda-in-der-uni-bibliothek_28537 
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Arbeitsauftrags hinsichtlich der Beobachtung und des Monitorings antisemitischer 

Versammlungen, die u.W.n. bislang nicht gegeben ist. Ohne das Engagement von 

Journalist*innen und ehrenamtlichen Initiativen, die derlei Versammlungen häufig 

dokumentieren, würden zahlreiche antisemitische Vorfälle nicht bekannt werden. Damit hierfür 

ein professionelles Monitoring etabliert werden kann, sind weitere personelle Ressourcen bei der 

Meldestelle zu schaffen. 

 

 

Schlussbemerkung 
 

Antisemitismus ist eine konkrete Bedrohung für Jüdinnen und Juden und in einem größeren 

Zusammenhang für unsere demokratische Gesellschaft. Die Politik des Landes Nordrhein-

Westfalen ist daher gefordert, wirksame Maßnahmen zum Schutz jüdischer Bürger*innen und 

der Bekämpfung von Antisemitismus auf den Weg zu bringen. Mit den Anträgen sehen wir hier 

wichtige Initiativen diese Forderung umzusetzen, weswegen wir viele der genannten Aspekte 

unterstützen. Es ist wichtig, die aufgeworfenen Handlungsbedarfe im Bereich von Polizei und 

Justiz sowie der Verfolgung antisemitischer Straftaten zu benennen und anzugehen. Doch wir 

haben in unserer Stellungnahme ebenso deutlich gemacht, dass in der Bekämpfung von 

Antisemitismus nicht nur Polizei und Justiz gefragt sind, sondern alle gesellschaftlichen 

Institutionen. Antisemitismus ist kein Problem, dass sich allein durch sicherheitspolitische und 

repressive Maßnahmen beseitigen ließe, sondern muss ebenso Bildung und Aufklärung 

umfassen, die bei allen Teilen unser Gesellschaft ansetzen muss. Insofern hoffen wir, dass wir 

mit unserer Stellungnahme zusätzliche Impulse für die zielgerichtete Bekämpfung von 

Antisemitismus geben konnten. Wir freuen uns, wenn wir für diese Vorschläge die Politik des 

Landes Nordrhein-Westfalen als verlässlichen Partner an unserer Seite stehen haben. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Landesverband der Jüdischen    ADIRA – Antidiskriminierungsberatung und 

Gemeinden von Westfalen-Lippe  Intervention bei Antisemitismus und Rassismus 

 

 

         

Alexander Sperling    Micha Neumann 

Geschäftsführer     Antidiskriminierungsbeauftragter  
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Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen 

Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/14069 

Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/14201 

 

 

 

Stellungnahme  
 

Die Herausforderung, Antisemitismusprävention als politische Handlungsaufgabe anzu-
nehmen, ist in den letzten Jahren auf Bundesebene sowie auf der Ebene der Länder 
konzentriert verfolgt worden. Nachdem am 13. Juni 2013 der Deutsche Bundestag be-
schloss, Antisemitismus entschieden in den Blick zu nehmen und jüdisches Leben in 
Deutschland nachhaltig zu fördern, sind eine Vielzahl von Maßnahmen etabliert worden, 
darunter ein 2015 eingerichteter unabhängiger Expertenkreis, Förderungen historisch-
politischer Bildungsarbeit, Förderungen von Aufgaben des historischen Gedenkens so-
wie nicht zuletzt Förderungen der jüdischen Gemeinden in ihrem aktiven Leben.  

In Nordrhein-Westfalen wurde im November 2018 das neugeschaffene Amt der Lan-
desbeauftragten für Antisemitismus erstmalig besetzt. Neben der besonderen Präsenz 
des Amts in NRW und den vielfältigen Anstößen, die die Beauftragte inzwischen verwirk-
lichen konnte, wurde 2021 der Zweite Bericht der Antisemitismusbeauftragten veröffent-
licht.1 Zu den aktuell durchgesetzten Maßnahmen gehört die im Spätsommer eingerich-
tete „Meldestelle Antisemitismus“, die eine Meldemöglichkeit für antisemitische Vorfälle 
unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ermöglicht.  

Dabei erlaubt der jährliche Verfassungsschutzbericht des Landes NRW eine Einschät-
zung zu antisemitischen Denkmustern in extremistischen Gruppen.2 Die Fallzahlensta-
tistiken des Bundeskriminalamts ermöglichen Aussagen zu politisch motivierter Krimina-
lität auf der Basis antisemitischer Motivationen (die sich derzeit auf hohem Niveau be-
finden3). Eine wertvolle Chronik antisemitischer Vorfälle und damit eine Möglichkeit, die 
gesellschaftliche Durchdringung des Antisemitismus zu erkennen, wird nach wie vor von 
der Amadeu Antonio Stiftung bereitgestellt.4 

 

 
1  Zweiter Bericht der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen. Fakten, Projekte, 

Perspektiven. Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2020, herausgegeben von der Antisemitismus-
beauftragten, Düsseldorf: o.V. o.J. [2021]. 

2 https://www.im.nrw/themen/verfassungsschutz. 
3 Siehe hierzu aktuell die Antwort der Bundesregierung (BT-Drucksache 20/38 vom 11.11.2021) auf 

eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag, Drucksache 20/6 vom 02.11.2021. 
4 https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/chronik/  
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Der Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP (Drucksache 17/14069) 
nimmt antragsbegründend auf eine Problembeschreibung aus dem Antisemitismusbe-
richt für das Jahr 2020 Bezug, dass im Rahmen der sogenannten „Querdenker“-, „Hy-
giene“- oder „Anti-Corona“-Demonstrationen ein Vergleich zwischen der Verfolgung von 
Jüdinnen und Juden sowie ImpfgegnerInnen vorgenommen werde, der die Ermordung 
der jüdischen Bevölkerung Europas durch die NS-Gewaltpolitik verharmlose und ver-
höhne. Aus dieser neuen Problemlage wird die Forderung einer „zielgerichtete[n] Analy-
sefähigkeit von Verfassungsschutzbehörden“ abgeleitet (S. 1). Das „grundgesetzlich ge-
schützte Versammlungs- und Demonstrationsrecht [dürfe] nicht für die Verbreitung von 
Judenhass missbraucht werden“ (S. 2). Empfohlen wird der Ausbau eines zielgerichte-
ten Angebots im Bereich der Aus-, Weiter- und Fortbildung für Akteure des öffentlichen 
Dienstes, explizit für Angehörige von Polizei und Justiz (S. 2). Überprüft werden müsse 
die Erfassung antisemitischer Straftaten in den jährlichen Verfassungsschutzberichten 
(S. 3). Dazu nimmt der interfraktionelle Antrag aus dem Bericht der Antisemitismusbe-
auftragten das festgestellte Missverhältnis „zwischen der Wahrnehmung antisemitischer 
Vorfälle zur PMK-Statistik und den erlebten Vorfällen der Betroffenen“ auf (S. 3). Ergän-
zend wird auf das rechtsstaatliche Verbot islamistischer terroristischer Organisationen 
verwiesen (Hisbollah, IS, Ansaar International) und ein Verbot der Hamas gefordert. Der 
Antrag detailliert acht Maßnahmen, zu deren Realisierung die Landesregierung beauf-
tragt wird: (a) Angebote der Aus- und Fortbildung für den öffentlichen Dienst; (b) Vernet-
zung von Akteuren der Polizei, Justiz und jüdischer Einrichtungen; (c) Fortsetzung der 
Beobachtung extremistischer Szenen; (d) Prüfung der Etablierung von Ansprechperso-
nen in den Generalstaatsanwaltschaften des Landes NRW; (e) Unterstützung von Be-
hörden bei der Prüfung von Versammlungsverboten; (f) Unterstützung, „dass der Aufruf 
zu Hass gegen Teile der Bevölkerung ein Einbürgerungshindernis wird“; (g) Einsatz für 
ein Verbot der Hamas; (h) mit der Einrichtung der Meldestelle „bessere Erkenntnisse 
über antisemitische Vorfälle außerhalb der Strafbarkeit zu gewinnen“.  

 

Der interfraktionelle Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP erklärt 
keine neue Ausgangssituation oder verschärfte Dringlichkeit von gesellschaftlichen 
Maßnahmen gegen Antisemitismus. Die antijüdischen Zeichen und antisemitischen Ar-
gumente während der „Anti-Corona“-Demonstrationen werden über das Zitat aus dem 
Bericht der Antisemitismusbeauftragten eingeführt, jedoch nicht vertiefend diskutiert.  

Im Gegenteil rahmt der Bericht das Zitat einerseits in eine Entpolitisierung, indem ein-
gangs des Antrags Antisemitismus als „wie auch jede andere Form gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit“ benannt und „Hass und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden“ ver-
urteilt wird. Andererseits wird eine Rahmung in ein Konfliktmuster vorgenommen, in-
dem die „nach Nordrhein-Westfalen getragen[en]“ Folgen des „erneut entflammten Kon-
flikts im Nahen Osten“ angeführt werden. 

Beide Tendenzen werden vertieft durch die Erörterung, dass „[j]edem Menschen“ die „für 
das friedliche Zusammenleben unverzichtbare Toleranz und gegenseitiger Respekt“ ge-
bühre. Ferner trägt auch die Einschätzung, dass es sich bei antisemitischen Stereotypen 
um „im kollektiven Gedächtnis verwurzelte“ Einstellungen handelt, zur im Antrag deutlich 
werdenden Deutung bei, dass es sich bei heutigem Antisemitismus (a) um eine in der 



Stellungnahme zur Drucksache 17/14069 und 17/14201 ▪ im Nov. 2021 ▪ Seite 3 von 10 
 
 
 
 

deutschen Gesellschaft überkommende Einstellung handelt, begleitet von (b) einer poli-
tischen Einstellung islamistischer Gruppen. Die eigentliche Herausforderung, die mit den 
letzten Monaten deutlich wurde, wird nicht benannt: Dass die Interpretation der „Corona-
Krise“ mit einer Aktualisierung eines sozialen und kulturellen Antisemitismus ein-
herging, der sich in der Mitte der bundesdeutschen Gesellschaft ausbildete. 

Antisemitismus ist keine politische Einstellung, obwohl antisemitische Muster politische 
Argumente legitimieren können. Antisemitismus zeigt sich hingegen im Zusammenhang 
mit Gegenwartsdeutungen von Gesellschaft, mit Einstellungen zu sozialen und politi-
schen Verhältnissen. Die Aktualisierung von antisemitischen Diskriminierungen und Dif-
famierungen ist eng verbunden mit Fragen an Gegenwart und Zukunft. Auch bei den 
Formen von Antisemitismus, die sich aus einer Motivation der „Schuldabwehr“ gründen, 
geht es nicht allein um eine Korrektur der Vergangenheit, sondern um einen Anspruch 
in der Gegenwart.  

Es ist wesentlich, dass Antisemitismus nicht erklärt werden kann als Form von „Men-
schenfeindlichkeit“, denn er diskriminiert nicht Menschen als Juden, sondern Jüdinnen 
und Juden als Juden. Die Beschreibung des Jüdischen hat eine generations- und medi-
enübergreifende Kohärenz; sie ist wiederholbar und aktualisierbar. Doch besonders zu 
beachten ist, dass antisemitische Figuren und Muster verstanden werden, dass sie über-
zeugungsfähige Argumente bilden und für politische Einstellungen mobilisieren. Dies 
zeigt, dass Antisemitismus zu den latenten Wissensstrukturen des gesellschaftlichen Le-
bens in Deutschland gehört (und zwar unabhängig von politischen Einstellungen, regio-
nalen und sozialen Schichten). Antisemitismus wird nicht dort aktuell, wo sich jüdisches 
Leben wieder etabliert hat, sondern wo eine Frage nach nationaler deutscher (oder an-
derer) Identität gestellt wird. Insofern ist es weniger der Nahost-Konflikt, der zum Ursa-
chenrahmen für Antisemitismus gehört, aber es ist ein Lebensgefühl, von globalen Ver-
hältnissen vernachlässig und vergessen worden zu sein. Nicht zuletzt muss dabei be-
rücksichtigt werden, dass der Antisemitismus, der sich in den letzten Monaten in der 
gesellschaftlichen Öffentlichkeit einen Raum eroberte, eine Kopplung mit kollektiven Af-
fekten der Empörung und Wut erfuhr. 

Antisemitismus kann sich in Ressentiments äußern, doch ist Antisemitismus nicht als 
Ressentiment zu verstehen. Antisemitismus muss verstanden werden als eine umfas-
sende Welterklärung, die ihren Trägern ermöglicht, die widerspruchsvollen Erscheinun-
gen der globalisierten Moderne in einen kohärenten Wissensrahmen zu überführen. An-
tisemitische Welterklärungen leisten diese Kohärenz insofern, da sie über die Etablie-
rung von Feindstrukturen eine Interpretationsmöglichkeit leisten, die eigene Person und 
gesellschaftliche Zusammenhänge zusammenzudenken, dabei die Komplexität subjek-
tiver Lebenswelten zu reduzieren. Das „Böse“ der Welt erhält einen Namen.  

Die Erfahrung der Pandemie-Monate fordert auf, zu erkennen, dass Antisemitismus nicht 
als politische Äußerung, sondern als Mobilisierungsmoment wirkte. Dies war nicht zuletzt 
in der sehr hohen Virulenz von Verschwörungserzählungen und -theorien zu erkennen, 
in welchen explizit antisemitisch artikuliert wurde, so dass „klassisch“ als jüdisch konno-
tierte Personen/Figuren als Urheber von Pandemie und Pandemiepolitik benannt wur-
den (bspw. „die Rothschilds“). Ähnlich in der Öffentlichkeit relevant wurde eine strukturell 
antisemitische Argumentation, so in der Überführung der abstrakten (pandemischen) 
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Gefahr in eine konkrete (jüdische) Bedrohung, deren Urheber in der Figur des Fremden, 
des Anderen erkannt und benannt wird.  

Die Flexibilität und schließlich erhebliche Gefahr solcher Verschwörungsmuster zeigt 
sich in ihrem synkretistischen Charakter, der es ermöglicht, sie nahtlos mit Welterklä-
rungsmodellen unterschiedlicher ideologischer Herkünfte zu verzahnen. So wurde in der 
Pandemie das rassistische Narrativ eines geplanten Bevölkerungsaustauschs in West-
europa („Der große Austausch“, „Great Replacement“), das vor allem durch die „Neue 
Rechte“ popularisiert worden ist, kurzgeschlossen mit der These, eine sinistere Macht 
plane die Bevölkerung durch CoVID-19, alternativ durch die Impfung gegen CoVID-19 
zu dezimieren, um auf diese Weise eben diesen Bevölkerungsaustausch zu beschleuni-
gen. Gleiches ließ sich bei der zunächst vor allem in den USA verbreiteten QAnon-Ver-
schwörungstheorie beobachten, die in der Pandemie auch in Deutschland immer stärker 
wahrgenommen wurde und schließlich zur Gründung eigener QAnon-Gruppen in 
Deutschland führte. Hier wurde das bestehende Grundgerüst dieser Verschwörungsthe-
orie ergänzt um die These, dass der Lockdown dazu diene, von den Verschwörern ent-
führte, versteckte und gefolterte Kinder unbemerkt aus ihren Verstecken zu verbringen, 
wo ihnen Adrenochrom entnommen worden sei, mit dem die Verschwörer beabsichtig-
ten, sich jung zu halten. Ergänzend oder alternativ wurde die These formuliert, dass den 
Impfwilligen mittels der Impfungen gegen Corona ein Computerchip injiziert würde, der 
Bill Gates bestimmte Daten übermittle. 

Die hier so detailliert eingeführten Erörterungen dienen der Klärung, dass für die Formu-
lierung einer Ausgangslage zur Frage nach Maßnahmen der zielgerichteten Bekämp-
fung von Antisemitismus der Antragstext durchaus eine Zielverschiebung hätte deutlich 
machen können. Dies insofern, da der Blick auf die Beobachtung von antisemitisch mo-
tivierten Straftaten und Hasskriminalität, die Formen dieser Akte sowie die Möglichkeiten 
und Probleme der Verfolgung, noch weitaus stärker als bisher ergänzt werden müssen 
um die Herausforderung, Antisemitismus als gesellschaftlich latente Einstellung ernst zu 
nehmen. Dies verlangt, sich der scheinbaren „Diffusität“ der Ursachen antisemitischer 
Äußerungen und Handlungen zu stellen, da die Ursachenfaktoren eben nicht nur ein-
deutigen Gruppen zuzuweisen sind. Ausgehend von der Erweiterung beziehungsweise 
Korrektur der Ursachenfaktoren für Antisemitismus ist es notwendig, sich konkret mit 
den Argumentationen zu beschäftigen, in denen antisemitische Muster und Figuren re-
levant werden. Dazu gehören gegenwärtig die Feststellungen „bedrohter“ Kultur oder 
„bedrängter“ Identität, die sowohl das „Jüdische“ (als Eigenschaft oder Charakter) als 
auch einzelne jüdische Personen als Bild des radikal Bedrohenden enthalten. 

Die Mobilisierung antisemitischer Muster und Argumente ist kein passiver Gebrauch von 
Stereotypen, sondern eine aktive In-Präsenzsetzung von Identitäts- und Gesellschafts-
interpretationen. 
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Zusammenfassende Beurteilung 

Der Beschreibung der Ausgangslage im Antrag 17/14069 mit der Feststellung eines 
anhaltend hohen Niveaus antisemitischer Vorfälle sowie punktuell beobachtbarer An-
stiege ist zuzustimmen. In der Analyse der Formen und Ursachen eines öffentlichen An-
tisemitismus wird Antisemitismus als eine menschenfeindliche Ideologie benannt, die 
sich zugleich aus Hass generiert und in Hass und Gewalt äußert. Mit der Ineinssetzung 
von Ursachen und Wirkungen, der Nichtberücksichtigung gesellschaftlich-weltanschau-
licher Kontexte, der starken Betonung des Nahost-Konflikts sowie der Betonung islamis-
tischer Wurzeln wird jedoch nur eine äußerst unklare und vage Annäherung an den sich 
heute in der Öffentlichkeit abbildenden Antisemitismus vollzogen.  

Deutlich gemacht werden kann der Verlust an analytischer Genauigkeit an der Themati-
sierung der Tat des rechtsextremistisch motivierten Stephan B., der nach dem erfolglo-
sen Versuch, zu Jom Kippur in die Synagoge der jüdischen Gemeinde in Halle einzu-
dringen, zwei Menschen ermordete. Die Handlungsmotivation wird im Antragstext neben 
Verschwörungsideologien der sogenannten „Querdenker“-Szene, neben die relativie-
rende Gleichsetzung der Pandemie-Politik der Bundesregierung mit der nationalsozia-
listischen Judenverfolgung sowie neben antisemitische Vorfälle im Zuge der antiisraeli-
schen Proteste gestellt. Trotz der Betonung gesamtgesellschaftlicher Verpflichtung wird 
mit dem Antrag Antisemitismus zur Äußerung von mobilisierten Gruppen und „extremis-
tischen Szenen“. Die dazu im Antragstext hergestellten Verbindungen linker Gruppen 
sowohl zur palästinensischen Terrororganisation PFLP als auch zu den türkischen Ultra-
nationalisten der „Grauen Wölfe“ lassen sich in der markierten Form zweifellos nicht 
nachweisen, was nicht ausschließt, dass Anhänger dieser Ideologien anlassbezogen 
gemeinsam agieren. Dies ist jedoch darin begründet, dass Antisemitismus nicht als po-
litische Einstellung verstanden werden kann, sondern als Welt- und Gesellschaftserklä-
rung angenähert werden muss. 

Die Fokussierung auf politisch motivierte Gruppen und extreme Ränder verstellt den 
Blick dafür, dass Antisemitismus heute in sämtlichen politischen Richtungen und gesell-
schaftlichen Lagen anzutreffen ist. Dies betrifft auch die bereits benannte, wenn auch 
hier nicht definierte Mitte der deutschen Gesellschaft. Dazu stellt die „Mitte-Studie“ für 
das Jahr 2020/2021 fest, dass 8,5 Prozent der Anhänger der Partei der CDU/CSU Aus-
sagen zustimmen, die dem Bereich des „klassischen Antisemitismus“ zuzurechnen sind, 
und 16,4 Prozent solchen, die dem Bereich des „israelbezogenen Antisemitismus zuge-
rechnet werden müssen. Demgegenüber stimmten von den Anhängern der Partei „Die 
Linke“, die zumindest in Teilen von Verfassungsschutzbehörden als extremistisch be-
wertet wird,5 nur 3,2 Prozent „klassisch antisemitischen“ Aussagen und nur 14,3 Prozent 
solchen des „israelbezogenen Antisemitismus“ zu.6  

 
5 Vgl.: Verfassungsschutzbericht 2020, herausgegeben vom Bundesministerium des Innern, für Bau 

und Heimat, Berlin: o.V. o.J., S. 182-185. 
6 Vgl.: Die geforderte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 

2020/21, herausgegeben von Andreas Zick und Beate Küpper, herausgegeben für die Friedrich-
Ebert-Stiftung von Franziska Schröter, Bonn: J.H.W. Dietz Nachf. 2021, S. 202f (Tabelle 6.8). 
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Die aktuell beobachtbare Zusammensetzung der sogenannten „Querdenker-Szene“ 
(wobei der Begriff der „Szene“ einen nicht nur anlassbezogenen, sondern auch politi-
schen, sozialen und letztlich auch räumlich engen Zusammenhang suggeriert) offenbart, 
dass sich neben zweifelsohne „extremen“ Protagonisten u.a. aus dem Milieu der 
„Reichsbürger“, „Selbstverwalter“ und organisierter Neonazis, auch Esoteriker, Evange-
likale, Anthroposophen, New Age-Anhänger sowie Anhänger alternativer Heilmethoden 
integrierten. Damit umfasst diese Bewegung Personengruppen, die keinen politischen 
Extremen zuzurechnen sind. Das insgesamt heterogene Milieu zeigte sich als in weiten 
Strecken soziostrukturell bürgerlich integriert und politisch unauffällig. 

Der im Maßnahmenkatalog formulierte Zusammenhang zwischen Einbürgerung und An-
tisemitismus ist als nicht valide anzusehen, so dass Maßnahmen gegen Antisemitismus 
nach wie vor nicht mit der Definition von „Einbürgerungshindernissen“ erreicht werden 
können. Die auch auf unsicheren juristischen Grundlagen stehende Forderung, einen 
angenommenen Antisemitismus einbürgerungswilliger Migranten als Naturalisationsbar-
riere zu etablieren, geht an der übergeordneten Forderung einer zielgerichteten Be-
kämpfung des Antisemitismus vorbei, da durch eine nicht erfolgte Einbürgerung einer 
als antisemitisch identifizierten Person dem hier als personenbezogen identifizierten An-
tisemitismus nicht wird entgegengewirkt werden können.  

Der mit dem Antragstext bestätigte Konsens zur „Unantastbarkeit der Würde eines jeden 
Menschen“ (S. 2) ist nicht verzichtbar. 

Die mit der Beschlussfassung geforderten Maßnahmen zeichnen sich insgesamt jedoch 
durch eine auffallende Passivität aus, das heißt überwiegend eine Begrenzung darauf, 
dass bereits etablierte Arbeitsperspektiven und Maßnahmen fortgesetzt und weiterhin 
unterstützt werden sollen. So wäre es möglich gewesen, für die entwickelte Schwer-
punktsetzung „Antisemitismus und Justiz“ eine unterstützende Maßnahme zu überlegen 
(wie die Einrichtung einer spezifischen Ansprechperson bei der Landesbeauftragten für 
Antisemitismus oder als Vernetzungsstelle der Gerichte und Fachgerichte). Insbeson-
dere bleibt die Forderung nach Ausweitung der Angebote im Bereich der Aus- und Fort-
bildung für den öffentlichen Dienst wirkungslos, wenn diese Forderung nicht kombiniert 
wird mit flankierenden Maßnahmen zur Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung 
und Forschung. In diesem Zusammenhang darf der Hinweis nicht unterbleiben, dass 
eine zielgerichtete politische Bildung über Antisemitismus nicht zuletzt mit dem Angebot 
und der Qualität universitärer Forschung und Lehre bedingend zusammenhängt, ferner 
nur von einer Gewährleistung von Weiterbildungsmöglichkeiten, die längerfristig institu-
tionalisiert und damit nicht maßnahmegebunden sind. Neben den hier angesprochenen 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst aus Verwaltung und Justiz sind es vor allem auch 
die zukünftigen LehrerInnen, die erreicht werden können und müssten. Dem steht ent-
gegen, dass eine Ausstattung der Hochschulen, die dies gewährleisten könnte, derzeit 
nicht gegeben ist. Als exemplarisch für dieses Versäumnis kann die Behandlung der 
Shoah an deutschen Hochschulen gelten: So kam eine Studie der Freien Universität 



Stellungnahme zur Drucksache 17/14069 und 17/14201 ▪ im Nov. 2021 ▪ Seite 7 von 10 
 
 
 
 

Berlin unlängst zu dem Befund, „dass kein regelmäßiges und grundlegendes Lehrange-
bot über die Geschichte des Holocaust an allen Hochschulen gewährleistet ist.“7 Ergän-
zend muss hinzugefügt werden, dass eine politische Bildung, die sich vor allem als „Ext-
remismus-“ und/oder „Antisemitismusprävention“ versteht und dergestalt kurzfristig ak-
tuelle Probleme und Phänomene zu lösen anstrebt, zunächst unter einem sicherheits-
politischen Paradigma steht und mit diesem einem demokratie- und menschenrechts-
zentrierten pädagogischen Ansatz nicht gerecht werden kann.8 

Nicht zuletzt angesichts der am 5. Oktober 2021 vorgestellten EU-Strategie zur Bekämp-
fung von Antisemitismus und Förderung jüdischen Lebens9 berührt der im Antrag formu-
lierte Maßnahmenkatalog nur randständig das Feld der Antisemitismusprävention, die 
im Wechselverhältnis von Forschung, Bildung und Gedenken erarbeitet werden muss. 

Vor diesem Hintergrund werden die Antragsforderungen nach stärkeren Maßnahmen 
der Aus- und Weiterbildung verständlich. Sie bleiben jedoch ohne Forderungen nach 
berufs- und berufsrollenbegleitenden Supervisionen ebenso minimal, wie ohne Forde-
rung nach einer Förderung von Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung. 

Angesichts dessen, dass der Maßnahmenkatalog kein neues Element in die politischen 
Handlungsentwürfe zur Entgegnung von Antisemitismus einbringt, hätte durchaus eine 
Evaluation bestehender Maßnahmen gefordert werden können. 

 

_______ 

 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD (Drucksache 17/14201) folgt in Tei-
len dem Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP. Dies betrifft den an-
fänglichen Problemaufriss. Der Text des Entschließungsantrags ergänzt diesen mit einer 
ausführlichen Erörterung zum Angriff von Hamas und Islamischem Dschihad auf Israel, 
um zu rekapitulieren, dass „der Konflikt auch nach Nordrhein-Westfalen über[griff]“ (S. 1). 
Benannt werden die Ausschreitungen vor der Synagoge in Gelsenkirchen (12. Mai 
2021), die „maßgeblich von türkisch- und arabischstämmigen Communities in Deutsch-
land ausgingen“. Hier habe der islamistische Antisemitismus „seine hässliche Fratze ge-
zeigt“ (S. 1 f.). Empfohlen wird, „mit aller Härte des Rechtsstaats“ zu reagieren, um „mög-
liche Nachahmer abzuschrecken“ (S. 2).  

In diesem Zusammenhang müsse auch kritisch die „bestehende Nähe linksextremer 
Kreise zu palästinensischen Terrororganisationen“ betrachtet werden, spezifisch das 
Bündnis „zwischen den Jusos und Teilen der Fatah“ (S. 2). 

Der Antragstext nimmt seinerseits das Zitat aus dem Bericht der Antisemitismusbeauf-
tragten zu den Verschwörungsmustern auf, die bei den sogenannten „Querdenker“-, 

 
7  Nägel, Verena / Kahle, Lena: Die universitäre Lehre über den Holocaust in Deutschland, Berlin: Freie 

Universität Berlin 2018, S. 100. 
8  Dazu vertiefend: Achour, Susanne / Gill, Thomas: Extremismusprävention als politische Bildung?, in: 

Polis. Report der Deutschen Vereinigung für politische Bildung, 24, 4, 2020, S. 11-13.  
9 https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-

2030_de 
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„Hygiene“- oder „Anti-Corona“-Demonstrationen deutlich wurden. Ergänzt wird, dass 
dem legitimen Protest der Bürger, „die aus Existenzängsten heraus auf die Straße gin-
gen“, ein „Bärendienst“ erwiesen, der bürgerliche Protest also einer Missnutzung unter-
zogen wurde (S. 2). 

Gefordert wird eine „zielgerichtete Analysefähigkeit von Verfassungsschutzbehörden“, 
spezifisch mit Fokus auf eine Beobachtung der „extremistischen Szene und ihrer Ver-
flechtungen [...] etwa zu türkisch-nationalistisch geprägten Vereinigungen wie den 
Grauen Wölfen oder zu der linksextremistischen Terrororganisation PFLP.“ (S. 2) 

Die nachfolgenden Darlegungen (S. 3 und 4) sind mit dem Antrag der Fraktion der CDU 
und der Fraktion der FDP (S. 2 und 3) textidentisch.  

Ergänzt wurde ein Absatz mit einer Aufforderung zu einem konsequenten Vorgehen ge-
gen die „Grauen Wölfe“. Dieses wird erklärt mit den Terroranschlägen in Frankreich so-
wie den Analysen des Landesamts für Verfassungsschutz hinsichtlich eines übersteiger-
ten türkischen Nationalismus. 

Zur im Antragstext formulierten Beschlussfassung: Der Antrag ergänzt die in dem Antrag 
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP aufgeführten Aspekte um drei weitere 
Unterpunkte: (g) ein Einsetzen auf Bundesebene dafür, dass „antisemitische Straftaten 
zukünftig ein schweres Ausweisungsinteresse begründen“; (i) ein Einsetzen für ein Ver-
bot der „Grauen Wölfe“; (k) eine Reform der Kriterien zur Erstellung der PMK-Statistik 
„mit der Zielrichtung, dass antisemitische Straftaten grundsätzlich unter der Kategorie 
‘PMK nicht zuzuordnen‘ eingestuft werden, wenn kein Täter ermittelt werden kann“. Aus-
führlicher als im Antrag 17/14069 fällt der Maßnahmepunkt aus, dass (j) mit der Einrich-
tung der Meldestelle bessere Erkenntnisse über antisemitische Vorfälle gewonnen wer-
den sollen, um „somit das Dunkelfeld antisemitischer Straftaten zukünftig adäquat be-
leuchten zu können“.10  

Die Ergänzungen/Abweichungen des Antragstextes machen eine strategische Verschie-
bung deutlich, die darauf zielt, Antisemitismus erkennbar werden zu lassen als Resultat 
des Nahost-Konflikts, der dazu geführt habe, dass Antisemitismus von islamistischen 
Gruppierungen und den „Grauen Wölfen“ nach Europa importiert wurde/wird und in 
Deutschland insbesondere durch eine Vernetzung mit linksextremistischen Gruppierung 
an Wirkung gewinnt. Damit zeigen sich vier Strategien:  

(1) eine Politisierung des Antisemitismus, indem Antisemitismus als Einstellung spezi-
fischer politischer Richtungen erklärt wird, wobei diese Einstellung eine Genese in einer 
politischen Konfliktlage hat. 

(2) eine Ortsverschiebung durch die Verneinung, dass Antisemitismus in der Mitte der 
deutschen Gesellschaft als Argumentations- und Interpretationsmuster reaktualisiert 
wurde. 

 
10 Die Zählung folgt hier dem Antrag der Fraktion der AfD, wobei im Antrag selbst die einzelnen Maß-

nahmenkomplexe nur mit Aufzählungszeichen voneinander abgegrenzt sind.  
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(3) eine Verunklarung der Ursachen von Antisemitismus im Rahmen der sog. „Anti-
Corona“-Demonstrationen, da deren grundsätzlich verschwörungsideologischer und so-
mit strukturell antisemitischer Gehalt nicht benannt wird und die fraktionsspezifische Hal-
tung zu den Corona-Maßnahmen nicht mitproblematisiert wird. 

(4) eine Umnutzung des Antragsziels, da die Maßnahmen zur Prävention von Antise-
mitismus verbunden werden mit der Forderung nach Einwanderungshindernissen.  

 

Zusammenfassende Beurteilung 

Der Text des Entschließungsantrags 17/14201 ist mit dem Antrag 17/14069 in Teilen 
textidentisch. Die textlichen Erweiterungen betreffen Ausführungen zum Nahost-Konflikt 
sowie zu antisemitischen Einstellungen bei den sog. „Grauen Wölfen“. Die Erweiterun-
gen des geforderten Maßnahmenkatalogs betreffen die Etablierung eines „schweren 
Ausweisungsinteresses“ bei antisemitischen Straftaten sowie ein Verbot der Hamas und 
der „Grauen Wölfe“. Mit diesen Erweiterungen wird der Maßnahmenkatalog nicht diffe-
renzierter, sondern es werden die vier obengenannten Tendenzen noch einmal unter-
stützt.  

 

_______ 

 

Ausblick  

Die heutige Herausforderung besteht nicht darin, dass im Antisemitismus „neu“ ein altes 
Phänomen begegnet. Sie besteht zudem in keiner Weise darin, dass ein „altes“ Phäno-
men „neu“ in die deutsche Gesellschaft importiert wurde. Eine Antwort erfordert jedoch 
die Beobachtung, dass der Antisemitismus an der Wende zum 20. Jahrhundert ähnlich 
funktionierte, wie der heutige. Es gibt keine Kontinuität des modernen Antisemitismus, 
der vom Antisemitismus des deutschen Kaiserreichs über den Antisemitismus der Zwi-
schenkriegszeit bis zum Nationalsozialismus reichen würde; ebensowenig gibt es eine 
Kontinuität des Antisemitismus im NS zum Antisemitismus der 1950er und 1960er Jahre 
und heutigen gesellschaftlichen Lagen. Aber es gibt eine sehr enge Kontinuierung, po-
litische Weltdeutungen mit antisemitischen Bildern zu verknüpfen, sowie eine hohe 
Übereinstimmung der jeweiligen Bilder (die Erklärung des „kosmopolitischen“, „interna-
tionalen“, „globalen“ Handels „der“ Juden; die Charakteristika des „Heimlichen“ und 
„Heimtückischen“). Dass Jüdinnen und Juden sowie das „Jüdische“ heute als Projekti-
onsfläche dienen, Verhältnisse des Einzelnen zum Staat zu formulieren, spricht vielleicht 
auch für versäumte gesellschaftliche Auseinandersetzungen, insbesondere aber dafür, 
dass Hassverbrechen, Rassismus und Antisemitismus nicht vor dem Hintergrund einzel-
ner Vorfälle registriert, sondern in ihrer jeweils gesellschaftsöffentlichen Besonderheit 
erkannt werden müssen. 

Um ein politisches Handlungsfeld abzustecken, dass sich auf die Herausforderung Anti-
semitismus einlässt, führt die Identifikation von gruppenspezifischen Einstellungen in ein 
zu enges Verständnis von Antisemitismus. Dies zeigt sich deutlich in den Maßnahmen, 
die in beiden Anträgen formuliert werden. Die Aufmerksamkeit zur Gestaltung eines 
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Maßnahmenfeldes sollte daher nicht den in den Anträgen in den Blick genommenen Grup-
pen, sondern hingegen den Formen von Antisemitismus gelten, die genauer beobachtet 
und verfolgt werden müssen: Dies schließt u.a. die Entwicklung von Verschwörungs-
mustern im Internet, aber auch Buchpublikationen, Schulbücher wie Musikproduktionen, 
ein verweigertes Gedenken wie auch die systematische Beschädigungen jüdischer Ge-
meindeeinrichtungen und Friedhöfe, nicht zuletzt die Beleidigung und Verhöhnung von 
Jüdinnen und Juden in Deutschland sowie Diskriminierungshandlungen und Gewalt mit 
ein. 

Die Fokussierung auf die Formen von Antisemitismus kann deutlich machen, dass der 
heutige Antisemitismus weder ein historisches Überbleibsel, noch ein „alter“ Antisemitis-
mus in neuem Gewand ist. Denn die Kontinuierung des Antisemitismus entstammt nicht 
dem Antisemitismus selbst, sondern liegt in der Gesellschaft, die ihn hervorbringt. So ist 
heute das Risiko erkennbar, dass Antisemitismus zu einer „neuen“ gesellschaftlichen 
Identitätsformel wird. Dieses Risiko konturiert die aktuell vielleicht wichtigste Herausfor-
derung für politisches Handeln.  
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Schriftliche Stellungnahme der Antisemitismusbeauftragten des 

Landes Nordrhein-Westfalen zur Anhörung des Innenausschusses 

zum Thema Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen 

 

 

Sehr geehrter Herr Sieveke, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

nachfolgend erhalten Sie meine Stellungnahme zur schriftlichen 

Anhörung des Innenausschusses zu den Drucksachen 17/14069 sowie 

17/14201.  

 

Ausgangslage 

 

Antisemitismus ist nach wie vor ein allgegenwärtiges Problem in 

Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. Auch nach dem Ende des 

zweiten Weltkrieges und mit der Gründung der Bundesrepublik 

Deutschland ist der Antisemitismus trotz der unvorstellbaren 

Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten und der Shoa nie 

verschwunden. Gerade in den letzten Jahren scheint sich ein Trend zu 

verfestigen, dass antisemitische Vorurteile und Beleidigungen offener, 

unverhohlener und ungenierter geäußert werden.  

 

Antisemitismus hat sich immer wieder seiner Zeit angepasst. Der 

moderne Antisemitismus hat viele Formen. Er ist dabei nicht nur einer 

politischen oder ideologischen Richtung zu zuschreiben, sondern in 

allen gesellschaftlichen Bereichen zu finden. So wurden zum Beispiel 

auf den sogenannten Querdenker-Demonstrationen im ganzen 

Bundesgebiet antisemitische Verschwörungsmythen verbreitet und der 

Holocaust auf beschämende Weise relativiert. Auch auf den 

Demonstrationen im Mai 2021 als Reaktion auf den schwelenden 

Konflikt im Nahen Osten kam es zu antisemitischen Parolen und offenen 
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Ereignissen erfordert eine besondere Sensibilität der Justiz, der 

Bildungseinrichtungen und der gesamten Zivilgesellschaft. Kritik an der 

Politik Israels ist – wie leider immer wieder betont werden muss – 

legitim. Wenn dabei aber israelische Flaggen vor jüdischen 

Einrichtungen verbrannt werden und Jüdinnen und Juden in 

Deutschland kollektiv für Handlungen des Staates Israel verantwortlich 

gemacht werden, ist dies keine Kritik an der Politik der Regierung 

Israels, sondern Antisemitismus.1 

 

PMK-Statistik 

 

Im Jahr 2020 wurden im Kriminalpolizeilichen Meldedienst Politisch 

motivierte Kriminalität (KPMD-PMK) in Nordrhein-Westfalen 276 

Straftaten dem Unterbegriff "antisemitisch" zugeordnet. Im Vergleich zu 

den Vorgängerjahren war dies ein Rückgang im Bereich der 

antisemitischen Straftaten. Im ersten Halbjahr 2021 wurden im KPMD-

PMK in NRW jedoch schon 206 Straftaten dem Überbegriff 

„antisemitisch“ zugeordnet. Diese 206 Straftaten wurden wie folgt 

klassifiziert: PMK-rechts: 106 Straftaten, PMK-ausländische Ideologie: 

70 Straftaten, PMK-nicht zuzuordnen: 28 Straftaten, PMK-links: 2 

Straftaten, PMK-religiöse Ideologie wurde keine Straftat zugeordnet.  

 

In der im Jahr 2020 veröffentlichten Problembeschreibung, die von der 

Antisemitismusbeauftragten in Auftrag gegeben wurde2, werden die 

Schwierigkeiten in Bezug auf die PMK-Statistik deutlich. So sehen die 

Betroffenen die Zuordnung der Straftaten zu den einzelnen 

Phänomenbereichen problematisch. Dies betrifft nicht nur die Erfassung 

und Klassifizierung innerhalb der nordrhein-westfälischen Behörden. 

Dies ist ein bundesweites Problem. Dem Phänomenbereich „Rechts“ 

                                              
1 Vgl. Arbeitsdefinition Antisemitismus der Internationale Holocaust Remembrance 
Alliance IHRA-Definition: 
https://www.holocaustremembrance.com/de/resources/working-PMK-
Statistikdefinitions-charters/arbeitsdefinition-von-antisemitismus. Die IHRA-
Arbeitsdefinition ist Grundlage des Regierungshandelns. 
2 Die Studie „Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen. Wahrnehmungen und 
Erfahrungen jüdischer Menschen“ wurde im Auftrag der Antisemitismusbeauftragten 
des Landes Nordrhein-Westfalen durch SABRA – Servicestelle für 
Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus gemeinsam 
mit Bagrut – Verein zur Förderung demokratischen Bewusstseins e.V., der Kölnischen 
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit e.V. und dem Bundesverband 
RIAS e.V. erstellt. Abrufbar unter: https://report-antisemitism.de/documents/2020-09-
07_rias-bund_sabra_Problembeschreibung-Antisemitismus-in-NRW.pdf.  
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Zuordnungen erfolgen, wenn Bezüge zum Nationalsozialismus, zur 

völkischen Ideologie oder zum Rechtsextremismus vorhanden sind. 

Nach der Wahrnehmung der Betroffenen jedoch auch, wenn keine 

weiteren Merkmale erkennbar oder Täterinnen und Täter nicht ermittelt 

werden können. Auch beim Themenkomplex israelbezogener 

Antisemitismus gehen Selbst- und Fremdwahrnehmung teilweise 

auseinander. Dieser ist phänomenübergreifend und daher schwer in der 

derzeitigen PMK-Statistik zu erfassen.3 Es ist deshalb richtig, dass sich 

die Innenministerkonferenz mit den Kriterien der Zuordnung in der IMK 

befasst. 

 

Meldestelle 

 

In der PMK-Statistik werden nur strafrechtlich relevante Taten erfasst. 

Auch hier sei auf die Problembeschreibung verwiesen, denn es wurde 

wiederholt angegeben, dass viele Fälle gar nicht zur Anzeige gebracht 

werden. Die Gründe sind vielfältig: genannt wurden die Annahme der 

Betroffenen, dass eine Anzeige ohne Konsequenzen für die Täterinnen 

und Täter bleibt sowie die Angst vor weiteren Übergriffen und 

Nachahmungstaten. Auch die fehlende Kenntnis der Rechtslage der 

Betroffenen – vor allem in Hinblick auf strafrechtliche Relevanz – neben 

einem als zu hoch empfundenen bürokratischen und zeitlichen Aufwand 

bei der Polizei tragen zu einem Nicht-Meldeverhalten bei.  

Viele antisemitische Vorfälle liegen zudem unterhalb der 

Strafbarkeitsgrenze und werden deshalb nicht statistisch erfasst. 

Dieses unstreitig vorhandene Dunkelfeld gilt es aufzuhellen. 

 

Ein wichtiger Schritt dazu ist die Einrichtung einer Meldestelle 

Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen. Die vom Landtag am  

16. September 2020 in dem Antrag „Das Land Nordrhein- Westfalen 

braucht eine ‚zentrale Recherche- und Informationsstelle 

Antisemitismus‘“ geforderte Errichtung einer Meldestelle hat nun endlich 

ihre Arbeit aufgenommen. Bis Ende 2021 ist der organisatorische und 

personelle Aufbau der unabhängigen Meldestelle geplant. Dazu 

gehören auch die Pflege von Kontakten zu jüdischen Organisationen 

und kommunalen sowie landesweiten Multiplikatoren der 

Antidiskriminierungsarbeit und Integrationsagenturen. Mit der Annahme, 

Verifizierung, Klassifizierung und Dokumentation von Meldungen über 

                                              
3 Vgl. ebd. 
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Öffentlichkeitsarbeit soll Anfang des kommenden Kalenderjahres 

begonnen werden.4 Ich begrüße die Einrichtung der Meldestelle 

Antisemitismus für Nordrhein-Westfalen, die vom Ministerium für Kinder, 

Familie, Flüchtlinge und Integration gefördert wird. Eingebettet in ein 

wachsendes Netz von weiteren Meldestellen in anderen Bundesländern 

wird Betroffenen hier eine unkomplizierte und vertrauensvolle 

Anlaufstelle für antisemitische Vorfälle gegeben. Die Meldestelle wird 

nach dem Vorbild des Bundesverbands Recherche und 

Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) errichtet. Als Standard gehört 

dazu, dass bei der Meldestelle antisemitische Vorfälle unabhängig von  

ihrer strafrechtlichen Relevanz in mehreren Sprachen gemeldet werden 

können und einheitlich erfasst werden. Ich hoffe, dass mit der Arbeit der 

Meldestelle das oben kurz skizzierte Dunkelfeld erhellt werden kann. Mit 

genaueren Zahlen von antisemitischen Vorfällen können auch 

zielgerichtetein der  Maßnahmen eingesetzt und Präventionsarbeiten 

geleistet werden.  

 

BLK-Co-Vorsitz 

 

Mit der Ernennung einer Antisemitismusbeauftragten für Nordrhein-

Westfalen im Jahre 2018 hat das Land ein politisches und strukturelles 

Zeichen gegen den ansteigenden Antisemitismus gesetzt. Inzwischen 

gibt es neben dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches 

Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus in fast 

allen Bundesländern5 Antisemitismusbeauftragte. Dies zeigt, das Thema 

wird auf allen Ebenen sehr ernst genommen. Das Büro der 

Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen hat sich 

etabliert und konnte durch die, vom Landeshaushalt bereitgestellten 

Mittel, schon zahlreiche Projekte unterstützen und durchführen.  

 

Die "Gemeinsame Bund-Länder-Kommission zur Bekämpfung von 

Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens" (BLK) hat am  

18. September 2019 ihre Arbeit aufgenommen. In der Kommission 

werden die Länder durch ihre Antisemitismusbeauftragten vertreten. 

Das Gremium steht unter dem gemeinsamen Vorsitz des 

Bundebeauftragten und einer oder einem jeweils wechselnden Co-

                                              
4 Vorlage 17/5783 Bericht der Landesregierung zum Hauptausschuss am 30.09.2021. 
5 Bremen ist bis heute das einzige Bundesland ohne eigenen 
Antisemitismusbeauftragten. 
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Ministerpräsidentenkonferenz führt. Seit Oktober hat Nordrhein-

Westfalen den Co-Vorsitz inne. Für das Jahr des Co-Vorsitzes habe ich 

mir vorgenommen, das Thema „Antisemitismus und Justiz“ zum 

Schwerpunkt zu machen. Auf der Arbeitssitzung der 

Antisemitismusbeauftragten Ende November wird es einen intensiven 

Austausch zwischen den Länderbeauftragten und Experten der Justiz 

geben. Ich bin optimistisch, dass wir viele gute Impulse und Anregungen 

für das gemeinsame Vorgehen gegen Antisemitismus erhalten werden. 
 
Antisemitismus und Justiz 

 

Es kommt immer wieder vor, dass fehlendes Vertrauen in staatliche 

Institutionen sowie schlechte Erfahrungen mit der Polizei Hemmnisse für 

Betroffene sind, antisemitische Vorfälle zur Anzeige zu bringen. Auch 

haben zum Beispiel die in der Polizei aufgedeckten 

rechtsextremistischen Chatgruppen  Vertrauen gekostet. Seit Mai 2020 

wurden in den Polizeibehörden die Stellen von 

Extremismusbeauftragten als Anlaufstelle für Polizeikolleginnen und –

kollegen eingerichtet. Extremistisches Gedankengut soll dadurch 

frühzeitig erkannt werden. Auch hier ist die Kenntnis über neue Formen 

des Antisemitismus und extremistischer Ausdrucksformen sowie eine 

Kultur des konsequenten Widerspruchs essentiell.  

 

Für strafrechtliche Ermittlungen sind Kenntnisse über antisemitische 

Kontexte und Codes notwendig, um die Ermittlungen von Beginn an 

richtig einzuordnen. Das Thema Antisemitismus muss daher in der Aus- 

und Fortbildung von Polizeikräften eine herausragende verpflichtende 

Stellung haben. Es ist unabdingbar, ein besseres Verständnis 

antisemitischer Stereotype zu haben und so Störungen der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung besser einordnen zu können. Nur wenn sich die 

Betroffenen antisemitischer Vorfälle bei der Polizei sicher und 

verstanden fühlen, werden sie ermutigt, Übergriffe auch zu melden. Die 

Forderung eines Antisemitismusbeauftragten in Nordrhein-Westfalen bei 

den Polizeibehörden ist deshalb berechtigt. Dieser könnte als 

Kompetenz- und Koordinationsstelle für interne Aus- und 

Fortbildungsangebote sowie als Ansprechperson für Externe dienen. Es 

ist zu prüfen, ob diese Arbeit auch von einem Extremismusbeauftragten, 

der ausdrücklich auch als Antisemitismusbeauftragter benannt würde, 

wahrgenommen werden könnte.  
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Antisemitismusbeauftragten der Polizei Berlin ernannt hat. Dadurch wird 

das Vertrauen in die Arbeit der Polizei insbesondere bei der 

Bekämpfung antisemitischer Straftaten gestärkt, eine nachhaltige 

Sensibilisierung der Mitarbeitenden für das Themenfeld gewährleistet 

und eine Vernetzung mit den Akteuren und den jüdischen Institutionen 

und Gemeinden gestärkt.  

 

Die feste Verankerung des und die stete Auseinandersetzung mit dem 

Themenfeld Antisemitismus ist ebenso bei den Staatsanwaltschaften 

notwendig. Wenn Bürgerinnen und Bürger, vor allem die Opfer von 

Antisemitismus, den Eindruck haben, die menschenverachtende, 

demokratiefeindliche Grundhaltung des Antisemitismus werde nicht als 

solche erkannt, ist es schwierig, von der Zivilgesellschaft mehr 

Zivilcourage zu erwarten. Einstellungen von Ermittlungen oder 

Verfahren wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung sind trotz – oder 

gerade wegen der damit komplexen juristischen Fragen – für Betroffene 

häufig nicht nachvollziehbar oder erklärbar. Für die Bewertung 

antisemitischer Sachverhalte und Kontexte zu Straftaten ist 

umfangreiches Wissen über den Antisemitismus notwendig und 

erleichtert die Einordnung. Aus diesem Grund können 

Antisemitismusbeauftragte im Bereich der Generalstaatsanwaltschaften 

ein geeignetes Instrument sein, um Kompetenzen zu bündeln und 

aufzubauen.6 Spezialisierte und sensibilisierte Staatsanwälte könnten in 

Nordrhein-Westfalen innerhalb der Justiz eine Koordinierungs- und 

Vernetzungsfunktion wahrnehmen. Darüber hinaus könnten sie als 

zentrale justizinterne Ansprechpersonen zur Bewertung antisemitischer 

Aspekte eines Tatgeschehens, beraten oder entsprechend tätig werden. 

Als ein Beispiel ist der Freistaat Bayern zu nennen. Zum 01.10.2021 

wurde - zusätzlich zu den eingeführten Funktionen der regionalen 

Antisemitismusbeauftragten bei den Generalstaatsanwaltschaften 

Bamberg, München und Nürnberg - das Amt des 

Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Justiz eingerichtet.7 

 

Insgesamt sollte es auch eine feste Verankerung des Wissens um den 

Antisemitismus mit eindeutigen Inhalten in allen Aus- und Fortbildungen 

                                              
6 Die Bundesländer Berlin, Bayern, Baden-Württemberg sowie Hessen haben bereits 
bei den Generalstaatsanwaltschaften entsprechende Antisemitismusbeauftragte 
eingerichtet. 
7 Vgl. https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-
behoerden/generalstaatsanwaltschaft/muenchen/spezial_1.php. 
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Verantwortung von Juristinnen und Juristen hat die Gemeinsame Bund-

Länder-Kommission zur Bekämpfung von Antisemitismus und zum 

Schutz jüdischen Lebens auf Bundesebene um eine Prüfung des  

§ 5a Absatz 2 des Deutschen Richtergesetzes zur Implementierung des 

Themas des NS-Unrechts in die universitäre Juristenausbildung zur 

Sensibilisierung des juristischen Nachwuchses bereits in einem frühen 

Stadium ihrer Ausbildung gebeten. Nordrhein-Westfalen hat hier nun 

einen wichtigen Schritt getan. In dem vom Landtag Nordrhein-Westfalen 

am 3. November 2021 verabschiedeten „Zweiten Gesetz zur Änderung 

des Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ wird  

§ 7 Absatz 2 um den Zusatz „Im gesamten Studium ist gerade vor dem 

Hintergrund des nationalsozialistischen Unrechts die Fähigkeit zur 

kritischen Reflexion des Rechts einschließlich seines 

Missbrauchspotentials zu fördern“8 ergänzt. In der Begründung heißt es 

weiter: „Sie sollen nicht nur das positive Recht handwerklich korrekt 

umsetzen können, sondern eine rechtsstaatliche Haltung entfalten, 

Sensibilität für den Rechtsstaat – seine Grundordnung, seine Werte – 

sowie für jegliche Gefahren seiner Beeinträchtigung entwickeln, 

insbesondere auch durch den Missbrauch des Rechts selbst. Dies kann 

am Beispiel des Nationalsozialismus veranschaulicht werden, ist aber 

hierauf nicht beschränkt. Es versteht sich, dass die kritische Reflexion 

des Rechts alle Studienfächer betrifft.“  

 

Diese Neuerung begrüße ich ebenso wie auch die Anpassung des 

juristischen Vorbereitungsdienstes nach diesem Ansatz. Die 

Ausbildungspläne sollen angepasst und entsprechende 

Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt werden9. Schon jetzt gibt es 

hervorragende ehrenamtlich getragene Angebote wie bspw. die Initiative 

der Synagogengemeinde Köln, den Rechtsreferendarinnen und 

Rechtsreferendaren den Besuch ihrer Synagoge anzubieten. Diese 

sollten als zusätzliches Angebot weiter aufrechterhalten und unterstützt 

werden. 

 

Jüdinnen und Juden dürfen sich auf deutschen Straßen nicht unsicher 

fühlen. Wer sich gegen das jüdische Leben in Deutschland wendet, 

wendet sich gegen unser demokratisches Miteinander. Die 

Zivilgesellschaft ist deshalb gefordert, klar Stellung gegen den Hass und 

                                              
8 Vgl. Drucksache 17/13357. 
9 Vgl. Ebd. 
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beziehen. Das schließt insbesondere die Justiz, die Sicherheitskräfte 

und den öffentlichen Dienst mit ein. Wir müssen auf allen Ebenen für 

dieses Thema sensibilisieren. Nur durch Wissen über den 

Antisemitismus können wir diesen erkennen und bekämpfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 

Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Stellungnahme der Fachstelle [m²] als Sachverständige im schriftlichen 

Anhörungsverfahren zum Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der 

FDP (LT-Drs. 17/14069) „Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen“ 

 

Mit ihrem gemeinsamen Antrag zielen die Fraktionen der CDU und der FDP darauf ab, 

Antisemitismus „zielgerichtet [zu] bekämpfen“. Die antragstellenden Parteien 

fokussieren insbesondere auf Veränderungen in den Bereichen Polizei und Justiz. Im 

Folgenden möchten wir zunächst einige globalere Reflexionen zum Problemkomplex 

„Antisemitismusbekämpfung“ in den Mittelpunkt stellen, bevor wir ausführen, weshalb 

eine antisemitismuskritische Schwerpunktsetzung in der Ausbildung weiterer 

(gesellschaftlicher) Instanzen – neben den Bereichen Justiz und Polizei –, 

insbesondere im Bildungssektor, von besonderer Bedeutung ist. 

 

Wie im Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion beschrieben, stellt Antisemitismus in 

der gesamten bundesrepublikanischen Gesellschaft ein virulentes Problem dar. 

Antisemitismus ist nicht nur ein Phänomen, das allein in bestimmten Milieus auftritt. Er 

ist auch nicht ausschließlich ein Problem unter vermeintlichen oder tatsächlichen 

Muslim*innen, wie dies u. a. in sogenannten rechtspopulistischen Zusammenhängen 

behauptet und diskursiv mit dem Begriff „importierter Antisemitismus“ besetzt wird. 

Hierbei wird letztlich wiederkehrend erkennbar, dass nicht das Engagement gegen 

Antisemitismus politisches Kernanliegen darstellt, sondern ein Abarbeiten am 

„Feindbild Islam“. 

 

Antisemitismus ist eine reale Bedrohung und Gefahr für Jüdinnen*Juden in 

Deutschland – und wie nicht zuletzt die vielen antisemitischen Vorfälle im Jahr 2021 

aufzeigen: auch in NRW. Antisemitismus bedroht darüber hinaus in vielerlei Hinsicht 

das Ideal eines respektvollen Zusammenlebens in unserer pluralen 

Migrationsgesellschaft und steht dabei grundlegenden Werten unserer Demokratie 

antagonistisch gegenüber. Antisemitismus bedroht die Würde von Menschen und 

schränkt das Grund- und Menschenrecht der Religionsfreiheit ein. Antisemitismus in 

all seinen Erscheinungsformen zu problematisieren und ihm entgegenzutreten ist kein 

„Gebot der Stunde“, sondern eine Daueraufgabe für demokratisch verfasste 

Gesellschaften. Global betrachtet lassen sich u.E. vier verschiedene Strategien 

ausmachen, um Antisemitismus zu entgegnen und ihn zu bekämpfen: „Aufklärung, 

Prävention, Intervention und Repression“ (Salzborn/Kurth 2019: 8). Anzumerken ist, 

dass diese Strategien auf (zumindest potentielle) Problemträger*innen abzielen und 

keine Strategien beinhalten, die die spezifischen Bedürfnisse von (potentiell oder 

tatsächlich von Antisemitismus bedroht und betroffenen) Jüdinnen*Juden 

berücksichtigen.  

 

Mit Blick auf eine nachhaltige, zielgerichtete und effektive Bekämpfung von 

Antisemitismus sind alle Mitglieder dieser Gesellschaft gefragt. Insbesondere der 

politischen Bildung kommt hier jedoch eine besonders wichtige Rolle zu, verspricht sie 

17

STELLUNGNAHME

17/4584
Alle Abg



   
 

2 
 

doch zumindest theoretisch Möglichkeiten, vorhandene antisemitische 

Wissensbestände zu irritieren und zu kontaminieren.1 Außerdem hat sie das Potenzial, 

über einen Wissenstransfer für Antisemitismus, seine Erscheinungsformen, seine 

Funktionen und seine Logik zu sensibilisieren. Diese Funktionen beinhalten immer 

auch einen Mehrwert für jene, die antisemitische Wissensbestände aufweisen: 

Antisemitismus erklärt, gibt Orientierung und Sicherheit, reduziert Komplexität und 

entlastet. Antisemitismus ist eng auf die Dialektik von Selbst- und (antisemitischem) 

Gegenbild verwiesen, d. h. Antisemitismus ermöglicht die Aufwertung der eigenen 

Person und die der imaginierten Eigen„gruppe“2 sowie – über gemeinsam geteiltes 

Wissen – Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühle. Antisemitismus ist damit in mehr 

oder weniger starkem Maße identitätsstiftend/-bildend.  

 

Im Kontext der politischen Bildung wird seit Langem gegen eine bloße 

Präventionslogik argumentiert und für eine „Logik der Ermöglichung“ gesprochen, wie 

sie der politischen Bildung immanent ist (vgl. hierzu Becker et al. 2020). Es geht nicht 

nur darum, etwas zu verhindern, sondern vielmehr darum, „Lernprozesse der Selbst- 

und Weltaneignung in der Auseinandersetzung mit anderen zu ermöglichen, um Wege 

zu finden, das Bestehende nicht nur mitzugestalten und zu reproduzieren, sondern 

individuell und kollektiv handelnd zu verändern“ (Eis et al. 2015:2). Ziel ist die 

Fähigkeit, eigene (politische) Interessen zu erkennen und in einer demokratischen 

Weise zu artikulieren, also politische Mündigkeit zu erlangen (vgl. Biskamp/Hößl 2020: 

147). Politische Bildung entfaltet insofern (auch im Themenfeld „Antisemitismus“) eine 

präventive Wirkung, indem sie Lern- und Bildungsprozesse befördert und begleitet, die 

auf die politische Mündigkeit von Teilnehmenden abzielen – sie ist dabei jedoch nicht 

nur auf „Prävention“ beschränkt. 

 

Um diese für den Kampf gegen Antisemitismus so signifikanten Lernprozesse effektiv 

anleiten zu können, bedarf es einer entsprechenden Schulung des pädagogischen 

Personals. Zur Förderung der Sensibilität insbesondere von Lehrkräften gegenüber 

real oder potenziell von Antisemitismus betroffenen Schüler*innen, muss auch in NRW 

der Kampf gegen Antisemitismus in der Lehrer*innenausbildung fest verankert 

werden, so wie es von Expert*innen schon seit Jahren gefordert wird. In Bezug auf die 

erste, universitäre Ausbildungsphase angehender Lehrkräfte kann das Land NRW im 

Rahmen seiner Beteiligung an den Akkreditierungs- und Reakkreditierungsprozessen 

der von den Universitäten konzeptionierten Studiengänge dafür Sorge tragen, dass die 

Vielfalt aktueller Ausdrucks- und Erscheinungsformen von Antisemitismus (insb. auch 

Formen von Umwegkommunikationen; vgl. Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 97) 

Berücksichtigung findet. In der schulpraktischen Ausbildungsphase ist es darüber 

 
1 Ziel ist es, antisemitische Konzeptualisierungen, d. h. antisemitisch kodierte mentale Repräsentationen 
„DER JUDEN“ zu dekonstruieren (vgl. Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 45). 
2 Die Anführungszeichen verweisen darauf, dass die „Gruppe“ in der antisemitischen Vorstellung 
zumeist eine imaginierte Gemeinschaft darstellt, die keine empirische Entsprechung hat (z. B. 
Vorstellung einer völkischen Wir-Gemeinschaft vs. „DIE JUDEN“). 
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hinaus von besonderer Bedeutung, dass angehende Lehrkräfte bzgl. der Frage 

weitergebildet werden, wie sie konkret auf antisemitische, aber auch z. B. auf 

rassistische oder LGBTQI*-feindliche und weitere Vorfälle im Schulalltag reagieren 

können. Bei der Identifikation konkreter Handlungsoptionen im schulischen Umfeld 

sollte die Expertise der in NRW im Bereich antisemitismuskritischer Bildungsarbeit3 

seit vielen Jahr(zehnt)en tätigen Akteur*innen berücksichtigt werden. Auch im Rahmen 

der Ausbildung von Sozialarbeiter*innen an Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften sollte gegenüber dem Problem Antisemitismus sensibilisiert werden. 

Ein Fort- und Weiterbildungsangebot „Antisemitismuskritik“, welches zum aktuellen 

Zeitpunkt leider nur vereinzelt und regional in sehr unterschiedlichem Maße für 

Lehrkräfte verfügbar ist, sollte außerdem auf die Mitarbeitenden des 

schulpsychologischen Dienstes, insbesondere die dort angesiedelten „Angebote 

Systemberatung Extremismusprävention“ (SystEX) ausgeweitet werden.  

 

Die im vorliegenden Antrag geforderte Verankerung antisemitismuskritischer Inhalte in 

der Ausbildung in den Bereichen Polizei und Justiz stellt einen weiteren wichtigen 

Baustein im Kampf gegen Antisemitismus dar. Von Antisemitismus betroffene 

Jüdinnen*Juden berichten immer wieder davon, dass ihre Antisemitismus-

Erfahrungen von Strafverfolgungsbehörden nicht wahr- oder ernstgenommen werden 

(vgl. z. B. Die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen 2020). 

Entsprechend wichtig ist es, die antisemitismuskritischen Angebote im Bereich der 

Aus- und Fortbildung für den Öffentlichen Dienst, insbesondere der Polizei und der 

Justiz, zu überarbeiten und auszuweiten. Dabei ist es bedeutsam, für verschiedene 

historische wie aktuelle Ausdrucks- und Erscheinungsformen des aktuellen 

Antisemitismus zu sensibilisieren und keine Engführung des Problems auf die NS-Zeit 

vorzunehmen, wie sie an einer Stelle des CDU-/FDP-Antrags durchscheint, wenn 

davon die Rede ist, dass „[a]uch in der Juristenausbildung […] eine 

Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht erfolgen [sollte]“ (LT-

Drs. 17/14069: 3). Die Beschäftigung mit der NS-Zeit oder auch z. B. der Besuch einer 

Synagoge ist in verschiedener Hinsicht sinnvoll und nützlich (z.B. um Vergangenheit 

und Gegenwart verstehbar zu machen und für Nachwirkungen der NS-Verbrechen zu 

sensibilisieren); dies ist jedoch kein Allheilmittel zur Bekämpfung von Antisemitismus. 

Die Notwendigkeit, auch in der Richter*innenausbildung für das Problem 

Antisemitismus in all seinen aktuellen Erscheinungsformen zu sensibilisieren, wird vor 

dem Hintergrund vergangener Gerichtsurteile – wie dem zum Brandschlag auf die 

Wuppertaler Synagoge im Jahr 2014 – besonders offensichtlich. Das Wuppertaler 

Amtsgericht kam 2015 in seiner Urteilsbegründung zu dem Schluss, es habe sich bei 

dem Brandanschlag auf die Wuppertaler Synagoge nicht um eine antisemitische Tat, 

 
3 Mit Meron Mendel und Astrid Messerschmidt verstehen wir antisemitismuskritische Bildungsarbeit als 
pädagogische Bemühung, „spezifische Ausdrucksformen von Antisemitismus, ihre Funktion und 
Argumentationslinien [zu] benennen, um ihnen entgegenzuwirken“ (Mendel/Messerschmidt 2017: 14). 
Antisemitismuskritische Bildungsarbeit beansprucht, „nicht zuschreibend oder kulturalisierend zu sein“ 
(ebd.). 
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sondern vielmehr um „Kritik an israelischer Politik“ gehandelt. Diese absurde 

Interpretation wurde 2017 durch das Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigt. Da der 

Bund für die Richter*innenausbildung zuständig ist, wäre es wünschenswert, wenn im 

Rahmen der Bund-Länder-Kommission entsprechende Veränderungsprozesse in 

diesem Bereich angeregt würden.  

 

Unabhängig davon, ob die Anzahl antisemitischer Straftaten in NRW zu einem 

bestimmten Zeitpunkt zu- oder abnimmt, muss der Kampf gegen Antisemitismus auch 

im Bereich der Strafverfolgung als Daueraufgabe verstanden werden. An dieser Stelle 

sei jedoch darauf hingewiesen, dass – wie im vorliegenden Antrag korrekterweise 

angemerkt wird – die Anzahl der erfassten antisemitischen Straftaten von 2018 bis 

2020 zwar tatsächlich gesunken ist. Für 2021 muss jedoch mit einem starken Anstieg 

gerechnet werden: Allein in der ersten Jahreshälfte sind in diesem Jahr doppelt so 

viele antisemitische Straftaten von der Polizei registriert worden (206), als in der ersten 

Jahreshälfte von 2020 (103) (vgl. LT-Drs. 17/14746; LT-Drs. 17/10480). Der Anstieg 

erklärt sich zumindest teilweise mit den zahlreichen antisemitischen Vorfällen im 

Kontext der Proteste gegen die Coronaschutzverordnungen, sowie mit den vielen 

israelbezogenen antisemitischen Vorkommnissen, die sich insbesondere im Mai 2021 

im Rahmen der Auseinandersetzung zwischen Israel und palästinensischen 

Terrororganisationen ereigneten. Dass auch diese Zahlen nur begrenzt die Realität 

abbilden, da eine Vielzahl antisemitischer Straftaten gar nicht erst angezeigt wird und 

somit von einem großen Dunkelfeld ausgegangen werden muss, stellt eine bekannte 

Problematik dar.  

 

Wichtiges Instrument, um das Dunkelfeld im Bereich Antisemitismus zu erhellen, sind 

Meldestellen für antisemitische Vorfälle, die Betroffenen eine niedrigschwellige 

Möglichkeit bieten, antisemitische Vorfälle jeder Art – auch unterhalb der 

Strafbarkeitsgrenze – zu melden. Um Antisemitismus in NRW „zielgerichtet zu 

bekämpfen“ muss zunächst erhoben werden, welche Ausdrucks- und 

Erscheinungsformen von Antisemitismus in NRW in welchem Ausmaß auftreten. Erste 

wichtige Erkenntnisse, bezogen auf das Stadtgebiet Köln, wird der im Frühjahr 2022 

erscheinende Bericht der bei der Fachstelle [m²] angesiedelten Meldestelle für 

antisemitische Vorfälle der Stadt Köln liefern.  

 

Neben der „passiven“ Annahme von Meldungen recherchiert die Kölner Meldestelle 

auch aktiv nach antisemitischen Vorfällen im eigenen Einzugsgebiet. Ein bedeutender 

Teil der bislang in Köln dokumentierten Vorfälle konnte über den Arbeitsbereich 

„Monitoring“ erhoben werden: hierbei handelt es sich um eine anlassbezogene vor-

Ort-Beobachtung beispielsweise von Demonstrationen und Protesten, auf denen 

antisemitische Äußerungen oder bildliche antisemitische Darstellungen erwartet 

werden. Nicht ohne Grund gehört der Bereich „Monitoring“ zu einem festen Bestandteil 

der in der Bundesrepublik bestehenden Meldestellen für antisemitische Vorfälle. Dabei 

beschränkt sich der Nutzen des Monitorings nicht auf die hier dokumentierten 
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antisemitischen Vorfälle, sondern erlaubt auch eine detaillierte Beobachtung von 

politisch-weltanschaulich sehr verschiedenen Akteur*innen sowie ihrer Netzwerke und 

Strukturen. Die hier gewonnenen Erkenntnisse können sich in positiver Weise auf 

eventuelle Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden auswirken. Zu begrüßen ist in 

diesem Zusammenhang die Einrichtung einer landesweiten Recherche- und 

Informationsstelle Antisemitismus (RIAS NRW), die ab 2022 mit der Erfassung 

antisemitischer Vorfälle in NRW beginnen wird und mit der die Kölner Meldestelle 

schon jetzt eng kooperiert. Es wäre wünschenswert, wenn Polizei- und Justizbehörden 

von Beginn an in einen engen Austausch mit den Meldestellen in NRW treten würden. 

Wie in anderen Bundesländern bereits üblich, sollte auch in NRW ein 

institutionalisierter Abgleich zwischen der polizeilichen PMK-Statistik und den 

Statistiken der Meldestellen erfolgen.  

 

Angesichts der herausgehobenen Bedeutung des Arbeitsbereichs „Monitoring“ ist es 

aus Sicht der Kölner Meldestelle nicht nachvollziehbar, wieso die neue RIAS NRW-

Stelle die Vorgabe von Seiten des MKFFI bekommen hat, auf diesen zentralen Bereich 

zu verzichten. In der Beschlussfassung des hier zur Debatte stehenden Antrags wird 

u. a. gefordert, „bei der Beobachtung der extremistischen Szenen einen Schwerpunkt 

auf antisemitische Bestrebungen und deren Vernetzungen zu legen“. Um diesen Punkt 

auch tatsächlich in die Realität umzusetzen, sollten RIAS NRW zusätzliche Mittel zur 

Verfügung gestellt werden, um ein flächendeckendes Monitoring in NRW zu 

gewährleisten. Angesichts der regelmäßig durch die städtische Meldestelle in Köln 

publizierten Monitoringberichte4 wird u.E. auch aus der Zivilgesellschaft perspektivisch 

die Forderung erhoben werden, auch im restlichen Bundesland einen derartig 

wichtigen Aspekt im Rahmen der Bekämpfung des Antisemitismus zu integrieren. 

 

Gleichzeitig ist es wichtig zu betonen, dass das Phänomen Antisemitismus 

keineswegs auf die „extremistischen Szenen“ reduziert werden kann. Um auch den – 

oft weniger expliziten, aber für Betroffene ebenfalls bedrohlichen – Antisemitismus aus 

der sogenannten Mitte der Gesellschaft zu problematisieren und auf die Vielfalt der 

Ausdrucks- und Erscheinungsformen von Antisemitismus aufmerksam zu machen, 

kommt der neuen landesweiten Meldestelle RIAS NRW besondere Bedeutung zu. Wie 

intensiv das Meldeangebot von RIAS NRW in Anspruch genommen wird, hängt dabei 

maßgeblich von dessen Bekanntheitsgrad ab – und zwar in jüdischen Communities 

wie in der gesamten Gesellschaft NRWs. Vor diesem Hintergrund wäre es zu 

begrüßen, wenn die verschiedenen Landesministerien die ihr untergeordneten Stellen 

– überall dort, wo es in Orientierung an Empfehlungen von RIAS sinnhaft erscheint – 

dazu aufrufen würden, bei der Bekanntmachung des Meldeangebots innerhalb der 

Bevölkerung in NRW zu unterstützen und antisemitische Vorfälle jeder Art ab 2022 bei 

RIAS NRW zu melden. Nachdem in einer Schulmail vom 8. Mai 2018 alle Schulen in 

 
4 Vgl. Fachstelle [m²]/Meldestelle für antisemitische Vorfälle: Antisemitismus im Kontext der „Nakba“-
Demonstration, 20. Mai 2020 https://antisemitismus-melden.koeln/2021/antisemitismus-im-kontext-der-
nakba-demonstration/. Zugegriffen: 16. November 2021. 
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NRW aufgefordert wurden, antisemitische Straftaten bei der Polizei anzuzeigen, 

könnten Schulen in Ergänzung dazu aufgerufen werden, RIAS NRW auch 

antisemitische Vorfälle zu melden, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze zu verorten 

sind. Auch eine Meldepflicht antisemitischer Vorfälle für Schulen in NRW, wie sie 

beispielsweise in Berlin bereits besteht, könnte in diesem Zusammenhang durchaus 

sinnvoll sein: Eine solche Maßnahme erhöht die Meldebereitschaft und stärkt die 

Position jener Lehrer*innen, die sich an Schule gegen Antisemitismus engagieren.  

 

Um auch die gesamtgesellschaftliche Anzeigebereitschaft im Bereich antisemitischer 

Straftaten in NRW zu fördern, sollte jenen, die antisemitische Straftaten anzeigen, 

gemäß § 68 der Strafprozessordnung im Rahmen des sogenannten „Kleinen 

Zeugenschutzes“ immer die Möglichkeit eingeräumt werden, anstelle des eigenen 

Wohnorts die Adresse beispielsweise einer Melde- oder Beratungsstelle als 

ladungsfähige Adresse anzugeben. Wer befürchtet, der eigene Wohnort könnte der 

gegnerischen Partei über Akteneinsicht des Anwalts bekannt werden, sieht aus 

diesem Grund nicht selten von einer Anzeigenstellung ab. Um das Vertrauen der 

Betroffenen in die Strafverfolgungsbehörden insgesamt zu stärken, könnte es sinnvoll 

sein, eine extra für antisemitische Straftaten zuständige Person bei den 

Generalstaatsanwaltschaften einzusetzen. Für jüdische Gemeinden, Meldestellen und 

von Antisemitismus betroffene Einzelpersonen wäre es sehr vorteilhaft, eine 

dauerhafte Ansprechperson innerhalb der Strafverfolgungsbehörden zu haben, die 

fachlich kompetente Unterstützung in Fragen der strafrechtlichen Verfolgung 

antisemitischer Straftaten erteilt. Das Einsetzen von speziellen Ansprechpersonen in 

den Generalstaatsanwaltschaften könnte darüber hinaus auch einen Beitrag zur 

Vereinheitlichung der staatsanwaltschaftlichen Strafverfolgungspraxis in NRW leisten. 

 

Nach wie vor wird Antisemitismus nicht immer konsequent verfolgt. So erstattete die 

Kölner Meldestelle für antisemitische Vorfälle im Mai 2021 bspw. eine Strafanzeige 

bzgl. eines auf Video dokumentierten Vorfalls im Rahmen einer anti-israelischen 

Demonstration in Köln. Auf der Demonstration wurde ein antisemitischer Sprechchor 

gerufen, der explizit zum Terror gegen den Staat Israel aufrief und die islamistische 

Terrororganisation Hamas verherrlichte – im öffentlichen Raum mitten in Köln.5 Das 

Verfahren wurde in kürzester Zeit mit der Begründung eingestellt, dass Ermittlungen 

„aufgrund des aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen gekommenen 

Teilnehmerkreises jedenfalls mit verhältnismäßigem Aufwand nicht möglich“ seien. An 

diesem Beispiel zeigt sich, dass Vorfällen wie dem geschilderten häufig nicht die nötige 

Relevanz eingeräumt wird, wobei hier auch die begrenzten Ressourcen bei den 

Strafverfolgungsbehörden eine Rolle spielen. Eine spezielle Ansprechperson in den 

Generalstaatsanwaltschaften könnte nicht nur in solchen Fällen korrigierend wirken, 

 
5 Vgl. Fachstelle [m²]/Meldestelle für antisemitische Vorfälle: Antisemitismus im Kontext der „Nakba“-
Demonstration, 20. Mai 2020. Quelle: https://antisemitismus-melden.koeln/2021/antisemitismus-im-
kontext-der-nakba-demonstration/. Zugegriffen: 16. November 2021. 
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sondern auch Fortbildungen im Bereich Antisemitismus auf den Weg bringen. Das 

Erstellen von Leitfäden für Polizeibeamte, Staatsanwälte und Richter könnte diesen 

bei der Identifikation von Antisemitismus in ihrem (Arbeits-)Alltag dienen. Um ein 

einheitliches Verständnis von Antisemitismus zu fördern, sollten Justiz- und 

Polizeibehörden die von der Bundesregierung und vielen anderen Staaten der Welt 

unterstütze „IHRA-Arbeitsdefinition Antisemitismus“6 übernehmen. Bezüglich der 

transparenten und erkenntnisfördernden Erfassung antisemitischer Straftaten ist eine 

Reform der PMK-Statistik zweifellos vonnöten, indem die Zuordnung von 

antisemitischen Straftaten zu verschiedenen Phänomenbereichen präzisiert wird. 

Dazu gehört auch, dass Straftaten bei mangelnder Informationslage bzgl. des 

politischen Hintergrunds der Tat nicht automatisch dem Phänomenbereich „Rechts“ 

zuzuordnen sind. 

 

Die im Antrag konkret ausgewiesene Maßnahme eines Hamas-Verbots wird von den 

Autoren dieser Stellungnahme grundsätzlich begrüßt und als angebracht erachtet. Da 

die Entscheidung über die Durchsetzung eines solchen Verbots dem Bund unterliegt, 

wäre es zu begrüßen, wenn das Land NRW ein entsprechendes Verbot anregen 

würde. Den Aufruf zum Hass gegen Teile der Bevölkerung als Einbürgerungshindernis 

festzusetzen, halten die Autoren hingegen für das falsche Instrument: Antisemitische 

Haltungen sind gesamtgesellschaftlich virulent. Für eine erfolgreiche Bekämpfung von 

Antisemitismus als gesamtgesellschaftlichem Problem sind alle gesellschaftlichen 

Sub-/Systeme gefragt. Antisemitismus ist im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Mittel der politischen Bildung sowie von Aufklärung, Prävention, Intervention und 

natürlich auch Repression zu begegnen. Antisemitismus muss insofern juristisch und 

polizeilich – unter Ausschöpfung vorhandener Möglichkeiten – konsequent(er) verfolgt 

werden und bei der Strafzumessung für alle Täter*innen eine Rolle spielen sowie als 

strafschärfendes Tatmerkmal erkannt werden – für alle: unabhängig von Einbürgerung 

bzw. Ausweisung. 

 

Dr. Stefan Hößl   Daniel Vymyslicky   

 

 

 

 

 

 

Fachstelle [m²] miteinander mittendrin. Für Demokratie – Gegen Antisemitismus und 

Rassismus 

 

Köln, 22.11.2021 

 
6 Vgl. https://www.holocaustremembrance.com/de/resources/working-definitions-
charters/arbeitsdefinition-von-antisemitismus. Zugegriffen: 16. November 2021. 
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A09 – Antisemitismus 

Schriftliche Stellungnahme zu den Drucksachen 17/14069 sowie 17/14201 

 

 

Sehr geehrter Herr Sieveke, 

sehr geehrter Damen und Herren Mitglieder des Landtags, 

 

zuvörderst möchte ich Ihnen vielmals danken für die Möglichkeit, mich zu diesen beiden so 

wichtigen Anträgen zu äußern. Da ich mich nicht nur wissenschaftlich mit sowohl 

historischem als auch sog. literarischem Antisemitismus beschäftigt habe, sondern darüber 

hinaus im Alltag mit den in den fraglichen Drucksachen behandelten Gegenständen 

konfrontiert bin, möchte ich darüber hinaus den Fraktionen der CDU, FDP und AfD im 

Landtag NRW für ihren Einsatz gegen Antisemitismus danken. 

 

Es scheint geboten, vorliegende Stellungnahme in mehrere Teile zu untergliedern und 

zunächst den chronologisch ersten Antrag zu behandeln, mithin die Drucksache 17/14069, 

den Antrag „Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen“ der Fraktionen CDU und FDP, 

nachfolgend den Entschließungsantrag „Antisemitismus wirksam bekämpfen – Solidarität mit 

Israel und unseren jüdischen Mitbürgern“ der Fraktion der AfD. Zuvor allerdings sei ein Blick 

auf den Wandel der prädominanten Gestalt von Antisemitismus im Verlauf der vergangenen 

Jahrzehnte sowie auf die damit für die Politik einhergehenden Herausforderungen erlaubt. 
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I. 

 

Da das Judentum eine ethnische Religion, also Volk und Religion zugleich, darstellt, ist es 

seit jeher von einem gewissen Dualismus geprägt. Es vereint sowohl allgemein-menschliche 

als auch partikular-jüdische Gesetze, Forderungen und Elemente in sich. Der mit einer Jüdin 

verheiratete und nachmals von den Nationalsozialisten ins Exil gezwungene Schriftsteller 

Thomas Mann begrüßte den Zionismus 1926 wie folgt: „Die ganze Welt wird von zwei 

Tendenzen beherrscht, dem Universalismus und dem Nationalismus. Die Juden haben bis jetzt 

viel für den Universalismus getan, und es wäre Zeit, daß sie auch ihren eigenen Nationalismus 

pflegen.“1 Er interpretierte den Zionismus mithin als Stärkung jener partikularen Seite des 

Judentums. 

Im vergangenen Jahrhundert haben sich die Gewichte innerhalb des Judentums verschoben, 

ein Prozess, der 1948 mit der Staatsgründung Israels seinen Höhepunkt erreichte. Dem 

Judentum gelang nach zweitausend Jahren die Rückkehr aus dem kollektiven Exil ins 

angestammte Land, und infolgedessen schrumpfte die Diaspora zusammen; und sie schrumpft 

weiter. Sie schrumpfte zunächst, wie hierzulande gern vergessen wird, wegen der beinahe 

restlosen Vertreibung von Juden aus islamischen Ländern. Und jetzt schrumpft sie weiter, vor 

allem wegen der islamischen Masseneinwanderung nach Europa. Besonders deutlich ist diese 

Entwicklung, wie auch den Öffentlich-Rechtlichen Medien nicht entging, an unserem 

Nachbarland Frankreich zu beobachten.2 Inzwischen leben in keinem Land der Welt so viele 

Juden wie in Israel. Die, um mit Thomas Mann zu sprechen, nationale Seite des Judentums 

gewann weiter an Gewicht zulasten der universalen. 

Das ist auch der Grund, aus dem sich der Antisemitismus verändert hat. Die Feinde des 

Judentums sind nicht ohne Weiteres zu identifizieren mit den Gegnern der Universalisten. Sie 

sind heutzutage im Gegenteil sogar vornehmlich unter den Gegnern nicht der Universalisten, 

sondern der Nationen zu finden. Denn das Judentum gehört nun einmal zu jenen Nationen, die 

ihre Eigenarten nicht aufgeben wollen. Diejenigen, die eine bei Europäern anzutreffende 

affirmative Haltung zur eigenen Nation und etwaige Kritik an Universalismus und 

Globalisierung als antisemitisch zu diffamieren versuchen, tun nichts anderes, als das 

Judentum zu instrumentalisieren; sie projizieren ihr eigenes, bereits obsoletes Bild vom Juden 

auf das Judentum. Einen Gefallen tun sie damit den heute lebenden Juden mitnichten. 

                                                           
1 Frage und Antwort. Interviews mit Thomas Mann 1909-1955, hg. v. Volkmar Hansen/Gert Heine, Hamburg 
1982, S. 106. 
2 Vgl. z.B.: Tania Krämer: Antisemitismus – Immer mehr Juden verlassen Frankreich, 
https://www.dw.com/de/antisemitismus-immer-mehr-juden-verlassen-frankreich/av-47748019, Bericht vom 
01.03.2019. 



Zwar suggerieren die Polizeilichen Kriminalitätsstatistiken nach wie vor, dass antisemitische 

Straftaten beinahe ausschließlich von „Rechten“ begangen würden; zuletzt ist dabei, wie eine 

Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Bundestag vor wenigen Tagen ergab, für das 

Jahr 2021 abermals von mehr als 90% PMK-rechts (Politisch motivierter Kriminalität aus 

dem rechtsextremistischen Spektrum) die Rede.3 Allerdings wird die Zuordnung 

antisemitischer Straftaten, wie sie in der PKS vorgenommen wird, bereits seit Jahren mitunter 

vom Zentralrat der Juden KdöR als irreführend kritisiert.4 Bei sämtlichen antisemitischen 

Delikten, in denen verfassungsfeindliche Symbole gezeigt werden, findet automatisch eine 

Zuordnung zur PMK rechts statt, völlig unabhängig davon, wer die Tat unter welchen 

Umständen, in welchem Kontext und mit welcher Absicht begeht. So konnte es dazu 

kommen, dass jene Straftat des abgelehnten afghanischen Asylbewerbers kommen, der auf 

dem Oktoberfest in München 2018 auf einen Tisch stieg und so lange den Hitlergruß zeigte, 

bis die Polizei kam, um ihn abzuführen, als PMK rechts eingeordnet wurde.5 In anderen 

Fällen werden von Linksradikalen an AfD-Büros angebrachte Hakenkreuzschmierereien 

ebenfalls als PMK rechts eingeordnet, da die Tätermotivation keinerlei Einfluss auf die 

Einordnung nimmt.6 So kommt es zu einer enormen Verzerrung der PKS. 

Sämtliche unter Juden in Deutschland durchgeführte Umfragen hingegen zeigen deutlich auf, 

dass es sich um die Urheberschaft antisemitischer Straftaten anders verhält, als die PKS 

suggeriert; etwa diejenige des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an 

der Universität Bielefeld, die sogar absolute Mehrheiten der jeweiligen Straftaten, in diesem 

Fall 62% der antisemitischen Beleidigungen und 81% der antisemitischen Gewalttaten, 

Muslimen zuordnet.7 

Umso weniger nimmt es wunder, dass die Forschung bereits vor zwei Jahrzehnten begann, 

zunehmend auf die wachsende Bedeutung von linkem und muslimischem Antisemitismus 

hinzuweisen, nachdem zuvor ihr Hauptaugenmerk beinahe ausschließlich auf rechtem 

Antisemitismus gelegen hatte. Der britisch-jüdische Orientalist Bernard Lewis (1916-2018) 

zog die wissenschaftlichen Schlüsse aus diesem Umstand, indem er das Konzept des „Neuen 

Antisemitismus“ entwarf. Unter diesem Begriff fasste er linken und islamischen Judenhass 

zusammen, indem er völkischen Antisemitismus zugleich explizit außenvorließ; als 

                                                           
3 Vgl. BT-Drucksache 20/6: Antisemitische Straftaten im dritten Quartal 2021, S. 3. 
4 Vgl. z.B.: https://www.juedische-allgemeine.de/politik/kritik-an-polizeistatistik/, Bericht vom 08.05.2019. 
5 Vgl. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_84625354/politisch-motivierte-
kriminalitaet-ist-hitlergruss-von-afghane-auf-dem-oktoberfest-rechts-.html, Bericht vom 18.10.2018. 
6 Vgl. BT-Drucksache 19/12151: Kriterien zur Erfassung von politisch motivierten Straftaten, S. 1. 
7 Vgl. Andreas Zick et al.: Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland. Ein Studienbericht für den 
Expertenrat Antisemitismus" und "Verbreitung von Antisemitismus in der deutschen Bevölkerung. Ergebnisse 
ausgewählter repräsentativer Umfragen, Bielefeld: Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- 
und Gewaltforschung 2017, S. 21. 



bestimmendes Merkmal dieses Neuen Antisemitismus betrachtete er den Antizionismus; es 

handelt sich mithin um israelbezogenen Antisemitismus.8 Der Neue Antisemitismus macht 

den Juden, anders als der herkömmliche Rassenantisemitismus, nicht länger für Ortlosigkeit 

und Traditionsfeindlichkeit verantwortlich; er wirft ihm im Gegenteil aus einer vermeintlich 

progressiven Sichtwarte vor, besonders traditionalistisch, chauvinistisch, rassistisch etc. pp. 

zu sein. 

Aus diesem Umstand rühren denn auch die zunehmend häufiger zu vernehmenden Vergleiche 

zwischen Hitlerdeutschland und dem Staat Israel her. Zugleich ist dieses Konzept vom Neuen 

Antisemitismus imstande, zu erklären, warum Antisemitismus nicht zwangsläufig rassistisch 

zu sein hat, ja warum Antisemitismus zuweilen (und zunehmend häufiger) gerade unter sog. 

Antirassisten und Antikolonialisten anzutreffen ist. 

 

Die beiden im Folgenden begutachteten Anträge stammen aus dem Juni 2021. Zu diesem 

Zeitpunkt lagen die antisemitischen Demonstrationen gegen die israelische Reaktion auf den 

Raketenbeschuss aus Gaza im Mai 2021 erst wenige Wochen zurück. Es handelte sich bei 

diesen Demonstrationen zwar um in der bundesdeutschen Geschichte bis dato beispiellose 

antisemitische Exzesse, insonderheit angesichts von in nahezu sämtlichen deutschen 

Großstädten eigens vor Synagogen versammelten Mobs, die nicht nur Israelflaggen 

verbrannten, sondern, wie in Gelsenkirchen, auch „Scheißjuden“ skandierten. Allerdings 

sollte nicht unterschlagen werden, dass diese Ereignisse sich einfügen in eine lange Reihe 

antisemitischer Ausschreitungen von muslimischer Seite, die spätestens 2014, während der 

Operation Protective Edge, einer breiteren Öffentlichkeit zu Bewusstsein gelangten. 

Aus all den obgenannten Gründen ist es in jedem Fall zu begrüßen, dass mehrere 

Landtagsfraktionen diese Ereignisse zum Anlass genommen haben, ihren Kampf gegen 

Antisemitismus auszuweiten. 

 

 

II. 

 

Der Antrag der Fraktionen CDU und FDP weist zahlreiche Stellen auf, die von einem 

redlichen Bemühen zeugen, den Herausforderungen des Neuen Antisemitismus zu begegnen. 

Zum einen beklagen die Antragsteller jene weiter oben bereits thematisierte „Diskrepanz in 

Bezug auf die Erfassung von [antisemitischen] Vorfällen und Straftaten“ (S. 3): „So werden 
                                                           
8 Vgl. Bernard Lewis: The New Anti-Semitism. First religion, then race, then what?, in: American Scholar, 
4/2005. 



antisemitische Straftaten in der PMK-Statistik meistens dem Phänomenbereich ‚Rechts‘ 

zugeordnet“ (ebd.). Eine „Debatte zur Reform der PMK-Statistik“, wie sie der Antrag fordert, 

wäre ein Schritt von kaum zu überschätzender Bedeutung für den Kampf gegen den Neuen 

Antisemitismus. 

Besonders hoch ist es den Antragstellern darüber hinaus anzurechnen, dass sie hier einen 

Antrag einbringen, der den Verfassungsschutz explizit dazu auffordern soll, „einen starken 

Fokus“ (S. 1) auf die Beobachtung der turanistischen (türkisch-rechtsextremistischen) 

„Grauen Wölfe“ zu legen, obwohl die Antragsteller in den Reihen ihrer Fraktion nachweislich 

Abgeordnete haben, welche in der Vergangenheit bei Veranstaltungen auftraten, wo die 

„Grauen Wölfe“ für sich warben.9 Auch die Forderung nach einem Verbot der Hamas auf 

deutschem Boden sowie diejenige nach der Erschwerung von Einbürgerungen bei 

antisemitischen Anschauungen (vgl. S. 4) zeugen jeweils davon, dass die Antragsteller bereit 

sind, sich den neuen Herausforderungen zu stellen und den Antisemitismus dort zu 

bekämpfen, wo er heutzutage vornehmlich auftritt. 

Allerdings konterkarieren gleich mehrere Stellen des Antragstextes diese redlichen 

Bemühungen. So halten es die Antragsteller etwa für nötig, „tief im kollektiven Gedächtnis 

verwurzelte[n] antisemitische[n] Stereotypen“ (S. 2) den Kampf anzusagen, indem sie etwa 

„eine Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht“ im Rahmen der 

„Juristenausbildung“ (S. 3) fordern; es bleibt zu bezweifeln, dass der Besuch historischer 

Seminare einem Studenten der Rechtswissenschaften späterhin dabei behilflich sein kann, 

über heutzutage begangene antisemitische Straftaten valider zu urteilen. Bedauerlicherweise 

vermengen die Autoren dieses Antrags darüber hinaus zwei unterschiedliche Phänomene 

miteinander und schaden auf diese Weise ihrem eigenen Anliegen: sie nennen gleich eingangs 

in ihrem Antrag oppositionelle Besucher von „Querdenker-Demonstrationen“ (S. 1) mit jenen 

vornehmlich muslimischen Demonstranten in einem Atemzug, die sich im Mai 2021 vor 

Synagogen versammelt und Israelflaggen verbrannt hatten. Es mag zweifelsohne zutreffen, 

dass der „Vergleich zwischen der Verfolgung von Juden im Nationalsozialismus und der 

angeblichen Verfolgung von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen“, wie er zuweilen 

auf „Querdenker-Demonstrationen“ anzutreffen ist, nicht nur geschmacklos, sondern auch 

relativistisch ist; allerdings erfüllt ein solcher Vergleich weder den Straftatbestand der 

Volksverhetzung noch handelt es sich dabei um eine Gewalttat gegen Juden. Die Vermengung 

                                                           
9 Vgl. Lydia Rosenfelder: Türkischer Nationalismus. Rudel auf Beutezug, 
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/tuerkischer-nationalismus-rudel-auf-beutezug-
12187935.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2, Reportage vom 20.05.2013. 



dieser beiden Phänomene, des genozidalen Antisemitismus sowie der geschichtsvergessenen 

Geschmacklosigkeit, schadet dem Anliegen des Kampfes gegen ersteren enorm. 

 

 

III. 

 

Der zum Antrag der Fraktionen der CDU und FDP gehörige Entschließungsantrag der 

Fraktion der AfD weist zahlreiche Übereinstimmungen mit ersterem auf, sowohl im Hinblick 

auf die weiter oben aufgeführten Vorzüge als auch die Kritikpunkte des ersteren. 

Bedauerlicherweise findet sich auch hier sowohl die Vermengung von klassischem und 

Neuem Antisemitismus, wenn sich die Antragsteller etwa der Forderung anschließen nach 

eingehenderer Behandlung des Nationalsozialismus im Rahmen des Jurastudiums zwecks 

Bekämpfung von heutigem Antisemitismus (vgl. S. 3), als auch die Vermengung von Neuem 

Antisemitismus mit keinerlei Straftatbestände erfüllenden Geschmacklosigkeiten (vgl. S. 2). 

 

Ich beschränke mich im Folgenden allerdings auf die Unterschiede zwischen den beiden 

Anträgen, um Redundanzen zu vermeiden. 

Beim Entschließungsantrag der Fraktion der AfD scheint es sich vornehmlich um eine 

Erweiterung des ersteren Antrags zu handeln, die nur in geringfügigem Umfang andere 

Schwerpunkte setzt. Allerdings besteht der große Vorzug, den dieser Antragstext aufweist, 

gerade in den Erweiterungen gegenüber dem ersteren Antrag, konkret: darin, dass die 

Antragsteller die außenpolitische Tragweite des Neuen Antisemitismus in den Fokus rücken 

und den Konflikt zwischen der Hamas und dem Staat Israel zutreffend rekapitulieren, indem 

sie etwa gleich eingangs betonen, dass die israelische Armee „im Rahmen der 

Selbstverteidigung, in Übereinstimmung mit internationalem Recht, angemessen auf diese 

erneute Aggression [vonseiten der Hamas] reagiert“ (S. 1) habe. Der Einbezug 

außenpolitischer Umstände in den Kampf gegen Antisemitismus ist gerade deshalb von derart 

großer Bedeutung, weil der heutige Antisemitismus vornehmlich israelbezogen ist und sich 

mithin vornehmlich aus Fehlinformationen über die außenpolitische Sachlage speist. Es ist 

bedauerlich, dass der erstere Antrag keinen solchen Passus enthält. 

Zudem wiederholt dieser Entschließungsantrag den wohl wichtigsten Passus beider Anträge, 

die Reform der PKS, noch einmal in der Beschlussfassung, statt sich, wie der erstere Antrag, 

auf eine Forderung nach einer „Debatte zur Reform“ der PKS zu beschränken. 

 



IV. 

Nach Abwägung sämtlicher Aspekte empfehle ich, beiden Anträgen zuzustimmen. 

 

 

Berlin, den 22.11.2021 

 

 

Artur Abramovych 



 
 

   

 

 

 

 

SABRA, Paul-Spiegel-Platz 1, 40476 Düsseldorf 

 

 

 

Schriftliche Stellungnahme von SABRA & RIAS NRW 

zur Sachverständigenanhörung zu dem Antrag „Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen“ 
(Drucksache 17/14069) sowie zu dem Entschließungsantrag „Antisemitismus wirksam bekämpfen – 
Solidarität mit Israel und unseren jüdischen Mitbürgern“ (Drucksache 17/14201) 

PRÄAMBEL 

SABRA – Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit - Beratung bei Rassismus und Antisemitismus ist 

eine Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit des Landes NRW in Trägerschaft der Jüdischen 

Gemeinde Düsseldorf. SABRA arbeitet schwerpunktmäßig zum Thema Antisemitismus, sowohl in der 

Einzelfallberatung und der Beratung von Organisationen bei antisemitischen Vorfällen als auch im 

Bereich der Präventions- und Bildungsarbeit gegen Antisemitismus. SABRA ist auch in zahlreichen 

Arbeitskreisen und Gremien vertreten, in denen Maßnahmen zur Antisemitismusprävention 

entwickelt werden und setzte sich in der Vergangenheit als Vertreterin NRWs bei der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) aktiv für die 

Implementierung einer Melde- und Erfassungsstelle für antisemitische Vorfälle in NRW ein. Als 

Servicestelle in Trägerschaft der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf sensibilisiert SABRA für die jüdische 

Perspektive auf Antisemitismus. SABRA hat gemeinsam mit der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-

Jüdische Zusammenarbeit und dem Bildungsverein „bagrut e.V.“ die Studie „Antisemitismus in NRW – 

Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen“ im Auftrag der Antisemitismusbeauftragten 

des Landes NRW, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, durchgeführt und damit eine wichtige 

Grundlage für die Einrichtung der nun gestarteten Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus 

(RIAS NRW) gelegt. 

Die zivilgesellschaftliche Meldestelle für antisemitische Vorfälle RIAS NRW hat Mitte Oktober 2021 die 

Arbeit aufgenommen. Bis Mitte des Jahres 2022 befindet sich die Organisation in vorübergehender 

Trägerschaft des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein. Im Anschluss wird die 

Trägerschaft an einen zu diesem Zweck zu gründendem, eingetragenem Verein übertragen. Die Arbeit 

der Meldestelle erfolgt von drei Standorten aus: Dortmund, Köln sowie die zentrale Geschäftsstelle in 

Düsseldorf. 

Im Folgenden nehmen SABRA und RIAS NRW gemeinsam und zusammenfassend Stellung zu den o.g. 

Anträgen der Fraktionen von CDU und FDP sowie AfD. 

Paul-Spiegel-Platz 1 
40476 Düsseldorf 
Tel.: 0211 94195988 
Email: sabra@jgdus.de 
www.sabra-jgd.de 
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STELLUNGNAHME 

Die im Antrag vorgenommene, angemessene 

Thematisierung des israelbezogenem Antisemitismus ist ein wichtiges Signal, dass Antisemitismus in 

sämtlichen Erscheinungsformen erkannt wird. Die eklatanten antisemitischen Vorfälle im Mai 2021 

haben erneut die Gefährlichkeit israelbezogener Judenfeindschaft offensichtlich werden lassen und 

bestätigen die Erkenntnisse aus der von SABRA federführend erstellten Problembeschreibung 

„Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen: Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen“. 

Weiterhin belegt die Benennung der unsäglichen Shoa-Relativierungen und Verschwörungsfantasien 

selbsternannter Querdenker:innen als weiteres aktuelles Beispiel ein begrüßenswert differenziertes 

Verständnis des zeitgenössischen Antisemitismus. Für ein einheitliches und transparentes Vorgehen 

bei der Antisemitismusbekämpfung bedarf es einer gemeinsamen begrifflichen Grundlage. Hierfür 

eignet sich die weitere Implementierung und Anerkennung der Arbeitsdefinition Antisemitismus der 

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die auch durch die EU-Kommission als 

hilfreiches Instrument empfohlen wird.1 Insgesamt sind die Anträge von einem sicherheits- und 

ordnungspolitischen Ansatz geprägt, während der Bildungsbereich weitestgehend außer Acht gelassen 

wird. An dieser Stelle möchten wir uns deutlich dafür aussprechen, die Bedeutung von Bildung und 

Prävention bei der Bekämpfung von Antisemitismus angemessen zu berücksichtigen und diesen 

Bereich stärker in den Fokus zu nehmen im Sinne konkreter bildungs- und schulpolitischer 

Maßnahmen. Diese Forderung, die auch seitens jüdischer Communities immer wieder hervorgehoben 

wird2, stellt eine Ergänzung, keinen Widerspruch zu sicherheits- und ordnungspolitischen Maßnahmen 

dar. Antisemitismuskritische Bildung darf dabei jedoch nicht auf erinnerungskulturelle Ansätze wie den 

Besuch von Gedenkstätten verkürzt werden, sondern erfordert die Auseinandersetzung mit allen 

Formen von zeitgenössischem Antisemitismus. 

Im Folgenden gehen wir thematisch gegliedert auf einzelne Aspekte aus den Anträgen ein und geben 

weiterführende Impulse für eine umfassende Strategie zur Antisemitismusbekämpfung in NRW und 

darüber hinaus. 

Bereich Versammlungs- und Vereinsrecht 

• Die Forderung, „die Versammlungsbehörden bei der Ausschöpfung von Möglichkeiten, 

antisemitische und antiisraelische Versammlungen mit Auflagen zu versehen oder ggf. zu 

verbieten, zielgerichtet zu unterstützen“, bedarf einer weiteren Konkretisierung, um eine 

überprüfbare Wirkung zu erzielen. Welche Instrumente können zu diesem Zweck zum Einsatz 

kommen? 

• Ein bundesweites Verbot antisemitischer Organisationen wie Hamas sowie der sog. Grauen 

Wölfe halten wir für eine erforderliche und wichtige Maßnahme, die wir uneingeschränkt 

unterstützen. 

 

 
1 Vgl. https://germany.representation.ec.europa.eu/news/kampf-gegen-antisemitismus-kommission-und-
internationale-allianz-zum-holocaustgedenken-2021-01_de  
2 Vgl. z.B. Zick et. Al. Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland, S.26 http://beratungsnetzwerk-
sachsen-anhalt.de/images/docs/Publikationen/JuPe_Bericht_April2017.pdf  



 
 

   

Bereich Polizei & Justiz 

 

• In Bezug auf die Fallzahlen antisemitischer 

Straftaten wird mit Blick auf die Entwicklung von 

2018 bis 2020 von einem Rückgang gesprochen. Es ist fatal, an dieser Stelle zu verschweigen, 

dass die Zahlen im ersten Halbjahr 2021 mit 206 Straftaten einen alarmierenden Anstieg 

aufweisen. Unter Berücksichtigung dieser Datenlage muss demnach von einer deutlichen 

Zunahme antisemitischer Vorfälle ausgegangen werden, die mit einem entsprechenden 

Handlungsdruck für die verantwortlichen Behörden und sonstigen Akteur:innen einhergeht. 

• Die Verankerung von verpflichtenden antisemitismuskritischen Modulen in der Aus- und 

Fortbildung für Polizei und Justiz ist von zentraler Bedeutung. 

• Es sollte zudem darauf hingewirkt werden, auch in der Ausbildung von Richter:innen eine 

fundierte Qualifizierung zum Thema Antisemitismus zu verankern. 

• Die Einführung einer strafverschärfenden Wirkung bei antisemitischer Motivation von 

Täter:innen ist eine sehr begrüßenswerte Maßnahme, die konsequenter Anwendung bedarf 

und dem Status von Antisemitismus als gesamtgesellschaftlichem Problem Rechnung trägt. Ein 

aufenthaltsrechtlicher Ansatz birgt dagegen die Gefahr einer Externalisierung von 

Antisemitismus, die eine nachhaltig wirksame Bekämpfung erschwert. Auch wird bei einem 

solchen Vorgehen außer Acht gelassen, dass Antisemitismus immer und überall ein Problem 

darstellt und auch von Antisemit:innen außerhalb Deutschlands eine Gefahr ausgehen kann. 

• Die im Antrag angesprochenen Erkenntnisse aus der Problembeschreibung „Antisemitismus in 

Nordrhein-Westfalen: Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen“ in Bezug auf 

die Kritik an der Erhebung der Statistiken zur politisch motivierten Kriminalität und des hieran 

ersichtlichen Reformierungsbedarfs sollten konsequent aufgegriffen und auf die (auch 

bundesweite) Agenda gesetzt werden, z.B. im Rahmen der Innenministerkonferenz. An dieser 

Stelle stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt die Frage, wie der aktuelle Status Quo in diesem 

Reformprozess ist. 

• Zur Einordnung der Zahlen der PMK-Statistik sollte ein Abgleich mit den Statistiken 

zivilgesellschaftlicher Meldestellen wie RIAS NRW institutionalisiert verankert werden. 

• Im Bereich des sog. „kleinen Zeugenschutz“ bedarf es ebenfalls einer Reform, damit Betroffene 

von Antisemitismus nicht länger zur Angabe von privaten ladefähigen Adressen verpflichtet 

sind. 

• Die Bestimmung besonderer Ansprechpersonen bei den Generalstaatsanwaltschaften und 

weiteren nachgeordneten Behörden der Justiz ist eine wichtige Maßnahme, um bei 

Betroffenen von Antisemitismus z.T. verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. 

• Eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung von Polizei und Justiz mit jüdischen Verbänden 

und Einrichtungen ist essenziell für das Sicherheitsempfinden und Vertrauensbildung in den 

jüdischen Communities. Dies gilt es fortzuführen und auszubauen. 

 

Bereich Bildung 

 

• Die Verankerung von antisemitismuskritischen Modulen in der Aus- und Fortbildung für 

Lehrkräfte ist von zentraler Bedeutung. Dies umfasst die erste Phase der Lehramtsausbildung 

an den Hochschulen sowie die zweite Phase (Vorbereitungsdienst) bis hin zur kontinuierlichen 

Fortbildung im Schuldienst.  



 
 

   

• Entsprechendes gilt auch für die Aus-, Fort- und 

Weiterbildung weiterer Akteur:innen im 

Bildungswesen wie Schulsozialarbeiter:innen, 

Schulpsycholog:innen, Schulleitungen oder 

auch im Bereich der Schulaufsicht. Die hierfür benötigten Stellen und Ressourcen sind 

auszubauen.  

• Analog zur Überlegung, “besondere Ansprechpersonen bei den Generalstaatsanwaltschaften 

und weiteren nachgeordneten Behörden der Justiz” zu schaffen, sollte ebenso dringend 

überlegt werden, solche Ansprechpersonen auch im Bildungsbereich zu schaffen bzw. 

bestehende Ansätze wie z.B. die Abordnung von Lehrkräften zu SABRA zu erweitern und zu 

institutionalisieren.  

• Es bedarf zudem einer umfassenden Reform didaktischer Materialien in Bezug auf die 

Darstellung heutigen jüdischen Lebens, den aktuellen Stand der Antisemitismusforschung 

sowie das Israelbild, nicht allein im Kontext des israelisch-arabischen Konflikts. Eingesetzte 

Schulbücher sollten nicht nur punktuell, sondern kontinuierlich diesbezüglich überprüft 

werden und entsprechende Ressourcen hierfür bereitgestellt werden. 

• Bei der Lehrplan- und Unterrichtsmaterialentwicklung muss darauf geachtet werden, dass 

Antisemitismus und zeitgenössisches Judentum in sämtlichen Schulformen zum Thema 

gemacht werden, ebenso wie in der Erwachsenenbildung und der außerschulischen Bildung. 

Bei der Darstellung jüdischen Lebens ist eine Reduktion auf die Shoah unbedingt zu vermeiden. 

Bestehende Angebote wie z.B. MALMAD, der virtuelle Methodenkoffer gegen Antisemitismus, 

sind hier wegweisend und deren Ausbau sollte gefördert werden.  Weiterhin müssen jüdische 

Verbände in o.g. Prozessen miteinbezogen werden. 

• Zur Erhellung des Dunkelfelds in Bezug auf antisemitische Vorfälle an Schulen sollte eine enge 

Kooperation des Ministeriums für Schule und Bildung mit SABRA und RIAS NRW angestrebt 

werden. Das Meldeangebot von RIAS NRW sollte in geeigneter Form, z.B. per Schulmail, bei 

allen schulischen Akteur:innen bekannt gemacht werden. 

 

Meldestelle für antisemitische Vorfälle in NRW 

• Im letzten Punkt der Beschlussfassung wird der Auftrag an die Landesregierung erteilt, „mit 

der Einrichtung der Meldestelle auch bessere Erkenntnisse über antisemitische Vorfälle 

außerhalb der Strafbarkeit zu gewinnen.“ Um dies qualitativ und langfristig zu gewährleisten, 

bedarf es einer nachhaltig angelegten Finanzierung sowie einer Ausweitung des 

Arbeitsauftrags der Meldestelle im Sinne einer Ermöglichung eines professionellen 

Monitorings von Demonstrationen und Versammlungen, für die zusätzliche Stellenanteile 

erforderlich sind. Die Auffassung, dass ein solches Monitoring Aufgabe der 

Sicherheitsbehörden sei, steht im Widerspruch zum augenscheinlichen Fortbildungs- und 

Sensibilisierungsbedarf zum Thema zeitgenössischen Antisemitismus im Bereich Polizei und 

Justiz und lässt die Erfahrungen von RIAS-Meldestellen aus anderen Bundesländern im 

Monitoring von Demonstrationen und Versammlungen außer Acht. 

• Die bisherige Verortung der Meldestelle im Arbeitsbereich des Ministeriums für Kinder, 

Familien, Flüchtlinge und Integration ist aus unserer Sicht fachlich nicht angemessen, u.a. da 

Antisemitismus ein Querschnittsthema ist. Aus diesem Grund halten wir eine Verortung im 

Bereich des Büros der Antisemitismusbeauftragten für sinnvoll und geboten. 

 



Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen  

Landtag Nordrhein-Westfalen, Innenausschuss 
Schriftliche Stellungnahme, 30. November 2021 

 

Sachverständiger: Dr. Florian Hartleb, Managing Director Hanse Advice Tallinn/Estland, 

Lehrbeauftragter an der Katholischen Universität Eichstätt und an der Hochschule der Polizei Sachsen-

Anhalt, Autor des Sachbuchs „Einsame Wölfe. Der neue Terrorismus rechter Einzeltäter“, 2. Aufl., 

Hoffmann & Campe: Hamburg (auch erschienen in der 1. Aufl. bei der Bundeszentrale für politische 

Bildung)  

 

Die Bedeutung des Themas steht außer Frage, gerade in Nordrhein-Westfalen. Eine 

entscheidende Frage stellt sich: Wie sicher können unsere jüdischen Mitbürger leben in einer 

Gesellschaft (Staatsgemeinschaft), die mit einem ansteigenden Rechtsextremismus und 

„importierten“ Antisemitismus innerhalb einer etablierten salafistischen Szene sowie 

Ausländerextremismus („Graue Wölfe“) konfrontiert ist? 

 

Es besteht nicht der geringste Zweifel: Das politische und kulturelle Establishment in der 

Bundesrepublik Deutschland positioniert sich seit Jahrzehnten klar gegen judenfeindliche 

Hetze. Vertreter der Bundesregierung betonen immer wieder, dass der Kampf gegen 

Antisemitismus Staatsräson sei. Das spiegelt sich in konkretem (Gegen-)Handeln wider. 

Manch einer erinnert sich an den Fall im Jahr 2002 („Antisemitismus-Streit) um den damaligen 

NRW-FDP-Fraktionsvorsitzenden und Präsidenten der Deutsch-Arabischen Gesellschaft 

Jürgen W. Möllemann (und den syrischstämmigen Abgeordneten Jamal Karsli). Die 

Anschuldigungen (Vergleich des israelischen Vorgehens in Palästina mit „Nazi-Methoden“; 

Vorwurf, der „Einfluss der zionistischen Lobby“ verhindere jegliche Kritik an Israel) wurden 

dementsprechend durch das Establishment (auch innerhalb der FDP) sanktioniert. Ein weiteres 

Beispiel: Wolfgang Gedeon, der 2016 für die Alternative für Deutschland (AfD) in den Landtag 

von Baden-Württemberg eingezogen war, wurde von Fraktion und später, im März 2020 von 

der Partei ausgeschlossen, da er zahlreiche antisemitische Schriften veröffentlichte, unter 

anderem mit Berufung auf die verschwörungstheoretischen „Weisen von Zion“ (siehe unten).1  

 

 
1 Vgl. Wolfgang Benz: Die Alternative für Deutschland und der Antisemitismus, Beitrag Bundeszentrale für 
politische Bildung, 26. Juli 2016,  https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/231398/die-
alternative-fuer-deutschland-und-der-antisemitismus (abgerufen am 30. November 2021).  

 2 

Ein Nachjustieren im Konsens, Antisemitismus zu bekämpfen (das Grundgesetz sieht ja, mit 

dem Prinzip der streitbaren Demokratie, einen antiextremistischen Konsens vor), ist hier 

ausdrücklich eingeschlossen. So gibt es seit Januar 2018 Antisemitismusbeauftragte im Bund 

und in den Ländern. In dieser leider und offenbar noch immer stetigen Aufgabe – die 

Bekämpfung des Antisemitismus – ist das mediale Establishment eingeschlossen, etwa die 

mächtige Bild-Zeitung, die sich aus ihrem Gründungskodex heraus klar und glaubwürdig 

gegen jedweden Antisemitismus positioniert. Kampagnen sind hier ausdrücklich inkludiert. 

Auch im öffentlichen-rechtlichen Rundfunk gibt es diese Verpflichtung.  

 

Ein jüngstes Beispiel, der Fall um die aus Palästina stammende Journalistin Nemi El-Hassan 

für Aufsehen. Die 28-jährige hätte ab November 2021 Moderatorin der WDR-

Wissenschaftssendung „Quarks“ werden sollen. Die „Bild“ berichtete die „Bild“ über eine 

Teilnahme El-Hassans an einer Al-Kuds-Demo in Berlin im Jahr 2014. Bei den alljährlichen 

Al-Kuds-Demos in Berlin waren in der Vergangenheit immer wieder antisemitische Parolen 

gerufen und Symbole der pro-iranischen libanesischen Hisbollah-Bewegung gezeigt worden.2 

Likes in den Sozialen Medien verstetigten den „Verdacht“. Einmal mehr zeigt sich, dass die 

angespannte Situation im Nahen und Mittleren Osten das Thema hierzulande noch relevanter 

gemacht hat (etwa im Mai 2021 der Abschuss von über 4.300 Raketen im Gazastreifen durch 

die Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad).  

 

Der Journalist Gideon Böss sieht hier in der „Jüdischen Allgemeinen“ einen „immer stärker 

werdenden Judenhass, der sich gern als ‚Israelkritik‘ ausgibt“ aus. Es dränge sich für ihn der 

Eindruck auf, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk den Hass auf Juden weniger schlimm 

finde, wenn er von einer freundlich auftretenden Migrantin komme.3 Von der Hand zu weisen 

ist der Vorwurf nicht, zumal sich der WDR lange sträubte und die Journalistin nun beim ZDF 

weiter tätig ist. Eine Bemerkung sei mir hier erlaubt: Man stelle sich vor, eine Journalistin hätte 

einmal an einer Demonstration, organisiert von der AfD oder bei Pegida teilgenommen. 

Abgründe entlarven sich auch bei der arabischen Auslandsredaktion der „Deutschen Welle“, 

wie die Süddeutsche Zeitung enthüllte. So habe etwa Bassel Aridi, Leiter des Libanon-Büros 

der „Deutschen Welle“, in einer Diskussion geschrieben: „Jeder, der mit den Israelis zu tun 

 
2 Deutschlandfunk vom 3. November 2021, https://www.deutschlandfunk.de/antisemitismus-vorwuerfe-um-
nemi-el-hassan-journalistin-100.html (abgerufen am 30. November 2021). 
3 Gideon Böss: Was ist eigentlich bei den öffentlichen-rechtlichen los?, in: Jüdische Allgemeine vom 14. 
Oktober 2021, https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/was-ist-eigentlich-bei-den-oeffentlich-rechtlichen-
los/ (abgerufen am 30. November 2021).  

17

STELLUNGNAHME

17/4618
Alle Abg



 3 

hat, ist ein Kollaborateur und jeder Rekrut in den Reihen ihrer Armee ist ein Verräter und muss 

hingerichtet werden.“4 Die „Deutsche Welle“ wird, anders als die restlichen öffentlich-

rechtlichen Sender, nicht aus den Rundfunkbeiträgen, sondern direkt mit Steuergeldern 

finanziert.  

 

Zurück zum Thema: Offenbar verschwimmen die Ebenen Antisemitismus und 

Philosemitismus (Kritik an der gegenwärtigen Politik des Staates Israel) immer mehr. Das zeigt 

etwa auch die Diskussion innerhalb der globalen „Bewegung“ „Fridays for Future“. Dort hieß 

es in einem Instagram-Post vom Mai 2021: „Wir lehnen die Repressionen der israelischen 

Regierung ab. Sie sind eine Form von Militarismus und Kolonialismus und um diesen zu 

zerstören, existieren wir.5 Seit Jahren warnen Forscher und Aktivisten vor einem Anstieg des 

Antisemitismus, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien, Frankreich, Polen 

und anderen Ländern. Besonders seit dem Anfang der COVID-19-Pandemie können wir eine 

Zunahme an antisemitischen Verschwörungstheorien und deren Anhänger beobachten.6  

 

Antisemitismus findet sich in allen Phänomenbereichen des Extremismus (primär, sekundär, 

latent oder mehr oder weniger unverhohlen aggressiv):  

- im Rechtsextremismus (hier die neue virtuelle und internationale Dimension);  

- im islamistischen Fundamentalismus (verstärkt noch mit dem „eingeschleusten 

Antisemitismus“ nach dem Flüchtlingszuzug 2015/16); 

- innerhalb der globalisierungskritischen Bewegung;  

- im „Ausländerextremismus“ (hier die rechtsextremen „Graue Wölfe“).  

 

Ein erstaunlicherweise vernachlässigtes Thema ist das der rechtsextremen türkischen „Grauen 

Wölfe“, eine der stärksten rechtsextremistischen Gruppierungen in Deutschland.“7 Die offen 

antisemitische, rassistische und demokratiefeindliche Gruppierung bereitet den 

Sicherheitsbehörden Kopfzerbrechen. Die „Grauen Wölfe“ sind in Deutschland bundesweit in 

zahlreichen lokalen Vereinen und Dachverbänden organisiert und überhöhen die türkische 

 
4 „Ein Sender schaut weg“, Süddeutsche Zeitung vom 30. November 2021, 
https://www.sueddeutsche.de/medien/deutsche-welle-antisemitismus-israel-1.5476895?reduced=true (abgerufen 
am 30. November 2021).  
5 MDR.de vom 22. Mai 2021, https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/antisemitismus-
vorwuerfe-gegen-fridays-for-future-100.html (abgerufen am 30. November 2021). 
6 Vgl. Gabriel Weimann/Natalie Masri: The Virus of Hate: Far-Right Terrorism in Cyberspace. Herzliya, Israel: 
International Institute for Counter-Terrorism 2020. 
7 Der Name spielt eine besondere Rolle in der türkischen Mythologie.  
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Nation sowie bestimmte islamistische Werte. Mit mindestens 18.000 Mitgliedern in 

Deutschland übt die Organisation einen wachsenden Einfluss aus, mit dem Schwerpunkt in 

Nordrhein-Westfalen.8 Siehe den Vorfall im Mai 2021 vor der jüdischen Synagoge in 

Gelsenkirchen nach judenfeindlichen Sprechkören und Ausschreitungen: Josef Schuster, 

Präsident des Zentralrat der Juden in Deutschland, äußerte dazu: „Die meisten Teilnehmer 

hatten muslimisch-migrantischen Hintergrund. Auch Sympathisanten der rechtsextremen 

türkischen Grauen Wölfe waren dabei. Menschen aus unterschiedlichen Milieus, die sich hier 

vereinten, um gegen Israels Politik zu protestieren – aber auch gegen hier lebende Jüdinnen 

und Juden.”9 

 

Dass der Übergang zu Gewalttaten oder gar zum Terrorismus zu diskutieren ist, zeigt die Tat 

von Halle ein. Ein sozial isolierter, aber virtueller Einzeltäter in der Tatausführung wollte am 

Hochfeiertag Jom Kippur in die jüdische Synagoge von Halle eindringen und äußerte via 

Livestream: „Hi my name is Anon, and the Holocaust, and I think the holocaust never 

happened“. Die neue Gefahr durch einsame Wölfe10 ist auch das Produkt des grassierenden 

Antisemitismus in virtuellen Räumen.11 Rechtsterroristen nutzen demnach für die Verbreitung 

ihrer Botschaften mehr und mehr weniger bekannte Seiten wie Gab, 8chan und EndChan und 

weitere verschlüsselte Kanäle.12 Eine neue Online-Subkultur über Memes und Symbolen ist 

diskutabel. Der Attentäter von München, David (Ali) David Sonboly, der am 22. Juli 2016 neun 

Menschen mit Migrationshintergrund ermordete, war auf der Spieleplattform „Steam“ mit 

einem späteren Attentäter in New Mexico vernetzt. Ein Mitglied der über 200 in dem so 

genannten „Anti-Refugee-Club“, gegründet nach der Silvesternacht in Köln, hatte den Namen 

„Judenjäger“. Das Ganze blieb den Behörden unerkannt. 13 

 

Die Alarmglocken sollten schrillen, zumal die geistige Brandstiftung eingesetzt hat. Zwei Tage 

nach dem Anschlag von Halle durch Stephan Balliet postete Joachim Gerlach, der dem 

 
8 Vgl. American Jewish Committee, Türkischer Rechtsextremismus in Deutschland – Die Grauen Wölfe. Berlin 
2021.  
9 Zitiert nach WDR.de, https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/antisemitismus-126.html (abgerufen 
am 30. November 2021).  
10 Vgl. Florian Hartleb: Einsame Wölfe. Der neue Terrorismus rechter Einzeltäter, 2. Aufl. Hamburg 2020.   
11 Vgl. 6Maximilian Th. L. Rückert: »Vom Witz zum Wahnsinn. Der globale Kulturkampf rechter 
Demokratiefeinde im Netz, in: Politische Studien, 70 (2019 Mai/Juni), 485, S. 26-37, hier S. 26. 
12 US Department for Homeland Security: Strategic Framework for Countering Terrorism and Targeted 
Violence, Washington D. C., September 2019, S. 10, 
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/19_0920_plcy_strategic-framework-countering-terrorism-
targeted-violence.pdf (abgerufen am 10. November 2021). 
13 Vgl. Florian Hartleb: Einsame Wölfe. Der neue Terrorismus rechter Einzeltäter, 2. Aufl. Hamburg 2020.   
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mittlerweile aufgelösten, aber inoffiziell immer noch existenten „Flügel“ der AfD angehört, 

auf seiner Facebookseite das Bild des Grabsteins eines im US-amerikanischen 

Unabhängigkeitskrieg gefallenen Millionärs mit dem Namen Stephen Balliet. Gerlach 

kommentierte die Fotografie mit dem Worten: „Er möge in Frieden ruhen...“ Der 

Verfassungsschutz interpretiert in seinem Bericht über die extremistischen Aktivitäten „des 

Flügels“ die Aktion dahingehend, Gerlach „würdige den Attentäter von Halle ähnlich wie einen 

Revolutionssoldaten.“ Ein reiner Zufall sei durch den geringen Bekanntheitsgrad, die 

Namensüberschneidung und den engen zeitlichen Zusammenhang faktisch ausgeschlossen.14 

Wer die gängigen Kommunikationsforen genauer betrachtet, kommt nicht umhin, eine Vielzahl 

an gefährlichen Anspielungen, Doppeldeutigkeiten und Geschmacklosigkeiten zu erkennen. 

 

Im Netz kursieren zahlreiche Kürzel, Andeutungen und Codierungen – mitunter in klarer 

Bezugnahme auf die nationalsozialistische Darstellung vom „reichen, geldgierigen Juden mit 

großen Pranken“. „USrael“ meint, die „wahren Herrscher“ der USA seien Juden. „NWO“ (New 

World Order) bezieht sich auf die judenfeindlichen (gefälschten) „Protokolle der Weisen von 

Zion“.15  In der Jugendkultur hat eine solche Sprache längst Einzug gehalten. Ein Beispiel ist 

etwa der Rapper Kollegah (bürgerlich Felix Blume), der in seinen Musikvideos antisemitische 

Verschwörungstheorien und Klischees mischt, wenn etwa das Böse in Gestalt des Teufels den 

Davidstern trägt. Er bekam zusammen 2018 mit Farid Bang den bekannten Musikpreis „Echo“ 

verliehen, der nach einem Aufschrei eingestellt wurde. 

 

Antisemitismus scheint sich nicht nur auf ein Problem politisch-extremer Gruppierung zu 

reduzieren. Antisemitische Klischees, die eine lange Tradition haben, spielen bis heute eine 

Rolle und stehen im Mittelpunkt der Diskussion über Verschwörungstheorien. Diese äußern 

sich folgendermaßen: 

 
14 Bundesamt für Verfassungsschutz: Gutachten zur Einstufung des „Flügels“ als erwiesen extremistische 
Bestrebung, Interner Bericht, Berlin, 12. März 2020, S. 155. 
15Vgl. Sascha Lobo: Die vielen Formen des Netz-Antisemitismus, in: Spiegel online vom 13. Dezember 2017, 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/antisemitismus-im-netz-wie-judenhass-digital-verbreitet-wird-a-
1183052.html (abgerufen am 28. November 2021). 
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• Jüdisches Finanzkapital als Weltbeherrschung, fußend auf die „gefälschten Protokolle 

der Weisen von Zion“, ein Prototyp aller Weltverschwörungen“16 und symbolisiert in 

superreichen Personen wie Bill Gates, Warren Buffet oder George Soros17; 

• allgemeine Kapitalismus- und Globalisierungskritik (Finanzelite; weltbeherrschende 

jüdische Macht an der US-amerikanischen Ostküste mit Banken und Börsen an der 

Wallstreet; Zinsknechtschaft, das einst als Schlagwort im Programm der NSDAP 

fungierte18); 

• Verbindung mit einem Hass auf Israel (Vermischung mit einem Philosemitismus); 

• Holocaust-Umdeutung (Leugnung, Verharmlosung, Relativierung); 

 

Gerade in der aktuellen „Querdenkerszene“ – die man auch wegen ihrer Heterogenität nicht als 

„Bewegung“ bezeichnen kann – findet eine Revitalisierung solcher Klischees statt 

(„eingepflanzter Chip von Bill Gates etc.). Der Missbrauch eines Judensterns kann nun als 

Holocaust-Verharmlosung betrachtet werden, wie etwa die bayerische Justiz im November 

2021 (in Anlehnung an das Bundesverfassungsgericht) feststellte.  

 

Geeignete Maßnahmen zur zielgerichteten Bekämpfung des Antisemitismus scheinen mir die 

folgenden zu sein:  

- Sensibilisierung für den Antisemitismus in der Politischen Bildung (auch mit 

Vermittlung der Konflikte des Nahen und Mittleren Ostens; Einzigartigkeit des Staates 

Israel – historisch, politisch);  

 
16So Wolfgang Benz: Die mächtigste aller Lügen, in: Die Zeit vom 24. Oktober 2017,  https://www.zeit.de/zeit-
geschichte/2017/03/protokolle-weisen-zion-antisemitismus-faelschung/komplettansicht (abgerufen am 2. Juni 
2018).  
17 Der ungarische Premierminister Viktor Orbán, einst ein Liberaler und als Student Inhaber eines Stipendiums 
durch die Soros-Stiftung, führt einen Feldzug gegen George Soros, der in Budapest geboren wurde. Das führte 
dazu, dass mittlerweile die von ihm gestiftete Central European University sowie die Open Society Foundation 
das Land verlassen mussten. Soros gilt als Staatsfeind Nummer eins, der dafür verantwortlich gemacht wird, 
„Millionen Flüchtlinge nach Ungarn locken” zu wollen. Vgl. Judith Langowski: Soros-Stiftung verlässt Ungarn, 
in: Tagesspiegel vom 15. Mai 2018, https://www.tagesspiegel.de/politik/ngos-unter-druck-soros-stiftung-
verlaesst-ungarn/22525936.html (abgerufen am 28. November 2021). 
18Die Wendung geht zurück auf den Wirtschaftstheoretiker Gottfried Feder, der 1919 den „Kampfbund zur 
Brechung der Zinsknechtschaft” gründete. Adolf Hitler bewunderte ihn und schrieb in „Mein Kampf”: „Als ich 
den ersten Vortrag Gottfried Feders über die ‚Brechung der Zinsknechtschaft’ anhörte, wußte ich sofort, daß es 
sich um eine theoretische Wahrheit handelte, die von immenser Bedeutung für die Zukunft des deutschen Volkes 
werden müßte. Die scharfe Scheidung des Börsenkapitals von der nationalen Wirtschaft bot die Möglichkeit, der 
Verinternationalisierung der deutschen Wirtschaft entgegenzutreten, ohne zugleich mit dem Kampf gegen das 
Kapital überhaupt die Grundlage einer unabhängigen völkischen Selbsterhaltung zu bedrohen.“ (Adolf Hitler, 
Mein Kampf. Zwei Bände in einem Band, 641.-645. Auflage, München 1941, S. 232 f.). 
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- Forschungsnetzwerk auf Extremismus in vergleichender Perspektive mit Stoßrichtung 

Antisemitismus;  

- Thematisierung der Frage, wie sicher jüdische Menschen in einem zunehmend 

muslimischen Umfeld lokal/regional leben können;  

- Bewusstsein für Antisemitismus etwa und gerade in der Polizeiausbildung;  

- Verankerung des Themas bei der Integration der insbesondere nach 2015 

Zugewanderten („bei den neuen Deutschen“; Herfried Münkler) und Prüfung der 

Möglichkeiten, eine Einbürgerung zu verhindern;  

- klare Benennung der antisemitisch motivierten Straftaten (einschließlich des ethnischen 

Hintergrunds der Täter);  

- viel stärkerer Sensibilisierung für den „importierten, muslimischen Antisemitismus“ 

auch innerhalb des Salafismus in Deutschland;  

- klare Appelle an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hier WDR (Fall Nemi El-Hassan 

als Menetekel) und die „Deutsche Welle“;  

- Augenmerk auf subkulturelle Einflüsse (Rap-Kultur etc.);  

- Beachtung der Phänomene in allen Bereichen (rechts, links; islamistisch);  

- Evaluierung der Tätigkeiten des Antisemitismusbeauftragten;  

- Einbeziehung der internationalen Entwicklungen;  

- stärkere Beachtung der Tätigkeiten der „Grauen Wölfe“ gerade auf lokaler Ebene;  

- Analyse so genannter neuer Ideologien in der virtuellen Welt (etwa QAnon);  

- Monitoring der virtuellen Räume (auch scheinbar unverdächtige Plattformen wie 

„Steam“).   
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Das Landesverwaltungsnetz weiterentwickeln, um der steigenden Bedeutung digitaler 
Verwaltungsprozesse gerecht zu bleiben  
 
 
I.  Ausgangslage: 
 
Jedes Bundesland in Deutschland verfügt über ein Verwaltungsnetz. In Nordrhein-Westfalen 
(und Baden-Württemberg) wird dieses „Landesverwaltungsnetz“ genannt. Diese Netze sind 
jeweils ein vom Internet unabhängiges Intranet der Verwaltungen. Die Beschäftigten der 
Verwaltungen können darüber Videokonferenzen abhalten, Daten speichern und auf andere 
zugreifen, Formulare ausfüllen und viele weitere Vorgänge erledigen, ob in den Behörden und 
Einrichtungen oder vom Telearbeitsplatz aus. Diese Netze bilden so die grundlegende 
Infrastruktur für die digitale Verwaltungskommunikation im Land1. 
 
Das Landesverwaltungsnetz NRW besteht seit über 20 Jahren. Es wird vor allem vom 
Landesbetrieb IT.NRW bereitgestellt, der es als seine „wichtigste Infrastrukturleistung“ 
bezeichnet. „Diese Verbindung aller Behörden und Einrichtungen schafft die technische Basis 
für die Digitalisierung der Verwaltung in NRW“. Innerhalb des Landesverwaltungsnetzes bietet 
der Landesbetrieb weitere Infrastrukturleistungen an: Bereitstellung von Speicherplatz, 
regelmäßige Sicherungen und Langzeitspeicherung, Sekundärspeicher und 
Katastrophenfallsicherungen.2 
 
Laut Bericht der Landesregierung vom 8. März 2021 (Vorlage 17/4780) ist „der Betrieb des 
Landesverwaltungsnetzes (LVN) (…) als hoheitliche Aufgabe dem Landesbetrieb IT.NRW 
sowie den Sondernetzbetreibern (Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, 
Rechenzentrum der Finanzverwaltung) übertragen. (…) Der Vorteil liegt in einem 
abgegrenzten technischen Rahmen, der unbeeinflusst von äußeren Einflüssen auch in 
Krisensituationen eine stabile und leistungsfähige Verwaltungsplattform bietet. Das Vorgehen 
hat sich in mehr als zwei Jahrzehnten als äußerst zuverlässig und flexibel skalierbar erwiesen“.  
 
Das Landesverwaltungsnetz ist Teil der kritischen Infrastruktur des Landes, an den sich 
ohnehin hohe Anforderungen der Sicherheit und Funktionsfähigkeit stellen. Je mehr 
Verwaltungsprozesse digitalisiert werden, desto höher werden die Anforderungen.  
 
In den nächsten Jahren werden entsprechend dem Onlinezugangsgesetz alle 
Verwaltungsleistungen des Bundes, der Länder und der Kommunen für Bürgerinnen und 

                                                
1 Die Kommunikation mit den Verwaltungsstrukturen von Bund, anderen Bundesländern und 
Kommunen erfolgt über das vom Landesnetz unabhängige Verbindungsnetz (vgl. Vorlage 17/4780). 
2 Vgl. https://www.it.nrw/digitale-infrastruktur-fuer-das-land-nrw 
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Bürger sowie Unternehmen online möglich sein – damit verknüpft auch die Leistungen der 
Europäischen Union und derjenigen EU-Staaten, die die technische Anbindung geschaffen 
haben. Hinzu kommen dafür notwendige, flankierende und weitere Digitalisierungsprozesse 
der Verwaltungen von Land, Kommunen und anderen öffentlichen Einrichtungen gemäß dem 
E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen. Damit diese Leistungen verlässlich zur 
Verfügung stehen, werden unter anderem höchste Anforderungen bezüglich Verfügbarkeit 
und Stabilität, Übertragungsgeschwindigkeit und IT-Sicherheit an das 
Landesverwaltungsgesetz gestellt. 
 
Am 20. April 2021 meldeten Nachrichtenagenturen und Medien, dass laut Landesbetrieb 
Information und Technik das Landesverwaltungsnetz seit dem Abend des Vortags erheblich 
gestört sei. Das Innenministerium, der für IT-Dienstleistungen zuständige Landesbetrieb 
IT.NRW und 30 Einrichtungen im Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums hätten 
Probleme gehabt, auf Daten zuzugreifen oder online-Anwendungen auszuführen. Eine 
Analyse, welche Verfahren und Landesbehörden alle betroffen seien, gab es zu dem Zeitpunkt 
noch nicht. Auch sei noch nicht klar, in welchem Zuständigkeitsbereich genau die Störung 
läge. Laut Nachrichtenagenturen und Medien sei das Problem an einer wichtigen 
Telekommunikationsverbindung am Morgen des 21. April behoben worden. Das 
Landesverwaltungsnetz arbeite seitdem wieder störungsfrei.3 
 
In der Fragestunde des Plenums am 28. April 2021 (Plenarprotokoll 17/125), anlässlich der 
Mündlichen Anfrage des Abgeordneten Matthi Bolte-Richter (Bündnis 90/Die Grünen), und zur 
Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation am 6. Mai 2021 (Vorlage 17/5168), 
anlässlich einer Berichtsanfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, erläuterte der 
zuständige Minister Prof. Dr. Pinkwart einige Details zur Lage.  
 
Demnach wurde das Problem am 19. April von den automatischen Überwachungssystemen 
erkannt. Insgesamt wären 47 angemietete Netzwerkleitungen gestört gewesen. Diese Störung 
hätte zu einem Fehler in einer zentralen Netzwerkkomponente bei IT.NRW geführt. Das 
Redundanzsystem hätte in Folge der Leitungsstörung eine Fehlfunktion gehabt, die zu 
Folgestörungen geführt habe, auch wenn die genaue Ursache nicht abschließend festgestellt 
werden konnte. Daher hätten 40 der 371 angeschlossenen Einrichtungen und Behörden 
teilweise oder gänzlich nicht auf das Landesverwaltungsnetz zugreifen können. Betroffen 
wären zwei Bezirksregierungen, der Bau- und Liegenschaftsbetrieb sowie weitere 
Landesbetriebe, mehrere Hochschulen und Studierendenwerke, das Justizministerium und 
mehrere Gerichte. Die Verbindung zum Internet und Dienste wie E-Mails, Videokonferenzen 
und Fernzugriff aus dem Homeoffice seien teilweise gestört gewesen. Dies hätte zu einer 
indirekten Störung geführt, bei der eine größere Zahl von Meldungen von Coronafallzahlen 
letztlich mit Verzug übermittelt wurde.  
 
Störungen dieser Größenordnung seien sehr selten. Die detaillierte Analyse der Störungen 
wäre zu den Berichtszeitpunkten noch nicht abgeschlossen gewesen. Dazu gehörten 
Überprüfungen der Redundanzmechanismen und der organisatorischen Abläufe bei IT.NRW 
zur Fehleranalyse und -behebung sowie Informationsweitergabe. Aufgefallen sei, dass ein Teil 
der dezentralen Redundanzsysteme von Ministerien und Behörden funktioniert habe, ein 
anderer Teil nicht. So hätten drei Ministerien sofort auf Richtfunksysteme umschalten können, 
während dies beim Justizministerium nicht automatisch funktioniert habe. Dem würde 
nachgegangen und Verbesserungen in Aussicht gestellt. Die zuvor fehlerhafte 
Netzwerkkomponente werde bereits umgebaut und erhielte eine neue Software. 

                                                
3 Vgl. bspw. https://www.zeit.de/news/2021-04/20/stoerungen-nrw-corona-daten-am-dienstag-
unvollstaendig und https://www.zeit.de/news/2021-04/21/nach-stoerung-system-neustart-im-
landesverwaltungsnetz. 
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Der Einsatz und die Funktionsfähigkeit von Redundanzen spielt auch im Zusammenhang mit 
IT-Sicherheit eine Rolle. Laut Bericht der Landesregierung „Informationssicherheit in der 
Landesverwaltung NRW – Sicherheit der IT-Systeme" vom 8. März 2021 (Vorlage 17/4780) ist 
„nach Einschätzung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des 
landeseigenen Computer Emergency Response Teams (CERT NRW) die Gefährdungslage 
als „Hoch“ einzuschätzen. Das bedeutet, dass jederzeit mit wirkungsvollen Cyberangriffen auf 
die staatlichen Institutionen und Einrichtungen des Landes zu rechnen ist. (…) Meist gelingt 
eine Verhinderung oder eine Abschwächung (Mitigation) des Angriffs. Für den Fall des 
Versagens aller Maßnahmen sind Notfallkonzepte erforderlich, die die zügige 
Wiederherstellung des ungestörten Betriebszustands ermöglichen“. Weiter heißt es: „Trotz 
aller zentralen Maßnahmen gelangt Schadsoftware in das Landesverwaltungsnetz (LVN). (…) 
In einem solchen Fall werden lokale Maßnahmen in den Behörden aktiv, um eine Infektion zu 
stoppen und Schäden zu verhindern oder jedenfalls zu begrenzen“.  
 
Der Leiter des Hochschulrechenzentrums an der Goethe-Universität Frankfurt und der 
Informationssicherheits-Koordinator der Fraunhofer-Gesellschaft führen in einem Beitrag zur 
IT-Sicherheit von wissenschaftlichen Einrichtungen an, dass „sichergestellt sein [muss], dass 
kritische Systeme so redundant betrieben werden, dass sie im Angriffsfall möglichst ohne 
Unterbrechung weiterlaufen können“4. Für die staatsunmittelbare Verwaltung gilt die 
Erfordernis umso mehr, dass kritische Systeme auch im Fall eines Cyberangriffs so gut wie 
möglich weiterlaufen müssen. 
 
II.  Der Landtag stellt fest: 
 

• Das Landesverwaltungsnetz ist Teil der kritischen Infrastruktur, an den sich ohnehin 
hohe Anforderungen der Sicherheit und Funktionsfähigkeit stellen. Je wichtiger 
digitale Verwaltungsprozesse werden, desto höher werden die Anforderungen. 
Manchmal sind Störungen unvermeidbar, aber weitgehend können sie durch 
professionelles und kontinuierlich geschultes Personal, aktuell gehaltene Technik und 
strukturierte Sicherheitsprozesse verhindert werden. 

• Dabei kann und muss aus Problemen und Fehlern gelernt werden. Eine Analyse der 
genaueren Gründe, die zu einer Störung geführt haben, und die Suche nach 
Lösungen für ein stabileres und sichereres Landesverwaltungsnetz müssen auf einer 
sachlichen Ebene geführt werden. Eine sachgerechte Weiterentwicklung des 
Landesverwaltungsnetzes und der damit verbundenen Prozesse und Kapazitäten 
muss unter Einbeziehung von IT-Expertinnen und -Experten erfolgen und darf keine 
rein politische Debatte sein.  

• IT-Sicherheit und -Redundanz müssen nicht nur erkauft und installiert werden, sie 
müssen auch eingeübt und dauerhaft aufrecht erhalten werden. Regelmäßige Tests 
und Übungen sind wichtig, damit ein Problem bei auftretender Krise kleingehalten 
werden kann und die zuständigen Stellen in der Krise schnell wieder vor die Lage 
kommen, statt durch sie getrieben zu werden. Dazu gehört eine konstruktive und 
offene Feedback-Kultur. Nur so kann eine Diskrepanz zwischen technisch 
theoretischer und funktionaler Redundanz ausgeschlossen werden. 

• Es ist selbstverständlich, dass eine Weiterentwicklung des Landesverwaltungsnetzes 
Zeit, Ressourcen und erfahrenes Personal benötigt.  

 
III.  Der Landtag beschließt: 
 
1. Die Landesregierung wird gebeten, dem Landtag eine detaillierte Analyse der Störung am 

Landesverwaltungsnetz vom 19. bis 21. April 2021 vorzulegen und konkrete 

                                                
4 Vgl. https://www.forschung-und-lehre.de/management/wie-it-sicherheit-an-hochschulen-gelingt-3292/ 
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Lösungsvorschläge aufzuzeigen, mit denen die spezifische Störung künftig bestmöglich 
vermieden werden kann, und welche Maßnahmen gegebenenfalls bereits umgesetzt 
wurden. 
 

2. Die Landesregierung wird gebeten, zur Weiterentwicklung von Sicherheit und 
Funktionsfähigkeit des Landesverwaltungsnetzes zu prüfen und entsprechende 
Maßnahmen vorzunehmen:  

 
a. Wie Auswirkungen durch Ausfälle von angemieteten Netzwerkleitungen möglichst 

vermieden werden können. 
b. Welche Möglichkeiten es gibt, das Information Security Management System und das 

Business Continuity Management zu verbessern. 
c. Wie die Reaktionszeit für künftige Störungen verbessert werden kann. Dazu gehören 

eine Überprüfung der Besetzung des Notbetriebs, des Systems für Störmeldungen, 
des Providermanagements sowie der Prozesse und Verträge mit den Dienstleistern. 

d. Ob ein Mangel an Ressourcen jedweder Art an neuralgischen Stellen mögliche 
Probleme und Ausfälle provoziert. 

e. An welchen Stellen zusätzliche Redundanzen aufgebaut oder bestehende 
weiterentwickelt bzw. ersetzt werden müssen und wie funktional mehr dezentrale 
Redundanzen sein können. 

f. Ob künftig häufiger nach Systemaufbau, -erweiterungen oder -änderungen harte 
Redundanztests und darüber hinaus auch regelmäßige Redundanztests durchgeführt 
werden müssen. 

g. Inwiefern auch an indirekt betroffenen Systemteilen Verbesserungen sinnvoll oder 
notwendig sind. 

h. Welches Verbesserungspotenzial es bei der Feedback-Kultur in der 
Landesverwaltung gibt. 

 
3. Die Landesregierung wird darüber hinaus gebeten, zu prüfen, bei welchen Prozessen der 

Landesverwaltung, oder solchen zwischen kommunaler und Landesebene, eine 
automatische Datenübertragung via Software-Schnittstellen sinnvollerweise die 
händische Übertragung per E-Mail oder Webportal ersetzen kann, und entsprechende 
Maßnahmen vorzunehmen. 

 
 
 
Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Matthi Bolte-Richter 
 
und Fraktion 
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Gesetzlicher Hintergrund 

Für acht der zehn KR ITIS-Sektoren gibt es klare, öffen tl ich einsehbare und verbind liche gesetzl iche 

Rege lu ngen (BS IG § 2, § 8a, § 8b, BSI-KRITI SV usw.) Zwei der zehn Sektoren haben bisher keine klaren 

Rege lu ngen - die Sektoren „ Staat und Ve rwa lt ung" sow ie „Med ien und Kultur " . Technische 

Einrichtu ngen aus dem Sektor St aat und Verwaltu ng, die zweife lsohne zur kritischen Infrastruktur 

zä hl en müssten, sind im April ausgefallen . Ei n Teil der Leitungen des La ndesverwalt ungsnet zes (LVN ) 

in Nordrhein-Westfalen waren gestört, für ca. zw ei Tage waren ca. zehn Prozent der Behörden 

arbeitsunfä hig. Unter anderem davon betroffen war behördli che E- Ma il -Kommunikation , Zugriffe auf 

Akten sowie die Übermitt lung der Corona-Zahlen. 

Rege lungen für die ersten ach t Sektoren fal len in den Zuständigkeitsbereich des Bundes - über die 

verble ibenden zwei Sektoren hat der Bu nd kei nen Einflus s, da dieser Einfluss im Verantwortungs

und Zuständigkeitsbereich der Bundesländer liegt. 

Vereinfa cht beschrieben, fä llt ei ne Anlage dann un ter die Regelun gen der kri tischen Infrastruktur, 

wenn sie zu : 

• einem der acht KRITIS-Sektoren gehört, 

• mehr als 500.000 Menschen versorgt und 

• von hoher Bedeutu ng fü r das Funktion ieren des Gemeinwesens ist, weil durch ih ren Ausfa ll 

oder ihre Beeinträchtigung erhebli che Ve rsorgungsengpässe oder Gefä hrdungen für die 

öffen tl iche Sicherheit eintreten würden . 

Alle drei Kri ter ien sehen w ir für das Landesverwaltungsnet z Nordrhei n-Westfalen als erfüllt an. 

Nich tsdestotrotz gib t es fü r den Sektor Sta at und Verwalt ung weder in NRW noch in anderen 

Bundesländern kla r defi nierte An lagenkategorien, noch eine klare gese tzl iche Grundlage. Auch die 

Pflich ten fü r Betrei ber der kritischen An lagen im Sektor Staa t und Verwalt ung sind nicht klar 

definiert . 

Dies zu definieren und die Umsetzu ng in den Behörden zu r kontrollie ren, li egt im 

Zustä ndigkeitsbereich der Landesregierung Nordrhe in-Westfa len . Der Bund ha t sich mit dem UP 

BUND ein Rege lwerk gegeben, dessen Sch wam migke it und dessen Interpretationsspielräume nur 

durch se ine Unverbindlichke it übert roffen werden . Auch is t ke inem M itgl ied der AG KRITIS eine 

vergleichbare Regelung fü r das Land NRW oder ein anderes Bundesland beka nn t. Und dies, obwohl 

me hrere unse rer Mi tglieder eine dienstl iche Zuständigkeit für Da tenschu tz oder IT-Sicherheit in 

Behörden des Landes NRW haben. 

Bedauerlicherweise wurde die Zuständigkeit der Lä nder fü r KRITIS erstmalig im Ra hmen der COVID-

19-Pandemie öffent lich sichtbar, bei der die KRITIS-Verordn ung und die Sektordefinition aus dem BSI

Gesetz als initiale Basis herangezogen wurde, um zu defi nieren, ,velche Personen auch be i einer 

Ausgangssperre zwingend Sonderrechte w ie z. B. Kindernot bet reuu ng haben müssen, um die 

Funktion des Gemei nwesens n icht zu gefährden. 

Die KRITIS-Rege lungen wurden eigen t li ch geschaffen, um die IT-Sicherheit in kri tischen 

Infrast ruktu ren zu verbessern und nich t um gesetzlich zu definieren, wer eine Kindernot betreuung 

erh alten da rf oder wer auch während einer Ausga ngssperre noch die eigene Wohnung ver lassen 

darf. 
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Es ist daher aus unserer Sicht mehr als übe rfä llig, klare und verbindli che Rege ln, sowie technische 

Standa rds für den KRITIS - Sektor „ Staat und Verwa ltung" zu schaffen, diese dann umzusetzen und 

ansch ließend una bhä ngig aber t ransparent - spr ich öffent lich - nachzuwe isen. 

Technische Details des Vorfalls 

Am 28.04.2021 wu rde der Vorfal l im Plenum des Landtags NRW diskutiert. Die dort von Minister für 

Wirtschaft, Innova tion, Digi ta lisierung und Energie Prof . Dr. Pinkwart gemachten Aussagen we rden 

w ir im fo lgenden Te il der Stellungnahme ana lys ieren und mit den technischen Au flagen vergleichen, 

die der Staat privatwirtschaftl ichen KRITIS-Betreibern macht. Wir bez iehen uns hier auf das 

Plenarprotokoll 17 / 125, Sei te 96 ff. 

Kritische Infrastrukturen müssen gemäß BSIG § 8a den Sta nd der Techn ik be i: 

• 

Vertrau lichkei t 

Ve rfügbarkei t, 

Authentizität und 

Integrität 

umsetzen . 

Die Analyse, we lche Daten leit ungen du rch den Ausfa ll be t roffen waren, begann am 19.4. ab 18:30 

Uhr und dauerte lau t Minister Prof Dr. Pinkwart 7:45 Stu nden . Dies scheint unzumutbar lang und legt 

nahe, dass solche Szenarien nicht ausreichend oft geübt wurden. Mögli ch ist des Weiteren, dass 

interne Ressourcen für solche Vorfä lle nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind. Auch gibt diese 

lange Zeitdauer Anlass zur Ve rmutung, dass die sogenannten Service Level Agreements unzureichend 

sind, in denen unter anderem die maxima le Reaktionszeit im Krisenfa ll mit dem Betreiber der 

Daten leitu ng, der Deutschen Telekom, vere inba rt sind. Für den Betrieb einer kritischen Infrast ruktur 

sind höhere Verfügbarkeitsanforderungen zu ste llen und diese auch m it all en Dienst leiste rl nnen 

vert ragl ich abzusichern . 

Die Verfügbarkeit ist eines der vier KRITIS-Schutzzie le - we nn der Ausfall einzelner Daten leitungen 

zum Ausfa ll vo n Netzsegmenten fü hrt, so w ird das Schut zz iel der Ve rfüg barkei t nicht angemessen 

eingehalten. In diesem Fal l muss von fehle nder Redundanz ausgegangen werden, da der Ausfa ll 

einzelne r Le it ungen ebe n nicht zum Ausfa ll von Netzsegmenten führen sollte, wenn ausreichende 

Redundanz-Maßnahmen ergriffen wurden, um das Schutzz iel der Verfügbarkeit wirklich angemessen 

einzuha lten. 

Der M inister Prof. Dr. Pinkwa rt erk lärt e we iterh in, dass es im Rahmen der Wiederherstellung der 

Le itungen zu Folgefehlern kam , die einen Neustar t eine r zentra len Netzwerkkomponente 

erforderten. Die Abhängigkeit von einer einzelnen zentralen Netzwerkkomponente ist w iederum ein 

starkes In diz fü r feh lende Redundanz oder defekte Hochverfügba rkei t. Wenn Netzwerkverbindungen 

von der störungsfreien Funktion einer einze ln en zentralen Ne tzwerkkomponente abhängen, so ist es 

für jeden KRITIS-Verantwortl ichen offensicht lich, dass diese Netzwerkkomponente redundant 
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vorha nden sein muss. Wie der Vorfa ll demonst riert, ist ei ne nur te ilweise Redundanz in der 

Netzwerkinfrastruktur nicht ausre ichend, um das Schu tzziel Verfügbarke it sicherzuste llen . 

Jeder privatwirtschaftliche KRITIS-Betreiber, der die gesetzliche n Schutzzie le erfü llt, hätte eine solche 

Netzwerkkomponente redundant vorgehalten, so dass ein Umschalten ohne Serviceunterbrec hung 

möglich gewesen wä re. 

Fa lls es an ma ngelnder Redu ndanz der Netzwerkleitu ngen gelegen hat, ist die Planung für den 

Betrieb schon mangelhaft bewerte t, vorgenommen und rea li siert worden. 

Der notwendige Neustart der Netzwerkkomponente, der auf die Tagesrandzei t ve rschoben wurde, 

sollte planmäßig nur 30mi n dauern - trotzdem dauerte es von 17 Uhr am 20.4. bis 6:20 Uhr am 21.4., 

bis dieser Neusta rt abgeschlossen war. Aus unserer Sicht ist es auf Basis der vorliegenden 

Informatione n und Ein lassu ngen des M ini ste rs nicht nachvoll ziehbar, warum dieser Neusta rt nicht 

direkt in den frühen Morgenstunden des 20.04.2021 durchgeführt wurde, sondern erst in der Nacht 

des darauf fo lgenden Arbeitstages. 

Der gesamte Ze itablauf legt nahe, dass Situationen wie die vorliegende nicht ausreichend geübt und 

trainiert wo rden sind. Unte rnehmen im Inte rnet- und Kommunikationssektor haben, so äußerten 

sich M itglieder der AG KR ITIS in tern, für das Umschalten von der einen auf die andere Leitung im 

Rege lfa ll nur wen ige M inuten vorgesehen. 

Der M inister fü hrte we ite rhin aus, dass manche Behörden un abhängig von den zentralen 

Komponenten eige ne Redunda nzsysteme hatten. Dies deutet darauf hin, dass die Schutzziele für 

kri tische Infrastruktur uneinheit lich und unvollständ ig umgesetzt wurden - ein Zustand, der für 

ke inen pr ivatwirtschaftlichen KRIT IS-Be treiber akzeptabe l wäre. 

In der Plenardebatte fragte Herr Balte-Richter laut Protokoll den M iniste r zur Überm itt lung von 

Corona-Zahlen, die durch den Ausfa ll unterbrochen wurden. Dr. Pinkwart antwortete, dass es zwar 

zu Verzögerungen gekommen sei, aber dies nichts m it den anderen Themen zu tun ge habt hätte. 

Dieser Interpretation der Faktenlage können wir nich t zustimmen, denn in der Antwort erklärt e der 

Min ister, dass diese Daten sowohl per E-Mail, als auch über „sogenannte Web-Server" und auch über 

das Bund-Länder-Kommunen-Verbindungsnetz übertragen werden. 

Vie le uneinheit l iche Übertragungswege sind im Rege lbetr ieb zumindest zeitwe ise begrenzt 

to lerierba r. In der Kri sen lage ist jedoch ein solche r uneinheitlicher Betrieb ein im Risikomanagement 

zu berücksichtigender Ris iko-Faktor. Auf Nachfrage durch Frau Pau l erklärte der M iniste r weite rhi n, 

dass er zum Zeitpunkt der Frage - sieben Tage nach dem Vorfa ll - noch nicht in der Lage ist, zu 

erk lären zu we lchem Ze itpunkt welche Da ten nachgeme ldet oder weite rgemeldet wurden. 

Die Abwesenheit dieser Information interpretie ren wir so, dass der Krisenstab auch am 28.04. , also 

sieben Tage nach dem Vorfa ll, noch nicht „ vor der Lage" war. Dies sehen wir als deutlichen Hinweis 

auf tieferliegende Missstände in der Digita lisierung der Behörden des Landes NRW. Mit einem 

einheit lich umgesetzten Übertragungsweg unter der Nut zung verb ind licher AP ls (standardisierte 

tech nische Schn ittste llen für Anwendungen) wä re es trivial, diese Info rmationen direkt nach 

Beendigung der Verbindungsprobleme zu erhalten und entsprechend zu agieren. M it hoher 

Wahrscheinlichke it wä re auch die Ve rzögerung der Übert ragung deut li ch kü rzer gewesen. 

Es ist notwend ig, im normalen Regelbetrieb für den Krisenfa ll vorzusorgen . Ei n komplizierter Prozess, 

der je nach Behörde au f E-Mail, Web-Server, andere Netze des Staates oder soga r au f Fax se tzt , w ird 

in der Kri se eher gestört werden, kaum nachvollziehbar se in und für längere Wiedera nlau fzeiten 

sorgen, als ein vereinheit li chter und standard isier ter Prozessablauf gemäß Sta nd der Technik. 
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Vor diesem Hintergrund stellen wir fest, dass die verzögerte Da tenübertragung sehr wohl „ etwas mit 

den anderen Themen zu t un hat". 

Al 1gemeine Empfehlungen 
(IT)-S icherheit ist ein kontinu ierlicher Prozess und kein Zustand . Ein redundant ausgelegtes Sys tem , 

bei dem heute die IT-Sicherhe it geprüft w ird und bei dem heute eine Übung zum Umscha lten auf die 

redundant vorge haltene para llele Instal lation t ra iniert w ird, gilt dadurch nicht automatisch auch 

morgen noch als sicher und red undant . 

IT-S icherheit wird nich t alleine du rch technische Maßnahmen erreicht - ebenso w ichtig w ie das 

Sch ließen von Sicherheits lücken ist, dass die zuständigen Mitarbeiter innen und Dienst leisterlnnen 

rege lmäßig geschu lt werden und auch Krisenübungen durchführen. Eine Organisations- und 

Fehlerk ul t ur der engen, t ra nspa ren ten und offenen internen Abs tim mung erhöht die Effiz ienz der 

Abläufe und fördert die Kommun ikation von Problemen bevor daraus eine Kri se entstehen kann. 

Unverzichtba re Grundl age ist die ausreichende Ausstattung mit technischen wie pe rsone ll en 

Ressource n und der kritischen In frastruktur angemessene Service Leve l Agreemen ts in Verträgen mit 

extern en Dienst leister lnnen. 

Redundant vorgeha ltene Komponenten sind nur dann hi lfre ich beim Erhalt der 

Ve rsorgungssicherheit mit kritischen Dienst leistungen, wenn das Umschalten für den Krisenfa ll 

rege lmäßig geübt wird. Auch unter verschiedenen Vorzeichen, wie z. B. te ilweise weggebrochene 

Netzsegmente oder externe Störfaktore n. Wenn die Ver fügba rkeit kri tischer Infrastrukturen vom 

re ibungslosen Ablauf der Umscha ltprozesse und Notfallpläne abhängt, feh lt im Krisenfall die 

wertvolle Ze it, in der Handbücher stud iert werden oder den Hersteller-Support kontaktie rt wird. 

Weiterhin empfeh len wir ern eut dringend, das vorge legte Konzept zum Aufbau eines Kommuna l

CERTs umzusetze n. Dieses Konzept wurde unter dem Tite l: ,,Stell ungnahme für die Anhörung des 

Landtags Nordrhein-Westfa len - Kommuna le IT-Sicherheit siche rstellen - Aufbau eines zentra len 

Kommuna l-CERT am 24.06.2021" durch Man uel Atug als Sachverständ iger der AG KRITIS vorgestell t. 

Die dort enthaltenen Empfehlungen würden für einen engeren Austausch und mehr 

Kri senreaktionskapazitäten sorgen, welche wiederum bei einer Störungss itu ation w ie am 21.04.202 1 

die Bewältigung der Krise beschleunigt und deren Auswirkungen reduziert. 

Darüber hinaus hat sich in der Wirtschaft das Konzept der sog. ,,Bug Bounty" etab liert. Hier wird für 

M itarbe itende, Dienst leiste rl nnen oder auch externe Dritte eine Belohnung ausgelobt, fall s sie Fehler 

(,, Bugs") oder Sicherheits lücken (,,Vu lnerabi li ties") finden und koordiniert melden. Diese Belohnung 

könnte z. B. eine bestimmte Summe Geld sein oder für M itarbe itende ein zusätz licher Urlaubstag. 

Neben der Schaffung passe nder CERTs, der Etab li erung von Bug Boun tys und der Schaffung echter, 

einheitl icher Redundanz für alle La ndesbehörden dürfen zwe i we itere Punkte nicht une rwä hnt 

bl eiben. 

Eine rse it s ist es notwend ig, dass alle (IT-) M itarbeiter innen der Behörden sowie der externen 

Dienst leisterlnnen gemeinsam regelmäßige Krisenübungen durchführen. Andererseits ist es aber 

auch notwendig, vertrauenswü rdige Gesprächs- und Feedback-Runden zu eta blieren. Fa st alle 

Probleme in der IT sind den unteren Hierarchieebe nen, die täglich mit dem Betrieb der IT zu tun 

haben, beka nn t und bewusst. In vie len Fällen werde n diese Probleme in abgeschwächter Form 

unregelmäßig auch an höhere Hierarchieebenen kommu nizie rt. Gerade in der Wirtschaft hat es sich 

als äuße rst effektiv erwiesen, mehrere Hiera rchieebene n zusammenzu fassen und eine 

Bestan dsa ufnahme aller bekannten Mängel durchzufü hren. Auch und gerade dann, wenn die 

Behörden lei t ung diese Themen lieber weniger groß aufhängen möchte. 
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Das aktive Beheben und Verbessern vie ler scheinbarer „ Klei nigkeiten", w ie z. B. inkonsistente und 

nicht harmonisierte Übertragungswege von Da ten zw ischen Behörden sorgt im dadurch 

strukturierten und standa rdisierten Rege lbetri eb fü r meh r freie Personalressou rcen und im Kr isenfall 

für wen iger Auswirkungen oder Folgen der Krise. Jede Kr ise en tsteht nicht fü r sich alleine, sondern ist 

eine Ve rkettung von vermeidbaren Kleinigkeiten, die dann eskal iert und zu einer Krise anwächst, 

wenn sie nicht ve rmieden (Prävention) oder rechtzei tig entdeckt (Detektion) und dann geziel t 

un terbrochen (Reaktion) w ird. 

Auch ist Rechtssicherhei t für IT-Sicherhe itsforscherinnen, M it arbeiteri nnen oder M itarbe iterinnen 

externer Dienst leisterl nnen extrem wichtig. Wir fo rdern hier eine Korrektur des§ 202c StGB, der 

dahingehend angepasst werden soll , dass die St rafbarkeit, ähnl ich w ie beim St ra ftatbestand des 

Betrug, an die Intention oder Absicht der Ha ndlung geknüpft w ird. Leider hat gerade die CDU durch 

die Klage gegen Lill it h Wittmann hier jegliches Vert rauen verspie lt . Hier können wir der 

Landesregierung nur empfehlen, sich auf Ebene der Bundesregierung für Änderungen dieser Art stark 

zu machen und von dem gemeinsamen ver traul ichen Austausch au f Augenhöhe mit der 

Sicherheitsforscherinnen Comm unity zu profi tieren. 

Herrn M inister Pinkwart empfehlen w ir hier die Übernahme der Forderungen des Antrags auf 

Bundestagssdrucksache 19/ 7698, insbesondere Un terpunkt 8, in den Koa litionsvert rag, den er für die 

Fraktion der Freien Demokraten im Bundestag m it ve rhandel t . 

Gesetzliche Empfehlungen 

Wir empfeh len der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, fü r den Sektor „Staat und Ve rwaltung" 

eine Verwaltungsvorschrift zu er lassen, die verb indliche Rege lungen für kri ti sche Infrastruktu ren im 

Sektor Staat und Verwa lt ung in NRW schafft. Hier soll te sich die Landesregierung an den Regelu ngen 

in der KRITIS-Verordnung or ientieren. Se lbstverständ lich steht die AG KRITIS als unabhängige 

Interessengemeinschaft hierfür auf Wunsch beratend zu r Verfügung. 

Gesetzli che Regelungen, die vom Staat fü r pri va tw irt schaft lichen Unternehmen den Stand der 

Technik als zumutba r, verhä lt nismäßig und angemessen angesehen werden, sollten den 

M indeststandard für den Staat darstel len . 

Die zu schaffenden Vorgaben im Sektor „Staa t und Verwaltung" sol lten über den Mindeststanda rd 

hinaus gehen, denn bei privaten Betreibern kann der Staa t die Einhal t ung der Gesetze mittels 

San ktionen erzwingen - be i Behörden ist das so nicht möglich. 

So kann, auch im Fall einer mangelhaften Umsetzung, ohne Sanktionsmöglichkeiten der erreich te 

M indeststandard über dem Standard liegen, der bei pri va twirtschaft lichen Betreibern per 

Sanktion ierung erzwungen werden kann. 

Der Aufbau eines BCM (Business Continuity Management , bspw. nach ISO 22301), sowie der Aufbau 

eines ISMS (lnformationss icherheitsmanagemen tsystem, bspw. ISO 27001) bez iehungsweise die 

Umsetzung des ISMS nach BSI IT-Grundschutz sind für alle privatwirtschaftlichen KRITIS-Betreiber 

gesetzl ich verpflichtend . Gleichlaufend sollten ähn lich konkrete Regelungen und Vorsch ri ften auch 

für den Sektor Staat und Verwa ltung ge lten. Aus unserer Sicht ist es unerträglich, dass der Staat es 

gegenüber der Wirt schaft fü r zumutbar und verhältnismäßig hält, diese zu r Umsetzung des jeweils 

aktuellen „Stand der Techn ik" zu ve rpflichten, diese Umsetzu ng in der eigenen In frast ruktur jedoch 

nich t durchse tzt. 
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Darüber hinaus hal ten wir es weiterhin für notwendig, das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informa ti onstechni k aus seinem ln te ressenskonflikt zu lösen und es vom BMI unabhängig zu 

gesta lten. Die Rechts- und Fachaufs icht unter dem selben Ministerium, dass auch die Interessen der 

Sicherheitsbehörden vertritt, füh rt zu einem lnteressenskonflikt, der die eigentl ich notwendige 

Wahrnehmung des BSI als vertrauenswürdigen Partner au f dem Weg zu einer sicheren und 

res ilienten IT-Infrastruktur schwächt . 

Herrn Ministe r Pinkwart empfehlen wir in diesem Zu sammenhang die Übernahm e der Forderungen 

des Antrags auf Bundestagssdrucksache 19/7698, insbesondere Unterpunkt 2, in den 

Koa litionsvert rag, den er fü r die Frakti on der Freien Demokraten im Bundestag mitverhandelt.tischen 

Parte ien zur Ve rfügung. 
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1. Vorwort 

Mit der Einladung zur Teilnahme an der Anhörung des Ausschusses für Digitalisierung und 
Innovation am 18.11.2021 wurden die eingeladenen Sachverständigen gebeten, 
Stellungnahmen zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, veröffentlicht als 
Drucksache 17/14260 des Landtages NRW, abzugeben. 

Das vorliegende Dokument enthält meine Stellungnahme. 

Dr. Behrooz Moayeri 

ComConsult GmbH, Aachen 

2. Hergang der LVN-Störung zwischen dem 19. und 21. April 2021 

Gemäß Plenarprotokoll 17/125 vom 28.04.2021 hat Herr Minister Professor Dr. Pinkwart in 
einer Fragestunde am 28.04.2021 die folgende Anfrage des Abgeordneten Matthi Bolte-
Richter von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantwortet: 

„Welche Ursachen, Hintergründe und Auswirkungen hatte die vom 19. bis 21. April 2021 
andauernde Störung, die zu Ausfällen im Landesverwaltungsnetz NRW führte?“ 

Aus der Antwort des Ministers geht hervor: 

 LVN-Störungen seien selten. Noch seltener seien Störungen in einer Größenordnung 
wie jene zwischen dem 19. und dem 21.04.2021. 

 Ein Eingriff oder Angriff von außen werde als Ursache der Störung ausgeschlossen. 
 Die Störung habe am 19.04.2021 gegen 18:30 Uhr begonnen. Bis 20.04.2021 um 

02:15 Uhr habe IT.NRW Störungen von 47 einzelnen Netzleitungen im 
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Zuständigkeitsbereich der Deutschen Telekom identifiziert und der Deutschen Telekom 
mitgeteilt. 

 Als Folge der Leitungsstörungen sei es zu einer Fehlfunktion einer zentralen 
Netzkomponente bei IT.NRW gekommen. Diese Fehlfunktion sei letztlich für die 
fortdauernde Störung über den Tagesverlauf des 20.04.2021 verantwortlich gewesen. 

 Die Entstörung, in die Experten der Telekom sowie des Herstellers der Komponente 
hinzugezogen worden seien, bedingte während des Neustarts, der etwa 30 Minuten 
dauerte, den Ausfall der Internetanbindung des LVN, da die betreffende Komponente 
auch in den Datenfluss zwischen dem LVN und dem Internet eingebunden sei. 

 Um den Gesamtbetrieb nicht zu stören, sei die Maßnahme zur Entstörung (Neustart 
der betreffenden Komponente) erst um 06:20 Uhr am 21.04.2021 durchgeführt worden. 
Ab diesem Zeitpunkt sei die Störung vollständig beendet gewesen. 

 Während der Störung (d.h. zwischen 18:30 Uhr am 19.04.2021 und 06:20 Uhr am 
21.04.2021) sei 40 der insgesamt 371 an das LVN angeschlossenen Behörden und 
Einrichtungen der Zugriff auf das LVN und seine zentralen Dienste nicht oder nur teil-
weise möglich gewesen. 

 Die Redundanzmechanismen selbst haben teilweise zur Störung beigetragen, weil 
gemäß diesen Mechanismen die Wegewahl für die zu übertragenden Daten immer 
wieder berechnet wurde. So habe die Leitungsstörung bei der Telekom die Software 
der redundant ausgelegten Komponente bei IT.NRW aus dem Gleichgewicht gebracht. 

Zusammengefasst folgt aus den Erläuterungen des Ministers, dass eine Verkettung 
ungünstiger Umstände die LVN-Störung zwischen dem 19. und 21. April 2021 verursacht hat. 

3. Minimierung der Wahrscheinlichkeit von Ausfällen 

Wie aus der Stellungnahme des Ministers am 28.04.2021 hervorgeht, konnte ein Angriff als 
Ursache der LVN-Störung zwischen dem 19. und 21. April 2021 ausgeschlossen werden. 
Deshalb und weil die Diskussion von Sicherheitsmechanismen zur Abwehr von Angriffen den 
Rahmen dieser Stellungnahme sprengen würde, wird im Folgenden ausschließlich auf die 
Minimierung der Wahrscheinlichkeit von Ausfällen durch Fehler und Fehlfunktionen von 
Netzkomponenten eingegangen. 

Ursachen von solchen Ausfällen wie jener zwischen dem 19. und 21. April 2021 können in 
folgenden Bereichen liegen: 

 Hardware 
 Software 
 Konfiguration 

Ungünstige Umstände können dazu führen, dass eine Hardware-Störung die Software von 
Netzkomponenten destabilisiert, so geschehen am 19.04.2021. 

Fehler und Schwachstellen in allen oben genannten Bereichen, nämlich Hardware, Software 
und Konfiguration sind unvermeidbar. Mit einer Kombination von Mechanismen kann jedoch 
einerseits die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen reduziert und andererseits deren Auswirkung 
minimiert werden. Zu diesen Mechanismen zählen: 

 Redundanz: Redundanz dient dazu, bei Hardware-Ausfällen wie zum Beispiel Ausfall 
einer Netzkomponente oder einer Leitung die Netzfunktion aufrechtzuerhalten. 
Redundanz muss in einer Umgebung mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen 
automatisch greifen. Deshalb müssen Prozesse auf Netzkomponenten permanent den 
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Netzzustand überwachen und bei Entdeckung von partiellen Ausfällen die Wegewahl 
im Netz ändern. Genau diese Prozesse können selbst instabile Zustände hervorrufen, 
wenn die sie aktivierende Software oder Konfiguration die automatischen 
Redundanzmechanismen nicht bewältigen kann. 

 Geeignete Software-Wahl: Software auf Netzkomponenten ist komplex. Komplexe 
Software kann Fehler oder Schwachstellen enthalten. Diese sind unvermeidlich. Daher 
ist auf geeignete Software-Wahl für Netzkomponenten zu achten. Laut Auskunft des 
Ministers vom 28.04.2021 waren Experten des Herstellers der betreffenden 
Komponente am 20.04.2021 an der Analyse der Störung beteiligt. Die entscheidenden 
Empfehlungen für die Software-Wahl müssen eben von diesen Experten des 
Herstellers kommen. Insofern ist davon auszugehen, dass die eingesetzte Software-
Version sich nicht als Fehlerursache erwiesen hat. 

 Einstellungen in der Konfiguration: Gegen instabile Zustände wie zwischen dem 19. 
und 21. April 2021 können bestimmte Einstellungen in der Konfiguration unter 
Umständen helfen. Offenbar haben selbst Experten des Herstellers keine in 
entscheidender Weise hilfreichen Einstellungen empfehlen können, denn sonst wäre 
ein Neustart der Komponente, einhergehend mit einer vollständigen Unterbrechung, 
nicht erforderlich gewesen. 

 Anpassung des Designs: Wenn selbst die Kombination aus Redundanz, der Wahl der 
stabilsten Software-Version und einer geeigneten Konfiguration nicht jeden Ausfall 
ausschließen kann, ist eine Anpassung des Netz-Designs zu erwägen, damit die 
Wahrscheinlichkeit von Ausfällen weiter minimiert werden kann. 

Die letztgenannte Kategorie von Abhilfemaßnahmen (Netz-Design-Anpassung) ist 
Gegenstand des nächsten Abschnitts. 

4. Anpassung des Netz-Designs 

Gemäß Ausführungen des Ministers am 28.04.2021 war, um die Störung für 40 Behörden und 
Einrichtungen zu beheben, die halbstündige Unterbrechung des Gesamtbetriebs auch für den 
Rest der 371 angeschlossenen Behörden und Einrichtungen erforderlich. 

Ziele einer zu erwägenden Anpassung des Netz-Designs sollten sein: 

 Einander Redundanz gebende Systeme sollten möglichst unabhängig voneinander 
sein. Es sollte möglich sein, solche Systeme einzeln einem Neustart zu unterziehen, 
mit möglichst wenig Rückwirkung zwischen den Systemen. Einem solchen Design-
Prinzip unterliegt zum Beispiel das weltweite Internet. Im weltweiten Netz können 
Betreiber von Teilnetzen (Internet Service Provider, Carrier) die Systeme in ihrem 
Zuständigkeitsbereich außer Betrieb nehmen oder neu starten, ohne dass das ganze 
Netz instabil wird. Voraussetzung hierfür ist eine verteilte Steuerungsintelligenz 
(Distributed Control Plane). Eine solche verteilte Intelligenz kann höheren 
Betriebsaufwand verursachen, weil die betroffenen Komponenten einzeln konfiguriert 
werden müssen. Daher gibt es immer einen Zielkonflikt zwischen 
Aufwandsminimierung durch eine netzweit greifende Konfiguration und der 
Minimierung der Ausfallwahrscheinlichkeit, die auch von Fehlern in einer netzweit 
greifenden Konfiguration oder Software beeinflusst wird. Zuletzt wurde beim 
zweifachen Ausfall des Facebook-Netzes am 04. und 09.10.2021 eindrucksvoll 
deutlich, dass Fehler in einer netzweit greifenden Konfiguration ein ganzes 
Konzernnetz stundenlang lahmlegen können. Im Falle des LVN sollte ein Redesign 
erwogen werden, durch das mehr Rückwirkungsfreiheit zwischen den sich Redundanz 
gebenden zentralen Netzkomponenten geschaffen wird. 
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 Auch wenn Zentralisierung und Konsolidierung den Betriebsaufwand reduzieren, sollte 
nach einem solchen Ausfall wie jenem zwischen dem 19. und 21. April 2021 eine 
Entflechtung von neuralgischen Punkten in einem Netz erwogen werden. Durch eine 
solche Entflechtung kann die Auswirkung von Fehlfunktionen einzelner Komponenten 
reduziert werden. Ferner kann dadurch erreicht werden, dass die Hemmschwelle für 
den gegebenenfalls notwenigen Neustart von Komponenten abgesenkt und ein solcher 
Neustart erleichtert wird. 

 Prozesse für die Berechnung von Redundanzmechanismen und der Wegewahl im 
Netz sollten möglichst auf verschiedene Komponenten verteilt werden. Zum Beispiel 
können auf einigen Komponenten nur die Redundanzmechanismen für Provider-
Leitungen konfiguriert werden, während diese Komponenten von anderen Prozessen, 
die nicht in direktem Zusammenhang mit Providerleitungen stehen, entlastet werden. 
Auch hierbei ist der Mehraufwand für Materialeinsatz (Komponenten) und Betrieb in 
Kauf zu nehmen, um mehr Robustheit des Netzes zu erreichen. 

5. Organisatorische Maßnahmen 

Bislang wurde in dieser Stellungnahme ausschließlich auf technische Aspekte der 
Stabilisierung von Netzen eingegangen. Die Gesamtheit von technischen Maßnahmen kann 
jedoch eine Optimierung der Organisation des Netzbetriebs nicht obsolet machen, denn trotz 
aller technischen Maßnahmen können unvermeidbare Vorfälle und Probleme auch in Zukunft 
die Verfügbarkeit des LVN beeinträchtigen. Nicht von ungefähr ist das effiziente Management 
von Vorfällen (Incidents) und Problemen (Problems) eine unverzichtbare Disziplin des 
Netzbetriebs, nämlich Incident & Problem Management. 

In Krisensituationen wie beim Ausfall zwischen dem 19. und 21. April 2021 werden unter 
anderem benötigt: 

 Ausreichende Befugnisse des Netzbetreibers, um nach Abwägungen schnellstmöglich 
auch Maßnahmen wie Neustart von kritischen Komponenten durchzuführen 

 Transparente Kommunikation der Entscheidungen des Netzbetreibers, damit bei 
Bedarf nach umfassender Abwägung auch signifikante und gleichzeitig notwendige 
Eingriffe wie Neustart zentraler Komponenten samt ihrer Risiken und Folgen von allen 
Beteiligten akzeptiert und mitgetragen werden 

Dem Autor ist nicht bekannt, ob bezüglich der oben genannten Aspekte ein 
Verbesserungspotenzial in der Organisation des LVN-Betriebs vorhanden ist. Es ist durchaus 
denkbar, dass auch im Lichte der Lektionen der Störung die Entscheidungen während der 
Entstörung genauso gefällt würden wie sie gefällt worden sind. Das schließt die Aufschiebung 
des Neustarts bis zum frühen Morgen des 21.04.2021 ein. Diese Aufschiebung kann durchaus 
gerechtfertigt gewesen sein, zum Beispiel durch die Kritikalität des Netzbetriebs für die von 
der Störung nicht beteiligten Behörden und Einrichtungen des Landes. Die transparente 
Kommunikation der Gründe für die Entscheidungen während der Entstörung schafft das 
Vertrauen, dass solche Entscheidungen auch in künftigen, leider nicht auszuschließenden 
Krisensituationen nach der bestmöglichen Abwägung von Vor- und Nachteilen und gleichzeitig 
so schnell wie möglich getroffen werden. 
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Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Digitalisierung und  
Innovation am 18. November 2021  
Das Landesverwaltungsnetz weiterentwickeln, um der steigenden 
Bedeutung digitaler Verwaltungsprozesse gerecht zu bleiben 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 
17/14260 
 

Ausgangslage 
 
Das Landesverwaltungsnetz (LVN) bildet die grundlegende technische 
Kommunikationsinfrastruktur für die Behörden und Einrichtungen des 
Landes NRW. Dieses Verwaltungsnetz bietet die Möglichkeit, die Kom-
munikation zwischen Behörden besonders zu sichern sowie Landesein-
richtungen mit ausreichender Übertragungsrate zu versorgen. Der Lan-
desbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) be-
treibt das Landesverwaltungsnetz im Auftrag des Ministeriums für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE). Dabei nutzt 
IT.NRW angemietete Netzwerkleitungen eines externen Providers; die 
Datenpakete werden über von IT.NRW eingesetzten und betriebenen 
Netzwerkkomponenten zwischen den verschiedenen Rechnernetzen 
weitergeleitet. 
 
Das Landesverwaltungsnetz ist ein sich ständig in Erweiterung und Ver-
besserung befindliches System, an das fortlaufend steigende Anforderun-
gen bzgl. Performance, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit gestellt werden. 
Bei der Berücksichtigung dieser Anforderungen müssen Fragestellungen 
zu Effizienz und Wirtschaftlichkeit allen Überlegungen zur Planung, Be-
reitstellung und dem Betrieb des LVN zugrunde liegen. 
Allen Behörden und Einrichtungen der Landesverwaltung werden hierbei 
von IT.NRW bedarfsgerechte Anbindungen zur Verfügung gestellt. Indivi-
duelle Zusatzanforderungen an die Verfügbarkeit – beispielsweise durch 
redundante Anbindungen oder alternative Übertragungswege – werden 
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durch die Behörden und Einrichtungen formuliert und direkt mit dem Lan-
desbetrieb abgestimmt. Hierbei berät IT.NRW die Behörden und Einrich-
tungen in Bezug auf technische und wirtschaftliche Umsetzungen. Hierbei 
entstehende Zusatzkosten werden durch die Behörden und Einrichtun-
gen getragen. 
Definierte Leistungen werden in entsprechenden Vereinbarungen (Ser-
vice Level Agreements) fest- und bedarfsgerecht fortgeschrieben. 
 
Die bei IT.NRW umgesetzten Prozesse eines geregelten IT-Betriebs ba-
sieren seit mehr als 15 Jahren auf „Information Technology Infrastructure 
Library“ (ITIL), das ist der De-facto-Standard im Bereich IT-Service-Ma-
nagement. Die unter Abschnitt III, Punkt 2 vorgeschlagenen Maßnahmen 
des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN entsprechen ein-
zelnen ITIL-Prozessen (z. B. IT Service Continuity Management, Capa-
city and Performance Management und weitere). 
 
Für das LVN heißt das konkret: In regelmäßigen Ausschreibungen wer-
den die erforderlichen Leitungskapazitäten und geeignete, dem Stand der 
Technik entsprechende Netzwerkkomponenten beschafft und das techni-
sche Konzept der Netzstruktur einem kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess unterzogen. Verfügbarkeitsanforderungen werden gemäß dem IT-
Grundschutz des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) erhoben und umgesetzt. Bei Verfügbarkeitsanforderungen, die über 
diesen Standard hinausgehen, sind die Netzanbindungen redundant aus-
gelegt. Im Bedarfsfall werden knoten- und kantendisjunkte Leitungen ge-
nutzt oder alternative Techniken wie Richtfunk eingesetzt. Verbesserun-
gen, die bei bestehenden Redundanzen sinnvoll und möglich sind, wer-
den umgesetzt. IT.NRW prüft regelmäßig, ob die vorhandenen Ressour-
cen für die Bereitstellung des LVN ausreichend sind und meldet dem 
MWIDE einen ggfs. notwendigen Mehrbedarf. Der Betrieb des LVN erfolgt 
bei IT.NRW durch hoch qualifiziertes Personal, das regelmäßig an Fort-
bildungen bei Herstellern und speziellen Fortbildungsdienstleistern teil-
nimmt. 
 
Im Rahmen des IT-Betriebs werden u. a. die ITIL-Prozesse Incident Ma-
nagement, Change Management, Problem Management im Service Desk 
gebündelt und bearbeitet. Für diese Prozesse gibt es festgelegte Kom-
munikationskonzepte, die entsprechend Anwendung finden.  
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Im hier betrachteten Störungsfall gab es während der laufenden Störung 
einen regelmäßigen Austausch mit dem MWIDE (Ref. II B 3) als Auftrag-
geber. Nach der Störungsbehebung wurde dem MWIDE ein detaillierter 
technischer Störungsbericht vorgelegt, in dem die Störung aufgearbeitet 
wurde und sich aus der Störungsanalyse ergebende kurz- und mittelfristig 
umgesetzte bzw. umsetzbare Verbesserungsmaßnahmen darlegt wur-
den.  
 

LVN‐Störung im April 2021 
 
Die in der Anfrage referenzierte Störung trat am Abend des 19.04.2021 
auf und wurde am frühen Morgen des 21.04.2021 für beendet erklärt. Ins-
gesamt waren während des Störungsverlaufs 40 Behörden und Einrich-
tungen zumindest temporär betroffen und hatten keinen oder nur einge-
schränkten Zugriff auf Dienste im LVN. Aktuell sind rund 400 Behörden 
und Einrichtungen an das LVN angeschlossen – d. h., dass die große 
Mehrheit der Nutzer auch während der Störungsbehebung Zugriff auf das 
LVN hatte.  
 
Die Störung begann am 19. April 2021 gegen 18:30 und wurde sowohl 
von den automatischen Überwachungssystemen von IT.NRW erkannt als 
auch aus dem Bereich der Justiz gemeldet. IT.NRW hat daraufhin unver-
züglich mit der Analyse der Störung begonnen und bis in den frühen Mor-
gen am 20.04.2021 Störungen von 47 einzelnen Netzwerkleitungen im 
Zuständigkeitsbereich der Telekom identifiziert und unserem Kommuni-
kationsdienstleister – der Deutschen Telekom – gemeldet. Als Folge die-
ser Leitungsstörungen kam es jedoch zu einer Fehlfunktion einer zentra-
len Netzwerkkomponente bei IT.NRW, so dass die Störung auch nach 
Wiederherstellung der 47 Leitungen noch andauerte.  
 
In regelmäßigen Abständen wurden sowohl die Kunden als auch die 
Fachaufsicht (MWIDE) über den Sachstand informiert. Zur Analyse des 
Fehlers wurden Experten der Telekom sowie des Herstellers der Kompo-
nente hinzugezogen. Ein vollständiges Fehlerbild inklusive der für eine 
Wiederherstellung aller Services notwendigen Maßnahmen lag am Vor-
mittag des 20.04.2021 vor. Zur vollumfänglichen Störungsbehebung war 
der Neustart einer zentralen Komponente im LVN unvermeidlich: Dieser 
Reboot bedingte einen ca. fünfzehnminütigen Ausfall der Erreichbarkeit 
von außen (Internet, Telearbeit). 
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In Absprache mit dem MWIDE und der Staatskanzlei wurde nach einer 
Risikoabwägung entschieden, diesen Neustart erst am 21.04.2021 durch-
zuführen, um Einschränkungen der bisher nicht betroffenen Behörden zu 
minimieren. Die Funktionalität der Telearbeit NRW spielte in diesem Zu-
sammenhang eine besondere Rolle, da aufgrund der epidemischen Lage 
ein Großteil der Beschäftigten der Landesverwaltung von diesem zentra-
len Zugang abhängig war.  
 
Im Nachgang hat IT.NRW nochmals externe Unterstützung durch den 
Hersteller der betroffenen Netzwerkkomponenten in Anspruch genom-
men. Nach Auswertung der zur Verfügung gestellten technischen Daten 
wurde erneut mitgeteilt, dass auf den Systemen keine konzeptionellen 
Mängel in der zur Verfügung gestellten Konfiguration oder im Betrieb fest-
gestellt werden können.  
 
Das vom Hersteller empfohlene Software Update wurde zwischenzeitlich 
nicht nur auf den von der Störung betroffenen, sondern auf allen Back-
bone Komponenten eingespielt.  
Darüber hinaus wurden folgende Maßnahmen umgesetzt: 
 
1. Ein voll funktionsfähiges Ersatzsystem, das unverzüglich in Betrieb 

genommen werden kann, ist bereitgestellt worden. 
 

2. Die innerbetrieblichen Notfallprozesse wurden weiter geschärft. Bei-
spielsweise wurde der IT.NRW interne Produktionsleitstand durch 
skriptbasierte Anleitungen in die Lage versetzt, manuell einzugreifen, 
falls die automatische Umschaltung auf die redundante Anbindung 
nicht erfolgt.   
 

3. Bildung einer übergreifenden Projektgruppe zum Redesign des LVN 
Backbones unter Berücksichtigung der Trennung von Core und Edge 
Layer. Dieses hierarchische Design wird den Routingprozess vom üb-
rigen System entkoppeln und so die Auswirkung etwaiger Störungen 
lokal weiter eingrenzen.  

 
Ein Eingriff oder Angriff von außen kann definitiv ausgeschlossen werden. 
Die Vertraulichkeit und Integrität der im LVN transportierten Daten war zu 
jedem Zeitpunkt sichergestellt. Der Informationssicherheitsvorfall be-
schränkt sich daher ausschließlich auf das Schutzziel Verfügbarkeit.   
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Abgeleitete Maßnahmen bei IT.NRW 
 
Als Konsequenz aus der Störung wurden sowohl technische Maßnahmen 
als auch Änderungen der organisatorischen Abläufe durchgeführt: 
Auf der technischen Seite wurde eine Anpassung des Netzdesigns kon-
zipiert, deren Umsetzung in einer Testumgebung aufgebaut und evaluiert 
wird. Dabei sollen gegenseitige Abhängigkeiten von zentralen Netzkom-
ponenten so reduziert werden, dass Redundanzmechanismen besser 
greifen und darüber hinaus Störungen wirksamer als bisher auf kleinere 
Bereiche begrenzt werden können. 
IT.NRW setzt derzeit organisatorische Änderungen um, mit denen insbe-
sondere die Abläufe im Störfall verbessert werden können. Dies umfasst 
eine möglichst frühzeitige Erkennung und sachkundige Bewertung von 
Störungen sowie eine angemessene Informationsweitergabe. Diese Än-
derungen bilden die Grundlagen um ggf. Entscheidungskompetenzen zu 
konzentrieren und Prozesse zu verschlanken.  
Diese Maßnahmen beschränken sich nicht nur auf die Netzinfrastruktur 
im engeren Sinne, sondern umfassen auch Schutzmaßnahmen an den 
Netzübergängen, den Kommunikationsgrunddiensten (Telefonie, Video-
konferenzen, E-Mail, Internetzugänge u. Ä.) sowie bei Verfahren mit be-
sonderen Anforderungen.  
Für den Schutz vor Störfällen sind technische und personelle Aufwände 
unvermeidlich. In jedem Einzelfall wird daher unter Abwägung von Kos-
ten, Nutzen und Risiken ein angemessener Umfang der Absicherung mit 
dem Auftraggeber vereinbart. 
Um den Anforderungen der fortschreitenden Digitalisierung dauerhaft ge-
recht zu werden, müssen darüber hinaus technische und personelle Ka-
pazitäten weiterentwickelt und ausgebaut werden. Für die hochverfüg-
bare Bereitstellung von Basisdienstleistungen und Kommunikations-
grunddiensten muss eine notwendige Finanzierung gewährleistet sein. 
 

Übergreifende Prozessoptimierung 
 
Grundsätzlich unterstützt IT.NRW die Optimierung der Prozesse hinsicht-
lich einer vollständigen Digitalisierung und Vermeidung von Medienbrü-
chen sowie händischen Schnittstellentätigkeiten, um die Vielzahl von de-
zentralen Verfahren zu vereinheitlichen und in der Weiterentwicklung an-
einander anzupassen.  
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IT.NRW betreibt und entwickelt eine Vielzahl von landesweit genutzten 
Verfahren. In der eigenen Softwareentwicklung fokussiert sich der Lan-
desbetrieb auf die durchgehend medienbruchfreie Digitalisierung von 
Verwaltungsprozessen. IT.NRW steht hierbei allen Behörden und Einrich-
tungen der Landesverwaltung als partnerschaftlicher Impulsgeber zur 
Verfügung und bietet vielfältige Dienstleistungen an, die entsprechend 
der individuellen und fachlichen Anforderungen von den Behörden und 
Einrichtungen des Landes beauftragt werden können. 
 
 
 
gez. Fischer 
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 Das Landesverwaltungsnetz weiterentwickeln, um der steigenden Bedeu-

tung digitaler Verwaltungsprozesse gerecht zu bleiben 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14260 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Thorsten Schick: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind 
heute wieder in etwas kleinerer Runde zusammengekommen, aber ich sehe die an-
wesenden Landtagsabgeordneten und natürlich die Sachverständigen, die uns heute 
zur Verfügung stehen, sodass die wichtigste Expertise vorhanden ist.  

Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen. Noch ist es kein Jubiläum, sondern erst die 
59. Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation. Ich begrüße die Ver-
treterinnen und Vertreter der Medien, sofern sie uns denn zugeschaltet sein sollten, 
sowie die sonstigen Zuschauerinnen und Zuschauer, den Sitzungsdokumentarischen 
Dienst und die Damen und Herren Sachverständigen.  

Ich weise darauf hin, dass die Sitzung im Livestream übertragen wird.  

Die Tagesordnung ist Ihnen mit der Nummer E 17/2097 – Neudruck – bekannt gege-
ben worden. Ich sehe keine Wortmeldungen zur Tagesordnung; dann ist dies unsere 
heutige Arbeitsgrundlage, und ich eröffne die Anhörung zum Antrag der Fraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen. Der Antrag wurde uns am 2. Juli 2021 zur Federführung zu-
gewiesen, mitberatend ist der Innenausschuss.  

Ich möchte kurz auf das Tableau der heutigen Anhörung eingehen. Von IT.NRW ist 
Herr Dr. Weckendrup als Sachverständiger anwesend, vom Horst-Görtz-Institut für 
IT-Sicherheit von der Ruhr-Universität Bochum Herr Professor Dr. Borgolte, Herr 
Rundfeldt von der AG KRITIS und Herr Moayeri von der ComConsult GmbH. Herr 
Professor Dr. Engel vom KDN – Dachverbands kommunaler IT-Dienstleister ist uns 
per Video zugeschaltet. Ich freue mich, dass Sie dem Ausschuss heute zur Verfügung 
stehen.  

Sie haben freundlicherweise Stellungnahmen erarbeitet, die den Abgeordneten vorab 
zugegangen sind. Eine Zusammenfassung der Stellungnahmen ist nicht vorgesehen, 
sondern die Abgeordneten haben die Möglichkeit, direkt mit Fragen an Sie einzustei-
gen. Wir beginnen mit Frau Brems von der antragstellenden Fraktion.  

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank an die Sachverständigen, dass Sie uns 
heute Rede und Antwort stehen. – Ich möchte in der ersten Runde nur eine Frage 
stellen, und zwar an die AG KRITIS und an ComConsult. Die Frage klingt einfach, sie 
kann dann aber vielleicht umso umfangreicher beantwortet werden. Welche Anpas-
sungen am Landesverwaltungsnetz erscheinen Ihnen vor dem Hintergrund der be-
kannten Gegebenheiten besonders notwendig? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/1641 

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 18.11.2021 
59. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank auch seitens der AfD-Fraktion für die 
Stellungnahmen.  

Meine ersten Fragen richten sich an Herrn Dr. Weckendrup und an Herrn Rundfeldt. 
Wie würden Sie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Sicherstellung von 
Resilienz bewerten? Ist so etwas bei IT.NRW schon im Einsatz? Können Sie dahin 
gehend schon Erfolge vermelden oder kennen Sie andere Best-Practice-Beispiele?  

Dann möchte ich noch Herrn Rundfeldt im Speziellen eine Frage stellen. Welche an-
deren Möglichkeiten zur Sicherstellung von Resilienz können Sie neben klassischen 
Dingen wie Backups, Parallelsystemen und Redundanzen empfehlen?  

Christina Kampmann (SPD): Herr Rundfeldt, ich habe auch eine Frage an Sie. Die 
AG KRITIS hat direkt viel zu tun. Das liegt wahrscheinlich an Ihrer wirklich sehr inte-
ressanten Stellungnahme. Darin schreiben Sie zum einen, dass es aus Ihrer Sicht 
mehr als überfällig ist, klare und verbindliche Regeln für Staat und Verwaltung zu 
schaffen. Uns würde interessieren, wie wesentliche Eckpunkte für solche Regeln und 
Standards aussehen könnten. 

Sie sagen außerdem, dass der Zeitablauf nahelegt, dass Situationen wie diejenige, die 
Anlass für die Grünen war, diesen Antrag zu stellen, nicht ausreichend geübt und trai-
niert worden sind. Unsere Frage wäre, ob es entsprechende Übungen im Kontext an-
derer kritischer Infrastrukturen gibt und ob es Best Practices gibt, von denen wir lernen 
könnten.  

Rainer Matheisen (FDP): Vielen Dank auch vonseiten der FDP-Fraktion für Ihre Stel-
lungnahmen und dafür, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen.  

Ich hätte in Bezug auf die Stellungnahme der AG KRITIS eine Frage, die ich aber an 
Herrn Dr. Weckendrup und Herrn Dr. Moayeri richten möchte. Wie bewerten Sie die in 
der Stellungnahme der AG KRITIS aufgestellten Forderungen, das Land solle eine 
Verwaltungsvorschrift erlassen, welche verbindliche Regelungen für kritische Infra-
strukturen im Sektor „Staat und Verwaltung“ in NRW schafft?  

Dr. Christian Untrieser (CDU): Wir schließen uns dem Dank für Ihre Anwesenheit 
und für Ihre Stellungnahmen an.  

Ich möchte in der ersten Runde Herrn Dr. Weckendrup eine Frage stellen. Im Antrag 
der Grünen werden einige Maßnahmen aufgeführt. Könnten Sie uns erläutern, welche 
dieser Maßnahmen im Antrag der Grünen bei IT.NRW bereits umgesetzt sind bzw. der 
gängigen Praxis entsprechen? 

Vorsitzender Thorsten Schick: Damit ist die erste Fragerunde abgeschlossen. Wir 
gehen bei den Antworten in der Reihenfolge des Tableaus vor, beginnend bei Herrn 
Dr. Weckendrup.  
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Dr. Dirk Weckendrup (IT.NRW): Ich beginne bei der Frage, welche Maßnahmen be-
reits umgesetzt worden sind. Wir haben natürlich auch aus diesem Fehler wieder lernen 
müssen. Jeder Fehler tut uns weh und ärgert uns; das ist keine Frage. Die Nacharbeit 
solcher Probleme ist aber Bestandteil der täglichen Routine.  

Wir haben mehrere Maßnahmen umgesetzt, und zwar sowohl kurzfristige als auch 
langfristige. Kurzfristig haben wir mit den Herstellern gesprochen, insbesondere mit 
denen der problematischen Router in unserem Rechenzentrum. Entsprechende Soft-
ware-Updates, die uns empfohlen worden sind, sind sofort eingespielt worden. Das ist 
gemeinsam mit dem Hersteller nicht nur auf der betroffenen Komponente, sondern auf 
allen Komponenten in unserem Landesverwaltungsnetz geschehen.  

Wir haben darüber hinaus, um einen solchen Fehlerfall in Zukunft noch besser abfe-
dern zu können, einen sogenannten Cold Standby, also ein identisches Gerät, dane-
bengestellt. Falls ein solcher Cluster – es ist ja ein Verbund von zwei Systemen – 
tatsächlich nicht wieder in Betrieb zu nehmen ist, haben wir über einen solchen Cold 
Standby auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Landesverwaltungsnetz und die darüber 
laufenden Dienste wieder in Betrieb zu nehmen.  

Auf der etwas längerfristigen Zeitschiene – wir sind es aber schon angegangen – wird 
auch die Architektur des Landesverwaltungsnetzes überprüft. Auch da haben wir nach 
diesen Erkenntnissen neue Ansätze gefunden, um eine bessere Resilienz, wenn ich 
diesen Begriff aufnehmen darf, dadurch zu erzeugen, dass wir den eigentlichen Core-
Backbone des Landesverwaltungsnetzes von dem Bereich, der die Leitung bzw. die 
Verbindung zu den Behörden aufnimmt, trennen, um die Wechselwirkung, die uns da 
große Probleme bereitet hat, in Zukunft auseinanderzuziehen.  

Der letzte Punkt – auch das haben wir adressiert –: Natürlich gehört immer dazu, wie 
die Prozesse gelaufen sind, wie die zeitliche Abfolge war, ob die richtigen Kolleginnen 
und Kollegen adressiert wurden, ob wir die richtige Unterstützung gehabt haben. Auch 
da gibt es kleinere Justierungen. Wir orientieren uns bei unseren Prozessen an der 
ITIL; das ist eine Sammlung von Best Practices, die bei uns gelebt werden. Auch da 
haben wir im Laufe dieses Vorgangs gemerkt, dass wir insbesondere bei der Informa-
tion der Betroffenen manches noch zügiger hätten machen können. Wir haben dies in 
Absprache mit dem MWIDE letztendlich auch so umgesetzt. 

Prof. Dr. Kevin Borgolte (Ruhr-Universität Bochum, Horst-Görtz-Institut für IT-Sicher-
heit): Zu der letzten Frage, die seitens der CDU gestellt wurde, kann ich eher weniger 
sagen, da ich das Landesverwaltungsnetz ja nicht selber betreibe. 

(Dr. Christian Untrieser [CDU]: Nein, die war ja auch an den Kollegen!) 

– Genau. Hinsichtlich der Frage der SPD zu Best Practices kann ich etwas sagen. 
Größere Firmen, die auf Cloud Infrastructure setzen – zum Beispiel Netflix – generie-
ren selbst regelmäßige Ausfälle und nutzen diese. Da werden komplette Datacenters 
offline genommen, um solche Sachen zu üben. Für die kritische Infrastruktur ist so 
etwas natürlich nicht leicht umzusetzen. Dort ist es schwieriger, allerdings sollte auch 
dort so etwas geübt werden. Jeder übt einen Feueralarm, und genau dasselbe sollte 
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auch für die IT-Infrastruktur der Fall sein. Das heißt: Datacenters offline nehmen, Lei-
tungen offline nehmen. 

Generell ist es für mich schwierig, zu sagen, was genau vorgefallen ist. Meine Inter-
pretation dessen, was öffentlich geworden ist, ist, dass ein Switch oder ein Router bei 
der Deutschen Telekom ausgefallen ist und danach das Border Gateway Protocol auf-
seiten des Landesverwaltungsnetzes gefailt hat. Interpretationsmäßig hilft es da na-
türlich, einen Cold Standby vor dem Switch zu haben, damit dieser nicht potenziell erst 
vom Hersteller angeliefert werden muss. Das fällt somit auch in den Bereich „Best 
Practices“. 

Hinsichtlich der Frage der AfD: Künstliche Intelligenz würde ich persönlich in diesem 
Bereich nicht empfehlen, insbesondere weil bei vielen dieser Dinge einfach nicht inter-
pretierbar ist, was wirklich passiert ist und inwieweit die Künstliche Intelligenz eventuell 
Entscheidungen getroffen hätte, die jemand, der wirklich Erfahrung mit dem System 
und Ahnung von dem Verwaltungsnetz hat, nicht getroffen hätte. Zum Teil könnte das 
zu noch schlimmeren Ausfällen führen. Deshalb würde ich persönlich empfehlen, ei-
nen weiten Bogen um Künstliche Intelligenz im Bereich der kritischen Infrastruktur zu 
machen. Das gilt vor allem noch derzeit. Das Forschungsfeld ist einfach nicht so weit 
ausgebaut, dass klar wäre, was man mit den Daten, die man potenziell gewinnen 
würde, machen könnte. 

Johannes Rundfeldt (AG KRITIS): Danke für die an mich gestellten Fragen. Frau 
Brems, ich beginne mit Ihrer Frage, welche Anpassungen wir für besonders notwendig 
halten. – Nun, wir haben relativ wenige Informationen zu der genauen Netzstruktur. 
Herr Dr. Weckendrup kann das sicherlich im Detail besprechen. Wir sind hier jetzt al-
lerdings nicht in einem technischen Meeting mit Ingenieuren des Unternehmens 
IT.NRW, sondern wir sind in einem politischen Rahmen. In diesem Rahmen möchte 
ich die Anpassungen, die an der IT-Infrastruktur des Landes NRW passieren müssen, 
diskutieren. Und da halten wir vor allen Dingen gesetzliche Anpassungen für notwen-
dig.  

Dieser Ausfall ist nur ein Symptom eines tiefer liegenden Problems. Über dieses tiefer 
liegende Problem möchte ich hier sprechen. Das Problem wird durch das unmittelbar 
bevorstehende Inkrafttreten des Onlinezugangsgesetzes brennend stärker. Damit ist 
der Bürger komplett abhängig von einer funktionierenden staatlichen digitalen Infra-
struktur der Behörden und Ämter. Diese Infrastruktur darf daher nicht ausfallen, sie 
kann aber ausfallen. Es gibt dafür viele Auslöser: Wir hatten Überschwemmungen – 
zum Beispiel im Ahrtal –, wir hatten Ransomware in Mecklenburg-Vorpommern, wir 
hatten im Bundestag 2017 Spionage aus dem Ausland, wir haben Folgen und Schäden 
von Hackbacks in anderen Ländern beobachtet. Und allzeit beliebt ist das Thema der 
schlecht betriebenen oder schlecht gesicherten IT-Infrastruktur. Wenn diese Dinge 
ausfallen, dann ist die unmittelbare Auswirkung, dass die Bürgerinnen und der Staat 
nicht mehr handlungsfähig sind.  

Außerhalb des Sektors „Staat und Verwaltung“ hat der Gesetzgeber dafür Gesetze er-
lassen, die sich zum Beispiel im BSI-Gesetz und in der Kritisverordnung wiederfinden. 
Anwendbar ist dies für privatwirtschaftliche Betreiber von Infrastruktur. In der Theorie 
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war 2016 auch mal vorgesehen, dass es etwas für den Sektor „Staat und Verwaltung“ 
geben sollte, und der Bund hat den UP Bund gegründet und damit seine Verantwortung 
erfüllt und eine Verordnung erlassen. Die 16 Länder haben dies unserer Kenntnis nach 
nicht getan. Da schließe ich das Land NRW ein.  

Laut Gesetz müssen kritische Infrastrukturen nach dem Stand der Technik betrieben 
werden, und zwar in Bezug auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Die Ver-
fügbarkeit ist bei dem vorliegenden Sachverhalt im April 2021 nicht ausreichend be-
dient worden. Der Vorfall und der Ablauf des Vorfalls zeigen, dass dort eben nicht nach 
Stand der Technik gehandelt wurde; denn der Ausfall einer Leitung, eines Netzseg-
ments, eines Routers darf eigentlich nicht dazu führen, dass ein Netz wegbricht.  

Aus unserer Sicht ist das Landesverwaltungsnetz NRW klar eine kritische Infrastruktur 
im engeren Sinne. Der Ausfall hat gezeigt, dass das Schutzziel der Verfügbarkeit nicht 
erreicht wurde. Deswegen ist es aus unserer Sicht alternativlos, dass der Sektor „Staat 
und Verwaltung“ mindestens gleich hohen, wenn nicht sogar höheren Anforderungen 
genügt, als das BSI-Gesetz es nach den §§ 8a und 8b für private Betreiber vorgibt.  

Wichtig ist dabei auch, dass IT-Sicherheit kein Wettbewerbsvorteil sein darf. Alle 16 
Länder müssen im Einklang voranschreiten und es überall besser machen, als es jetzt 
gerade ist. Denn es gibt nur einen Cyberraum. Im Cyberraum gibt es keine Länder-
grenzen oder Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. Deswegen müssen alle 
16 Länder und der Bund gemeinsam vorangehen. 

Kommen wir zum Thema „Verhältnismäßigkeit“. Der Staat macht den KRITIS-Betreibern 
hohe, strafbewehrte Auflagen in Bezug auf die Einhaltung der Schutzziele Verfügbarkeit, 
Integrität und Vertraulichkeit der Infrastrukturen, aber er sorgt im eigenen Haus, im ei-
genen Betrieb eben nicht dafür, das vergleichbar hohe Auflagen gelten. Das heißt, wir 
brauchen diese Umsetzung. Seit 2016 ist aus unserer Sicht überfällig, dass die 16 Bun-
desländer eine KRITIS-Gesetzgebung für den Sektor „Staat und Verwaltung“ erlassen.  

Eventuell gibt es einzelne interne behördliche Vorschriften. Keinem unserer 42 Mitglie-
der, von denen mehrere sogar im Land NRW Informationssicherheits- oder Daten-
schutzbeauftragte sind, war eine solche Vorschrift aber bekannt; niemand konnte so 
etwas zitieren. Daraus schließen wir: Es gibt sie nicht, oder sie ist intransparent und 
hat keine verbindliche Wirkung für alle Behörden des Landes.  

Diese Vorschriften zu schaffen, ist eine Aufgabe der Länder. Deswegen können wir 
nur an den Landtag appellieren, sich mit allen 16 Ländern zusammenzusetzen und 
verbindliche, rechtssichere, transparente gesetzliche Regelungen für den Sektor 
„Staat und Verwaltung“ zu schaffen. 

Daraus folgt dann ein Umsetzungsaufwand, zum Beispiel für die Dienstleister des Lan-
des NRW. Im Rahmen des Umsetzungsaufwands gibt es etablierte, definierte Pro-
zesse, die in der Wirtschaft seit 2016 regelmäßig geübt werden. Dann sind die Netze 
auch in einem aktuellen Zustand.  

Es ist nicht einmal so, dass da besonders viel neu geschaffen werden muss. Wir gehen 
davon aus, dass man große Mengen der Auflagen und Vorschriften aus dem Anhang 5 
der Kritisverordnung, dem einschlägigen Anhang für Informations- und Kommunika-
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tionsdienstleister, adaptieren und direkt weiterverwenden kann. Man müsste es nur 
tun, und dazu rufen wir auf.  

Zur Frage der AfD zum Einsatz von KI, um mehr Resilienz zu erreichen: Wir als AG 
KRITIS können davon nur abraten. Die dafür verwendeten Gelder wären besser bei 
Brot-und-Butteraufgaben angelegt wie zum Beispiel bei der Vereinheitlichung von 
Übertragungswegen von Daten, der Schaffung von redundanten Infrastrukturen – 
wenn die eine ausfällt, kann man auf die andere umschalten – oder bei Krisenübungen.  

Das erlaubt es mir, elegant zu der Frage von Frau Kampmann überzuleiten. Ja, Kri-
senübungen finden statt, und sie sind in der Privatwirtschaft regelmäßig anzutreffen. 
Es gibt Dienstleister, die sich darauf spezialisiert haben, Krisenübungen durchzufüh-
ren. Das wäre auch im Sektor „Staat und Verwaltung“ notwendig.  

Die Behörden sind in sich hierarchischer organisiert als die Privatwirtschaft, und ins-
besondere mangelt es, wie wir an vielen Stellen beobachten durften, an einer Fehler-
kultur. Eine Katastrophen- und Krisenübung bringt nur dann etwas, wenn sie wehtut. 
Das heißt, die Übung dient dem Zweck, Fehler in der Struktur der Behörden aufzude-
cken. So, wie Behörden in Deutschland im Regelfall ticken, sorgt das dafür, dass ins-
besondere in mittleren und höheren Führungsebenen empfindliche Karriereeinschrän-
kungen der Beteiligten entstehen, wenn diese Fehler auftauchen.  

Deswegen hat sich der Staat etwas ausgedacht, nämlich sogenannte Stabsrahmen-
übungen. Bei einer Stabsrahmenübung kommen die Beteiligten in einem Raum wie 
diesem hier zusammen und tun so, als würden sie eine Krise bewältigen, aber am 
Ende passiert nichts. Es wird keine Infrastruktur angefasst, kein Techniker wird infor-
miert, es läuft keine Logistik an, keine Materialien werden von A nach B geschafft, 
keine Personen kommen zum Einsatz. Man stellt sich vor, dass das einfach alles ge-
nau so passiert, wie man es sich im Sitzungssaal ausdenkt. Das hat den Vorteil, dass 
dabei keine Fehler passieren oder aufgedeckt werden können. Damit kann man immer 
aus der Übung gehen und sagen: Das haben wir ja gut bewältigt.  

Ein vielleicht bekanntes Beispiel für eine Stabsrahmenübungen ist die sogenannte LÜ-
KEX-Übung, die alle zwei Jahre durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe zusammen mit dem BSI ausgerichtet wird. Sie wird auch nächstes 
Jahr wieder stattfinden. Wir als AG KRITIS können nur davon abraten, Stabsrahmen-
übungen als Übung zu betrachten. Denn dabei tauchen keine Fehler in der Struktur 
auf, die man dann beheben kann.  

Daraus folgt: Fehlerkultur ist das Thema, das die Behörden vorrangig angehen müssen, 
bevor Übungen und Trainings wirklich Sinn machen. Es geht darum, eine Fehlerkultur 
zu schaffen, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, verschiedene Ebenen zusam-
menzuziehen, Austauschrunden zu schaffen. Denn die Missstände in der digitalen Inf-
rastruktur sind auf den unteren Ebenen überall bekannt. Sie können jeden Admin fragen, 
was ihm wehtut, was ihn nervt, was nicht gut funktioniert. Aber diese Missstände werden 
unzureichend oder unvollständig in die oberen Hierarchieebenen kommuniziert. Denn 
natürlich befürchten die dort zuständigen Beamten eine Einschränkung ihrer Karriere-
möglichkeiten in der Zukunft, wenn sie ehrlich kommunizieren. Es muss also ganz oben 
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angesetzt werden, damit die Fehlerkultur in den Behörden besser wird. Und dann habe 
ich auch Hoffnung, dass die Dinge besser werden könnten.  

Kommen wir zu weiteren Maßnahmen, die wir in diesem Zusammenhang empfehlen. 
Insbesondere richtet sich dies an den Bund. Hier sind heute mehrere Vertreter von 
Parteien anwesend, die gerade einen Koalitionsvertrag verhandeln. Ihnen möchte ich 
mitgeben, dass Sie bitte die Unabhängigkeit des Bundesamts für Sicherheit in der In-
formationstechnik in den Koalitionsvertrag aufnehmen. Ich möchte Ihnen mitgeben, 
dass Sie sich für eine defensive IT-Sicherheitsstrategie einsetzen. Beide Aspekte sind 
im Übrigen Forderungen, die bereits Beschlusslage der FDP-Fraktion im Deutschen 
Bundestag sind. Ich möchte Ihnen mitgeben, dass Sie sich für die Rechtssicherheit 
von IT- und Sicherheitsforscherinnen einsetzen. Das ist ebenfalls Beschlusslage der 
FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und letztendlich kann ich nur den Aufruf wie-
derholen, für alle Behörden aller Bundesländer für verbindliche, transparente und ge-
setzliche Regelungen für den Einsatz von IT-Infrastruktur im Sektor „Staat und Ver-
waltung“ zu sorgen. 

Dr. Behrooz Moayeri (ComConsult GmbH): An mich sind zwei Fragen gerichtet wor-
den. Frau Brems, Sie haben die Frage gestellt, was die wichtigsten Anforderungen an 
die Weiterentwicklung des Landesverwaltungsnetzes sind. So habe ich es verstanden. 

Aus meiner Sicht sind es vier Anforderungen: Leistungsfähigkeit, Sicherheit, Verfüg-
barkeit, Wirtschaftlichkeit. Da Herr Rundfeldt auf die politischen Aspekte eingegangen 
ist, möchte ich mich auf die Technik konzentrieren. Die Vorgaben stammen ja von der 
Politik. Was ist das zum Beispiel für eine Vorgabe, von diesen vier Zielen, die manch-
mal im Zielkonflikt stehen, das eine oder das andere Ziel zu favorisieren bzw. zu be-
vorzugen? Die Ziele „Wirtschaftlichkeit“, „Verfügbarkeit“, „Sicherheit“ und „Leistungs-
fähigkeit“ können durchaus im Zielkonflikt miteinander stehen.  

Ich möchte auch ein bisschen davor warnen, dass vielleicht die Erwartungshaltung 
entsteht, dass, wenn die Politik etwas beschließt, dies automatisch auch umgesetzt 
ist. Es ist in der Technik wie auch in der Coronapandemie: Einige Dinge sind viel zu 
komplex, als dass man sie beherrschen könnte. Auch verbindliche Regelungen wür-
den nicht weiterhelfen, Herr Matheisen, wenn man bestimmte äußere Bedingungen 
nicht beeinflussen kann.  

Ich habe jetzt etwas von regelmäßigen Übungen gehört – nicht nur kalte Übungen, 
sondern auch warme Übungen. Ja, das ist eine tolle Sache. Ich möchte aber darauf 
hinweisen, dass das einen Mehraufwand, mehr Personalaufwand bedeutet.  

Es gibt eine Randbedingung, an der Sie nichts ändern können: Wo kommen die Fach-
kräfte her, die die schönen Beschlüsse der Politik umsetzen sollen? Sie stehen als 
öffentliche Verwaltung mit der Wirtschaft im Wettbewerb um die Fachkräfte. Auch da 
muss sich etwas ändern. Die öffentliche Verwaltung muss im „war for talent“ – das ist 
ein unschöner Ausdruck – wettbewerbsfähiger werden. Der Markt ist leergefegt. Die 
Wirtschaft kann Ihnen ein Lied davon singen. Die Frage ist: Wie können Sie Fachkräfte 
für das Landesverwaltungsnetz bzw. für die öffentliche Verwaltung gewinnen und im 
Wettbewerb mit der Wirtschaft diesbezüglich bestehen?  
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Die anderen Aspekte habe ich in meiner Stellungnahme aufgeführt, auf welche ich hier 
verweisen möchte.  

Angesichts der sehr ausführlichen Stellungnahme des Ministers bei der letzten Anhö-
rung, die jetzt im Web veröffentlicht ist, habe ich nicht den Eindruck, Herr Rundfeldt, 
dass hier die Transparenz das Problem ist. Es ist sehr transparent. Ich konnte anhand 
öffentlicher Dokumente vieles ablesen. Aber was ich nicht ablesen kann, ist, ob diese 
vielleicht verspätete Reaktion technisch begründet war oder auf einer Präferenz grün-
dete. Wie ich den Minister im Protokoll verstanden habe, stand man, da die Mehrheit 
der Landesverwaltung weiterarbeiten konnte, vor der Entscheidung, ob man eine Un-
terbrechung für alle riskiert, um eine Unterbrechung für einige zu beheben. Wann ge-
hen wir dieses Risiko ein?  

Das wurde in den frühen Morgenstunden des dritten Tages beschlossen, was natürlich 
darauf hindeutet, dass hier kein Rund-um-die-Uhr-Betrieb gemacht wird. Auch das ist 
etwas, was man beschließen kann, was man aber vielleicht doch nicht umsetzen kann, 
weil man nicht die Personalkapazitäten dafür hat.  

Alles Weitere habe ich in meiner Stellungnahme ausgeführt. 

Vorsitzender Thorsten Schick: Das ist gut; denn Stellungnahmen sollen auch inten-
siv studiert werden. Zwischendurch mal darauf zu verweisen, schärft den Blick für das, 
was wir schon auf dem Papier haben.  

Wir würden dann in die zweite Fragerunde einsteigen. Frau Brems war die erste Per-
son, die sich gemeldet hat. Es folgen Frau Kampmann, Herr Dr. Untrieser und Herr 
Matheisen. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank für die Antworten in der ersten Runde. Ich 
habe nun zunächst zwei Fragen an Herrn Dr. Weckendrup.  

Vorhin ist in zwei Äußerungen auf die Übungen hingewiesen worden. Mich würde in-
teressieren, was Sie dazu sagen können, wie oft und in welcher Form Übungen – ob 
kalt oder warm – bei Ihnen im Haus, auch mit anderen zusammen, gemacht werden.  

Die zweite Frage: Sie haben in Ihrer Stellungnahme Bedarfe angedeutet, um den An-
forderungen der fortschreitenden Digitalisierung dauerhaft gerecht werden zu können. 
Handelt es sich dabei um allgemeinen Mehrbedarf in allen Bereichen, oder gibt es 
spezielle Bereiche, worauf dies zutrifft?  

Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Rundfeldt. Sie beschreiben es in Ihrer Stel-
lungnahme und sind eben auch kurz darauf eingegangen, mir ist aber noch nicht klar, 
was es genau bedeutet, dass das Land mit seinen eigenen Standards unterhalb des-
sen liege, was der Staat den privaten Unternehmen vorschreibt. Vielleicht könnten Sie 
das noch erläutern oder ein Beispiel dafür bringen. Und welche Schlussfolgerungen 
ziehen Sie daraus? 

Christina Kampmann (SPD): Es ist deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass gerade 
mit der Umsetzung des OZG dieser Teil der kritischer Infrastruktur tatsächlich so weit 
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gestärkt wird, wie es möglich ist. Mein Fragen richten sich daher ebenfalls an Herrn 
Dr. Weckendrup. Sie gehen in dieselbe Richtung wie die Fragen von Frau Brems.  

Wir haben jetzt sehr viel über Übungen diskutiert, die das Ganze vielleicht in einem 
weiteren Fall oder in anderen Fällen verhindern könnten. Es wurde eine mögliche an-
dere Fehlerkultur angesprochen, ebenso wie das Fachkräfteproblem. Mich würde in-
teressieren, was aus Ihrer Sicht notwendig wäre, damit Sie nicht nur kalte, sondern 
auch warme oder praktische Übungen so durchführen können, dass dies für die Sta-
bilität des Landesverwaltungsnetzes hilfreich wäre.  

Die zweite Frage bezieht sich auf das, was von der AG KRITIS gerade gesagt wurde. 
Sie haben gesagt, dass das Ganze durchaus auch auf tief liegende Missstände in der 
Digitalisierung der Landesbehörden hindeuten kann. Sie haben gesagt, dass kritische 
Infrastrukturen nach dem Stand der Technik betrieben werden müssten. Sie haben 
aus Ihrer Sicht Indikatoren angeführt, warum dies nicht der Fall ist. Herr Dr. We-
ckendrup, dazu würde mich Ihre Meinung interessieren; denn dass es auf dem Stand 
der Technik ist, ist essenziell für das Funktionieren des Landesverwaltungsnetzes. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Ich möchte Herrn Professor Engel um eine Einord-
nung bitten. In der ersten Runde und auch in der Stellungnahme hat der geschätzte 
Herr Rundfeldt die Lage doch relativ kritisch eingeschätzt. Ich meine das aber positiv. 
Wir freuen uns, dass Sie da sind, und wir wollen hier ja auch etwas lernen. Aber Sie 
haben die Lage eben insgesamt relativ kritisch eingeschätzt. Herr Professor Engel, wie 
bewerten Sie es? Auf welchem Stand der Technik ist die Landesverwaltung? Nach 
welchen Zertifizierungen arbeitet man? Wie würden Sie die Lage insgesamt einschät-
zen? Vielleicht könnten Sie sich da auch etwas auf Herrn Rundfeldt beziehen. 

Rainer Matheisen (FDP): Ich habe festgestellt, dass sowohl die Kollegin Kampmann 
mit ihren Fragen an Herrn Dr. Weckendrup als auch Herr Dr. Untrieser meine Fragen 
vorweggenommen haben. Von daher verzichte ich auf weiteren Fragen.  

Vorsitzender Thorsten Schick: Dass die vorangegangenen Fragen und Anmerkun-
gen in ähnliche Stoßrichtungen gingen, zeigt ja nur, Herr Matheisen, wie zielgerichtet 
wir hier Befragungen durchführen. – Herr Professor Engel hat am längsten gewartet, 
und daher schlage ich vor, dass er in der zweiten Fragerunde mit seinen Antworten 
beginnt.  

Prof. Dr. Andreas Engel (KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister [per 
Video zugeschaltet]): Ich will das Thema gerne aus der Sicht eines kommunalen 
IT-Dienstleisters aufgreifen. So sehr ich die AG KRITIS auch schätze, hat Herr Rund-
feldt nach meinem Geschmack im Zusammenhang mit diesem Störfall etwas häufig 
von Missständen gesprochen. Ich habe das nicht so bewertet und auch nicht so gese-
hen. Denn obwohl ich mich nur auf die vorliegenden veröffentlichten Landtagsdruck-
sachen stützen kann, muss ich doch sagen, dass der Störfall nachvollziehbar und plau-
sibel beschrieben worden ist und auch die eingeleiteten Maßnahmen zur Störungsbe-
hebung aus meiner Sicht durchaus angemessen und geeignet waren.  
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Nach meiner Einschätzung ist es allenfalls ein mittlerer Störfall gewesen, auch wenn 
man die Zeiten betrachtet. Er ist am 19. nach Dienstschluss aufgetreten. Die Monito-
ringsysteme des Landesbetriebs IT.NRW haben den Störfall entdeckt. Das ist schon 
mal ganz wichtig. Es gab auch noch eine Meldung aus dem Justizministerium. Dann 
ist nach meiner Wahrnehmung direkt mit der Störungsanalyse und -behebung begon-
nen worden, und der externe Dienstleister ist einbezogen worden. Am Vormittag des 
nächsten Tages war das Störungsbild klar, und es waren auch die Maßnahmen iden-
tifiziert, die dann umgesetzt werden sollten.  

Wenn dann IT.NRW in Abstimmung mit dem Digitalministerium entschieden hat, den 
Neustart des Netzes in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages zu verschie-
ben, dann ist das eine Güterabwägung, die ich auch nachvollziehen kann; denn es 
waren ja nur etwa 10 % der Behörden betroffen, und mit dem Neustart des Landes-
verwaltungsnetzes wären alle Behörden im Tagesbetrieb betroffen gewesen. Ich finde, 
das hat sich alles noch im Rahmen gehalten.  

Natürlich muss man aus dem Störfall lernen. Das hat Herr Dr. Weckendrup auch ge-
sagt, und das hat IT.NRW offensichtlich auch getan. Herr Dr. Weckendrup hat die 
Maßnahmen schon erläutert.  

Was die allgemeine Bewertung des Sicherheitsmanagements und des Betriebsmana-
gements bei IT.NRW angeht, kann ich mir natürlich als kommunaler IT-Dienstleister 
nicht ein abschließendes Urteil erlauben, indem ich in den Betrieb reinschaue und fest-
stelle, wie der Betrieb bzw. das Betriebsmanagement organisiert ist. Aber man kann 
es im Internet recherchieren: Der Landesbetrieb IT.NRW ist nach ISO 27001 – BSI-
Grundschutz – vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert. In 
diesem Zertifikat ist ein hoher Sicherheitsstandard bestätigt worden.  

Die Zertifizierung nach BSI-Grundschutz ist eine Maßnahme, die auch für die privaten 
IT-Dienstleister aus den KRITIS-Branchen hinsichtlich der Herangehensweise und 
auch hinsichtlich der Orientierung an ISO-Standards gefordert und umgesetzt wird, 
teilweise auch nur mit Teilen des Maßnahmenkatalogs „BSI-Grundschutz“. Ich muss 
hier schon auch einmal feststellen, dass der Betrieb IT.NRW durchaus hohe Anforde-
rungen an das Sicherheitsmanagement erfüllt und eine Zertifizierung mitbringt, die 
schließlich bei der Umsetzung der NIS-Richtlinie – das ist ja die EU-Richtlinie, über die 
wir hier im KRITIS-Umfeld reden – eine geeignete und auskömmliche Maßnahme ist.  

Im Übrigen ist es ja so: Diese NIS-Richtlinie, die EU-Richtlinie, stammt aus 2016. Es 
heißt, dass eine Novellierung dieser Richtlinie Ende dieses Jahres noch kommen soll, 
spätestens Anfang des nächsten Jahres. Dann sind sowohl Bund als auch Länder auf-
gefordert, innerhalb von 18 Monaten eine Umsetzungsplanung für die EU-Richtlinie 
vorzulegen. Das wäre ja dann genau diese gesetzliche Maßnahme, die Bund und Län-
der umsetzen müssten, damit dann auch die Forderungen und Kriterien an das Sicher-
heitsmanagement von öffentlichen IT-Dienstleistern definiert sind.  

Johannes Rundfeldt (AG KRITIS): Frau Brems fragte, wie es sein kann, dass das 
Land hinter dem zurückbleibt, was der Staat den privaten Betreibern vorgibt, und was 
ich damit meine. Mit der IT-Sicherheitsgesetzgebung – IT-Sicherheitsgesetz 1.0 von 
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2016 –, die die Umsetzung der eben erwähnten NIS-Richtlinie darstellt, hat der Staat 
Vorgaben für zu dem Zeitpunkt neun KRITIS-Sektoren gemacht. Von diesen neun KRI-
TIS-Sektoren wurde allerdings lediglich für sieben eine Verordnung geschaffen; die 
Kritisverordnung. Die beiden Sektoren „Kultur und Medien“ und „Staat und Verwaltung“ 
sind nicht berücksichtigt worden. Für diese gibt es unserer Kenntnis nach keine Kritis-
verordnung oder ein vergleichbares Äquivalent.  

Wir stehen kurz vor der Umsetzung der NIS-2-Richtlinie. Aus unserer Sicht ist es so, 
dass die NIS-Richtlinie für den Sektor „Staat und Verwaltung“ nicht umgesetzt worden 
ist. Sonst gäbe es dazu ein öffentlich einsehbares Gesetz oder eine Vorschrift, die dies 
darlegt. Das halten wir für einen großen Missstand in der politischen Struktur der Bun-
desländer.  

Es ist nicht so, dass es ausreichen würde, die NIS- oder die NIS-2-Richtlinie umzuset-
zen; denn daneben gibt es auch noch die RCE-Direktive, die sich mit kritischen Infra-
strukturen befasst und die auch dem Sektor „Staat und Verwaltung“ konkrete Pflichten 
auferlegt. Auch diese müsste umgesetzt worden sein, sie ist aber in den Bundeslän-
dern bisher nicht umgesetzt worden.  

Wenn wir zu den Kommunen schauen, dann stellen wir fest, dass es äußerst unein-
heitlich geregelt ist. Beispielsweise betreibt das Äquivalent von IT.NRW in Hessen – 
dort gibt es auch einen Dienstleister, dessen Name mir gerade entfallen ist; er lässt 
sich aber sicherlich herausfinden – das Landes-CERT für Hessen. Dieses Computer 
Emergency Response Team ist zuständig für die Kommunen und für die Landesbe-
hörden. In NRW ist dem nicht so. Das Landes-CERT, das von dem Arbeitgeber 
IT.NRW betrieben wird, ist eben nicht automatisch zuständig für die Kommunen, son-
dern es ist nur dann zuständig, wenn die Kommunen monatlich einen gewissen Obolus 
an den Dienstleister entrichten.  

Das empfinde ich persönlich als einen unglaublichen Missstand; denn wenn wir schon 
den Fachkräftemangel, den Herr Moayeri treffend beschrieben hat, feststellen, dann 
kann die Antwort doch nicht lauten: Wir haben hier Ressourcen, aber wir geben sie 
euch nicht, weil ihr nicht genug bezahlt. – Das ist innerhalb des Staats. Das ist „rechte 
Tasche, linke Tasche“. Es ist nicht so, dass diese Gelder nicht vorhanden wären oder 
umgeschichtet werden müssten. Das meine ich mit einer Vereinheitlichung zwischen 
den 16 Bundesländern, die dringend notwendig ist.  

Um noch einmal zu der Frage von Frau Brems zurückzukehren: Der Sektor „Staat und 
Verwaltung“ hat diese Vorschriften in dieser Form nicht erlassen. Es gibt keine Vor-
schrift, aus der ersichtlich ist, welche Infrastrukturen oder welche Infrastrukturkompo-
nenten, welche Anlagenteile besonders kritisch sind. Zum Beispiel in Anhang 5 – IKT – 
Abschnitt drei in der Kritisverordnung finden sich Tabellen, in denen gesagt wird: Ein 
Rechenzentrum mit 25.000 Maschinen gilt als KRITIS. Solche konkreten Vorgaben, 
was KRITIS im Sektor „Staat und Verwaltung“ ist, brauchen wir.  

Hinten heraus kann man dann als umsetzendes Mittel bzw. als Werkzeug eine ISO-
27001-Zertifizierung, einen Grundschutz oder ein Baukastensystem nehmen. Das hat 
die Wirtschaft seit 2016 geübt. Es gibt zig Dienstleister, die anbieten, dies für einen 
KRITIS-Betreiber umzusetzen.  
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Ich kann nur an den Staat appellieren, für die Länder eine Umsetzung dieser Art zu 
machen. Dann klappt es auch mit der NIS-2- und der RCE-Richtlinie, die im nächsten 
Jahr kommen wird.  

Dr. Dirk Weckendrup (IT.NRW): Ich möchte zunächst gerne auf einen Impuls von 
Ihnen, Frau Kampmann, reagieren. Auch Sie haben von Missständen gesprochen und 
nach dem Stand der Technik gefragt.  

Ich möchte aus meiner Position darauf hinweisen, dass ich glaube, dass wir ein sehr, 
sehr hoch qualifiziertes Team bei IT.NRW für den Aufbau, die Verwaltung und die Kon-
zeption unseres Landesverwaltungsnetzes haben, das mit viel Engagement bis spät 
in die Nacht hinein – die Zeiten sind dem Bericht zu entnehmen – an der Fehlerbehe-
bung gearbeitet hat.  

Wir haben für die Behörden im Land ein abgestuftes Dienstleistungsangebot, das sich 
nicht nur auf die Bandbreite, also darauf, wie viel Verkehr genutzt wird, beschränkt, 
sondern eben auch auf die Verfügbarkeit abzielt. Wenn eine Behörde für sich in An-
spruch nimmt, dauerhaft höhere Verfügbarkeiten in einem SLA von uns garantiert ha-
ben zu wollen, so ist dies jederzeit möglich. Wir können zweite Leitungen dazubuchen 
und Ähnliches. Die Ministerien haben beispielsweise genau das für sich in Anspruch 
genommen. Jede Behörde kann uns also beauftragen, sowohl die Bandbreite als auch 
die Verfügbarkeit zu erhöhen.  

Noch ein Aspekt hinsichtlich des Stands der Technik ist, dass wir regelmäßig unsere 
Dienstleistungen, die wir in Anspruch nehmen, ausschreiben. Wir suchen immer wie-
der Partner für die Erbringung dieser der Leitungsinfrastruktur zugrunde liegenden 
Dienstleistungen. Auch da werden die zugesagten Verfügbarkeit sowie die entspre-
chenden Reaktionszeiten, die wir mit unseren Dienstleistern vereinbaren, mit jeder 
Ausschreibung besser. Insofern würde ich mich in der Tat gerne Herrn Professor 
Dr. Engel anschließen: Hier von Missständen zu reden, finde ich nicht angemessen.  

Gleichwohl – das habe ich gerade schon gesagt – ärgert natürlich jeder Fehler. Aber 
ein Bagger, der eine Leitung durchtrennt, ist erst einmal ein Problem, auf das wir per-
sönlich keinen Einfluss haben; denn das war die Ursache dieses Themas. Insofern bin 
ich der Meinung, dass unser Team zusammen mit dem externen Dienstleister, mit der 
Telekom, diese Fehler, diese Krisensituation im Rahmen der Möglichkeiten abgear-
beitet hat. 

Das Thema „Fehlerkultur“ wurde bereits angesprochen. Klar, zu jedem Fehler gehört, 
daraus etwas zu lernen. Ich habe es bereits ausgeführt: Das haben wir getan. Dazu 
stehen wir, und das gehört dazu. Es ist nicht so, wie Herr Rundfeldt ausgeführt hat, 
dass ich beim Adressieren eines Fehlers in meinem Team Sorge hätte oder damit 
rechnen müsste, dass ich die nächste Beförderung nicht bekomme. Diese Zeit haben 
wir, denke ich, zumindest in unseren Teams weit hinter uns gelassen.  

Ich würde gerne noch etwas zu dem Fragenkomplex der Übungen sagen. Ich gebe zu, 
dass Übungen immer zwei Seiten mit sich bringen. Einerseits möchte man aus einer 
Übung etwas lernen. Man möchte sehen, ob Redundanzmechanismen und Ähnliches 
greifen. Damit verbunden ist aber immer auch die Gefahr, dass Sie das, was Sie eigent-
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lich schützen wollen, nämlich die Verfügbarkeit der Services bei den Kunden, also bei 
unseren Behörden, ganz bewusst beeinträchtigen. Sie gehen einfach ein hohes Risiko 
ein. Wenn Sie so einen Fehler finden, bedeutet dies: Da fällt irgendetwas aus.  

Insofern ist die Anzahl dieser wirklich aktiven Übungen nicht so hoch. Wir nehmen 
regelmäßig an den LÜKEX-Übungen teil, wir haben einen IT-Notfallbeauftragten, wir 
haben – auch das ist bereits ausgeführt worden – entsprechende BSI-Konzepte, die 
wir umsetzen. Wenn wir an diesen Clustern arbeiten, sind die regelmäßigen Updates 
jedes Mal ein Test der Verfügbarkeiten. Denn man nimmt Teile dieses Clusters außer 
Betrieb, und der andere Teil muss die Verfügbarkeit sicherstellen. Wenn neue Updates 
eingespielt werden, spielen wir diese natürlich, wie es weltweit Standard ist, nicht als 
erstes in die Produktionssysteme ein, sondern in die Testsysteme, um zu sehen, wie 
dort die Reaktion ausfällt. Funktioniert das alles?  

Ja, Übungen sind wichtig. Eine gute Vorbereitung von Veränderungen entsprechender 
Prozesse ist nach meiner Erfahrung aber mindestens genauso wichtig.  

Dann richtete sich eine Frage darauf, welche Bedarfe wir hinsichtlich der Digitalisie-
rung sehen. Das ist eine nicht so leicht zu beantwortende Frage. Wenn Sie nach dem 
Bedarf für Digitalisierung fragen, fragen Sie aus meiner Sicht die komplette Leistungs-
kette ab. Wenn Sie eine Leistung vom Arbeitsplatz bis hin zum Bürger erbringen wol-
len, müssen Sie alle Glieder dieser Kette betrachten. Das LVN ist davon ohne Zweifel 
ein ganz besonders wichtiges. Im Grunde müssen Sie aber die gesamte Leistungs-
kette sehen.  

Das LVN spielt in der Tat eine besondere Rolle. Deswegen erfolgt auch diese sehr 
intensive und konzentrierte Weiterentwicklung des Netzes. Gemeinsam mit dem 
MWIDE sind wir jedes Jahr dabei, es bedarfsgerecht weiterzuentwickeln, um speziell 
dem Vernetzungsaspekt innerhalb der Landesverwaltung ausreichend Rechnung zu 
tragen.  

Vorsitzender Thorsten Schick: Damit sind die Fragen der zweiten Runde beantwor-
tet. Herr Dr. Untrieser und Frau Brems haben sich noch zu einer dritten Fragerunde 
gemeldet.  

Dr. Christian Untrieser (CDU): Ich würde gerne noch einmal Herrn Rundfeldt anspre-
chen. Ich habe Ihre Stellungnahme mit großem Interesse gelesen. Wenn ich es richtig 
verstanden habe, dann stören Sie sich daran, das für Staat und Verwaltung – als einer 
dieser KRITIS-Sektoren – nicht explizit genannt wird, dass der Staat da etwas tun 
muss. Das war der Vorwurf.  

Nun habe ich aber gerade gelernt, dass das Land bzw. IT.NRW nach ISO 27001 zer-
tifiziert ist. Ich meine, in Ihrem letzten Beitrag haben Sie gesagt, dass dies durchaus 
ein probates Mittel wäre: Wenn man diese Zertifizierung nach ISO 27001 hat, dann ist 
man zumindest auch auf dem aktuellen Stand und ordentlich geschützt.  

Damit ich es richtig verstehe: Sie hätten zwar lieber die gesetzliche Verpflichtung, aber 
so, wie es derzeit aufseiten des Landes geregelt ist, ist es vom Stand der Technik her 
auch in Ordnung? Habe ich das so richtig verstanden? 
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Ich habe dann noch eine Frage an die gesamte Runde. Wir haben schon über Nord-
rhein-Westfalen und über verschiedene Bundesländer gesprochen. Falls sich jemand 
berufen fühlt, es zu beantworten: Gibt es andere Bundesländer, die es eventuell an-
ders – besser oder schlechter – machen als Nordrhein-Westfalen? Wie ist Nordrhein-
Westfalen im Bundesländervergleich aufgestellt?  

Wibke Brems (GRÜNE): Wenn ich es gerade richtig verstanden habe, ging es bei 
IT.NRW darum, dass das Einspielen von Updates quasi auch eine Art Übung ist. Weil 
ich in diesem Bereich einfach nicht so tief drin bin und um es technisch nachzuvollzie-
hen, würde ich gern Herrn Moayeri und Herrn Rundfeldt fragen, ob dies aus Ihrer Sicht 
wirklich ausreichend ist, wenn man doch sagt, man bräuchte eigentlich bestimmte 
Übungen. Ist das in solchen Fällen wirklich ausreichend, oder müsste man damit an-
dere Dinge verbinden? Oder bräuchte man noch ganz andere Übungen?  

Vorsitzender Thorsten Schick: Wir beginnen die dritte Antwortrunde bei Herrn Moayeri 
und gehen dann in umgekehrter Reihenfolge zur ersten Runde vor. 

Dr. Behrooz Moayeri (ComConsult GmbH): Herr Dr. Untrieser, Sie haben gefragt, 
wie NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern dasteht. Wir beraten einige der 
Bundesländer, und das, was am 19., 20. und 21. April passiert ist, also dieser teilweise 
Ausfall des Landesverwaltungsnetzes, ist durchaus keine Seltenheit. Ich kann bei sol-
chen Ausfällen, die auf Landesebene, auf Ebene der kommunalen Rechenzentren 
oder auf Ebene der Bundeseinrichtungen passieren, nicht sagen, dass NRW im Ver-
gleich zu anderen öffentlichen Verwaltungen schlechter oder besser dasteht.  

Auch kann ich nicht den Eindruck bestätigen, dass die Wirtschaft weiter sei als die 
öffentliche Verwaltung, wie heute sehr gelobt wurde. Ich bin seit über 30 Jahren immer 
wieder auch in solchen Krisenstäben eingeweiht und eingebunden. Troubleshooting 
ist sozusagen mein Hobby. Überall dort, wo Dinge wirklich sehr schnell entschieden 
werden müssen, bin ich auch als Techniker immer wieder gefragt. Mein Eindruck ist 
nicht, dass die Netze der öffentlichen Verwaltung diesbezüglich wesentlich schlechter 
dastehen als die Netze der Wirtschaft.  

Ich habe vorhin von den Zielkonflikten gesprochen. Die größten Baustellen der öffent-
lichen Verwaltung, die ich im Moment sehe, finden sich nicht im Bereich der Netze, die 
auch mal durch einen Bagger, wie Herr Dr. Weckendrup sagte, in Mitleidenschaft ge-
zogen werden können, sondern beispielsweise der weiße Fleck, den Sie jetzt seit Ta-
gen beim RKI sehen, betrifft eine Kommune, die offensichtlich keine funktionierende 
Datensicherung hatte. Da sind die größten Gefahren, und da sind die größten Baustel-
len und der feuchte Keller bei der öffentlichen Verwaltung. Also: Funktioniert die Da-
tensicherung? Wie reagiert man auf solche Angriffe – Ransomware, Verschlüsselung 
usw.? Viele Krankenhäuser waren in letzter Zeit davon betroffen, beispielsweise auch 
hier in Düsseldorf.  

Die Netze und das, was im April passiert ist, machen den geringsten Teil der Ausfälle 
aus, die wir im Moment feststellen. Das gilt insbesondere für die öffentliche Verwaltung, 
die öffentlichkeitswirksam von denjenigen ausgeschlachtet wird, die solche Angriffe 
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auch durchführen. Ich kann nicht sagen, dass die Trägernetze die größten Probleme 
verursachen. Es sind eher andere Dinge, die aber natürlich ebenfalls von Standards 
wie ISO 27001 adressiert werden.  

Was die Übungen betrifft, muss man erst einmal die redundanten Strukturen schaffen, 
die man in solchen Übungen dann auch testet. Die zweite Voraussetzung ist, dass 
man die Personalkapazität hat, um solche Übungen zu realisieren. Wenn man sich – 
zum Beispiel aus Wirtschaftlichkeitsgründen – dafür entscheidet, auf die Redundanz 
zu verzichten, dann kann man auch keine warme Übung daran ausprobieren. Gegen 
kalte Übungen, wie Sie sie erwähnt haben, Herr Rundfeldt, spricht nichts. Prozesse 
müssen geübt werden. Aber da würde ich genauso wie die Techniker auch die Politik 
mit einbeziehen; denn in solchen Dingen – die Erfahrung habe ich gemacht – werden 
einige Entscheidungen politisch getroffen. Der Inhalt der Stellungnahme des Ministers 
gibt her, dass es auch eine politische Entscheidung war, diese 10 % der Landesver-
waltung erst in den frühen Morgenstunden des dritten Tages lauffähig zu machen. 

Johannes Rundfeldt (AG KRITIS): Die ISO 27001 ist ein Baukastensystem. Bevor 
man damit sinnvoll eine Verbesserung des Status quo erreichen kann – Gleiches gilt 
für den IT-Grundschutz vom BSI –, braucht es eine Schutzbedarfsanalyse. Herr 
Dr. Weckendrup hat es gerade schon gesagt: Es gibt Behörden, welche die relevante 
Leitung bestellt haben, andere haben das nicht getan. 

Das erfolgt also zuerst. Wir müssen zuerst die Schutzbedarfsanalyse machen und 
feststellen, ob die Konsequenz eines Ausfalls einer Faser wäre, dass eine Behörde 
offline ist. Wenn es sich dabei um eine kritische Infrastruktur handelt, kommt die 
Schutzbedarfsanalyse zu dem Ergebnis, dass wir eine redundante Leitung vorhalten 
müssen. Und dann kann man sich aus dem Grundschutz oder aus dem Katalog nach 
ISO 27001 die Maßnahmen zusammenbasteln: Wie machen wir es mit der zweiten 
Faser, mit der Redundanz?  

Es ist also nicht so, dass ISO 27001 oder IT-Grundschutz konkret vorgeben, was man 
machen muss, um sicher zu sein, sondern da werden Prozesse beschrieben. Die Vor-
gaben, die eine Behörde oder ein Stromnetzbetreiber oder ein Flughafenbetreiber er-
füllen muss, müssen gesetzlicher Natur sein. Und die gibt es so nicht.  

Es gibt beispielsweise im Anhang 2 – Verkehr – eine Vorschrift für bestimmte Flughä-
fen, dass deren Stromversorgung redundant ausgelegt werden muss. Sie muss also 
zweimal vorhanden sein. Wenn nun eines der beiden Stromnetze ausfällt, darf der 
Flughafen nicht mehr betrieben werden, weil die Stromversorgung nicht mehr redun-
dant ist. Wenn wir also von einer redundanten Stromversorgung sprechen und dann 
eine Übung machen oder etwas wegen einer Wartung abschalten wollen, dann sind 
wir bei zwei plus eins, also bei drei Stromleitungen, die wir zum Flughafen bauen müs-
sen. Bremen hatte da mal so ein Szenario. 

Was hier beschrieben wird – dass wir, wenn wir daran üben, möglicherweise die Re-
dundanz nicht mehr erfüllen –, ist richtig. Dann muss man in der Schutzbedarfsanalyse 
feststellen, dass wir eben drei Anbindungen pro Behörde brauchen. Und auch das ist 
noch konservativ und völlig in Ordnung. Dann macht man eine per Laserlink, eine per 
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60-Gigahertz-Richtfunkstrecke und eine per Faser im Boden. Nur eines dieser drei 
Dinge kann vom Bagger zerstört werden. Trotzdem ist der redundante Betrieb selbst 
dann, wenn eine alte, kaputte Mikrowelle einer Anwohnerin noch den 60-Gigahertz-
Link stört – auch das wäre möglich; die Bundesnetzagentur braucht zwei Stunden, bis 
sie da ist und es behoben hat –, noch sichergestellt; denn dann ist der Laserlink noch 
da.  

Auf diesem Niveau müssen wir denken; denn es geht hier nicht darum, dass es mal 
eine Stunde oder einen Tag ausfallen kann. Es geht hier um kritische Infrastrukturen, 
also Infrastrukturen, bei deren Ausfall erhebliche Einschränkungen des Gemeinwe-
sens zu befürchten sind.  

Bei Infrastrukturen, die weniger als 500.000 Menschen versorgen, ist alles verhandel-
bar. Das ist nicht KRITIS. Aber Infrastrukturen, die mehr als 500.000 Menschen ver-
sorgen, müssen so gebaut sein, dass sie nicht ausfallen können, weil bei der Schutz-
bedarfsanalyse bereits so geplant wurde, dass das nicht passieren kann. Und wenn 
diese Planung erfolgt ist, kann man sich aus dem Baukastensystem des BSI und der 
ISO-Normen das zusammensuchen, was man braucht, um die gesetzlichen Pflichten 
zu erfüllen. Dieses Fundament – was müssen wir pro Behörde eigentlich machen? – 
ist von den 16 Landesregierungen in Deutschland so nicht gebaut worden. Das ist ein 
Missstand, den wir bemängeln.  

Ich möchte kurz noch etwas zu Herrn Moayeri sagen. Bei meinen Aussagen zur Trans-
parenz habe ich mich auf die gesetzlichen Vorgaben bezogen, nicht auf die Einlassun-
gen des Ministers. Die waren in dieser Sitzung in der Tat vorbildlich transparent. Das 
haben wir auch festgestellt. Aber es geht darum, dass es nicht reicht, dass es eine 
kleine Vorschrift in einer Behörde gibt, die irgendwo irgendein ISB mal erlassen hat – 
„so machen wir das jetzt“ –, sondern es geht darum, dass es für alle Behörden einheit-
liche Vorschriften gibt, damit Herr Dr. Weckendrup sagen kann: Alle unsere Kunden 
brauchen zwei Leitungen – oder in manchen Szenarien auch drei –, und dann läuft 
das auch. 

Prof. Dr. Andreas Engel (KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister [per 
Video zugeschaltet]): Ich möchte gerne noch auf zwei Punkte eingehen. Ich kann mir 
keinen Vergleich der Sicherheitsniveaus und -standards zwischen den Bundesländern 
erlauben. Ich kann nur darauf hinweisen, dass die für die öffentliche Verwaltung maß-
gebliche Zertifizierung ISO 27001 und der BSI-Grundschutz im Internet öffentlich zu-
gänglich sind. Alle IT-Dienstleister der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung, 
die nach diesem Standard zertifiziert sind, können dort eingesehen werden. Und wenn 
ich mich recht erinnere, haben längst nicht alle Bundesländer mit ihrem IT-Dienstleister 
eine solche Zertifizierung.  

Ich will noch einen Aspekt erwähnen, der in einem Nebensatz angesprochen wurde: die 
kommunalen Zuständigkeiten. Es war die Rede davon, dass die Hessische Zentrale für 
Datenverarbeitung – das Pendant zu IT.NRW – auch die Zuständigkeit für kommunale 
IT hat. Wir legen als kommunale IT-Dienstleister schon Wert darauf, dass wir die Si-
cherheit in eigener Verantwortung haben, genauso wie wir kommunale IT-Dienstleis-
tungen in eigener Verantwortung betreiben.  
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Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es gerade Mitte des Jahres, im Juni, hier im 
Ausschuss eine Anhörung zum Thema „Aufbau eines zentralen Kommunal-CERT“ 
gab, in der wir die Sachlage und auch die Zusammenarbeit zwischen Land und Kom-
munen ausführlich erörtert haben. Ich habe die Gelegenheit gehabt, zu erläutern, dass 
die Zusammenarbeit zwischen der IT des Landes und kommunaler IT sich gerade 
beim Thema „IT-Sicherheit“ sehr positiv entwickelt hat. Es gibt eine sehr enge Zusam-
menarbeit. Das CERT NRW teilt alle vorliegenden Warn- und Informationsmeldungen 
mit den kommunalen Stellen. Das CERT ist … (akustisch unverständlich) Kommunen 
und für die angeschlossenen CERT-Verbünde. Und perspektivisch ist uns in Aussicht 
gestellt worden, dass das Computer Emergency Response Team des Landes zur lo-
kalen Unterstützung herangezogen werden kann, wenn es in Kommunen zu Sicher-
heitsvorfällen kommt.  

Ich finde, hier im Land haben wir eine hohe Aufmerksamkeit für das Thema „IT-Sicher-
heit“, und wir setzen durchaus den Gedanken um, dass die Sicherheit und das Sicher-
heitsmanagement nicht an Behördenzuständigkeiten enden, sondern dass wir im Land 
eine gemeinsame Managementstruktur aufbauen und pflegen wollen.  

Prof. Dr. Kevin Borgolte (Ruhr-Universität Bochum, Horst-Görtz-Institut für IT-Sicher-
heit): Zu der Frage von Herrn Dr. Untrieser kann ich persönlich nichts sagen. Mir ist 
nicht bekannt, wie die anderen Bundesländer ihre IT-Sicherheit, also auch Redundanz, 
implementiert haben und umsetzen.  

Zu der Frage von Frau Brems kann ich mich den Punkten von Herrn Rundfeldt größ-
tenteils anschließen, insbesondere dahin gehend, dass warme Übungen im KRITIS-
Bereich einfach notwendig sind. Man kann einfach nicht sagen, dass eine kalte Übung 
hinreichend ist. Man landet dann sehr schnell an dem Punkt, dass es in der kalten 
Übung so aussieht, als würde alles funktionieren und als würde man die richtigen Ent-
scheidungen treffen. Man kann zurückrudern und sagen: „Dann machen wir es eben 
doch anders“, was bei einer warmen Übung einfach nicht möglich ist. Aus dem Ausfall, 
der potenziell innerhalb von 30 Minuten hätte behoben werden können, werden dann 
schnell mal zwei oder drei Tage, weil an einem Punkt eine falsche Entscheidung ge-
troffen worden ist.  

Dr. Dirk Weckendrup (IT.NRW): Auch ich kann zum Ländervergleich nicht umfassend 
Auskunft geben. Wir stehen natürlich in Kontakt mit einigen Ländern, die ähnliche 
Netze betreiben wie wir, teilweise mit veränderten Leistungsschnitten. Das heißt: Das, 
was wir machen, ist teilweise in anderen Ländern outgesourct. Die Ansprüche an die 
Netze sind aber sehr vergleichbar.  

Ich würde gerne noch auf einen Hinweis von Ihnen, Herr Rundfeldt, reagieren. Sie 
haben im Zusammenhang mit kritischen Infrastrukturen ausgeführt, dass diese so ge-
baut werden müssen, dass sie nicht ausfallen können. Da entsteht für mich ein Ein-
druck, den ich gerne einmal kommentieren würde.  

Ich glaube, dass das im IT-Umfeld so einfach gar nicht möglich ist. Es geht meiner 
Meinung nach nicht. Wenn Sie zum Beispiel doppelt so viel Geld einsetzen, dann be-
kommen Sie doppelt so hohe Verfügbarkeit. Damit kommen sie aber nie auf null. Wenn 
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Ausschuss für Digitalisierung und Innovation 18.11.2021 
59. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
Sie immer mehr Redundanz hinzufügen, fügen Sie leider – das ist nämlich das Prob-
lem – auch immer mehr Komplexität hinzu, und die müssen Sie beherrschen. Sie ha-
ben eine immer höhere Anfälligkeit für Fehler und Ähnliches.  

Insofern gilt es immer, einen Schieberegler zwischen dem Aufwand, den man in Re-
dundanz steckt, und den damit erzielten Effekten auf die Verfügbarkeit zu tarieren. 
Mehr Geld allein hilft nicht. Man muss genau schauen, was in der jeweiligen Situation 
wirklich am zielführendsten für die dann maximal zu erreichende Verfügbarkeit ist.  

Vorsitzender Thorsten Schick: Ich bedanke mich bei den Sachverständigen für Ihre 
Expertise und dafür, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Danke auch an Herrn 
Professor Engel, der uns zugeschaltet ist. 

Das Protokoll der heutigen Veranstaltung wird auf der Internetseite des Ausschusses 
bzw. des Landtags abrufbar sein. Sicherlich ist das für Sie genauso interessant wie für 
die Mitglieder des Ausschusses, die es als Grundlage für die weitere Beratung nutzen.  

Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. 

Um 17:00 Uhr geht es für uns weiter mit der 60. Sitzung. Sie sind eingeladen, dieser 
Sitzung noch beizuwohnen, das ist aber natürlich keine Pflicht. 

Ich schließe die Anhörung und hoffe, dass wir pünktlich um 17:00 Uhr mit der nächsten 
Ausschusssitzung beginnen können. 

gez. Thorsten Schick 
Vorsitzender 

Anlage 
15.12.2021/20.12.2021 
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Stand: 18.11.2021 
Anhörung von Sachverständigen 

Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation 
 
 

Das Landesverwaltungsnetz weiterentwickeln, um der steigenden Bedeutung digitaler  
Verwaltungsprozesse gerecht zu bleiben 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/14260 
 

am 18. November 2021 
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Stärkung der medienbruchfreien Digitalisierung 
 
 
A Problem  
 
Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen erleben, wie ihr privater und beruflicher Alltag immer 
digitaler wird und erwarten, auch ihre Verwaltungsgänge digital abwickeln zu können. Der voll-
ständigen elektronischen Abwicklung von Verwaltungsverfahren stehen aber häufig Formvor-
schriften entgegen, die sowohl interne als auch externe Verwaltungsabläufe erschweren. Be-
sonders Medienbrüche laufen dem Wunsch nach einer digitalisierten und modernisierten Ver-
waltung zuwider, indem sie einen laufenden einheitlichen Prozess unterbrechen. Grund hierfür 
sind oftmals Schriftformerfordernisse, die beispielsweise das Ausdrucken und Unterschreiben 
eines elektronisch übersandten Dokuments erforderlich machen. Die Abwicklung elektroni-
scher Verwaltungsverfahren soll deshalb sowohl für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen 
als auch für die Verwaltung durch den Abbau von Medienbrüchen erleichtert werden. 
 
Vor allem die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die Digitalisierung ein dynamischer Prozess 
sein muss, um auf Entwicklungen im Alltag der Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen, aber 
auch der Verwaltung reagieren zu können. Ziel sollte eine Verwaltung sein, die durch flexible 
Möglichkeiten der Aufgabenerledigung auch in unvorhergesehen Situationen handlungsfähig 
bleibt. Hierzu wurde kurzfristig im April 2020 die neue Vorschrift des § 25a EGovG NRW ein-
geführt, die es Behörden in Pandemiezeiten ermöglichte landesrechtliche Formvorschriften 
flexibler auszuüben. Diese Vorschrift ist zum 31. Dezember 2020 außer Kraft getreten. 
 
 
B Lösung  
 
Die Landesregierung hat gemäß § 25 des E-Government-Gesetzes NRW (EGovG NRW) eine 
Evaluation durchgeführt und dem Landtag die Ergebnisse vorgelegt, in welchen Rechtsvor-
schriften Schriftformerfordernisse entbehrlich sind (Normenscreening, Vorlage 17/1525). Die 
Ergebnisse dieser Überprüfung werden in diesem Gesetzentwurf umgesetzt, so dass nunmehr 
in zahlreichen Fachgesetzen und -verordnungen Schriftformerfordernisse abgebaut werden. 
Außerdem wird insbesondere eine Experimentierklausel in § 25a EGovG NRW eingeführt. 
Aufgrund dieser Klausel können die Ressorts und der Ministerpräsident Bereiche identifizie-
ren, in denen sie für einen befristeten Zeitraum zur Erprobung digitaler Formen der Aufga-
benerledigung in der Verwaltung und zur Fortentwicklung des E-Governments Ausnahmen 
von Zuständigkeits- und Formvorschriften zulassen wollen. Diese können sie durch Rechts-
verordnung und im Einvernehmen mit der oder dem Beauftragten der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen für Informationstechnik und dem für Inneres zuständigen Ministerium umset-
zen. Hierdurch können Erkenntnisse zu neuen und flexibleren Formen der 
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Aufgabenerledigung gewonnen werden, die in die weitere Ausgestaltung der Digitalisierung 
der Landesverwaltung einfließen sollen. 
 
 
C Alternativen  
 
Beibehaltung des gegenwärtigen Rechtszustands. 
 
 
D Kosten  
 
Der Gesetzentwurf führt zu keinen unmittelbaren Kosten für Behörden oder Bürgerinnen, Bür-
ger und Unternehmen. 
 
 
E Zuständigkeit  
 
Zuständig ist das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Beteiligt sind der Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und alle 
übrigen Ressorts. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände  
 
Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte sind nicht zu erwarten. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte  
 
Der Gesetzentwurf schafft für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen neue Möglichkeiten Ver-
waltungsleistungen in Anspruch zu nehmen und mit der Verwaltung in Kontakt zu treten. Dar-
aus ergeben sich für keine der Gruppen Verpflichtungen mit Kostenfolgen, da keine Maßnah-
men oder Informationspflichten begründet werden, die zu einem unmittelbaren Erfüllungsauf-
wand führen.  
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Der Gesetzentwurf ist einem Gender-Mainstreaming unterworfen worden; dessen Belange 
sind umfassend gewahrt. 
 
 
I. Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeitsstra-

tegie NRW) 
 
Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Nachhaltigkeitsstrategie für 
Nordrhein-Westfalen.  
Die vorgeschlagenen Rechtsänderungen tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung bei, indem 
die elektronische Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung, zwi-
schen der Wirtschaft und der Verwaltung sowie innerhalb der Verwaltung gefördert wird. Dies 
schont die Ressourcen (Nachhaltigkeitspostulat 8 der Nachhaltigkeitsstrategie für Nordrhein-
Westfalen) und senkt die Treibhausgasemissionen (Nachhaltigkeitspostulate 1 und 13). 
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Diese Effekte werden sich mittel- bis langfristig durch die voranschreitende Digitalisierung wei-
ter steigern. 
 
 
J Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen 
 
Der Gesetzentwurf schafft für Bürgerinnen und Bürger neue Möglichkeiten, Verwaltungsleis-
tungen in Anspruch zu nehmen und mit der Verwaltung in Kontakt zu treten. Der Schriftform-
abbau betrifft Verwaltungsleistungen aus allen Lebensbereichen, so dass grundsätzlich auch 
die Belange von Menschen mit Behinderungen berührt sein können. Dass die Pflicht zum per-
sönlichen Erscheinen abgebaut wird, erleichtert, beispielsweise für in der Mobilität einge-
schränkte Menschen, den Zugang zur Verwaltung. Die Ausgestaltung der elektronischen Zu-
gangsmöglichkeiten ist an die Erfordernisse der Barrierefreiheit anzupassen.  
 
 
K Auswirkungen auf das E-Government und die Digitalisierung von Staat und Verwal-

tung (E-Government-Check) 
 
Der Gesetzentwurf zielt auf die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen ab und dient somit 
in großem Maße der Förderung des E-Governments. Sinn und Zweck des Gesetzentwurfs ist 
es, Vorschriften digitalfreundlich auszugestalten. Das sog. Normenscreening, das dem vorlie-
genden Gesetzentwurf zugrunde liegt, entspricht der Anforderung der Leitfrage 5 des Digitali-
sierungschecks in Anlage 10 der GGO NRW, Mitwirkungspflichten und Formvorschriften, ins-
besondere Schriftformerfordernisse, abzubauen und elektronische Verfahrensweisen zu er-
möglichen. Der Schwerpunkt der Änderungen liegt im Abbau von Medienbrüchen bei der Kom-
munikation zwischen Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen mit der Verwaltung (vgl. Leit-
frage 6). Dies erleichtert die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen auf elektronischem 
Wege und gestaltet die Handhabung attraktiver (Leitfrage 4). 
 
 
L Befristung 
 
Die Formerfordernisse, die im Rahmen des Normenscreenings abgebaut werden, wurden 
durch eine Evaluation (s.o.) identifiziert. Eine übergreifende Evaluation weiterer verzichtbarer 
Formvorschriften ist in § 25 EGovG NRW zum 1. Juli 2024 vorgesehen, so dass dieser Ge-
setzentwurf keiner Befristung oder Berichtspflicht bedarf.   
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung  Auszug aus den geltenden  
Gesetzesbestimmungen 

 
Gesetz zur Stärkung der medienbruch-

freien Digitalisierung 
 

  

Artikel 1 
Änderung des E-Government-Gesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 
Das E-Government-Gesetz Nordrhein-West-
falen vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 551), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 644, ber. S. 702) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz zur Förderung der elektronischen 

Verwaltung in Nordrhein-Westfalen 
(E-Government-Gesetz  

Nordrhein-Westfalen - EGovG NRW) 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 
zu § 25a wie folgt gefasst: 

 
 „§ 25a Experimentierklausel“. 
 

  
 
 
§ 25a Vereinfachung elektronischer Ver-

waltungsverfahren 
 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 
 
 

 § 5 
Elektronische Verwaltungsverfahren 

 
a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 
 
 
 
 
 
 
 
b) Folgende Absätze 2 und 3 werden 

angefügt: 
 
 „(2) Ist durch Rechtsvorschrift die 

Verwendung eines bestimmten 
Formulars vorgeschrieben, das ein 
Unterschriftsfeld vorsieht, wird al-
lein dadurch nicht die Anordnung 
der Schriftform bewirkt. Bei einer 
für die elektronische Versendung 
an die Behörde bestimmten Fas-
sung des Formulars entfällt das Un-
terschriftsfeld. 

 
 (3) Mit Einwilligung des Nutzers 

kann ein elektronischer Verwal-
tungsakt dadurch bekannt gegeben 
werden, dass er vom Nutzer oder 

 Die Behörde soll spätestens bis zum 1. Ja-
nuar 2021 die Durchführung ihrer Verwal-
tungsverfahren mit Bürgerinnen und Bürgern 
oder Unternehmen auf elektronischem Weg 
anbieten. § 3a Absatz 2 und Absatz 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen, § 36a des Ersten 
Buches Sozialgesetzbuch und § 87a der Ab-
gabenordnung bleiben unberührt. 
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seinem Bevollmächtigten über öf-
fentlich zugängliche Netze von des-
sen Postfach nach § 2 Absatz 7 des 
Onlinezugangsgesetzes vom 14. 
August 2017 (BGBl. I S. 3122, 
3138), das zuletzt durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 28. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2250) geändert worden 
ist, das Bestandteil eines Nutzer-
kontos nach § 2 Absatz 5 des On-
linezugangsgesetzes ist, abgerufen 
wird. Die Behörde hat zu gewähr-
leisten, dass der Abruf nur nach Au-
thentifizierung der berechtigten 
Person möglich ist und dass der 
elektronische Verwaltungsakt von 
dieser gespeichert werden kann. 
Der Verwaltungsakt gilt am dritten 
Tag nach der Bereitstellung zum 
Abruf als bekannt gegeben. Im 
Zweifel hat die Behörde für den Ein-
tritt der Fiktionswirkung die Bereit-
stellung und den Zeitpunkt der Be-
reitstellung nachzuweisen. Der Nut-
zer oder sein Bevollmächtigter wird 
spätestens am Tag der Bereitstel-
lung zum Abruf über die zu diesem 
Zweck von ihm angegebene Ad-
resse über die Möglichkeit des Ab-
rufs benachrichtigt. Erfolgt der Ab-
ruf vor einer erneuten Bekanntgabe 
des Verwaltungsaktes, bleibt der 
Tag des ersten Abrufs für den Zu-
gang maßgeblich.“ 

 
 
 
 
 
 
 
3. In § 5a Absatz 1 Satz 2 werden die Wör-

ter „des Landes“ und die Wörter „vom 
14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 
3138)“ gestrichen. 

 

 § 5a 
Serviceportal.NRW und Fachportale 

 
(1) Das für Digitalisierung zuständige Minis-
terium stellt das Serviceportal.NRW als ein 
Verwaltungsportal für das Land Nordrhein-
Westfalen bereit. Die Behörden des Landes 
können das Serviceportal. NRW nutzen, um 
ihre Verwaltungsleistungen nach Maßgabe 
des Onlinezugangsgesetzes vom 14. August 
2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) elektronisch 
anzubieten und ihre Aufgaben nach diesem 
Gesetz zu erfüllen. Andere Verwaltungspor-
tale des Landes sind mit dem Servicepor-
tal.NRW zu verknüpfen. 
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(2) Die Ministerpräsidentin oder der Minister-
präsident und die Ministerien können neben 
dem Serviceportal.NRW weitere elektroni-
sche, über allgemein zugängliche Netze auf-
rufbare Verwaltungsportale errichten und be-
treiben, die die landesweite, elektronische 
Abwicklung von Verwaltungsleistungen im 
Sinne des § 5, die im engen sachlichen Zu-
sammenhang mit ihrer jeweiligen Zuständig-
keit stehen, ermöglichen (Fachportale). Die 
Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsi-
dent und die Ministerien werden ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem für Digitalisierung 
zuständigen Ministerium in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich durch Rechtsverord-
nung die Ausgestaltung und Nutzung des je-
weiligen Fachportals insbesondere hinsicht-
lich Betrieb und Pflege sowie Verarbeitung 
personenbezogener Daten näher zu bestim-
men. Wird die Durchführung von Verwal-
tungsleistungen geregelt, die von den Ge-
meinden und den Gemeindeverbänden voll-
zogen werden, sind vor Erlass die kommu-
nalen Spitzenverbände anzuhören. Wird die 
Durchführung von Verwaltungsleistungen 
geregelt, die in den Geschäftsbereich eines 
anderen Ministeriums fallen, bedarf es des-
sen Zustimmung. 
 

4.  § 19 wird wie folgt geändert: 
 

 § 19 
Amtliche Mitteilungs- und  

Verkündungsblätter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) Eine durch Rechtsvorschrift des Landes 
bestimmte Pflicht zur Veröffentlichung in ei-
nem amtlichen Mitteilungs- oder Verkün-
dungsblatt des Landes kann zusätzlich oder 
ausschließlich durch eine elektronische Aus-
gabe erfüllt werden, wenn diese über öffent-
lich zugängliche Netze angeboten wird. 
Satz 1 gilt nicht für das Gesetz- und Verord-
nungsblatt. 
 
(2) Jede Person muss einen angemessenen 
Zugang zu der Publikation haben. Gibt es 
nur eine elektronische Ausgabe, ist dies in 
öffentlich zugänglichen Netzen auf geeig-
nete Weise bekannt zu machen. Es ist si-
cherzustellen, dass die publizierten Inhalte 
allgemein und dauerhaft zugänglich sind und 
eine Veränderung des Inhalts ausgeschlos-
sen ist. Bei gleichzeitiger Publikation in elekt-
ronischer und papiergebundener Form hat 
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a) Nach Absatz 3 wird folgender Ab-

satz 4 eingefügt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „(4) Für Veröffentlichungsersuchen 

im Ministerialblatt des Landes 
Nordrhein-Westfalen kann die für 
die Veröffentlichung zuständige 
Stelle verlangen, dass das Veröf-
fentlichungsersuchen ihr in einer 
bestimmten Form vorgelegt wird. 
Dies gilt insbesondere für den Fall, 
dass die Veröffentlichung aus-
schließlich durch eine elektronische 
Ausgabe erfolgen soll. Absatz 3 
Satz 3 gilt entsprechend.“ 

 
 

die herausgebende Stelle zu bestimmen, 
welche Fassung als die authentische anzu-
sehen ist. Gibt es nur eine elektronische 
Ausgabe oder ist die elektronische Fassung 
die authentische, muss die Möglichkeit be-
stehen, Ausdrucke zu bestellen oder in öf-
fentlichen Einrichtungen auf die Publikation 
zuzugreifen. 
 
(3) Besteht eine durch Rechtsvorschrift des 
Landes bestimmte Pflicht zur Veröffentli-
chung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen, kann die für 
die Veröffentlichung zuständige Stelle ver-
langen, dass das Veröffentlichungsersuchen 
ihr in einer bestimmten Form vorgelegt wird. 
Wird die Pflicht nach Satz 1 ausschließlich 
durch eine elektronische Ausgabe erfüllt, ist 
die zuständige Stelle auch befugt, eine be-
stimmte Form für eine Vorlage des Veröffent-
lichungsersuchens auf elektronischem 
Wege vorzugeben. Es muss sich jeweils um 
gängige und standardisierte Dateiformate 
handeln. 
 
 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 
5 und wie folgt gefasst: 

 
 „(5) In Bezug auf das Verfahren bei 

der öffentlichen Bekanntmachung 
von Satzungen und sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen der Ge-
meinden und Gemeindeverbände 
bleiben § 7 Absatz 5 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
29. September 2020 (GV. NRW. S. 

  
 
 
(4) In Bezug auf das Verfahren bei der öffent-
lichen Bekanntmachung von Satzungen und 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen der 
Gemeinden und Gemeindeverbände bleiben 
§ 7 Absatz 5 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 
202) geändert worden ist, § 5 Absatz 5 der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10968&val=10968&seite=202&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10968&val=10968&seite=202&sg=0&menu=0
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916) geändert worden ist, § 5 Ab-
satz 5 der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), 
die zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 29. September 2020 
(GV. NRW. S. 916) geändert wor-
den ist, und die hierauf basierende 
Bekanntmachungsverordnung vom 
26. August 1999 (GV. NRW. S. 
516), die zuletzt durch Verordnung 
vom 5. November 2015 (GV. NRW. 
S. 741) geändert worden ist, unbe-
rührt.“ 

 

vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), die 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. 
Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759) geän-
dert worden ist, und die hierauf basierende 
Bekanntmachungsverordnung vom 26. Au-
gust 1999 (GV. NRW. S. 516), die zuletzt 
durch Verordnung vom 5. November 2015 
(GV. NRW. S. 741) geändert worden ist, un-
berührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 22 
Koordinierung der Informationstechnik 

in der Landesverwaltung 
 

(1) Die oder der Beauftragte der Landesre-
gierung Nordrhein-Westfalen für Informati-
onstechnik steuert und koordiniert die Infor-
mationstechnik in der Landesverwaltung und 
legt insbesondere die technischen und orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen für den 
Einsatz der Informationstechnik in der Lan-
desverwaltung in Abstimmung mit der Minis-
terpräsidentin oder dem Ministerpräsidenten 
und den Ministerien fest. Soweit Belange der 
Gemeinden und Gemeindeverbände berührt 
werden, ist der IT-Kooperationsrat zu beteili-
gen. 
 
(2) Hierzu stimmen die Ministerpräsidentin  
oder der Ministerpräsident und die Ministe-
rien die informationstechnischen Vorhaben 
ihrer Geschäftsbereiche mit der oder dem 
Beauftragten der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen für Informationstechnik ab. 
 
(3) Die oder der Beauftragte der Landesre-
gierung Nordrhein-Westfalen für Informati-
onstechnik ist insbesondere zuständig für 
 
1. die Fortentwicklung einer an einheitli-

chen Grundsätzen ausgerichteten Infor-
mationstechnik der Landesverwaltung, 

2.  die Umsetzung der Beschlüsse des IT-
Planungsrats über fachunabhängige 
und fachübergreifende Interoperabili-
täts- und Sicherheitsstandards gemäß § 
1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 3 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10951&val=10951&seite=759&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=321&val=321&seite=516&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15317&vd_back=N741&sg=0&menu=0
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5. In § 22 Absatz 3 Nummer 5 werden die 

Wörter „informationstechnischen Si-
cherheit“ durch das Wort „Informations-
sicherheit“ ersetzt. 

 

des Vertrages über die Errichtung des 
IT-Planungsrats und über die Grundla-
gen der Zusammenarbeit beim Einsatz 
der Informationstechnologie in den Ver-
waltungen von Bund und Ländern -Ver-
trag zur Ausführung von Artikel 91c  
GG-, 

2a. die Koordinierung der Umsetzung der 
Verpflichtungen, die sich aus dem On-
linezugangsgesetz ergeben, 

3. die Bereitstellung von übergreifenden 
Kommunikations- und anderen Infra-
strukturen für die elektronische Verwal-
tung, die der fachunabhängigen oder 
fachübergreifenden Unterstützung der 
Verwaltungstätigkeit dienen (Basiskom-
ponenten), 

4.  die Koordinierung der Umsetzung und 
Fortentwicklung von Open Government 
in der Landesverwaltung, 

5.  die Koordinierung der informationstech-
nischen Sicherheit in der Landesverwal-
tung und die Bereitstellung zentraler in-
formationstechnischer Sicherheitskom-
ponenten, 

6.  die fachliche Steuerung des Landesbe-
triebes Information und Technik sowie 
seine Beauftragung mit informations-
technischen Aufgaben von grundsätzli-
cher und ressortübergreifender Bedeu-
tung, 

7.  die Zusammenarbeit mit den übrigen 
Ländern, dem Bund, der Europäischen 
Union und internationalen Partnern in 
Angelegenheiten der Informationstech-
nik, wenn mehr als eine oberste Lan-
desbehörde betroffen ist, sowie mit den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden 
im Land Nordrhein-Westfalen und 

8. die Vertretung des Landes Nordrhein-
Westfalen, wenn der Bereich der Infor-
mationstechnik betroffen ist, insbeson-
dere im IT-Planungsrat. 

 
(4) Der Aufbau der Geodateninfrastruktur 
Nordrhein-Westfalen verbleibt in der Verant-
wortung der hierfür zuständigen obersten 
Landesbehörde und erfolgt im Einverneh-
men mit der oder dem Beauftragten der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen für Infor-
mationstechnik. 
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 § 23 
Verordnungsermächtigung und Verwal-

tungsvorschriften 
 
(1) Das für Digitalisierung zuständige Minis-
terium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
der Ministerpräsidentin oder dem Minister-
präsidenten und den Ministerien durch 
Rechtsverordnung 
 
1. die öffentlichen Stellen nach § 7 Absatz 

1 und 2 des Onlinezugangsgesetzes so-
wie die behördenübergreifende Bereit-
stellung und den Betrieb von IT-Infra-
strukturkomponenten und Anwendun-
gen zum elektronischen Nachweis der 
Identität nach § 3 Absatz 3 bis 5, 

1a. die Ausgestaltung und Nutzung von 
Serviceportal.NRW nach § 5a Absatz 1 
insbesondere hinsichtlich 
a) Betrieb und Pflege sowie 
b) Verarbeitung personenbezogener 

Daten, 
2. die Ausgestaltung des elektronischen 

Rechnungsverkehrs nach § 7a insbe-
sondere hinsichtlich 
a) der Anforderungen an die elektroni-

sche Rechnungsstellung, und zwar 
insbesondere auf die von den elekt-
ronischen Rechnungen zu erfüllen-
den Voraussetzungen, den Schutz 
personenbezogener Daten, das zu 
verwendende Rechnungsdatenmo-
dell sowie auf die Verbindlichkeit 
der elektronischen Form und 

b) von Ausnahmen für sicherheitsspe-
zifische Aufträge im Sinne des § 
104 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen, 

3. die Anforderungen an das Bereitstellen 
von Daten nach §§ 16 und 16a insbe-
sondere hinsichtlich 
a) der Nutzung der Daten und Ausge-

staltung der Metadaten nach §§ 16 
und 16a sowie 

b) der Einrichtung, Ausgestaltung und 
Aufgaben der Beratungsstelle nach 
§ 16a Absatz 9, 
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6. § 23 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) In Nummer 3 wird nach dem Wort 

„nach“ die Angabe „§ 4“ eingefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) In Nummer 10 wird das Wort „für“ 
gestrichen. 

4. die Ausgestaltung der Umsetzung von 
IT-Standards für den Datenaustausch in 
der öffentlichen Verwaltung nach § 20 
insbesondere hinsichtlich 
a) der zu verwendenden Datenmo-

delle und 
b) der Anforderungen an die Übermitt-

lung und 
5. die Durchführung von informationstech-

nischen Aufgaben nach § 24 
 
näher zu bestimmen. 
 
(2) Das für Digitalisierung zuständige Minis-
terium erlässt im Einvernehmen mit der Mi-
nisterpräsidentin oder dem Ministerpräsiden-
ten und den Ministerien die zur Durchführung 
dieses Gesetzes erforderlichen Verwal-
tungsvorschriften über die technischen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen für 
den Einsatz der Informationstechnik in der 
Landesverwaltung, insbesondere die Vor-
gabe von zentralen Standards für die Behör-
den des Landes für 
 
1. den Einsatz von Verschlüsselungsver-

fahren gemäß § 3 Absatz 1, 
2.  den Einsatz von De-Mail gemäß § 3 Ab-

satz 2, 
3.  die für die Übermittlung durch Bürgerin-

nen oder Bürger oder Unternehmen ge-
eigneten Formate gemäß § 4 Absatz 1 
sowie die Formate nach Absatz 3, 

4.  den Einsatz von elektronischen Bezahl-
verfahren gemäß § 7, 

5.  die Einführung der elektronischen Akte 
nach § 9 und das Übertragen und Ver-
nichten des Papieroriginals nach § 10, 

6.  die Anwendung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Führung elektronischer 
Akten nach § 9 Absatz 2, 

7.  die Optimierung von Verwaltungsabläu-
fen und Einführung der elektronischen 
Vorgangsbearbeitung nach § 12, 

8. die elektronische Übermittlung von Ak-
ten nach § 14 Absatz 1 Satz 2, 

9.  die Beschaffung informationstechni-
scher Geräte und der für ihren Betrieb 
erforderlichen systemnahen Pro-
gramme für die Landesverwaltung nach 
§ 22 Absatz 2 und 

10.  für die Informationssicherheit. 
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7. § 25a wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 25a 
Experimentierklausel 

 
 

(1) Zur Erprobung digitaler Formen der 
Aufgabenerledigung in der Verwaltung 
und zur Fortentwicklung des E-Govern-
ments wird die jeweils fachlich zustän-
dige oberste Landesbehörde ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit der oder dem 
Beauftragten der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen für Informations-
technik und dem für Inneres zuständi-
gen Ministerium durch Rechtsverord-
nung sachlich oder räumlich begrenzte 
Ausnahmen von der Anwendung fol-
gender landesrechtlicher Vorschriften 
für einen Zeitraum von höchstens fünf 
Jahren, der einmalig für einen Zeitraum 
von höchstens zwei weiteren Jahren 
durch Rechtsverordnung verlängert 
werden kann, zuzulassen: 
 
1. Zuständigkeits- und Formvorschrif-

ten gemäß §§ 3, 3a, 33, 34, 37 Ab-
satz 2 bis 5, §§ 41, 57, 64 und 69 
Absatz 2 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen, 

2.  § 5 Absatz 4 bis 7, §§ 5a und 10 
Absatz 2 des Landeszustellungsge-
setzes vom 7. März 2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der jeweils gelten-
den Fassung und 

3.  sonstige Zuständigkeits- und Form-
vorschriften in Fachgesetzen, 
Rechtsverordnungen und Verwal-
tungsvorschriften. 

 
(2) Gemeinden und Gemeindeverbände 
können bei der jeweils fachlich zustän-
digen obersten Landesbehörde Anträge 
auf eine Entscheidung über eine Erpro-
bung im Sinne des Absatz 1 stellen. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der kom-
munalen Spitzenverbände nach § 21 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 können stell-
vertretend für mehrere ihrer Mitglieder 
einen gemeinsamen Antrag stellen. Die 
jeweils fachlich zuständige oberste Lan-
desbehörde informiert die Beauftragte 

  
 

§ 25a 
Vereinfachung elektronischer  

Verwaltungsverfahren 
 
(1) Abweichend von § 3a VwVfG NRW kann 
die zuständige Behörde weitere Formen der 
elektronischen Kommunikation zulassen, um 
eine durch Rechtsvorschrift des Landes an-
geordnete Schriftform zu ersetzen. Es liegt in 
ihrem Ermessen, ob die Schriftform zu einem 
späteren Zeitpunkt nachzuholen ist. Ein An-
spruch auf die Einräumung der Möglichkeit 
nach Satz 1 besteht nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Mit Einwilligung des Beteiligten können 
Verwaltungsakte bekanntgegeben werden, 
indem sie dem Beteiligten oder einem von 
ihm benannten Dritten elektronisch übermit-
telt oder zum Datenabruf durch Datenfern-
übertragung bereitgestellt werden. Der Ver-
waltungsakt gilt am dritten Tag, nachdem er 
oder die elektronische Benachrichtigung 
über die Bereitstellung des Verwaltungsakts 
zum Abruf an die empfangs- oder abrufbe-
rechtigte Person abgesendet wurde, als be-
kanntgegeben. Satz 2 gilt nicht, wenn der 
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oder den Beauftragten der Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalen für Informati-
onstechnik und das für Inneres zustän-
dige Ministerium unverzüglich über den 
Eingang eines Antrags. Beabsichtigt die 
jeweils fachlich zuständige oberste Lan-
desbehörde die teilweise oder gänzliche 
Ablehnung des Antrags, so hat sie vor 
der Ablehnung den IT-Kooperationsrat 
Nordrhein-Westfalen unter Darlegung 
der wesentlichen Erwägungen zu infor-
mieren. Die jeweils fachlich zuständige 
oberste Landesbehörde hat über den 
Antrag innerhalb von sechs Monaten 
nach Eingang des Antrags zu entschei-
den. 
 
(3) Sofern die jeweils fachlich zustän-
dige oberste Landesbehörde Ausnah-
men von der Anwendung landesrechtli-
cher Vorschriften nach Absatz 1 zuge-
lassen hat, hat sie die Wirkungen zu 
evaluieren und dem IT-Kooperationsrat 
über die Ergebnisse spätestens drei 
Monate vor Ablauf des jeweils zugelas-
senen Zeitraums zu unterrichten.“ 

 

Verwaltungsakt oder die elektronische Be-
nachrichtigung nicht oder zu einem späteren 
Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die 
Behörde den Zugang des Verwaltungsaktes 
oder der elektronischen Benachrichtigung 
nachzuweisen. Lässt sich der Zugang des 
Verwaltungsaktes nicht nachweisen, so gilt 
er in dem Zeitpunkt als bekanntgegeben, in 
dem der Verwaltungsakt der empfangs- oder 
abrufberechtigten Person tatsächlich zuge-
gangen ist. 
 

8. § 26 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Absatz 1a wird aufgehoben. 
 

 § 26 
Inkrafttreten und Berichtspflicht 

 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2,3 und 8 am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt das ADV-Or-
ganisationsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Januar 1985 (GV. 
NRW. S. 41), das durch Artikel 11 des Ge-
setzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 274) 
geändert worden ist, außer Kraft. 
 
(1a) § 25a tritt am 31. Dezember 2020 außer 
Kraft. 
 
(2) § 3 Absatz 1 bis 3 tritt am 1. Januar 2018 
in Kraft. 
 
(3) § 7a tritt am 1. April 2020 in Kraft. 
 
(4) § 16a gilt für Daten, die nach dem 14. Juli 
2020 erhoben werden. Für Daten, die vor 
dem 14. Juli 2020 erhoben wurden, gilt § 16a 
nur, soweit diese Daten nach dem 14. Juli 
2020 zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3733&vd_back=N274&sg=0&menu=0
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Aufgaben der Behörden nach § 16a Absatz 1 
Satz 1 verwendet werden. 
 
(5) Die Behörden des Landes stellen die Da-
ten nach § 16a spätestens 24 Monate nach 
dem 14. Juli 2020 vollständig bereit. Ist die 
Bereitstellung der Daten innerhalb des in 
Satz 1 genannten Zeitraums nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand möglich, so 
sind die notwendigen technischen und orga-
nisatorischen Anpassungen spätestens bis 
zum 31. Dezember 2025 zu schaffen. 
 
(6) Die Landesregierung überprüft bis zum 
1. Januar 2020 und zum 31. Oktober 2021 
die Erfahrungen mit diesem Gesetz und un-
terrichtet den Landtag über die Ergebnisse. 
 
(7) Die Landesregierung berichtet dem Land-
tag bis zum 1. Januar 2025 über die Erfah-
rungen durch die Bereitstellung der Daten 
nach § 16a. 
 
(8) Für die Tätigkeit des Landesrechnungs-
hofs des Landes Nordrhein-Westfalen, der  
oder des Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen, der Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung, der Hochschulen in der 
Trägerschaft des Landes, der staatlichen 
Kunsthochschulen, des Hochschulbiblio-
thekszentrums des Landes Nordrhein-West-
falen, der Universitätsklinika, der Sozialver-
sicherungsträger und der Versorgungswerke 
gelten § 3 Absatz 1 bis 3, §§ 5, 7, 14 und 15 
ab dem 1. Januar 2023, sofern sie auf die je-
weilige Behörde im Sinne des § 1 Absatz 2 
Satz 2 anwendbar sind. Für die Tätigkeit der 
Schulen gelten die Verpflichtungen aus die-
sem Gesetz spätestens ab dem 31. Dezem-
ber 2025. 
 
(9) Die Landesregierung berichtet dem Land-
tag bis zum 31. Dezember 2024 über die 
Kostenfolgen, die sich für die Gemeinden 
und Gemeindeverbände aus diesem Gesetz 
ergeben. 
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b) Folgender Absatz 10 wird angefügt: 
 
 „(10) Die Landesregierung berichtet 

dem Landtag bis zum 31. Dezem-
ber 2026 über die Erfahrungen mit 
der Experimentierklausel nach 
§ 25a.“ 

 

  

Artikel 2 
Änderung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

 
Das Verwaltungsverfahrensgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. 
NRW. S. 904) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

  
Verwaltungsverfahrensgesetz 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG. NRW.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  § 3a Absatz 2 Satz 5 wird wie folgt ge-

fasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 3a 
Elektronische Kommunikation 

 
(1) Die Übermittlung elektronischer Doku-
mente ist zulässig, soweit der Empfänger 
hierfür einen Zugang eröffnet. Bei Behörden 
erfolgt die Eröffnung des Zugangs durch Be-
kanntmachung über die Homepage. Die 
technischen und organisatorischen Rah-
menbedingungen sind anzugeben. 
 
(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete 
Schriftform kann, soweit nicht durch Rechts-
vorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch 
die elektronische Form ersetzt werden. Der 
elektronischen Form genügt ein elektroni-
sches Dokument, das mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur versehen ist. Die 
Signierung mit einem Pseudonym, das die 
Identifizierung der Person des Signatur-
schlüsselinhabers nicht unmittelbar durch 
die Behörde ermöglicht, ist nicht zulässig. 
Die Schriftform kann auch ersetzt werden 
 
1. durch unmittelbare Abgabe der Erklä-

rung in einem elektronischen Formular, 
das von der Behörde in einem Eingabe-
gerät oder über öffentlich zugängliche 
Netze zur Verfügung gestellt wird; 

2.  bei Anträgen und Anzeigen durch Ver-
sendung eines elektronischen Doku-
ments an die Behörde mit der Ver-
sandart nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-
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 „In den Fällen des Satzes 4 Nummer 1 

muss bei einer Eingabe über öffentlich 
zugängliche Netze ein elektronischer 
Identitätsnachweis nach § 18 des Per-
sonalausweisgesetzes vom 18. Juni 
2009 (BGBl. I S. 1346), nach § 12 des 
eID-Karte-Gesetzes vom 21. Juni 2019 
(BGBl. I S. 846) oder nach § 78 Absatz 
5 des Aufenthaltsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. 
Februar 2008 (BGBl. I S. 162), jeweils in 
der jeweils geltenden Fassung, erfol-
gen.“  

 

Gesetzes vom 28. April 2011 (BGBl. S. 
666), das durch Artikel 3 Absatz 8 des 
Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I 
S. 3154) geändert worden ist; 

3.  bei elektronischen Verwaltungsakten o-
der sonstigen elektronischen Dokumen-
ten der Behörden durch Versendung ei-
ner De-Mail-Nachricht nach § 5 Absatz 
5 des De-Mail-Gesetzes, bei der die Be-
stätigung des akkreditierten Dienstean-
bieters die erlassende Behörde als Nut-
zer des De-Mail-Kontos erkennen lässt; 

4.  durch sonstige sichere Verfahren, die 
durch Rechtsverordnung im Sinne von 
§ 3a Absatz 2 Satz 4 Nummer 4 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) festge-
legt werden, welche den Datenübermitt-
ler (Absender der Daten) authentifizie-
ren und die Integrität des elektronisch 
übermittelten Datensatzes sowie die 
Barrierefreiheit gewährleisten; der IT-
Planungsrat gibt Empfehlungen zu ge-
eigneten Verfahren ab. 

 
In den Fällen des Satzes 4 Nummer 1 muss 
bei einer Eingabe über öffentlich zugängliche 
Netze ein sicherer Identitätsnachweis nach § 
18 des Personalausweisgesetzes vom 18. 
Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), das durch Arti-
kel 4 Absatz 1 des Gesetzes vom 7. August 
2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist, 
oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 6. Sep-
tember 2013 (BGBl. I S. 3556) geändert wor-
den ist, erfolgen. 
 
(3) Ist ein der Behörde übermitteltes elektro-
nisches Dokument für sie zur Bearbeitung 
nicht geeignet, teilt sie dies dem Absender 
unter Angabe der für sie geltenden techni-
schen Rahmenbedingungen unverzüglich 
mit. Macht ein Empfänger geltend, er könne 
das von der Behörde übermittelte elektroni-
sche Dokument nicht bearbeiten, hat sie es 
ihm erneut in einem geeigneten elektroni-
schen Format oder als Schriftstück zu über-
mitteln. 
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2. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

 § 10 
Nichtförmlichkeit des Verwaltungsver-

fahrens 
 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 
 

 Das Verwaltungsverfahren ist an bestimmte 
Formen nicht gebunden, soweit keine beson-
deren Rechtsvorschriften für die Form des 
Verfahrens bestehen. Es ist einfach, zweck-
mäßig und zügig durchzuführen. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  
 
 „(2) Die Behörden sollen die Durch-

führung ihrer Verwaltungsverfahren 
mit Bürgerinnen und Bürgern oder 
Unternehmen nach Möglichkeit auf 
elektronischem Weg anbieten. § 3a 
Absatz 2 und 3 bleibt unberührt.“ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. In § 12 Absatz 2 wird die Angabe „1903“ 

durch die Angabe „1825“ ersetzt. 
 

 § 12 
Handlungsfähigkeit 

 
(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrens-
handlungen sind 
 
1. natürliche Personen, die nach bürgerli-

chem Recht geschäftsfähig sind, 
2. natürliche Personen, die nach bürgerli-

chem Recht in der Geschäftsfähigkeit 
beschränkt sind, soweit sie für den Ge-
genstand des Verfahrens durch Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts als 
geschäftsfähig oder durch Vorschriften 
des öffentlichen Rechts als handlungs-
fähig anerkannt sind, 

3.  juristische Personen und Vereinigungen 
(§ 11 Nr. 2) durch ihre gesetzlichen Ver-
treter oder durch besonders Beauf-
tragte, 

4.  Behörden durch ihre Leiter, deren Ver-
treter oder Beauftragte. 

 
(2) Betrifft ein Einwilligungsvorbehalt nach 
§ 1903 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den 
Gegenstand des Verfahrens, so ist ein ge-
schäftsfähiger Betreuter nur insoweit zur 
Vornahme von Verfahrenshandlungen fähig, 
als er nach den Vorschriften des bürgerli-
chen Rechts ohne Einwilligung des Betreu-
ers handeln kann oder durch Vorschriften 
des öffentlichen Rechts als handlungsfähig 
anerkannt ist. 
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(3) Die §§ 53 und 55 der Zivilprozeßordnung 
gelten entsprechend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. In § 27 Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-

ter „oder die Voraussetzungen des 
§ 110 Satz 1 des Deutschen Richterge-
setzes erfüllen“ gestrichen. 

 

 § 27 
Versicherung an Eides statt 

 
(1) Die Behörde darf bei der Ermittlung des 
Sachverhalts eine Versicherung an Eides 
statt nur verlangen und abnehmen, wenn die 
Abnahme der Versicherung über den betref-
fenden Gegenstand und in dem betreffenden 
Verfahren durch Gesetz oder Rechtsverord-
nung vorgesehen und die Behörde durch 
Rechtsvorschrift für zuständig erklärt worden 
ist. Eine Versicherung an Eides statt soll nur 
gefordert werden, wenn andere Mittel zur Er-
forschung der Wahrheit nicht vorhanden 
sind, zu keinem Ergebnis geführt haben oder 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern. Von eidesunfähigen Personen im 
Sinne des § 393 der Zivilprozeßordnung darf 
eine eidesstattliche Versicherung nicht ver-
langt werden. 
 
(2) Wird die Versicherung an Eides statt von 
einer Behörde zur Niederschrift aufgenom-
men, so sind zur Aufnahme nur der Behör-
denleiter, sein allgemeiner Vertreter sowie 
Angehörige des öffentlichen Dienstes befugt, 
welche die Befähigung zum Richteramt ha-
ben oder die Voraussetzungen des § 110 
Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes erfül-
len. Andere Angehörige des öffentlichen 
Dienstes kann der Behördenleiter oder sein 
allgemeiner Vertreter hierzu allgemein oder 
im Einzelfall schriftlich ermächtigen. 
 
(3) Die Versicherung besteht darin, dass der 
Versichernde die Richtigkeit seiner Erklä-
rung über den betreffenden Gegenstand be-
stätigt und erklärt: "Ich versichere an Eides 
statt, dass ich nach bestem Wissen die reine 
Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen 
habe." Bevollmächtigte und Beistände sind 
berechtigt, an der Aufnahme der Versiche-
rung an Eides statt teilzunehmen. 
 
(4) Vor der Aufnahme der Versicherung an 
Eides statt ist der Versichernde über die Be-
deutung der eidesstattlichen Versicherung 
und die strafrechtlichen Folgen einer unrich-
tigen oder unvollständigen eidesstattlichen 
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Versicherung zu belehren. Die Belehrung ist 
in der Niederschrift zu vermerken. 
 
(5) Die Niederschrift hat ferner die Namen 
der anwesenden Personen sowie den Ort 
und den Tag der Niederschrift zu enthalten. 
Die Niederschrift ist demjenigen, der die ei-
desstattliche Versicherung abgibt, zur Ge-
nehmigung vorzulesen oder auf Verlangen 
zur Durchsicht vorzulegen. Die erteilte Ge-
nehmigung ist zu vermerken und von dem 
Versichernden zu unterschreiben. Die Nie-
derschrift ist sodann von demjenigen, der die 
Versicherung an Eides statt aufgenommen 
hat, sowie von dem Schriftführer zu unter-
schreiben. 
 

 
 
 
 
5. In § 64 wird nach dem Wort „schriftlich“ 

das Wort „, elektronisch“ eingefügt. 
 
 

 § 64 
Form des Antrages 

 
Setzt das förmliche Verwaltungsverfahren ei-
nen Antrag voraus, so ist er schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Behörde zu stellen. 
 

 
 
 
 
6.  Nach § 65 Absatz 1 wird folgender Ab-

satz 1a eingefügt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „(1a) Mit Einverständnis der Beteiligten 

kann die Behörde gestatten, dass sich 
eine Zeugin oder ein Zeuge während 
der Vernehmung oder eine Sachver-
ständige oder ein Sachverständiger 
während einer Anhörung an einem an-
deren Ort aufhält. Die Vernehmung oder 
Anhörung wird zeitgleich in Bild und Ton 
an diesen Ort und in das Sitzungszim-
mer übertragen. Über die Vernehmung 
oder Anhörung ist ein Protokoll zu füh-
ren.“ 

 § 65 
Mitwirkung von Zeugen und  

Sachverständigen 
 
(1) Im förmlichen Verwaltungsverfahren sind 
Zeugen zur Aussage und Sachverständige 
zur Erstattung von Gutachten verpflichtet. 
Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung 
über die Pflicht, als Zeuge auszusagen oder 
als Sachverständiger ein Gutachten zu er-
statten, über die Ablehnung von Sachver-
ständigen sowie über die Vernehmung von 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes als 
Zeugen oder Sachverständige gelten ent-
sprechend. 
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 (2) Verweigern Zeugen oder Sachverstän-
dige ohne Vorliegen eines der in den §§ 376, 
383 bis 385 und 408 der Zivilprozeßordnung 
bezeichneten Gründe die Aussage oder die 
Erstattung des Gutachtens, so kann die Be-
hörde das für den Wohnsitz oder den Aufent-
haltsort des Zeugen oder des Sachverstän-
digen zuständige Verwaltungsgericht um die 
Vernehmung ersuchen. Befindet sich der 
Wohnsitz oder der Aufenthaltsort des Zeu-
gen oder des Sachverständigen nicht am 
Sitz eines Verwaltungsgerichts oder einer 
besonders errichteten Kammer, so kann 
auch das zuständige Amtsgericht um die 
Vernehmung ersucht werden. In dem Ersu-
chen hat die Behörde den Gegenstand der 
Vernehmung darzulegen sowie die Namen 
und Anschriften der Beteiligten anzugeben. 
Das Gericht hat die Beteiligten von den Be-
weisterminen zu benachrichtigen. 
 
(3) Hält die Behörde mit Rücksicht auf die 
Bedeutung der Aussage eines Zeugen oder 
des Gutachtens eines Sachverständigen  
oder zur Herbeiführung einer wahrheitsge-
mäßen Aussage die Beeidigung für geboten, 
so kann sie das nach Absatz 2 zuständige 
Gericht um die eidliche Vernehmung ersu-
chen. 
 
(4) Das Gericht entscheidet über die Recht-
mäßigkeit einer Verweigerung des Zeugnis-
ses, des Gutachtens oder der Eidesleistung. 
 
(5) Ein Ersuchen nach Absatz 2 oder 3 an 
das Gericht darf nur vom Behördenleiter, sei-
nem allgemeinen Vertreter oder einem An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes gestellt 
werden, der die Befähigung zum Richteramt 
hat oder die Voraussetzungen des § 110 
Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes er-
füllt. 
 

 
 
 
 
 
7. In § 67 Absatz 1 Satz 2 werden nach 

dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder 
elektronisch“ eingefügt. 

 

 § 67 
Erfordernis der mündlichen Verhandlung 
 
(1) Die Behörde entscheidet nach mündli-
cher Verhandlung. Hierzu sind die Beteilig-
ten mit angemessener Frist schriftlich zu la-
den. Bei der Ladung ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch 
ohne ihn verhandelt und entschieden werden 
kann. Sind mehr als 50 Ladungen 
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vorzunehmen, so können sie durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt werden. Die 
öffentliche Bekanntmachung wird dadurch 
bewirkt, dass der Verhandlungstermin min-
destens zwei Wochen vorher im amtlichen 
Veröffentlichungsblatt der Behörde und au-
ßerdem in örtlichen Tageszeitungen, die in 
dem Bereich verbreitet sind, in dem sich die 
Entscheidung voraussichtlich auswirken 
wird, mit dem Hinweis nach Satz 3 bekannt-
gemacht wird. Maßgebend für die Frist nach 
Satz 5 ist die Bekanntgabe im amtlichen Ver-
öffentlichungsblatt. 
 
(2) Die Behörde kann ohne mündliche Ver-
handlung entscheiden, wenn 
 
1. einem Antrag im Einvernehmen mit al-

len Beteiligten in vollem Umfang ent-
sprochen wird; 

2.  kein Beteiligter innerhalb einer hierfür 
gesetzten Frist Einwendungen gegen 
die vorgesehene Maßnahme erhoben 
hat; 

3.  die Behörde den Beteiligten mitgeteilt 
hat, dass sie beabsichtige, ohne münd-
liche Verhandlung zu entscheiden, und 
kein Beteiligter innerhalb einer hierfür 
gesetzten Frist Einwendungen dagegen 
erhoben hat; 

4.  alle Beteiligten auf sie verzichtet haben; 
5.  wegen Gefahr im Verzug eine sofortige 

Entscheidung notwendig ist. 
 
(3) Die Behörde soll das Verfahren so för-
dern, dass es möglichst in einem Verhand-
lungstermin erledigt werden kann. 
 

 
 
 
8. In § 71e Satz 1 werden die Wörter „in 

elektronischer Form“ durch das Wort 
„elektronisch“ ersetzt. 

 § 71e 
Elektronisches Verfahren 

 
Das Verfahren nach diesem Abschnitt wird 
auf Verlangen in elektronischer Form abge-
wickelt. § 3a Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 
bleibt unberührt. 
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9. In § 61 Absatz 1 Satz 2 und § 65 Absatz 

5 werden jeweils die Wörter „oder die 
Voraussetzungen des § 110 Satz 1 des 
Deutschen Richtergesetzes erfüllt“ ge-
strichen. 

 

 § 61 
Unterwerfung unter die sofortige  

Vollstreckung 
 
(1) Jeder Vertragschließende kann sich der 
sofortigen Vollstreckung aus einem öffent-
lich-rechtlichen Vertrag im Sinne des § 54 
Satz 2 unterwerfen. Die Behörde muss hier-
bei von dem Behördenleiter, seinem allge-
meinen Vertreter oder einem Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes, der die Befähi-
gung zum Richteramt hat oder die Voraus-
setzungen des § 110 Satz 1 des Deutschen 
Richtergesetzes erfüllt, vertreten werden. 
 
(2) Auf öffentlich-rechtliche Verträge im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist das Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen entsprechend anzu-
wenden. Will eine natürliche oder juristische 
Person des Privatrechts oder eine nicht-
rechtsfähige Vereinigung die Vollstreckung 
wegen einer Geldforderung betreiben, so ist 
§ 170 Abs. 1 bis 3 der Verwaltungsgerichts-
ordnung entsprechend anzuwenden. Richtet 
sich die Vollstreckung wegen der Erzwin-
gung einer Handlung, Duldung oder Unter-
lassung gegen eine Behörde im Sinne des 
§ 1, so ist § 172 der Verwaltungsgerichtsord-
nung entsprechend anzuwenden. 
 

§ 65 
Mitwirkung von Zeugen und Sachver-

ständigen 
 

(1) Im förmlichen Verwaltungsverfahren sind 
Zeugen zur Aussage und Sachverständige 
zur Erstattung von Gutachten verpflichtet. 
Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung 
über die Pflicht, als Zeuge auszusagen oder 
als Sachverständiger ein Gutachten zu er-
statten, über die Ablehnung von Sachver-
ständigen sowie über die Vernehmung von 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes als 
Zeugen oder Sachverständige gelten ent-
sprechend. 
 
(2) Verweigern Zeugen oder Sachverstän-
dige ohne Vorliegen eines der in den §§ 376, 
383 bis 385 und 408 der Zivilprozeßordnung 
bezeichneten Gründe die Aussage oder die 
Erstattung des Gutachtens, so kann die Be-
hörde das für den Wohnsitz oder den 
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Aufenthaltsort des Zeugen oder des Sach-
verständigen zuständige Verwaltungsgericht 
um die Vernehmung ersuchen. Befindet sich 
der Wohnsitz oder der Aufenthaltsort des 
Zeugen oder des Sachverständigen nicht am 
Sitz eines Verwaltungsgerichts oder einer 
besonders errichteten Kammer, so kann 
auch das zuständige Amtsgericht um die 
Vernehmung ersucht werden. In dem Ersu-
chen hat die Behörde den Gegenstand der 
Vernehmung darzulegen sowie die Namen 
und Anschriften der Beteiligten anzugeben. 
Das Gericht hat die Beteiligten von den Be-
weisterminen zu benachrichtigen. 
 
(3) Hält die Behörde mit Rücksicht auf die 
Bedeutung der Aussage eines Zeugen oder 
des Gutachtens eines Sachverständigen o-
der zur Herbeiführung einer wahrheitsgemä-
ßen Aussage die Beeidigung für geboten, so 
kann sie das nach Absatz 2 zuständige Ge-
richt um die eidliche Vernehmung ersuchen. 
 
(4) Das Gericht entscheidet über die Recht-
mäßigkeit einer Verweigerung des Zeugnis-
ses, des Gutachtens oder der Eidesleistung. 
 
(5) Ein Ersuchen nach Absatz 2 oder 3 an 
das Gericht darf nur vom Behördenleiter, sei-
nem allgemeinen Vertreter oder einem An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes gestellt 
werden, der die Befähigung zum Richteramt 
hat oder die Voraussetzungen des § 110 
Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes er-
füllt. 
 

Artikel 3 
Änderung der Servicekonto.NRW-Ver-

ordnung 
  
Auf Grund des § 23 Absatz 1 Nummer 1 des 
E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfa-
len vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 551), der 
durch Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe a des 
Gesetzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. 
S. 644, ber. S. 702) neu gefasst worden ist, 
wird verordnet: 
 

  
Verordnung 

zur Regelung der behördenübergreifen-
den Bereitstellung und zum Betrieb von 

IT-Infrastrukturkomponenten und 
Anwendungen zum elektronischen Nach-
weis der Identität nach § 3 Absatz 3 bis 5 
des E-Government-Gesetzes Nordrhein-

Westfalen 
(Servicekonto. NRW-Verordnung) 

Die Servicekonto.NRW-Verordnung vom 
30. März 2017 (GV. NRW. S. 382), die zu-
letzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 
10. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1212) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. § 3 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

 § 3 
Ausgestaltung von Servicekonto. NRW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) In Satz 1 werden die Wörter „unter-

schiedlichen Vertrauensniveaus“ 
durch die Wörter „den Vertrauens-
niveaus substantiell und hoch“ er-
setzt und werden nach der Angabe 
„(ABl. L 235 vom 9.9.2015, S. 7)“ 
die Wörter „sowie durch Basisre-
gistrierung unter Angabe von Per-
sonenstammdaten“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
b) In Satz 2 werden nach dem Wort 

„Vertrauensniveaus“ die Wörter  
„oder der Basisregistrierung“ einge-
fügt. 

 

 (1) Servicekonto. NRW ermöglicht den elek-
tronischen Nachweis der Identität der nut-
zenden Person nach § 3 Absatz 3 Satz 1 und 
Absatz 4 des E-Government-Gesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie die medienbruchfreie 
Übernahme von Formulardaten aus einem 
elektronischen Ausweisdokument nach § 3 
Absatz 5 des E-Government-Gesetzes Nord-
rhein-Westfalen. 
 
(2) Die Nutzung dieses Dienstes ist freiwillig. 
 
(3) Der Nachweis der Identität kann auf un-
terschiedlichen Vertrauensniveaus im Sinne 
der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1502 der Kommission vom 8. Septem-
ber 2015 zur Festlegung von Mindestanfor-
derungen an technische Spezifikationen und 
Verfahren für Sicherheitsniveaus elektroni-
scher Identifizierungsmittel gemäß Artikel 8 
Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Trans-
aktionen im Binnenmarkt (ABl. L 235 vom 
9.9.2015, S. 7) erfolgen. Die zuständige Be-
hörde entscheidet über den Einsatz des not-
wendigen Vertrauensniveaus im Rahmen ih-
res pflichtgemäßen Ermessens. 
 
(4) Die elektronische Identifizierung kann 
mittels einer einmaligen Abfrage der Identi-
tätsdaten erfolgen (temporäres Nutzer-
konto). Ein dauerhaftes Speichern der Iden-
titätsdaten ist mit Einwilligung der nutzenden 
Person möglich (permanentes Nutzerkonto). 
Im Falle der dauerhaften Speicherung der 
Identitätsdaten muss die nutzende Person 
jederzeit die Möglichkeit haben, alle gespei-
cherten Daten selbstständig zu löschen. 
Wird das permanente Nutzerkonto länger als 
drei Jahre nicht genutzt, soll der IT-Dienste-
anbieter eine Löschung des Kontos vorneh-
men, sofern die nutzende Person auf Rück-
frage nicht innerhalb von 14 Tagen der Lö-
schung widerspricht. 
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(5) Die Übermittlung der Stammdaten an An-
bieter von Diensten von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse nach § 3 Absatz 4 des 
E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfa-
len bedarf in jedem Einzelfall der Einwilli-
gung der betroffenen Person. 
 
(6) Bei dauerhafter Speicherung der Identi-
tätsdaten im Sinne von Absatz 4 bietet Ser-
vicekonto. NRW der nutzenden Person die 
Funktion, eine Empfangsmöglichkeit für die 
Übermittlung von Dokumenten und Nach-
richten einzurichten (Postkorb). Erfolgt eine 
elektronische Identifizierung über ein perma-
nentes Nutzerkonto mit eingerichteter Emp-
fangsmöglichkeit, so eröffnet die nutzende 
Person der Behörde für die Verwaltungsleis-
tung, in deren Rahmen die Identifizierung er-
folgt, den Zugang für die Übermittlung von 
Dokumenten und Nachrichten. Insbeson-
dere gilt dieser Kommunikationsweg als Ant-
wortweg gemäß § 4 Absatz 1 des E-Govern-
ment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. In § 5 Satz 2 wird das Wort „Postkorb-

Funktion“ durch das Wort „Post-
korbfunktion“ ersetzt. 

 

 § 5 
Zweck der Datenverarbeitung 

 
Der Zweck der Datenverarbeitung liegt in der 
gemeinsamen, behördenübergreifenden Be-
reitstellung eines elektronischen Identifizie-
rungsdienstes und der möglichen anschlie-
ßenden Authentifizierung nach § 3 Absatz 3 
des E-Government-Gesetzes Nordrhein-
Westfalen, einer Identifizierung gegenüber 
Dritten nach § 3 Absatz 4 des E-Govern-
ment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen sowie 
der medienbruchfreien Übernahme von For-
mulardaten aus einem elektronischen Aus-
weisdokument unter Anwesenden nach § 3 
Absatz 5 des E-Government-Gesetzes Nord-
rhein-Westfalen. Außerdem dient Service-
konto. NRW in den Fällen, in denen die nut-
zende Person die Postkorb-Funktion einrich-
tet, auch zur Übermittlung von Nachrichten 
und Dokumenten von den Behörden an die 
nutzende Person. 
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3. In § 9 Satz 2 wird das Wort „Informati-

onstechnik“ durch das Wort „Digitalisie-
rung“ ersetzt. 

 

 § 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
Das für Informationstechnik zuständige Mi-
nisterium berichtet dem Landtag bis zum 30. 
April 2025 über die Notwendigkeit des Fort-
bestehens dieser Verordnung. 
 

Artikel 4 
Änderung der Serviceportal.NRW-Ver-

ordnung 
 

Auf Grund des § 23 Absatz 1 Nummer 1a des 
E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfa-
len vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 551), der 
durch Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe a des 
Gesetzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 
644, ber. S. 702) neu gefasst worden ist, wird 
verordnet: 
 
Die Serviceportal.NRW-Verordnung vom 
10. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1212) 
wird wie folgt geändert: 
 

  
Verordnung 

über den Betrieb und Ausgestaltung 
des Serviceportals. NRW 

gemäß § 5 a des E-Government-Gesetzes 
(Serviceportal. NRW-Verordnung) 

1.  § 1 wird wie folgt geändert: 
 

 § 1 
Zweck und Anwendungsbereich 

 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden die Wörter  

„, das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 30. Juni 
2020 (GV. NRW. S. 644), Ser-
viceportal.NRW geändert wor-
den ist“ durch die Wörter „in der 
jeweils geltenden Fassung“ er-
setzt. 

 
bb) In Satz 2 werden die Wörter 

„des Landes“ durch die Wörter 
„im Sinne des E-Government-
Gesetzes Nordrhein-Westfa-
len“ ersetzt, die Angabe „Ab-
satz 3“ gestrichen und die Wör-
ter „durch Artikel 77 der Ver-
ordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328)“ durch die 
Wörter „zuletzt durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 28. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2250)“ ersetzt. 

 

 (1) Diese Rechtsverordnung regelt die tech-
nischen und funktionalen Rahmenbedingun-
gen zur Bereitstellung von Verwaltungsleis-
tungen über das Serviceportal. NRW im 
Sinne von § 5a Absatz 1 des E-Government-
Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 
2016 (GV. NRW. S. 551), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2020 
(GV. NRW. S. 644), Serviceportal. NRW ge-
ändert worden ist. Es dient dabei als Dienst-
leistungsportal zur Bereitstellung von elekt-
ronischen Verwaltungsleistungen, das von 
Behörden des Landes genutzt werden kann, 
um Verwaltungsdienstleistungen gemäß § 1 
Absatz 3 des Onlinezugangsgesetzes vom 
14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), das 
durch Artikel 77 der Verordnung vom 19. 
Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden 
ist, elektronisch anzubieten. 
 
 
 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15719&vd_back=N551&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=11107&val=11107&seite=644&sg=0&menu=0
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b) In Absatz 2 werden die Wörter „des 
Landes“ gestrichen. 

 

 (2) Die Nutzung von Serviceportal. NRW ist 
für die Behörden des Landes freiwillig. 
 

 
 
 
 
 
c) In Absatz 3 Nummer 1 wird das 

Wort „verantwortlich“ durch das 
Wort „zuständig“ ersetzt. 

 

 (3) Zum Zweck der arbeitsteiligen Umset-
zung des Onlinezugangsgesetzes kann Ser-
viceportal. NRW auch elektronische Anträge 
und erforderliche Unterlagen 
 
1.  an eine öffentliche Stelle der Länder o-

der des Bundes übermitteln, sofern 
diese für die Durchführung des Verwal-
tungsverfahrens verantwortlich ist, oder 

2.  von öffentlichen Stellen der Länder oder 
des Bundes zur Übermittlung an die zu-
ständige Behörde entgegennehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 4 
Datenverarbeitung 

 
(1) Der Zweck der Datenverarbeitung 
von Serviceportal. NRW liegt in der Abwick-
lung der elektronischen Antragstellung sowie 
in der Übermittlung von Antragsdaten und 
der erforderlichen Unterlagen an die zustän-
dige Behörde. 
 
(2) Das für Digitalisierung zuständige Minis-
terium ist im Fall des § 1 Absatz 1 für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten inner-
halb von Serviceportal. NRW im Sinne des 
Artikels 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 
314 vom 22.11.2016, S. 72, L 127 vom 
23.5.2018, S. 2) verantwortlich. Es kommt 
den Informationspflichten aus Artikel 13 und 
14 der Datenschutz-Grundverordnung nach 
und ist Ansprechpartner für die Wahrung der 
übrigen Rechte betroffener Personen aus Ar-
tikel 15 bis 22 der Datenschutz-Grundverord-
nung. Die datenschutzrechtliche Verantwort-
lichkeit der Stellen, an die zum Zwecke der 
Abwicklung einer Verwaltungsleistung per-
sonenbezogene Daten übermittelt werden, 
bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten ent-
sprechend für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Fall des § 1 Absatz 3 Num-
mer 1. 
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2. In § 4 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem 

Wort „Behörde“ die Wörter „durch Ser-
viceportal.NRW“ eingefügt. 

 

(3) Die datenschutzrechtliche Verantwort-
lichkeit der Stellen, von denen im Fall des § 1 
Absatz 3 Nummer 2 personenbezogene Da-
ten zur Übermittlung an die zuständige Be-
hörde entgegengenommen werden, bleibt 
unberührt. Das für Digitalisierung zuständige 
Ministerium wird hierbei als Auftragsdaten-
verarbeiter im Sinne des Artikel 28 der Da-
tenschutzgrundverordnung tätig. 
 
(4) Zum Zwecke der Identifizierung und Au-
thentifizierung eines Nutzers werden an das 
für Digitalisierung zuständige Ministerium die 
personenbezogenen Daten übermittelt, die 
auf Grundlage von § 6 Absatz 1 und 2 der 
Servicekonto.NRW-Verordnung oder auf 
Grundlage einer anderen die Datenverarbei-
tung eines Nutzerkontos gemäß § 3 Absatz 
2 des Onlinezugangsgesetzes regelnden 
Rechtsgrundlage verarbeitet werden. Die da-
tenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der 
jeweils für die Bereitstellung von Nutzerkon-
ten und für die zulässige Übermittlung der 
Identitätsdaten zuständigen Stellen bleibt 
unberührt. 
 
(5) Die für die Durchführung der jeweiligen 
Verwaltungsleistung erforderlichen Daten 
können zum Zwecke der Übermittlung an die 
zuständige Behörde im Portal gespeichert 
und verarbeitet werden. Die Daten sind nach 
Übermittlung an die zuständige Behörde zu 
löschen. 
 

3. § 11 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 11 
Kosten 

 
 (1) Die Kosten für Entwicklung, Weiter-

entwicklung, Bereitstellung und Pflege 
von Serviceportal.NRW trägt die zu-
ständige Stelle nach § 6 Absatz 1. 

 
 (2) Die Kosten für Entwicklung, Weiter-

entwicklung, Bereitstellung und Pflege 
eines auf Serviceportal.NRW bereitge-
stellten Verfahrens trägt die zuständige 
Behörde.  

 
 
 

  
 

§ 11 
Kosten 

 
(1) Die Kosten für Bereitstellung, Weiterent-
wicklung und Betrieb von Serviceportal. 
NRW trägt die zuständige Stelle nach § 6 Ab-
satz 1. 
 
(2) Die Kosten für Entwicklung, Weiterent-
wicklung, Bereitstellung und Pflege eines 
auf Serviceportal. NRW bereitgestellten Ver-
fahrens trägt die zuständige Behörde. 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

30 

 (3) Die Kosten für den Betrieb von Ser-
viceportal.NRW trägt die zuständige 
Stelle nach § 6 Absatz 1. Die Kosten für 
den Betrieb von auf Serviceportal.NRW 
bereitgestellten Verfahren tragen die je-
weils zuständigen Behörden, soweit 
eine Abrechnung wirtschaftlich ist.“ 

 

(3) Die Kosten für die Nutzung gemäß § 1 
Absatz 3 soll anteilig die zuständige Stelle 
übernehmen soweit die Kosten bestimmt 
werden können und die Abrechnung wirt-
schaftlich ist. 
 

Artikel 5 
Änderung des Errichtungsgesetzes  

d-NRW AöR 
  

Das Errichtungsgesetz d-NRW AöR vom 
25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 862), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. 
Juni 2020 (GV. NRW. S. 644, ber. S. 702) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz 

über die Errichtung einer Anstalt des öf-
fentlichen Rechts „d-NRW AöR“ 
(Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 1 Absatz 2, § 2 Absatz 1 und § 4 

Absatz 1 Satz 2 werden jeweils nach 
dem Wort „Gemeinden“ die Wörter „und 
Gemeindeverbände“ eingefügt. 

 

 § 1 
Errichtung, Rechtsform, Name 

 
(1) Das Land Nordrhein-Westfalen errichtet 
zum 1. Januar 2017 eine rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts mit der Bezeich-
nung „d-NRW AöR“. 
 
(2) Gemeinsame Träger der Anstalt sind das 
Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch 
das für Digitalisierung zuständige Ministe-
rium, sowie die Gemeinden, Kreise und 
Landschaftsverbände des Landes Nord-
rhein-Westfalen, die der Anstalt beigetreten 
sind. 
 

§ 2  
Beitritt, Kündigung 

 
(1) Die Gemeinden, Kreise und Landschafts-
verbände des Landes Nordrhein-Westfalen 
können der Anstalt durch einseitige Erklä-
rung beitreten. 
 
(2) Die Trägerschaft kann durch Kündigung 
beendet werden. Die Kündigung erfolgt 
durch einseitige Erklärung, die zum Ende 
des auf den Zugang der Erklärung bei der 
Anstalt folgenden Jahres wirksam wird. Mit 
der Wirksamkeit der Kündigung endet die 
Anstaltsträgerschaft. 
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§ 4 
Stammkapital, Anstaltslast 

 
(1) Die Anstalt wird von den Trägern der An-
stalt mit einem Stammkapital ausgestattet. 
Das Stammkapital des Landes Nordrhein-
Westfalen beträgt eine Million Euro, das der 
beitretenden Gemeinden, Kreise und Land-
schaftsverbände des Landes Nordrhein-
Westfalen je Träger 1 000 Euro. 
 
(2) Die Träger unterstützen die Anstalt bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Maß-
gabe, dass ein Anspruch der Anstalt gegen 
die Träger oder eine sonstige Verpflichtung 
der Träger, der Anstalt Mittel zur Verfügung 
zu stellen, nicht besteht. 
 
(3) Das eingebrachte Stammkapital wird im 
Falle der Kündigung unverzinslich zurückge-
zahlt. 
 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 

a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 
 

 § 6 
Aufgaben 

 
(1) Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, 
soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufga-
ben möglich, andere öffentliche Stellen beim 
Einsatz von Informationstechnik in der öf-
fentlichen Verwaltung. Informationstechni-
sche Leistungen, die der Wahrnehmung öf-
fentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie ins-
besondere im Rahmen von staatlich-kommu-
nalen Kooperationsprojekten. 
 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 2 eingefügt: 

 
 „(2) Das für Digitalisierung zustän-

dige Ministerium kann im Einver-
nehmen mit dem für Finanzen zu-
ständigen Ministerium durch 
Rechtsverordnung der d-NRW AöR 
Digitalisierungsaufgaben der Lan-
desverwaltung, der strategische 
Bedeutung zukommen, zur aus-
schließlichen Wahrnehmung zu-
weisen. Liegt die Zuständigkeit für 
eine Digitalisierungsaufgabe in ei-
nem anderen Ministerium, so ist 
auch dessen Einvernehmen für die 
Übertragung erforderlich. Sofern 
durch eine Aufgabenzuweisung an 
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die d-NRW AöR der Aufgabenbe-
reich der Bezirksregierungen be-
troffen ist, ist auch das Einverneh-
men des für Inneres zuständigen 
Ministeriums erforderlich. Eine Be-
trauung Dritter mit der Wahrneh-
mung der in der Rechtsverordnung 
aufgeführten Digitalisierungsaufga-
ben ist ausgeschlossen. Die jewei-
lige Aufgabenbetrauung zu Guns-
ten der d-NRW AöR erfolgt auf der 
Grundlage öffentlich-rechtlicher 
Verträge. Die d-NRW AöR kann 
sich bei der Erfüllung dieser Aufga-
ben geeigneter Dritter bedienen.“ 

 
c) Der bisherige Absatz 2 wird Ab-

satz 3 und die Angabe „§21“ wird 
durch die Angabe „§ 21“ und der 
Punkt am Ende durch die Wörter „in 
der jeweils geltenden Fassung.“ er-
setzt. 

 

 (2) Die Anstalt unterstützt den IT-Kooperati-
onsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
nach §21 des E-Government-Gesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 2016 (GV. 
NRW. S. 551). 
 

d)  Der bisherige Absatz 3 wird Ab-
satz 4 und die Angabe „15. Juni 
1999 (GV. NRW. S. 386)“ wird 
durch die Angabe „12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602)“ ersetzt. 

 

 (3) Die Anstalt erbringt ihre Leistungen ge-
genüber ihren Trägern und anderen öffentli-
chen Stellen auf Grundlage eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages nach den §§ 54 bis 62 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Juni 1999 
(GV. NRW. S. 386) in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 8 
Verwaltungsrat 

 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mit-
gliedern. 
 
(2) Die Vertretung der kommunalen Träger 
der Anstalt erfolgt durch jeweils zwei be-
nannte Vertreter des Städte- und Gemeinde-
bundes Nordrhein-Westfalen, des Städteta-
ges Nordrhein-Westfalen und des Landkreis-
tages Nordrhein-Westfalen. 
 
(3) Die übrigen Mitglieder werden vom Land 
Nordrhein-Westfalen benannt. Unter den 
vom Land Nordrhein-Westfalen benannten 
Mitgliedern soll mindestens jeweils eine Ver-
treterin oder ein Vertreter des für Digitalisie-
rung zuständigen Ministeriums und des für 
Finanzen zuständigen Ministeriums sowie 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15719&vd_back=N551&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15719&vd_back=N551&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2286&vd_back=N386&sg=0&menu=0


LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. In § 8 Absatz 4 Satz 2 werden die Wör-

ter „und zu bestellen“ gestrichen. 
 

die oder der Beauftragte der Landesregie-
rung für Informationstechnik vertreten sein. 
 
(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates wer-
den für die Dauer von fünf Jahren durch die 
Landesregierung bestellt. Für jedes Mitglied 
des Verwaltungsrates ist für den Fall der Ver-
hinderung ein stellvertretendes Mitglied zu 
benennen und zu bestellen. Bis zur Bestel-
lung eines neuen Verwaltungsrates werden 
die Aufgaben durch den bisherigen Verwal-
tungsrat weiter wahrgenommen. 
 
(5) Eine vorzeitige Abberufung ist auf Vor-
schlag desjenigen, der das Mitglied benannt 
hat, zulässig. In diesem Fall ist für den Rest 
der Amtszeit ein neues Mitglied zu benennen 
und zu bestellen. 
 
(6) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden so-
wie deren oder dessen Stellvertretung. 
 
(7) Der Verwaltungsrat entscheidet mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder. Die Satzung kann 
für einzelne Entscheidungen andere Mehr-
heiten vorsehen. 
 
(8) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 
 
(9) Beamtinnen und Beamte der Träger neh-
men ihre Aufgaben im Verwaltungsrat im 
Rahmen ihres Hauptamtes wahr. 
 
(10) Die Geschäftsführung nimmt an den Sit-
zungen des Verwaltungsrates beratend teil. 
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4.  In § 11 Absatz 1 werden die Wörter „Ar-

tikel 1 des Gesetzes vom 10. Mai 2016 
(BGBL. I S. 1142)“ durch die Wörter „Ar-
tikel 51 des Gesetzes vom 10. August 
2021 (BGBl. I S. 3436)“ ersetzt und die 
Wörter „, in der jeweils geltenden Fas-
sung“ gestrichen.  

 

 § 11 
Wirtschaftsführung, Risikovorsorge, 

Rücklagenbildung 
 

(1) Wirtschaftsführung, Rechnungswesen, 
die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts der Anstalt richten sich nach 
den für große Kapitalgesellschaften gelten-
den Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuches in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer  
4100-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 10. Mai 2016 (BGBL. I S. 1142) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
 
 
(2) Die Anstalt erhebt für ihre Leistungen 
kostendeckende Entgelte. Die Erzielung von 
Gewinn ist nicht Zweck der Anstalt. 
 
(3) Die Anstalt soll geeignete Vorkehrungen 
zur Risikovorsorge zur Gewährleistung der 
nachhaltigen Erfüllung ihrer Aufgaben tref-
fen. Sie soll in angemessenem Umfang 
Rücklagen bilden. 
 

5. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

 § 16 
Überleitung der Beschäftigungsverhält-

nisse 
 

(1) Mit Errichtung der Anstalt gehen die Be-
schäftigungsverhältnisse der bei der d-NRW 
Besitz-GmbH & Co. KG und bei der d-NRW 
Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft täti-
gen Beschäftigten mit allen Rechten und 
Pflichten auf die Anstalt über. Für sie gelten 
zur Wahrung des Besitzstandes die bisher 
maßgebenden vertraglichen Vereinbarun-
gen. 
 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 

 (2) Betriebsbedingte Kündigungen durch die 
Anstalt im Zusammenhang mit der Überlei-
tung der Beschäftigungsverhältnisse sind für 
eine Dauer von fünf Jahren unzulässig. 
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b) Die Absätze 3 und 4 werden die Ab-
sätze 2 und 3. 

 
 

 (3) Für die von Absatz 1 erfassten Beschäf-
tigten werden die Zeiten einer Beschäftigung 
bei der d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG und 
bei der d-NRW Besitz-GmbH Verwaltungs-
gesellschaft so angerechnet, als wenn sie 
bei der Anstalt geleistet worden wären. 
 
(4) Zur Sicherung der Ansprüche auf eine zu-
sätzliche Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung der Beschäftigten, deren Beschäfti-
gungsverhältnis nach Absatz 1 übergegan-
gen ist, stellt die Anstalt sicher, dass die von 
der Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder geforderten tatsächlichen und recht-
lichen Voraussetzungen geschaffen werden, 
beziehungsweise erhalten bleiben. 
 

6. § 17 wird aufgehoben. 
 

 § 17 
Beitritt im Errichtungsjahr 

 
(1) Abweichend von § 2 Absatz 1 ist im Jahr 
2017 der rückwirkende Beitritt zum 1. Januar 
2017 möglich. 
 
(2) Beitrittserklärungen, die vor Inkrafttreten 
des Gesetzes dem für Inneres zuständigen 
Ministerium zugegangen sind, werden zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens wirksam. 
 

7. § 18 wird § 17. 
 

 § 18 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. Die Landesregierung berichtet 
dem Landtag bis zum 31. Dezember 2021 
über die Erfahrungen mit diesem Gesetz. 
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Artikel 6 
Änderung der Verordnung über die  

Ausbildung und Prüfung für die  
Laufbahnen des mittleren und  

des gehobenen eichtechnischen  
Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen  

 
Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbe-
amtengesetzes vom 1. Juli 2016 (GV. NRW. 
S. 310, ber. S. 642) wird verordnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahnen 

des mittleren und des gehobenen eich-
technischen Dienstes 

im Lande Nordrhein-Westfalen (VAP 
Eich) 

 
§ 2 

Bewerbungen 
 

(1) Bewerbungen sind an die Direktorin be-
ziehungsweise den Direktor des Landesbe-
triebs Mess- und Eichwesen Nordrhein-
Westfalen (LBME NRW) zu richten. 
 
(2) Der Bewerbung für die Laufbahn des mitt-
leren eichtechnischen Dienstes sind beizu-
fügen: 
 
1. ein tabellarischer Lebenslauf, 
2.  das Zeugnis über den mittleren Bil-

dungsabschluss oder der Nachweis ei-
nes als gleichwertig anerkannten Bil-
dungsstandes, 

3.  das Zeugnis der Gesellen- oder Fachar-
beiterprüfung und der Meister- oder 
Technikerprüfung, 

4.  die Zeugnisse über die beruflichen Tä-
tigkeiten, 

5.  eine Erklärung der Bewerberin bezie-
hungsweise des Bewerbers, ob sie oder 
er den Führerschein besitzt und bereit 
ist, ein Dienstkraftfahrzeug im Rahmen 
der dienstlichen Aufgaben zu führen 
und 

6.  zwei Passbilder aus neuester Zeit. 
 
(3) Der Bewerbung für die Laufbahn des ge-
hobenen eichtechnischen Dienstes sind bei-
zufügen: 
 
1. ein tabellarischer Lebenslauf, 
2.  das letzte Schulzeugnis, 
3.  das Zeugnis der Hochschulprüfung, 
4.  Ablichtungen der Zeugnisse über die 

beruflichen Tätigkeiten, 
5.  eine Erklärung der Bewerberin bezie-

hungsweise des Bewerbers, ob sie oder 
er den Führerschein besitzt und bereit 
ist, ein Dienstkraftfahrzeug im Rahmen 
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In § 2 Absatz 4 Nummer 4 der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahnen des mittleren und des gehobe-
nen eichtechnischen Dienstes im Lande 
Nordrhein-Westfalen vom 20. November 
2015 (GV. NRW. S. 765) werden nach dem 
Wort „schriftliche“ die Wörter „oder elektroni-
sche“ eingefügt. 
 

der dienstlichen Aufgaben zu führen 
und 

6.  zwei Passbilder aus neuester Zeit. 
 
(4) Vor der endgültigen Entscheidung über 
die Bewerbung müssen der Einstellungsbe-
hörde auf Anforderung vorgelegt werden: 
 
1. beglaubigte Abschriften der Personen-

standsurkunden (Geburtsurkunde oder 
Geburtsschein, gegebenenfalls die Hei-
ratsurkunde, die Lebenspartnerschafts-
urkunde und Geburtsscheine oder -ur-
kunden der Kinder), 

2.  ein amtsärztliches Zeugnis über den 
Gesundheitszustand, das nicht älter als 
sechs Monate ist und das vor allem 
auch über das Seh-, Farbunterschei-
dungs- und Hörvermögen Auskunft gibt, 

3.  ein polizeiliches Führungszeugnis aus 
den letzten sechs Monaten und 

4.  eine persönliche schriftliche Erklärung, 
ob gerichtliche Strafen vorliegen oder 
ein Strafverfahren oder ein Ermittlungs-
verfahren der Staatsanwaltschaft an-
hängig sind. 

 
 
 
(5) Bei den in Absatz 2 Nummer 2 bis 4 und 
in Absatz 3 Nummer 2 bis 4 genannten Un-
terlagen genügt die Vorlage einer beglaubig-
ten Ablichtung. 
 

Artikel 7 
Änderung der Ausbildungs- und  

Prüfungsordnung Berg- und Markschei-
defach 

 
Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642) wird verordnet: 
 
Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
Berg- und Markscheidefach vom 26. Juli 
2016 (GV. NRW. S. 654) wird wie folgt geän-
dert: 
 
 
 
 
 
 

  
Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung 
für den Staatsdienst in der Laufbahn-

gruppe 2, zweites Einstiegsamt 
im Bergfach und im Markscheidefach 
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

Berg- und Markscheidefach) 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15674&vd_back=N310&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15674&vd_back=N310&sg=0&menu=1
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 § 3 
Bewerbung 

 
(1) Bewerbungen um die Einstellung in den 
Vorbereitungsdienst sind bei der Einstel-
lungsbehörde einzureichen. Einstellungsbe-
hörde ist die für Bergbau zuständige Be-
hörde im Geschäftsbereich des für Bergbau 
zuständigen Ministeriums des Landes Nord-
rhein-Westfalen. 
 
(2) Der Bewerbung sind beizufügen: 
 
1. tabellarischer Lebenslauf, 
2.  Kopie des Zeugnisses über den Nach-

weis der Studienzugangsvoraussetzun-
gen, 

3.  eine Kopie des Zeugnisses über den 
Bachelor-Abschluss oder die Diplom-
Vorprüfung, 

4.  eine Kopie des Zeugnisses über den 
Master-Abschluss oder die Diplom-
Hauptprüfung, 

5.  eine Kopie der Urkunde über die Verlei-
hung des akademischen Grades Master 
of Science, Master of Engineering be-
ziehungsweise Diplom-Ingenieur und 

6.  eine Kopie der Bescheinigung über den 
ordnungsgemäßen Abschluss der Aus-
bildung als Beflissener gemäß den 
Bestimmungen über die Ausbildung von 
Bergbaubeflissenen und Beflissenen 
des Markscheidefachs vom 13. Novem-
ber 2014 in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

 
(3) Vor der endgültigen Entscheidung über 
die Bewerbung müssen der Einstellungsbe-
hörde auf Anforderung vorgelegt werden 
 
1.  die Abschrift einer Personenstandsur-

kunde (Geburtsurkunde oder Geburts-
schein), 

2.  ein am Tag der Vorlage höchstens drei 
Monate altes amtsärztliches Zeugnis 
über den Gesundheitszustand, das vor 
allem über die Einsatzfähigkeit in berg-
baulichen Betrieben sowie über das 
Seh-, Farbunterscheidungs- und Hör-
vermögen Auskunft gibt, 

3.  ein Führungszeugnis nach § 30 des 
Bundeszentralregistergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
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1. In § 3 Absatz 3 Nummer 4 werden nach 

dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 

September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 
I S. 195), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. November 2015 
(BGBl. I S. 2017) geändert worden ist, 
zur unmittelbaren Vorlage bei der Ein-
stellungsbehörde und 

4.  eine persönliche schriftliche Erklärung, 
ob gerichtliche Strafen vorliegen oder 
ein Strafverfahren oder ein Ermittlungs-
verfahren der Staatsanwaltschaft an-
hängig sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  In § 9 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem 

Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 

 § 9 
Reisezeit 

 
(1) Der Vorbereitungsdienst umfasst eine 
vierwöchige Reisezeit als eigenen Ausbil-
dungsabschnitt im Sinne der Anlage 3. 
 
(2) Mindestens vier Wochen vor Antritt der 
Reisezeit haben die Referendarinnen und 
Referendare der Ausbildungsbehörde einen 
Plan über die beabsichtigten Besichtigungen 
zur Genehmigung vorzulegen. Die Ausbil-
dungsbehörde kann die Genehmigung des 
Reiseplanes mit der Auflage zur Vorlage ei-
nes Nachweises über die durchgeführten 
Besichtigungen (Tagebuch) und eines 
schriftlichen Reiseberichtes verbinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 16 
Meldung und Zulassung zur Prüfung 

 
(1) Die Referendarinnen und Referendare 
haben sich spätestens zwei Monate vor Ab-
schluss der Ausbildung zur Großen Staats-
prüfung bei der Ausbildungsbehörde zur Prü-
fung anzumelden. Hierbei haben sie anzuge-
ben, ob sie die Aufsichtsarbeiten im Sinne 
von § 19 handschriftlich oder mit Hilfe eines 
von der Ausbildungsbehörde zur Verfügung 
gestellten Computers anfertigen möchten. 
 
(2) Die Ausbildungsbehörde meldet die Re-
ferendarinnen oder Referendare spätestens 
einen Monat vor dem Ende der Ausbildungs-
zeit zur Prüfung beim Prüfungsausschuss 
an, sofern ein Abschluss der Ausbildung 
mindestens mit der Ausbildungsnote „ausrei-
chend“ zu erwarten ist. Gleichzeitig sind dem 
Prüfungsausschuss Angaben über die 
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3.  In § 16 Absatz 3 werden nach dem Wort 

„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 

Ausbildungsabschnitte und die abschlie-
ßende Beurteilung einschließlich Ausbil-
dungsnote zuzusenden. 
 
(3) Die vorsitzende Person des Prüfungsaus-
schusses entscheidet über die Zulassung 
zur Prüfung und teilt den Referendarinnen 
und Referendaren und der Ausbildungsbe-
hörde diese Entscheidung sowie Ort und 
Zeitpunkt für die Aushändigung des Themas 
der häuslichen Prüfungsarbeit schriftlich mit. 
 

Artikel 8 
Änderung der Beiräteverordnung 

 
Auf Grund des § 10 Absatz 5 des Teilhabe- 
und Integrationsgesetzes vom 14. Februar 
2012 (GV. NRW. S. 97), der durch Gesetz 
vom 12. Oktober 2018 (GV. NRW. S. 573) 
geändert worden ist, wird verordnet: 
 
 
 
 
 
 
In § 6 Absatz 2 der Beiräteverordnung vom 
10. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 504), die 
durch Verordnung vom 13. Dezember 2019 
(GV. NRW. S. 965) geändert worden ist, wer-
den nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter 
„oder elektronisch“ eingefügt. 
 

  
Verordnung 

über die Beiräte für 
Vertriebenen-, Flüchtlings- und 

Spätaussiedlerfragen 
(Beiräteverordnung) 

 
 

§ 6 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Ein Mitglied kann jederzeit von der beru-
fenden oder entsendenden Stelle abberufen 
werden. 
 
(2) Die Mitgliedschaft erlischt auch durch 
schriftlich erklärten Verzicht gegenüber dem 
Vorsitz des Beirats. 
 
 
 
(3) Scheidet ein Mitglied aus dem Beirat aus, 
so rückt grundsätzlich seine Stellvertretung 
nach. Erforderlichenfalls findet eine Nachbe-
rufung statt. 
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Artikel 9 
Änderung der  

LandesplanungsgesetzDVO  
 

Auf Grund des § 38 Absatz 2 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430), der durch Artikel 1 
Nummer 22 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 
(GV. NRW. S. 904) eingefügt worden ist, 
wird verordnet:  
 
In § 34 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 
der LandesplanungsgesetzDVO vom 8. Juni 
2010 (GV. NRW. S. 334), die zuletzt durch 
Verordnung vom 27. Januar 2021  
(GV. NRW. S. 42) geändert worden ist, wird 
nach dem Wort „schriftlich“ die Angabe  
„, elektronisch“ eingefügt. 
 

  
Verordnung zur Durchführung des Lan-

desplanungsgesetzes 
(LandesplanungsgesetzDVO – 

LPlG DVO) 
 

§ 34 
Abstimmung zum Umfang und Detaillie-

rungsgrad 
der aufzunehmenden Informationen 

 
 

Zu Beginn der Vorbereitungen für die Erar-
beitung eines Regionalplanes informiert die 
Regionalplanungsbehörde schriftlich oder in 
einem Erörterungstermin über 
1.  die Abgrenzung des Plangebietes und 

die allgemeine Planungsabsicht, 
2.  die für die Umweltprüfung vorliegenden 

Daten und die Fachbeiträge sowie 
3.  die der Strategischen Umweltprüfung 

(SUP) zu unterziehenden Planungsin-
halte. 

 
Die Regionalplanungsbehörde gibt den Be-
teiligten Gelegenheit, sich zum Umfang und 
Detaillierungsgrad der in den Umweltbericht 
aufzunehmenden Informationen zu äußern 
(Scoping). 
 

Artikel 10 
Änderung des Ersten Gesetzes zur Aus-

führung des Kinder- und  
Jugendhilfegesetzes 

 
§ 16 Absatz 1 des Ersten Gesetzes zur Aus-
führung des Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes vom 12. Dezember 1990 (GV. NRW. 
S. 664), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 414) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. In Satz 1 wird nach dem Wort „schrift-

lich“ das Wort „, elektronisch“ eingefügt. 
 
2.  In Satz 2 wird das Wort „Schriftform“ 

durch das Wort „Textform“ ersetzt. 

  
Erstes Gesetz 

zur Ausführung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes 
- AG - KJHG - 

 
§ 16 

Erteilung der Pflegeerlaubnis 
 
 
 
 

(1) Die Pflegeerlaubnis nach § 44 SGB VIII 
ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Ju-
gendamt zu beantragen. Sie bedarf der 
Schriftform und gilt nur für die in ihr genann-
ten Kinder und Jugendlichen. 
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(2) Die Pflegeerlaubnis soll in der Regel Ehe-
leuten oder eingetragenen Lebenspartnerin-
nen bzw. Lebenspartnern, sie kann auch al-
leinstehenden Personen erteilt werden. Der 
Altersunterschied zwischen den Pflegeper-
sonen und dem Kind oder Jugendlichen soll 
dem Eltern-Kind-Verhältnis entsprechen. 
 
(3) Die Pflegeerlaubnis soll in der Regel nicht 
für mehr als drei Kinder oder Jugendliche in 
einer Pflegestelle erteilt werden. Die Ertei-
lung der Pflegeerlaubnis für mehr als fünf 
Kinder oder Jugendliche in einer Pflegestelle 
ist nicht zulässig. Sollen sechs oder mehr 
Minderjährige angenommen werden, so fin-
det § 45 SGB VIII Anwendung. Im Ausnah-
mefall kann das Landesjugendamt auch 
dann, wenn weniger als sechs Minderjährige 
aufgenommen werden, die Notwendigkeit 
der Anwendung des § 45 SGB VIII feststel-
len. 
 

Artikel 11 
Änderung des Fünften Gesetzes zur Aus-
führung des Kinder- und Jugendhilfege-

setzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fünftes Gesetz 

zur Ausführung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes 
(5. AG-KJHG) 

 
§ 4 

Verfahren zur landesinternen Verteilung 
 

(1) Das Aufnahmejugendamt zeigt eine Erst-
meldung der vorläufigen Inobhutnahme in-
nerhalb von zwei Arbeitstagen nach Beginn 
der Maßnahme gegenüber der Landesstelle 
NRW an. Hierbei sind zu übermitteln 
 
1. Name, 
2.  Alter, 
3. Geschlecht, 
4.  Herkunftsland und Muttersprache und 
5.  zum Zeitpunkt der Meldung offensichtli-

che individuelle Bedürfnisse des Kindes 
oder des Jugendlichen. 

 
Die Vorschriften zur vorläufigen Inobhut-
nahme gemäß § 42a des Achten Buches So-
zialgesetzbuch bleiben unberührt. 
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In § 4 Absatz 2 Satz 5 des Fünften Gesetzes 
zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 832) werden nach dem Wort „schriftlich“ 
die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 
 

(2) Zur Aufgabenwahrnehmung nach § 1 Ab-
satz 1 weist die Landesstelle NRW unbeglei-
tete ausländische Minderjährige einem Ju-
gendamt zu. Die Landesstelle NRW berück-
sichtigt bei ihrer Entscheidung das Kindes-
wohl und bezieht zur Gewährleistung des be-
sonderen Schutzes weitere Aspekte zur op-
timalen Versorgung in die Entscheidung ein, 
wie 
 
1. Kinder- und Jugendhilfebedarfe, 
2.  gesundheitliche Bedürfnisse, 
3.  geschlechtsspezifische Bedürfnisse, 
4.  Staatsangehörigkeit, Herkunft und 

Sprache, 
5.  familiäre und soziokulturelle Hinter-

gründe, 
6.  besondere Interessen des unbegleite-

ten ausländischen Minderjährigen und 
individuell erforderliche Hilfemaßnah-
men und 

7.  sonstige spezifische Bedarfe. 
 
Sofern mehrere Jugendämter in gleicher 
Weise für die Aufnahme im Einzelfall geeig-
net sind, richtet sich die Zuweisung durch die 
Landesstelle NRW nach der Erfüllung der 
Aufnahmepflicht. Im Übrigen gelten die Vor-
schriften zu Zuweisungsentscheidungen ge-
mäß § 42b Absatz 3 bis 7 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch. Mit der Zuweisungsent-
scheidung übermittelt die Landesstelle NRW 
den Zuweisungsbescheid mit Angaben zu 
Vorname, Name, Staatsangehörigkeit, Alter 
und Geschlecht schriftlich auch dem aufneh-
menden Jugendamt. Näheres regelt die ge-
mäß § 8 erlassene Rechtsverordnung. § 42a 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 
 
(3) Das Jugendamt ist für den Fall einer vor-
läufigen Inobhutnahme nach § 42a Absatz 1 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch be-
rechtigt, selbst in die Zuständigkeit für eine 
Inobhutnahme nach § 42 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch einzutreten. In Fällen des Satz 1 ist die 
Landesstelle NRW darüber innerhalb von 
sieben Arbeitstagen zu informieren. 
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(4) Hat eine Person im Sinne des § 3 Ab-
satz 3 in einem anderen Jugendamtsbezirk 
als dem fallzuständigen ihren tatsächlichen 
Aufenthalt und ist die Vormundschaft in die-
sem Jugendamtsbezirk bestellt, ist auf An-
trag des Jugendamtes, in dessen Jugend-
amtsbezirk die Vormundschaft eingerichtet 
ist, eine Zuweisungsentscheidung in den Ju-
gendamtsbezirk des tatsächlichen Aufent-
halts zu treffen. Mit der Zuweisungsentschei-
dung geht die Fallzuständigkeit auf den Ju-
gendamtsbezirk des tatsächlichen Aufent-
halts über. 
 

Artikel 12 
Änderung der Schiedsstellenverordnung 

SGB VIII 
 

Auf Grund des § 78g Absatz 4 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Ju-
gendhilfe – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 
2022) wird verordnet: 
 
Die Schiedsstellenverordnung SGB VIII vom 
20. April 1999 (GV. NRW. S. 176), die zuletzt 
durch Verordnung vom 7. März 2017 (GV. 
NRW. S. 316) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

  
Verordnung 

über die Schiedsstellen 
nach § 78 g SGB VIII - Kinder- und Ju-

gendhilfe - 
(Schiedsstellenverordnung SGB VIII - 

SchV-SGB VIII-) 
 

 

 
 
 
 
1. In § 3 Absatz 1 werden nach dem Wort 

„schriftliche“ die Wörter „oder elektroni-
sche“ eingefügt. 

 

 § 3 
Bestellung 

 
(1) Die beteiligten Organisationen bestellen 
die Mitglieder der Schiedsstelle durch schrift-
liche Benennung gegenüber der Geschäfts-
stelle. 
 
(2) Beteiligte Organisationen für die Träger 
der Einrichtungen sind: 
 
1. die Arbeitsgemeinschaft der Spitzen-

verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
des Landes Nordrhein-Westfalen und 

2. die Vereinigungen der privat-gewerbli-
chen Träger von Einrichtungen, sofern 
sie ihre Tätigkeit der Geschäftsstelle an-
gezeigt haben. 
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Die Organisation zu 1. bestellt je Schieds-
stelle drei Mitglieder und sechs stellvertre-
tende Mitglieder, die Organisationen zu 2. 
bestellen je Schiedsstelle ein Mitglied und 
zwei stellvertretende Mitglieder. 
 
(3) Beteiligte Organisation für die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe ist die Arbeitsge-
meinschaft der Kommunalen Spitzenver-
bände in Nordrhein-Westfalen. Sie bestellt 
vier Mitglieder und acht stellvertretende Mit-
glieder je Schiedsstelle. Falls die Vereinigun-
gen der privat-gewerblichen Träger (Absatz 
2 Nr. 2) kein Mitglied und keine stellvertre-
tenden Mitglieder bestellen, bestellt die Ar-
beitsgemeinschaft drei Mitglieder und sechs 
stellvertretende Mitglieder je Schiedsstelle. 
Abweichend von § 2 Abs. 1 besteht die 
Schiedsstelle dann aus je drei Vertreterinnen 
oder Vertretern der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe und der Träger der Einrichtun-
gen. 
 

2.  In § 3 Absatz 4 Satz 3, § 5 Absatz 3 Satz 
1 und § 7 Absatz 1 werden jeweils nach 
dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder 
elektronisch“ eingefügt. 

 

 (4) Die Vorsitzenden und ihre Stellvertretun-
gen werden von den beteiligten Organisatio-
nen vorgeschlagen. Sie werden von den üb-
rigen Mitgliedern der Schiedsstelle gewählt. 
Sie gelten als bestellt, sobald sie sich dem 
zuständigen Landschaftsverband gegenüber 
schriftlich zur Amtsübernahme bereit erklärt 
haben. 
 
(5) Werden bis spätestens 6 Wochen nach 
Beginn einer Amtsperiode von den beteilig-
ten Organisationen keine Mitglieder und 
stellvertretenden Mitglieder bestellt, bestellt 
der zuständige Landschaftsverband auf An-
trag einer der beteiligten Organisationen die 
Mitglieder. Einigen sich die Vereinigungen 
der privat-gewerblichen Träger von Einrich-
tungen (Absatz 2 Nr. 2) nicht auf eine ge-
meinsame Bestellung, so bestellt der zustän-
dige Landschaftsverband aus den bei ihm 
eingereichten Vorschlägen das Mitglied und 
dessen Stellvertreter. 
 
(6) Kommt die Wahl der Vorsitzenden oder 
ihrer Stellvertretungen in der konstituieren-
den Sitzung nicht zustande, hat die Ge-
schäftsstelle innerhalb einer Frist von 4 Wo-
chen eine erneute Sitzung einzuberufen. 
Kommt auch auf dieser Sitzung keine Wahl 
zustande, bestimmt der zuständige 
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Landschaftsverband die Vorsitzenden und 
ihre Stellvertretung. 
 

§ 5 
Abberufung und Niederlegung 

 
(1) Die Vorsitzenden und ihre Stellvertretun-
gen können aus wichtigem Grund von den 
Mitgliedern der Schiedsstelle abgewählt wer-
den. 
 
(2) Die übrigen Mitglieder sowie ihre stellver-
tretenden Mitglieder können von den entsen-
denden Organisationen und im Falle der Be-
stellung nach § 3 Abs. 5 auch durch den zu-
ständigen Landschaftsverband abberufen 
werden. Die Abberufung ist der Geschäfts-
stelle unter gleichzeitiger Benennung der 
Nachfolgerin oder des Nachfolgers mitzutei-
len. 
 
(3) Die Niederlegung des Amtes ist gegen-
über der Geschäftsstelle schriftlich zu erklä-
ren. Diese hat die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden und die beteiligten Organisationen 
zu benachrichtigen. 
 

§ 7 
Einleitung des Schiedsverfahrens 

 
(1) Kommt eine Vereinbarung nach § 78 b 
Abs. 1 SGB VIII innerhalb von 6 Wochen 
nicht zustande, nachdem eine Partei die an-
dere schriftlich zu Verhandlungen aufgefor-
dert hat, so entscheidet die Schiedsstelle auf 
Antrag einer Partei unverzüglich über die 
Punkte, über die keine Einigung erzielt wer-
den konnte. 
 
(2) In dem Antrag sind der Sachverhalt zu er-
läutern, ein zusammenfassendes Ergebnis 
der vorangegangenen Verhandlungen dar-
zulegen sowie eindeutig zu bezeichnen, über 
welche Punkte eine Entscheidung zu treffen 
ist. Die Geschäftsstelle leitet den anderen 
Verfahrensbeteiligten eine Kopie des Antra-
ges zu und fordert sie unter Fristsetzung zur 
Stellungnahme auf. 
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Artikel 13 
Änderung des Abschiebungshaftvoll-

zugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
 
Das Abschiebungshaftvollzugsgesetz Nord-
rhein-Westfalen vom 17. Dezember 2015 
(GV. NRW. S. 901), das zuletzt durch Gesetz 
vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 365) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz 

über den Vollzug der Abschiebungshaft 
in Nordrhein-Westfalen 

(Abschiebungshaftvollzugsgesetz Nord-
rhein-Westfalen - AHaftVollzG NRW) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 3 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem 

Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 

 § 3 
Aufnahme 

 
(1) Die Aufnahme von in Abschiebungshaft 
zu nehmenden Personen erfolgt, unbescha-
det abweichender Absprachen im Einzelfall, 
täglich in der Zeit von 7 bis 21 Uhr. 
 
(2) Die Aufnahme erfolgt nach Vorlage der 
richterlichen Anordnung und des schriftli-
chen Aufnahmeersuchens der zuständigen 
Behörde. Die Ausländerbehörden übermit-
teln der Unterbringungseinrichtung bei der 
Aufnahme alle vollzugsrelevanten Erkennt-
nisse zu gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen, Vorstrafen und zu Gefährdungen, die 
von den Untergebrachten für den Vollzug der 
Abschiebungs- oder Überstellunghaft oder 
für den Ausreisegewahrsam ausgehen kön-
nen. Die Einrichtung ist berechtigt, gegen-
über der Polizei, den Justizvollzugsbehör-
den, anderen Vollzugseinrichtungen und ge-
genüber den Gefahrenabwehrbehörden ein 
Ersuchen auf Übermittlung solcher Erkennt-
nisse zu stellen, die zur Aufgabenerfüllung 
nach § 1 erforderlich sind. Die Einrichtung ist 
berechtigt, die zuständige Polizeibehörde 
über eine Inhaftierung zu unterrichten. §§ 39 
und 43 finden Anwendung. 
 
(3) Der besonderen Situation schutzbedürfti-
ger Personen im Sinne der Richtlinie 
2008/115/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
gemeinsame Normen und Verfahren in den 
Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal auf-
hältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 
vom 24.12.2008, S. 98) und der Richtlinie 
2013/33/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Fest-
legung von Normen für die Aufnahme von 
Personen, die internationalen Schutz bean-
tragen (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 96), ist 
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durch geeignete Überprüfungen und ange-
messene Unterstützung Rechnung zu tra-
gen. Ergeben sich während der Abschie-
bungshaft Hinweise, dass Untergebrachte 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, hat die Unterbringungseinrichtung un-
verzüglich das zuständige Jugendamt und 
die zuständige Ausländerbehörde zu infor-
mieren damit gegebenenfalls eine vorläufige 
Inobhutnahme und eine Altersfeststellung 
durch das Jugendamt veranlasst werden 
kann. 
 
(4) Untergebrachte sind nach ihrer Auf-
nahme unverzüglich möglichst mithilfe von 
Merkblättern in einer für sie verständlichen 
Sprache oder bei Bedarf auf andere Weise 
über die in der jeweiligen Einrichtung gelten-
den Regeln sowie ihre Rechte und Pflichten 
zu unterrichten. Dies schließt die Information 
über die Möglichkeit der Kontaktaufnahme 
zu anerkannten Flüchtlingshilfeorganisatio-
nen ein. 
 
(5) Mit den Untergebrachten werden die Vo-
raussetzungen und der Ablauf der Ausreise 
erörtert, sofern Gründe der Eigen- und 
Fremdgefährdung, der Sicherheit oder Ord-
nung der Unterbringungseinrichtung, der öf-
fentlichen Sicherheit oder des Unterbrin-
gungszwecks nicht entgegenstehen. Unter 
den gleichen Voraussetzungen ist der vo-
raussichtliche Ausreisezeitpunkt mitzuteilen, 
sobald dieser feststeht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 33 
Beirat Abschiebungshaft 

 
(1) Es wird ein Beirat Abschiebungshaft ein-
gerichtet. Der Beirat hat die Aufgabe, bei der 
Gestaltung des Abschiebungshaftvollzuges 
und bei der Betreuung der Untergebrachten 
mitzuwirken. Er unterstützt die zuständige 
Bezirksregierung durch Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge und berät das für 
Ausländer- und Asylangelegenheiten zu-
ständige Ministerium in grundsätzlichen Fra-
gen des Vollzuges, insbesondere bei der 
Vorbereitung allgemeiner Richtlinien für die 
Vollzugsgestaltung. Untergebrachte können 
sich mit Anregungen, Wünschen und Bean-
standungen unmittelbar an den Beirat wen-
den, der sich für ihre Interessen einsetzt. 
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2.  In § 33 Absatz 5 Satz 3 werden nach 

dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder 
 elektronisch“ eingefügt. 

(2) Die Amtsperiode des Beirats ist an der 
Wahlperiode des nordrhein-westfälischen 
Landtags orientiert und beginnt am Tag der 
konstituierenden Sitzung des Beirats, die 
alsbald nach der ersten Sitzung des neu ge-
wählten Landtags stattfindet. Mit Ablauf des 
der konstituierenden Sitzung vorausgehen-
den Tages endet die Amtsperiode des vor-
herigen Beirats. 
 
(3) Alle im Landtag vertretenen Fraktionen 
haben das Recht, jeweils ein Mitglied in den 
Beirat zu benennen. Daneben benennen die 
katholische und die evangelische Kirche, der 
Koordinationsrat der Muslime sowie jede Ge-
meinde, in deren Gebiet eine Einrichtung 
liegt, jeweils ein Mitglied für den Beirat. Die 
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege des Landes 
NRW und der Flüchtlingsrat NRW e. V. be-
nennen jeweils zwei Mitglieder. Für jedes 
Mitglied ist eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter zu benennen. 
 
(4) Das für Ausländer- und Asylangelegen-
heiten zuständige Ministerium bestellt die 
Mitglieder des Beirats. Scheidet ein Mitglied 
des Beirats im Lauf der Amtsperiode aus, so 
kann für den Rest der Amtsperiode ein 
neues Mitglied bestellt werden. Die Bestel-
lung eines Mitglieds kann aus wichtigem 
Grund, insbesondere wegen Verletzung der 
Verschwiegenheitspflicht, widerrufen wer-
den. 
 
(5) Der Beirat wählt aus seiner Mitte das vor-
sitzende Mitglied und dessen Stellvertretung 
mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder. 
Unter denselben Voraussetzungen ist auch 
eine Abwahl möglich. Wahl oder Abwahl 
können nur erfolgen, wenn eine entspre-
chende Tagesordnung den Mitgliedern des 
Beirats rechtzeitig vor der Sitzung schriftlich 
zugegangen ist. 
 
(6) Das vorsitzende Mitglied führt die Ge-
schäfte, vertritt den Beirat nach außen und 
beruft den Beirat zu mindestens vier Sitzun-
gen im Jahr ein. Auf Wunsch des Beirats sol-
len von ihm benannte Bedienstete der Ein-
richtungen an der Beiratssitzung teilnehmen. 
Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
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Er beschließt mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder, bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds 
den Ausschlag. Beiratsmitglieder können 
sich nicht durch beiratsfremde Personen ver-
treten lassen. Eine Übertragung des Stimm-
rechts auf ein anderes Beiratsmitglied ist 
nicht zulässig. 
 
(7) Über jede Beiratssitzung ist eine Nieder-
schrift nebst Anwesenheitsliste zu fertigen, 
die den Leitungen der Einrichtungen und 
dem für Ausländer- und Asylangelegenhei-
ten zuständigen Ministerium zuzuleiten ist. 
Soweit der Beirat Vertraulichkeit zugesichert 
hat, kann von der Aufnahme entsprechender 
Informationen in die Niederschrift abgesehen 
werden. 
 
(8) Die Mitglieder des Beirats können Ein-
richtungen besichtigen und sich insbeson-
dere über die Unterbringung, Freizeitange-
bote, Verpflegung und medizinische Versor-
gung unterrichten. Sie können die Unterge-
brachten mit deren Einverständnis in ihren 
Zimmern während des Tagesdienstes unan-
gemeldet aufsuchen. Aussprache und 
Schriftwechsel von Mitgliedern des Beirats 
mit Untergebrachten werden nicht über-
wacht. Der Beirat kann im Einzelfall Aufga-
ben einem Mitglied übertragen. 
 
(9) Die Leitungen der Einrichtungen unter-
stützen den Beirat bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben, erteilen ihm auf Verlangen die er-
forderlichen Auskünfte und nehmen an An-
staltsbesichtigungen und auf Wunsch des 
Beirats an dessen Sitzungen teil. Die jeweils 
zuständige Bezirksregierung händigt den 
Mitgliedern des Beirats Ausweise aus. Aus 
den Unterbringungsakten dürfen mit Zustim-
mung der Untergebrachten Mitteilungen ge-
macht werden. Die Mitglieder des Beirats 
sind bei allen vertraulichen Angelegenheiten 
zur Verschwiegenheit, auch nach dem Ende 
ihrer Mitgliedschaft, verpflichtet. 
 
(10) Die Leitungen der Einrichtungen unter-
richten das vorsitzende Mitglied über jeden 
Ausbruch und jede Entweichung aus dem 
umschlossenen Einrichtungsbereich sowie 
über besondere Vorkommnisse in den Ein-
richtungen. 
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(11) Die Namen und Kontaktmöglichkeiten 
der Mitglieder des Beirats sind den Unterge-
brachten bekanntzugeben. Die Unterge-
brachten sind in geeigneter Weise darauf 
hinzuweisen, dass sie sich mit Wünschen, 
Anregungen und Beanstandungen an den 
Beirat wenden können. 
 
(12) Das für Ausländer- und Asylangelegen-
heiten zuständige Ministerium soll mindes-
tens halbjährlich eine Besprechung mit dem 
Beirat durchführen. Der Beirat berichtet jähr-
lich dem zuständigen Ausschuss des Land-
tages über seine Tätigkeit. 
 
(13) Die Mitglieder des Beirats nehmen ihre 
Aufgabe ehrenamtlich wahr. Sie werden 
nach dem Ausschußmitglieder-Entschädi-
gungsgesetz vom 13. Mai 1958 (GV. NRW. 
S. 193) in der jeweils geltenden Fassung ent-
schädigt. Beiratsmitglieder sind gemäß § 2 
Absatz 1 Nummer 10 des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversi-
cherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Au-
gust 1996, BGBl. I S. 1254) in der jeweils gel-
tenden Fassung unfallversichert. 
 
(14) Das für Ausländer- und Asylangelegen-
heiten zuständige Ministerium kann für eine 
Unterbringungseinrichtung eine beschwer-
debeauftragte Person bestellen. Die be-
schwerdebeauftragte Person nimmt Be-
schwerden der Untergebrachten entgegen 
und nimmt dazu Kontakt mit der Einrich-
tungsleitung auf. Über die Beschwerden und 
über deren Ergebnisse berichtet die be-
schwerdebeauftragte Person dem Beirat. 
 

Artikel 14 
Änderung des Hafensicherheitsgesetzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gesetz 

über die Sicherheit in Häfen und Hafen-
anlagen im Land Nordrhein-Westfalen 

(Hafensicherheitsgesetz – HaSiG) 
 

§ 19 
Mitwirkung, Verfahren und Benachrichti-

gungspflichten 
 

(1) Die Betreiber von Häfen und Hafenanla-
gen sowie die Arbeitgeber von Personen im 
Sinne von § 17 Absatz 1 Nummer 2 und 3 
sind verpflichtet, der Hafensicherheitsbe-
hörde die einer Zuverlässigkeitsüberprüfung 
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zu unterziehenden Beschäftigten mitzutei-
len. 
 
(2) Personen im Sinne des § 17 Absatz 1 be-
antragen die Durchführung der Zuverlässig-
keitsüberprüfung bei der Hafensicherheits-
behörde. 
 
(3) In dem Antrag sind von der betroffenen 
Person anzugeben: 
 
1. der Name, einschließlich früherer Na-

men, 
2.  der Geburtsname, 
3.  sämtliche Vornamen, 
4.  das Geschlecht, 
5.  das Geburtsdatum, 
6.  der Geburtsort und das Geburtsland, 
7.  die Wohnsitze der letzten zehn Jahre 

vor der Überprüfung, hilfsweise der ge-
wöhnliche Aufenthaltsort, 

8.  die Staatsangehörigkeit, 
9.  die Personalausweis- oder Passnum-

mer, 
10.  der Arbeitgeber, 
11.  die vorgesehene Tätigkeit und 
12.  sonstige für die Beurteilung der Zuver-

lässigkeit bedeutsame Sachverhalte im 
Sinne des § 20. 

 
(4) Die betroffene Person ist verpflichtet, an 
ihrer Überprüfung mitzuwirken und wahr-
heitsgemäße Angaben zu machen. Sie kann 
Angaben verweigern, die für sie oder eine 
der in § 52 Absatz 1 der Strafprozessord-
nung genannten Personen die Gefahr straf-
rechtlicher Verfolgung, der Verfolgung einer 
Ordnungswidrigkeit oder von disziplinar- o-
der arbeitsrechtlichen Maßnahmen begrün-
den könnten. 
 
(5) Die Überprüfung wird durch den Antrag 
der betroffenen Person eingeleitet. Sie ist 
über die Verpflichtung, wahrheitsgemäße 
Angaben zu machen, sowie über das Recht, 
Angaben im Sinne des Absatzes 4 verwei-
gern zu können, rechtzeitig vorher zu beleh-
ren. Darüber hinaus ist die betroffene Person 
bei Antragstellung über den Zweck der Da-
tenerhebung, -verarbeitung und -nutzung so-
wie über die Stellen nach § 18, bei denen Da-
ten und Informationen abgefragt werden, 
und die Stellen, die nach den Absätzen 8 und 
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In § 19 Absatz 6 Satz 1 und Absatz 8 Satz 2 
des Hafensicherheitsgesetzes vom 17. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 910), das durch 
Gesetz vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 912) 
geändert worden ist, werden jeweils nach 
dem Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 
 

9 über das Ergebnis der Überprüfung und die 
zu Grunde liegenden Erkenntnisse informiert 
werden, zu unterrichten. 
 
(6) Bestehen nach der Zuverlässigkeitsüber-
prüfung keine Bedenken gegen eine Be-
schäftigung oder Tätigkeit im Sinne des § 17 
Absatz 1, so erhält die betroffene Person von 
der Hafensicherheitsbehörde einen schriftli-
chen Bescheid über die Unbedenklichkeit. 
Der Bescheid wird unter Berücksichtigung 
der Anforderung an die regelmäßige Erneu-
erung der Überprüfung gemäß Absatz 12 be-
fristet. 
 
(7) Soweit die eingeholten Auskünfte Zweifel 
an der Zuverlässigkeit begründen, gibt die 
Hafensicherheitsbehörde der betroffenen 
Person vor ihrer Entscheidung Gelegenheit, 
sich zu den maßgeblichen Erkenntnissen zu 
äußern. Die Anhörung hat den Schutz ge-
heimhaltungsbedürftiger Erkenntnisse zu 
gewährleisten und im Falle von Auskünften 
durch die Strafverfolgungsbehörden eine 
Gefährdung des Untersuchungszwecks aus-
zuschließen. Stammen die Erkenntnisse von 
einer der in § 18 Absatz 2 bis 4, Absatz 5 
Nummer 1 bis 5 und 7 oder Absatz 6 Satz 1 
genannten Behörden, so ist hinsichtlich der 
Bekanntgabe der Erkenntnisse das Einver-
nehmen dieser Stellen erforderlich. § 28 Ab-
satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. No-
vember 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Mai 
2014 (GV. NRW. S. 294) geändert worden 
ist, findet Anwendung. 
 
(8) Können bestehende Zweifel an der Zu-
verlässigkeit der Person nicht ausgeräumt 
werden, ist die Zuverlässigkeit zu verneinen. 
In diesen Fällen wird der betroffenen Person 
die Entscheidung mit den maßgeblichen 
Gründen durch schriftlichen, mit Rechtsmit-
telbelehrung versehenen Bescheid mitge-
teilt. Die Begründung hat den Schutz ge-
heimhaltungsbedürftiger Erkenntnisse und 
Tatsachen zu gewährleisten und im Falle 
von Auskünften durch die Strafverfolgungs-
behörden eine Gefährdung des Untersu-
chungszwecks auszuschließen. Absatz 7 
Satz 3 gilt entsprechend. Die 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2378&vd_back=N602&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14399&vd_back=N294&sg=0&menu=0
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Hafensicherheitsbehörde unterrichtet das 
Landeskriminalamt des Landes Nordrhein-
Westfalen über die Durchführung der Zuver-
lässigkeitsüberprüfung. 
 
(9) Die Hafensicherheitsbehörde unterrichtet 
die Verfassungsschutzbehörde des Landes 
Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung. Sie setzt den 
betreffenden Arbeitgeber, bei dem die Tätig-
keit oder der Einsatz erfolgt beziehungs-
weise erfolgen soll, über das Ergebnis der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung in Kenntnis. 
Die dem Ergebnis zu Grunde liegenden Er-
kenntnisse dürfen dem Arbeitgeber nicht mit-
geteilt werden. Weitere Informationen dürfen 
dem Arbeitgeber mitgeteilt werden, soweit 
sie für die Durchführung eines arbeitsgericht-
lichen Verfahrens im Zusammenhang mit der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich 
sind. 
 
(10) Werden der Hafensicherheitsbehörde 
nach festgestellter Zuverlässigkeit und Er-
lass des Bescheids über die Unbedenklich-
keit Tatsachen bekannt, die Zweifel an der 
Zuverlässigkeit einer in § 17 Absatz 1 ge-
nannten Person begründen, so hat sie deren 
Zuverlässigkeit von Amts wegen neu zu 
überprüfen. Die gemäß § 18 beteiligten Be-
hörden des Landes Nordrhein-Westfalen 
und der Arbeitgeber haben die Hafensicher-
heitsbehörde unverzüglich zu unterrichten, 
falls sie von solchen Tatsachen Kenntnis er-
langen oder sich mitgeteilte Erkenntnisse als 
unrichtig erweisen. Absatz 7 und § 18 Absatz 
6 gelten entsprechend. 
 
(11) Führt die neue Überprüfung zu Zweifeln 
an der Zuverlässigkeit, die nicht ausgeräumt 
werden können, ist der nach Absatz 6 erteilte 
Bescheid über die Unbedenklichkeit aufzu-
heben. Im Falle dieser Aufhebung gelten die 
Absätze 8 und 9 entsprechend. 
 
(12) Unbeschadet des Absatzes 10 ist die 
Feststellung der Zuverlässigkeit von den in § 
17 Absatz 1 genannten Personen im Ab-
stand von fünf Jahren nach Bekanntgabe 
des letzten Überprüfungsergebnisses neu zu 
beantragen. Hat die betroffene Person die 
erneute Feststellung der Zuverlässigkeit 
spätestens drei Monate vor Ablauf der fünf 
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Jahre seit der Bekanntgabe des letzten 
Überprüfungsergebnisses beantragt, so gilt 
sie bis zum Abschluss der neuerlichen Zu-
verlässigkeitsüberprüfung als zuverlässig. 
 
(13) Für die Auskunftserteilung an die be-
troffene Person und die Akteneinsicht durch 
diese findet § 24 des Sicherheitsüberprü-
fungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 7. 
März 1995 (GV. NRW. S. 210), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 5 April 
2005 (GV. NRW. S. 306) geändert worden 
ist, entsprechende Anwendung. 
 

Artikel 15 
Änderung des Straßen- und Wegegeset-

zes des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

§ 30 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 
1995 (GV. NRW. S. 1028, ber. 1996 S. 81, 
S. 141, S. 216 und S. 355, ber. 2007 S. 327), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
26. März 2019 (GV. NRW. S. 193) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Straßen- und Wegegesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 

NRW) 
 

§ 30 
Schutzmaßnahmen 

 
(1) Die Eigentümer und die Besitzer von 
Grundstücken an öffentlichen Straßen haben 
die zum Schutze der Straße vor nachteiligen 
Einwirkungen der Natur (z. B. Schneeverwe-
hungen, Steinschlag, Überschwemmungen) 
notwendigen Einrichtungen zu dulden. 
 
(2) Anpflanzungen sowie Zäune, Stapel, 
Haufen und andere mit dem Grundstück 
nicht fest verbundene Einrichtungen dürfen 
nicht angelegt werden, wenn sie die Ver-
kehrssicherheit beeinträchtigen. Soweit sie 
bereits vorhanden sind, haben die Eigentü-
mer und die Besitzer ihre Beseitigung zu dul-
den. 
 

 
 
 
1. In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem 

Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elekt-
ronisch“ eingefügt. 

 

 (3) Die Straßenbaubehörde hat den Betroffe-
nen die Anlage von Einrichtungen nach Ab-
satz 1 oder die Durchführung der Maßnah-
men nach Absatz 2 Satz 2 zwei Wochen vor-
her schriftlich anzukündigen, es sei denn, 
daß Gefahr im Verzug ist. Die Betroffenen 
können die Maßnahmen im Benehmen mit 
der Straßenbaubehörde selbst durchführen. 
 

 
2.  In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem 

Wort „schriftliches“ die Wörter „oder 
elektronisches“ eingefügt. 

 
 

 (4) Werden Anpflanzungen oder Einrichtun-
gen entgegen Absatz 2 Satz 1 angelegt, so 
sind sie auf schriftliches Verlangen der Stra-
ßenbaubehörde von den nach Absatz 1 Ver-
pflichteten binnen angemessener Frist zu 
beseitigen. Nach Ablauf der Frist kann die 
Straßenbaubehörde die Anpflanzungen oder 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3734&vd_back=N306&sg=0&menu=0
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Einrichtungen auf Kosten der Verpflichteten 
beseitigen oder beseitigen lassen. Bei Ge-
fahr im Verzug kann die Straßenbaubehörde 
ohne weiteres die Anpflanzungen oder Ein-
richtungen beseitigen oder beseitigen las-
sen. 
 
(5) Der Träger der Straßenbaulast hat den 
Eigentümern oder Besitzern in den Fällen 
des Absatzes 1 und des Absatzes 2 Satz 2 
die durch die Duldung verursachten Aufwen-
dungen und Schäden angemessen zu erset-
zen. § 42 Abs. 2 findet Anwendung. Haben 
die Entschädigungsberechtigten die Entste-
hung eines Vermögensnachteils mitverur-
sacht, so gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetz-
buches entsprechend. 
 

Artikel 16 
Änderung des Landesgleichstellungsge-

setzes 
 
Das Landesgleichstellungsgesetz vom 
9. November 1999 (GV. NRW. S. 590), das 
zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 
23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz 

zur Gleichstellung von Frauen und  
Männern 

für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
desgleichstellungsgesetz - LGG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 13 
Arbeitsmodelle und Teilzeit 

 
(1) Im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertrag-
lichen oder sonstigen Regelungen der Ar-
beitszeit sind Beschäftigten, die mindestens 
ein Kind unter 18 Jahren oder eine pflegebe-
dürftige nahe Angehörige oder einen pflege-
bedürftigen nahen Angehörigen nach § 7 Ab-
satz 3 des Pflegezeitgesetzes vom 28. Mai 
2008 (BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils gel-
tenden Fassung tatsächlich betreuen oder 
pflegen, Arbeitszeiten zu ermöglichen, die 
eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie er-
leichtern, soweit zwingende dienstliche Be-
lange nicht entgegenstehen. 
 
(2) Die Dienststellen sollen ihre Beschäftig-
ten über die Möglichkeiten von Teilzeit infor-
mieren. Sie sollen den Beschäftigten dem 
Bedarf entsprechend Teilzeitarbeitsplätze 
anbieten. Dies gilt auch für Arbeitsplätze mit 
Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Anträgen von Beschäftigten auf Ermäßi-
gung der regelmäßigen Arbeitszeit bis auf 
die Hälfte zur tatsächlichen Betreuung oder 
Pflege mindestens eines Kindes unter 18 
Jahren oder einer oder eines nach § 7 Ab-
satz 3 des Pflegezeitgesetzes pflegebedürf-
tigen nahen Angehörigen ist zu entsprechen, 
soweit zwingende dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. Die Wahrnehmung von 
Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben stellt in 
der Regel keinen entgegenstehenden zwin-
genden dienstlichen Belang dar. Die Ableh-
nung von Anträgen ist im Einzelfall schriftlich 
zu begründen. 
 
(4) Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das 
berufliche Fortkommen nicht beeinträchti-
gen. Eine unterschiedliche Behandlung von 
Beschäftigten mit ermäßigter wöchentlicher 
Arbeitszeit gegenüber Beschäftigten mit re-
gelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit ist nur 
zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe 
sie rechtfertigen. Teilzeitbeschäftigung darf 
sich nicht nachteilig auf die dienstliche Beur-
teilung auswirken. 
 
(5) Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäfti-
gung beantragen, sind auf die Folgen der er-
mäßigten Arbeitszeit, insbesondere auf die 
beamten-, arbeits-, versorgungs- und renten-
rechtlichen Folgen hinzuweisen. 
 
(6) Bei Teilzeitbeschäftigung aus familiären 
Gründen im Sinne des Absatzes 3 ist unter 
Ausschöpfen aller haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten ein personeller, sonst ein or-
ganisatorischer Ausgleich vorzunehmen. 
 
(7) Wenn den Beschäftigten die Teilzeitbe-
schäftigung im bisherigen Umfang nicht 
mehr zugemutet werden kann und dienstli-
che Belange nicht entgegenstehen, ist auf 
Antrag eine Änderung des Umfangs der Teil-
zeitbeschäftigung oder der Übergang zur 
Vollzeitbeschäftigung zuzulassen. 
 
(8) Teilzeit, Telearbeit, Jobsharing und an-
dere Arbeitsorganisationsformen stehen der 
Übernahme und Wahrnehmung von Vorge-
setzten- und Leitungsaufgaben grundsätz-
lich nicht entgegen und sind in Leitungsfunk-
tionen für beide Geschlechter zu fördern. 
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1. In § 18 Absatz 2 Satz 4 werden nach 

dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  In § 13 Absatz 3 Satz 3, § 18 Absatz 2 

Satz 7 und § 19 Absatz 1 Satz 4 werden 
jeweils nach dem Wort „schriftlich“ die 
Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 

 

§ 18 
Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist früh-
zeitig über beabsichtigte Maßnahmen zu un-
terrichten und anzuhören. Ihr sind alle Akten, 
die Maßnahmen betreffen, an denen sie zu 
beteiligen ist, vorzulegen. Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend, wenn von einer Maß-
nahme abgesehen werden soll. Bei Perso-
nalentscheidungen gilt dies auch für Bewer-
bungsunterlagen, einschließlich der von Be-
werberinnen und Bewerbern, die nicht in die 
engere Auswahl einbezogen werden, sowie 
für Personalakten nach Maßgabe der 
Grundsätze des § 83 Absatz 2 des Landes-
beamtengesetzes. 
 
(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist inner-
halb einer angemessenen Frist, die in der 
Regel eine Woche nicht unterschreiten darf, 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Bei fristlosen Entlassungen und außeror-
dentlichen Kündigungen beträgt die Frist drei 
Arbeitstage. Die Personalvertretung kann in 
diesen Fällen zeitgleich mit der Unterrich-
tung der Gleichstellungsbeauftragten betei-
ligt werden. Soweit die Maßnahme einer an-
deren Dienststelle zur Entscheidung vorge-
legt wird, kann die Gleichstellungsbeauf-
tragte eine schriftliche Stellungnahme beifü-
gen. Bei fristlosen Entlassungen und außer-
ordentlichen Kündigungen ist die Angelegen-
heit unbeschadet des Vorliegens der Stel-
lungnahme unverzüglich der zuständigen 
Dienststelle vorzulegen. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit ist die Beteiligung der 
Gleichstellungsbeauftragten zu dokumentie-
ren. Sofern die Dienststelle beabsichtigt, 
eine Entscheidung zu treffen, die dem Inhalt 
der Stellungnahme entgegen steht, hat sie 
dies vor Umsetzung der Entscheidung ge-
genüber der Gleichstellungbeauftragten 
schriftlich darzulegen. 
 
(3) Wird die Gleichstellungsbeauftragte nicht 
oder nicht rechtzeitig an einer Maßnahme 
beteiligt, ist die Maßnahme rechtswidrig. § 
46 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. Novem-
ber 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2378&vd_back=N602&sg=0&menu=0
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November 2016 (GV. NRW. S. 934) geän-
dert worden ist, bleibt unberührt. Ist eine 
Maßnahme, an der die Gleichstellungsbe-
auftragte nicht oder nicht rechtzeitig beteiligt 
wurde, noch nicht vollzogen, ist sie auszu-
setzen und die Beteiligung ist nachzuholen. 
Die Fristen des Absatzes 2 gelten entspre-
chend. Die Dienststellenleitung kann bei 
Maßnahmen, die der Natur der Sache nach 
keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen 
Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. 
Sie hat der Gleichstellungsbeauftragten die 
vorläufige Regelung mitzuteilen und zu be-
gründen. 
 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte hat ein 
unmittelbares Vortragsrecht bei der Dienst-
stellenleitung. Ihr ist Gelegenheit zur Teil-
nahme an allen Besprechungen ihrer Dienst-
stelle zu geben, die Angelegenheiten ihres 
Aufgabenbereichs betreffen. Dies gilt auch 
für Besprechungen nach § 63 des Landes-
personalvertretungsgesetzes vom 3. De-
zember 1974 (GV. NRW. S. 1514), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 1052) geändert 
worden ist. 
 
(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann 
Sprechstunden für die Beschäftigten durch-
führen und einmal im Jahr eine Versamm-
lung der weiblichen Beschäftigten einberu-
fen. Sie kann sich ohne Einhaltung des 
Dienstweges an andere Gleichstellungsbe-
auftragte und an die für die Gleichstellung 
von Frau und Mann zuständige oberste Lan-
desbehörde wenden. 
 
(6) Die Gleichstellungsbeauftragten und die 
Dienststelle können Vereinbarungen über 
die Form und das Verfahren der Beteiligung 
treffen, die zu dokumentieren sind. Die Ziele 
dieses Gesetzes dürfen durch Verfahrensab-
sprachen nicht unterlaufen werden. Gesetz-
lich vorgegebene Beteiligungspflichten sind 
nicht abdingbar. Die gleichstellungsrechtli-
che Beteiligung, auch die Inanspruchnahme 
einer gleichstellungsrechtlichen Zustim-
mungsfiktion, ist zu dokumentieren. Die 
Gleichstellungsbeauftragte kann jederzeit 
einzelfallbezogen ihre Beteiligung nach 
Maßgabe dieses Gesetzes verlangen. 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=0
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(7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann zu 
ihrer Unterstützung externen Sachverstand 
hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsgemä-
ßen Erfüllung ihrer Aufgaben im Einzelfall er-
forderlich ist. Die Kosten trägt die Dienst-
stelle. 
 
(8) Die Rechte der Personal- und Schwerbe-
hindertenvertretungen bleiben unberührt. 
 

§ 19 
Widerspruchsrecht 

 
(1) Hält die Gleichstellungsbeauftragte eine 
Maßnahme für unvereinbar mit diesem Ge-
setz, anderen Vorschriften zur Gleichstellung 
von Frau und Mann, mit dem Gleichstel-
lungsplan oder dem alternativen Instrument 
nach § 6a, kann sie innerhalb einer Woche 
nach ihrer Unterrichtung der Maßnahme wi-
dersprechen. Bei außerordentlichen Kündi-
gungen und fristlosen Entlassungen ist der 
Widerspruch spätestens innerhalb von drei 
Kalendertagen einzulegen. Die Dienststel-
lenleitung entscheidet erneut über die Maß-
nahme. Die Entscheidung über den Wider-
spruch ergeht schriftlich. Bis zur erneuten 
Entscheidung ist der Vollzug der Maßnahme 
auszusetzen. § 18 Absatz 3 Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend. 
 
(2) Wird dem Widerspruch der Gleichstel-
lungsbeauftragten einer nachgeordneten 
Dienststelle nicht abgeholfen, kann sie inner-
halb einer Woche nach der erneuten Ent-
scheidung der Dienststelle nach Absatz 1 
Satz 2 nach rechtzeitiger Unterrichtung der 
Dienststellenleitung eine Stellungnahme der 
übergeordneten Dienststelle einholen. Bei 
fristlosen Entlassungen und außerordentli-
chen Kündigungen ist die Stellungnahme in-
nerhalb von drei Kalendertagen einzuholen; 
in diesen Fällen gilt die beabsichtigte Maß-
nahme als gebilligt, wenn nicht innerhalb von 
drei Kalendertagen eine Stellungnahme der 
übergeordneten Dienststellevorliegt. Absatz 
1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 
 
(3) Die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte 
einer Hochschule legt den Widerspruch beim 
Rektorat ein. Im Falle der Nichtabhilfe durch 
das Rektorat nimmt die Gleichstellungskom-
mission zum Widerspruch Stellung. Auf der 
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Grundlage der Stellungnahme entscheidet 
das Rektorat erneut. Über den Widerspruch 
gegen Maßnahmen des Rektorates, mit Aus-
nahme von Widerspruchentscheidungen 
nach Satz 3, entscheidet das für die Hoch-
schulen zuständige Ministerium, für die 
Fachhochschulen nach dem Fachhoch-
schulgesetz öffentlicher Dienst vom 29. Mai 
1984 (GV. NRW. S. 303), das zuletzt durch 
Artikel 12 des Gesetzes vom 2. Oktober 
2014 (GV. NRW. S. 622) geändert worden 
ist, das gemäß § 29 Absatz 2 des Fachhoch-
schulgesetzes öffentlicher Dienst zuständige 
Ministerium. Im Übrigen gelten die Regelun-
gen der Absätze 1 und 2. 
 
 

Artikel 17 
Änderung der Verordnung über die Aus-

bildung und Prüfung  
für die Laufbahn der Laufbahngruppe 2, 

zweites Einstiegsamt  
des agrarwirtschaftlichen Dienstes im 

Land Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
 
 

In § 20 Absatz 1 der Verordnung über die 
Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn der 
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt des 
agrarwirtschaftlichen Dienstes im Land 
Nordrhein-Westfalen vom 17. Juni 2011 (GV. 
NRW. S. 292), die durch Verordnung vom 
24. August 2016 (GV. NRW. S. 780) geän-
dert worden ist, werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ 
eingefügt. 
 

  
Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung für  
die Laufbahn 

der Laufbahngruppe 2,  
zweites Einstiegsamt 

des agrarwirtschaftlichen Dienstes 
im Land Nordrhein-Westfalen 

(VAP-AgrD 2) 
 

§ 20 
Mündliche Prüfung 

 
(1) Zur mündlichen Prüfung wird von dem 
vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses schriftlich eingeladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Ausbildungsschwerpunkt „Verwal-
ten“ wird in einem 30 Minuten dauernden 
Gespräch zum Prüfungsgebiet „Allgemeines 
Verwaltungsrecht und Agrar- / Umweltrecht 
oder Lebensmittelrecht“ geprüft. Der Ausbil-
dungsschwerpunkt „Leiten und Steuern“ wird 
einem 30 Minuten dauernden Gespräch ge-
prüft. Der Ausbildungsschwerpunkt „Bera-
ten“ wird als 10 Minuten dauernder Kurzvor-
trag über eine Beratungsaufgabe mit an-
schließendem 30 Minuten dauerndem Kollo-
quium geprüft. Es werden 90 Minuten 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14588&vd_back=N622&sg=0&menu=0
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Vorbereitungszeit gewährt. Die Prüfungszeit 
kann verlängert werden, wenn es zur Beur-
teilung der Leistungen notwendig ist. Die 
Verlängerung soll 10 Minuten nicht über-
schreiten. 
 
(3) Das vorsitzende Mitglied leitet die münd-
liche Prüfung. Es hat darauf hinzuwirken, 
dass die Referendare in geeigneter Weise 
befragt werden, und ist berechtigt, jederzeit 
in die Prüfung einzugreifen. 
 
(4) Die Leistungen in den einzelnen Prü-
fungsgebieten sind vom Prüfungsausschuss 
mit je einer der in § 14 Absatz 1 festgelegten 
Noten und Punktzahlen zu bewerten. 
 

Artikel 18 
Änderung des Gesetzes zur Bildung inte-

grierter Untersuchungsanstalten für  
Bereiche des Verbraucherschutzes 

 
 
 
 
 

In § 9 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes zur Bil-
dung integrierter Untersuchungsanstalten für 
Bereiche des Verbraucherschutzes vom 
11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 662), das 
zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
7. April 2017 (GV. NRW. S. 414) geändert 
worden ist, werden nach dem Wort „schriftli-
che“ die Wörter „oder elektronische“ einge-
fügt. 
 

  
Gesetz zur Bildung integrierter Untersu-

chungsanstalten für Bereiche 
des Verbraucherschutzes (IUAG NRW) 

 
§ 9 

Sitzungen und Beschlüsse des  
Verwaltungsrates 

 
(1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche 
Einladung der oder des Vorsitzenden zu-
sammen. Das Nähere zur Einberufung und 
zu den Sitzungen regelt eine Geschäftsord-
nung, die sich der Verwaltungsrat mit einer 
Mehrheit von mindestens Dreiviertel der 
Stimmen der gesetzlichen Mitglieder gibt. 
Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
 
(2) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, 
wenn er ordnungsgemäß geladen worden ist 
und mehr als die Hälfte der Stimmen vertre-
ten sind und die oder der Vorsitzende oder 
ihre oder seine Stellvertretung anwesend ist. 
 
(3) Beschlüsse gemäß § 8 Abs. 3 Nrn. 1 bis 
3 und 7 bis 11 bedürfen einer Mehrheit von 
mindestens Dreiviertel der Stimmen der ge-
setzlichen Mitglieder. In den übrigen Fällen 
bedürfen Beschlüsse einer Mehrheit von 
mehr als der Hälfte der Stimmen der gesetz-
lichen Mitglieder. 
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Artikel 19 
Änderung der Weinrechtsdurchfüh-

rungsverordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In § 17 Absatz 1 in dem Satzteil nach Num-
mer 4 der Weinrechtsdurchführungsverord-
nung vom 12. Dezember 2013 (GV. NRW. 
2014 S. 12) werden nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 
 

  
Verordnung 

zur Durchführung des Weinrechts 
(Weinrechtsdurchführungsverordnung - 

WeinR-DVO NRW) 
 

§ 17 
Meldungen über önologische Verfahren 

(zu § 30 der Wein-Überwachungsverord-
nung) 
 
(1) Meldungen über önologische Verfahren 
gemäß § 30 Absatz 1 der Wein-Überwa-
chungsverordnung über 
 
1.  die Erhöhung des Alkoholgehaltes, 
2.  die Entsäuerung und die Säuerung, 
3.  die Süßung und 
4.  den Besitz an Saccharose, konzentrier-

tem Traubenmost und rektifiziertem 
Traubenmostkonzentrat 

 
haben schriftlich gegenüber dem Landesamt 
zu erfolgen. 
 
(2) Die Meldung über 
 
1.  die Erhöhung des Alkoholgehaltes er-

folgt mindestens einen Werktag vor der 
Durchführung der Maßnahme gemäß 
den Vorgaben des Artikels 12 Absatz 2, 

2.  die Entsäuerung und Säuerung erfolgt 
spätestens am zweiten Tag nach der 
Durchführung der Maßnahme gemäß 
den Vorgaben des Artikels 13 Absatz 2, 

3.  die Süßung erfolgt mindestens 48 Stun-
den vor dem Tag der Durchführung der 
Maßnahme gemäß den Vorgaben des 
Artikels 3 Absatz 5 in Verbindung mit 
Anhang I D 

 
der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kom-
mission vom 10. Juli 2009 mit Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 
Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der 
Weinbauerzeugniskategorien, der önologi-
schen Verfahren und der diesbezüglichen 
Einschränkungen in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
(3) Abweichend von Absatz 1 Nummer 4 
kann die Meldung über den Besitz an Sac-
charose, konzentriertem Traubenmost und 
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rektifiziertem Traubenmostkonzentrat ge-
mäß Anhang XVa Abschnitt D Nummer 4 
Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine 
gemeinsame Organisation der Agrarmärkte 
und mit Sondervorschriften für bestimmte 
landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verord-
nung über die einheitliche GMO) (ABl. L 299 
vom 16. November 2007, S. 1)  durch Eintra-
gung in die Eingangs- und Verwendungsre-
gister ersetzt werden. 
 
(4) Abweichend von Absatz 2 Nummer 1 und 
3 kann die beabsichtigte Durchführung meh-
rerer Maßnahmen der dort genannten önolo-
gischen Verfahren durch eine vorherige Mel-
dung für das folgende Weinwirtschaftsjahr 
erfolgen, sofern diese jeweils zum 10. Sep-
tember eines jeden Jahres dem Landesamt 
vorgelegt wird. Die Verfahrensweise nach 
Satz 1 ist nur zulässig, wenn die durchge-
führten Maßnahmen sofort nach deren Ende 
und im Falle der Erhöhung des Alkoholgeh-
altes vor Beginn jeder Maßnahme in die Ein- 
und Ausgangsbücher eingetragen werden. 
 

Artikel 20 
Änderung der Verordnung über Sachver-
ständige und Untersuchungsstellen für  

Bodenschutz und Altlasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In § 13 Absatz 1 Buchstabe b der Verord-
nung über Sachverständige und Untersu-
chungsstellen für Bodenschutz und Altlasten 
vom 23. Juni 2002 (GV. NRW. S. 361), die 
zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung am 
19. Oktober 2015 (GV. NRW. S. 728) geän-
dert worden ist, werden nach dem Wort 
„schriftlichem“ die Wörter „oder elektroni-
schem“ eingefügt. 
 

  
Verordnung 

über Sachverständige und  
Untersuchungsstellen 

für Bodenschutz und Altlasten 
(SU-BodAV NRW) 

 
§ 13  

Erlöschen und Widerruf der Zulassung 
 

(1) Die Zulassung erlischt, 
 
a)  mit Ablauf der in § 12 Abs. 5 bezeichne-

ten Frist oder 
b)  bei schriftlichem Verzicht gegenüber 

dem Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz. 

 
 
 
 
 
(2) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn die 
Untersuchungsstelle nicht mehr die erforder-
liche Sachkunde oder Zuverlässigkeit besitzt 
oder nicht mehr über die erforderliche perso-
nelle oder gerätetechnische Ausstattung 
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verfügt. Daneben kann unbeschadet von § 
49 Verwaltungsverfahrensgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG. NRW.) 
die Zulassung bei Feststellung gravierender 
Mängel widerrufen werden, insbesondere 
bei 
 
1.  wiederholtem oder mindestens grob 

fahrlässigem Verstoß gegen die allge-
meinen Pflichten nach § 15, 

2.  mangelhafter Analytischer Qualitätssi-
cherung nach § 16, insbesondere 
a) fehlende, unvollständige oder feh-

lerhafte Maßnahmen zur internen 
Qualitätssicherung, 

b)  fehlende, unvollständige oder feh-
lerhafte Dokumentation der inter-
nen Qualitätssicherung, 

c)  nicht erfolgreiche Teilnahme an 
den beiden letzten für den jeweili-
gen Untersuchungsbereich vom 
Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz vorgeschriebe-
nen Ringversuchen; Nichtteil-
nahme wird grundsätzlich als nicht 
erfolgreiche Teilnahme am Ring-
versuch gewertet, oder 

d)  wiederholt fehlerhafte Analytik des-
selben Untersuchungsparameters 
im Rahmen von Ringversuchen 
trotz insgesamt erfolgreicher Ring-
versuchsteilnahme, 

3. nicht ordnungsgemäßer Entsorgung der 
festen oder flüssigen Abfälle einschließ-
lich der Laborabwässer oder bei unzu-
lässigen Emissionen von Gasen und 
Stäuben, soweit eine entsprechende 
Handlung mit einer Strafe oder mit einer 
Geldbuße in Höhe von mehr als zwei-
tausendfünfhundert Euro belegt worden 
ist. 

 
Der Widerruf kann sich auf einzelne Untersu-
chungsbereiche der Anlage 2 dieser Verord-
nung beschränken. Für Untersuchungsstel-
len mit einer Notifizierung nur für Untersu-
chungsbereiche aus P1 bis P4 der Anlage 2 
finden Nummern 2 c und d keine Anwen-
dung. 
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(3) Erfolgt der Widerruf nach Absatz 2 Satz 2 
Nr. 2 Buchstabe c oder d, ist vor einer erneu-
ten Zulassung eine erfolgreiche Teilnahme 
an einem bezüglich Matrix, Parameter und 
Konzentrationsbereich vergleichbaren Ring-
versuch aus dem betroffenen Untersu-
chungsbereich nachzuweisen. 
 

Artikel 21 
Änderung der Zuständigkeitsverordnung 

Umweltschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Zuständigkeitsverordnung Umwelt-

schutz (ZustVU) 
 

§ 2 
Zuständigkeiten bei Anlagen 

 
(1) Für den Vollzug der unter § 1 Absatz 1 
genannten Rechtsvorschriften ist die 
obere Umweltschutzbehörde zuständig, so-
weit es sich um Anforderungen an die Errich-
tung und den Betrieb von Anlagen nach An-
hang I dieser Verordnung oder um Anforde-
rungen des Abfall-, Bodenschutz- und Was-
serrechts gegenüber dem Betreiber dieser 
Anlage handelt und soweit in Anhang II 
nichts anderes bestimmt ist. Für Anlagen, die 
der Bergaufsicht unterliegen, ist die Bezirks-
regierung Arnsberg zuständig, soweit in An-
hang II nichts anderes bestimmt ist. Für den 
Bereich des Immissionsschutzrechts ist bei 
Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, 
das für Energie zuständige Ministerium 
oberste Umweltschutzbehörde. Die Zustän-
digkeiten erfassen auch die Wahrnehmung 
von Verpflichtungen der für die Anlage zu-
ständigen Behörde. 
 
(2) Die Zuständigkeit nach Absatz 1 erfasst 
alle weiteren Anlagen, die von demselben 
Betreiber in einem engen räumlichen Zu-
sammenhang mit der Anlage nach Anhang I 
oder mit der Anlage, die der Bergaufsicht un-
terliegt, betrieben werden, soweit sie ge-
werblichen Zwecken dienen. 
 
(3) Die Zuständigkeit nach den Absätzen 1 
und 2 erfasst auch Anlagen anderer Betrei-
ber, die sich auf demselben oder benachbar-
ten Grundstücken befinden und die in einem 
engen betriebstechnischen und organisatori-
schen Zusammenhang betrieben werden, 
soweit sie gewerblichen Zwecken dienen. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 2 Absatz 4 Satz 4 der Zuständigkeitsver-
ordnung Umweltschutz vom 3. Februar 2015 
(GV. NRW. S. 268), die zuletzt durch Verord-
nung vom 21. Mai 2019 (GV. NRW. S. 233) 
geändert worden ist, wird das Wort „schrift-
lich“ gestrichen. 
 
 

(4) Die Zuständigkeit der oberen Umwelt-
schutzbehörde nach den Absätzen 1 bis 3 
endet für Anlagen, die nach dem 1. Januar 
2008 stillgelegt worden sind, 
 
- bei einer ordnungsgemäßen Stilllegung 

von Anlagen ein Jahr nach vollständiger 
Einstellung des Betriebs aller Anlagen 
nach Anhang I, 

-  bei nicht ordnungsgemäßer Stilllegung, 
wenn von der Anlage und dem Anlagen-
grundstück keine schädlichen Umwelt-
einwirkungen oder sonstigen Gefahren 
mehr hervorgerufen werden und die 
Rückführung des Anlagengrundstücks 
in den Ausgangszustand nach § 5 Ab-
satz 4 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1274), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2771) geändert worden ist, abgeschlos-
sen oder die Pflicht erloschen ist. 

 
Zur ordnungsgemäßen Stilllegung nach 
Satz 1 gehört auch die Erfüllung der Betrei-
berpflicht nach § 5 Absatz 4 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes. Bei Deponien, die 
am 1. Januar 2008 noch nicht endgültig still-
gelegt sind, endet die Zuständigkeit abwei-
chend von Satz 1 mit der Feststellung, dass 
die Nachsorgephase abgeschlossen ist. 
Obere und untere Umweltschutzbehörde 
können schriftlich vereinbaren, dass nach 
vollständiger Einstellung des Betriebes der 
Anlage beziehungsweise endgültiger Stillle-
gung der Deponie die Zuständigkeit bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt übernommen 
wird. 
 
(5) Die Zuständigkeit der oberen Umwelt-
schutzbehörde nach den Absätzen 1 bis 4 
endet bei einer Änderung oder Wiederauf-
nahme des Betriebes, wenn die die Zustän-
digkeit nach Absatz 1 bis 4 begründenden 
Umstände nicht mehr gegeben sind. 
 
 
 
 
 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17813&vd_back=N233&sg=0&menu=1
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Artikel 22 
Änderung des  

Landes-Immissionsschutzgesetzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 11 Absatz 1 Satz 1 des Landes-Immissi-
onsschutzgesetzes vom 18. März 1975 (GV. 
NRW. S. 232), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20. September 2016 (GV. 
NRW. S. 790) geändert worden ist, werden 
nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder 
elektronisch“ eingefügt. 
 

  
Gesetz 

zum Schutz vor Luftverunreinigungen, 
Geräuschen und ähnlichen  

Umwelteinwirkungen 
(Landes-Immissionsschutzgesetz -  

LImschG -) 
 

§ 11 
Abbrennen von Feuerwerken oder 

Feuerwerkskörpern 
 

(1) Wer ein Feuerwerk oder an bewohnten  
oder von Personen besuchten Orten Feuer-
werkskörper der Kategorien 3 und 4 im Sinne 
des § 6 Absatz 6 der Ersten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (1. SprengV) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1991 (BGBl. I S.169), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 der Verordnung vom 26. November 
2010 (BGBl. I S. 1643), abbrennen will, hat 
dies der örtlichen Ordnungsbehörde, in de-
ren Bezirk das Feuerwerk oder die Feuer-
werkskörper abgebrannt werden sollen, zwei 
Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Die 
örtliche Ordnungsbehörde kann im Einzelfall 
auf die Einhaltung der Frist verzichten. 
 
 
 
 
 
(2) Das Feuerwerk darf höchstens 30 Minu-
ten dauern und muß um 22.00 Uhr, in den 
Monaten Mai, Juni und Juli um 22.30 Uhr be-
endet sein, in dem Zeitraum, für den die mit-
teleuropäische Sommerzeit eingeführt ist, 
darf das Ende des Feuerwerks um eine 
halbe Stunde hinausgeschoben werden. Die 
örtliche Ordnungsbehörde kann bei Veran-
staltungen von besonderer Bedeutung Aus-
nahmen zulassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17813&vd_back=N233&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17813&vd_back=N233&sg=0&menu=1
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Artikel 23 
Änderung des Landesabfallgesetzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 3 Satz 1 und § 5 Absatz 6 Satz 4 des 
Landesabfallgesetzes vom 21. Juni 1988 
(GV. NRW. S. 250), das zuletzt durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. 
NRW. S. 442) geändert worden ist, werden 
jeweils nach dem Wort „schriftlich“ die Wör-
ter „oder elektronisch“ eingefügt. 
 

  
Abfallgesetz 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesabfallgesetz - LAbfG -) 

 
§ 3  

Abfallberatung; Information der  
Bevölkerung 

 
Die Kreise und kreisfreien Städte sind zur 
ortsnahen Information und Beratung über 
Möglichkeiten der Vermeidung und der Ver-
wertung von Abfällen verpflichtet; die Kreise 
können diese Aufgabe auf die kreisangehö-
rigen Gemeinden schriftlich mit deren Ein-
vernehmen übertragen. Die Beratung durch 
die Selbstverwaltungskörperschaften der 
Wirtschaft als Selbstverwaltungsaufgabe 
bleibt unberührt. Die Kreise und kreisfreien 
Städte und die Selbstverwaltungskörper-
schaften der Wirtschaft können Vereinbarun-
gen über eine Zusammenarbeit treffen. 
 

§ 5 
Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 

 
(1) Die Kreise und kreisfreien Städte sind, 
soweit in den nachfolgenden Absätzen 
nichts anderes bestimmt ist, öffentlich-recht-
liche Entsorgungsträger im Sinn des § 17 
Absatz 1 Satz 1 des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes. 
 
(2) Die Entsorgungspflicht der öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger umfasst ins-
besondere 
 
-  das Einsammeln und Befördern der in 

ihrem Gebiet angefallenen und ihnen zu 
überlassenden Abfälle, 

-  Maßnahmen zur Vermeidung und Ver-
wertung von Abfällen, 

- die Standortfindung, Planung, Errich-
tung und Erweiterung, Um- und Nach-
rüstung und den Betrieb der zur Entsor-
gung ihres Gebietes notwendigen Ab-
fallentsorgungsanlagen 

-  sowie die Aufstellung, Unterhaltung und 
Entleerung von Straßenpapierkörben, 
soweit dies nach den örtlichen Gege-
benheiten erforderlich ist. 
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(3) Abfälle aus Haushaltungen, die wegen ih-
res Schadstoffgehaltes zur Wahrung des 
Wohls der Allgemeinheit einer getrennten 
Entsorgung bedürfen, hat der öffentlich-
rechtliche Entsorgungsträger getrennt zu 
entsorgen. Dies gilt auch für Kleinmengen 
vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den 
in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt wer-
den können. 
 
(4) Abfälle sind auf Verlangen des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers getrennt zu 
halten und zu bestimmten Sammelstellen o-
der Behandlungsanlagen zu bringen, wenn 
dadurch bestimmte Abfallarten verwertet o-
der für sie vorgesehene Entsorgungswege 
genutzt werden können. Bei der Durchfüh-
rung genehmigungsbedürftiger oder nach § 
67 BauO NW genehmigungsfreier Bauvorha-
ben, insbesondere beim Abbruch baulicher 
Anlagen, sind Bauabfälle (Bodenaushub, 
Bauschutt, Baustellenabfälle) vom Zeitpunkt 
ihrer Entstehung an voneinander getrennt zu 
halten, soweit dies für ihre ordnungsge-
mäße, schadlose und möglichst hochwertige 
Verwertung oder gemeinwohlverträgliche 
Beseitigung erforderlich ist. Besitzer von Ab-
fällen, die nach § 20 Absatz 2 des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes von der Entsorgungs-
pflicht ausgeschlossen sind, haben auf Ver-
langen der unteren Abfallwirtschaftsbehörde 
die Abfälle getrennt zu halten. Soweit Kreise 
von ihrer Ermächtigung nach Satz 1 keinen 
Gebrauch machen, kann die kreisangehö-
rige Gemeinde im Benehmen mit dem Kreis 
durch Satzung verlangen, dass Abfälle ge-
trennt zu halten und zu bestimmten Sammel-
stellen zu bringen sind. 
 
(5) Bei der Beseitigung von Abfällen aus an-
deren Herkunftsbereichen als privaten Haus-
haltungen in eigenen Anlagen im Sinn des § 
17 Absatz 1 Satz 2 des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes sind die überwiegenden öffentli-
chen Interessen an einer geordneten Entsor-
gung sicherzustellen. Hierzu gehört insbe-
sondere, dass der Bestand oder die Funkti-
onsfähigkeit der Einrichtungen der öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger nicht beein-
trächtigt werden. Wird ein System nach § 6 
Absatz 3 Satz 1 der Verpackungsverordnung 
vom 12. Juni 1991 (BGBl. I S. 1234) errichtet, 
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so sind die öffentlichen Interessen an einer 
geordneten Entsorgung sicherzustellen; dies 
ist in der Regel mit der Übernahme der 
Sammlung und Sortierung durch die öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger selbst  
oder von ihnen beauftragte Dritte gegen ein 
angemessenes Entgelt gewährleistet. Der 
Träger des Systems nach § 6 Absatz 3 
Satz 1 der Verpackungsverordnung kann der 
Beauftragung beitreten. Kosten, die durch 
Prüfungen im Rahmen der Feststellung nach 
§ 6 Absatz 3 Satz 6 der Verpackungsverord-
nung und durch Prüfungen im Rahmen des 
§ 6 Absatz 4 der Verpackungsverordnung 
über die Einhaltung der im Anhang zur Ver-
packungsverordnung genannten Anforde-
rungen entstehen, trägt der Antragsteller. 
 
(6) Die kreisangehörigen Gemeinden haben 
als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
im Sinn des § 17 Absatz 1 Satz 1 des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes die in ihrem Gebiet 
anfallenden und ihnen zu überlassenden Ab-
fälle einzusammeln und zu den Abfallentsor-
gungsanlagen oder zu den Müllumschlagsta-
tionen zu befördern, soweit diese von Krei-
sen oder in deren Auftrag betrieben werden. 
Die Pflicht zur Einsammlung umfasst auch 
das Einsammeln der im Gemeindegebiet 
fortgeworfenen und verbotswidrig abgela-
gerten Abfälle einschließlich der Auto-, Mo-
torrad- und anderer Zweiradwracks von den 
der Allgemeinheit zugänglichen Grundstü-
cken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar 
sind und kein anderer verpflichtet ist. Der All-
gemeinheit zugänglich sind insbesondere 
solche Grundstücke, deren Betreten jeder-
mann ungehindert möglich ist und bei denen 
der Grundstückseigentümer oder der Nut-
zungsberechtigte kraft besonderer gesetzli-
cher Vorschriften das Betreten des Grund-
stücks zu dulden hat. Die Kreise können auf 
die kreisangehörigen Gemeinden und kreis-
angehörige Gemeinden auf die Kreise Ent-
sorgungsaufgaben einvernehmlich schriftlich 
übertragen. 
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(7) Kreise, kreisfreie Städte und kreisange-
hörige Gemeinden können sich zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben der Formen kommunaler Zu-
sammenarbeit nach den Vorschriften des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit vom 1. Oktober 1979 (GV. NW. S. 621) 
in der jeweils geltenden Fassung bedienen 
sowie geeignete Dritte damit beauftragen. 
 
(8) Soweit Abwasserverbände die Abwas-
serbeseitigung als Verbandsunternehmen 
übernommen haben, sind diese zur Entsor-
gung der in den Verbandsanlagen anfallen-
den Klärschlämme und sonstigen festen 
Stoffe verpflichtet. § 6 Abs. 1 Sätze 3 und 4 
sind entsprechend anzuwenden. 
 
(9) Zur Entsorgung von Abfällen, die im Be-
reich von Straßen außerhalb im Zusammen-
hang bebauter Ortsteile anfallen, sind - un-
beschadet bestehender Erstattungsverfah-
ren - für die Bundesfern-, Landesstraßen und 
Radschnellverbindungen des Landes der 
Landesbetrieb Straßenbau, für die Kreisstra-
ßen die Kreise und kreisfreien Städte und für 
die Gemeindestraßen die Gemeinden ver-
pflichtet. 
 

Artikel 24 
Änderung des Altlastensanierungs- und 
Altlastenaufbereitungsverbandsgesetzes 
 
Das Altlastensanierungs- und Altlastenauf-
bereitungsverbandsgesetz vom 26. Novem-
ber 2002 (GV. NRW. S. 571), das zuletzt 
durch Gesetz vom 13. Dezember 2018 (GV. 
NRW. S. 723) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

  
Gesetz über die Gründung 

des Verbandes zur Sanierung und 
Aufbereitung von Altlasten Nordrhein-

Westfalen 
(Altlastensanierungs- und 

Altlastenaufbereitungsverbandsgesetz- 
AAVG -) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 6 
Mitglieder des Verbandes 

 
(1) Mitglieder des Verbandes sind 
 
1. die Kreise und die kreisfreien Städte 

und 
2.  das Land Nordrhein-Westfalen, vertre-

ten durch das für Umwelt, das für Berg-
bau und das für Städtebau zuständige 
Ministerium. 

 
(2) Freiwillige Mitglieder des Verbandes sind 
alle natürlichen und juristischen Personen 
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1. In § 6 Absatz 2 Satz 1 und § 15 Absatz 2 

Satz 2 werden jeweils nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 

des Privatrechts und des öffentlichen Rechts 
sowie deren Zusammenschlüsse, die sich zu 
freiwilligen Beiträgen gegenüber dem Ver-
band schriftlich verpflichtet haben. Näheres 
regelt die Satzung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15 
Sitzungen und Beschlussfassung des 

Vorstandes 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Vorstandes 
lädt die Vorstandsmitglieder unter Angabe 
der Tagesordnung mit mindestens zweiwö-
chiger Frist zu den Sitzungen. 
 
(2) Im Jahr sind mindestens zwei Sitzungen 
des Vorstandes abzuhalten. Die oder der 
Vorsitzende des Vorstandes muss eine Sit-
zung anberaumen, wenn mindestens ein 
Drittel der Vorstandsmitglieder dies bei ihr  
oder ihm schriftlich beantragen. 
 
(3) Jedes Vorstandsmitglied hat eine 
Stimme. Ein Vorstandsmitglied kann meh-
rere Stimmen auf sich vereinigen. Dies ist 
durch schriftliche Bevollmächtigung der Vor-
standsmitglieder untereinander zulässig. Nä-
heres regelt die Satzung. Bei vereinigten 
Stimmen kann nur eine einheitliche Stimm-
abgabe erfolgen. 
 
(4) Der Vorstand bildet seinen Willen mit 
Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen, gül-
tigen Stimmen seiner anwesenden Mitglie-
der. Bei Beschlüssen zählen Stimmenthal-
tungen und ungültige Stimmen zur Feststel-
lung der Beschlussfähigkeit, nicht aber zur 
Berechnung der Mehrheit mit. 
 
(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei Mitglieder anwesend sind 
und wenn alle Mitglieder rechtzeitig geladen 
sind. Der Beschlussfähigkeit steht nicht ent-
gegen, dass dem Vorstand weniger Mitglie-
der als die für seine Zusammensetzung in 
§ 13 festgesetzte Zahl angehören. Bei Be-
schlussunfähigkeit kann die oder der Vorsit-
zende des Vorstands eine neue Sitzung an-
beraumen, in der der Vorstand bei gleicher 
Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Anwesenden beschlussfähig ist. Hierauf 
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2.  In § 15 Absatz 6 Satz 1 werden nach 

dem Wort „schriftlichem“ die Wörter  
„oder elektronischem“ eingefügt. 

 

muss in der Ladung aufmerksam gemacht 
werden. 
 
(6) Auf schriftlichem Wege ergangene Be-
schlüsse sind gültig, wenn sie einstimmig 
von allen Mitgliedern des Vorstandes gefasst 
sind. Das Ergebnis ist in der nächsten Sit-
zung bekannt zu geben. 
 
(7) Über die Sitzungen des Vorstandes sind 
Niederschriften zu fertigen, die von der oder 
dem Vorsitzenden des Vorstandes und ei-
nem weiteren Mitglied des Vorstandes zu un-
terzeichnen sind. 
 

3.  In § 15 Absatz 3 Satz 3 und § 21 Satz 1 
werden jeweils nach dem Wort „schriftli-
che“ die Wörter „oder elektronische“ 
eingefügt. 

 

 § 21 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen für die Verbandsmitglie-
der erfolgen durch unmittelbare schriftliche 
Unterrichtung der Betroffenen. Für die Be-
kanntmachung längerer Mitteilungen genügt 
ein Hinweis auf den Ort, an dem die Mittei-
lung eingesehen werden kann. Gleichzeitig 
ist die Auslegungsfrist, die mindestens zwei 
Wochen betragen muss, anzugeben. Die 
Satzung bestimmt den Ort der Auslegung. 
 

Artikel 25 
Änderung des Aggerverbandsgesetzes 

 
Das Aggerverbandsgesetz vom 15. Dezem-
ber 1992 (GV. NRW. 1993 S. 20), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Mai 
2020 (GV. NRW. S. 376) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz 

über den Aggerverband 
(Aggerverbandsgesetz - AggerVG -) 

 
 

 
 
 
 
1. In § 33 Absatz 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 

 § 33 
Bekanntmachungen 

 
(1) Bekanntmachungen für die Mitglieder er-
folgen durch unmittelbare schriftliche Unter-
richtung der Betroffenen. Für die Bekannt-
machung umfangreicher Mitteilungen genügt 
ein Hinweis auf den Ort, an dem die Mittei-
lung eingesehen werden kann. Gleichzeitig 
ist die Auslegungsfrist, die mindestens zwei 
Wochen betragen muß, anzugeben. Die Sat-
zung bestimmt, an welchen Orten auszule-
gen ist. 
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(2) Die Satzung regelt, in welcher Weise die 
für die Öffentlichkeit bestimmten Mitteilun-
gen bekanntgemacht werden. § 11 Abs. 4 
bleibt unberührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 7 
Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Be-
auftragten des Verbandes Auskünfte zu er-
teilen, Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 
erforderliche Meßeinrichtungen auf ihre 
Kosten einzubauen und zu betreiben sowie 
die Ermittlungen und Prüfungen durch die 
Beauftragten zu dulden, soweit dies zur Er-
füllung der Verbandsaufgaben, insbeson-
dere auch für die Veranlagung, erforderlich 
ist. Wird die Prüfung oder die Auskunft ver-
weigert oder die Auskunft unvollständig oder 
offenbar unrichtig erteilt, kann der Vorstand 
die erforderlichen Feststellungen auch im 
Wege der Schätzung treffen. In der Satzung 
können besondere Pflichten zum Schutz von 
Gewässern, Grundstücken und Anlagen des 
Verbandes begründet werden. 
 
(2) Der zur Erteilung einer Auskunft Ver-
pflichtete kann die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 
bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. Hierüber ist er zu belehren. 
 
(3) Der Verband darf zur Durchführung was-
serwirtschaftlicher Erhebungen sowie zur 
Vorbereitung und Durchführung seiner Un-
ternehmen die Grundstücke und Anlagen 
seiner Mitglieder benutzen. Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte haben diese Benut-
zung zu dulden. Der Verband kann verlan-
gen, daß die Mitglieder und die Nutzungsbe-
rechtigten ihm Grundstücke und Anlagen, 
die zur Durchführung seiner Aufgaben erfor-
derlich sind, zur Benutzung überlassen. Bei 
Grundstücken und Anlagen, die öffentlichen 
Zwecken gewidmet sind, bedarf die Benut-
zung der Zustimmung durch die zuständige 
Behörde. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  In § 7 Absatz 5 Satz 2 und § 15 Ab-

satz 12 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 

(4) Die Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
ten sind in einer angemessenen Frist über 
die beabsichtigte Inanspruchnahme zu un-
terrichten. Soweit ein Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigter nach Absatz 1 oder 3 ver-
pflichtet ist, das Betreten von Grundstücken 
oder Räumen zu dulden, hat er 
 
1. das Betreten von Betriebsgrundstücken 

und Betriebsräumen nur während der 
Betriebszeit, 

2.  das Betreten von Wohnräumen sowie 
von Betriebsgrundstücken und Be-
triebsräumen außerhalb der Betriebs-
zeit nur, sofern das Betreten zur Verhü-
tung dringender Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung erforder-
lich ist, und 

3. das Betreten von Grundstücken und An-
lagen, die nicht zum unmittelbar angren-
zenden befriedeten Besitztum von Räu-
men nach den Nummern 1 und 2 gehö-
ren, jederzeit 

 
zu gestatten; das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) wird eingeschränkt. 
 
(5) Die Betroffenen haben Anspruch auf Aus-
gleich in Geld für die Nachteile, die ihnen 
durch die Benutzung gemäß Absatz 3 ent-
stehen; der ihnen aus dem Unternehmen er-
wachsende Vorteil ist anzurechnen. Mit Zu-
stimmung des Verbandsrates ordnet der 
Vorstand durch schriftlichen Bescheid, der 
zuzustellen ist, die Inanspruchnahme an und 
setzt, wenn keine Einigung mit den Beteilig-
ten zustande kommt, den Geldausgleich 
fest. Gegen den Bescheid steht den Beteilig-
ten innerhalb eines Monats nach dessen Zu-
stellung der Widerspruch zu. Hilft der Vor-
stand dem Widerspruch nicht ab, legt er ihn 
dem Widerspruchsausschuß zur Entschei-
dung vor. 
 
(6) Der Vorstand kann den Mitgliedern eine 
Anmeldepflicht für Änderungen auferlegen, 
die gegenüber früheren Erhebungen einge-
treten sind oder eintreten werden. Im Falle 
der Nichterfüllung der Anmeldepflicht gilt die 
Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 entspre-
chend. 
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3.  In § 15 Absatz 2 Satz 3 in dem Satzteil 

nach Buchstabe b und § 18 Absatz 2 
Satz 2 werden jeweils nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15 
Sitzungen der Verbandsversamm-

lung, Beschlußfassung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates lädt die Delegierten (§ 12 Abs. 1) unter 
Angabe der Tagesordnung mit mindestens 
dreiwöchiger Frist zu den Sitzungen und un-
terrichtet die Mitglieder des Verbandsrates, 
den Vorstand und die Abteilungsleiterinnen 
und -leiter. 
 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie ist 
grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt 
die Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, 
wenn dies bei der oder dem Vorsitzenden 
des Verbandsrates 
 
a)  vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
 
schriftlich unter Angabe des Beratungsge-
genstandes beantragt wird. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates leitet die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung. Die weiteren Mitglieder des Ver-
bandsrates, der Vorstand und die Abtei-
lungsleiterinnen oder Abteilungsleiter sollen 
an den Sitzungen teilnehmen. Die Mitglieder 
des Verbandsrates, der Vorstand und die 
Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter 
sind nicht stimmberechtigt. 
 
(4) Die Verbandsversammlung ist beschluß-
fähig, wenn alle Delegierten rechtzeitig gela-
den sind und mindestens die Hälfte aller De-
legierten anwesend ist. Bei Beschlußunfä-
higkeit kann die oder der Vorsitzende eine 
neue Sitzung anberaumen, in der die Ver-
bandsversammlung bei gleicher Tagesord-
nung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Delegierten beschlußfähig ist. Hie-
rauf muß in der Ladung hingewiesen wer-
den. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
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(6) Die Verbandsversammlung bildet ihren 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei Beschlüssen und 
Wahlen zählen Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zur Feststellung der Be-
schlußfähigkeit, nicht aber zur Berechnung 
der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeu-
tet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeich-
nen. Die Niederschriften sind von der oder 
dem Vorsitzenden des Verbandsrates und 
von einer oder einem von der Verbandsver-
sammlung zu bestimmenden Delegierten zu 
unterzeichnen. 
 
(8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
im Verbandsgebiet zuständigen Bezirksre-
gierung kann mit beratender Stimme an den 
Sitzungen der Verbandsversammlung teil-
nehmen. Eine gemeinsame Vertreterin oder 
ein gemeinsamer Vertreter der anerkannten 
Naturschutzvereinigungen, die im Sinne des 
§ 63 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 
durch Artikel 421 der Verordnung vom 31. 
August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert wor-
den ist, nach ihrer Satzung landesweit tätig 
sind, kann mit beratender Stimme an den öf-
fentlichen Sitzungen der Verbandsversamm-
lung teilnehmen. 
 
(9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach 
Absatz 8 werden zum selben Zeitpunkt und 
im selben Umfang für die Sitzungen unter-
richtet wie die Delegierten. 
 
(10) Die Mitglieder, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 12 Abs. 3 vertreten wer-
den, können als Zuhörer an den Sitzungen 
der Verbandsversammlung teilnehmen. Ort, 
Zeitpunkt und Tagesordnung sind mindes-
tens drei Wochen vor der Sitzung den Mit-
gliedern bekanntzumachen. 
 
(11) Ist eine epidemische Lage von landes-
weiter Tragweite nach § 11 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes NRW festge-
stellt, kann die oder der Vorsitzende des Ver-
bandsrates auf Antrag des Vorstandes ent-
scheiden, dass die Verbandsversammlung 
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4.  In § 15 Absatz 12 Satz 2 und § 18 Ab-

satz 6 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichem“ die Wörter „oder 
elektronischem“ eingefügt. 

ohne physische Präsenz der Delegierten o-
der der in Absatz 8 genannten Vertreterinnen 
und Vertreter als virtuelle Verbandsver-
sammlung abgehalten wird, sofern 
 
1. die Bild- und Tonübertragung der ge-

samten Versammlung erfolgt, 
2.  die Stimmrechtsausübung der Delegier-

ten über elektronische Kommunikation 
gesichert ist und 

3.  den Delegierten eine Fragemöglichkeit 
im Wege der elektronischen Kommuni-
kation eingeräumt wird. 

 
Die Bestimmungen in den Absätzen 1 und 3 
bis 10 gelten für die virtuelle Verbandsver-
sammlung entsprechend. Die Beteiligung 
der Öffentlichkeit erfolgt gemäß Satz 1 Num-
mer 1. Näheres regelt die Satzung. 
 
(12) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
statt der Einberufung einer virtuellen Ver-
bandsversammlung auch eine Beschluss-
fassung der Verbandsversammlung oder 
Wahlen der Delegierten im Umlaufverfahren 
herbeiführen, wenn sich mindestens die 
Hälfte der Delegierten mit der schriftlichen 
Abgabe der Stimmen einverstanden erklärt. 
Die Stimmabgabe erfolgt auf schriftlichem 
Wege. Für das Umlaufverfahren gelten die 
Bestimmungen in den Absätzen 4 bis 6 ent-
sprechend. 
 

 
 

 § 18 
Sitzungen des Verbandsrates, Beschluß-

fassung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates lädt die Mitglieder des Verbandsrates 
unter Angabe der Tagesordnung mit mindes-
tens zweiwöchiger Frist zu den Sitzungen 
und leitet sie. Der Vorstand und die Abtei-
lungsleiterinnen oder Abteilungsleiter neh-
men ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil. 
 
(2) Im Jahr sind mindestens zwei Sitzungen 
des Verbandsrates abzuhalten. Die oder der 
Vorsitzende muß eine Sitzung anberaumen, 
wenn mindestens fünf Mitglieder des Ver-
bandsrates oder der Vorstand dies schriftlich 
unter Angabe des Beratungsgegenstandes 
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bei der oder bei dem Vorsitzenden beantra-
gen oder die Aufsichtsbehörde dies verlangt. 
 
(3) Der Verbandsrat ist beschlußfähig, wenn 
alle Mitglieder rechtzeitig geladen und min-
destens acht Mitglieder anwesend sind. Eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter darf 
nur dann an den Sitzungen des Verbandsra-
tes teilnehmen, wenn das Mitglied verhindert 
ist. Bei Beschlußunfähigkeit kann die oder 
der Vorsitzende eine neue Sitzung anberau-
men, in der der Verbandsrat bei gleicher Ta-
gesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden beschlußfähig ist. Hie-
rauf muß in der Ladung hingewiesen wer-
den. 
 
(4) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Mit-
glieder des Verbandsrates noch keine Er-
satzwahl vorgenommen wurde. 
 
(5) Der Verbandsrat bildet seinen Willen mit 
der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, wobei jedes Mitglied des Ver-
bandsrates eine Stimme hat. Bei Beschlüs-
sen und Wahlen zählen Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen zur Feststellung 
der Beschlußfähigkeit, nicht aber zur Be-
rechnung der Mehrheit mit. Stimmengleich-
heit bedeutet Ablehnung. 
 
(6) Auf schriftlichem Wege ergangene Be-
schlüsse sind gültig, wenn sie von allen Mit-
gliedern des Verbandsrates einstimmig ge-
faßt worden sind. Das Ergebnis ist spätes-
tens in der nächsten Sitzung des Verbands-
rates bekanntzugeben. 
 
(7) Über die Sitzungen des Verbandsrates 
sind Niederschriften zu fertigen. Beschlüsse 
sind besonders zu kennzeichnen. Die Nie-
derschriften sind von der oder von dem Vor-
sitzenden und von einem weiteren Mitglied 
des Verbandsrates zu unterzeichnen. 
 
(8) Unter den Voraussetzungen des § 15 Ab-
satz 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
eine virtuelle Verbandsratssitzung einberu-
fen oder abweichend von Absatz 6 mit einer 
Zweidrittel-Mehrheit des Verbandsrates eine 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren 
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herbeiführen. Auf eine Bildübertragung kann 
dabei verzichtet werden. Die Bestimmungen 
in den Absätzen 1 und 3 bis 5 gelten entspre-
chend. 
 

Artikel 26 
Änderung des  

Eifel-Rur-Verbandsgesetzes 
 
Das Eifel-Rur-Verbandsgesetz vom 7. Feb-
ruar 1990 (GV. NRW. S. 106), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 
2020 (GV. NRW. S. 376) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz 

über den Wasserverband Eifel-Rur 
(Eifel-Rur-Verbandsgesetz –  

Eifel-RurVG -) 

 
 
 
 
1.  In § 33 Absatz 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 

 § 33 
Bekanntmachungen 

 
(1) Bekanntmachungen für die Mitglieder er-
folgen durch unmittelbare schriftliche Unter-
richtung der Betroffenen. Für die Bekannt-
machung umfangreicher Mitteilungen genügt 
ein Hinweis auf den Ort, an dem die Mittei-
lung eingesehen werden kann. Gleichzeitig 
ist die Auslegungsfrist, die mindestens zwei 
Wochen betragen muß, anzugeben. Die Sat-
zung bestimmt, an welchen Orten auszule-
gen ist. 
 
(2) Die Satzung regelt, in welcher Weise die 
für die Öffentlichkeit bestimmten Mitteilun-
gen bekanntgemacht werden. § 11 Abs. 4 
bleibt unberührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 7 
Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Be-
auftragten des Verbandes Auskünfte zu er-
teilen, Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 
erforderliche Meßeinrichtungen auf ihre Kos-
ten einzubauen und zu betreiben sowie die 
Ermittlungen und Prüfungen durch die Be-
auftragten zu dulden, soweit dies zur Erfül-
lung der Verbandsaufgaben, insbesondere 
auch für die Veranlagung, erforderlich ist. 
Wird die Prüfung oder die Auskunft verwei-
gert oder die Auskunft unvollständig oder of-
fenbar unrichtig erteilt, kann der Vorstand die 
erforderlichen Feststellungen auch im Wege 
der Schätzung treffen. In der Satzung kön-
nen besondere Pflichten zum Schutz von 
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Gewässern, Grundstücken und Anlagen des 
Verbandes begründet werden. 
 
(2) Der zur Erteilung einer Auskunft Ver-
pflichtete kann die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 
bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. Hierüber ist er zu belehren. 
 
(3) Der Verband darf zur Durchführung was-
serwirtschaftlicher Erhebungen sowie zur 
Vorbereitung und Durchführung seiner Un-
ternehmen die Grundstücke und Anlagen 
seiner Mitglieder benutzen. Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte haben diese Benut-
zung zu dulden. Der Verband kann verlan-
gen, daß die Mitglieder und die Nutzungsbe-
rechtigten ihm Grundstücke und Anlagen, 
die zur Durchführung seiner Aufgaben erfor-
derlich sind, zur Benutzung überlassen. Bei 
Grundstücken und Anlagen, die öffentlichen 
Zwecken gewidmet sind, bedarf die Benut-
zung der Zustimmung durch die zuständige 
Behörde. 
 
(4) Die Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
ten sind in einer angemessenen Frist über 
die beabsichtigte Inanspruchnahme zu un-
terrichten. Soweit ein Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigter nach Absatz 1 oder 3 ver-
pflichtet ist, das Betreten von Grundstücken 
oder Räumen zu dulden, hat er 
 
1.  das Betreten von Betriebsgrundstücken 

und Betriebsräumen nur während der 
Betriebszeit, 

2.  das Betreten von Wohnräumen sowie 
von Betriebsgrundstücken und Be-
triebsräumen außerhalb der Betriebs-
zeit nur, sofern das Betreten zur Verhü-
tung dringender Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung erforder-
lich ist, und 

3.  das Betreten von Grundstücken und An-
lagen, die nicht zum unmittelbar angren-
zenden befriedeten Besitztum von Räu-
men nach den Nummern 1 und 2 gehö-
ren, jederzeit 
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2.  In § 7 Absatz 5 Satz 2 und § 15 Absatz 

12 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 

zu gestatten; das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) wird eingeschränkt. 
 
(5) Die Betroffenen haben Anspruch auf Aus-
gleich in Geld für die Nachteile, die ihnen 
durch die Benutzung gemäß Absatz 3 ent-
stehen; der ihnen aus dem Unternehmen er-
wachsende Vorteil ist anzurechnen. Mit Zu-
stimmung des Verbandsrates ordnet der 
Vorstand durch schriftlichen Bescheid, der 
zuzustellen ist, die Inanspruchnahme an und 
setzt, wenn keine Einigung mit den Beteilig-
ten zustande kommt, den Geldausgleich 
fest. Gegen den Bescheid steht den Beteilig-
ten innerhalb eines Monats nach dessen Zu-
stellung der Widerspruch zu. Hilft der Vor-
stand dem Widerspruch nicht ab, legt er ihn 
dem Widerspruchsausschuß zur Entschei-
dung vor. 
 
(6) Der Vorstand kann den Mitgliedern eine 
Anmeldepflicht für Änderungen auferlegen, 
die gegenüber früheren Erhebungen einge-
treten sind oder eintreten werden. Im Falle 
der Nichterfüllung der Anmeldepflicht gilt die 
Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 entspre-
chend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15 
Sitzungen der Verbandsversammlung, 

Beschlußfassung 
 

(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates lädt die Delegierten (§ 12 Abs. 1) unter 
Angabe der Tagesordnung mit mindestens 
dreiwöchiger Frist zu den Sitzungen und un-
terrichtet die Mitglieder des Verbandsrates. 
 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie ist 
grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt 
die Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, 
wenn dies bei der oder dem Vorsitzenden 
des Verbandsrates 
 
a)  vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
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3. In § 15 Absatz 2 Satz 3 in dem Satzteil 
nach Buchstabe b und § 18 Absatz 2 
Satz 2 werden jeweils nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schriftlich unter Angabe des Beratungsge-
genstandes beantragt wird. 
 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates leitet die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung. Die weiteren Mitglieder des Ver-
bandsrates und der Vorstand sollen an den 
Sitzungen teilnehmen. Die Mitglieder des 
Verbandsrates und der Vorstand sind nicht 
stimmberechtigt. Entsprechendes gilt für die 
oder den gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 be-
stimmte Dezernentin oder bestimmten De-
zernenten. 
 
(4) Die Verbandsversammlung ist beschluß-
fähig, wenn alle Delegierten rechtzeitig gela-
den sind und mindestens die Hälfte aller De-
legierten anwesend ist. Bei Beschlußunfä-
higkeit kann die oder der Vorsitzende eine 
neue Sitzung anberaumen, in der die Ver-
bandsversammlung bei gleicher Tagesord-
nung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Delegierten beschlußfähig ist. Hie-
rauf muß in der Ladung hingewiesen wer-
den. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 
(6) Die Verbandsversammlung bildet ihren 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei Beschlüssen und 
Wahlen zählen Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zur Feststellung der Be-
schlußfähigkeit, nicht aber zur Berechnung 
der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeu-
tet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeich-
nen. Die Niederschriften sind von der oder 
dem Vorsitzenden des Verbandsrates und 
von einer oder einem von der Verbandsver-
sammlung zu bestimmenden Delegierten zu 
unterzeichnen. 
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(8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Bezirksregierung Arnsberg als obere Berg-
behörde und der Bezirksregierung kann mit 
beratender Stimme an den Sitzungen der 
Verbandsversammlung teilnehmen. Eine ge-
meinsame Vertreterin oder ein gemeinsamer 
Vertreter der anerkannten Naturschutzverei-
nigungen, die im Sinne des § 63 des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 
421 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, nach 
ihrer Satzung landesweit tätig sind, kann mit 
beratender Stimme an den öffentlichen Sit-
zungen der Verbandsversammlung teilneh-
men. 
 
(9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach 
Absatz 8 werden zum selben Zeitpunkt und 
im selben Umfang für die Sitzungen unter-
richtet wie die Delegierten. 
 
(10) Die Mitglieder, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 12 Abs. 3 vertreten wer-
den, können als Zuhörer an den Sitzungen 
der Verbandsversammlung teilnehmen. Ort, 
Zeitpunkt und Tagesordnung sind mindes-
tens drei Wochen vor der Sitzung den Mit-
gliedern bekanntzumachen. 
 
(11) Ist eine epidemische Lage von landes-
weiter Tragweite nach § 11 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes NRW festge-
stellt, kann die oder der Vorsitzende des Ver-
bandsrates auf Antrag des Vorstandes ent-
scheiden, dass die Verbandsversammlung 
ohne physische Präsenz der Delegierten o-
der der in Absatz 8 genannten Vertreterinnen 
und Vertreter als virtuelle Verbandsver-
sammlung abgehalten wird, sofern 
 
1.  die Bild- und Tonübertragung der ge-

samten Versammlung erfolgt, 
2.  die Stimmrechtsausübung der Delegier-

ten über elektronische Kommunikation 
gesichert ist und 

3.  den Delegierten eine Fragemöglichkeit 
im Wege der elektronischen Kommuni-
kation eingeräumt wird. 

 
Die Bestimmungen in den Absätzen 1 und 3 
bis 10 gelten für die virtuelle Verbandsver-
sammlung entsprechend. Die Beteiligung 
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4.  In § 15 Absatz 12 Satz 2 und § 18 Ab-

satz 6 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichem“ die Wörter „oder 
elektronischem“ eingefügt. 

 

der Öffentlichkeit erfolgt gemäß Satz 1 Num-
mer 1. Näheres regelt die Satzung. 
 
(12) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
statt der Einberufung einer virtuellen Ver-
bandsversammlung auch eine Beschluss-
fassung der Verbandsversammlung oder 
Wahlen der Delegierten im Umlaufverfahren 
herbeiführen, wenn sich mindestens die 
Hälfte der Delegierten mit der schriftlichen 
Abgabe der Stimmen einverstanden erklärt. 
Die Stimmabgabe erfolgt auf schriftlichem 
Wege. Für das Umlaufverfahren gelten die 
Bestimmungen in den Absätzen 4 bis 6 ent-
sprechend. 
 

  § 18 
Sitzungen des Verbandsrates, 

Beschlußfassung 
 

(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates lädt die Mitglieder des Verbandsrates 
unter Angabe der Tagesordnung mit mindes-
tens zweiwöchiger Frist zu den Sitzungen 
und leitet sie. 
 
(2) Im Jahr sind mindestens zwei Sitzungen 
des Verbandsrates abzuhalten. Die oder der 
Vorsitzende muß eine Sitzung anberaumen, 
wenn mindestens fünf Mitglieder des Ver-
bandsrates oder der Vorstand dies schriftlich 
unter Angabe des Beratungsgegenstandes 
bei der oder bei dem Vorsitzenden beantra-
gen oder die Aufsichtsbehörde dies verlangt. 
 
(3) Der Verbandsrat ist beschlußfähig, wenn 
alle Mitglieder rechtzeitig geladen und min-
destens acht Mitglieder anwesend sind. Eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter darf 
nur dann an den Sitzungen des Verbandsra-
tes teilnehmen, wenn das Mitglied verhindert 
ist. Bei Beschlußunfähigkeit kann die oder 
der Vorsitzende eine neue Sitzung anberau-
men, in der der Verbandsrat bei gleicher Ta-
gesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden beschlußfähig ist. Hie-
rauf muß in der Ladung hingewiesen wer-
den. 
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(4) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Mit-
glieder des Verbandsrates noch keine Er-
satzwahl vorgenommen wurde. 
 
(5) Der Verbandsrat bildet seinen Willen mit 
der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, wobei jedes Mitglied des Ver-
bandsrates eine Stimme hat. Bei Beschlüs-
sen und Wahlen zählen Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen zur Feststellung 
der Beschlußfähigkeit, nicht aber zur Be-
rechnung der Mehrheit mit. Stimmengleich-
heit bedeutet Ablehnung. 
 
(6) Auf schriftlichem Wege ergangene Be-
schlüsse sind gültig, wenn sie von allen Mit-
gliedern des Verbandsrates einstimmig ge-
faßt worden sind. Das Ergebnis ist spätes-
tens in der nächsten Sitzung des Verbands-
rates bekanntzugeben. 
 
(7) Über die Sitzungen des Verbandsrates 
sind Niederschriften zu fertigen. Beschlüsse 
sind besonders zu kennzeichnen. Die Nie-
derschriften sind von der oder von dem Vor-
sitzenden und von einem weiteren Mitglied 
des Verbandsrates zu unterzeichnen. 
 
(8) Unter den Voraussetzungen des § 15 Ab-
satz 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
eine virtuelle Verbandsratssitzung einberu-
fen oder abweichend von Absatz 6 mit einer 
Zweidrittel-Mehrheit des Verbandsrates eine 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren her-
beiführen. Auf eine Bildübertragung kann da-
bei verzichtet werden. Die Bestimmungen in 
den Absätzen 1 und 3 bis 5 gelten entspre-
chend. 
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Artikel 27 
Änderung des Emschergenossen-

schaftsgesetzes 
 
Das Emschergenossenschaftsgesetz vom 7. 
Februar 1990 (GV. NRW. S. 144), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. 
Mai 2020 (GV. NRW. S. 376) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz 

über die Emschergenossenschaft 
(Emschergenossenschaftsgesetz -  

EmscherGG -) 

 
 
 
 
1. In § 32 Absatz 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 

 § 32 
Bekanntmachungen 

 
(1) Bekanntmachungen für die Genossen er-
folgen durch unmittelbare schriftliche Unter-
richtung der Betroffenen. Für die Bekannt-
machung umfangreicher Mitteilungen genügt 
ein Hinweis auf den Ort, an dem die Mittei-
lung eingesehen werden kann. Gleichzeitig 
ist die Auslegungsfrist, die mindestens zwei 
Wochen betragen muß, anzugeben. Die Sat-
zung bestimmt, an welchen Orten auszule-
gen ist. 
 
(2) Die Satzung regelt, in welcher Weise die 
für die Öffentlichkeit bestimmten Mitteilun-
gen bekanntgemacht werden. § 10 Abs. 4 
bleibt unberührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 6 
Pflichten der Genossen 

 
(1) Die Genossen sind verpflichtet, den Be-
auftragten der Genossenschaft Auskünfte zu 
erteilen, Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len, erforderliche Meßeinrichtungen auf ihre 
Kosten einzubauen und zu betreiben sowie 
die Ermittlungen und Prüfungen durch die 
Beauftragten zu dulden, soweit dies zur Er-
füllung der Genossenschaftsaufgaben, ins-
besondere auch für die Veranlagung, erfor-
derlich ist. Wird die Prüfung oder die Aus-
kunft verweigert oder die Auskunft unvoll-
ständig oder offenbar unrichtig erteilt, kann 
der Vorstand die erforderlichen Feststellun-
gen auch im Wege der Schätzung treffen. In 
der Satzung können besondere Pflichten 
zum Schutz von Gewässern, Grundstücken 
und Anlagen der Genossenschaft begründet 
werden. 
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(2) Der zur Erteilung einer Auskunft Ver-
pflichtete kann die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 
bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. Hierüber ist er zu belehren. 
 
(3) Die Genossenschaft darf zur Durchfüh-
rung wasserwirtschaftlicher Erhebungen so-
wie zur Vorbereitung und Durchführung ihrer 
Unternehmen die Grundstücke und Anlagen 
ihrer Genossen benutzen. Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte haben diese Benut-
zung zu dulden. Die Genossenschaft kann 
verlangen, daß die Genossen und die Nut-
zungsberechtigten ihr Grundstücke und An-
lagen, die zur Durchführung ihrer Aufgaben 
erforderlich sind, zur Benutzung überlassen. 
Bei Grundstücken und Anlagen, die öffentli-
chen Zwecken gewidmet sind, bedarf die Be-
nutzung der Zustimmung durch die zustän-
dige Behörde. 
 
(4) Die Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
ten sind in einer angemessenen Frist über 
die beabsichtigte Inanspruchnahme zu un-
terrichten. Soweit ein Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigter nach Absatz 1 oder 3 ver-
pflichtet ist, das Betreten von Grundstücken 
oder Räumen zu dulden, hat er 
 
1.  das Betreten von Betriebsgrundstücken 

und Betriebsräumen nur während der 
Betriebszeit, 

2.  das Betreten von Wohnräumen sowie 
von Betriebsgrundstücken und Be-
triebsräumen außerhalb der Betriebs-
zeit nur, sofern das Betreten zur Verhü-
tung dringender Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung erforder-
lich ist, und 

3.  das Betreten von Grundstücken und An-
lagen, die nicht zum unmittelbar angren-
zenden befriedeten Besitztum von Räu-
men nach den Nummern 1 und 2 gehö-
ren, jederzeit 

 
zu gestatten; das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) wird eingeschränkt. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

90 

 
 
 
 
 
 
2. In § 6 Absatz 5 Satz 2 und § 14 Absatz 

12 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 

(5) Die Betroffenen haben Anspruch auf Aus-
gleich in Geld für die Nachteile, die ihnen 
durch die Benutzung gemäß Absatz 3 ent-
stehen; der ihnen aus dem Unternehmen er-
wachsende Vorteil ist anzurechnen. Mit Zu-
stimmung des Genossenschaftsrates ordnet 
der Vorstand durch schriftlichen Bescheid, 
der zuzustellen ist, die Inanspruchnahme an 
und setzt, wenn keine Einigung mit den Be-
teiligten zustande kommt, den Geldausgleich 
fest. Gegen den Bescheid steht den Beteilig-
ten innerhalb eines Monats nach dessen Zu-
stellung der Widerspruch zu. Hilft der Vor-
stand dem Widerspruch nicht ab, legt er ihn 
dem Widerspruchsausschuß zur Entschei-
dung vor. 
 
(6) Der Vorstand kann den Genossen eine 
Anmeldepflicht für Änderungen auferlegen, 
die gegenüber früheren Erhebungen einge-
treten sind oder eintreten werden. Im Falle 
der Nichterfüllung der Anmeldepflicht gilt die 
Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 entspre-
chend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. In § 14 Absatz 2 Satz 3 in dem Satzteil 

nach Buchstabe b und § 17 Absatz 2 
Satz 2 werden jeweils nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 

 § 14 
Sitzungen der Genossenschaftsver-

sammlung, Beschlußfassung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Genossen-
schaftsrates lädt die Delegierten (§ 11 
Abs. 1) unter Angabe der Tagesordnung mit 
mindestens dreiwöchiger Frist zu den Sitzun-
gen ein und unterrichtet die Mitglieder des 
Genossenschaftsrates. 
 
(2) Die Genossenschaftsversammlung ist 
jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie 
ist grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt 
die Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, 
wenn dies bei der oder bei dem Vorsitzenden 
des Genossenschaftsrates 
 
a)  vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
 
schriftlich unter Angabe des Beratungsge-
genstandes beantragt wird. 
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(3) Die oder der Vorsitzende des Genossen-
schaftsrates leitet die Sitzungen der Genos-
senschaftsversammlung. Die weiteren Mit-
glieder des Genossenschaftsrates und der 
Vorstand sollen an den Sitzungen teilneh-
men. Die Mitglieder des Genossenschaftsra-
tes und der Vorstand sind nicht stimmbe-
rechtigt. 
 
(4) Die Genossenschaftsversammlung 
ist beschlußfähig, wenn alle Delegierten 
rechtzeitig geladen sind und mindestens die 
Hälfte aller Delegierten anwesend ist. 
Bei Beschlußunfähigkeit kann die oder der 
Vorsitzende eine neue Sitzung anberaumen, 
in der die Genossenschaftsversammlung bei 
gleicher Tagesordnung ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Delegierten be-
schlußfähig ist. Hierauf muß in der Ladung 
hingewiesen werden. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 
(6) Die Genossenschaftsversammlung bildet 
ihren Willen mit der Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen. Bei Beschlüssen und 
Wahlen zählen Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zur Feststellung der Be-
schlußfähigkeit, nicht aber zur Berechnung 
der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeu-
tet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Genossen-
schaftsversammlung sind Niederschriften zu 
fertigen. Beschlüsse sind besonders zu 
kennzeichnen. Die Niederschriften sind von 
der oder dem Vorsitzenden des Genossen-
schaftsrates und von einer oder einem von 
der Genossenschaftsversammlung zu be-
stimmenden Delegierten zu unterzeichnen. 
 
(8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Bezirksregierung Arnsberg als obere Berg-
behörde und der im Genossenschaftsgebiet 
zuständigen Bezirksregierungen kann mit 
beratender Stimme an den Sitzungen der 
Genossenschaftsversammlung teilnehmen. 
Eine gemeinsame Vertreterin oder ein ge-
meinsamer Vertreter der anerkannten Natur-
schutzvereinigungen, die im Sinne des § 63 
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des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 
Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, 
nach ihrer Satzung landesweit tätig sind, 
kann mit beratender Stimme an den öffentli-
chen Sitzungen der Verbandsversammlung 
teilnehmen. 
 
(9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach 
Absatz 8 werden zum selben Zeitpunkt und 
im selben Umfang für die Sitzungen unter-
richtet wie die Delegierten. 
 
(10) Die Genossen, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 11 Abs. 3 vertreten wer-
den, können als Zuhörer an den Sitzungen 
der Genossenschaftsversammlung teilneh-
men. Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung sind 
mindestens drei Wochen vor der Sitzung den 
Genossen bekanntzumachen. 
 
(11) Ist eine epidemische Lage von landes-
weiter Tragweite nach § 11 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes NRW festge-
stellt, kann die oder der Vorsitzende des Ver-
bandsrates auf Antrag des Vorstandes ent-
scheiden, dass die Genossenschaftsver-
sammlung ohne physische Präsenz der De-
legierten oder der in Absatz 8 genannten 
Vertreterinnen und Vertreter als virtuelle Ge-
nossenschaftsversammlung abgehalten 
wird, sofern 
 
1. die Bild- und Tonübertragung der ge-

samten Versammlung erfolgt, 
2.  die Stimmrechtsausübung der Delegier-

ten über elektronische Kommunikation 
gesichert ist und 

3.  den Delegierten eine Fragemöglichkeit 
im Wege der elektronischen Kommuni-
kation eingeräumt wird. 

 
Die Bestimmungen in den Absätzen 1 und 3 
bis 10 gelten für die virtuelle Genossen-
schaftsversammlung entsprechend. Die Be-
teiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß 
Satz 1 Nummer 1. Näheres regelt die Sat-
zung. 
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4.  In § 14 Absatz 12 Satz 2 und § 17 Ab-

satz 6 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichem“ die Wörter „oder 
elektronischem“ eingefügt. 

 

(12) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Genossenschaftsrates auf Antrag des Vor-
stands statt der Einberufung einer virtuellen 
Genossenschaftsversammlung auch eine 
Beschlussfassung der Genossenschaftsver-
sammlung oder Wahlen der Delegierten im 
Umlaufverfahren herbeiführen, wenn sich 
mindestens die Hälfte der Delegierten mit 
der schriftlichen Abgabe der Stimmen ein-
verstanden erklären. Die Stimmabgabe er-
folgt auf schriftlichem Wege. Für das Umlauf-
verfahren gelten die Bestimmungen in den 
Absätzen 4 bis 6 entsprechend. 
 

 
 

 § 17 
Sitzungen des Genossenschaftsrates, 

Beschlußfassung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Genossen-
schaftsrates lädt die Mitglieder des Genos-
senschaftsrates unter Angabe der Tagesord-
nung mit mindestens zweiwöchiger Frist zu 
den Sitzungen und leitet sie. 
 
(2) Im Jahr sind mindestens zwei Sitzungen 
des Genossenschaftsrates abzuhalten. Die 
oder der Vorsitzende muß eine Sitzung an-
beraumen, wenn mindestens fünf Mitglieder 
des Genossenschaftsrates oder der Vor-
stand dies schriftlich unter Angabe des Bera-
tungsgegenstandes bei der oder bei dem 
Vorsitzenden beantragen oder die Aufsichts-
behörde dies verlangt. 
 
(3) Der Genossenschaftsrat ist beschlußfä-
hig, wenn alle Mitglieder rechtzeitig geladen 
und mindestens acht Mitglieder anwesend 
sind. Eine Stellvertreterin oder ein Stellver-
treter darf nur dann an den Sitzungen des 
Genossenschaftsrates teilnehmen, wenn 
das Mitglied verhindert ist. Bei Beschlußun-
fähigkeit kann die oder der Vorsitzende eine 
neue Sitzung anberaumen, in der der Ge-
nossenschaftsrat bei gleicher Tagesordnung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesen-
den beschlußfähig ist. Hierauf muß in der 
Ladung hingewiesen werden. 
 
(4) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Mit-
glieder des Genossenschaftsrates noch 
keine Ersatzwahl vorgenommen wurde. 
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(5) Der Genossenschaftsrat bildet seinen 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen, wobei jedes Mitglied des 
Genossenschaftsrates eine Stimme hat. Bei 
Beschlüssen und Wahlen zählen Stimment-
haltungen und ungültige Stimmen zur Fest-
stellung der Beschlußfähigkeit, nicht aber 
zur Berechnung der Mehrheit mit. Stimmen-
gleichheit bedeutet Ablehnung. 
 
(6) Auf schriftlichem Wege ergangene Be-
schlüsse sind gültig, wenn sie von allen Mit-
gliedern des Genossenschaftsrates einstim-
mig gefaßt worden sind. Das Ergebnis ist 
spätestens in der nächsten Sitzung des Ge-
nossenschaftsrates bekanntzugeben. 
 
(7) Über die Sitzungen des Genossen-
schaftsrates sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeich-
nen. Die Niederschriften sind von der oder 
von dem Vorsitzenden und von einem weite-
ren Mitglied des Genossenschaftsrates zu 
unterzeichnen. 
 
(8) Unter den Voraussetzungen des § 14 Ab-
satz 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Genossenschaftsrates auf Antrag des Vor-
stands eine virtuelle Genossenschaftsrats-
sitzung einberufen oder abweichend von Ab-
satz 6 mit einer Zweidrittel-Mehrheit des Ge-
nossenschaftsrates eine Beschlussfassung 
im Umlaufverfahren herbeiführen. Auf eine 
Bildübertragung kann dabei verzichtet wer-
den. Die Bestimmungen in den Absätzen 1 
und 3 bis 5 gelten entsprechend. 
 

Artikel 28 
Änderung des Gesetzes über den  

Erftverband 
 
Das Gesetz über den Erftverband in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. Januar 
1986 (GV. NRW. S. 54), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 
(GV. NRW. S. 376) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 

  
Gesetz über den 

Erftverband (ErftVG) 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

95 

 
 
 
 
1. In § 50 Absatz 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 

 § 50 
Bekanntmachungen 

 
(1) Bekanntmachungen für die Verbandsmit-
glieder erfolgen durch unmittelbare schriftli-
che Unterrichtung der Betroffenen. Für die 
Bekanntmachung längerer Mitteilungen ge-
nügt ein Hinweis auf den Ort, an dem die Mit-
teilung eingesehen werden kann. Gleichzei-
tig ist die Auslegungsfrist, die mindestens 
zwei Wochen betragen muß, anzugeben. 
Die Satzung bestimmt, in welchen Orten 
auszulegen ist. 
 
(2) Die Satzung regelt, in welcher Weise die 
für die Öffentlichkeit bestimmten Mitteilun-
gen bekanntgemacht werden. § 14 Abs. 4 
bleibt unberührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 8 
Benutzung von Grundstücken und 

Anlagen der Mitglieder 
 

(1) Der Verband ist berechtigt, auf den 
Grundstücken seiner Mitglieder die Ver-
bandsunternehmen durchzuführen. Er kann 
zu diesem Zweck verlangen, daß ihm die 
Mitglieder Anlagen, die zur Erfüllung seiner 
Aufgabe dienlich sind, zur Benutzung über-
lassen. 
 
(2) Der Verband darf die für das Unterneh-
men nötigen Bodenbestandteile von den im 
Absatz 1 bezeichneten Grundstücken neh-
men, wenn nicht Vorschriften zum Schutze 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ent-
gegenstehen. 
 
(3) Der Verband hat dafür zu sorgen, daß der 
Ertragszustand der Grundstücke möglichst 
wenig beeinträchtigt und nach der Benut-
zung möglichst wiederhergestellt wird. 
 
(4) Das Mitglied hat im Falle der Inanspruch-
nahme durch den Verband nach Absatz 1 
und 2 Anspruch auf Entschädigung in Geld. 
Im Falle des Absatzes 1 bemißt sich diese 
Entschädigung nach dem vollen Wert der 
Nutzungen, die ihm durch die Inanspruch-
nahme entgehen. Im Falle des Absatzes 2 ist 
der volle Schaden zu ersetzen, der dem Mit-
glied durch die Wegnahme der Bodenbe-
standteile erwächst. Auf Verlangen des 
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2.  In § 8 Absatz 5 Satz 1 und § 22 Ab-

satz 12 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 

Mitglieds ist die Entschädigung in jährlich 
wiederkehrenden Leistungen nachträglich 
zu zahlen. Der dem Mitglied aus dem Unter-
nehmen erwachsene Vorteil ist anzurech-
nen. 
 
(5) Mit Zustimmung des Verbandsrates ord-
net der Vorstand durch schriftlichen Be-
scheid, der zuzustellen ist, die Inanspruch-
nahme an und setzt, wenn keine Einigung 
mit den Beteiligten zustande kommt, die Ent-
schädigung fest. Gegen den Bescheid steht 
den Beteiligten innerhalb eines Monats nach 
dessen Zustellung der Widerspruch zu. Hilft 
der Vorstand dem Widerspruch nicht ab, legt 
er ihn dem Spruchausschuss zur Entschei-
dung vor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  In § 9 Absatz 2 Satz 1, § 11 Absatz 2 

Satz 1, § 16 Absatz 7 Satz 4, § 22 Ab-
satz 2 Satz 3 in dem Satzteil nach Buch-
stabe b und § 26 Absatz 2 Satz 2 wer-
den jeweils nach dem Wort „schriftlich“ 
die Wörter „oder elektronisch“ einge-
fügt. 

 

 § 9 
Benutzung von Grundstücken 

zu Beobachtungen und Vorbereitungen 
 
(1) Für Handlungen, die zur Durchführung 
von Beobachtungen und Ermittlungen sowie 
zur Vorbereitung von Maßnahmen erforder-
lich sind, darf der Verband mit Erlaubnis der 
Aufsichtsbehörde fremde Grundstücke be-
nutzen. Eigentümer und Besitzer der Grund-
stücke sind verpflichtet, diese Benutzung zu 
dulden. 
 
(2) Der Grundbesitzer ist mindestens drei 
Tage vorher schriftlich zu verständigen. So-
weit ein Eigentümer oder Nutzungsberech-
tigter durch Absatz 1 verpflichtet ist, das Be-
treten von Grundstücken oder Räumen zu 
dulden, hat er 
 
1. das Betreten von Betriebsgrundstücken 

und Betriebsräumen nur während der 
Betriebszeit, 

2.  das Betreten von Wohnräumen sowie 
von Betriebsgrundstücken und Be-
triebsräumen außerhalb der Betriebs-
zeit nur, sofern das Betreten zur Verhü-
tung dringender Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung erforder-
lich ist und 

3.  das Betreten von Grundstücken und An-
lagen, die nicht zum unmittelbar angren-
zenden befriedeten Besitztum von Räu-
men nach den Nummern 1 und 2 gehö-
ren, jederzeit 
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zu gestatten; das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) wird eingeschränkt. 
 
(3) Zugunsten der Grundeigentümer und der 
Nutzungsberechtigten gilt § 8 Abs. 3 bis 5 
entsprechend. 
 
(4) Bei Grundstücken, die öffentlichen Zwe-
cken gewidmet sind, ist vor der Benutzung 
die Genehmigung der zuständigen Verwal-
tungsbehörde einzuholen. 
 

  § 11 
Eingriffe in das Grundwasser, 

wasserwirtschaftliche Maßnahmen 
 

(1) Grundwasser ist innerhalb des Berg-
werksbetriebes sowie der sonstigen Aufbe-
reitungsanstalten und Einrichtungen im 
Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Bundesberg-
gesetzes so zu fördern, zu gewinnen, zu nut-
zen, zu behandeln und abzuleiten, daß dem 
Verband die Erfüllung seiner Aufgabe und 
die Ausübung der ihm zustehenden Befug-
nisse in zweckmäßiger Weise ermöglicht 
wird. Dies ist in Betriebsplänen nach den 
Vorschriften des Bundesberggesetzes zu re-
geln und von den Bergbehörden zu überwa-
chen. Abschriften dieser Betriebspläne oder 
Betriebsplanteile sind der Bezirksregierung 
und, soweit das Aufgabengebiet des Verban-
des berührt wird, dem Verband vorzulegen. 
Die Entscheidung über diese Betriebspläne 
einschließlich der Festsetzung von Änderun-
gen, Bedingungen und Auflagen ergeht im 
Einvernehmen mit der zuständigen Bezirks-
regierung,die den Verband zu hören hat. Die 
Zulassung von Betriebsplänen dieser Art so-
wie dazu festgesetzte Bedingungen und Auf-
lagen hat die Bergbehörde im Einvernehmen 
mit der Bezirksregierung zu widerrufen, 
wenn die Interessen einer geordneten Was-
serwirtschaft und Wasserversorgung es er-
fordern; der Verband kann dies beantragen. 
Auf die neuen Betriebspläne finden die Sätze 
1 bis 4 Anwendung. 
 
(2) Entstehen durch Eingriffe in das Grund-
wasser oder durch wasserwirtschaftliche 
Maßnahmen Nachteile, kann der Betroffene 
solche Nachteile dem Verband und dem Ver-
ursacher schriftlich anzeigen. Mit dem 
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Eingang der Anzeige beim Verband wird die 
Verjährung von Schadensersatzansprüchen, 
die auf Landesrecht beruhen, gegenüber 
dem Verursacher gehemmt, bis der Verband 
dem Betroffenen mitteilt, daß der Nachteil 
durch Maßnahmen oder Anlagen des Ver-
bandes nicht ausgeglichen werde. Soweit 
ein solcher Ausgleich durch den Verband 
stattfindet, kann der Betroffene von dem Ver-
ursacher weder Unterlassung noch Herstel-
lung besonderer Einrichtungen oder Scha-
densersatz verlangen. 
 
(3) Auflagen und Bedingungen, die einem 
Bergwerksunternehmen von den Bergbehör-
den gemacht worden sind, gelten insoweit 
als erfüllt, als der mit ihnen bezweckte Erfolg 
durch Maßnahmen des Verbandes erreicht 
worden ist. 
 

  § 16 
Delegierte in der  

Delegiertenversammlung 
 

(1) Delegierte oder Delegierter gemäß § 15 
Abs. 3 und 4 kann nur sein, wer selbst Mit-
glied des Verbandes ist, wer bei dem Mit-
glied oder bei einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts des Mitgliedes nach § 114a der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) geändert 
worden ist, beruflich tätig ist, wer bei juristi-
schen Personen vertretungsberechtigt ist  
oder den Organen des Mitgliedes angehört. 
(2) Ein Mitglied darf nicht durch eine Dele-
gierte oder einen Delegierten vertreten wer-
den, die oder der in einem Dienstverhältnis 
zu einem anderen Mitglied steht. Dies gilt 
nicht für Delegierte gemäß § 15 Abs. 4. 
 
(3) Die oder der Delegierte der Landwirt-
schaftskammer (§ 15 Abs. 5) darf nicht Mit-
glied oder Pächter eines Mitgliedes sein. 
 
(4) Die Delegierten werden für fünf Jahre in 
die Delegiertenversammlung entsandt. In 
den letzten drei Monaten vor Beendigung der 
Amtszeit sind die Delegierten für die nächste 
Amtszeit zu benennen. Wiederwahl und Wie-
derberufung sind zulässig. 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10664&val=10664&seite=496&sg=0&menu=1
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(5) Von einer Gebietskörperschaft dürfen 
nicht mehr Vertreterinnen oder Vertreter der 
Verwaltung als Mitglieder der Vertretung der 
Gebietskörperschaft entsandt werden. Min-
destens die Hälfte aller Delegierten der 
Kreise, Städte und Gemeinden muß einer 
Vertretung der Gebietskörperschaften ange-
hören. Dies gilt auch für Wahlen nach § 15 
Abs. 4. 
 
(6) Das Amt als Delegierte oder Delegierter 
erlischt vorzeitig durch Abwahl oder Abberu-
fung, durch Ungültigkeit der Wahl aufgrund 
einer Entscheidung im Wahlprüfungsverfah-
ren, durch Niederlegung des Amtes, Wegfall 
der für die Entsendung jeweils maßgeben-
den Voraussetzungen, Wahl zum Mitglied 
des Verbandsrates, Eintritt der Geschäftsun-
fähigkeit oder der beschränkten Geschäfts-
fähigkeit, Verlust der Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter oder Tod. Scheidet 
eine Delegierte oder ein Delegierter vorzeitig 
aus, ist eine Ersatzberufung für den Rest der 
Amtszeit vorzunehmen oder wird die ge-
wählte Nachfolgerin oder der gewählte 
Nachfolger Delegierte oder Delegierter. 
 
(7) Der Vorstand hat alle fünf Jahre eine 
neue Liste aufzustellen, in der die Mitglieder, 
ihre zu berücksichtigenden Jahresbeiträge, 
die zugehörigen Beitragseinheiten und Bei-
tragsteileinheiten aufzuführen sind. Unver-
züglich nach ihrer Aufstellung sind Auszüge 
aus der Liste den Mitgliedern mit der Auffor-
derung bekanntzugeben, innerhalb einer be-
stimmten Frist ihre Delegierten gegenüber 
der oder dem Vorsitzenden des Verbandsra-
tes für eine neue Amtsperiode zu benennen. 
Ferner lädt die oder der Vorsitzende des Ver-
bandsrates mit mindestens zweiwöchiger 
Frist unter Angabe der Tagesordnung zu den 
Wahlversammlungen ein und leitet sie; § 22 
Abs. 4 und 7 gilt entsprechend. Wird für eine 
Mitgliedergruppe nur ein Wahlvorschlag für 
alleauf sie entfallenden Delegierten und 
Nachfolgerinnen oder Nachfolger gemacht 
und stimmen alle Mitglieder dieser Gruppe 
dem Vorschlag schriftlich zu, so gelten die 
Vorgeschlagenen als gewählt. Einer Einbe-
rufung der Versammlung dieser Mitglieder-
gruppe bedarf es nicht. Das Nähere regelt 
die Satzung. 
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 § 22 
Sitzungen der Delegiertenversammlung, 

Beschlussfassung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates lädt die Delegierten unter Angabe der 
Tagesordnung mit mindestens dreiwöchiger 
Frist zu den Sitzungen und unterrichtet die 
Mitglieder des Verbandsrates, den Vorstand 
und die Abteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleiter. 
 
(2) Die Delegiertenversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie ist 
grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt 
die Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, 
wenn dies bei der oder bei dem Vorsitzenden 
des Verbandsrates 
 
a)  vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
 
schriftlich unter Angabe des Beratungsge-
genstandes beantragt wird. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates leitet die Sitzungen der Delegiertenver-
sammlung. Die weiteren Mitglieder des Ver-
bandsrates, der Vorstand und die Abtei-
lungsleiterinnen oder Abteilungsleiter sollen 
an den Sitzungen teilnehmen. Die Mitglieder 
des Verbandsrates, der Vorstand und die 
Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter 
sind nicht stimmberechtigt. 
 
(4) Die Delegiertenversammlung ist be-
schlußfähig, wenn alle Delegierten rechtzei-
tig geladen sind und mindestens die Hälfte 
aller Delegierten anwesend ist. Bei Be-
schlussunfähigkeit kann die oder der Vorsit-
zende eine neue Sitzung anberaumen, in der 
die Delegiertenversammlung bei gleicher Ta-
gesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Delegierten beschlußfähig ist. 
Hierauf muß in der Ladung hingewiesen wer-
den. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
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(6) Die Delegiertenversammlung bildet ihren 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen, wobei jede oder jeder De-
legierte eine Stimme hat. Bei Beschlüssen 
und Wahlen zählen Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen zur Feststellung der Be-
schlußfähigkeit, nicht aber zur Berechnung 
der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeu-
tet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Delegiertenver-
sammmlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeich-
nen. Die Niederschriften sind von der oder 
von dem Vorsitzenden des Verbandsrates 
und von einer oder einem von der Delegier-
tenversammlung zu bestimmenden Dele-
gierten zu unterzeichnen. 
 
(8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Bezirksregierung Arnsberg als obere Berg-
behörde und der im Verbandsgebiet zustän-
digen Bezirksregierungen können mit bera-
tender Stimme an den Sitzungen der Dele-
giertenversammlung teilnehmen. Eine ge-
meinsame Vertreterin oder ein gemeinsamer 
Vertreter der anerkannten Naturschutzverei-
nigungen, die im Sinne des § 63 des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 
421 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, nach 
ihrer Satzung landesweit tätig sind, kann mit 
beratender Stimme an den öffentlichen Sit-
zungen der Verbandsversammlung teilneh-
men. 
 
(9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach 
Absatz 8 werden zum selben Zeitpunkt und 
im selben Umfang für die Sitzungen unter-
richtet wie die Delegierten. 
 
(10) Die Mitglieder des Verbandes, die nicht 
selbst Delegierte stellen, können als Zuhörer 
an den Sitzungen der Delegiertenversamm-
lung teilnehmen. Ort, Zeitpunkt und Tages-
ordnung sind mindestens drei Wochen vor 
der Sitzung den Mitgliedern bekanntzuma-
chen. 
 
(11) Ist eine epidemische Lage von landes-
weiter Tragweite nach § 11 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes NRW 
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4.  In § 22 Absatz 12 Satz 2 und § 26 Ab-

satz 6 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichem“ die Wörter „oder 
elektronischem“ eingefügt. 

 

festgestellt, kann die oder der Vorsitzende 
des Verbandsrates auf Antrag des Vorstan-
des entscheiden, dass die Delegiertenver-
sammlung ohne physische Präsenz der De-
legierten oder der in Absatz 8 genannten 
Vertreterinnen und Vertreter als virtuelle De-
legiertenversammlung abgehalten wird, so-
fern 
 
1.  die Bild- und Tonübertragung der ge-

samten Versammlung erfolgt, 
2.  die Stimmrechtsausübung der Delegier-

ten über elektronische Kommunikation 
gesichert ist und 

3.  den Delegierten eine Fragemöglichkeit 
im Wege der elektronischen Kommuni-
kation eingeräumt wird. 

 
Die Bestimmungen in den Absätzen 1 und 3 
bis 10 gelten für die virtuelle Delegiertenver-
sammlung entsprechend. Die Beteiligung 
der Öffentlichkeit erfolgt gemäß Satz 1 Num-
mer 1. Näheres regelt die Satzung. 
 
(12) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
statt der Einberufung einer virtuellen Dele-
giertenversammlung auch eine Beschluss-
fassung der Delegiertenversammlung oder 
Wahlen der Delegierten im Umlaufverfahren 
herbeiführen, wenn sich mindestens die 
Hälfte der Delegierten mit der schriftlichen 
Abgabe der Stimmen einverstanden erklärt. 
Die Stimmabgabe erfolgt auf schriftlichem 
Wege. Für das Umlaufverfahren gelten die 
Bestimmungen in den Absätzen 4 bis 6 ent-
sprechend. 

 
  § 26 

Sitzungen des Verbandsrates, Beschluß-
fassung 

 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates lädt die Mitglieder des Verbandsrates 
unter Angabe der Tagesordnung mit mindes-
tens zweiwöchiger Frist zu den Sitzungen 
und leitet sie. Der Vorstand und die Abtei-
lungsleiterinnen oder Abteilungsleiter neh-
men ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil. 
 
(2) Im Jahr sind mindestens zwei Sitzungen 
des Verbandsrates abzuhalten. Die oder der 
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Vorsitzende muss eine Sitzung anberaumen, 
wenn mindestens fünf Mitglieder des Ver-
bandsrates oder der Vorstand dies schriftlich 
unter Angabe des Beratungsgegenstandes 
bei der oder bei dem Vorsitzenden beantra-
gen oder die Aufsichtsbehörde dies verlangt. 
 
(3) Der Verbandsrat ist beschlussfähig, wenn 
alle Mitglieder rechtzeitig geladen und min-
destens acht Mitglieder anwesend sind. Eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter darf 
nur dann an den Sitzungen des Verbandsra-
tes teilnehmen, wenn das Mitglied verhindert 
ist. Bei Beschlussunfähigkeit kann die oder 
der Vorsitzende eine neue Sitzung anberau-
men, in der der Verbandsrat bei gleicher Ta-
gesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden beschlussfähig ist. Hierauf 
muss in der Ladung hingewiesen werden. 
 
(4) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Mit-
glieder des Verbandsrates noch keine Er-
satzwahl vorgenommen wurde. 
 
(5) Der Verbandsrat bildet seinen Willen mit 
der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, wobei jedes Mitglied des Ver-
bandsrates eine Stimme hat. Bei Beschlüs-
sen und Wahlen zählen Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen zur Feststellung der 
Beschlussfähigkeit, nicht aber zur Berech-
nung der Mehrheit mit. Stimmengleichheit 
bedeutet Ablehnung. 
 
(6) Auf schriftlichem Wege ergangene Be-
schlüsse sind gültig, wenn sie von allen Mit-
gliedern des Verbandsrates einstimmig ge-
fasst worden sind. Das Ergebnis ist spätes-
tens in der nächsten Sitzung des Verbands-
rates bekanntzugeben. 
 
(7) Über die Sitzungen des Verbandsrates 
sind Niederschriften zu fertigen. Beschlüsse 
sind besonders zu kennzeichnen. Die Nie-
derschriften sind von der oder von dem Vor-
sitzenden und von einem weiteren Mitglied 
des Verbandsrates zu unterzeichnen. 
 
(8) Unter den Voraussetzungen des § 22 Ab-
satz 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
eine virtuelle Verbandsratssitzung 
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einberufen oder abweichend von Absatz 6 
mit einer Zweidrittel-Mehrheit des Verbands-
rates eine Beschlussfassung im Umlaufver-
fahren herbeiführen. Auf eine Bildübertra-
gung kann dabei verzichtet werden. Die 
Bestimmungen in den Absätzen 1 und 3 bis 
5 gelten entsprechend. 
 

Artikel 29 
Änderung des Linksniederrheinisches  

Entwässerungs-Genossenschafts-Geset-
zes 

 
Das Linksniederrheinische Entwässerungs-
Genossenschafts-Gesetz vom 7. Februar 
1990 (GV. NRW. S. 210), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 
(GV. NRW. S. 376) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz 

über die Linksniederrheinische 
Entwässerungs-Genossenschaft 

(Linksniederrheinisches Entwässerungs- 
Genossenschafts-Gesetz - LINEGG -) 

 
 
 
 
1. In § 33 Absatz 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 

 § 33 
Bekanntmachungen 

 
(1) Bekanntmachungen für die Genossen er-
folgen durch unmittelbare schriftliche Unter-
richtung der Betroffenen. Für die Bekannt-
machung umfangreicher Mitteilungen genügt 
ein Hinweis auf den Ort, an dem die Mittei-
lung eingesehen werden kann. Gleichzeitig 
ist die Auslegungsfrist, die mindestens zwei 
Wochen betragen muß, anzugeben. Die Sat-
zung bestimmt, an welchen Orten auszule-
gen ist. 
 
(2) Die Satzung regelt, in welcher Weise die 
für die Öffentlichkeit bestimmten Mitteilun-
gen bekanntgemacht werden. § 11 Abs. 4 
bleibt unberührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 7 
Pflichten der Genossen 

 
(1) Die Genossen sind verpflichtet, den Be-
auftragten der Genossenschaft Auskünfte zu 
erteilen, Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len, erforderliche Meßeinrichtungen auf ihre 
Kosten einzubauen und zu betreiben sowie 
die Ermittlungen und Prüfungen durch die 
Beauftragten zu dulden, soweit dies zur Er-
füllung der Genossenschaftsaufgaben, ins-
besondere auch für die Veranlagung, erfor-
derlich ist. Wird die Prüfung oder die Aus-
kunft verweigert oder die Auskunft 
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unvollständig oder offenbar unrichtig erteilt, 
kann der Vorstand die erforderlichen Fest-
stellungen auch im Wege der Schätzung tref-
fen. In der Satzung können besondere 
Pflichten zum Schutz von Gewässern, 
Grundstücken und Anlagen der Genossen-
schaft begründet werden. 
 
(2) Der zur Erteilung einer Auskunft Ver-
pflichtete kann die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 
bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. Hierüber ist er zu belehren. 
 
(3) Die Genossenschaft darf zur Durchfüh-
rung wasserwirtschaftlicher Erhebungen so-
wie zur Vorbereitung und Durchführung ihrer 
Unternehmen die Grundstücke und Anlagen 
ihrer Genossen benutzen. Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte haben diese Benut-
zung zu dulden. Die Genossenschaft kann 
verlangen, daß die Genossen und die Nut-
zungsberechtigten ihr Grundstücke und An-
lagen, die zur Durchführung ihrer Aufgaben 
erforderlich sind, zur Benutzung überlassen. 
Bei Grundstücken und Anlagen, die öffentli-
chen Zwecken gewidmet sind, bedarf die Be-
nutzung der Zustimmung durch die zustän-
dige Behörde. 
 
(4) Die Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
ten sind in einer angemessenen Frist über 
die beabsichtigte Inanspruchnahme zu un-
terrichten. Soweit ein Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigter nach Absatz 1 oder 3 ver-
pflichtet ist, das Betreten von Grundstücken 
oder Räumen zu dulden, hat er 
 
1. das Betreten von Betriebsgrundstücken 

und Betriebsräumen nur während der 
Betriebszeit, 

2.  das Betreten von Wohnräumen sowie 
von Betriebsgrundstücken und Be-
triebsräumen außerhalb der Betriebs-
zeit nur, sofern das Betreten zur Verhü-
tung dringender Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung erforder-
lich ist, und 
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2.  In § 7 Absatz 5 Satz 2 und § 15 Ab-

satz 12 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 

3.  das Betreten von Grundstücken und An-
lagen, die nicht zum unmittelbar angren-
zenden befriedeten Besitztum von Räu-
men nach den Nummern 1 und 2 gehö-
ren, jederzeit 

 
zu gestatten; das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) wird eingeschränkt. 
 
(5) Die Betroffenen haben Anspruch auf Aus-
gleich in Geld für die Nachteile, die ihnen 
durch die Benutzung gemäß Absatz 3 ent-
stehen; der ihnen aus dem Unternehmen er-
wachsende Vorteil ist anzurechnen. Mit Zu-
stimmung des Genossenschaftsrates ordnet 
der Vorstand durch schriftlichen Bescheid, 
der zuzustellen ist, die Inanspruchnahme an 
und setzt, wenn keine Einigung mit den Be-
teiligten zustandekommt, den Geldausgleich 
fest. Gegen den Bescheid steht den Beteilig-
ten innerhalb eines Monats nach dessen Zu-
stellung der Widerspruch zu. Hilft der Vor-
stand dem Widerspruch nicht ab, legt er ihn 
dem Widerspruchsausschuß zur Entschei-
dung vor. 
 
(6) Der Vorstand kann den Genossen eine 
Anmeldepflicht für Änderungen auferlegen, 
die gegenüber früheren Erhebungen einge-
treten sind oder eintreten werden. Im Falle 
der Nichterfüllung der Anmeldepflicht gilt die 
Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 entspre-
chend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15 
Sitzungen der Genossenschaftsver-

sammlung, Beschlussfassung 
 

(1) Die oder der Vorsitzende des Genossen-
schaftsrates lädt die Delegierten (§ 12 
Abs. 1) unter Angabe der Tagesordnung mit 
mindestens dreiwöchiger Frist zu den Sitzun-
gen und unterrichtet die Mitglieder des Ge-
nossenschaftsrates, den Vorstand und die 
Dezernentinnen und Dezernenten. 
 
(2) Die Genossenschaftsversammlung ist 
jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie 
ist grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt 
die Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, 
wenn dies bei der oder dem Vorsitzenden 
des Genossenschaftsrates 
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3. In § 15 Absatz 2 Satz 3 in dem Satzteil 

nach Buchstaben b und § 18 Absatz 2 
Satz 2 werden jeweils nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
 
schriftlich unter Angabe des Beratungsge-
genstandes beantragt wird. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Genossen-
schaftsrates leitet die Sitzungen der Genos-
senschaftsversammlung. Die weiteren Mit-
glieder des Genossenschaftsrates, der Vor-
stand und die Dezernentinnen oder Dezer-
nenten sollen an den Sitzungen teilnehmen. 
Die Mitglieder des Genossenschaftsrates, 
der Vorstand und die Dezernentinnen oder 
Dezernenten sind nicht stimmberechtigt. 
Entsprechendes gilt für die oder den gemäß 
§ 17 Abs. 1 Satz 2 bestimmte Dezernentin 
oder bestimmten Dezernenten. 
 
(4) Die Genossenschaftsversammlung ist 
beschlußfähig, wenn alle Delegierten recht-
zeitig geladen sind und mindestens die 
Hälfte aller Delegierten anwesend ist. Bei 
Beschlußunfähigkeit kann die oder der Vor-
sitzende eine neue Sitzung anberaumen, in 
der die Genossenschaftsversammlung bei 
gleicher Tagesordnung ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Delegierten be-
schlußfähig ist. Hierauf muß in der Ladung 
hingewiesen werden. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 
(6) Die Genossenschaftsversammlung bildet 
ihren Willen mit der Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen. Bei Beschlüssen und 
Wahlen zählen Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zur Feststellung der Be-
schlußfähigkeit, nicht aber zur Berechnung 
der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeu-
tet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Genossen-
schaftsversammlung sind Niederschriften zu 
fertigen. Beschlüsse sind besonders zu 
kennzeichnen. Die Niederschriften sind von 
der oder dem Vorsitzenden des Genossen-
schaftsrates und von einer oder einem von 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der Genossenschaftsversammlung zu be-
stimmenden Delegierten zu unterzeichnen. 
(8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Bezirksregierung Arnsberg als obere Berg-
behörde und der Bezirksregierung kann mit 
beratender Stimme an den Sitzungen der 
Genossenschaftsversammlung teilnehmen. 
Eine gemeinsame Vertreterin oder ein ge-
meinsamer Vertreter der anerkannten Natur-
schutzvereinigungen, die im Sinne des § 63 
des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 
Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, 
nach ihrer Satzung landesweit tätig sind, 
kann mit beratender Stimme an den öffentli-
chen Sitzungen der Verbandsversammlung 
teilnehmen. 
 
(9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach 
Absatz 8 werden zum selben Zeitpunkt und 
im selben Umfang für die Sitzungen unter-
richtet wie die Delegierten. 
 
(10) Die Genossen, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 12 Abs. 3 vertreten wer-
den, können als Zuhörer an den Sitzungen 
der Genossenschaftsversammlung teilneh-
men. Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung sind 
mindestens drei Wochen vor der Sitzung den 
Genossen bekanntzumachen. 
 
(11) Ist eine epidemische Lage von landes-
weiter Tragweite nach § 11 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes NRW festge-
stellt, kann die oder der Vorsitzende des Ver-
bandsrates auf Antrag des Vorstandes ent-
scheiden, dass die Genossenschaftsver-
sammlung ohne physische Präsenz der De-
legierten oder der in Absatz 8 genannten 
Vertreterinnen und Vertreter als virtuelle Ge-
nossenschaftsversammlung abgehalten 
wird, sofern 
 
1.  die Bild- und Tonübertragung der ge-

samten Versammlung erfolgt, 
2.  die Stimmrechtsausübung der Delegier-

ten über elektronische Kommunikation 
gesichert ist und 

3.  den Delegierten eine Fragemöglichkeit 
im Wege der elektronischen Kommuni-
kation eingeräumt wird. 
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4.  In § 15 Absatz 12 Satz 2 und § 18 Ab-

satz 6 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichem“ die Wörter „oder 
elektronischem“ eingefügt. 

 

 
Die Bestimmungen in den Absätzen 1 und 3 
bis 10 gelten für die virtuelle Genossen-
schaftsversammlung entsprechend. Die Be-
teiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß 
Satz 1 Nummer 1. Näheres regelt die Sat-
zung. 
 
(12) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Genossenschaftsrates auf Antrag des Vor-
stands statt der Einberufung einer virtuellen 
Genossenschaftsversammlung auch eine 
Beschlussfassung der Genossenschaftsver-
sammlung oder Wahlen der Delegierten im 
Umlaufverfahren herbeiführen, wenn sich 
mindestens die Hälfte der Delegierten mit 
der schriftlichen Abgabe der Stimmen ein-
verstanden erklärt. Die Stimmabgabe erfolgt 
auf schriftlichem Wege. Für das Umlaufver-
fahren gelten die Bestimmungen in den Ab-
sätzen 4 bis 6 entsprechend. 
 

  § 18 
Sitzungen des Genossenschaftsrates, 

Beschlußfassung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Genossen-
schaftsrates lädt die Mitglieder des Genos-
senschaftsrates unter Angabe der Tagesord-
nung mit mindestens zweiwöchiger Frist zu 
den Sitzungen und leitet sie. 
 
(2) Im Jahr sind mindestens zwei Sitzungen 
des Genossenschaftsrates abzuhalten. Die 
oder der Vorsitzende muß eine Sitzung an-
beraumen, wenn mindestens fünf Mitglieder 
des Genossenschaftsrates oder der Vor-
stand dies schriftlich unter Angabe des Bera-
tungsgegenstandes bei der oder bei dem 
Vorsitzenden beantragen oder die Aufsichts-
behörde dies verlangt. 
 
(3) Der Genossenschaftsrat ist beschlußfä-
hig, wenn alle Mitglieder rechtzeitig geladen 
und mindestens acht Mitglieder anwesend 
sind. Eine Stellvertreterin oder ein Stellver-
treter darf nur dann an den Sitzungen des 
Genossenschaftsrates teilnehmen, wenn 
das Mitglied verhindert ist. Bei Beschlußun-
fähigkeit kann die oder der Vorsitzende eine 
neue Sitzung anberaumen, in der der 
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Genossenschaftsrat bei gleicher Tagesord-
nung ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwe-
senden beschlußfähig ist. Hierauf muß in der 
Ladung hingewiesen werden. 
 
(4) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Mit-
glieder des Genossenschaftsrates noch 
keine Ersatzwahl vorgenommen wurde. 
 
(5) Der Genossenschaftsrat bildet seinen 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen, wobei jedes Mitglied des 
Genossenschaftsrates eine Stimme hat. Bei 
Beschlüssen und Wahlen zählen Stimment-
haltungen und ungültige Stimmen zur Fest-
stellung der Beschlußfähigkeit, nicht aber zur 
Berechnung der Mehrheit mit. Stimmen-
gleichheit bedeutet Ablehnung. 
 
(6) Auf schriftlichem Wege ergangene Be-
schlüsse sind gültig, wenn sie von allen Mit-
gliedern des Genossenschaftsrates einstim-
mig gefaßt worden sind. Das Ergebnis ist 
spätestens in der nächsten Sitzung des Ge-
nossenschaftsrates bekanntzugeben. 
 
(7) Über die Sitzungen des Genossen-
schaftsrates sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeich-
nen. Die Niederschriften sind von der oder 
von dem Vorsitzenden und von einem weite-
ren Mitglied des Genossenschaftsrates zu 
unterzeichnen. 
 
(8) Unter den Voraussetzungen des § 15 Ab-
satz 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
eine virtuelle Genossenschaftsratssitzung 
einberufen oder abweichend von Absatz 6 
mit einer Zweidrittel-Mehrheit des Genos-
senschaftsrates eine Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren herbeiführen.  Auf eine 
Bildübertragung kann dabei verzichtet wer-
den. Die Bestimmungen in den Absätzen 1 
und 3 bis 5 gelten entsprechend. 
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Artikel 30 
Änderung des Lippeverbandsgesetzes 

 
Das Lippeverbandsgesetz vom 7. Februar 
1990 (GV. NRW. S. 162), das zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 
(GV. NRW. S. 376) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz 

über den Lippeverband 
(Lippeverbandsgesetz - LippeVG -) 

 

 
 
 
 
1. In § 33 Absatz 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 

 § 33 
Bekanntmachungen 

 
(1) Bekanntmachungen für die Mitglieder er-
folgen durch unmittelbare schriftliche Unter-
richtung der Betroffenen. Für die Bekannt-
machung umfangreicher Mitteilungen genügt 
ein Hinweis auf den Ort, an dem die Mittei-
lung eingesehen werden kann. Gleichzeitig 
ist die Auslegungsfrist, die mindestens zwei 
Wochen betragen muß, anzugeben. Die Sat-
zung bestimmt, an welchen Orten auszule-
gen ist. 
 
(2) Die Satzung regelt, in welcher Weise die 
für die Öffentlichkeit bestimmten Mitteilun-
gen bekanntgemacht werden. § 11 Abs. 4 
bleibt unberührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 7 
Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Be-
auftragten des Verbandes Auskünfte zu er-
teilen, Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 
erforderliche Meßeinrichtungen auf ihre 
Kosten einzubauen und zu betreiben sowie 
die Ermittlungen und Prüfungen durch die 
Beauftragten zu dulden, soweit dies zur Er-
füllung der Verbandsaufgaben, insbeson-
dere auch für die Veranlagung, erforderlich 
ist. Wird die Prüfung oder die Auskunft ver-
weigert oder die Auskunft unvollständig oder 
offenbar unrichtig erteilt, kann der Vorstand 
die erforderlichen Feststellungen auch im 
Wege der Schätzung treffen. In der Satzung 
können besondere Pflichten zum Schutz von 
Gewässern, Grundstücken und Anlagen des 
Verbandes begründet werden. 
 
(2) Der zur Erteilung einer Auskunft Ver-
pflichtete kann die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 
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bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. Hierüber ist er zu belehren. 
 
(3) Der Verband darf zur Durchführung was-
serwirtschaftlicher Erhebungen sowie zur 
Vorbereitung und Durchführung seiner Un-
ternehmen die Grundstücke und Anlagen 
seiner Mitglieder benutzen. Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte haben diese Benut-
zung zu dulden. Der Verband kann verlan-
gen, daß die Mitglieder und die Nutzungsbe-
rechtigten ihm Grundstücke und Anlagen, 
die zur Durchführung seiner Aufgaben erfor-
derlich sind, zur Benutzung überlassen. Bei 
Grundstücken und Anlagen, die öffentlichen 
Zwecken gewidmet sind, bedarf die Benut-
zung der Zustimmung durch die zuständige 
Behörde. 
 
(4) Die Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
ten sind in einer angemessenen Frist über 
die beabsichtigte Inanspruchnahme zu un-
terrichten. Soweit ein Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigter nach Absatz 1 oder 3 ver-
pflichtet ist, das Betreten von Grundstücken 
oder Räumen zu dulden, hat er 
 
1.  das Betreten von Betriebsgrundstücken 

und Betriebsräumen nur während der 
Betriebszeit, 

2.  das Betreten von Wohnräumen sowie 
von Betriebsgrundstücken und Be-
triebsräumen außerhalb der Betriebs-
zeit nur, sofern das Betreten zur Verhü-
tung dringender Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung erforder-
lich ist, und 

3.  das Betreten von Grundstücken und An-
lagen, die nicht zum unmittelbar angren-
zenden befriedeten Besitztum von Räu-
men nach den Nummern 1 und 2 gehö-
ren, jederzeit 

 
zu gestatten; das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) wird eingeschränkt. 
 
(5) Die Betroffenen haben Anspruch auf Aus-
gleich in Geld für die Nachteile, die ihnen 
durch die Benutzung gemäß Absatz 3 
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2.  In § 7 Absatz 5 Satz 2 und § 15 Ab-

satz 12 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 

entstehen; der ihnen aus dem Unternehmen 
erwachsende Vorteil ist anzurechnen. Mit 
Zustimmung des Verbandsrates ordnet der 
Vorstand durch schriftlichen Bescheid, der 
zuzustellen ist, die Inanspruchnahme an und 
setzt, wenn keine Einigung mit den Beteilig-
ten zustande kommt, den Geldausgleich 
fest. Gegen den Bescheid steht den Beteilig-
ten innerhalb eines Monats nach dessen Zu-
stellung der Widerspruch zu. Hilft der Vor-
stand dem Widerspruch nicht ab, legt er ihn 
dem Widerspruchsausschuß zur Entschei-
dung vor. 
 
(6) Der Vorstand kann den Mitgliedern eine 
Anmeldepflicht für Änderungen auferlegen, 
die gegenüber früheren Erhebungen einge-
treten sind oder eintreten werden. Im Falle 
der Nichterfüllung der Anmeldepflicht gilt die 
Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 entspre-
chend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  In § 15 Absatz 2 Satz 3 in dem Satzteil 

nach Buchstabe b und § 18 Absatz 2 
Satz 2 werden jeweils nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 
 
 
 
 

 § 15 
Sitzungen der Verbandsversammlung, 

Beschlußfassung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates lädt die Delegierten (§ 12 Abs. 1) unter 
Angabe der Tagesordnung mit mindestens 
dreiwöchiger Frist zu den Sitzungen und un-
terrichtet die Mitglieder des Verbandsrates. 
 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie ist 
grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt 
die Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, 
wenn dies bei der oder dem Vorsitzenden 
des Verbandsrates 
 
a)  vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
 
schriftlich unter Angabe des Beratungsge-
genstandes beantragt wird. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates leitet die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung. Die weiteren Mitglieder des Ver-
bandsrates und der Vorstand sollen an den 
Sitzungen teilnehmen. Die Mitglieder des 
Verbandsrates und der Vorstand sind nicht 
stimmberechtigt. 
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(4) Die Verbandsversammlung ist beschluß-
fähig, wenn alle Delegierten rechtzeitig gela-
den sind und mindestens die Hälfte aller De-
legierten anwesend ist. Bei Beschlußunfä-
higkeit kann die oder der Vorsitzende eine 
neue Sitzung anberaumen, in der die Ver-
bandsversammlung bei gleicher Tagesord-
nung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Delegierten beschlußfähig ist. Hie-
rauf muß in der Ladung hingewiesen wer-
den. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 
(6) Die Verbandsversammlung bildet ihren 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei Beschlüssen und 
Wahlen zählen Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zur Feststellung der Be-
schlußfähigkeit, nicht aber zur Berechnung 
der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeu-
tet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeich-
nen. Die Niederschriften sind von der oder 
dem Vorsitzenden des Verbandsrates und 
von einer oder einem von der Verbandsver-
sammlung zu bestimmenden Delegierten zu 
unterzeichnen. 
 
(8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Bezirksregierung Arnsberg als obere Berg-
behörde der im Verbandsgebiet zuständigen 
Bezirksregierungen und der Wasser- und 
Schifffahrtsdirektion West kann mit beraten-
der Stimme an den Sitzungen der Verbands-
versammlung teilnehmen. Eine gemeinsame 
Vertreterin oder ein gemeinsamer Vertreter 
der anerkannten Naturschutzvereinigungen, 
die im Sinne des § 63 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2542), das zuletzt durch Artikel 421 der Ver-
ordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474) geändert worden ist, nach ihrer Sat-
zung landesweit tätig sind, kann mit beraten-
der Stimme an den öffentlichen Sitzungen 
der Verbandsversammlung teilnehmen. 
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4.  In § 15 Absatz 12 Satz 2 und § 18 Ab-

satz 6 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichem“ die Wörter „oder 
elektronischem“ eingefügt. 

(9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach 
Absatz 8 werden zum selben Zeitpunkt und 
im selben Umfang für die Sitzungen unter-
richtet wie die Delegierten. 
 
(10) Die Mitglieder, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 12 Abs. 3 vertreten wer-
den, können als Zuhörer an den Sitzungen 
der Verbandsversammlung teilnehmen. Ort, 
Zeitpunkt und Tagesordnung sind mindes-
tens drei Wochen vor der Sitzung den Mit-
gliedern bekanntzumachen. 
 
(11) Ist eine epidemische Lage von landes-
weiter Tragweite nach § 11 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes NRW festge-
stellt, kann die oder der Vorsitzende des Ver-
bandsrates auf Antrag des Vorstandes ent-
scheiden, dass die Verbandsversammlung 
ohne physische Präsenz der Delegierten o-
der der in Absatz 8 genannten Vertreterinnen 
und Vertreter als virtuelle Verbandsver-
sammlung abgehalten wird, sofern 
 
1. die Bild- und Tonübertragung der ge-

samten Versammlung erfolgt, 
2.  die Stimmrechtsausübung der Delegier-

ten über elektronische Kommunikation 
gesichert ist und 

3. den Delegierten eine Fragemöglichkeit 
im Wege der elektronischen Kommuni-
kation eingeräumt wird. 

 
Die Bestimmungen in den Absätzen 1 und 3 
bis 10 gelten für die virtuelle Verbandsver-
sammlung entsprechend. Die Beteiligung 
der Öffentlichkeit erfolgt gemäß Satz 1 Num-
mer 1. Näheres regelt die Satzung. 
 
(12) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
statt der Einberufung einer virtuellen Ver-
bandsversammlung auch eine Beschluss-
fassung der Verbandsversammlung oder 
Wahlen der Delegierten im Umlaufverfahren 
herbeiführen, wenn sich mindestens die 
Hälfte der Delegierten mit der schriftlichen 
Abgabe der Stimmen einverstanden erklä-
ren. Die Stimmabgabe erfolgt auf schriftli-
chem Wege. Für das Umlaufverfahren gelten 
die Bestimmungen in den Absätzen 4 bis 6 
entsprechend. 
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  § 18 
Sitzungen des Verbandsrates,  

Beschlußfassung 
 

(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates lädt die Mitglieder des Verbandsrates 
unter Angabe der Tagesordnung mit mindes-
tens zweiwöchiger Frist zu den Sitzungen 
und leitet sie. 
 
(2) Im Jahr sind mindestens zwei Sitzungen 
des Verbandsrates abzuhalten. Die oder der 
Vorsitzende muß eine Sitzung anberaumen, 
wenn mindestens fünf Mitglieder des Ver-
bandsrates oder der Vorstand dies schriftlich 
unter Angabe des Beratungsgegenstandes 
bei der oder bei dem Vorsitzenden beantra-
gen oder die Aufsichtsbehörde dies verlangt. 
 
(3) Der Verbandsrat ist beschlußfähig, wenn 
alle Mitglieder rechtzeitig geladen und min-
destens acht Mitglieder anwesend sind. Eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter darf 
nur dann an den Sitzungen des Verbandsra-
tes teilnehmen, wenn das Mitglied verhindert 
ist. Bei Beschlußunfähigkeit kann die oder 
der Vorsitzende eine neue Sitzung anberau-
men, in der der Verbandsrat bei gleicher Ta-
gesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden beschlußfähig ist. Hie-
rauf muß in der Ladung hingewiesen wer-
den. 
 
(4) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Mit-
glieder des Verbandsrates noch keine Er-
satzwahl oder Ersatzberufung vorgenom-
men wurde. 
 
(5) Der Verbandsrat bildet seinen Willen mit 
der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, wobei jedes Mitglied des Ver-
bandsrates eine Stimme hat. Bei Beschlüs-
sen und Wahlen zählen Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen zur Feststellung 
der Beschlußfähigkeit, nicht aber zur Be-
rechnung der Mehrheit mit. Stimmengleich-
heit bedeutet Ablehnung. 
 
(6) Auf schriftlichem Wege ergangene Be-
schlüsse sind gültig, wenn sie von allen Mit-
gliedern des Verbandsrates einstimmig ge-
faßt worden sind. Das Ergebnis ist 
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spätestens in der nächsten Sitzung des Ver-
bandsrates bekanntzugeben. 
 
(7) Über die Sitzungen des Verbandsrates 
sind Niederschriften zu fertigen. Beschlüsse 
sind besonders zu kennzeichnen. Die Nie-
derschriften sind von der oder von dem Vor-
sitzenden und von einem weiteren Mitglied 
des Verbandsrates zu unterzeichnen. 
 
(8) Unter den Voraussetzungen des § 15 Ab-
satz 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
eine virtuelle Verbandsratssitzung einberu-
fen oder abweichend von Absatz 6 mit einer 
Zweidrittel-Mehrheit des Verbandsrates eine 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren her-
beiführen. Auf eine Bildübertragung kann da-
bei verzichtet werden. Die Bestimmungen in 
den Absätzen 1 und 3 bis 5 gelten entspre-
chend. 
 

Artikel 31 
Änderung des Niersverbandsgesetzes 

 
Das Niersverbandsgesetz vom 15. Dezem-
ber 1992 (GV. NRW. 1993 S. 8), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. Mai 
2020 (GV. NRW. S. 376) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz 

über den Niersverband 
(Niersverbandsgesetz - NiersVG -) 

 
 
 
 
1. In § 33 Absatz 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 

 § 33 
Bekanntmachungen 

 
(1) Bekanntmachungen für die Mitglieder er-
folgen durch unmittelbare schriftliche Unter-
richtung der Betroffenen. Für die Bekannt-
machung umfangreicher Mitteilungen genügt 
ein Hinweis auf den Ort, an dem die Mittei-
lung eingesehen werden kann. Gleichzeitig 
ist die Auslegungsfrist, die mindestens zwei 
Wochen betragen muß, anzugeben. Die Sat-
zung bestimmt, an welchen Orten auszule-
gen ist. 
 
(2) Die Satzung regelt, in welcher Weise die 
für die Öffentlichkeit bestimmten Mitteilun-
gen bekanntgemacht werden. § 11 Abs. 4 
bleibt unberührt. 
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 § 7 
Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Be-
auftragten des Verbandes Auskünfte zu er-
teilen, Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 
erforderliche Meßeinrichtungen auf ihre 
Kosten einzubauen und zu betreiben sowie 
die Ermittlungen und Prüfungen durch die 
Beauftragten zu dulden, soweit dies zur Er-
füllung der Verbandsaufgaben, insbeson-
dere auch für die Veranlagung, erforderlich 
ist. Wird die Prüfung oder die Auskunft ver-
weigert oder die Auskunft unvollständig oder 
offenbar unrichtig erteilt, kann der Vorstand 
die erforderlichen Feststellungen auch im 
Wege der Schätzung treffen. In der Satzung 
können besondere Pflichten zum Schutz von 
Gewässern, Grundstücken und Anlagen des 
Verbandes begründet werden. 
 
(2) Der zur Erteilung einer Auskunft Ver-
pflichtete kann die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 
bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. Hierüber ist er zu belehren. 
 
(3) Der Verband darf zur Durchführung was-
serwirtschaftlicher Erhebungen sowie zur 
Vorbereitung und Durchführung seiner Un-
ternehmen die Grundstücke und Anlagen 
seiner Mitglieder benutzen. Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte haben diese Benut-
zung zu dulden. Der Verband kann verlan-
gen, daß die Mitglieder und die Nutzungsbe-
rechtigten ihm Grundstücke und Anlagen, 
die zur Durchführung seiner Aufgaben erfor-
derlich sind, zur Benutzung überlassen. Bei 
Grundstücken und Anlagen, die öffentlichen 
Zwecken gewidmet sind, bedarf die Benut-
zung der Zustimmung durch die zuständige 
Behörde. 
 
(4) Die Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
ten sind in einer angemessenen Frist über 
die beabsichtigte Inanspruchnahme zu un-
terrichten. Soweit ein Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigter nach Absatz 1 oder 3 
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2. In § 7 Absatz 5 Satz 2 und § 15 Ab-

satz 12 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 

verpflichtet ist, das Betreten von Grundstü-
cken oder Räumen zu dulden, hat er 
 
1.  das Betreten von Betriebsgrundstücken 

und Betriebsräumen nur während der 
Betriebszeit, 

2.  das Betreten von Wohnräumen sowie 
von Betriebsgrundstücken und Be-
triebsräumen außerhalb der Betriebs-
zeit nur, sofern das Betreten zur Verhü-
tung dringender Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung erforder-
lich ist, und 

3.  das Betreten von Grundstücken und An-
lagen, die nicht zum unmittelbar angren-
zenden befriedeten Besitztum von Räu-
men nach den Nummern 1 und 2 gehö-
ren, jederzeit 

 
zu gestatten; das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) wird eingeschränkt. 
 
(5) Die Betroffenen haben Anspruch auf Aus-
gleich in Geld für die Nachteile, die ihnen 
durch die Benutzung gemäß Absatz 3 ent-
stehen; der ihnen aus dem Unternehmen er-
wachsende Vorteil ist anzurechnen. Mit Zu-
stimmung des Verbandsrates ordnet der 
Vorstand durch schriftlichen Bescheid, der 
zuzustellen ist, die Inanspruchnahme an und 
setzt, wenn keine Einigung mit den Beteilig-
ten zustande kommt, den Geldausgleich 
fest. Gegen den Bescheid steht den Beteilig-
ten innerhalb eines Monats nach dessen Zu-
stellung der Widerspruch zu. Hilft der Vor-
stand dem Widerspruch nicht ab, legt er ihn 
dem Widerspruchsausschuß zur Entschei-
dung vor. 
 
(6) Der Vorstand kann den Mitgliedern eine 
Anmeldepflicht für Änderungen auferlegen, 
die gegenüber früheren Erhebungen einge-
treten sind oder eintreten werden. Im Falle 
der Nichterfüllung der Anmeldepflicht gilt die 
Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 entspre-
chend. 
 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  In § 15 Absatz 2 Satz 3 in dem Satzteil 

nach Buchstabe b und § 18 Absatz 2 
Satz 2 werden jeweils nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15 
Sitzungen der Verbandsversammlung, 

Beschlußfassung 
 
(1) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates lädt die Delegierten (§ 12 
Abs. 1) unter Angabe der Tagesordnung mit 
mindestens dreiwöchiger Frist zu den Sitzun-
gen und unterrichtet die Mitglieder des Ver-
bandsrates, den Vorstand und die Abtei-
lungsleiterinnen und -leiter. 
 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie ist 
grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt 
die Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, 
wenn dies bei der oder bei dem Vorsitzenden 
des Verbandsrates 
 
a)  vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
 
schriftlich unter Angabe des Beratungsge-
genstandes beantragt wird. 
 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates leitet die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung. Die weiteren Mitglieder des Ver-
bandsrates, der Vorstand und die Abtei-
lungsleiterinnen oder Abteilungsleiter sollen 
an den Sitzungen teilnehmen. Die Mitglieder 
des Verbandsrates, der Vorstand und die 
Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter 
sind nicht stimmberechtigt. 
 
(4) Die Verbandsversammlung ist beschluß-
fähig, wenn alle Delegierten rechtzeitig gela-
den sind und mindestens die Hälfte aller De-
legierten anwesend ist. Bei Beschlußunfä-
higkeit kann die oder der Vorsitzende eine 
neue Sitzung anberaumen, in der die Ver-
bandsversammlung bei gleicher Tagesord-
nung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Delegierten beschlußfähig ist. Hie-
rauf muß in der Ladung hingewiesen wer-
den. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
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(6) Die Verbandsversammlung bildet ihren 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei Beschlüssen und 
Wahlen zählen Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zur Feststellung der Be-
schlußfähigkeit, nicht aber zur Berechnung 
der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeu-
tet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeich-
nen. Die Niederschriften sind von der oder 
dem Vorsitzenden des Verbandsrates und 
von einer oder einem von der Verbandsver-
sammlung zu bestimmenden Delegierten zu 
unterzeichnen. 
 
(8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
im Verbandsgebiet zuständigen Bezirksre-
gierungen kann mit beratender Stimme an 
den Sitzungen der Verbandsversammlung 
teilnehmen. Eine gemeinsame Vertreterin o-
der ein gemeinsamer Vertreter der aner-
kannten Naturschutzvereinigungen, die im 
Sinne des § 63 des Bundesnaturschutzge-
setzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
das zuletzt durch Artikel 421 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) ge-
ändert worden ist, nach ihrer Satzung lan-
desweit tätig sind, kann mit beratender 
Stimme an den öffentlichen Sitzungen der 
Verbandsversammlung teilnehmen. 
 
(9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach 
Absatz 8 werden zum selben Zeitpunkt und 
im selben Umfang für die Sitzungen unter-
richtet wie die Delegierten. 
 
(10) Die Mitglieder, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 12 Abs. 3 vertreten wer-
den, können als Zuhörer an den Sitzungen 
der Verbandsversammlung teilnehmen. Ort, 
Zeitpunkt und Tagesordnung sind mindes-
tens drei Wochen vor der Sitzung den Mit-
gliedern bekanntzumachen. 
 
(11) Ist eine epidemische Lage von landes-
weiter Tragweite nach § 11 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes NRW festge-
stellt, kann die oder der Vorsitzende des Ver-
bandsrates auf Antrag des Vorstandes ent-
scheiden, dass die Verbandsversammlung 
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4.  In § 15 Absatz 12 Satz 2 und § 18 Ab-

satz 6 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichem“ die Wörter „oder 
elektronischem“ eingefügt. 

 
 

ohne physische Präsenz der Delegierten o-
der der in Absatz 8 genannten Vertreterinnen 
und Vertreter als virtuelle Verbandsver-
sammlung abgehalten wird, sofern 
 
1. die Bild- und Tonübertragung der ge-

samten Versammlung erfolgt, 
2.  die Stimmrechtsausübung der Delegier-

ten über elektronische Kommunikation 
gesichert ist und 

3.  den Delegierten eine Fragemöglichkeit 
im Wege der elektronischen Kommuni-
kation eingeräumt wird. 

 
Die Bestimmungen in den Absätzen 1 und 3 
bis 10 gelten für die virtuelle Verbandsver-
sammlung entsprechend. Die Beteiligung 
der Öffentlichkeit erfolgt gemäß Satz 1 Num-
mer 1. Näheres regelt die Satzung. 
 
(12) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
statt der Einberufung einer virtuellen Ver-
bandsversammlung auch eine Beschluss-
fassung der Verbandsversammlung oder 
Wahlen der Delegierten im Umlaufverfahren 
herbeiführen, wenn sich mindestens die 
Hälfte der Delegierten mit der schriftlichen 
Abgabe der Stimmen einverstanden erklärt. 
Die Stimmabgabe erfolgt auf schriftlichem 
Wege. Für das Umlaufverfahren gelten die 
Bestimmungen in den Absätzen 4 bis 6 ent-
sprechend. 

 
  § 18 

Sitzungen des Verbandsrates, Beschluß-
fassung 

 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates lädt die Mitglieder des Verbandsrates 
unter Angabe der Tagesordnung mit mindes-
tens zweiwöchiger Frist zu den Sitzungen 
und leitet sie. Der Vorstand und die Abtei-
lungsleiterinnen oder Abteilungsleiter neh-
men ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil. 
 
(2) Im Jahr sind mindestens zwei Sitzungen 
des Verbandsrates abzuhalten. Die oder 
der Vorsitzendemuß eine Sitzung anberau-
men, wenn mindestens fünf Mitglieder des 
Verbandsrates oder der Vorstand dies 
schriftlich unter Angabe des 
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Beratungsgegenstandes bei der oder bei 
dem Vorsitzenden beantragen oder die Auf-
sichtsbehörde dies verlangt. 
 
(3) Der Verbandsrat ist beschlußfähig, wenn 
alle Mitglieder rechtzeitig geladen und min-
destens acht Mitglieder anwesend sind. Eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter darf 
nur dann an den Sitzungen des Verbandsra-
tes teilnehmen, wenn das Mitglied verhindert 
ist. Bei Beschlußunfähigkeit kann die oder 
der Vorsitzende eine neue Sitzung anberau-
men, in der der Verbandsrat bei gleicher Ta-
gesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden beschlußfähig ist. Hie-
rauf muß in der Ladung hingewiesen wer-
den. 
 
(4) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Mit-
glieder des Verbandsrates noch keine Er-
satzwahl vorgenommen wurde. 
 
(5) Der Verbandsrat bildet seinen Willen mit 
der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, wobei jedes Mitglied des Ver-
bandsrates eine Stimme hat. Bei Beschlüs-
sen und Wahlen zählen Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen zur Feststellung 
der Beschlußfähigkeit, nicht aber zur Be-
rechnung der Mehrheit mit. Stimmengleich-
heit bedeutet Ablehnung. 
 
(6) Auf schriftlichem Wege ergangene Be-
schlüsse sind gültig, wenn sie von allen Mit-
gliedern des Verbandsrates einstimmig ge-
faßt worden sind. Das Ergebnis ist spätes-
tens in der nächsten Sitzung des Verbands-
rates bekanntzugeben. 
 
(7) Über die Sitzungen des Verbandsrates 
sind Niederschriften zu fertigen. Beschlüsse 
sind besonders zu kennzeichnen. Die Nie-
derschriften sind von der oder von dem Vor-
sitzenden und von einem weiteren Mitglied 
des Verbandsrates zu unterzeichnen. 
 
(8) Unter den Voraussetzungen des § 15 Ab-
satz 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
eine virtuelle Verbandsratssitzung einberu-
fen oder abweichend von Absatz 6 mit einer 
Zweidrittel-Mehrheit des Verbandsrates eine 
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Beschlussfassung im Umlaufverfahren her-
beiführen. Auf eine Bildübertragung kann da-
bei verzichtet werden. Die Bestimmungen in 
den Absätzen 1 und 3 bis 5 gelten entspre-
chend. 
 

Artikel 32 
Änderung des Ruhrverbandsgesetzes 

 
Das Ruhrverbandsgesetz vom 7. Februar 
1990 (GV. NRW. S. 178), das zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 
(GV. NRW. S. 376) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz 

über den Ruhrverband 
(Ruhrverbandsgesetz - RuhrVG -) 

 
 
 
 
1. In § 33 Absatz 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 

 § 33 
Bekanntmachungen 

 
(1) Bekanntmachungen für die Mitglieder er-
folgen durch unmittelbare schriftliche Unter-
richtung der Betroffenen. Für die Bekannt-
machung umfangreicher Mitteilungen genügt 
ein Hinweis auf den Ort, an dem die Mittei-
lung eingesehen werden kann. Gleichzeitig 
ist die Auslegungsfrist, die mindestens zwei 
Wochen betragen muß, anzugeben. Die Sat-
zung bestimmt, an welchen Orten auszule-
gen ist. 
 
(2) Die Satzung regelt, in welcher Weise die 
für die Öffentlichkeit bestimmten Mitteilun-
gen bekanntgemacht werden. § 11 Abs. 4 
bleibt unberührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 7 
Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Be-
auftragten des Verbandes Auskünfte zu er-
teilen, Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 
erforderliche Meßeinrichtungen auf ihre Kos-
ten einzubauen und zu betreiben sowie die 
Ermittlungen und Prüfungen durch die Be-
auftragten zu dulden, soweit dies zur Erfül-
lung der Verbandsaufgaben, insbesondere 
auch für die Veranlagung, erforderlich ist. 
Wird die Prüfung oder die Auskunft verwei-
gert oder die Auskunft unvollständig oder of-
fenbar unrichtig erteilt, kann der Vorstand die 
erforderlichen Feststellungen auch im Wege 
der Schätzung treffen. In der Satzung kön-
nen besondere Pflichten zum Schutz von 
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Gewässern, Grundstücken und Anlagen des 
Verbandes begründet werden. 
(2) Der zur Erteilung einer Auskunft Ver-
pflichtete kann die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 
bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. Hierüber ist er zu belehren. 
 
(3) Der Verband darf zur Durchführung was-
serwirtschaftlicher Erhebungen sowie zur 
Vorbereitung und Durchführung seiner Un-
ternehmen die Grundstücke und Anlagen 
seiner Mitglieder benutzen. Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte haben diese Benut-
zung zu dulden. Der Verband kann verlan-
gen, daß die Mitglieder und die Nutzungsbe-
rechtigten ihm Grundstücke und Anlagen, 
die zur Durchführung seiner Aufgaben erfor-
derlich sind, zur Benutzung überlassen. Bei 
Grundstücken und Anlagen, die öffentlichen 
Zwecken gewidmet sind, bedarf die Benut-
zung der Zustimmung durch die zuständige 
Behörde. 
 
(4) Die Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
ten sind in einer angemessenen Frist über 
die beabsichtigte Inanspruchnahme zu un-
terrichten. Soweit ein Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigter nach Absatz 1 oder 3 ver-
pflichtet ist, das Betreten von Grundstücken 
oder Räumen zu dulden, hat er 
 
1.  das Betreten von Betriebsgrundstücken 

und Betriebsräumen nur während der 
Betriebszeit, 

2.  das Betreten von Wohnräumen sowie 
von Betriebsgrundstücken und Be-
triebsräumen außerhalb der Betriebs-
zeit nur, sofern das Betreten zur Verhü-
tung dringender Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung erforder-
lich ist, und 

3.  das Betreten von Grundstücken und An-
lagen, die nicht zum unmittelbar angren-
zenden befriedeten Besitztum von Räu-
men nach den Nummern 1 und 2 gehö-
ren, jederzeit 
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2.  In § 7 Absatz 5 Satz 2 und § 15 Absatz 

12 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 

zu gestatten; das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) wird eingeschränkt. 
 
(5) Die Betroffenen haben Anspruch auf Aus-
gleich in Geld für die Nachteile, die ihnen 
durch die Benutzung gemäß Absatz 3 ent-
stehen; der ihnen aus dem Unternehmen er-
wachsende Vorteil ist anzurechnen. Mit Zu-
stimmung des Verbandsrates ordnet der 
Vorstand durch schriftlichen Bescheid, der 
zuzustellen ist, die Inanspruchnahme an und 
setzt, wenn keine Einigung mit den Beteilig-
ten zustandekommt, den Geldausgleich fest. 
Gegen den Bescheid steht den Beteiligten 
innerhalb eines Monats nach dessen Zustel-
lung der Widerspruch zu. Hilft der Vorstand 
dem Widerspruch nicht ab, legt er ihn dem 
Widerspruchsausschuß zur Entscheidung 
vor. 
 
(6) Der Vorstand kann den Mitgliedern eine 
Anmeldepflicht für Änderungen auferlegen, 
die gegenüber früheren Erhebungen einge-
treten sind oder eintreten werden. Im Falle 
der Nichterfüllung der Anmeldepflicht gilt die 
Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 entspre-
chend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  In § 15 Absatz 2 Satz 3 in dem Satzteil 

nach Buchstabe b und § 18 Absatz 2 
Satz 2 werden jeweils nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 § 15 
Sitzungen der Verbandsversammlung, 

Beschlußfassung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates lädt die Delegierten (§ 12 Abs. 1) unter 
Angabe der Tagesordnung mit mindestens 
dreiwöchiger Frist zu den Sitzungen und un-
terrichtet die Mitglieder des Verbandsrates. 
 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie ist 
grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt 
die Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, 
wenn dies bei der oder dem Vorsitzenden 
des Verbandsrates 
 
a) vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
 
schriftlich unter Angabe des Beratungsge-
genstandes beantragt wird. 
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(3) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates leitet die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung. Die weiteren Mitglieder des Ver-
bandsrates und der Vorstand sollen an den 
Sitzungen teilnehmen. Die Mitglieder des 
Verbandsrates und der Vorstand sind nicht 
stimmberechtigt. 
 
(4) Die Verbandsversammlung ist beschluß-
fähig, wenn alle Delegierten rechtzeitig gela-
den sind und mindestens die Hälfte aller De-
legierten anwesend ist. Bei Beschlußunfä-
higkeit kann die oder der Vorsitzende eine 
neue Sitzung anberaumen, in der die Ver-
bandsversammlung bei gleicher Tagesord-
nung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Delegierten beschlußfähig ist. Hie-
rauf muß in der Ladung hingewiesen wer-
den. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 
(6) Die Verbandsversammlung bildet ihren 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei Beschlüssen und 
Wahlen zählen Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zur Feststellung der Be-
schlußfähigkeit, nicht aber zur Berechnung 
der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeu-
tet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeich-
nen. Die Niederschriften sind von der oder 
dem Vorsitzenden des Verbandsrates und 
von einer oder einem von der Verbandsver-
sammlung zu bestimmenden Delegierten zu 
unterzeichnen. 
 
(8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
im Verbandsgebiet zuständigen Bezirksre-
gierungen kann mit beratender Stimme an 
den Sitzungen der Verbandsversammlung 
teilnehmen. Eine gemeinsame Vertreterin o-
der ein gemeinsamer Vertreter der aner-
kannten Naturschutzvereinigungen, die im 
Sinne des § 63 des Bundesnaturschutzge-
setzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
das zuletzt durch Artikel 421 der Verordnung 
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vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) ge-
ändert worden ist, nach ihrer Satzung lan-
desweit tätig sind, kann mit beratender 
Stimme an den öffentlichen Sitzungen der 
Verbandsversammlung teilnehmen. 
 
(9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach 
Absatz 8 werden zum selben Zeitpunkt und 
im selben Umfang für die Sitzungen unter-
richtet wie die Delegierten. 
 
(10) Die Mitglieder, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 12 Abs. 3 vertreten wer-
den, können als Zuhörer an den Sitzungen 
der Verbandsversammlung teilnehmen. Ort, 
Zeitpunkt und Tagesordnung sind mindes-
tens drei Wochen vor der Sitzung den Mit-
gliedern bekanntzumachen. 
 
(11) Ist eine epidemische Lage von landes-
weiter Tragweite nach § 11 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes NRW festge-
stellt, kann die oder der Vorsitzende des Ver-
bandsrates auf Antrag des Vorstandes ent-
scheiden, dass die Verbandsversammlung 
ohne physische Präsenz der Delegierten o-
der der in Absatz 8 genannten Vertreterinnen 
und Vertreter als virtuelle Verbandsver-
sammlung abgehalten wird, sofern 
 
1.  die Bild- und Tonübertragung der ge-

samten Versammlung erfolgt, 
2.  die Stimmrechtsausübung der Delegier-

ten über elektronische Kommunikation 
gesichert ist und 

3.  den Delegierten eine Fragemöglichkeit 
im Wege der elektronischen Kommuni-
kation eingeräumt wird. 

 
Die Bestimmungen in den Absätzen 1 und 3 
bis 10 gelten für die virtuelle Verbandsver-
sammlung entsprechend. Die Beteiligung 
der Öffentlichkeit erfolgt gemäß Satz 1 Num-
mer 1. Näheres regelt die Satzung. 
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4. In § 15 Absatz 12 Satz 2 und § 18 Ab-

satz 6 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichem“ die Wörter „oder 
elektronischem“ eingefügt. 

 

(12) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
statt der Einberufung einer virtuellen Ver-
bandsversammlung auch eine Beschluss-
fassung der Verbandsversammlung oder 
Wahlen der Delegierten im Umlaufverfahren 
herbeiführen, wenn sich mindestens die 
Hälfte der Delegierten mit der schriftlichen 
Abgabe der Stimmen einverstanden erklä-
ren. Die Stimmabgabe erfolgt auf schriftli-
chem Wege. Für das Umlaufverfahren gelten 
die Bestimmungen in den Absätzen 4 bis 6 
entsprechend.esordnung sind mindestens 
drei Wochen vor der Sitzung den Mitgliedern 
bekanntzumachen. 
 

  § 18  
Sitzungen des Verbandsrates,  

Beschlußfassung 
 

(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates lädt die Mitglieder des Verbandsrates 
unter Angabe der Tagesordnung mit mindes-
tens zweiwöchiger Frist zu den Sitzungen 
und leitet sie. 
 
(2) Im Jahr sind mindestens zwei Sitzungen 
des Verbandsrates abzuhalten. Die oder der 
Vorsitzende muß eine Sitzung anberaumen, 
wenn mindestens fünf Mitglieder des Ver-
bandsrates oder der Vorstand dies schriftlich 
unter Angabe des Beratungsgegenstandes 
bei der oder bei dem Vorsitzenden beantra-
gen oder die Aufsichtsbehörde dies verlangt. 
 
(3) Der Verbandsrat ist beschlußfähig, wenn 
alle Mitglieder rechtzeitig geladen und min-
destens acht Mitglieder anwesend sind. Eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter darf 
nur dann an den Sitzungen des Verbandsra-
tes teilnehmen, wenn das Mitglied verhindert 
ist. Bei Beschlußunfähigkeit kann die oder 
der Vorsitzende eine neue Sitzung anberau-
men, in der der Verbandsrat bei gleicher Ta-
gesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden beschlußfähig ist. Hierauf muß 
in der Ladung hingewiesen werden. 
 
(4) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Mit-
glieder des Verbandsrates noch keine Er-
satzwahl vorgenommen wurde. 
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(5) Der Verbandsrat bildet seinen Willen mit 
der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, wobei jedes Mitglied des Ver-
bandsrates eine Stimme hat. Bei Beschlüs-
sen und Wahlen zählen Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen zur Feststellung der 
Beschlußfähigkeit, nicht aber zur Berech-
nung der Mehrheit mit. Stimmengleichheit 
bedeutet Ablehnung. 
 
(6) Auf schriftlichem Wege ergangene Be-
schlüsse sind gültig, wenn sie von allen Mit-
gliedern des Verbandsrates einstimmig ge-
faßt worden sind. Das Ergebnis ist spätes-
tens in der nächsten Sitzung des Verbands-
rates bekanntzugeben. 
 
(7) Über die Sitzungen des Verbandsrates 
sind Niederschriften zu fertigen. Beschlüsse 
sind besonders zu kennzeichnen. Die Nie-
derschriften sind von der oder von dem Vor-
sitzenden und von einem weiteren Mitglied 
des Verbandsrates zu unterzeichnen. 
 
(8) Unter den Voraussetzungen des § 15 Ab-
satz 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
eine virtuelle Verbandsratssitzung einberu-
fen oder abweichend von Absatz 6 mit einer 
Zweidrittel-Mehrheit des Verbandsrates eine 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren her-
beiführen. Auf eine Bildübertragung kann da-
bei verzichtet werden. Die Bestimmungen in 
den Absätzen 1 und 3 bis 5 gelten entspre-
chend. 
 

Artikel 33 
Änderung des Wupperverbandsgesetzes 
 
Das Wupperverbandsgesetz vom 15. De-
zember 1992 (GV. NRW. 1993 S. 40), das 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 376) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz 

über den Wupperverband 
(Wupperverbandsgesetz - WupperVG -) 

 
 
 
 
1.  In § 33 Absatz 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 

 § 33 
Bekanntmachungen 

 
(1) Bekanntmachungen für die Mitglieder er-
folgen durch unmittelbare schriftliche Unter-
richtung der Betroffenen. Für die Bekannt-
machung umfangreicher Mitteilungen genügt 
ein Hinweis auf den Ort, an dem die 
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Mitteilung eingesehen werden kann. Gleich-
zeitig ist die Auslegungsfrist, die mindestens 
zwei Wochen betragen muß, anzugeben. 
Die Satzung bestimmt, an welchen Orten 
auszulegen ist. 
 
(2) Die Satzung regelt, in welcher Weise die 
für die Öffentlichkeit bestimmten Mitteilun-
gen bekanntgemacht werden. § 11 Abs.4 
bleibt unberührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 7 
Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Be-
auftragten des Verbandes Auskünfte zu er-
teilen, Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 
erforderliche Meßeinrichtungen auf ihre 
Kosten einzubauen und zu betreiben sowie 
die Ermittlungen und Prüfungen durch die 
Beauftragten zu dulden, soweit dies zur Er-
füllung der Verbandsaufgaben, insbeson-
dere auch für die Veranlagung, erforderlich 
ist. Wird die Prüfung oder die Auskunft ver-
weigert oder die Auskunft unvollständig oder 
offenbar unrichtig erteilt, kann der Vorstand 
die erforderlichen Feststellungen auch im 
Wege der Schätzung treffen. In der Satzung 
können besondere Pflichten zum Schutz von 
Gewässern, Grundstücken und Anlagen des 
Verbandes begründet werden. 
 
(2) Der zur Erteilung einer Auskunft Ver-
pflichtete kann die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 
bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. Hierüber ist er zu belehren. 
 
(3) Der Verband darf zur Durchführung was-
serwirtschaftlicher Erhebungen sowie zur 
Vorbereitung und Durchführung seiner Un-
ternehmen die Grundstücke und Anlagen 
seiner Mitglieder benutzen. Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte haben diese Benut-
zung zu dulden. Der Verband kann verlan-
gen, daß die Mitglieder und die Nutzungsbe-
rechtigten ihm Grundstücke und Anlagen, 
die zur Durchführung seiner Aufgaben erfor-
derlich sind, zur Benutzung überlassen. Bei 
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2.  In § 7 Absatz 5 Satz 2 und § 15 Absatz 

12 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 

Grundstücken und Anlagen, die öffentlichen 
Zwecken gewidmet sind, bedarf die Benut-
zung der Zustimmung durch die zuständige 
Behörde. 
 
(4) Die Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
ten sind in einer angemessenen Frist über 
die beabsichtigte Inanspruchnahme zu un-
terrichten. Soweit ein Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigter nach Absatz 1 oder 3 ver-
pflichtet ist, das Betreten von Grundstücken 
oder Räumen zu dulden, hat er 
 
1.  das Betreten von Betriebsgrundstücken 

und Betriebsräumen nur während der 
Betriebszeit, 

2.  das Betreten von Wohnräumen sowie 
von Betriebsgrundstücken und Be-
triebsräumen außerhalb der Betriebs-
zeit nur, sofern das Betreten zur Verhü-
tung dringender Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung erforder-
lich ist, und 

3.  das Betreten von Grundstücken und An-
lagen, die nicht zum unmittelbar angren-
zenden befriedeten Besitztum von Räu-
men nach den Nummern 1 und 2 gehö-
ren, jederzeit 

 
zu gestatten; das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) wird eingeschränkt. 
 
(5) Die Betroffenen haben Anspruch auf Aus-
gleich in Geld für die Nachteile, die ihnen 
durch die Benutzung gemäß Absatz 3 ent-
stehen; der ihnen aus dem Unternehmen er-
wachsende Vorteil ist anzurechnen. Mit Zu-
stimmung des Verbandsrates ordnet der 
Vorstand durch schriftlichen Bescheid, der 
zuzustellen ist, die Inanspruchnahme an und 
setzt, wenn keine Einigung mit den Beteilig-
ten zustande kommt, den Geldausgleich 
fest. Gegen den Bescheid steht den Beteilig-
ten innerhalb eines Monats nach dessen Zu-
stellung der Widerspruch zu. Hilft der Vor-
stand dem Widerspruch nicht ab, legt er ihn 
dem Widerspruchsausschuß zur Entschei-
dung vor. 
 
(6) Der Vorstand kann den Mitgliedern eine 
Anmeldepflicht für Änderungen auferlegen, 
die gegenüber früheren Erhebungen 
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eingetreten sind oder eintreten werden. Im 
Falle der Nichterfüllung der Anmeldepflicht 
gilt die Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 ent-
sprechend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  In § 15 Absatz 2 Satz 3 in dem Satzteil 

nach Buchstabe b und § 18 Absatz 2 
Satz 2 werden jeweils nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15 
Sitzungen der Verbandsversamm-

lung, Beschlußfassung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates lädt die Delegierten (§ 12 Abs. 1) unter 
Angabe der Tagesordnung mit mindestens 
dreiwöchiger Frist zu den Sitzungen und un-
terrichtet die Mitglieder des Verbandsrates, 
den Vorstand und die Geschäftsbereichslei-
terinnen und -leiter. 
 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie ist 
grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt 
die Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, 
wenn dies bei der oder dem Vorsitzenden 
des Verbandsrates 
 
a)  vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
 
schriftlich unter Angabe des Beratungsge-
genstandes beantragt wird. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates leitet die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung. Die weiteren Mitglieder des Ver-
bandsrates, der Vorstand und die Geschäfts-
bereichsleiterinnen oder Geschäftsbereichs-
leiter sollen an den Sitzungen teilnehmen. 
Die Mitglieder des Verbandsrates, der Vor-
stand und die Geschäftsbereichsleiterinnen 
oder Geschäftsbereichsleiter sind nicht 
stimmberechtigt. 
 
(4) Die Verbandsversammlung ist beschluß-
fähig, wenn alle Delegierten rechtzeitig gela-
den sind und mindestens die Hälfte aller De-
legierten anwesend ist. Bei Beschlußunfä-
higkeit kann die oder der Vorsitzende eine 
neue Sitzung anberaumen, in der die Ver-
bandsversammlung bei gleicher Tagesord-
nung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Delegierten beschlußfähig ist. Hie-
rauf muß in der Ladung hingewiesen wer-
den. 
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(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 
(6) Die Verbandsversammlung bildet ihren 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei Beschlüssen und 
Wahlen zählen Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zur Feststellung der Be-
schlußfähigkeit, nicht aber zur Berechnung 
der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeu-
tet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeich-
nen. Die Niederschriften sind von der oder 
dem Vorsitzenden des Verbandsrates und 
von einer oder einem von der Verbandsver-
sammlung zu bestimmenden Delegierten zu 
unterzeichnen. 
 
(8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
im Verbandsgebiet zuständigen Bezirksre-
gierungen kann mit beratender Stimme an 
den Sitzungen der Verbandsversammlung 
teilnehmen. Eine gemeinsame Vertreterin o-
der ein gemeinsamer Vertreter der aner-
kannten Naturschutzvereinigungen, die im 
Sinne des § 63 des Bundesnaturschutzge-
setzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
das zuletzt durch Artikel 421 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) ge-
ändert worden ist, nach ihrer Satzung lan-
desweit tätig sind, kann mit beratender 
Stimme an den öffentlichen Sitzungen der 
Verbandsversammlung teilnehmen. 
 
(9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach 
Absatz 8 werden zum selben Zeitpunkt und 
im selben Umfang für die Sitzungen unter-
richtet wie die Delegierten. 
 
(10) Die Mitglieder, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 12 Abs. 3 vertreten wer-
den, können als Zuhörer an den Sitzungen 
der Verbandsversammlung teilnehmen. Ort, 
Zeitpunkt und Tagesordnung sind mindes-
tens drei Wochen vor der Sitzung den Mit-
gliedern bekanntzumachen. 
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4.  In § 15 Absatz 12 Satz 2 und § 18 Ab-

satz 6 Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlichem“ die Wörter „oder 
elektronischem“ eingefügt. 

 
 

(11) Ist eine epidemische Lage von landes-
weiter Tragweite nach § 11 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes NRW festge-
stellt, kann die oder der Vorsitzende des Ver-
bandsrates auf Antrag des Vorstandes ent-
scheiden, dass die Verbandsversammlung 
ohne physische Präsenz der Delegierten  
oder der in Absatz 8 genannten Vertreterin-
nen und Vertreter als virtuelle Verbandsver-
sammlung abgehalten wird, sofern 
 
1  die Bild- und Tonübertragung der ge-

samten Versammlung erfolgt, 
2.  die Stimmrechtsausübung der Delegier-

ten über elektronische Kommunikation 
gesichert ist und 

3.  den Delegierten eine Fragemöglichkeit 
im Wege der.  

 
elektronischen Kommunikation eingeräumt 
wird. 
 
Die Bestimmungen in den Absätzen 1 und 3 
bis 10 gelten für die virtuelle Verbandsver-
sammlung entsprechend. Die Beteiligung 
der Öffentlichkeit erfolgt gemäß Satz 1 Num-
mer 1. Näheres regelt die Satzung. 
 
(12) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
statt der Einberufung einer virtuellen Ver-
bandsversammlung auch eine Beschluss-
fassung der Verbandsversammlung oder 
Wahlen der Delegierten im Umlaufverfahren 
herbeiführen, wenn sich mindestens die 
Hälfte der Delegierten mit der schriftlichen 
Abgabe der Stimmen einverstanden erklärt. 
Die Stimmabgabe erfolgt auf schriftlichem 
Wege. Für das Umlaufverfahren gelten die 
Bestimmungen in den Absätzen 4 bis 6 ent-
sprechend. 
 

  § 18 
Sitzungen des Verbandsrates,  

Beschlußfassung 
 

(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates lädt die Mitglieder des Verbandsrates 
unter Angabe der Tagesordnung mit mindes-
tens zweiwöchiger Frist zu den Sitzungen 
und leitet sie. Der Vorstand und die 
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Geschäftsbereichsleiterinnen oder -leiter 
nehmen ohne Stimmrecht an den Sitzungen 
teil. 
 
(2) Im Jahr sind mindestens zwei Sitzungen 
des Verbandsrates abzuhalten. Die oder der 
Vorsitzende muß eine Sitzung anberaumen, 
wenn mindestens fünf Mitglieder des Ver-
bandsrates oder der Vorstand dies schriftlich 
unter Angabe des Beratungsgegenstandes 
bei der oder bei dem Vorsitzenden beantra-
gen oder die Aufsichtsbehörde dies verlangt. 
 
(3) Der Verbandsrat ist beschlußfähig, wenn 
alle Mitglieder rechtzeitig geladen und min-
destens acht Mitglieder anwesend sind. Eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter darf 
nur dann an den Sitzungen des Verbandsra-
tes teilnehmen, wenn das Mitglied verhindert 
ist. Bei Beschlußunfähigkeit kann die oder 
der Vorsitzende eine neue Sitzung anberau-
men, in der die oder der Verbandsrat bei glei-
cher Tagesordnung ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Anwesenden beschlußfähig ist. 
Hierauf muß in der Ladung hingewiesen 
werden. 
 
(4) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Mit-
glieder des Verbandsrates noch keine Er-
satzwahl vorgenommen wurde. 
 
(5) Der Verbandsrat bildet seinen Willen mit 
der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, wobei jedes Mitglied des Ver-
bandsrates eine Stimme hat. Bei Beschlüs-
sen und Wahlen zählen Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen zur Feststellung 
der Beschlußfähigkeit, nicht aber zur Be-
rechnung der Mehrheit mit. Stimmengleich-
heit bedeutet Ablehnung. 
 
(6) Auf schriftlichem Wege ergangene Be-
schlüsse sind gültig, wenn sie von allen Mit-
gliedern des Verbandsrates einstimmig ge-
faßt worden sind. Das Ergebnis ist spätes-
tens in der nächsten Sitzung des Verbands-
rates bekanntzugeben. 
 
(7) Über die Sitzungen des Verbandsrates 
sind Niederschriften zu fertigen. Beschlüsse 
sind besonders zu kennzeichnen. Die Nie-
derschriften sind von der oder von dem 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

137 

Vorsitzenden und von einem weiteren Mit-
glied des Verbandsrates zu unterzeichnen. 
 
(8) Unter den Voraussetzungen des § 15 Ab-
satz 11 kann die oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates auf Antrag des Vorstandes 
eine virtuelle Verbandsratssitzung einberu-
fen oder abweichend von Absatz 6 mit einer 
Zweidrittel-Mehrheit des Verbandsrates eine 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren her-
beiführen. Auf eine Bildübertragung kann da-
bei verzichtet werden. Die Bestimmungen in 
den Absätzen 1 und 3 bis 5 gelten entspre-
chend. 
 

Artikel 34 
Änderung der Tierseuchenbekämpfungs-

verordnung 
 
§ 1 der Tierseuchenbekämpfungsverord-
nung vom 3. Juli 1986 (GV. NRW. S. 545), 
die zuletzt durch Verordnung vom 24. März 
2021 (GV. NRW. S. 349) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Verordnung 

zur Durchführung von Regelungen auf 
dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung 

(Tierseuchenbekämpfungsverord-
nung - TSBekVO) 

 
§ 1 

Erhebung von Beiträgen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) Für die Höhe des Jahresbeitrages ist der 
am 1. Januar des Beitragsjahres (Stichtag) 
vorhandene Tierbestand an Pferden, Rin-
dern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Ge-
hegewild maßgebend (Absatz 2 und 3). Ist 
eine Nachmeldung gemäß Absatz 4 erfor-
derlich, gilt der Tierbestand am 15. Februar 
des Beitragsjahres. In Tierbeständen mit 
Gänsen, Enten, Puten, Elterntieren (für 
Masthähnchen und Legehennen), Mast-
hähnchen und Legehennen ist die maximale 
Anzahl der Tiere (Höchstbesatz) maßge-
bend, die im Beitragsjahr gehalten werden 
soll. In Beständen mit Bienen ist die maxi-
male Anzahl der Bienenvölker  (Höchstbe-
satz) maßgebend, die im Beitragsjahr gehal-
ten werden soll. 
 
(2) Besitzer von Pferden, Schweinen, Scha-
fen, Ziegen, Geflügel, Gehegewild und Bie-
nen sind verpflichtet, ihren Tierbestand nach 
Absatz 1 bis zum 31. Januar schriftlich der 
Tierseuchenkasse zu melden. Die Anzahl 
der im Bestand vorhandenen Schweine ist 
getrennt nach Zuchtsauen, Ferkeln bis ein-
schließlich 30 kg sowie sonstigen Zucht- und 
Mastschweinen über 30 kg zu melden. Die 
Anzahl der im Bestand vorhandenen Schafe 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und / oder Ziegen ist nach den Altersgruppen 
bis einschließlich 9 Monaten, 10 bis unter 19 
Monaten sowie ab 19 Monaten zu melden. 
 
(3) Die Bestandszahlen der Rinder halten-
den Betriebe am 1. Januar (Stichtag) über-
nimmt die Tierseuchenkasse aus der HIT-
Datenbank. Eine Meldung der Rinder an die 
Tierseuchenkasse zum Stichtag 1. Januar ist 
nicht erforderlich. 
 
(4) Tierbesitzer, die am 15. Februar des Bei-
tragsjahres mehr als 100 Schweine, 50 Rin-
der, 50 Pferde, 50 Schafe oder Ziegen oder 
50 Stück Gehegewild halten, sind verpflich-
tet, ihren Tierbestand auch zum 15. Februar 
des Beitragsjahres der Tierseuchenkasse zu 
melden, wenn sich bei einer dieser Tierarten 
der Tierbestand durch Zugänge aus anderen 
Betrieben seit dem 1. Januar des Beitrags-
jahres um mehr als 10 Prozent erhöht hat o-
der dieser Tierbestand neu gegründet 
wurde. Die erforderliche Nachmeldung hat 
bis zum letzten Tag des Monats Februar des 
Beitragsjahres – auch für Rinder- schriftlich 
zu erfolgen. Nach dem 15. Februar des Bei-
tragsjahres neu gegründete Tierbestände 
sind immer unverzüglich der Tierseuchen-
kasse schriftlich zu melden. Eine Beitrags-
pflicht besteht für sie nicht. 
 
(5) In Beständen mit mehr als 500 Gänsen, 
500 Enten, 500 Puten, 1.000 Elterntieren, 
1.000 Masthähnchen und 1.000 Legehennen 
ist jede Überschreitung des angegebenen 
Höchstbesatzes um mehr als 10 Prozent der 
Tierseuchenkasse unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Dies gilt auch für Tierbesitzer, 
die in Aufzuchtbetrieben mehr als 1.000 
Gänseküken, 1.000 Entenküken oder 1.000 
Putenküken halten. Nachgemeldete Tiere 
sind beitragspflichtig. In Beständen ab zehn 
Bienenvölkern ist jede Überschreitung des 
angegebenen Höchstbesatzes um mehr als 
10 Prozent der Tierseuchenkasse unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen. Nach Satz 4 nach-
gemeldete Bienenvölker sind erst ab dem 
fünften Bienenvolk beitragspflichtig. Nach 
dem 31. Januar des Beitragsjahres neu ge-
gründete Tierbestände mit Geflügel oder 
Bienen sind der Tierseuchenkasse unver-
züglich schriftlich zu melden, wobei für die 
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1. In Absatz 7 Satz 1 werden nach dem 

Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 
2.  In Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 2 und 

3, Absatz 5 Satz 1, 4 und 6, Absatz 6 
Satz 1 und 3 und Absatz 7 Satz 2 wer-
den jeweils nach dem Wort „schriftlich“ 
die Wörter „oder elektronisch“ einge-
fügt. 

 

Höhe des Beitrags der Höchstbesatz (Absatz 
1 Satz 3 und 4) maßgebend ist. 
 
(6) Viehhandelsunternehmen sind verpflich-
tet, die maximale Anzahl der Tiere (Pferde, 
Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Geflü-
gel), die im Beitragsjahr in Besitz genommen 
werden können, bis zum 31. Januar des Bei-
tragsjahres der Tierseuchenkasse schriftlich 
zu melden. Für die Beitragsberechnung wird 
die Tierart, aus der sich der höchste Beitrag 
errechnet, herangezogen. In Beständen mit 
mehr als 100 Pferden, 50 Rindern, 500 
Schweinen, 100 Schafen und/oder Ziegen, 1 
000 Legehennen, 1 000 Masthähnchen, 1 
000 Elterntieren, 500 Gänsen, 1 000 Gänse-
küken, 500 Enten, 1 000 Entenküken, 500 
Puten oder 1 000 Putenküken ist jede Über-
schreitung des angegebenen Höchstbesat-
zes um mehr als 10 Prozent der Tierseu-
chenkasse unverzüglich schriftlich mitzutei-
len. Nachgemeldete Tiere sind beitrags-
pflichtig. Bei Sammelstellen ist für die Höhe 
des Jahresbeitrages der am 1. Januar des 
Beitragsjahres (Stichtag) vorhandene Be-
stand an Pferden, Rindern, Schweinen, 
Schafen und Ziegen maßgebend. 
 
(7) Die Tierbesitzer haben die schriftlichen 
Meldungen an die Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen - Tierseuchenkasse -, 
zu richten. Auch die Aufgabe der Tierhaltung 
ist schriftlich der Tierseuchenkasse zu mel-
den. Von Tierhaltern, die eine Meldung nicht 
oder nicht fristgerecht abgeben, kann nach 
erfolgloser Anmahnung der Meldung ein Ver-
spätungszuschlag in Höhe von 20 Prozent 
der Beitragsschuld, mindestens 25 Euro und 
höchstens 500 Euro, erhoben werden, wenn 
das Unterlassen oder die Verspätung vom 
Tierhalter zu vertreten ist. 
 
(8) Von der Einziehung von Beiträgen kann 
aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur 
Vermeidung von Härten, abgesehen werden. 
Satz 1 gilt für die Erstattung bereits gezahlter 
Beiträge entsprechend. 
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Artikel 35 
Änderung der Verordnung zur  

Durchführung des Landesnaturschutzge-
setzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 1 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung zur 
Durchführung des Landesnaturschutzgeset-
zes vom 22. Oktober 1986 (GV. NRW. 
S. 683), die zuletzt durch Artikel 20 des Ge-
setzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. 
S. 934) geändert worden ist, werden nach 
dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elekt-
ronisch“ eingefügt. 
 

  
Verordnung 

zur Durchführung des Landesnatur-
schutzgesetzes 

(DVO--LNatSchG) 
 

§ 1 
Einzelheiten der Zusammensetzung des 
Beirats bei der unteren Naturschutzbe-

hörde 
 
(1) Zur Wahl der Mitglieder des Beirats ist 
von jedem der vorschlagsberechtigten Verei-
nigungen für die ihm nach § 70 Absatz 5 
des Landesnaturschutzgesetzes vom 
21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 934) neu gefasst worden 
ist, zustehende Zahl der Mitglieder mindes-
tens die doppelte Anzahl von Bewerbern vor-
zuschlagen. 
 
(2) Die untere Naturschutzbehörde fordert 
die nach Absatz 1 in Betracht kommenden 
Vereinigungen schriftlich auf, innerhalb einer 
von ihr gesetzten Frist Vorschläge für die 
Wahl der Mitglieder der Beiräte und deren 
Stellvertreter zu unterbreiten. Nicht fristge-
recht eingegangene Vorschläge dürfen bei 
der Wahl unberücksichtigt bleiben. 
 

Artikel 36 
Änderung des Landesjagdgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 
Das Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. Dezember 1994 (GV. NRW. 1995 S. 2, 
ber. 1997 S. 56), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 26. Februar 2019 (GV. 
NRW. S. 153) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

 

  
Landesjagdgesetzes 

Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 22 
Abschussregelung 

(Zu § 21 BJG) 
 
(1) Die oder der Jagdausübungsberechtigte 
hat der unteren Jagdbehörde abweichend 
von § 21 Absatz 2 des Bundesjagdgesetzes 
einen Abschussplan für Schalenwild (ausge-
nommen Schwarz- und Rehwild), zahlenmä-
ßig getrennt nach Wildarten und Geschlecht, 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2553&vd_back=N568&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=0


LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bei männlichem Schalenwild auch nach 
Klassen, einzureichen. Der Abschussplan ist 
jeweils zum 1. April des Jahres, in dem der 
bisherige Abschussplan ausläuft, einzu-
reichen. § 21 Absatz 7 Satz 2 bleibt unbe-
rührt. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 können Hege-
gemeinschaften für mehrere Jagdbezirke in 
ihrem Bereich oder Teilbereichen einen Ge-
samtabschussplan aufstellen und bei der un-
teren Jagdbehörde einreichen. 
 
(3) Der Abschussplan wird mit einer Gel-
tungsdauer von einem Jagdjahr bestätigt o-
der festgesetzt. In Nationalparks kann ab-
weichend von Satz 1 ein Abschussplan mit 
einer Geltungsdauer von drei Jagdjahren be-
stätigt werden (Periodenabschussplan). Im 
Einzelfall kann die untere Jagdbehörde auf 
Antrag einer Hegegemeinschaft einen Perio-
denabschussplan bestätigen oder festset-
zen. 
 
(4) Ein Abschussplan, den die oder der 
Jagdausübungsberechtigte fristgerecht ein-
gereicht hat, ist von der unteren Jagdbe-
hörde nach Anhörung der Forstbehörde und 
im Benehmen mit dem Jagdbeirat (§ 51) zu 
bestätigen, wenn 
 
a) der Abschussplan den jagdrechtlichen 

Vorschriften entspricht und das Ergeb-
nis des Verbissgutachtens gemäß Ab-
satz 5 berücksichtigt, 

b) bei verpachteten Jagdbezirken der Ab-
schussplan im Einvernehmen mit der 
Verpächterin oder dem Verpächter auf-
gestellt worden ist und 

c) innerhalb von Hegegemeinschaften die 
Abschusspläne aufeinander abge-
stimmt oder nach Absatz 2 aufgestellt 
und der Abschussplan im Einverneh-
men mit den Jagdvorständen der Jagd-
genossenschaften und den Inhaberin-
nen und Inhabern der Eigenjagdbezirke 
aufgestellt worden ist sowie bei Jagdbe-
zirken in Rotwildgebieten, unabhängig 
von deren Zugehörigkeit zu einer Hege-
gemeinschaft, der Rotwildsachverstän-
dige ins Benehmen gesetzt wurde. 
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1. In § 22 Absatz 9 werden nach dem Wort 

„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 

(5) Zur Wahrung der berechtigten Ansprüche 
der Forstwirtschaft auf Schutz gegen Wild-
schäden hat die Forstbehörde in regelmäßi-
gem Turnus von drei bis fünf Jahren ein Gut-
achten zum Einfluss des Schalenwildes auf 
die Verjüngung der Wälder (Verbissgutach-
ten) zu erstellen. 
 
(6) Liegen die Voraussetzungen nach Absatz 
4 nicht vor oder ist insbesondere bereits ein-
getretenen oder zu erwartenden Wildschä-
den nicht hinreichend Rechnung getragen, 
so wird der Abschussplan durch die untere 
Jagdbehörde nach Anhörung der Forstbe-
hörde im Benehmen mit dem Jagdbeirat fest-
gesetzt. Die Festsetzung hat so zu erfolgen, 
dass eine nachhaltige Verringerung des 
Wildbestandes auf eine tragbare Wilddichte 
gewährleistet ist. Die Wild- und Wildscha-
densverhältnisse in benachbarten Jagdbe-
zirken sind angemessen zu berücksichtigen. 
 
(7) Die in bestätigten oder festgesetzten Ab-
schussplänen für weibliches Schalenwild 
und für Kälber festgesetzten Abschüsse gel-
ten als Mindestabschüsse; sie können bis zu 
20 Prozent überschritten werden. Der Ab-
schussplan für Muffelwild ist ein Mindestab-
schussplan. Der fristgerecht eingereichte 
Abschussplan gilt für Schmaltiere und 
Schmalspießer in Höhe des bestätigten oder 
festgesetzten Abschusses des Vorjahres als 
genehmigt, wenn die untere Jagdbehörde 
am 1. Mai den Abschussplan nicht bestätigt 
oder festgesetzt hat. 
 
(8) Die oder der Jagdausübungsberechtigte 
hat über den Abschuss des Wildes und über 
das Fallwild eine Streckenliste zu führen. Die 
Eintragungen in die Liste sind innerhalb ei-
nes Monats vorzunehmen. Die Streckenliste 
ist der unteren Jagdbehörde jederzeit auf 
Verlangen zur Einsicht vorzulegen. Die jähr-
liche Jagdstrecke ist der unteren Jagdbe-
hörde bis zum 15. April eines jeden Jahres 
anzuzeigen. 
 
(9) Die oder der Jagdausübungsberechtigte 
hat der unteren Jagdbehörde schriftlich zum 
15. November eines jeden Jahres eine Ab-
schussmeldung über das erlegte Rotwild 
vorzulegen. 
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(10) Die oder der Jagdausübungsberechtigte 
ist ferner verpflichtet, der unteren Jagdbe-
hörde das Geweih oder die Hörner und den 
Unterkiefer des erlegten männlichen Rot-, 
Dam-, Muffel- und Sikawildes und weiblichen 
Rotwildes, vom erlegten männlichen Muffel-
wild nur die Hörner, innerhalb einer Frist von 
zwei Jahren nach dem Abschuss auf Verlan-
gen vorzulegen. An den Schädeln von Rot-, 
Dam- und Sikahirschen ist der Oberkiefer zu 
belassen. Die untere Jagdbehörde hat die 
Geweihe oder Hörner sowie Unterkiefer dau-
erhaft zu kennzeichnen. Die untere Jagdbe-
hörde kann den Jagdausübungsberechtigten 
bestimmter Jagdbezirke nach Anhörung des 
Jagdbeirates aufgeben, den Nachweis über 
die Erfüllung des Abschussplans für Scha-
lenwild (ausgenommen Reh- und Schwarz-
wild) durch Vorlage der erlegten Tierkörper 
oder Teilen davon innerhalb einer bestimm-
ten Frist an bestimmten Stellen zu führen. 
 
(11) Die untere Jagdbehörde kann anord-
nen, dass für das in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich im letzten Jahr zur Strecke gekom-
mene Schalenwild das Geweih und der Un-
terkiefer des erlegten männlichen Rot-, Sika- 
und Damwildes, die Hörner des erlegten 
Muffelwildes und die Unterkiefer des erleg-
ten weiblichen Rotwildes auf einer allgemei-
nen Hegeschau vorzuzeigen sind. 
 
(12) Erfüllt die oder der Jagdausübungsbe-
rechtigte den Abschussplan für Schalenwild 
nicht, so kann die untere Jagdbehörde die 
Erfüllung des Abschussplans nach den Vor-
schriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
durchsetzen. Wild, das unter Anwendung 
von Verwaltungszwang erlegt wird, ist gegen 
angemessenes Schussgeld der Jagdaus-
übungsberechtigten oder dem Jagdaus-
übungsberechtigten zu überlassen. 
(13) Das Ministerium wird ermächtigt, nach 
Anhörung des zuständigen Ausschusses 
des Landtags durch Rechtsverordnung 
 
1.  Schalenwild in Klassen einzuteilen und 

Abschussanteile sowie Grundsätze für 
den Abschuss in den einzelnen Klassen 
festzulegen, 

2.  aus Gründen der Wildhege und zur Ver-
meidung übermäßiger Wildschäden 
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Verbreitungsgebiete für Schalenwild 
(Verbreitungsgebiete und Freigebiete) 
und die zulässige Wilddichte festzule-
gen, 

3.  vorzuschreiben, dass für den Abschuss-
plan, die Streckenliste, die jährliche 
Streckenmeldung und die Abschuss-
meldung für Rotwild bestimmte Muster 
oder Verfahren zu verwenden sind. 

 
(14) § 3 Absatz 5 Satz 3 findet entspre-
chende Anwendung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  In § 39 Absatz 1 Satz 4 in dem Satzteil 

vor Nummer 1 werden nach dem Wort 
„schriftliches“ die Wörter „oder elektroni-
sches“ eingefügt. 

 

 § 39 
Schadensfeststellung 

 
(1) Kommt eine Einigung nicht zustande, so 
ist der Schaden auf Antrag eines Beteiligten 
zu schätzen. Ist der Schätzer im Termin am 
Schadensort (§ 37) nicht anwesend, so ist 
ein neuer Termin anzuberaumen, zu dem 
auch der Schätzer zu laden ist. Der Schätzer 
stellt den entstandenen Schaden auf Grund 
der Verhandlungen fest. Er hat über die 
Schätzung ein schriftliches Gutachten abzu-
geben, das folgende Angaben enthalten 
muß: 
 
1.  die Bezeichnung und Kulturart des be-

schädigten Grundstücks, 
2.  die Wildart, die den Schaden verursacht 

hat, 
3.  den Umfang des Schadens nach Flä-

chengröße und Anteil der beschädigten 
Fläche, 

4.  den Schadensbetrag. 
 
(2) Auf Grund der Schätzung und unter Be-
rücksichtigung des Ergebnisses der Ver-
handlung versucht die Gemeinde erneut eine 
gütliche Einigung der Beteiligten. 
 
(3) Kommt eine gütliche Einigung zustande, 
so gilt § 38; andernfalls ist den Beteiligten 
eine Niederschrift über das Scheitern des 
Vorverfahrens mit einer Belehrung über die 
Frist für die Klageerhebung (§ 41) zuzustel-
len. 
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Artikel 37 
Änderung der Landesjagdgesetzdurch-

führungsverordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 15 Absatz 4 Satz 2 der Landesjagdge-
setzdurchführungsverordnung vom 31. März 
2010 (GV. NRW. S. 238), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Februar 
2019 (GV. NRW. S. 153) geändert worden 
ist, werden nach dem Wort „schriftlichen“ die 
Wörter „oder elektronischen“ eingefügt. 
 
 
 
 
 
 

 

  
Verordnung zur Durchführung des Lan-

desjagdgesetzes 
(Landesjagdgesetzdurchführungsverord-

nung 
– DVO LJG-NRW) 

 
 

§ 15 
Zulassung 

 
(1) Ein Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist 
spätestens sechs Wochen vor dem Termin 
beim Landesamt einzureichen. 
 
(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
 
1. ein amtliches Führungszeugnis, das 

nicht älter als sechs Monate sein darf, 
und 

2.  der Nachweis über die nach § 11 Absatz 
5 oder § 19 Absatz 2 bestandene Jäger-
prüfung. 

 
Das Landesamt kann im Einzelfall verlan-
gen, dass ein amtsärztliches Gesundheits-
zeugnis beigebracht wird. 
 
(3) Zu der Prüfung dürfen vom Landesamt 
nicht zugelassen werden: 
 
1. Bewerber, die bei Beginn der Prüfung 

das 15. Lebensjahr nicht vollendet ha-
ben, 

2.  Bewerber, denen nach § 17 Absatz 1 
Nummer 2 des Bundesjagdgesetzes 
der Jagdschein versagt werden muss. 

 
(4) Die Entscheidung über den Antrag auf 
Zulassung zu der Prüfung ist dem Bewerber 
rechtzeitig vor dem Termin für die mündliche 
Prüfung bekanntzugeben. Bewerber, die zur 
Prüfung nicht zugelassen werden, erhalten 
einen schriftlichen Bescheid. 
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Artikel 38 
Änderung des Landesfischereigesetzes 

 
In § 38 Absatz 1 des Landesfischereigeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. Juni 1994 (GV. NRW. S. 516, ber. 
S. 864), das zuletzt durch Artikel 26 des Ge-
setzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. 
S. 934) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In dem Satzteil vor Nummer 1 werden 

nach dem Wort „Erlaubnisschein“ die 
Wörter „kann schriftlich oder elektro-
nisch ausgestellt werden und“ einge-
fügt. 

2. In Nummer 1 werden die Wörter „sowie 
dessen Unterschrift oder die Unter-
schrift seines Bevollmächtigten“ gestri-
chen.  

 

  
Landesfischereigesetz 

 
§ 38 

Inhalt des Erlaubnisscheins 
 
 
 
 
 
 

(1) Der Erlaubnisschein muß mindestens fol-
gende Angaben enthalten: 
 
 
 
1.  Bezeichnung des zum Abschluß des Fi-

schereierlaubnisvertrages Berechtigten 
sowie dessen Unterschrift oder die Un-
terschrift seines Bevollmächtigten, 

2.  Name, Vorname und Wohnung des In-
habers des Erlaubnisscheins, 

3.  Datum der Ausstellung und Gültigkeits-
dauer, 

4.  Bezeichnung der Gewässer oder der 
Gewässerstrecken, auf die sich der Er-
laubnisvertrag bezieht, 

5.  Angaben über die zugelassenen Fang-
geräte und Fahrzeuge. 

 
(2) Das Ministerium kann nach Anhörung 
des Beirates für das Fischereiwesen durch 
Rechtsverordung bestimmen, daß 
 
1.  für die Erlaubnisscheine bestimmte 

Muster zu verwenden, 
2.  über die abgeschlossenen Erlaubnis-

verträge Listen zu führen sind. 
 
(3) Die nach Absatz 2 Nummer 2 zu führen-
den Listen sind den Fischereibehörden oder 
deren Beauftragten auf Verlangen vorzule-
gen. 
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Artikel 39 
Änderung der  

Landesfischereiverordnung 
 
 
 
 
Dem § 22 Absatz 1 der Landesfischereiver-
ordnung vom 9. März 2010 (GV. NRW. 
S. 172), die zuletzt durch Verordnung vom 
15. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 986) ge-
ändert worden ist, wird folgender Satz ange-
fügt:  

 
„Soweit Fischereierlaubnisscheine elektro-
nisch ausgestellt werden, entfällt die in An-
lage 5 vorgesehene Unterschriftenzeile.“ 

 

  
Verordnung zum Landesfischereigesetz 
(Landesfischereiverordnung - LFischVO) 

 
§ 22 

Fischereierlaubnisscheine 
 

(1) Für Fischereierlaubnisscheine, die länger 
als vier Wochen gültig sind, sind Vordrucke 
entsprechend Anlage 5 zu verwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Wer Erlaubnisscheine nach Absatz 1 
ausstellt, hat hierüber Listen entsprechend 
dem Muster nach Anlage 6 zu führen. 
 
(3) Für Erlaubnisscheine mit einer Gültig-
keitsdauer von weniger als vier Wochen ge-
nügt der Nachweis der nummerierten Erlaub-
nisscheindurchschriften. 
 

Artikel 40 
Änderung der Arbeitszeitverordnung 

 
Auf Grund des § 60 Absatz 3 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642) wird verordnet: 
 
 
In § 10 Absatz 1 der Arbeitszeitverordnung 
vom 4. Juli 2006 (GV. NRW. S. 335), die zu-
letzt durch Verordnung vom 11. Februar 
2020 (GV. NRW. S. 154) geändert worden 
ist, werden nach dem Wort „schriftlicher“ die 
Wörter „oder elektronischer“ eingefügt. 

 

  
Verordnung 

über die Arbeitszeit der 
Beamtinnen und Beamten 

im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Arbeitszeitverordnung - AZVO) 

 
§ 10  

Mehrarbeit 
 

(1) Beamtinnen und Beamte leisten Mehrar-
beit im Sinne des § 61 Landesbeamtenge-
setz, wenn sie aufgrund schriftlicher Anord-
nung oder Genehmigung verpflichtet sind, 
vorübergehend über die regelmäßige Ar-
beitszeit hinaus Dienst zu verrichten. 
 
(2) Die Mehrarbeit muss sich auf zwin-
gende Ausnahmefälle beschränken. Vor der 
Anordnung von Mehrarbeit sind die Instru-
mente der flexiblen Arbeitszeitgestaltung 
(§ 14 und § 15) auszuschöpfen. Die Ent-
scheidung über die Anordnung von Mehrar-
beit obliegt der jeweiligen Leitung der Behör-
den und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 
1. Die Befugnis kann auf die allgemeine Ver-
tretung oder die Leitung der für die 
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Personalangelegenheiten zuständigen Ab-
teilung übertragen werden. 
 
(3) Werden Beamtinnen und Beamte durch 
dienstlich angeordnete oder genehmigte 
Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat 
beansprucht, so ist für die geleistete Mehrar-
beit entsprechend den beamtenrechtlichen 
Vorschriften Freizeitausgleich zu gewähren. 
§ 61 Absatz 2 Landesbeamtengesetz bleibt 
unberührt. 
 

Artikel 41 
Änderung der Arbeitszeitverordnung 

Feuerwehr 
 

Auf Grund des § 60 Absatz 3 in Verbindung 
mit § 116 Absatz 1 des Landesbeamtenge-
setzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, 
ber. 642) wird verordnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Verordnung 

über die Arbeitszeit der Beamtinnen und 
Beamten des feuerwehrtechnischen 

Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Arbeitszeitverordnung Feuerwehr -  

AZVOFeu) 
 

§ 5 
Ausnahmen / Individualvereinbarungen 

 
(1) Unter Beachtung der allgemeinen 
Grundsätze der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes kann über den Rahmen des 
§ 2 Abs. 1 hinaus Schichtdienst als durch-
schnittliche regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit geleistet werden, wenn 
 
a) die oder der Betroffene sich hierzu be-

reit erklären, 
b)  der Beamtin oder dem Beamten im 

Falle der Nichtbereitschaft zur Über-
schreitung der Regelarbeitszeit keine 
Nachteile entstehen, 

c)  der Dienstherr aktuelle Listen über alle 
Beamtinnen und Beamten führt, die sich 
zu einer verlängerten Arbeitszeit bereit 
erklärt haben, 

d)  die Listen den für den Arbeitsschutz zu-
ständigen Behörden, die eine Über-
schreitung der wöchentlichen Höchstar-
beitszeit anlassbezogen unterbinden o-
der einschränken können, zur Verfü-
gung gestellt werden, 

e)  der Dienstherr auf Ersuchen die für den 
Arbeitsschutz zuständigen Behörden 
über die Beamtinnen und Beamten un-
terrichtet, die eine Erklärung i.S.d. 
Buchstaben a) abgegeben haben. 
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In § 5 Absatz 2 Satz 2 der Arbeitszeitverord-
nung Feuerwehr vom 1. September 2006 
(GV. NRW. S. 442), die zuletzt durch Verord-
nung vom 3. Mai 2016 (GV. NRW. S. 243) 
geändert worden ist, werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ 
eingefügt. 

 

Bei einer vereinbarten Wochenarbeitszeit 
von 54 Stunden soll in der Regel der Anteil 
des Arbeits- und Ausbildungsdienstes 23 
Stunden und der Anteil des Bereitschafts-
dienstes 31 Stunden betragen. Dieses Ver-
hältnis gilt für davon abweichend vereinbarte 
Wochenarbeitsstunden entsprechend. 
 
(2) Die Erklärung i.S.d. Absatzes 1 kann zum 
Ablauf des Kalenderjahres mit einer Frist von 
drei Monaten widerrufen werden. Die Beam-
tin oder der Beamte ist auf die Widerrufs-
möglichkeit schriftlich hinzuweisen. 
 

Artikel 42 
Änderung der Lehrverpflichtungsverord-

nung DHPol 
 
Auf Grund des § 28 des Polizeihochschulge-
setzes vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 
88) wird verordnet: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 5 Absatz 2 der Lehrverpflichtungsverord-
nung DHPol vom 12. September 2012 (GV. 
NRW. S. 406), die durch Verordnung vom 
25. April 2017 (GV. NRW. S. 580) geändert 
worden ist, werden nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Verordnung 

über die Lehrverpflichtung an der Deut-
schen Hochschule der Polizei 

(Lehrverpflichtungsverordnung DHPol - 
DHPol LVVO) 

 
§ 5 

Nachweispflichten 
 

(1) Die Lehrenden sind verpflichtet, der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten jeweils am 
Ende des Studienjahres die konkret erbrach-
ten Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen 
zu belegen. Die Hochschule überprüft nach 
jedem Studienjahr, ob und aus welchen 
Gründen von der Lehrverpflichtung abgewi-
chen wurde. Die Überprüfung und Abwei-
chungen sind aktenkundig zu machen. 
 
(2) Die Präsidentin oder der Präsident be-
richtet dem Kuratorium jeweils am Ende des 
Studienjahres schriftlich über die Erfüllung 
der Lehrverpflichtungen. 
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Artikel 43 
Änderung der Durchführungsverordnung 
zum Gesetz über die Öffentlich bestellten  
Vermessungsingenieurinnen und -inge-

nieure in Nordrhein-Westfalen 
 
Auf Grund des § 19 Nummer 1 bis 3 des Ge-
setzes über die Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurinnen und -ingenieure in 
Nordrhein-Westfalen vom 1. April 2014 (GV. 
NRW. S. 256), wird verordnet:  
 
Die Durchführungsverordnung zum Gesetz 
über die Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurinnen und -ingenieure in Nordrhein-
Westfalen vom 9. September 2014 (GV. 
NRW. S. 491), die durch Artikel 4 der Verord-
nung vom 18. Juni 2019 (GV. NRW. S. 265) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

  
Durchführungsverordnung 

zum Gesetz über die 
Öffentlich bestellten Vermessungsinge-

nieurinnen und -ingenieure 
in Nordrhein-Westfalen 

(DVOzÖbVIG NRW) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 5 
Berufshaftpflichtversicherung 

 
(1) Die Pflichtversicherung nach § 1 Absatz 
4 ÖbVIG NRW ist zur Deckung der sich aus 
der Berufstätigkeit des Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurs ergebenden Haft-
pflichtgefahren abzuschließen und aufrecht 
zu erhalten. 
 
(2) Die Höhe der Versicherungssumme hat 
sich nach dem Geschäftsumfang und der Art 
der überwiegend zu erledigenden Anträge zu 
bemessen. Die Mindestdeckungssumme pro 
Schadensfall muss 1 500 000 Euro für Per-
sonenschäden sowie 500 000 Euro für Sach- 
und Vermögensschäden betragen. Dabei 
müssen für beide Risiken mindestens zwei 
Schadensfälle pro Versicherungsjahr abge-
sichert sein. Die Nachhaftungsversicherung 
muss mindestens für den Zeitraum von drei-
ßig Jahren nach Erlöschen der Bestellung si-
chergestellt sein. 
 
(3) Bei Kooperationen nach § 13 Absatz 1 
Nummer 1 ÖbVIG NRW gilt Absatz 2 für je-
den einzelnen Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieur. Zudem ist § 13 Absatz 1 
Nummer 3 Satz 2 ÖbVIG NRW zu beachten. 
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1. In § 5 Absatz 5 wird das Wort „schrift-

lich“ gestrichen. 
 

(4) Sobald der Öffentlich bestellte Vermes-
sungsingenieur die Pflichtversicherung ab-
geschlossen hat, ist der Aufsichtsbehörde 
eine Versicherungsbestätigung zum Versi-
cherungsschein vorzulegen. 
 
(5) Der Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieur hat die Änderung der Versicherungs-
summe, den Wechsel des Versicherers und 
eine Kündigung der Versicherung der Auf-
sichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen und eine Versicherungsbestätigung 
vorzulegen. 
 
(6) Die zuständige Stelle, an die der Versi-
cherer Anzeigen nach § 117 Absatz 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes vom 23. No-
vember 2007 (BGBl. I S. 2631), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20. Sep-
tember 2013 (BGBl. I S. 3642) geändert wor-
den ist, zu richten hat, ist die Aufsichtsbe-
hörde. 
 

2.  § 11 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wör-
ter „schriftlichen Mitteilung“ durch 
das Wort „Bekanntgabe“ ersetzt. 

 

 § 11 
Ahndung von Berufspflichtverletzungen 

 
(1) Werden Tatsachen bekannt, die den Ver-
dacht rechtfertigen, dass ein Öffentlich be-
stellter Vermessungsingenieur seine Berufs-
pflichten schuldhaft verletzt hat, so ermittelt 
die Aufsichtsbehörde den Sachverhalt von 
Amts wegen. Der Öffentlich bestellte Ver-
messungsingenieur ist verpflichtet und be-
rechtigt, zur Aufklärung des Sachverhalts 
beizutragen. Werden Berufspflichtverletzun-
gen im Zusammentreffen mit berufsgerichtli-
chen Verfahren nach dem Baukammernge-
setz vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. 
S. 786), das zuletzt durch Gesetz vom 9. De-
zember 2008 (GV. NRW. S. 774) geändert 
worden ist, oder mit strafrechtlichen Verfah-
ren behandelt, so kann die Aufsichtsbehörde 
die Ahndungsmaßnahmen zurückstellen und 
über sie unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse dieser Verfahren entscheiden. 
 
(2) Sind seit der Berufspflichtverletzung 
mehr als fünf Jahre verstrichen, ist eine Ahn-
dung nicht mehr zulässig. Mit der schriftli-
chen Mitteilung gemäß Absatz 3 wird diese 
Frist unterbrochen und beginnt neu zu lau-
fen; für die Dauer eines gerichtlichen Verfah-
rens ist der Fristablauf gehemmt. 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3155&vd_back=N786&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3155&vd_back=N786&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11171&vd_back=N774&sg=0&menu=0
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(3) Beabsichtigt die Aufsichtsbehörde eine 
Ahndungsmaßnahme, so gibt sie dem Öf-
fentlich bestellten Vermessungsingenieur 
die formelle Einleitung des Ahndungsverfah-
rens unter Angabe der ihm zur Last gelegten 
Berufspflichtverletzung schriftlich bekannt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) In Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 

Satz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlich“ die Wörter „oder 
elektronisch“ eingefügt. 

 
 

 (4) Vor der Festsetzung der Ahndungsmaß-
nahme ist der Öffentlich bestellte Vermes-
sungsingenieur gemäß den Verfahrens-
grundsätzen des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 566) geän-
dert worden ist, zum ermittelten Sachverhalt 
und zur vorgesehenen Ahndungsmaßnahme 
anzuhören. Dazu kann er innerhalb eines 
Monats schriftlich Stellung nehmen. 
 
(5) Entscheidet die Aufsichtsbehörde, dass 
sie keine Ahndung vornimmt, so stellt sie das 
Ahndungsverfahren ein und gibt dies dem 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur 
schriftlich bekannt. Andernfalls setzt sie die 
Ahndungsmaßnahme fest und gibt diese 
dem Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieur schriftlich bekannt. 
 
(6) Wird eine Abweichung vom rechtmäßi-
gen Kostenanspruch (§ 10 ÖbVIG NRW) ge-
ahndet, soll die Geldbuße mindestens in 
doppelter Höhe des Abweichungsbetrages 
festgesetzt werden; die Höchstgrenze der 
Geldbuße kann hierdurch überschritten wer-
den (§ 15 Absatz 2 ÖbVIG NRW). Ein unüb-
lich geringes Honorar für die im Zusammen-
hang mit einer Amtshandlung ausgeführten 
Tätigkeit nach § 2 ÖbVIG NRW ist als Kos-
tenunterschreitung der Amtshandlung zu 
werten und zu ahnden. 
 
(7) Ist dem Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieur nach seinen wirtschaftlichen 
Verhältnissen nicht zuzumuten, die Geld-
buße sofort zu zahlen, so wird ihm eine Zah-
lungsfrist bewilligt oder gestattet, die Geld-
buße in bestimmten Teilbeträgen zu zahlen. 
Dabei kann angeordnet werden, dass die 
Vergünstigung, die Geldbuße in bestimmten 
Teilbeträgen zu zahlen, entfällt, wenn der 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2378&vd_back=N602&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14041&vd_back=N566&sg=0&menu=0
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Betroffene einen Teilbetrag nicht rechtzeitig 
zahlt. 
 
(8) Die ordnungsgemäße Berufsausübung 
des Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieurs ist nach § 15 Absatz 3 ÖbVIG NRW 
nicht mehr gewährleistet, wenn die Auf-
sichtsbehörde feststellt, dass er fortgesetzt 
gegen das Berufsrecht verstößt; insbeson-
dere wenn sie feststellt, dass er 
 
1.  eine von ihr untersagte Zweigstelle oder 

eine untersagte Kooperation weiter-
führt, 

2.  sich gegen Haftpflichtgefahren nicht an-
gemessen versichert hat 

3.  überwiegend Tätigkeiten nach § 2 Ab-
satz 1 ÖbVIG NRW ausführt oder 

4.  entgegen § 2 Absatz 3 ÖbVIG NRW ei-
nen weiteren Beruf ausübt. 

 
(9) Im Falle der Aufhebung der Bestellung 
auf Grund von § 6 Absatz 3 Nummer 1 bis 4 
ÖbVIG NRW sind die Absätze 3 bis 5 ent-
sprechend anzuwenden. 
 

Artikel 44 
Änderung der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Gesetzes über die Landesver-

messung und das Liegenschaftskataster 
 

Auf Grund des § 29 Nummer 3 des Vermes-
sungs- und Katastergesetzes vom 1. März 
2005 (GV. NRW. S. 174), der durch Artikel 2 
Nummer 24 des Gesetzes vom 1. April 2014 
(GV. NRW. S. 256) neu gefasst worden ist, 
wird verordnet:  
 
Die Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster vom 25. Oktober 2006 
(GV. NRW. S. 462), die zuletzt durch Verord-
nung vom 9. Dezember 2019 (GV. NRW. 
S. 985) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

 

  
Verordnung 

zur Durchführung des Gesetzes über 
die Landesvermessung und das Liegen-

schaftskataster 
(DVOzVermKatG NRW) 

 
 

1. § 14 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 

 § 14 
Elektronische Bereitstellung der Geoba-

sisdaten 
 
(1) Bei der elektronischen Bereitstellung der 
Geobasisdaten sind die erforderlichen tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Absatz 4 wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des automatisierten Abrufverfahrens oder 
der regelmäßigen Datenübermittlung nach 
den §§ 9 und 10 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. 
S. 542), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 338) 
geändert worden ist, nur für die Eigentümer-
angaben (§ 11 Absatz 5 des Vermessungs- 
und Katastergesetzes) und für personenbe-
zogene Daten nach § 10 Satz 1 zu treffen. 
 
(2) Die Verantwortung für die Rechtmäßig-
keit des einzelnen Abrufs einschließlich der 
Identifizierbarkeit der abrufenden Person 
und der rechtmäßigen Weiterverwendung 
der Daten trägt der Datenempfänger unter 
Beachtung des § 14 Absatz 2 und 3 des Ver-
messungs- und Katastergesetzes. Bei Ver-
stößen kann die datenbereitstellende Stelle 
den Zugang zum Abrufverfahren sperren. 
 
(3) Abrufverfahren für Daten nach Absatz 1 
können für Datenempfänger nach § 14 Ab-
satz 2 Satz 2 des Vermessungs- und Katas-
tergesetzes zu dem dort aufgeführten 
Zweck, insbesondere zur Übermittlung von 
Vermessungsunterlagen an die zur Ausfüh-
rung von Liegenschaftsvermessungen be-
fugten Stellen, eingerichtet werden. Anstelle 
eines Abrufverfahrens kann auch eine regel-
mäßige Datenübermittlung an die Finanz- 
und Grundbuchverwaltung (§ 13) gemäß § 9 
Absatz 8 des Datenschutzgesetzes einge-
richtet werden. 
 
(4) Sonstige Datenempfänger nach § 14 Ab-
satz 2 Satz 1 des Vermessungs- und Katas-
tergesetzes können ihr berechtigtes Inte-
resse auch online darlegen, soweit das be-
rechtigte Interesse in diesen Verfahren über-
prüft werden kann. Wenn das berechtigte In-
teresse dabei schriftlich dargelegt wird, ist 
die elektronische Kommunikation nach § 3a 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 
(GV. NRW. S. 294) geändert worden ist, zu-
gelassen. Weitere Verfahrenslösungen, die 
aufgrund der Weiterentwicklung von Wissen-
schaft und Technik entwickelt werden, sind 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2542&vd_back=N542&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2542&vd_back=N542&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12788&vd_back=N338&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2378&vd_back=N602&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14399&vd_back=N294&sg=0&menu=0
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b)  Die Absätze 5 und 6 werden die Ab-

sätze 4 und 5. 
 

unter der Voraussetzung des Satzes 1 zuge-
lassen. 
 
(5) Für Unternehmen der öffentlichen Ener-
gie- und Wasserversorgung, der öffentlichen 
Abwasser- und Abfallbeseitigung und für 
Bergbauunternehmen im rheinischen Braun-
kohlenrevier können Abrufverfahren einge-
setzt werden, soweit ein berechtigtes Inte-
resse aufgrund der Wahrnehmung öffentli-
cher Aufgaben vorliegt. Die Daten nach Ab-
satz 1 werden für Unternehmen der öffentli-
chen Energie- und Wasserversorgung sowie 
der öffentlichen Abwasser- und Abfallbeseiti-
gung in deren Zuständigkeitsbereichen und 
für Bergbauunternehmen im rheinischen 
Braunkohlenrevier im Bereich des gemäß § 
25 des Gesetzes zur Neufassung des Lan-
desplanungsgesetzes NRW vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Januar 2013 
(GV. NRW. S. 33) geändert worden ist, be-
stimmten Braunkohlenplangebiets bereitge-
stellt. Die Daten nach Absatz 1 dürfen auch 
dann für ganze Bezirke des Liegenschafts-
katasters (Gemarkungen) bereitgestellt wer-
den, wenn diese Liegenschaften enthalten, 
die nicht zum Zuständigkeitsbereich des Un-
ternehmens gehören; eine Nutzung der für 
solche Liegenschaften abgerufenen Daten 
durch das Unternehmen ist nicht zulässig. 
 
(6) Die elektronische Bereitstellung von Ge-
obasisdaten der Landesvermessung und 
des Liegenschaftskatasters in beglaubigter 
Form erfolgt durch die datenabgebende 
Stelle unter Beachtung des § 33 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen. Zur Kennzeichnung der 
amtlichen Beglaubigung genügt der Beglau-
bigungsvermerk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. § 20 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 
 

 § 20 
Elektronische Kommunikation bei Lie-

genschaftsvermessungen 
 

(1) Die nach § 21 Absatz 2 des Vermes-
sungs- und Katastergesetzes erforderlichen 
Erklärungen dürfen nur durch die Beteiligten 
persönlich oder durch deren Bevollmächtigte 
ohne die Möglichkeit der elektronischen 
Kommunikation abgegeben werden. Erst bei 
der schriftlichen Bekanntgabe gemäß § 21 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3758&vd_back=N430&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13718&vd_back=N33&sg=0&menu=0
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Absatz 5 Satz 1 des Vermessungs- und Ka-
tastergesetzes ist die elektronische Kommu-
nikation nach § 3a des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen zugelassen. 
 
(2) Anträge zur Fortführung des Liegen-
schaftskatasters können einschließlich der 
Vermessungsschriften auf elektronischem 
Wege nach den Bedingungen des § 3a des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen eingereicht wer-
den. Hierbei sind die elektronischen Ab-
schriften der Vermessungsschriften unter 
Beachtung des § 33 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen zu fertigen. Originale in Papierform sind 
zeitnah zur Übernahme in das Liegen-
schaftskataster der Katasterbehörde für die 
weitere Aufbewahrung einzureichen. 
 
(3) Für die elektronische Kommunikation be-
züglich der Beurkundung und Beglaubigung 
von Anträgen auf Vereinigung oder Teilung 
von Grundstücken nach § 17 des Vermes-
sungs- und Katastergesetzes sind die Rege-
lungen der Grundbuchordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. Mai 
1994 (BGBl. I S. 1114), die zuletzt durch Ar-
tikel 12 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 
(BGBl. I S. 3786) geändert worden ist, und 
der zugehörigen Rechtsverordnungen zu be-
achten. 
 

3.  § 28 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 28 
Elektronische Kommunikation 

 
 Die elektronische Kommunikation ge-

mäß § 3a des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen ist zugelassen, sofern in dieser 
Rechtsverordnung nichts anderes gere-
gelt wird.“ 

 
 
 
 
 
 

  
 

§ 28 
Elektronische Kommunikation 

 
Die weitere, in dieser Rechtsverordnung 
nicht gesondert geregelte elektronische 
Kommunikation ist § 3a des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen anzuwenden. 
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Artikel 45 
Änderung der Freistellungs- und Ur-

laubsverordnung NRW 
 
Auf Grund des § 71 Satz 2 und des § 72 Ab-
satz 1 des Landesbeamtengesetzes vom 14. 
Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) in 
Verbindung mit § 2 Absatz 2 des Landesrich-
ter- und Staatsanwältegesetzes vom 8. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 812) wird ver-
ordnet: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Verordnung über die Freistellung wegen 

Mutterschutz für 
Beamtinnen und Richterinnen, Eltern - 

und Pflegezeit, 
Erholungs- und Sonderurlaub der Beam-

tinnen und Beamten und 
Richterinnen und Richter im Land Nord-

rhein-Westfalen 
(Freistellungs- und Urlaubsverord-

nung NRW - FrUrlV NRW) 
 

§ 16 
Kurzzeitige Arbeitsverhinderung, Pflege-

zeit und sonstige Freistellungen 
 

(1) In entsprechender Anwendung des § 2 
Absatz 1 und 2, des § 3 Absatz 1 bis 6, § 4 
und des § 7 Absatz 3 und 4 des Pflegezeit-
gesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 
896) in der jeweils geltenden Fassung haben 
Beamtinnen und Beamte Anspruch 
 
1.  dem Dienst bis zu zehn Arbeitstage 

fernzubleiben (kurzzeitige Arbeitsver-
hinderung) oder 

2.  vom Dienst teilweise oder vollständig 
freigestellt zu werden bis zur Dauer von 
maximal 
a) sechs Monaten (Pflegezeit, Betreu-

ung pflegebedürftiger minderjähri-
ger Angehöriger) oder 

b) drei Monaten (Begleitung letzte Le-
bensphase), 

 
soweit nachfolgend nichts Abweichendes 
geregelt ist. 
 
(2) Die Pflegebedürftigkeit ist entsprechend 
den §§ 2 Absatz 2 und 3 Absatz 2 des Pfle-
gezeitgesetzes nachzuweisen. Das Vorlie-
gen einer Erkrankung in Fällen des Absatzes 
1 Nummer 2 b ist entsprechend § 3 Absatz 6 
des Pflegezeitgesetzes nachzuweisen. So-
weit Kosten für die ärztliche Bescheinigung 
entstehen, werden sie vom Dienstherrn 
übernommen. 
 
(3) Die Freistellung nach Absatz 1 Nummer 1 
erfolgt im Umfang von 9 Arbeitstagen unter 
Fortzahlung der Besoldung, soweit keine an-
dere Person bezahlte Freistellung im Rah-
men der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung 
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In § 16 Absatz 5 Satz 2, § 16a Absatz 6 Satz 
2 und § 19 Absatz 5 der Freistellungs- und 
Urlaubsverordnung NRW vom 10. Januar 
2012 (GV. NRW. S. 2, ber. S. 92), die zuletzt 
durch Verordnung vom 24. August 2021 
(GV. NRW. S. 1044) geändert worden ist, 
werden jeweils nach dem Wort „schriftlich“ 
die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 

 

für dieselbe pflegebedürftige Person in An-
spruch nimmt. Der Dauer der Freistellung 
liegt eine Fünf-Tage-Woche zugrunde. § 23 
Absatz 1, 2 und 4 gilt entsprechend. Zeiten 
einer vollständigen Freistellung nach Absatz 
1 Nummer 2 erfolgen als Urlaub ohne Besol-
dung. 
 
(4) Beamtinnen und Beamten ist für die 
Dauer der Freistellungen nach §§ 3, 4 des 
Pflegezeitgesetzes auf Antrag auch eine 
Teilzeitbeschäftigung zu bewilligen, wenn 
zwingende dienstliche Gründe nicht entge-
genstehen. Richterinnen und Richter müs-
sen die im Sinne von Satz 1 zulässige Teil-
zeitbeschäftigung mindestens mit 30 Prozent 
des regelmäßigen Dienstes leisten. 
 
(5) Vollständige oder teilweise Freistellungen 
nach § 3 des Pflegezeitgesetzes unterbre-
chen eine Elternzeit, Beurlaubung nach §§ 
64, 70 des Landesbeamtengesetzes oder 
eine Teilzeitbeschäftigung nach §§ 64, 65 
des Landesbeamtengesetzes. Sie sind spä-
testens zwei Wochen vor Beginn schriftlich 
zu beantragen. 
 
(6) Bei einer Kombination müssen Pflegezeit 
und Familienpflegezeit (§ 16a) in unmittelba-
rem Anschluss aneinander erfolgen. Pflege-
zeit und Familienpflegezeit dürfen gemein-
sam 24 Monate je pflegebedürftiger Angehö-
riger oder pflegebedürftigem Angehörigen 
nicht überschreiten (Gesamtdauer). 
 
(7) Für eine Entlassung aus dem Beamten-
verhältnis während der vollständigen und 
teilweisen Freistellungen nach § 3 des Pfle-
gezeitgesetzes gilt § 12 entsprechend. 
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§ 16a 
Familienpflegezeit 

 
(1) In entsprechender Anwendung der §§ 1, 
2 Absatz 1, 2 und 5, § 2a des Familienpfle-
gezeitgesetzes vom 6. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2564) in der jeweils geltenden 
Fassung haben Beamtinnen und Beamte 
Anspruch auf Familienpflegezeit, wenn sie 
 
1. eine pflegebedürftige nahe Angehörige 

oder einen pflegebedürftigen nahen An-
gehörigen in häuslicher Umgebung pfle-
gen oder 

2.  eine minderjährige pflegebedürftige 
nahe Angehörige oder einen minderjäh-
rigen pflegebedürftigen nahen Angehö-
rigen in häuslicher oder außerhäusli-
cher Umgebung betreuen, 

 
soweit nachfolgend nichts Abweichendes 
geregelt ist. 
 
(2) Die Familienpflegezeit nach Absatz 1 
wird als Teilzeitbeschäftigung im beantrag-
ten Umfang bewilligt, soweit zwingende 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit in 
der Pflegephase muss mindestens 15 Stun-
den betragen. Richterinnen und Richter müs-
sen die im Sinne von Satz 1 zulässige Teil-
zeitbeschäftigung mindestens mit 30 Prozent 
des regelmäßigen Dienstes leisten. 
 
(3) Teilzeitbeschäftigung kann auch als Teil-
zeitbeschäftigung im Blockmodell entspre-
chend § 65 Absatz 2 des Landesbeamtenge-
setzes in Anspruch genommen werden. In 
diesen Fällen ist Beamtinnen und Beamten 
ihre tatsächliche Arbeitszeit während der 
Pflegephase bis zu längstens 24 Monaten 
um den Anteil der reduzierten Arbeitszeit zu 
ermäßigen, welcher nach Beendigung der 
Pflegephase in der ebenso langen Nachpfle-
gephase erbracht wird. In diesen Fällen ist 
die Bewilligung der Familienpflegezeit mit ei-
nem Widerrufsvorbehalt für die Fälle des 
§ 65 Absatz 3 Satz 1 bis 5 des Landesbeam-
tengesetzes zu versehen. 
 
(4) Die Pflegephase der Familienpflegezeit 
ist nur für einen einzigen zusammenhängen-
den Zeitabschnitt zu bewilligen. Die Dauer 
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der Pflegephase der Familienpflegezeit be-
trägt maximal 24 Monate je pflegebedürftiger 
naher Angehöriger oder pflegebedürftigem 
nahen Angehörigen. § 16 Absatz 6 gilt ent-
sprechend. 
 
(5) Die Pflegebedürftigkeit der oder des An-
gehörigen ist entsprechend § 2a Absatz 4 
des Familienpflegezeitgesetzes nachzuwei-
sen. Soweit Kosten für die ärztliche Beschei-
nigung entstehen, werden sie vom Dienst-
herrn übernommen. § 7 Absatz 3 und 4 des 
Pflegezeitgesetzes gelten entsprechend. 
 
(6) Für Freistellungen nach § 2 des Familien-
pflegezeitgesetzes gilt § 16 Absatz 5 ent-
sprechend. Sie sind spätestens acht Wo-
chen vor Beginn schriftlich zu beantragen. 
 
(7) Für eine Entlassung aus dem Beamten-
verhältnis während der Familienpflegezeit 
gilt § 12 entsprechend. 
 

§ 19 
Inanspruchnahme des Urlaubs 

 
(1) Der Erholungsurlaub soll im Laufe des 
Urlaubsjahres nach Möglichkeit voll ausge-
nutzt werden. Der Erholungsurlaub kann ge-
teilt werden, soweit dadurch der Urlaubs-
zweck nicht gefährdet wird. 
 
(2) Urlaub, der nicht innerhalb von 15 Mona-
ten nach dem Ende des Urlaubsjahres in An-
spruch genommen worden ist und nicht nach 
§ 20a angespart wird, verfällt. Urlaub, der 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Beam-
tenverhältnisses nicht in Anspruch genom-
men wurde, verfällt. § 19a bleibt unberührt. 
 
(3) Hat die Beamtin den ihr zustehenden Ur-
laub vor Beginn der Ausfallzeiten wegen 
mutterschutzrechtlicher Beschäftigungsver-
bote nicht oder nicht vollständig in Anspruch 
genommen, ist der Resturlaub nach Ablauf 
der Fristen dem Erholungsurlaub des laufen-
den Urlaubsjahres hinzuzufügen. 
 
(4) Hat die Beamtin oder der Beamte den ihr 
oder ihm zustehenden Erholungsurlaub vor 
Beginn eines Urlaubs ohne Besoldung oder 
einer Eltern- oder Pflegezeit nicht oder nicht 
vollständig in Anspruch genommen, ist der 
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Resturlaub nach dem Ende des Urlaubs 
ohne Besoldung oder der Eltern- oder Pfle-
gezeit dem Erholungsurlaub des laufenden 
Urlaubsjahres hinzuzufügen. Gleiches gilt 
auch für unmittelbar aufeinanderfolgende Ur-
laube ohne Besoldung oder unmittelbar auf-
einanderfolgende Elternzeiten. Der Übertra-
gungsanspruch erhöht sich um den Zu-
satzurlaub nach § 208 Absatz 1 Satz 1 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Reha-
bilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2016, BGBl. I S. 3234) in der 
jeweils geltenden Fassung und um den 
Dienstbefreiungsanspruch nach § 9 Absatz 4 
der Arbeitszeitverordnung vom 4. Juli 2006 
(GV. NRW. S. 335) in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
(5) Zu viel gewährter Erholungsurlaub, den 
die Beamtin oder der Beamte vor dem Be-
ginn eines Urlaubs unter Wegfall der Besol-
dung oder der Eltern- oder Pflegezeit in ei-
nem Urlaubsjahr in Anspruch genommen 
hat, ist durch Anrechnung auf den nächsten 
neuen Urlaubsanspruch auszugleichen; dies 
gilt nicht, wenn die oberste Dienstbehörde o-
der die von ihr bestimmte Stelle spätestens 
bei Beendigung des Urlaubs ohne Besol-
dung schriftlich anerkannt hat, dass dieser 
dienstlichen Interessen oder öffentlichen Be-
langen dient. 
 
(6) Die dienstvorgesetzte Stelle teilt von 
Amts wegen der Beamtin und dem Beamten 
zu Beginn eines jeden Kalenderjahres den 
vorhandenen Urlaubsanspruch nach dieser 
Verordnung, getrennt nach Kalenderjahren, 
in Textform mit, fordert zur rechtzeitigen Be-
antragung und Inanspruchnahme des Ur-
laubs auf und belehrt für den Fall der Nichtin-
anspruchnahme über den ersatzlosen Verfall 
nach Absatz 2. Die Absätze 3 und 4 bleiben 
unberührt. Wird die Mitteilungspflicht nicht o-
der unvollständig erfüllt, tritt nicht bean-
spruchter Mindesturlaub nach § 19a Absatz 
1 Satz 1 am Ende des Übertragungszeit-
raums nach Absatz 2 Satz 1 zu dem im 
Folgejahr entstandenen Urlaubsanspruch 
hinzu beziehungsweise wird zum Zeitpunkt 
der Beendigung des Beamtenverhältnisses 
entsprechend dem Verfahren nach § 19a fi-
nanziell abgegolten. Die Sätze 1 bis 3 gelten 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11999&vd_back=N335&sg=0&menu=1
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entsprechend für den Zusatzurlaubsan-
spruch nach § 208 Absatz 1 Satz 1 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch. Die Be-
weislast für die Erfüllung der Mitteilungs-
pflicht liegt bei der dienstvorgesetzten Stelle. 
 

Artikel 46 
Änderung des Informationsfreiheitsge-

setzes Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 5 Absatz 1 Satz 2 und § 12 Satz 3 des 
Informationsfreiheitsgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 27. November 2001 (GV. 
NRW. S. 806), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 
244, ber. S. 404) geändert worden ist, wer-
den jeweils die Wörter „in elektronischer 
Form“ durch das Wort „elektronisch“ ersetzt. 

 

  
Gesetz 

über die Freiheit des Zugangs zu  
Informationen  

für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-

Westfalen - IFG NRW) 
 

§ 5 
Verfahren 

 
(1) Der Zugang zu den bei den öffentlichen 
Stellen vorhandenen Informationen wird auf 
Antrag gewährt. Der Antrag kann schriftlich, 
mündlich oder in elektronischer Form gestellt 
werden. Er muss hinreichend bestimmt sein 
und insbesondere erkennen lassen, auf wel-
che Informationen er gerichtet ist. Anträge 
auf Zugang zu amtlichen Informationen der 
Verwaltungstätigkeit von Schulen sind in in-
neren Schulangelegenheiten an die Schul-
aufsicht, in äußeren Schulangelegenheiten 
an die Schulträger zu richten. Begehrt die 
Antragstellerin oder der Antragsteller eine 
bestimmte Art des Informationszugangs, so 
darf nur dann eine andere Art bestimmt wer-
den, wenn hierfür ein wichtiger Grund vor-
liegt. 
 
(2) Die Information soll unverzüglich, spätes-
tens innerhalb eines Monats nach Antrag-
stellung, zugänglich gemacht werden. Die in-
haltliche Richtigkeit der Information ist nicht 
zu überprüfen. Die Ablehnung eines Antra-
ges nach Absatz 1 oder die Beschränkung 
des beantragten Zugangs zu einer Informa-
tion ist schriftlich zu erteilen und zu begrün-
den; bei mündlicher Antragstellung gilt die 
Schriftform nur auf ausdrückliches Verlan-
gen der Antragstellerin oder des Antragstel-
lers. Die informationssuchende Person ist im 
Falle der Ablehnung auch auf ihr Recht nach 
§ 13 Abs. 2 hinzuweisen. 
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(3) Ist die Gewährung des Informationszu-
gangs von der Einwilligung einer betroffenen 
Person abhängig, gilt diese Einwilligung als 
verweigert, wenn sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Anfrage durch die öffentliche 
Stelle vorliegt. 
 
(4) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn 
die Information der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller bereits zur Verfügung gestellt 
worden ist oder wenn sich die Antragstellerin 
oder der Antragsteller die Information in zu-
mutbarer Weise aus allgemein zugänglichen 
Quellen beschaffen kann. 
 
(5) Bei Anträgen, die von mehr als 20 Perso-
nen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet o-
der in Form vervielfältigter gleichlautender 
Texte eingereicht werden (gleichförmige An-
träge), gelten die §§ 17 und 19 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes entsprechend. 
Sind mehr als 20 Personen aufzufordern, ei-
nen gemeinsamen Vertreter zu bestellen, 
kann die öffentliche Stelle die Aufforderung 
ortsüblich bekanntmachen. 
 

§ 12 
Veröffentlichungspflichten 

 
Geschäftsverteilungspläne, Organigramme 
und Aktenpläne sind nach Maßgabe dieses 
Gesetzes allgemein zugänglich zu machen. 
Die öffentlichen Stellen sollen Verzeichnisse 
führen, aus denen sich die vorhandenen In-
formationssammlungen und -zwecke erken-
nen lassen. Soweit möglich hat die Veröf-
fentlichung in elektronischer Form zu erfol-
gen. § 4 Abs. 2 Satz 1 dieses Gesetzes bleibt 
unberührt. 
 

Artikel 47 
Änderung des Landesbeamtengesetzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gesetz über die Beamtinnen und Beam-

ten des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Landesbeamtengesetz - LBG NRW) 

 
§ 24 

Abordnung 
 

(1) Eine Abordnung ist die vorübergehende 
Übertragung einer dem Amt der Beamtin  
oder des Beamten entsprechenden Tätigkeit 
bei einer anderen Dienststelle desselben  
oder eines anderen Dienstherrn unter 
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In § 24 Absatz 6 Satz 1, § 25 Absatz 5 Satz 
2, § 49 Absatz 1 Satz 3, § 52 Absatz 2 Satz 
2, § 83 Absatz 1 Satz 8 und § 87 Absatz 2 
Satz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 
642), das zuletzt durch Gesetz vom 8. Juli 
2021 (GV. NRW. S. 894) geändert worden 
ist, werden jeweils nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 

 

Beibehaltung der Zugehörigkeit zur bisheri-
gen Dienststelle. Die Abordnung kann ganz 
oder teilweise erfolgen. 
 
(2) Beamtinnen und Beamte können, wenn 
hierfür ein dienstlicher Grund besteht, vo-
rübergehend ganz oder teilweise zu einer ih-
rem Amt entsprechenden Tätigkeit an eine 
andere Dienststelle eines Dienstherrn im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes abgeord-
net werden. 
 
(3) Aus dienstlichen Gründen können Beam-
tinnen und Beamte vorübergehend ganz  
oder teilweise auch zu einer nicht ihrem Amt 
entsprechenden Tätigkeit abgeordnet wer-
den, wenn ihnen die Wahrnehmung der 
neuen Tätigkeit auf Grund ihrer Vorbildung 
oder Berufsausbildung zuzumuten ist. Dabei 
ist auch die Abordnung zu einer Tätigkeit, die 
nicht ihrem Amt mit demselben Endgrundge-
halt entspricht, zulässig. Die Abordnung 
nach den Sätzen 1 und 2 bedarf der Zustim-
mung der Beamtin oder des Beamten, wenn 
sie die Dauer von zwei Jahren übersteigt. 
 
(4) Die Abordnung zu einem anderen Dienst-
herrn bedarf der Zustimmung der Beamtin  
oder des Beamten. Abweichend von Satz 1 
ist die Abordnung auch ohne Zustimmung 
der Beamtin oder des Beamten zulässig, 
wenn die neue Tätigkeit einem Amt mit dem-
selben Endgrundgehalt auch einer gleich-
wertigen oder anderen Laufbahn entspricht 
und die Abordnung die Dauer von fünf Jah-
ren nicht übersteigt. 
 
(5) Vor der Abordnung ist die Beamtin oder 
der Beamte zu hören. 
 
(6) Die Abordnung zu einem anderen Dienst-
herrn wird von dem abgebenden im Einver-
ständnis mit dem aufnehmenden Dienst-
herrn verfügt; das Einverständnis ist schrift-
lich zu erklären. In der Verfügung ist zum 
Ausdruck zu bringen, dass das Einverständ-
nis vorliegt. Zur Zahlung der der Beamtin o-
der dem Beamten zustehenden Leistungen 
ist auch der Dienstherr verpflichtet, zu dem 
die Beamtin oder der Beamte abgeordnet ist. 
 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15674&vd_back=N310&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15674&vd_back=N310&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16982&vd_back=N244&sg=0&menu=0
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§ 25 
Versetzung 

 
(1) Eine Versetzung ist die auf Dauer ange-
legte Übertragung eines anderen Amtes bei 
einer anderen Dienststelle bei demselben  
oder einem anderen Dienstherrn. 
 
(2) Beamtinnen und Beamte können in ein 
anderes Amt einer Laufbahn, für die sie die 
Befähigung besitzen, versetzt werden, wenn 
sie es beantragen oder ein dienstliches Be-
dürfnis besteht. Eine Versetzung bedarf nicht 
ihrer Zustimmung, wenn das neue Amt zum 
Bereich desselben Dienstherrn gehört, der-
selben Laufbahn angehört wie das bisherige 
Amt und mit mindestens demselben End-
grundgehalt verbunden ist; Stellenzulagen 
gelten hierbei nicht als Bestandteile des 
Grundgehaltes. Vor der Versetzung ist die 
Beamtin oder der Beamte zu hören. 
 
(3) Aus dienstlichen Gründen können Beam-
tinnen oder Beamte ohne ihre Zustimmung in 
ein Amt mit demselben Endgrundgehalt auch 
einer anderen Laufbahn, auch im Bereich ei-
nes anderen Dienstherrn, versetzt werden; 
Stellenzulagen gelten hierbei nicht als Be-
standteile des Grundgehaltes. § 22 bleibt un-
berührt. 
 
(4) Besitzen die Beamtinnen und Beamten 
nicht die Befähigung für die andere Lauf-
bahn, haben sie an Maßnahmen für den Er-
werb der neuen Befähigung teilzunehmen. 
 
(5) Werden die Beamtinnen und Beamten in 
ein Amt eines anderen Dienstherrn versetzt, 
wird das Beamtenverhältnis mit dem neuen 
Dienstherrn fortgesetzt; auf die beamten- 
und besoldungsrechtliche Stellung der Be-
amtinnen und Beamten finden die im Bereich 
des neuen Dienstherrn geltenden Vorschrif-
ten Anwendung. Die Versetzung wird von 
dem abgebenden im Einvernehmen mit dem 
aufnehmenden Dienstherrn verfügt; das Ein-
verständnis ist schriftlich zu erklären. In die 
Verfügung ist aufzunehmen, dass das Ein-
verständnis vorliegt. 
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§ 49 
Genehmigungspflichtige Nebentätigkeit 

 
(1) Die Beamtin oder der Beamte bedarf, so-
weit sie oder er nicht nach § 48 zur Über-
nahme verpflichtet ist, der vorherigen Ge-
nehmigung 
 
1. zur Übernahme eines Nebenamtes, 
2. zur Übernahme einer Nebenbeschäfti-

gung gegen Vergütung, zu einer ge-
werblichen Tätigkeit, zur Mitarbeit in ei-
nem Gewerbebetrieb oder zur Aus-
übung eines freien Berufes und 

3.  zum Eintritt in den Vorstand, Aufsichts-
rat, Verwaltungsrat oder in ein sonstiges 
Organ einer Gesellschaft oder eines in 
einer anderen Rechtsform betriebenen 
Unternehmens, soweit diese einen wirt-
schaftlichen Zweck verfolgen, sowie zur 
Übernahme einer Treuhänderschaft. 

 
Die Wahrnehmung eines öffentlichen Ehren-
amtes sowie einer unentgeltlichen Vormund-
schaft, Betreuung, Pflegschaft oder Testa-
mentsvollstreckung gilt nicht als Nebentätig-
keit. Ihre Übernahme ist der dienstvorgesetz-
ten Stelle vor Aufnahme schriftlich anzuzei-
gen. 
 
(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn 
die Nebentätigkeit dienstliche Interessen be-
einträchtigen kann. Ein solcher Versagungs-
grund liegt insbesondere vor, wenn die Ne-
bentätigkeit 
 
1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft 

der Beamtin oder des Beamten so stark 
in Anspruch nimmt, dass die ordnungs-
gemäße Erfüllung ihrer oder seiner 
dienstlichen Pflichten behindert werden 
kann, 

2.  die Beamtin oder den Beamten in einen 
Widerstreit mit den dienstlichen Pflich-
ten bringen kann, 

3.  in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in 
der die Behörde oder Einrichtung, der 
die Beamtin oder der Beamte angehört, 
tätig wird oder werden kann, 

4.  die Unparteilichkeit oder die Unbefan-
genheit der Beamtin oder des Beamten 
beeinflussen kann, 
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5.  zu einer wesentlichen Einschränkung 
der künftigen dienstlichen Verwendbar-
keit der Beamtin oder des Beamten füh-
ren kann oder 

6.  dem Ansehen der öffentlichen Verwal-
tung abträglich sein kann. 

 
Die Voraussetzung des Satzes 2 Nummer 1 
gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche 
Beanspruchung durch eine oder mehrere 
Nebentätigkeiten in der Woche ein Fünftel 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
überschreitet. Im Falle einer begrenzten 
Dienstfähigkeit (§ 27 des Beamtenstatusge-
setzes) gilt Satz 3 mit der Maßgabe, dass die 
herabgesetzte wöchentliche Arbeitszeit zu-
grunde zu legen ist. 
 
(3) Die Genehmigung ist für jede einzelne 
Nebentätigkeit zu erteilen und auf längstens 
fünf Jahre zu befristen. Sie kann mit Aufla-
gen und Bedingungen versehen werden. Die 
Genehmigung erlischt bei Versetzung zu ei-
ner anderen Dienststelle. 
 
(4) Ergibt sich nach der Erteilung der Geneh-
migung eine Beeinträchtigung dienstlicher 
Interessen, so ist die Genehmigung zu wi-
derrufen. 
 

§ 52 
Ausübung der Nebentätigkeit, Verfahren, 

Tätigkeit von Ruhestandsbeamtinnen 
und Ruhestandsbeamten und früheren 
Beamtinnen und Beamten mit Versor-

gungsbezügen 
 

(1) Nebentätigkeiten, welche die Beamtin  
oder der Beamte nicht auf Verlangen (§ 48), 
Vorschlag oder Veranlassung ihrer oder sei-
ner dienstvorgesetzten Stelle übernommen 
hat, darf sie oder er nur außerhalb der Ar-
beitszeit ausüben. Ausnahmen dürfen nur in 
besonders begründeten Fällen zugelassen 
werden, wenn dienstliche Gründe nicht ent-
gegenstehen und die versäumte Arbeitszeit 
nachgeleistet wird. 
 
(2) Anträge auf Erteilung einer Genehmigung 
(§§ 49, 54) oder auf Zulassung einer Aus-
nahme (Absatz 1 Satz 2) und Entscheidun-
gen über diese Anträge sowie das Verlangen 
nach § 48 und nach Absatz 4 bedürfen der 
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Schriftform. Die Beamtin oder der Beamte 
hat die für die Entscheidungen erforderlichen 
Nachweise, insbesondere über Art und Um-
fang der Nebentätigkeit sowie die Entgelte 
und geldwerten Vorteile hieraus, zu erbrin-
gen; sie oder er hat jede Änderung unver-
züglich schriftlich anzuzeigen. 
 
(3) Der Vorschlag und die Veranlassung der 
dienstvorgesetzten Stelle (Absatz 1 Satz 1) 
sind aktenkundig zu machen. 
 
(4) Die Beamtin oder der Beamte ist auf Ver-
langen der dienstvorgesetzten Stelle ver-
pflichtet, über Art und Umfang der von ihr  
oder ihm ausgeübten Nebentätigkeit und die 
Höhe der dafür empfangenen Vergütung 
Auskunft zu geben. 
 
(5) Der Zeitraum gemäß § 41 Satz 1 des Be-
amtenstatusgesetzes beträgt für Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte 
oder frühere Beamtinnen und Beamte mit 
Versorgungsbezügen fünf Jahre, bei Eintritt 
in den Ruhestand nach § 31 Absatz 1 drei 
Jahre. Ein Verbot nach § 41 Satz 2 des Be-
amtenstatusgesetzes wird durch die letzte 
dienstvorgesetzte Stelle ausgesprochen; es 
endet spätestens mit Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Fristen. 
 

§ 83 
Personalakten - allgemein 

 
(1) Für jede Beamtin und jeden Beamten so-
wie für jede ehemalige Beamtin und jeden 
ehemaligen Beamten ist eine Personalakte 
zu führen. Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 
2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 
22.11.2016, S. 72, L 127 vom 23.5.2018, S. 
2) ist zu beachten. Sie kann in Teilen oder 
vollständig im Wege des automatisierten 
Verfahrens geführt werden. Die Personal-
akte kann nach sachlichen Gesichtspunkten 
in Grundakte und Teilakten gegliedert wer-
den. Teilakten können bei der für den betref-
fenden Aufgabenbereich zuständigen 
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Behörde geführt werden. Nebenakten (Un-
terlagen, die sich auch in der Grundakte oder 
in Teilakten befinden) dürfen nur geführt wer-
den, wenn die personalverwaltende Behörde 
nicht zugleich Beschäftigungsbehörde ist o-
der wenn mehrere personalverwaltende Be-
hörden für die Beamtin oder den Beamten 
zuständig sind; sie dürfen nur solche Unter-
lagen enthalten, deren Kenntnis zur recht-
mäßigen Aufgabenerledigung der betreffen-
den Behörde erforderlich ist. In die Grund-
akte ist ein vollständiges Verzeichnis aller 
Teil- und Nebenakten aufzunehmen. Wird 
die Personalakte nicht in Schriftform oder 
vollständig im Wege des automatisierten 
Verfahrens geführt, legt die personalverwal-
tende Stelle jeweils schriftlich fest, welche 
Teile in welcher Form geführt werden und 
nimmt dies in das Verzeichnis nach Satz 7 
auf. Soweit Personalakten teilweise oder 
ausschließlich elektronisch geführt werden, 
werden Papierdokumente in elektronische 
Dokumente übertragen und in der elektroni-
schen Akte gespeichert. Dabei ist entspre-
chend dem Stand der Technik sicherzustel-
len, dass die elektronischen Dokumente mit 
den Papierdokumenten bildlich und inhaltlich 
übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht 
werden. Nach der Übertragung in elektroni-
sche Dokumente sollen diese Papierdoku-
mente vernichtet werden, sobald ihre weitere 
Aufbewahrung nicht mehr aus rechtlichen 
Gründen oder zur Qualitätssicherung des 
Übertragungsvorgangs erforderlich ist. Lie-
gen Anträgen oder Anschreiben an die per-
sonalverwaltenden Dienststellen Originaldo-
kumente bei, die offensichtlich als solche zu 
erkennen sind, sind sie der Beamtin oder 
dem Beamten zurückzugeben, es sei denn, 
der Verbleib der Originaldokumente in der 
Personalstelle ist aus rechtlichen Gründen 
zwingend notwendig. 
 
(2) Zugang zur Personalakte dürfen nur Be-
schäftigte haben, die im Rahmen der Perso-
nalverwaltung mit der Bearbeitung von Per-
sonalangelegenheiten beauftragt sind, und 
nur soweit dies zu Zwecken der Personalver-
waltung oder der Personalwirtschaft erfor-
derlich ist; dies gilt auch für den Zugang im 
automatisierten Abrufverfahren. Satz 1 gilt 
entsprechend für Beauftragte des Dienst-
herrn, soweit sie zur Wahrnehmung 
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besonderer Belange an Personalentschei-
dungen zu beteiligen sind. Zugang zur Per-
sonalakte haben ferner die mit Angelegen-
heiten der Innenrevision beauftragten Be-
schäftigten, soweit sie die zur Durchführung 
ihrer Aufgaben erforderlichen Erkenntnisse 
andernfalls nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand oder unter Gefährdung des Prüf-
zwecks gewinnen könnten. 
 
(3) Nicht Bestandteil der Personalakte sind 
Unterlagen, die besonderen, von der Person 
und dem Dienstverhältnis sachlich zu tren-
nenden Zwecken dienen, insbesondere Prü-
fungs-, Sicherheits- und Kindergeldakten. 
Kindergeldakten können mit Besoldungs- 
und Versorgungsakten verbunden geführt 
werden, wenn diese von der übrigen Perso-
nalakte getrennt sind und von einer von der 
Personalverwaltung getrennten Organisati-
onseinheit bearbeitet werden. § 35 des Ers-
ten Buches Sozialgesetzbuch -Allgemeiner 
Teil- (Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezem-
ber 1975, BGBl. I S. 3015) in der jeweils gel-
tenden Fassung und die §§ 67 bis 78 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch -Sozial-
verwaltungsverfahren und Sozialdaten-
schutz- in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130) in der 
jeweils geltenden Fassung bleiben unbe-
rührt. 
 
(4) Der Dienstherr darf personenbezogene 
Daten über Bewerberinnen und Bewerber, 
Beamtinnen und Beamte und ehemalige Be-
amtinnen und Beamte verarbeiten, soweit 
dies im Rahmen der Personalverwaltung und 
der Personalwirtschaft zur Begründung, 
Durchführung, Beendigung oder Abwicklung 
des Dienstverhältnisses oder zur Durchfüh-
rung organisatorischer, personeller und sozi-
aler Maßnahmen erforderlich ist oder eine 
Rechtsvorschrift oder eine Dienstverein-ba-
rung dies erlaubt oder die betroffene Person 
eingewilligt hat. Fragebogen, mit denen sol-
che personenbezogenen Daten erhoben 
werden, bedürfen der Genehmigung durch 
die zuständige oberste Dienstbehörde. 
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§ 87 
Übermittlung an Behörden und Auskunft 

an nicht betroffene Personen 
 

(1) Ohne Einwilligung der Beamtin oder des 
Beamten ist es zulässig, die Personalakte für 
Zwecke der Personalverwaltung oder Perso-
nalwirtschaft der obersten Dienstbehörde o-
der einer im Rahmen der Dienstaufsicht wei-
sungsbefugten Behörde zu übermitteln. Das 
Gleiche gilt für Behörden im Bereich dessel-
ben Dienstherrn, soweit die Übermittlung der 
Akte zur Vorbereitung oder Durchführung ei-
ner Personalentscheidung notwendig ist. 
Ärztinnen und Ärzten, die im Auftrag der per-
sonalverwaltenden Behörde ein medizini-
sches Gutachten erstellen, darf die Perso-
nalakte ebenfalls ohne Einwilligung übermit-
telt werden. Für Auskünfte aus der Personal-
akte gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend. 
Soweit eine Auskunft ausreicht, ist von einer 
Übermittlung abzusehen. 
 
(2) Auskünfte an nicht betroffene Personen 
dürfen nur mit Einwilligung der Beamtin oder 
des Beamten erteilt werden, es sei denn, 
dass die Abwehr einer erheblichen Beein-
trächtigung des Gemeinwohls oder der 
Schutz berechtigter, höherrangiger Interes-
sen der nicht betroffenen Person die Aus-
kunftserteilung zwingend erfordert. Inhalt 
und Empfänger der Auskunft sind der Beam-
tin oder dem Beamten schriftlich mitzuteilen. 
 
(3) Übermittlung und Auskunft sind auf den 
jeweils erforderlichen Umfang zu beschrän-
ken. 
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Artikel 48 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

der Insolvenzordnung 
 

 
 
 
 
 
 
 
In § 3 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes zur Aus-
führung der Insolvenzordnung vom 1. Feb-
ruar 2019 (GV. NRW. S. 114) werden nach 
dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elekt-
ronisch“ eingefügt. 

 

  
Gesetz 

zur Ausführung der Insolvenzordnung 
(AG InsO) 

 
§ 3 

Anerkennungsverfahren 
 

(1) Zuständige Behörde ist die Bezirksregie-
rung Düsseldorf. 
 
(2) Die Anerkennung ist schriftlich zu bean-
tragen. Mit dem Antrag sind die Nachweise 
über das Vorliegen der Anerkennungsvo-
raussetzungen zu übermitteln. 
 
(3) Das Anerkennungsverfahren kann auch 
über eine einheitliche Stelle nach den §§ 71a 
bis 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. No-
vember 1999 (GV. NRW. S. 602) in der je-
weils geltenden Fassung abgewickelt wer-
den. 
 
(4) Über den Antrag auf Anerkennung ent-
scheidet die Behörde innerhalb einer Frist 
von sechs Monaten. Hat die Behörde nicht 
innerhalb dieser Frist entschieden, gilt die 
Anerkennung als erteilt. 
 

Artikel 49 
Änderung des Landespersonalvertre-

tungsgesetzes 
 
Das Landespersonalvertretungsgesetz vom 
3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. 
Juni 2021 (GV. NRW. S. 690) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

 

  
Personalvertretungsgesetz 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
- Landespersonalvertretungsgesetz - 

LPVG - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 66 
 
(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestim-
mung des Personalrats unterliegt, kann sie 
nur mit seiner Zustimmung getroffen werden. 
Eine Maßnahme im Sinne des Satzes 1 liegt 
bereits dann vor, wenn durch eine Handlung 
eine mitbestimmungspflichtige Maßnahme 
vorweggenommen oder festgelegt wird. 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2378&vd_back=N602&sg=0&menu=0
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1. In § 66 Absatz 2 Satz 2 werden nach 

dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 

(2) Die Dienststelle unterrichtet den Perso-
nalrat von der beabsichtigten Maßnahme 
und beantragt seine Zustimmung. Der Per-
sonalrat kann verlangen, dass die Dienst-
stelle die beabsichtigte Maßnahme begrün-
det; der Personalrat kann außer in Personal-
angelegenheiten auch eine schriftliche Be-
gründung verlangen. Der Beschluss des Per-
sonalrats über die beantragte Zustimmung 
ist der Dienststelle innerhalb von zwei Wo-
chen mitzuteilen; in dringenden Fällen kann 
die Dienststelle diese Frist auf eine Woche 
verkürzen. In den Fällen des § 35 verlängert 
sich die Frist um eine Woche. Die Maß-
nahme gilt als gebilligt, wenn nicht der Per-
sonalrat innerhalb der genannten Frist die 
Zustimmung unter Angabe der Gründe 
schriftlich verweigert. 
 
(3) Sofern der Personalrat beabsichtigt, der 
Maßnahme nicht zuzustimmen, hat er dies 
nach Zugang des Antrags innerhalb der Fris-
ten des Absatzes 2 Satz 3 oder Satz 4 der 
Dienststelle mitzuteilen; in diesen Fällen ist 
die Maßnahme mit dem Ziel einer Verständi-
gung zwischen der Dienststelle und dem 
Personalrat innerhalb von zwei Wochen zu 
erörtern; die Frist kann im Einvernehmen 
zwischen der Dienststelle und dem Perso-
nalrat verlängert werden. In dringenden Fäl-
len kann die Dienststelle verlangen, dass die 
Erörterung innerhalb einer Frist von einer 
Woche durchzuführen ist. In den Fällen einer 
Erörterung beginnt die Frist des Absatzes 2 
Satz 3 und 4 mit dem Tag der Erörterung. 
Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend. Die 
Dienststelle ist berechtigt, zu der Erörterung 
für Personal- und Organisationsangelegen-
heiten zuständige Beschäftigte hinzuzuzie-
hen. Soweit Beschwerden oder Behauptun-
gen tatsächlicher Art vorgetragen werden, 
die für eine Beschäftigte oder einen Beschäf-
tigten ungünstig sind oder ihr oder ihm nach-
teilig werden können, ist der oder dem Be-
schäftigten Gelegenheit zur Äußerung zu ge-
ben; die Äußerung ist aktenkundig zu ma-
chen. Soweit anstelle der Dienststelle das 
verfassungsmäßig zuständige oberste Or-
gan oder ein von diesem bestimmter Aus-
schuss über eine beabsichtigte Maßnahme 
zu entscheiden hat, ist der Personalrat so 
rechtzeitig zu unterrichten, dass seine Stel-
lungnahme bei der Entscheidung von dem 
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zuständigen Organ oder Ausschuss berück-
sichtigt werden kann. Die vorsitzende Per-
son der zuständigen Personalvertretung und 
ein Mitglied der betreffenden Gruppe sind 
berechtigt, an den Sitzungen des verfas-
sungsmäßig zuständigen obersten Organs 
oder des von ihm bestimmten Ausschusses 
mit Ausnahme der Beschlussfassung teilzu-
nehmen und die Auffassung der Personal-
vertretung darzulegen, sofern personelle o-
der soziale Angelegenheiten der Angehöri-
gen der Dienststelle behandelt werden. Ter-
min und Tagesordnung sind der Personal-
vertretung rechtzeitig bekannt zu geben. 
 
(4) Im Rahmen seiner Aufgaben nach § 72 
kann der Personalrat in allen personellen, 
sozialen, organisatorischen und sonstigen 
innerdienstlichen Angelegenheiten Maßnah-
men bei der Dienststelle beantragen, die die 
Beschäftigten der Dienststelle insgesamt, 
Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäf-
tigte betreffen oder sich auf sie auswirken. 
Der Personalrat hat die Maßnahme schrift-
lich vorzuschlagen und zu begründen. Die 
Entscheidung über seinen Vorschlag ist dem 
Personalrat innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang des Vorschlags bei der Dienst-
stelle mitzuteilen. Sofern beabsichtigt ist, 
dem Vorschlag nicht zu entsprechen, hat die 
Dienststelle dies innerhalb der Frist des Sat-
zes 3 nach Zugang des Vorschlags dem Per-
sonalrat mitzuteilen; in diesen Fällen gelten 
Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 und 3 und Satz 2 
und 3 entsprechend. Bei einer Ablehnung 
des Vorschlags sind die Gründe anzugeben. 
 
(5) Kommt eine Einigung über eine von der 
Dienststelle beabsichtigte Maßnahme nicht 
zustande, so kann sie innerhalb von zwei 
Wochen die Angelegenheit der im Verwal-
tungsaufbau übergeordneten Stelle, bei der 
eine Stufenvertretung besteht, vorlegen. Für 
das Stufenverfahren gelten die Absätze 2 
und 3 entsprechend. Kommt eine Einigung 
über eine vom Personalrat beantragte Maß-
nahme nicht zustande oder trifft die Dienst-
stelle innerhalb der in Absatz 4 Satz 3 ge-
nannten Frist keine Entscheidung, so kann 
der Personalrat innerhalb von zwei Wochen 
nach Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist 
die Angelegenheit der Stufenvertretung, die 
bei der im Verwaltungsaufbau übergeordne-
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ten Stelle besteht, vorlegen. Für das Stufen-
verfahren gilt Absatz 4 entsprechend. Die 
Dienststelle und der Personalrat unterrichten 
sich gegenseitig, wenn sie die Angelegenheit 
der übergeordneten Stelle oder der bei ihr 
bestehenden Stufenvertretung vorlegen. 
 
(6) Bei Anträgen des Personalrats nach Ab-
satz 4, die Maßnahmen nach § 72 Abs. 1 
zum Gegenstand haben, entscheidet in der 
Landesverwaltung die oberste Landesbe-
hörde und bei den Gemeinden, den Gemein-
deverbänden und den sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts die Dienststelle (§ 1 Abs. 2 Halb-
satz 2) endgültig. 
 
(7) Ergibt sich bei Maßnahmen, die von der 
Dienststelle beabsichtigt sind, und bei den 
vom Personalrat beantragten Maßnahmen, 
die nach § 72 Abs. 2 bis 4 seiner Mitbestim-
mung unterliegen, 
 
a) in der Landesverwaltung zwischen der 

obersten Landesbehörde, 
b)  bei den Gemeinden, den Gemeindever-

bänden und den sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts zwischen der 
Dienststelle (§ 1 Abs. 2 Halbsatz 2 und 
Abs. 3) 

 
und der dort bestehenden zuständigen Per-
sonalvertretung keine Einigung, so entschei-
det auf Antrag der Dienststelle (§ 1 Abs. 2 
Halbsatz 2) oder der Personalvertretung die 
Einigungsstelle (§ 67). Die Personalvertre-
tung kann die Entscheidung der Einigungs-
stelle auch dann beantragen, wenn die 
Dienststelle über einen Antrag nach Absatz 
4 nicht innerhalb der in Absatz 4 Satz 3 vor-
gesehenen Frist entscheidet. In den Fällen 
des § 72 Absatz 1, 3 und 4 Satz 1 Nummer 
2, 6, 11, 12, 14 bis 17, 19 bis 22 und des § 
74 Absatz 1 beschließt die Einigungsstelle 
eine Empfehlung an die in diesen Fällen end-
gültig entscheidende Stelle (§ 68). Wurde 
über eine Maßnahme nach Satz 1, die we-
gen ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwohl 
wesentlicher Bestandteil der Regierungs-ge-
walt sein kann, durch bindenden Beschluss 
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der Einigungsstelle entschieden, können die 
beteiligten Dienststellen innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Beschlusses auf 
dem Dienstweg die nach § 68 zuständige 
Stelle anrufen. Den beteiligten Personalräten 
ist von dieser Stelle Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben; hierfür kann eine Frist 
gesetzt werden. Die nach § 68 zuständige 
Stelle stellt fest, ob der Beschluss der Eini-
gungsstelle wegen der Maßnahme, die auf-
grund ihrer Auswirkungen auf das Gemein-
wohl wesentlicher Bestandteil der Regie-
rungsgewalt ist, nur empfehlenden Charak-
ter hat und entscheidet über die Maßnahme 
abschließend. Die Entscheidung ist zu be-
gründen. Liegen diese Voraussetzungen 
nicht vor, verbleibt es beim Beschluss der Ei-
nigungsstelle. Die vorsitzende Person der Ei-
nigungsstelle sowie die am Einigungsverfah-
ren beteiligten Dienststellen und Personal-
vertretungen sind unverzüglich über die Ent-
scheidung und deren Gründe schriftlich zu 
informieren. 
 
(8) Die Dienststelle kann bei Maßnahmen, 
die der Natur der Sache nach keinen Auf-
schub dulden, bis zur endgültigen Entschei-
dung vorläufige Regelungen treffen. Sie hat 
dem Personalrat die vorläufige Regelung 
mitzuteilen und zu begründen und unverzüg-
lich das Verfahren nach den Absätzen 2, 3, 
5 und 7 einzuleiten oder fortzusetzen. 
 

2.  In § 66 Absatz 4 Satz 2 und Absatz 7 
Satz 9, § 67 Absatz 4 Satz 3 und § 69 
Absatz 2 Satz 4 werden jeweils nach 
dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder 
elektronisch“ eingefügt. 

 

 § 67 
 
(1) Bei jeder obersten Dienstbehörde wird für 
die Dauer der Wahlperiode der Personalver-
tretung eine Einigungsstelle gebildet. Sie be-
steht aus einer unparteiischen vorsitzenden 
Person, ihrer Stellvertreterin oder ihrem 
Stellvertreter und Beisitzerinnen und Beisit-
zern. Auf die vorsitzende Person und deren 
Stellvertreterin oder Stellvertreter haben sich 
die oberste Dienstbehörde und die bei ihr be-
stehende Personalvertretung innerhalb von 
zwei Monaten nach Beginn der Wahlperiode 
zu einigen. Kommt eine Einigung nicht zu-
stande, so entscheidet auf Antrag der obers-
ten Dienstbehörde oder der Personalvertre-
tung die Präsidentin oder der Präsident des 
Oberverwaltungsgerichts. Die Beisitzerinnen 
und Beisitzer werden für das jeweilige Eini-
gungsstellenverfahren benannt; sie müssen 
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Beschäftigte im Geltungsbereich eines Per-
sonalvertretungsgesetzes sein. 
 
(2) Die Mitglieder der Einigungsstelle sind 
unabhängig und üben ihre Tätigkeit als Eh-
renamt in eigener Verantwortung aus. Für 
sie gilt § 40 Abs. 1 Sätze 1 bis 4 und Abs. 3 
und, soweit sie Beschäftigte im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes sind, § 42 Abs. 2 ent-
sprechend. Der vorsitzenden Person kann 
eine Entschädigung für Zeitaufwand gewährt 
werden. Die Mitglieder scheiden aus der Ei-
nigungsstelle außer durch Zeitablauf (Ab-
satz 1 Satz 1) oder Niederlegung des Amtes 
nur unter den in § 50 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des 
Landesdisziplinargesetzes bezeichneten 
Voraussetzungen aus, die Beisitzerinnen 
und Beisitzer ferner bei Beendigung des 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses im Gel-
tungsbereich eines Personalvertretungsge-
setzes. 
 
(3) Die Einigungsstelle wird tätig in der Be-
setzung mit der vorsitzenden Person oder, 
falls sie verhindert ist, der Stellvertreterin  
oder dem Stellvertreter und sechs Beisitze-
rinnen und Beisitzern, die auf Vorschlag der 
obersten Dienstbehörde und der Personal-
vertretung je zur Hälfte benannt werden. 
 
(4) Die Sitzungen der Einigungsstelle sind 
nicht öffentlich. Den Beteiligten ist die Anwe-
senheit nur bei der Verhandlung zu gestat-
ten; sachverständigen Personen kann die 
Teilnahme gestattet werden. Den Beteiligten 
ist Gelegenheit zur mündlichen Äußerung zu 
geben, die mit ihrem Einverständnis auch 
schriftlich erfolgen kann. 
 
(5) Die Einigungsstelle entscheidet durch 
Beschluß über die Anträge der Beteiligten, 
sie kann den Anträgen auch teilweise ent-
sprechen. Die Einigungsstelle soll binnen 
zwei Monaten nach der Erklärung einer oder 
eines Beteiligten, die Entscheidung der Eini-
gungsstelle herbeiführen zu wollen, ent-
scheiden. Der Beschluß muß sich im Rah-
men der geltenden Rechtsvorschriften, ins-
besondere des Haushaltsgesetzes, halten. 
Der Beschluß wird mit Stimmenmehrheit ge-
faßt. 
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(6) Der Beschluß der Einigungsstelle ist zu 
begründen und den Beteiligten zuzustellen. 
Er bindet diese, soweit er eine Entscheidung 
im Sinne des Absatzes 5 enthält; § 66 Abs. 7 
Satz 4 bleibt unberührt. Eine Bindung be-
steht nicht in den Fällen des § 66 Abs. 7 
Satz 3. 
 
(7) Für die Geschäftsführung der Einigungs-
stelle gilt § 40 Abs. 1 Sätze 1 bis 4 und Abs. 
3 entsprechend. 
 
(8) Besteht bei einer obersten Dienstbehörde 
ein Hauptpersonalrat oder ein Gesamtperso-
nalrat, so nimmt dieser die Befugnisse der 
Personalvertretung nach Absatz 1 Satz 3 
und 4 und Absatz 3 wahr. 
 
(9) In den Fällen des § 84, des § 89 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 2, § 94 Absatz 1 Nummer 
3 und des § 94 b Absatz 1 ist die Einigung 
nach Absatz 1 Satz 3 zwischen der obersten 
Dienstbehörde und allen Hauptpersonalrä-
ten des Geschäftsbereichs herbeizuführen. 
Bei der Verhandlung von Angelegenheiten 
aus dem Zuständigkeitsbereich der Haupt-
personalräte nach § 84, § 89 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 2, § 94 Absatz 1 Nummer 3 und § 
94 b Absatz 1 üben diese Hauptpersonalräte 
das Vorschlagsrecht nach Absatz 3 aus. 
 

§ 69 
 
(1) Soweit der Personalrat an Entscheidun-
gen mitwirkt, ist die beabsichtigte Maß-
nahme vor der Durchführung mit dem Ziel ei-
ner Verständigung rechtzeitig und eingehend 
mit ihm zu erörtern. § 66 Absatz 3 Satz 7 bis 
9 gilt entsprechend. 
 
(2) Äußert sich der Personalrat nicht inner-
halb von zwei Wochen oder hält er bei Erör-
terung seine Einwendungen oder Vor-
schläge nicht aufrecht, so gilt die beabsich-
tigte Maßnahme als gebilligt. Erhebt der Per-
sonalrat Einwendungen, so hat er der 
Dienststelle die Gründe mitzuteilen. § 66 Ab-
satz 3 Satz 6 gilt entsprechend. Entspricht 
die Dienststelle den Einwendungen des Per-
sonalrats nicht oder nicht in vollem Umfang, 
so teilt sie dem Personalrat ihre Entschei-
dung unter Angabe der Gründe schriftlich 
mit. 
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(3) Der Personalrat einer nachgeordneten 
Behörde kann innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Mitteilung (Absatz 2 
Satz 4) die Entscheidung der im Verwal-
tungsaufbau übergeordneten Stelle, bei der 
eine Stufenvertretung besteht, beantragen. 
Diese entscheidet nach Verhandlung mit der 
bei ihr bestehenden Stufenvertretung. Eine 
Abschrift des Antrags leitet der Personalrat 
seiner Dienststelle zu. 
 
(4) Ist ein Antrag nach Absatz 3 Satz 1 ge-
stellt, so ist eine beabsichtigte Maßnahme 
bis zur Entscheidung der angerufenen Stelle 
auszusetzen. 
 
(5) § 66 Abs. 8 gilt entsprechend. 
 
(6) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 4 kann 
der Personalrat einer Gemeinde, eines Ge-
meindeverbandes oder einer sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts die Entscheidung des verfassungs-
mäßig zuständigen obersten Organs oder 
des von ihm bestimmten Ausschusses bean-
tragen. Die Absätze 3 bis 5 gelten entspre-
chend. 
 

Artikel 50 
Änderung der Nebentätigkeitsverord-

nung 
 

Auf Grund des § 57 des Landesbeamtenge-
setzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, 
ber. S. 642) in Verbindung mit § 2 Absatz 2 
des Landesrichter- und Staatsanwältege-
setzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 
812) wird verordnet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Verordnung 

über die Nebentätigkeit der Beamten und 
Richter 

im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Nebentätigkeitsverordnung - NtV) 

 
§ 6 

Genehmigung im Einzelfall 
 

(1) Die Genehmigung ist für jede einzelne 
Nebentätigkeit zu erteilen. Jede Genehmi-
gung ist zu befristen; die Frist darf längstens 
fünf Jahre betragen. Der Antrag auf Erteilung 
einer Nebentätigkeitsgenehmigung ist 
schriftlich vorzulegen. Er muß Angaben ent-
halten über 
 
1.  Art und Dauer der Nebentätigkeit, 
2.  den zeitlichen Umfang in der Woche, 
3.  den Auftraggeber und 
4.  die Höhe der zu erwartenden Vergütung 

(§ 11). 
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In § 6 Absatz 1 Satz 5 und § 10 Absatz 1 Satz 
1 und Absatz 2 in dem Satzteil vor Nummer 
1 der Nebentätigkeitsverordnung vom 21. 
September 1982 (GV. NRW. S. 605, ber. 
S. 689), die zuletzt durch Verordnung vom 
8. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1138) ge-
ändert worden ist, werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 

Der Beamte hat nachträgliche Änderungen 
der im Genehmigungsantrag enthaltenen 
Angaben unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen. 
 
 
 
 
(2) Die Genehmigung ist stets zu versagen, 
wenn die begründete Besorgnis be-
steht, daß durch die Nebentätigkeit dienstli-
che Interessen beeinträchtigt werden kön-
nen. 
 
(3) Will ein Beamter eine Preisrichter-, 
Schiedsrichter-, Schlichter- oder Gutachter-
tätigkeit in einer Sache ausüben, mit der die 
Behörde, der er angehört, amtlich befaßt ist 
oder werden kann, so liegt grundsätzlich ein 
Tatbestand im Sinne des § 49 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2, 3 oder 4 LBG NRW vor. Fordert ein 
Gericht oder eine Behörde das Gutachten o-
der bestellt eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts den Beamten zum Preis-
richter, Schiedsrichter oder Schlichter, so 
liegt ein solcher Tatbestand nur vor, wenn 
Tatsachen bekannt sind, die den Verdacht 
eines Interessenwiderstreits mit der Be-
hörde, der der Beamte angehört, begründen. 
 
(4) Eine Genehmigung ist zu widerrufen, 
wenn 
 
a)  sich nach ihrer Erteilung eine Beein-

trächtigung dienstlicher Interessen 
ergibt (§ 49 Abs. 3 LBG NRW) oder 

b)  der Beamte zu einem anderen Dienst-
herrn übertritt, übernommen oder ver-
setzt wird und die Nebentätigkeit ihm im 
Zusammenhang mit seinem Hauptamt 
oder auf Vorschlag oder Veranlassung 
seines Dienstvorgesetzten übertragen 
war. 

 
Die §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes bleiben unberührt. Bei Aufhe-
bung der Genehmigung soll dem Beamten 
eine angemessene Frist zur Abwicklung sei-
ner Nebentätigkeit bewilligt werden, soweit 
die dienstlichen Interessen dies zulassen. 
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(5) Die Genehmigung erlischt bei Versetzung 
zu einer anderen Dienststelle ohne Rück-
sicht auf die in ihr gesetzte Frist. 
 

§ 10 
Anzeigepflicht 

 
(1) Der Beamte hat nicht genehmigungs-
pflichtige Nebentätigkeiten im Sinne des § 51 
Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 b LBG NRW, die er ge-
gen Vergütung ausüben will, seinem Dienst-
vorgesetzten vor Aufnahme schriftlich anzu-
zeigen; § 126 Abs. 2 LBG NRW bleibt unbe-
rührt. Die Verpflichtung besteht unabhängig 
davon, ob Einrichtungen, Personal oder Ma-
terial des Dienstherrn bei der Ausübung der 
Nebentätigkeit in Anspruch genommen wer-
den. 
 
(2) Die Anzeige ist schriftlich vorzulegen und 
muss Angaben enthalten über 
 
1.  Art und Dauer der Nebentätigkeit, 
2.  den zeitlichen Umfang in der Woche, 
3.  den Auftraggeber und 
4.  die Höhe der zu erwartenden Vergütung 

(§ 11). 
 

Artikel 51 
Änderung des Gesetzes über die  

Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieurinnen und  

-ingenieure in Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gesetz 

über die Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurinnen 

und -ingenieure in Nordrhein-Westfalen 
(ÖbVIG NRW) 

 
§ 6 

Erlöschen der Bestellung 
 

(1) Die Bestellung zum Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieur erlischt, 
 
1.  wenn die Aufsichtsbehörde seinem An-

trag auf Verzicht schriftlich zugestimmt 
hat (Absatz 2), 

2. im Falle seines Todes oder 
3. mit der unanfechtbaren Aufhebung der 

Bestellung durch die Aufsichtsbehörde 
(Absatz 3). 
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§ 6 Absatz 2 des Gesetzes über die Öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieurinnen 
und -ingenieure in Nordrhein-Westfalen vom 
1. April 2014 (GV. NRW. S. 256), das durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 
2018 (GV. NRW. S. 592) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. In den Sätzen 1 und 3 werden jeweils 

nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter 
„oder elektronisch“ eingefügt. 

 
2.  In Satz 4 wird das Wort „schriftlich“ ge-

strichen. 
 

(2) Will der Öffentlich bestellte Vermes-
sungsingenieur auf seine Bestellung verzich-
ten, so hat er dies bei der Aufsichtsbehörde 
schriftlich zu beantragen. Nach diesem An-
trag darf er keine Anträge für Amtshandlun-
gen mehr annehmen und soll begonnene 
Amtshandlungen ordnungsgemäß abschlie-
ßen. Zusammen mit seinem Verzichtsantrag 
berichtet er der Aufsichtsbehörde schriftlich 
über den Bearbeitungsstand dieser Amts-
handlungen. Die Aufsichtsbehörde stimmt 
dem Verzichtsantrag schriftlich zu, wenn alle 
Amtshandlungen durch ihn ordnungsgemäß 
abgeschlossen sind. Sie kann dem Ver-
zichtsantrag ausnahmsweise auch vor dem 
Abschluss der Amtshandlungen zustimmen, 
wenn eine Abwicklung nach § 7 zweckmäßig 
oder der Abschluss der Amtshandlungen mit 
Einverständnis der Antragsteller anderweitig 
sichergestellt ist. 
 
(3) Die Aufsichtsbehörde hat die Bestellung 
aufzuheben, wenn 
 
1.  diese durch Zwang, arglistige Täu-

schung oder Bestechung herbeigeführt 
worden ist, 

2.  sich erst später ergibt, dass eine der Be-
stellungsvoraussetzungen nach § 4 
nicht vorlag oder zum Zeitpunkt der Be-
stellung Versagungsgründe nach § 5 
nicht bekannt waren, 

3.  nach der Bestellung Gründe entspre-
chend § 5 Nummern 1, 2, 4, 5, 6, 8 oder 
11 eingetreten sind, 

4.  der Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieur in Vermögensverfall geraten ist 
und dadurch die ordnungsgemäße Be-
rufsausübung nicht nur vorübergehend 
gefährdet wird oder 

5.  sich dies aus der Ahndung von Berufs-
pflichtverletzungen nach § 15 ergibt. 

 
(4) Ist im Falle des § 9 Absatz 7 die Bestel-
lung bereits erloschen, verpflichtet die Auf-
sichtsbehörde einen anderen Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieur, die erforder-
lichen Arbeiten zur Behebung der Mängel 
gegen eine Aufwandserstattung auszufüh-
ren. Sie soll diese Kosten gegenüber dem 
ausgeschiedenen Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieur geltend machen. 
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(5) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag 
des Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieurs die Erlaubnis erteilen, sich in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nummer 1 „Öffentlich be-
stellter Vermessungsingenieur in Ruhe“ zu 
nennen. Diese Berufsbezeichnung ist jedoch 
nicht im Zusammenhang mit einer anderen 
Berufsausübung zu verwenden. Sie kann mit 
seinem Einverständnis bis zu einem Jahr 
nach Erlöschen der Bestellung in der Koope-
ration nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 oder in 
seiner, an einen anderen Öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieur übergebenen 
Geschäftsstelle mit aufgeführt werden. Ent-
spricht das Verhalten des Öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieurs in Ruhe nicht 
den Berufspflichten nach § 3 Absatz 1 Satz 
2 oder 3 oder § 3 Absatz 2 Satz 1, kann die 
Aufsichtsbehörde die Verwendung dieser 
Berufsbezeichnung untersagen. 
 
(6) Die Aufsichtsbehörde entscheidet über 
die Verwendung und den sicheren Verbleib 
der die Berufsausübung betreffenden analo-
gen Unterlagen und digitalen Daten und 
kann die hierfür erforderlichen Anordnungen 
treffen. 
 

Artikel 52 
Änderung der Verordnung über die  

Prüfungen zum nachträglichen Erwerb 
schulischer  

Abschlüsse der Sekundarstufe I an Ein-
richtungen der Weiterbildung 

 
Auf Grund des § 6 Absatz 3 des Weiterbil-
dungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. April 2000 (GV. NRW. S. 
390), der zuletzt durch Gesetz vom 8. Juli 
2021 (GV. NRW. S. 894) geändert worden 
ist, wird verordnet: 
 
In § 37 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über 
die Prüfungen zum nachträglichen Erwerb 
schulischer Abschlüsse der Sekundarstufe I 
an Einrichtungen der Weiterbildung vom 13. 
September 1984 (GV. NRW. S. 575), die zu-
letzt durch Verordnung vom 27. Juli 2015 
(GV. NRW. S. 547, ber. S. 550) geändert 
worden ist, wird nach dem Wort „schriftlich“ 
das Wort „, elektronisch“ eingefügt. 

 

 Verordnung 
über die Prüfungen zum nachträglichen 
Erwerb schulischer Abschlüsse der Se-

kundarstufe I  
(PO-SI-WbG) an Einrichtungen der  

Weiterbildung 
 

§ 37 
Widerspruch und Akteneinsicht 

 
 
 
 
 

(1) Gegen Entscheidungen des Prüfungs-
ausschusses, die Verwaltungsakte sind, 
kann der Teilnehmer innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Nie-
derschrift beim Leiter der Einrichtung der 
Weiterbildung Widerspruch einlegen. Über 
den Widerspruch entscheidet der Prüfungs-
ausschuß. Wird dem Widerspruch nicht statt-
gegeben, entscheidet die zuständige Schul-
aufsichtsbehörde. 
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(2) Dem Prüfungsteilnehmer ist auf Antrag 
Einsicht in die ihn betreffenden Prüfungsak-
ten zu geben. Der Antrag ist binnen eines 
Monats nach Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses zu stellen. § 29 VwVfG. NW. bleibt 
hiervon unberührt. 
 
(3) Der Prüfungsteilnehmer ist über die ihm 
gegen die Entscheidungen des Prüfungs-
ausschusses zustehenden Rechtsbehelfe 
schriftlich zu unterrichten. 
 

Artikel 53 
Änderung der Verordnung zur Übertra-
gung von Befugnissen nach § 123 des  
Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen 

 
Auf Grund des § 123 Absatz 4 Satz 2 des 
Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), der zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. 
Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1004) geän-
dert worden ist, wird verordnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 
3 Satz 2 der Verordnung zur Übertragung 
von Befugnissen nach § 123 des Justizge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 24. August 
2012 (GV. NRW. S. 384), die durch Verord-
nung vom 18. April 2018 (GV. NRW. S. 238) 
geändert worden ist, wird jeweils das Wort 
„schriftlich“ gestrichen. 

 

 Verordnung 
zur Übertragung von Befugnissen 

nach § 123 des Justizgesetzes Nord-
rhein-Westfalen 

 
§ 4 

Erlass bei bestimmten Arten von Fällen 
 

(1) Die Amtsgerichte werden ermächtigt, bei 
Umschreibung eines Grundbuchblatts oder 
bei der Neufassung eines Teils eines Grund-
buchblatts wegen Raummangels, Unüber-
sichtlichkeit oder aus Vereinfachungsgrün-
den für Eintragungen (Löschungen) in den 
Abteilungen I bis III des Grundbuchs, die 
nicht nach § 82 der Grundbuchordnung er-
zwungen werden können, die bei der einzel-
nen Eintragung entstehenden Gebühren bis 
zur Höhe von 25 Euro ganz und darüber hin-
aus bis zur Hälfte zu erlassen, wenn 
 
1.  die Eintragung zur Berichtigung, Verein-

fachung oder übersichtlichen Gestal-
tung des Grundbuchs angezeigt er-
scheint, 

2.  die Eintragung auf Antrag vorzunehmen 
ist und 

3.  das Grundbuchamt den Antrag schrift-
lich angeregt oder vor Antragstellung in 
sonstiger Weise als der Grundbuch-
bereinigung dienlich bezeichnet hat. 

 
 
 
Wird durch Eintragungen oder Löschungen 
ein Amtslöschungsverfahren (§ 84 ff. der 
Grundbuchordnung) erspart, kann die Eintra-
gungsgebühr in voller Höhe erlassen wer-
den. 
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(2) Für die Gebühr Nummer 14125 des Kos-
tenverzeichnisses zu § 3 Absatz 2 der An-
lage 1 zum Gerichts- und Notarkostengesetz 
vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586) in der 
jeweils geltenden Fassung gelten die vorste-
henden Regelungen entsprechend. 
 
(3) Die Ermächtigung zum Erlass von Ge-
bühren in den vorstehenden Fällen [§§ 23, 
28 und 33 der Verordnung zur Durchführung 
der Grundbuchordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Januar 1995 
(BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 11. August 2009 
(BGBl. I S. 2713)], kann ihren Zweck, einen 
Anreiz zur Grundbuchbereinigung zu schaf-
fen, nur dann erfüllen, wenn die Beteiligten 
und Kostenschuldner frühzeitig von der be-
absichtigten Blattumschreibung unterrichtet 
werden. Die Beteiligten sind daher in den 
Fällen, in denen ein Gebührennachlass oder 
-erlass in Aussicht genommen ist, frühzeitig 
vor dem Beginn der Umschreibungsarbeiten 
schriftlich auf die möglichen Vergünstigun-
gen hinzuweisen. Im Anschluss an diesen 
Hinweis soll den Beteiligten ein ausreichen-
der Zeitraum für die Beschaffung der erfor-
derlichen Unterlagen belassen werden. Ist 
den Beteiligten in dieser Weise ein Gebüh-
rennachlass oder -erlass in Aussicht gestellt 
und eine bestimmte Frist bewilligt worden, 
können die Gebühren aus Gründen der Bil-
ligkeit auch dann nach vollzogener Um-
schreibung erlassen werden, wenn das 
Grundbuchamt gehalten war, vor dem Ablauf 
dieser Frist umzuschreiben. 
 
(4) Die Amtsgerichte werden ermächtigt, in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit, die der Durchführung der nach-
stehend aufgeführten förderungswürdigen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar-
struktur dienen, die Gerichtsgebühren mit 
Ausnahme der Beurkundungs- und Beglau-
bigungsgebühren in demselben Umfang zu 
erlassen, in dem Kosten im Falle der gesetz-
lichen Gebührenbefreiung nicht erhoben 
würden. 
 
Die förderungswürdigen Maßnahmen sind: 
Aussiedlung, Teilaussiedlung, Betriebszwei-
gaussiedlung, bauliche Maßnahmen in Alt-
gehöften, Aufstockungen und freiwilliger 
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Landtausch im Rahmen der Richtlinien des 
für Landwirtschaft zuständigen Ministeriums. 
Der Nachweis über die Förderungswürdig-
keit der Maßnahme wird durch Vorlage einer 
Bescheinigung der Bewilligungsbehörde ge-
führt, dass der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller auf Grund der Richtlinien des für 
Landwirtschaft zuständigen Ministeriums 
Förderungsmittel (Darlehen, Zinsverbilli-
gung, Zuschüsse, Vorschüsse) bewilligt wor-
den sind. 
Bewilligungsbehörden sind 
 
1. bei der Aussiedlung, Teilaussiedlung, 

Betriebszweigaussiedlung, baulichen 
Maßnahmen im Altgehöft und der Auf-
stockung: 
die Direktorinnen oder Direktoren der 
Landwirtschaftskammern Rheinland 
und Westfalen-Lippe als Landesbeauf-
tragte und 

2. beim freiwilligen Landtausch: 
 die zuständige Bezirksregierung (ehe-

mals: Amt für Agrarordnung). 
 
(5) Die Amtsgerichte werden ermächtigt, die 
Gerichtskosten, die bei Eintragungen im 
Grundbuch oder in öffentlichen Registern al-
lein aus Anlass der kommunalen Neugliede-
rung entstehen, zu erlassen. Dasselbe gilt 
für zusätzliche Gerichtskosten aus Anlass 
der Eröffnung letztwilliger Verfügungen bei 
verschiedenen Gerichten [§ 344 Absatz 6, § 
350 des Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577)]. Eintragun-
gen aus Anlass der kommunalen Neugliede-
rung, die gemeinsam mit anderen Eintragun-
gen vorgenommen werden, sind bei der Ge-
bührenberechnung unberücksichtigt zu las-
sen. 
 
(6) Die Amtsgerichte werden ermächtigt, die 
Gebühr für die Beurkundung einer eides-
stattlichen Versicherung zur Erlangung von 
Erbscheinen für Zwecke des Lastenaus-
gleichs nur nach dem Wert des Ausgleichs-
anspruchs zu berechnen. 
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(7) Die Amtsgerichte werden ermächtigt, die 
gerichtliche Auslagen in Grundbuchsachen 
zu erlassen, soweit sie in landwirtschaftli-
chen Siedlungsverfahren nach dem Reichs-
siedlungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 2331-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 8 Absatz 2 des Gesetzes 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2355, 2386) o-
der dem Gesetz über die Angelegenheiten 
der Vertriebenen und Flüchtlinge in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. August 
2007 (BGBl. I S. 1902), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezem-
ber 2011 (BGBl. I S. 2426), entstehen und 
die betreffenden gerichtlichen Geschäfte 
nach § 29 des Reichssiedlungsgesetzes ge-
bührenfrei sind. 
 
(8) Die Amtsgerichte werden ermächtigt, die 
Gerichtskosten zu erlassen, die bei der Ertei-
lung von Abschriften (Abdrucken) oder Aus-
zügen aus den bei den Amtsgerichten ge-
führten Registern und Akten an die nach 
dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarz-
arbeit und illegalen Beschäftigung vom 23. 
Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), zuletzt durch Ar-
tikel 8 des Gesetzes vom 22. November 
2011 (BGBl. I S. 2258), zuständigen Behör-
den entstehen. 
 
(9) Die Amtsgerichte werden ermächtigt, die 
Gerichtskosten zu erlassen, die für Grund-
buchgeschäfte zur Sicherung von Sanie-
rungsdarlehen im Rahmen der Wohnungsei-
gentumssicherungshilfe entstehen. Der 
Nachweis der Zusage von Wohnungseigen-
tumssicherungshilfe und der zur Sanierung 
erforderlichen Grundbuchgeschäfte wird 
durch Vorlage einer entsprechenden Be-
scheinigung der NRW.BANK geführt. 
 
(10) In den Fällen, in denen die Amtsgerichte 
ermächtigt sind, die Gerichtskosten zu erlas-
sen, ist die oder der mit der Sachbearbeitung 
befasste Richterin oder Richter oder Rechts-
pflegerin oder Rechtspfleger für die Ent-
scheidung über den Erlass oder die Erstat-
tung der Kosten zuständig. In diesen Fällen 
ist nur zu prüfen, ob die in der Ermächtigung 
genannten Voraussetzungen gegeben sind. 
Die Entscheidung ist eine Angelegenheit der 
Justizverwaltung. 
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Artikel 54 
Änderung des Landesrichter- und 

Staatsanwältegesetzes 
 
Das Landesrichter- und Staatsanwältege-
setz vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 812), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 1. Juni 2021 (GV. NRW. S. 690) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

  
Richter- und Staatsanwältegesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesrichter- und Staatsanwältegesetz 

– LRiStaG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 23 Absatz 2 Satz 2 werden nach 

dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 

 § 23 
Verfahren der Mitbestimmung 

 
(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestim-
mung einer Richtervertretung unterliegt, 
kann sie nur mit ihrer Zustimmung getroffen 
werden. Eine Maßnahme im Sinne des Sat-
zes 1 liegt bereits dann vor, wenn durch eine 
Handlung eine mitbestimmungspflichtige 
Maßnahme vorweggenommen oder festge-
legt wird. 
 
(2) Die Dienststelle unterrichtet die Richter-
vertretung von der beabsichtigten Maß-
nahme und beantragt ihre Zustimmung. Die 
Richtervertretung kann verlangen, dass die 
Dienststelle die beabsichtigte Maßnahme 
begründet; die Richtervertretung kann außer 
in Personalangelegenheiten auch eine 
schriftliche Begründung verlangen. Der Be-
schluss der Richtervertretung über die bean-
tragte Zustimmung ist der Dienststelle inner-
halb von zwei Wochen mitzuteilen; in drin-
genden Fällen kann die Dienststelle diese 
Frist auf eine Woche verkürzen. In den Fäl-
len des § 35 Absatz 3 in Verbindung mit Ab-
satz 1 und 2 des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes und des § 48 Absatz 5 verlän-
gert sich die Frist um eine Woche. Die Maß-
nahme gilt als gebilligt, wenn nicht die Rich-
tervertretung innerhalb der genannten Frist 
die Zustimmung unter Angabe der Gründe 
schriftlich verweigert. 
 
(3) Sofern die Richtervertretung beabsichtigt, 
der Maßnahme nicht zuzustimmen, hat sie 
dies nach Zugang des Antrags innerhalb der 
Fristen des Absatzes 2 Satz 3 oder Satz 4 
der Dienststelle mitzuteilen. In diesen Fällen 
ist die Maßnahme mit dem Ziel einer Ver-
ständigung zwischen der Dienststelle und 
der Richtervertretung innerhalb von zwei 
Wochen zu erörtern. Die Frist kann im 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19267&vd_back=N290&sg=0&menu=1
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Einvernehmen zwischen der Dienststelle 
und der Richtervertretung verlängert werden. 
In dringenden Fällen kann die Dienststelle 
verlangen, dass die Erörterung innerhalb ei-
ner Frist von einer Woche durchzuführen ist. 
In den Fällen einer Erörterung beginnt die 
Frist des Absatzes 2 Satz 3 und 4 mit dem 
Tag der Erörterung. Absatz 2 Satz 5 gilt ent-
sprechend. Die Dienststelle ist berechtigt, zu 
der Erörterung für Personal- und Organisati-
onsangelegenheiten zuständige Bedienstete 
hinzuzuziehen. Soweit Beschwerden oder 
Behauptungen tatsächlicher Art vorgetragen 
werden, die für eine Richterin oder einen 
Richter ungünstig sind oder ihr oder ihm 
nachteilig werden können, ist der Richterin o-
der dem Richter Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben; die Äußerung ist aktenkundig zu 
machen. 
 
(4) Im Rahmen ihrer Aufgaben nach § 41 
kann die Richtervertretung in allen personel-
len, sozialen, organisatorischen und sonsti-
gen innerdienstlichen Angelegenheiten 
Maßnahmen bei der Dienststelle beantra-
gen, welche die Richterinnen und Richter der 
Dienststelle insgesamt oder einzelne Richte-
rinnen und Richter betreffen oder sich auf sie 
auswirken. Die Richtervertretung hat die 
Maßnahme schriftlich vorzuschlagen und zu 
begründen. Die Entscheidung über ihren 
Vorschlag ist der Richtervertretung innerhalb 
von zwei Wochen nach Zugang des Vor-
schlags bei der Dienststelle mitzuteilen. So-
fern beabsichtigt ist, dem Vorschlag nicht zu 
entsprechen, hat die Dienststelle dies inner-
halb der Frist des Satzes 3 nach Zugang des 
Vorschlags der Richtervertretung mitzutei-
len; in diesen Fällen gilt Absatz 3 Satz 2 bis 
5 entsprechend. Bei einer Ablehnung des 
Vorschlags sind die Gründe anzugeben. 
 
(5) Kommt eine Einigung über eine von der 
Dienststelle beabsichtigte Maßnahme nicht 
zustande, so kann sie innerhalb von zwei 
Wochen die Angelegenheit der im Verwal-
tungsaufbau übergeordneten Stelle, bei der 
eine Stufenvertretung besteht, vorlegen. Für 
das Stufenverfahren gelten die Absätze 2 
und 3 entsprechend. Kommt eine Einigung 
über eine von der Richtervertretung bean-
tragte Maßnahme nicht zustande oder trifft 
die Dienststelle innerhalb der in Absatz 4 
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Satz 3 genannten Frist keine Entscheidung, 
so kann die Richtervertretung innerhalb von 
zwei Wochen nach Ablauf der in Absatz 3 ge-
nannten Frist die Angelegenheit der Stufen-
vertretung, die bei der im Verwaltungsaufbau 
übergeordneten Stelle besteht, vorlegen. Für 
das Stufenverfahren gilt Absatz 4 entspre-
chend. Die Dienststelle und die Richterver-
tretung unterrichten sich gegenseitig, wenn 
sie die Angelegenheit der übergeordneten 
Stelle oder der bei ihr bestehenden Stufen-
vertretung vorlegen. 
 
(6) Bei Anträgen der Richtervertretung nach 
Absatz 4, die Maßnahmen nach § 41 Absatz 
1 zum Gegenstand haben, entscheidet das 
Justizministerium endgültig. 
 
(7) Ergibt sich bei Maßnahmen, die von der 
Dienststelle beabsichtigt sind, und bei den 
von der Richtervertretung beantragten Maß-
nahmen, die nach § 41 Absatz 2 bis 4 seiner 
Mitbestimmung unterliegen, zwischen dem 
Justizministerium und der dort bestehenden 
zuständigen Richtervertretung keine Eini-
gung, so entscheidet auf Antrag der Dienst-
stelle oder der Richtervertretung die Eini-
gungsstelle (§ 24). Die Richtervertretung 
kann die Entscheidung der Einigungsstelle 
auch dann beantragen, wenn die Dienst-
stelle über einen Antrag nach Absatz 4 nicht 
innerhalb der in Absatz 4 Satz 3 vorgesehe-
nen Frist entscheidet. In den Fällen des § 41 
Absatz 1, 3 und 4 Satz 1 Nummer 2, 7, 8, 9, 
10, 12 und 13 sowie des § 65 beschließt die 
Einigungsstelle eine Empfehlung an die in 
diesen Fällen endgültig entscheidende Lan-
desregierung. Wurde über eine Maßnahme 
nach Satz 1, die wegen ihrer Auswirkungen 
auf das Gemeinwohl wesentlicher Bestand-
teil der Regierungsgewalt sein kann, durch 
bindenden Beschluss der Einigungsstelle 
entschieden, können die beteiligten Dienst-
stellen innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung des Beschlusses auf dem Dienstweg 
die Landesregierung anrufen. Den beteilig-
ten Richtervertretungen ist von dieser Stelle 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; 
hierfür kann eine Frist gesetzt werden. Die 
Landesregierung stellt fest, ob der Beschluss 
der Einigungsstelle wegen der Maßnahme, 
die aufgrund ihrer Auswirkungen auf das Ge-
meinwohl wesentlicher Bestandteil der 
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Regierungsgewalt ist, nur empfehlenden 
Charakter hat und entscheidet über die Maß-
nahme abschließend. Die Entscheidung ist 
zu begründen. Liegen diese Voraussetzun-
gen nicht vor, verbleibt es beim Beschluss 
der Einigungsstelle. Die vorsitzende Person 
der Einigungsstelle sowie die am Einigungs-
verfahren beteiligten Dienststellen und Rich-
tervertretungen sind unverzüglich über die 
Entscheidung und deren Gründe schriftlich 
zu informieren. 
 
(8) Die Dienststelle kann bei Maßnahmen, 
die der Natur der Sache nach keinen Auf-
schub dulden, bis zur endgültigen Entschei-
dung vorläufige Regelungen treffen. Sie hat 
der Richtervertretung die vorläufige Rege-
lung mitzuteilen und zu begründen und un-
verzüglich das Verfahren nach den Absätzen 
2, 3, 5 und 7 einzuleiten oder fortzusetzen. 
 

2.  In § 23 Absatz 2 Satz 5, Absatz 4 Satz 
2 und Absatz 7 Satz 9, § 24 Absatz 4 
Satz 3, § 26 Absatz 2 Satz 4 und § 65 
Absatz 2 Satz 1 in dem Satzteil vor 
Nummer 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elekt-
ronisch“ eingefügt. 

 

 § 24 
Einigungsstelle 

 
(1) Bei dem Justizministerium wird für die 
Dauer der Wahlperiode der Richter- und 
Staatsanwaltsvertretungen eine Einigungs-
stelle gebildet. Sie besteht aus einer unpar-
teiischen vorsitzenden Person, ihrer Stellver-
treterin oder ihrem Stellvertreter und Beisit-
zerinnen und Beisitzern. Auf die vorsitzende 
Person und deren Stellvertreterin oder Stell-
vertreter haben sich das Justizministerium 
und die bei ihm gebildeten Richtervertretun-
gen sowie der Hauptstaatsanwaltsrat inner-
halb von zwei Monaten nach Beginn der 
Wahlperiode zu einigen. Kommt eine Eini-
gung nicht zustande, so entscheidet auf An-
trag des Justizministeriums oder einer Ver-
tretung die Präsidentin oder der Präsident 
des Landtags. Die Beisitzerinnen und Beisit-
zer werden für das jeweilige Einigungsstel-
lenverfahren benannt. Die vom Justizminis-
terium vorgeschlagenen Beisitzerinnen und 
Beisitzer müssen Bedienstete in seinem Ge-
schäftsbereich sein. Die von der Vertretung 
vorgeschlagenen Beisitzerinnen und Beisit-
zer müssen Richterinnen oder Richter, 
Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes sein. 
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(2) Die Mitglieder der Einigungsstelle sind 
unabhängig und üben ihre Tätigkeit als Eh-
renamt in eigener Verantwortung aus. Für 
sie gilt § 40 Absatz 1 Satz 1 bis 4 und Absatz 
3 des Landespersonalvertretungsgesetzes 
und, soweit sie Richterinnen oder Richter im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes sind, § 17 
Absatz 3 entsprechend. Der vorsitzenden 
Person kann eine Entschädigung für Zeitauf-
wand gewährt werden. Die Mitglieder schei-
den aus der Einigungsstelle außer durch 
Zeitablauf (Absatz 1 Satz 1) oder Niederle-
gung des Amtes nur unter den in § 50 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Landesdiszip-
linargesetzes vom 16. November 2004 (GV. 
NRW. S. 624) in der jeweils geltenden Fas-
sung bezeichneten Voraussetzungen aus, 
die Beisitzerinnen und Beisitzer ferner bei 
Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhält-
nisses im Geltungsbereich des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes oder bei Beendi-
gung des Dienstverhältnisses im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes. 
 
(3) Die Einigungsstelle wird tätig in der Be-
setzung mit der vorsitzenden Person oder, 
falls sie verhindert ist, der Stellvertreterin o-
der dem Stellvertreter und sechs Beisitzerin-
nen und Beisitzern, die auf Vorschlag des 
Justizministeriums und der Vertretung je zur 
Hälfte benannt werden. 
 
(4) Die Sitzungen der Einigungsstelle sind 
nicht öffentlich. Den Beteiligten ist die Anwe-
senheit nur bei der Verhandlung zu gestat-
ten; sachverständigen Personen kann die 
Teilnahme gestattet werden. Den Beteiligten 
ist Gelegenheit zur mündlichen Äußerung zu 
geben, die mit ihrem Einverständnis auch 
schriftlich erfolgen kann. 
 
(5) Die Einigungsstelle entscheidet durch 
Beschluss über die Anträge der Beteiligten; 
sie kann den Anträgen auch teilweise ent-
sprechen. Die Einigungsstelle soll binnen 
zwei Monaten nach der Erklärung einer oder 
eines Beteiligten, die Entscheidung der Eini-
gungsstelle herbeiführen zu wollen, ent-
scheiden. Der Beschluss muss sich im Rah-
men der geltenden Rechtsvorschriften, ins-
besondere des Haushaltsgesetzes, halten. 
Der Beschluss wird mit Stimmenmehrheit 
gefasst. 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3614&vd_back=N624&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3614&vd_back=N624&sg=0&menu=1
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(6) Der Beschluss der Einigungsstelle ist zu 
begründen und den Beteiligten zuzustellen. 
Er bindet diese, soweit er eine Entscheidung 
im Sinne des Absatzes 5 enthält; § 23 Absatz 
7 Satz 4 bleibt unberührt. Eine Bindung be-
steht nicht in den Fällen des § 23 Absatz 7 
Satz 3. 
 
(7) Für die Geschäftsführung der Einigungs-
stelle gilt § 40 Absatz 1 Satz 1 bis 4 und Ab-
satz 3 des Landespersonalvertretungsgeset-
zes entsprechend. 
 
(8) Der Hauptrichterrat nimmt die Befugnisse 
des Richterrates und des Bezirksrichterrates 
nach Absatz 1 Satz 3 und 4 und Absatz 3 
wahr. 
 

§ 26 
Verfahren der Mitwirkung 

 
(1) Soweit die Richtervertretung an Entschei-
dungen mitwirkt, ist die beabsichtigte Maß-
nahme vor der Durchführung mit dem Ziel ei-
ner Verständigung rechtzeitig und eingehend 
mit ihr zu erörtern. 
 
(2) Äußert sich die Richtervertretung nicht in-
nerhalb von zwei Wochen oder hält sie bei 
Erörterung ihre Einwendungen oder Vor-
schläge nicht aufrecht, so gilt die beabsich-
tigte Maßnahme als gebilligt. Erhebt die 
Richtervertretung Einwendungen, so hat sie 
der Dienststelle die Gründe mitzuteilen. § 23 
Absatz 3 Satz 8 gilt entsprechend. Entspricht 
die Dienststelle den Einwendungen der Rich-
tervertretung nicht oder nicht in vollem Um-
fang, so teilt sie der Richtervertretung ihre 
Entscheidung unter Angabe der Gründe 
schriftlich mit. 
 
(3) Die Richtervertretung kann innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung 
(Absatz 2 Satz 4) die Entscheidung der über-
geordneten Dienststelle, bei der eine Stufen-
vertretung besteht, beantragen. Diese ent-
scheidet nach Verhandlung mit der bei ihr 
bestehenden Stufenvertretung. Eine Ab-
schrift des Antrags leitet die Richtervertre-
tung ihrer Dienststelle zu. 
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(4) Ist ein Antrag nach Absatz 3 Satz 1 ge-
stellt, so ist eine beabsichtigte Maßnahme 
bis zur Entscheidung der angerufenen Stelle 
auszusetzen. 
 
(5) § 23 Absatz 8 gilt entsprechend. 
 

§ 65 
Aufgaben 

 
(1) Der Präsidialrat hat mitzubestimmen bei 
 
1.  der Übertragung eines Richteramtes mit 

höherem Endgrundgehalt als dem eines 
Eingangsamts und 

2.  der Versetzung einer Richterin oder ei-
nes Richters in einem Amt mit höherem 
Endgrundgehalt als dem eines Ein-
gangsamts. 

 
(2) Der Präsidialrat gibt innerhalb der Frist 
des § 23 Absatz 2 eine schriftlich begründete 
Stellungnahme über die persönliche und 
fachliche Eignung der Bewerberin oder des 
Bewerbers ab, 
 
1.  der oder dem das Justizministerium im 

Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 ein 
Richteramt mit höherem Endgrundge-
halt als dem eines Eingangsamts über-
tragen oder die oder den es zur Über-
tragung eines solchen Amtes vorschla-
gen will oder 

2.  die oder den das Justizministerium im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 ver-
setzen oder zur Versetzung vorschla-
gen will. 

 
Er kann auch zu anderen Bewerberinnen 
und Bewerbern Stellung nehmen und im 
Rahmen der Bewerbungen Gegenvor-
schläge machen. 
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Artikel 55 
Änderung der Juristenausbildungsge-

bührenordnung 
 

Auf Grund des § 65 Absatz 3 Satz 2 des Ju-
ristenausbildungsgesetzes Nordrhein-West-
falen vom 11. März 2003 (GV. NRW. S. 135, 
ber. S. 431), der durch Gesetz vom 17. Ok-
tober 2006 (GV. NRW. S. 461) eingefügt 
worden ist, wird verordnet: 
 
§ 2 der Juristenausbildungsgebührenord-
nung vom 12. November 2006 (GV. NRW. S. 
536, ber. S. 571), die zuletzt durch Verord-
nung vom 20. Februar 2020 (GV. NRW. S. 
158) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 
 
 
 
 
 
 
1. In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem 

Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elekt-
ronisch“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  In Absatz 4 Nummer 2 und Absatz 5 

Nummer 2 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 

 Gebührenordnung 
für die staatliche Pflichtfachprüfung 

und die zweite juristische Staatsprüfung 
(Juristenausbildungsgebührenordnung - 

JAGebO) 
 

§ 2 
(1) Für die Wiederholung der zweiten juristi-
schen Staatsprüfung zum Zweck der Noten-
verbesserung erhebt die Präsidentin oder 
der Präsident des Landesjustizprüfungsam-
tes vom Prüfling eine Gebühr in Höhe von 
750 Euro. 
 
 
 
 
 
(2) Auf die Gebühr nach Absatz 1 ist ein Vor-
schuss in voller Höhe zu zahlen. Nach Ein-
gang des Antrages auf Gestattung der Wie-
derholungsprüfung wird der Prüfling durch 
die Präsidentin oder den Präsidenten des 
Landesjustizprüfungsamtes schriftlich aufge-
fordert, den Vorschuss binnen einer Woche 
einzuzahlen. Erfolgt die Zahlung nicht recht-
zeitig, ist die Gestattung zu versagen. 
 
(3) Die Gebühr wird nicht erhoben bei 
 
1. Rücknahme des Antrages auf Wieder-

holung der Prüfung zum Zweck der No-
tenverbesserung vor dessen Gestat-
tung, 

2. Versagung der Gestattung. 
 
(4) Die Gebühr ermäßigt sich auf 125 Euro 
bei 
 
1. Nichtbestehen der Wiederholungsprü-

fung aufgrund des § 56 Abs. 1 und 2 in 
Verbindung mit § 20 Abs. 1 Nr. 2 Juris-
tenausbildungsgesetz Nordrhein-West-
falen, 

2.  vorzeitige Beendigung des Prüfungs-
verfahrens durch Verzicht des Prüflings 
auf die Fortsetzung der gestatteten Wie-
derholungsprüfung durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der Präsidentin o-
der dem Präsidenten des Landesjus-
tizprüfungsamtes 
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bis zum 3. Werktag nach Beendigung des 
schriftlichen Prüfungsteils. 
 
(5) Die Gebühr ermäßigt sich auf 500 Euro 
bei 
 
1. Nichtbestehen der Wiederholungsprü-

fung nach Maßgabe des § 56 Abs. 1, 
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 20 
Abs. 1 Nr. 1 Juristenausbildungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen, 

2.  vorzeitige Beendigung des Prüfungs-
verfahrens durch Verzicht des Prüflings 
auf die Fortsetzung der gestatteten Wie-
derholungsprüfung durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der Präsidentin o-
der dem Präsidenten des Landesjus-
tizprüfungsamtes 

 
bis zum 3. Werktag nach Bekanntgabe der 
Ergebnisse des schriftlichen Prüfungsteils. 
 
(6) Im Übrigen führt die Beendigung des Prü-
fungsverfahrens ohne Durchführung der 
mündlichen Prüfung zu keiner Ermäßigung 
der Gebühr. Entsprechendes gilt auch im 
Fall der Rücknahme oder des Widerrufs der 
Gestattung der Wiederholungsprüfung zum 
Zweck der Notenverbesserung durch die 
Präsidentin oder den Präsidenten des Lan-
desjustizprüfungsamtes; aus Gründen der 
Billigkeit kann die Präsidentin oder der Prä-
sident des Landesjustizprüfungsamtes in 
diesen Fällen die Gebühr ermäßigen oder er-
lassen. 
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Artikel 56 
Änderung der Verordnung Qualifizie-

rungsaufstieg Steuer  
 

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 des Lan-
desbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) wird verord-
net: 
 
§ 6 der Verordnung Qualifizierungsaufstieg 
Steuer vom 3. Dezember 2014 (GV. NRW. 
S. 873), die zuletzt durch Verordnung vom 8. 
September 2017 (GV. NRW. S. 765) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In Absatz 3 Satz 1 in dem Satzteil vor 

Nummer 1 werden nach dem Wort 
„schriftliche“ die Wörter „oder elektroni-
sche“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
2.  In Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2 

werden jeweils nach dem Wort „schriftli-
chen“ die Wörter „oder elektronischen“ 
eingefügt. 

 

 Verordnung 
über den Qualifizierungsaufstieg in die 

Laufbahngruppe 2 
in der Steuerverwaltung des Landes 

Nordrhein-Westfalen 
(Verordnung Qualifizierungsauf-

stieg Steuer - VOQualiASt) 
 

§ 6  
Aufstiegsprüfung 

 
(1) Im Anschluss an den Aufstiegslehrgang 
ist die Aufstiegsprüfung abzulegen. Die Vor-
schriften des Teils 4 der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für die Steuerbeamtinnen 
und Steuerbeamten sind entsprechend an-
zuwenden, sofern in den Absätzen 2 bis 6 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss ist mit einer Be-
amtin oder einem Beamten der Ämtergruppe 
des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 2 für den Vorsitz und zwei Beamtin-
nen oder Beamten der Laufbahngruppe 2 als 
Beisitzerin oder als Beisitzer zu besetzen. 
 
(3) Die schriftliche Prüfung umfasst drei Auf-
gaben aus folgenden Gebieten: 
 
1.  Abgabenrecht 
2.  Einkommensteuer 
3.  betriebliches Rechnungswesen und Bi-

lanzsteuerrecht. 
 
Für die Bearbeitung jeder Aufgabe stehen 
vier Stunden zur Verfügung. 
 
(4) Zur mündlichen Prüfung werden Beam-
tinnen und Beamte zugelassen, die in min-
destens zwei der Aufgaben der schriftlichen 
Prüfung eine mindestens ausreichende Leis-
tung (5 Punkte) erzielt haben. Die mündliche 
Prüfung kann sich auf alle Fächer erstre-
cken, die im Aufstiegslehrgang unterrichtet 
wurden. Die Prüfungszeit für jeden Prüfling 
beträgt durchschnittlich 40 Minuten. 
 
(5) Die Prüfung ist bestanden, wenn der 
Prüfling mindestens die Endpunktzahl 5 er-
reicht hat. Grundlagen für die Festsetzung 
der Endpunktzahl sind die Punktzahl der Be-
urteilung zum Abschluss der Einweisungs-
zeit mit 20 Prozent, die 
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Durchschnittspunktzahl der Leistungen in 
der schriftlichen Prüfung mit 50 Prozent so-
wie die Punktzahl der Leistungen in der 
mündlichen Prüfung mit 30 Prozent. Aus der 
Endpunktzahl ergibt sich die Prüfungsge-
samtnote gemäß § 6 Absatz 3 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die Steuer-
beamtinnen und Steuerbeamten. 
 
(6) Hat der Prüfling die Aufstiegsprüfung 
nicht bestanden oder gilt diese als nicht be-
standen, so kann sie einmal, und zwar inner-
halb von drei Monaten nach Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses, wiederholt wer-
den. Die Beamtinnen und Beamten setzen 
bis zur Wiederholungsprüfung die praktische 
Einweisung fort; an einem neuen Aufstiegs-
lehrgang nehmen sie nicht teil. 
 

Artikel 57 
Änderung der Finanzfach- 

hochschul-Leistungsbezügeverordnung 
 
Auf Grund des § 39 Satz 1 und 4 des Lan-
desbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), dessen Satz 
1 und 4 durch Artikel 2 Nummer 14 Buch-
stabe a des Gesetzes vom 14. September 
2021 (GV. NRW. S. 1075) geändert worden 
ist, wird verordnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 8 Absatz 3 Satz 1 der Finanzfachhoch-
schul-Leistungsbezügeverordnung vom 
11. November 2005 (GV. NRW. S. 912), die 
zuletzt durch Verordnung vom 11. Februar 
2021 (GV. NRW. S. 206, ber. S. 438) geän-
dert worden ist, werden nach dem Wort 

 Verordnung 
über die Gewährung von Leistungsbezü-
gen an Professorinnen und Professoren 
der Hochschule für Finanzen Nordrhein-
Westfalen (Finanzhochschul-Leistungs-

bezügeverordnung – HSFLeistBVO) 
 

§ 8 
Zuständigkeit und Verfahren 

 
(1) Über die Gewährung und die Höhe der 
Leistungsbezüge sowie über die Teilnahme 
der Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge 
an den regelmäßigen Besoldungsanpassun-
gen entscheidet die Leiterin oder der Leiter 
der Hochschule für Finanzen Nordrhein-
Westfalen. 
 
(2) Die Leiterin oder der Leiter der Hoch-
schule hat vor der Entscheidung die Gleich-
stellungsbeauftragte sowie ein Gremium an-
zuhören, über dessen Zusammensetzung 
und Bestellung der Senat im Einvernehmen 
mit der Hochschulleitung entscheidet. 
 
(3) Die Entscheidung über die Vergabe von 
Leistungsbezügen ist den Betroffenen 
schriftlich bekannt zu geben und zu begrün-
den. Die Gleichstellungsbeauftragte und das 
für Finanzen zuständige Ministerium sind 
über die Entscheidung zu unterrichten. 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

199 

„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ 
eingefügt. 

 

(4) Über Widersprüche der Professorinnen 
und Professoren gegen Entscheidungen 
über die Gewährung und die Höhe von Leis-
tungsbezügen entscheidet die Leiterin oder 
der Leiter der Hochschule. Das für Finanzen 
zuständige Ministerium ist über die Entschei-
dung zu unterrichten. 
 

Artikel 58 
Änderung des Sparkassengesetzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 5 Absatz 2 Satz 2 des Sparkassengeset-
zes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 
696), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 
966) geändert worden ist, werden nach dem 
Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 

  
Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen 

(Sparkassengesetz - SpkG) 
 

§ 5 
Kontrahierungspflichten 

 
(1) Die Sparkassen sind verpflichtet, Spar-
einlagen in Höhe von mindestens einem 
Euro entgegenzunehmen. 
 
(2) Die Sparkassen sind verpflichtet, für na-
türliche Personen aus dem Trägergebiet auf 
Antrag Girokonten zur Entgegennahme von 
Einlagen in Euro zu führen. Eine Verpflich-
tung zur Führung eines Girokontos besteht 
nicht, wenn 
 
a)  der Kontoinhaber Dienstleistungen bei 

Kreditinstituten missbraucht hat, 
b)  das Konto ein Jahr lang umsatzlos ge-

führt wurde, 
c)  das Konto kein Guthaben aufweist und 

der Kontoinhaber trotz Aufforderung 
nicht für Guthaben sorgt, 

d)  aus anderen wichtigen Gründen die 
Aufnahme oder Fortführung der Ge-
schäftsbeziehung den Sparkassen im 
Einzelfall nicht zumutbar ist. 

 
Die Ablehnung eines Antrags nach Satz 1 ist 
schriftlich zu begründen. 
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Artikel 59 
Änderung des Landesumzugskostenge-

setzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gesetz 
über die Umzugskostenvergütung für die 
Beamten, Beamtinnen, Richter und Rich-

terinnen 
(Landesumzugskostengesetz - LUKG) 

 
§ 1 

 
(1) Das Bundesumzugskostengesetz 
(BUKG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. Dezember 1990 (BGBl. I S. 
2682), zuletzt geändert durch Artikel 15 Ab-
satz 42 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 
(BGBl. I S. 160), gilt im Lande Nordrhein-
Westfalen sinngemäß für 
 
1. Beamte und Beamtinnen des Landes, 

der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, 

2.  Richter und Richterinnen des Landes, 
3.  in den Dienst des Landes, der Gemein-

den, der Gemeindeverbände und der 
sonstigen der Aufsicht des Landes un-
terstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
abgeordnete Beamte und Beamtinnen 
sowie in den Dienst des Landes abge-
ordnete Richter und Richterinnen, 

4.  im Ruhestand befindliche Beamte, Be-
amtinnen, Richter und Richterinnen 
(Nummer 1 und 2), 

5.  frühere Beamte, Beamtinnen, Richter 
und Richterinnen (Nummer 1 und 2), die 
wegen Dienstunfähigkeit oder Errei-
chens der Altersgrenze entlassen wor-
den sind, 

6.  die Hinterbliebenen der in den Num-
mern 1 bis 5 bezeichneten Personen. 

 
(2) Bei Auflösung oder Verlegung von 
Dienststellen gilt folgendes: 
 
1.  Wird ein Beamter, eine Beamtin, ein 

Richter oder eine Richterin aus Anlaß 
der Auflösung der Dienststelle an einen 
anderen Ort als den bisherigen Dienst-
ort versetzt und hat er oder sie außer-
halb des neuen Dienstortes und dessen 
Einzugsgebiet als Hauptmieter bzw. 
Hauptmieterin oder Eigentümer bzw. 
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In § 1 Absatz 2 Nummer 4 des Landesum-
zugskostengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 6. Juli 1993 (GV. NRW. 
S. 464), das zuletzt durch Artikel 2 und 3 des 
Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (GV. 
NRW. S. 722) geändert worden ist, werden 
nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder 
elektronisch“ eingefügt. 

 

Eigentümerin eine Wohnung, so kann 
ihm oder ihr auf Antrag bei täglicher 
Rückkehr an den Wohnort ein Ausla-
genersatz gewährt werden, wenn ein 
Anspruch auf Trennungsentschädigung 
nicht besteht. Das gleiche gilt bei Verle-
gung einer Dienststelle. 

2.  Für den Auslagenersatz gelten die Vor-
schriften über die Gewährung von Tren-
nungsentschädigung bei täglicher 
Rückkehr zum Wohnort. Bei Benutzung 
eines eigenen Kraftfahrzeuges können 
höchstens die Kosten für die Benutzung 
regelmäßig verkehrender Beförde-
rungsmittel erstattet werden. 

3. Der Auslagenersatz wird frühestens 
vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Versetzung oder der Verlegung der 
Dienststelle bis zur Dauer von drei Jah-
ren gewährt. Hat der Beamte, die Be-
amtin, der Richter oder die Richterin im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
dienstlichen Maßnahme das sechzigste 
Lebensjahr vollendet, kann er oder sie 
den Auslagenersatz bis zur Beendigung 
des Dienstverhältnisses erhalten. 

4.  Der Antrag nach Nummer 1 ist innerhalb 
einer Ausschlußfrist von drei Monaten 
nach Wirksamwerden der dienstlichen 
Maßnahme schriftlich zu stellen. 

 
5.  Die Nummern 1 bis 4 gelten nicht für Be-

amte und Beamtinnen auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst. 

 
(3) Bei der Umbildung von Körperschaften 
gilt Absatz 2 entsprechend. 
 

Artikel 60 
Änderung der Trennungsentschädi-

gungsverordnung 
 
Auf Grund des § 3 Satz 1 des Landesum-
zugskostengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 6. Juli 1993 (GV. NRW. 
S. 464) und des § 20 des Landesreisekos-
tengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. Dezember 1998 (GV. NRW. 
S. 738), der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 
18 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 
(GV. NRW. S. 760) geändert und neu ge-
fasst worden ist, wird verordnet: 
 

 Verordnung 
über die Gewährung von Trennungsent-

schädigung 
(Trennungsentschädigungsverordnung - 

TEVO -) 
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In § 10 Absatz 1 Satz 1 der Trennungsent-
schädigungsverordnung vom 29. April 1988 
(GV. NRW. S. 226), die zuletzt durch Artikel 
2 der Verordnung vom 28. März 2014 (GV. 
NRW. S. 238) geändert worden ist, werden 
nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder 
elektronisch“ eingefügt. 

 

§ 10 
Verfahrensvorschriften 

 
(1) Die Trennungsentschädigung ist inner-
halb einer Ausschlußfrist von sechs Monaten 
schriftlich zu beantragen. Die Frist beginnt 
jeweils mit Ablauf des Kalendermonats, für 
den die Trennungsentschädigung zusteht. 
Die Trennungsentschädigung wird monatlich 
nachträglich gezahlt. 
 
(2) Der Anspruchsberechtigte hat nachzu-
weisen, daß die Voraussetzungen für die 
Gewährung der Trennungsentschädigung 
vorliegen, insbesondere hat er das fortwäh-
rende Bemühen um eine Wohnung (§ 2 Abs. 
1) zu belegen. 
 

Artikel 61 
Änderung der Dienstwohnungsverord-

nung 
 

Auf Grund des § 13 Absatz 2 des Landesbe-
soldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), der zuletzt durch 
Artikel 2 Nummer 14 Buchstabe a und b des 
Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. 
NRW. S. 1075) geändert worden ist, wird 
verordnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verordnung 
über Dienstwohnungen für die  
Beamtinnen und Beamten und 

die Richterinnen und Richter des Landes 
Nordrhein-Westfalen sowie 

die Beamtinnen und Beamten der  
Gemeinden und Gemeindeverbände 

(Dienstwohnungsverordnung - DWVO) 
 
 

§ 7 
Dienstwohnungsvergütung 

 
(1) Die Dienstwohnungsvergütung ist der Be-
trag, der der Dienstwohnungsinhaberin oder 
dem Dienstwohnungsinhaber während der 
Dauer des Dienstwohnungsverhältnisses für 
die Überlassung der Dienstwohnung nebst 
Gärten, Nebenräumen und sonstigen Flä-
chen auf die Dienstbezüge angerechnet 
wird. Sie ist nach dem örtlichen Mietwert (§ 
4) festzusetzen. 
 
(2) Neben der Dienstwohnungsvergütung 
sind Betriebskosten (§ 9) und sonstige Ent-
gelte (§ 11) gesondert zu zahlen. 
 
(3) Zuständig für die Festsetzung der Dienst-
wohnungsvergütung, der Betriebskosten (§ 
9) und der sonstigen Entgelte (§ 11) ist bei 
 
1. Bediensteten des Landes die für die 

Festsetzung des Besoldungsdienstal-
ters zuständige Stelle, 
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In § 7 Absatz 4 Satz 2 der Dienstwohnungs-
verordnung vom 3. Mai 2012 (GV. NRW. S. 
201), die zuletzt durch Verordnung vom 13. 
Dezember 2017 (GV. NRW. S. 967) geän-
dert worden ist, werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ 
eingefügt. 

 

2. Bediensteten der Gemeinden und Ge-
meindeverbände die nach den Vor-
schriften des kommunalen Verfassungs-
rechts zuständige Stelle. 

 
(4) Vor der Entscheidung über die Höhe der 
Dienstwohnungsvergütung bei der erstmali-
gen Zuweisung der Wohnung und in den Fäl-
len des § 4 Absatz 6 soll die Dienstwoh-
nungsinhaberin oder der Dienstwohnungsin-
haber gehört werden. Die Entscheidung ist 
ihr oder ihm schriftlich bekanntzugeben. 
 

Artikel 62 
Änderung des Bau- und Liegenschafts-

betriebsgesetzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 2 Absatz 1 Satz 3 des Bau- und Liegen-
schaftsbetriebsgesetzes vom 12. Dezember 
2000 (GV. NRW. S. 754), das zuletzt durch 
Gesetz vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 
184) geändert worden ist, werden nach dem 
Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 

 Gesetz 
zur Errichtung eines Sondervermögens 

"Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
des Landes Nordrhein-Westfalen/Bau- 

und Liegenschaftsbetrieb NRW" 
(Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetz - 

BLBG) 
 

§ 2 
Zweck, Umfang und Aufgaben 

 
(1) Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 
hat die Aufgabe, Grundstücke und grund-
stücksgleiche Rechte für Zwecke des Lan-
des nach kaufmännischen Grundsätzen zu 
erwerben, zu bewirtschaften, zu entwickeln 
und zu verwerten und dabei die baupoliti-
schen Ziele des Landes zu beachten. Zur 
Gewährleistung der städtebaulichen Qualitä-
ten bei herausragenden Baumaßnahmen 
des Landes mit stadtbildprägender Bedeu-
tung hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
NRW vor einer Investitionsentscheidung 
und/oder Einleitung der formalen Planung 
von Maßnahmen das Einvernehmen mit dem 
für Bauangelegenheiten zuständigen Minis-
terium herzustellen. Wird das Einvernehmen 
versagt, ist dies schriftlich und unter Würdi-
gung aller Besonderheiten des Einzelfalls zu 
begründen. Zur Wahrnehmung seiner Aufga-
ben kann der Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
Fördermittel des Landes in Anspruch neh-
men. 
 
(2) Für diese Aufgabe werden das Allge-
meine Grundvermögen und das Verwal-
tungsgrundvermögen sowie das Sonderver-
mögen Grundstock gemäß § 6 Abs. 9 des 
Haushaltsgesetzes 2000 an den Bau- und 
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Liegenschaftsbetrieb NRW abgegeben. Aus-
genommen hiervon sind das Grundvermö-
gen der Forstwirtschaft und des Natur- und 
Landschaftsschutzes sowie der gesetzlich 
geregelte Grundbesitz an landeseigenen 
Gewässern einschließlich der Ufergrundstü-
cke und der der Unterhaltung und dem Hoch-
wasserschutz dienenden Flächen und die öf-
fentlichen Straßengrundstücke, sowie wei-
tere bis zur Abgabe gem. Satz 1 vom Finanz-
ministerium im Einvernehmen mit dem für 
Bauangelegenheiten zuständigen Ministe-
rium bestimmte Grundstücke und grund-
stücksgleiche Rechte, die wegen ihrer Be-
schaffenheit oder Nutzung für eine Bewirt-
schaftung, Entwicklung oder Verwertung 
nach kaufmännischen Grundsätzen durch 
den Bau- und Liegenschaftsbetrieb ungeeig-
net sind. 
 
(3) Das Sondervermögen Grundstock wird 
abweichend von § 61 Abs. 3 Satz 1 der Lan-
deshaushaltsordnung ohne Wert- und Auf-
wendungsersatz abgegeben. 
 
Das Allgemeine Grundvermögen und das 
Verwaltungsgrundvermögen werden gegen 
Wertersatz abgegeben. Das Finanzministe-
rium kann zulassen, dass abweichend von § 
61 Abs.3 Landeshaushaltsordnung für die 
Abgabe dieser Vermögensgegenstände 
nicht der volle Wert zu erstatten ist. 
 
(4) Am 1. Januar 2001 bestehende Forde-
rungen oder Verbindlichkeiten des Landes 
Nordrhein-Westfalen aus dem Erwerb, der 
Veräußerung, der Bebauung und der Ver-
mietung und Verpachtung der abgegebenen 
Grundstücke und grundstücksgleichen 
Rechte gehen auf den Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb NRW über. 
 
(5) Das Finanzministerium kann im Einver-
nehmen mit dem zuständigen Ministerium 
später weitere Grundstücke und grund-
stücksgleiche Rechte des Landes an den 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW abge-
ben, wenn sie für eine Bewirtschaftung, Ent-
wicklung oder Verwertung nach kaufmänni-
schen Grundsätzen entsprechend dem 
Zweck des Bau- und Liegenschaftsbetriebes 
geeignet sind. 
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(6) Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 
kann mit Zustimmung des Finanzministeri-
ums Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte an das Land abgeben, wenn sie für 
eine Bewirtschaftung, Entwicklung oder Ver-
wertung nach kaufmännischen Grundsätzen 
entsprechend dem Zweck des Bau- und Lie-
genschaftsbetriebes ungeeignet sind. 
 
(7) Über erfolgte Abgaben von einzelnen 
Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten in den Fällen von Absatz 5 und 6, 
deren Wert 3 Millionen Deutsche Mark über-
steigt, ist dem Landtag unverzüglich zu be-
richten. 
 

Artikel 63 
Änderung des Landesmediengesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In § 26 Absatz 3 Satz 1, § 36 Absatz 7 Satz 
2 und § 85 Absatz 3 Satz 1 des Landesme-
diengesetzes Nordrhein-Westfalen vom 

 Landesmediengesetz Nordrhein- 
Westfalen 

(LMG NRW) 
 

§ 26 
Untersagung 

 
(1) Die Weiterverbreitung eines Fernsehpro-
gramms ist unzulässig, wenn 
 
1. entgegen § 24 Anzeigen oder Unterla-

gen nicht vollständig oder nicht fristge-
recht vorgelegt, Auskünfte nicht voll-
ständig oder nicht fristgerecht erteilt, 
vorsätzlich unrichtige Angaben gemacht 
oder Sicherheiten nicht fristgerecht ge-
leistet werden, 

2. die Regelungen dieses Gesetzes über 
die Rangfolge von Programmen nicht 
eingehalten werden, 

3. gegen Weiterverbreitungsgrundsätze 
nach § 23 verstoßen wird, 

4. der Veranstalter nach dem für ihn gel-
tenden Recht zur Veranstaltung von 
Rundfunk nicht befugt ist oder die im Ur-
sprungsland zuständige Stelle festge-
stellt hat, dass das Programm den dort 
geltenden Rechtsvorschriften nicht ent-
spricht. 

 
(2) Liegt ein Untersagungsgrund vor Beginn 
der Weiterverbreitung vor, ordnet die LfM an, 
dass die Weiterverbreitung erst erfolgen 
darf, wenn sie festgestellt hat, dass dieses 
Gesetz der Weiterverbreitung nicht entge-
gensteht. 
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2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 334), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 
2021 (GV. NRW. S. 597) geändert worden 
ist, werden jeweils nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 

 

(3) Besteht ein Untersagungsgrund nach Ab-
satz 1 Nummer 1 oder 3 nach Beginn der 
Weiterverbreitung, weist die LfM den Veran-
stalter schriftlich darauf hin. Liegt der Unter-
sagungsgrund in der Person des Betreibers 
einer Kabelanlage vor, wird dieser von 
der LfM unterrichtet. Dauert der Rechtsver-
stoß fort oder wiederholt er sich, hat 
die LfM nach Anhörung die Weiterverbrei-
tung endgültig zu untersagen. 
 
(4) Besteht ein Untersagungsgrund nach Ab-
satz 1 Nummer 2 oder 4, erfolgt die Untersa-
gung nach vorheriger Anhörung. Im Fall des 
Absatz 1 Nummer 2 werden die Programme 
untersagt, die der Rangfolge nicht entspre-
chen. 
 
(5) Im Fall des Absatz 1 Nummer 1 und 3 er-
folgt die Untersagung unter Berücksichti-
gung der Schwere und Häufigkeit des Ver-
stoßes für einen bestimmten Zeitraum, der 
einen Monat nicht überschreiten darf. Hat 
die LfM dreimal die Weiterverbreitung für ei-
nen bestimmten Zeitraum untersagt, erfolgt 
bei einem erneuten Verstoß die endgültige 
Untersagung. 
 
(6) Die Untersagung ist dem Veranstalter 
und dem Betreiber der Kabelanlage bekannt 
zu geben. 
 
(7) §§ 48, 49 Verwaltungsverfahrensgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen finden 
keine Anwendung. 
 

§ 36 
Verlautbarungsrecht, Sendezeit für Dritte 

 
(1) Jeder Veranstalter hat der Bundesregie-
rung und den obersten Landesbehörden für 
amtliche Verlautbarungen angemessene 
Sendezeit unverzüglich einzuräumen. 
 
(2) Jeder Veranstalter eines landesweiten 
Vollprogramms hat Parteien oder Wähler-
gruppen während ihrer Beteiligung an Wah-
len zum Europäischen Parlament, zum Deut-
schen Bundestag oder zum Landtag Nord-
rhein-Westfalen angemessene Sendezeit 
zur Wahlwerbung einzuräumen, wenn sie in 
Nordrhein-Westfalen mit a) einem Listen-
wahlvorschlag, einer Landesliste oder einer 
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Landesreserveliste oder b) in einem Sechs-
tel der Wahlkreise mit Kreiswahlvorschlägen 
zugelassen sind. Alle Parteien und Wähler-
gruppen sind gleich zu behandeln; § 5 Abs. 
1 Satz 2 bis 4 Parteiengesetz gilt entspre-
chend. Für Sendezeiten zur Wahlwerbung, 
die ein Veranstalter ohne Verpflichtung nach 
diesem Gesetz oder über die Verpflichtung 
nach Satz 1 hinaus einräumt, gilt Satz 2 ent-
sprechend. 
 
(3) Ein Veranstalter kann den in seinem Ver-
breitungsgebiet zur Kommunalwahl zugelas-
senen Parteien, Wählergruppen oder Einzel-
bewerbern während ihrer Beteiligung an 
Kommunalwahlen Sendezeit zur Wahlwer-
bung einräumen; in diesem Fall gilt Abs. 2 
Satz 2 für die in den Wahlgebieten zugelas-
senen Wahlvorschläge entsprechend. 
 
(4) Jeder Veranstalter eines Vollprogramms 
hat den Evangelischen Kirchen, der Katholi-
schen Kirche und den jüdischen Kultusge-
meinden, wenn diese nicht als Veranstalter 
eines landesweiten Rundfunkprogramms zu-
gelassen sind, auf deren Wunsch angemes-
sene Sendezeiten zur Übertragung gottes-
dienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten 
sowie sonstiger religiöser Sendungen einzu-
räumen. 
 
(5) In den Fällen der Absätze 1 bis 4 kann 
der Veranstalter die Erstattung seiner Selbst-
kosten verlangen. 
 
(6) Für den Inhalt einer Sendung nach den 
Absätzen 1 bis 4 ist verantwortlich, wem die 
Sendezeit gewährt worden ist. 
 
(7) Unbeschadet der Regelung des Absatzes 
6 hat der Veranstalter die Ausstrahlung einer 
Sendung nach Absatz 2 und 3 abzulehnen, 
wenn deren Inhalt offenkundig und schwer-
wiegend gegen die allgemeinen Gesetze 
verstößt oder nicht ausschließlich dem 
Zweck der Wahlwerbung dient. Gegen die 
Ablehnung kann innerhalb eines Monats 
schriftlich Beschwerde bei der LfM eingelegt 
werden. Die LfM bestätigt die Ablehnung o-
der ordnet die Verbreitung der Sendung an. 
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§ 85 
Rundfunkprogramme in Wohnanlagen 

 
(1) Rundfunkprogramme außerhalb von Ein-
richtungen, die in einem Gebäude oder zu-
sammengehörigen Gebäudekomplex mittels 
einer Kabelanlage mit bis zu 100 ange-
schlossenen Wohneinheiten veranstaltet 
werden, bedürfen keiner Zulassung. 
 
(2) Rundfunkwerbung, Teleshopping und 
Sponsoring sind unzulässig. 
 
(3) Die Gebäudeeigentümerin oder der Ge-
bäudeeigentümer ist verpflichtet, der LfM vor 
Aufnahme des Sendebetriebs Art und Um-
fang der Rundfunkprogramme sowie Name 
und Anschrift der Person oder Personen, die 
die Sendungen verbreiten, schriftlich anzu-
zeigen. Spätere Änderungen sind unverzüg-
lich anzuzeigen. 
 
(4) §§ 31, 35, 42, 43, 54 Abs. 4 gelten ent-
sprechend. 
 
 

Artikel 64 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

des Transplantationsgesetzes 
 

Das Gesetz zur Ausführung des Transplan-
tationsgesetzes vom 9. November 1999 (GV. 
NRW. S. 599), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 2. Februar 2016 (GV. NRW. 
S. 78) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 
 

 

 Gesetz 
zur Ausführung des  

Transplantationsgesetzes 
(AG-TPG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 4 
Transplantationsbeauftragte 

 
(1) Entnahmekrankenhäuser gemäß § 9a 
Absatz 1 des Transplantationsgesetzes be-
stellen mindestens eine nach den Weiterbil-
dungsordnungen der Ärztekammern Nord-
rhein und Westfalen-Lippe im Bereich der In-
tensivmedizin erfahrene Fachärztin oder ei-
nen im Bereich der Intensivmedizin erfahre-
nen Facharzt in Leitungsfunktion zur oder 
zum Transplantationsbeauftragten, die be-
ziehungsweise der die zur Erfüllung dieser 
Aufgaben erforderlichen Kenntnisse und Er-
fahrungen gemäß Absatz 3 besitzt. Aufgabe 
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1. In § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wer-

den nach dem Wort „schriftliche“ die 
Wörter „oder elektronische“ eingefügt. 

 

der Transplantationsbeauftragten ist insbe-
sondere, darauf hinzuwirken, dass 
 
1. die Entnahmekrankenhäuser ihren Ver-

pflichtungen nach § 9a Absatz 2 und § 
11 Absatz 4 des Transplantationsgeset-
zes nachkommen, 

2. verbindliche, schriftliche Handlungsan-
weisungen für den Ablauf einer Organ-
spende vorliegen, die insbesondere 
Maßnahmen zur Hirntoddiagnostik, zur 
intensivmedizinischen Vorbereitung ei-
ner Organentnahme, zur Klärung des 
Willens der Patientin bzw. des Patien-
ten, zu Gesprächen mit Angehörigen 
und zur frühestmöglichen Einbeziehung 
der Koordinierungsstelle nach § 11 Ab-
satz 1 Satz 2 des Transplantationsge-
setzes beinhalten, 

3. die Angehörigen von Organspenderin-
nen und -spendern in angemessener 
Weise begleitet werden, wobei die Koor-
dinatorinnen beziehungsweise Koordi-
natoren der Koordinierungsstelle hinzu-
gezogen werden können, 

4. alle Todesfälle durch primäre oder se-
kundäre Hirnschädigung im Entnahme-
krankenhaus der oder dem Transplanta-
tionsbeauftragten übermittelt, dokumen-
tiert und im Rahmen der Qualitätssiche-
rung mit der Koordinierungsstelle aus-
gewertet werden. Diese erfolgt auf Basis 
der jeweils am 31. März eines Jahres im 
Rahmen der Finanzierungsregelung für 
Transplantationsbeauftragte fälligen Be-
richterstattung der Entnahmekranken-
häuser an die zentrale Koordinierungs-
stelle und einer zusätzlichen Datenliefe-
rung zu den Todesfällen durch primäre 
oder sekundäre Hirnschädigung am 30. 
September eines Jahres an die Koordi-
nierungsstelle für die Region Nordrhein-
Westfalen. 

 
(2) Die Transplantationsbeauftragten bera-
ten die Angehörigen ergebnisoffen und be-
gleiten sie im Falle der Entscheidung zur Or-
ganspende beratend. Sie tragen dafür 
Sorge, dass alle an der Pflege Beteiligten im 
notwendigen Umfang Zugang zu Fortbil-
dung, insbesondere zu medizinischen und 
ethischen Fragen und Supervision erhalten. 
Die Transplantationsbeauftragen sind 
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gemäß § 9b Absatz 2 des Transplantations-
gesetzes dafür verantwortlich, dass das ärzt-
liche und pflegerische Personal über die Be-
deutung und den Prozess der Organspende 
regelmäßig informiert wird. 
 
(3) Die Transplantationsbeauftragten sind 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben wei-
sungsunabhängig und haben ein uneinge-
schränktes Zugangsrecht zu den Intensivsta-
tionen. Sie sind unmittelbar der Kranken-
hausleitung gemäß § 31 Absatz 1 des Kran-
kenhausgestaltungsgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 11. Dezember 
2007 (GV. NRW. S. 702) in der jeweils gel-
tenden Fassung unterstellt. Die Kranken-
hausleitung unterstützt die Transplantations-
beauftragten bei ihrer Aufgabenwahrneh-
mung und stellt ihnen die dafür notwendigen 
Informationen sowie personellen und sächli-
chen Mittel zur Verfügung. Zudem fördert sie 
die regelmäßige fachspezifische Fortbildung 
der Transplantationsbeauftragten. Zur Si-
cherstellung ihrer Qualifikation sind die 
Transplantationsbeauftragten verpflichtet, 
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Benen-
nung eine curriculäre Fortbildung zum 
Thema Organspende nachzuweisen. Für be-
reits benannte Transplantationsbeauftragte 
beginnt die Frist von drei Jahren nach In-
krafttreten dieses Gesetzes. 
(4) Die Transplantationsbeauftragten sind 
soweit freizustellen, wie es zur ordnungsge-
mäßen Durchführung der Aufgaben nach 
diesem Gesetz erforderlich ist. 
(5) Das für Gesundheit zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung eine angemessene pauschale Vergü-
tung für die Tätigkeit der Transplantationsbe-
auftragten festzusetzen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 3 
Verfahren 

 
(1) Die Kommission wird auf Antrag des 
Transplantationszentrums tätig, in dem das 
Organ entnommen werden soll. 
 
(2) Die Kommission hört die Person, die ein 
Organ spenden will, persönlich an. Sie kann 
die Person, die das Organ erhalten soll, so-
wie weitere Personen und Sachverständige 
hören. 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10573&vd_back=N702&sg=0&menu=0
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2. In § 3 Absatz 3 Satz 2 und § 5 in dem 

Satzteil vor Nummer 1 werden jeweils 
nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter 
„oder elektronisch“ eingefügt. 

 

 
(3) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Die 
Kommission entscheidet mit Stimmenmehr-
heit (Enthaltungen sind unzulässig) über ihre 
gutachterliche Stellungnahme und gibt sie 
dem antragstellenden Transplantationszent-
rum und der Person, die ein Organ spenden 
will, schriftlich bekannt. Über die Sitzung ist 
eine Niederschrift zu fertigen. 
 

§ 5 
Auskunftserteilung 

 
Auf Verlangen hat der Krankenhausträger 
dem für Gesundheit zuständigen Ministerium 
oder dessen Beauftragten schriftlich Aus-
kunft zu erteilen über 
 
1. die Zahl der im Krankenhaus verstorbe-

nen Patientinnen und Patienten, die als 
potenzielle Organspenderinnen oder Or-
ganspender in Frage gekommen wären, 

2. durchgeführte Maßnahmen zur Erfül-
lung der gesetzlichen Verpflichtungen 
nach § 11 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 
des Transplantationsgesetzes. 

 
Artikel 65 

Änderung der Verordnung über die Ge-
währung der Pauschale zur Beteiligung 
an den Schulkosten für die Ausbildung 

von Altenpflegerinnen und Altenpflegern  
 

Auf Grund des § 5 Absatz 6 des Landesal-
tenpflegegesetzes vom 27. Juni 2006 (GV. 
NRW. S. 290) wird verordnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 4 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung über 
die Gewährung der Pauschale zur Beteili-
gung an den Schulkosten für die Ausbildung 
von Altenpflegerinnen und Altenpflegern 
vom 27. Februar 2015 (GV. NRW. S. 246) 
werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wör-
ter „oder elektronisch“ eingefügt. 

 

 Verordnung 
über die Gewährung der Pauschale zur 

Beteiligung 
an den Schulkosten für die Ausbildung 

von Altenpflegerinnen und Altenpflegern 
(AltPflSchulkoVO) 

 
§ 4 

Antragstellung 
 

(1) Der Antrag auf Gewährung der Schulkos-
tenpauschale für Schülerinnen und Schüler, 
die sich in der ersten Jahreshälfte in Ausbil-
dung befinden, ist bis zum 1. November des 
jeweils vorhergehenden Jahres einzu-
reichen. Der Antrag auf Gewährung der 
Schulkostenpauschale für Schülerinnen und 
Schüler, die sich in der zweiten Jahreshälfte 
in Ausbildung befinden, ist bis zum 1. Juni 
des laufenden Jahres einzureichen. 
 
(2) Der Antrag auf Gewährung der Schulkos-
tenpauschale ist bei der zuständigen Be-
hörde schriftlich zu stellen. Der Antrag muss 
enthalten: 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&amp;gld_nr=2&amp;ugl_nr=2120&amp;bes_id=29685
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&amp;gld_nr=2&amp;ugl_nr=2120&amp;bes_id=29685
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&amp;gld_nr=2&amp;ugl_nr=2120&amp;bes_id=29685
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&amp;gld_nr=2&amp;ugl_nr=2120&amp;bes_id=29685
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 1. Kursbezeichnung und Kursdauer sowie 
Anzahl und Ausbildungszeiträume der 
Schülerinnen und Schüler im Kurs, 

2. Anzahl der Schülerinnen und Schüler, 
für die eine Schulkostenpauschale be-
antragt wird, sowie die Zeiträume, für die 
die Schulkostenpauschale beantragt 
wird und 

3. Anzahl der Schülerinnen und Schüler, 
die eine Förderung auf Grund anderer 
Rechtsvorschriften erhalten. 

 
Sofern kein elektronisches Verwaltungsver-
fahren gemäß § 2 zur Anwendung kommt, 
stellt das für die Ausbildung in der Alten-
pflege zuständige Ministerium einheitliche 
Antragsunterlagen zur Verfügung. 
 

Artikel 66 
Änderung der Verordnung zur  

Ausführung des Alten- und Pflegegeset-
zes Nordrhein-Westfalen und nach § 8a 

SGB XI 
 
Auf Grund des § 8a Absatz 1 Satz 3 des Elf-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pfle-
geversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), 
der zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2015  (BGBl. I S. 2424) geän-
dert worden ist, und des § 3 Absatz 3 des Al-
ten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfa-
len vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 625), 
der durch Artikel 10 Nummer 2 des Gesetzes 
vom 22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) ge-
ändert worden ist, wird verordnet: 
 
Die Verordnung zur Ausführung des Alten- 
und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen 
und nach § 8a SGB XI vom 21. Oktober 2014 
(GV. NRW. S. 656), die zuletzt durch Verord-
nung vom 25. August 2020 (GV. NRW. S. 
766, ber. S. 897) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Verordnung zur Ausführung des Alten- 

und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen 
und nach § 8a SGB XI (APG DVO NRW) 
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1.  In § 25 Absatz 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder 
elektronisch“ eingefügt. 

 

 § 25  
Verfahren 

 
(1) Die Förderung ist jährlich vom Träger der 
ambulanten Pflegeeinrichtung schriftlich 
zum 1. März beim örtlichen Träger der Sozi-
alhilfe zu beantragen, in dessen Gebiet sich 
die Einrichtung befindet. Der Antrag muss 
folgende Angaben und Unterlagen enthalten: 
 
1. Name und Sitz der Einrichtung unter An-

gabe der Trägerin oder des Trägers, 
2. den Versorgungsvertrag nach § 72 Ab-

satz 1 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch, 

3. eine Bestätigung, dass den pflegebe-
dürftigen Menschen für den Förderzeit-
raum keine nach diesem Kapitel förder-
fähigen Investitionsaufwendungen be-
rechnet werden und 

4. die Angaben über die im Jahr vor der An-
tragstellung nach § 24 Absatz 1 geleis-
teten Pflegestunden. 

 
(2) Die Investitionskostenpauschale wird für 
das gesamte Jahr jeweils zum 1. Juli an den 
Einrichtungsträger ausgezahlt. 
 
(3) Ambulante Pflegeeinrichtungen, die im 
Bewilligungsjahr erstmalig ihren Dienst auf-
nehmen, erhalten auf der Basis der im Bewil-
ligungsjahr gültigen Leistungskomplexe eine 
Abschlagszahlung auf die zu erwartende 
jährliche Förderung. Der Antrag auf die Ab-
schlagszahlung ist im Jahr der Inbetrieb-
nahme der Einrichtung zu stellen. Eine end-
gültige Abrechnung erfolgt über die bis zum 
1. März des folgenden Jahres gemäß Absatz 
1 Nummer 4 vorzulegenden Angaben. Fest-
gestellte Überzahlungen sind, soweit sie 
nicht mit der nächsten Jahrespauschale ver-
rechnet werden können, unverzüglich zu-
rückzuzahlen. Nachzahlungen sind mit der 
nächstfälligen Jahrespauschale vorzuneh-
men. Stellt eine ambulante Pflegeeinrichtung 
ihren Betrieb ein, so wird die Förderung nur 
für die Monate der Betriebsführung gezahlt. 
 
(4) Hat die Trägerin oder der Träger eine För-
derung nach § 24 erhalten, stellt aber keinen 
erneuten Antrag oder stellt den Betrieb ein, 
so hat sie beziehungsweise er vollständige 
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Angaben über die im Jahr der Bewilligung 
tatsächlich geleisteten Pflegestunden zur 
Durchführung der Endabrechnung der zu-
ständigen Behörde gesondert bis zum 
1. Juni des auf den Förderzeitraum folgen-
den Jahres mitzuteilen. Unterbleibt die Mit-
teilung trotz Fristsetzung der zuständigen 
Behörde, kann diese die Förderung bis zum 
Nachholen der Mitteilung vollständig zurück-
fordern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 30 
Aufgabe, Zusammensetzung 

 
(1) Der Landesausschuss Alter und Pflege 
kann die Landesregierung bei sämtlichen 
Fragen der Alten- und Pflegepolitik im Sinne 
des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-
Westfalen beraten und dabei Empfehlungen 
abgeben. Bei Empfehlungen zu Fragen der 
Pflegeversicherung ist § 8a Absatz 1 Satz 2 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch zu be-
achten. 
 
(2) Der Landesausschuss Alter und Pflege 
setzt sich zusammen aus je einem Mitglied 
 
1. je Landesverband der Selbsthilfe älterer 

und pflegebedürftiger Menschen, Men-
schen mit Behinderungen, chronisch 
Kranker und pflegender Angehöriger, 

2. der Landesseniorenvertretung, des Lan-
desbehindertenbeirats und des Landes-
integrationsrates, 

3. je Landesverband der Leistungsanbieter 
(privat, kommunal, Freie Wohlfahrts-
pflege), 

4. je Kommunalem Spitzenverband, 
5. je Landschaftsverband, 
6. je Landesverband der Pflegekassen so-

wie des Verbandes der Privaten Kran-
kenversicherung e.V., 

7. je Medizinischem Dienst der Kranken-
versicherung, 

8. je Landesverband der Berufsverbände 
und Fachgesellschaften für Belange im 
Sinne des Alten- und Pflegegesetzes 
Nordrhein-Westfalen, 

9. je Gewerkschaft, in der in der Pflege o-
der Betreuung älterer Menschen tätige 
Personen organisiert sind, 

10. aus dem für das Zwölfte Buch Sozialge-
setzbuch zuständigen Ministerium, 
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2.  In § 30 Absatz 5 Satz 1 und § 31 Absatz 

1 Satz 2 wird jeweils das Wort „schriftli-
che“ durch das Wort „elektronische“ er-
setzt. 

 

11. aus dem für Bauen zuständigen Ministe-
rium, 

12. aus dem für das Alten- und Pflegegesetz 
zuständigen Ministerium. 

 
Sofern sich Interessenvertretungen im Sinne 
der Nummer 1 für die Alten- und Pflegepolitik 
in NRW im Sinne des Alten- und Pflegege-
setzes Nordrhein-Westfalen mit überregio-
naler Bedeutung engagieren, die keine lan-
desverbandliche Organisationsstruktur ha-
ben, kann das zuständige Ministerium auch 
Mitglieder dieser Interessenvertretungen in 
den Landesausschuss Alter und Pflege be-
rufen. Ferner gehören drei Vertretungen der 
Beratungs- und Prüfbehörde nach dem 
Wohn- und Teilhabegesetz sowie die Beauf-
tragten der Landesregierung für die Belange 
der Menschen mit Behinderung und der Pa-
tientinnen und Patienten in NRW dem Lan-
desausschuss Alter und Pflege mit beraten-
der Stimme an. 
 
(3) Das zuständige Ministerium beruft die 
Mitglieder des Landesausschusses Alter und 
Pflege auf Vorschlag der vertretenen Institu-
tionen und setzt dabei das Ziel einer ge-
schlechterparitätischen Besetzung des Gre-
miums um. Jede Institution übermittelt hierfür 
dem Ministerium zwei Vorschläge, wobei die 
Vorschläge jeweils eine Frau und einen 
Mann umfassen müssen. Aus diesen Vor-
schlägen beruft das Ministerium eine Person 
als ordentliches Mitglied und eine Person als 
stellvertretendes Mitglied. 
 
(4) Die Amtsdauer der Mitglieder sowie ihrer 
Stellvertretungen beträgt vier Jahre. Die Mit-
glieder bleiben darüber hinaus im Amt, bis 
sich der Landesausschuss Alter und Pflege 
neu konstituiert hat. Die Amtsdauer eines 
während einer Amtsperiode neu bestellten 
Mitglieds endet mit dem Ablauf der Amtspe-
riode der übrigen Mitglieder. 
 
(5) Die ordentlichen und stellvertretenden 
Mitglieder des Landesausschusses Alter und 
Pflege können ihr Amt durch schriftliche Er-
klärung gegenüber dem zuständigen Minis-
terium niederlegen. Sie können zudem von 
den Institutionen, die sie vorgeschlagen ha-
ben, abberufen werden. Die Abberufung ist 
dem zuständigen Ministerium mitzuteilen. 
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Das Ministerium fordert im Fall einer Nieder-
legung des Amtes beziehungsweise einer 
Abberufung die Institution, die das Mitglied 
vorgeschlagen hatte, zu einem neuen Vor-
schlag auf. Absatz 3 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 

§ 31 
Vorsitz 

 
(1) Der Landesausschuss Alter und Pflege 
wählt aus seiner Mitte jeweils für die Dauer 
von zwei Jahren eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden sowie ihre beziehungsweise 
seine Stellvertretung. Die oder der Vorsit-
zende und deren Stellvertretung können ihr 
Amt durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem zuständigen Ministerium niederlegen 
und zudem von den Ausschussmitgliedern 
abberufen werden. 
 
(2) Die oder der Vorsitzende beziehungs-
weise die Stellvertretung leitet die Sitzungen 
des Landesausschusses Alter und Pflege 
und kommuniziert dessen Beschlüsse nach 
außen. Sind die oder der Vorsitzende 
ebenso wie die Stellvertretung an der Sit-
zungsleitung gehindert, übernimmt eine Ver-
tretung des zuständigen Ministeriums die Sit-
zungsleitung. 
 

Artikel 67 
Änderung der Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung für Desinfektorinnen und  
Desinfektoren 

 
Auf Grund des § 1 Absatz 1 des Gesund-
heitsfachberufeweiterentwicklungsgesetzes 
vom 6. Oktober 1987 (GV. NRW. S. 342), der 
zuletzt durch Artikel 3 Nummer 1 des Geset-
zes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 
767) geändert worden ist, wird verordnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für Desinfektorinnen und Desinfektoren 

(APO-Desinf.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 12 
Gesamtergebnis, Prüfungsergebnis 

 
(1) Der Prüfungsausschuss stellt das Ergeb-
nis der praktischen und der mündlichen Prü-
fung fest und bestimmt, ob und mit welchem 
Gesamtergebnis die Prüfung bestanden ist. 
 
(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn das Ge-
samtergebnis mindestens mit „ausreichend“ 
bewertet wird. 
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In § 12 Absatz 3 Satz 2 der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für Desinfektorinnen und 
Desinfektoren vom 14. April 2015 (GV. 
NRW. S. 401) wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „, wobei die elektronische Na-
menswiedergabe genügt.“ ersetzt.  
 

 

 
(3) Über den Prüfungshergang ist für jede zu 
prüfende Person eine Niederschrift nach 
dem Muster der Anlage 2 aufzunehmen. Die 
Niederschrift ist von allen Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu unterschreiben. 
 
 
 
(4) Über die bestandene Prüfung wird ein 
Zeugnis nach dem Muster der Anlage 3 er-
teilt. 
 
(5) Über das Nichtbestehen der Prüfung er-
hält der Prüfling vom Landesprüfungsamt ei-
nen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen ist. 
 

Artikel 68 
Änderung der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für sozialmedizinische  

Assistentinnen und Assistenten 
 

Auf Grund des § 1 Absatz 1 des Gesund-
heitsfachberufeweiterentwicklungsgesetzes 
vom 6. Oktober 1987 (GV. NRW. S. 342), der 
zuletzt durch Artikel 3 Nummer 1 des Geset-
zes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 
767) geändert worden ist, wird verordnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 17 Absatz 3 der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für sozialmedizinische Assis-
tentinnen und Assistenten vom 14. April 
2015 (GV. NRW. S. 388) werden nach dem 
Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder elektro-
nischen“ eingefügt. 

 

 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
sozialmedizinische Assistentinnen und 

Assistenten 
(APO-SMA) 

 
 
 
 
 
 
 

§ 17 
Zeugnisse und Mitteilungen 

 
(1) Dem Prüfling ist nach der mündlichen 
Prüfung unverzüglich bekanntzugeben, ob er 
die Prüfung bestanden und welche Einzelno-
ten er erhalten hat. Die Bekanntgabe ist 
nichtöffentlich. 
 
(2) Ist die Prüfung bestanden, erhält der 
Prüfling ein Zeugnis nach Anlage 8. 
 
(3) Ist die Prüfung nicht bestanden, so erhält 
der Prüfling unverzüglich einen schriftlichen 
Bescheid nach § 15 Absatz 2 mit Angabe der 
Einzelnoten. 
 
(4) Das Ergebnis der Prüfung wird der Aus-
bildungsbehörde mitgeteilt. 
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Artikel 69 
Änderung der FHR-Leistungsbezügever-

ordnung 
 

Auf Grund des § 39 Satz 1 und 4 des Lan-
desbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), dessen Satz 
1 und 4 durch Artikel 2 Nummer 14 Buch-
stabe a des Gesetzes vom 14. September 
2021 (GV. NRW. S. 1075) geändert worden 
ist, wird verordnet: 
 
 
 
 
 
 
 
In § 9 Absatz 2 Satz 1 der FHR-Leistungsbe-
zügeverordnung vom 5. Juli 2006 (GV. 
NRW. S. 348), die zuletzt durch Verordnung 
vom 6. September 2016 (GV. NRW. S. 784) 
geändert worden ist, werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ 
eingefügt. 

 

 Verordnung 
über die Gewährung von Leistungsbezü-

gen 
an Professorinnen und Professoren 

der Fachhochschule für Rechtspflege 
Nordrhein-Westfalen 

(FHR-Leistungsbezügeverordnung – 
FHRLeistBVO) 

 
 
 

§ 9 
Verfahren 

 
(1) Leistungsbezüge aus Anlass einer be-
sonderen Leistung (§ 5) können auch auf An-
trag der Professorin oder des Professors ver-
geben werden. Der Antrag ist an die Direkto-
rin oder den Direktor der Fachhochschule zu 
richten. 
 
(2) Die Entscheidung über die Vergabe von 
Leistungsbezügen ist der Professorin oder 
dem Professor schriftlich bekannt zu geben 
und zu begründen. Sofern Leistungsbezüge 
auf Antrag gewährt werden sollen, ist inner-
halb einer angemessenen Frist zu entschei-
den. 
 
(3) Für unbefristete Leistungsbezüge ist im 
Falle der Bewilligung auch über ihre Teil-
nahme an linearen Besoldungsanpassungen 
zu entscheiden. 
 

Artikel 70 
Änderung der Hochschulnebentätigkeits-

verordnung 
 

Auf Grund des § 125 Absatz 3 des Landes-
beamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642) wird verordnet: 
 
Die Hochschulnebentätigkeitsverordnung 
vom 19. Dezember 2014 (GV. NRW. 2015 S. 
100), die zuletzt durch Verordnung vom 13. 
Mai 2019 (GV. NRW. S. 227) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 

 Verordnung über die Nebentätigkeit 
des wissenschaftlichen und  

künstlerischen Personals 
an den Hochschulen des Landes  

Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulnebentätigkeitsverordnung - 

HNtV) 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
Geltung der allgemeinen  

Nebentätigkeitsverordnung 
 

(1) Die Nebentätigkeitsverordnung vom 
21. September 1982 (GV. NRW. S. 605, ber. 
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1.  In § 2 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem 

Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 

S. 689) in der jeweils geltenden Fassung fin-
det auf das in § 1 genannte beamtete Perso-
nal Anwendung, soweit nichts Abweichen-
des geregelt ist. 
 
(2) Die Genehmigung einer genehmigungs-
pflichtigen, nicht allgemein genehmigten Ne-
bentätigkeit setzt einen schriftlichen Antrag 
voraus. Dieser Antrag ist im Interesse einer 
einfachen, schnellen und reibungslosen Be-
arbeitung rechtzeitig über den Fachbereich 
und ggf. über die zentrale Wissenschaftliche 
Einrichtung auf dem Dienstweg zu stellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  In § 11 Absatz 2 werden nach dem Wort 

„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 

 § 11 
Allgemeine Genehmigung 

 
(1) Den Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrern wird die Inanspruchnahme von 
Einrichtungen, Personal und Material des 
Dienstherrn in den Bereichen der Hoch-
schule, in denen sie tätig sind, für nicht ge-
nehmigungspflichtige oder allgemein geneh-
migte Nebentätigkeiten in ihren Fächern all-
gemein genehmigt, soweit 
 
1. die Nebentätigkeit die Erfüllung der 

Dienstaufgaben fördert, 
2. dienstliche Interessen nicht beeinträch-

tigt werden, 
3. die Inanspruchnahme für die jeweilige 

Nebentätigkeit nicht länger als voraus-
sichtlich drei Monate dauert, 

4. ein Umgang mit radioaktiven Stoffen (§§ 
3 und 4 der Strahlenschutzverordnung 
vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714; 2002 
I S. 1459), die zuletzt durch Artikel 5 Ab-
satz 7 des Gesetzes vom 24. Februar 
2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden 
ist) nicht vorgesehen ist und 

5. die wissenschaftlichen Ergebnisse der 
Nebentätigkeit öffentlich zugänglich sein 
sollen. 

 
Die dienstvorgesetzte Stelle kann Ausnah-
men von Nummer 3 allgemein gestatten. 
 
(2) Die Inanspruchnahme ist unter Angabe 
von Art, Umfang und Dauer der Hochschule 
rechtzeitig vor Beginn schriftlich anzuzeigen. 
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(3) § 16 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 3 bis 5 
Nebentätigkeitsverordnung gilt entspre-
chend. 
 

Artikel 71 
Änderung des Bestattungsgesetzes 

 
Das Bestattungsgesetz vom 17. Juni 2003 
(GV. NRW. S. 313), das zuletzt durch Artikel 
7 des Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (GV. 
NRW. S. 1109) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 10 Absatz 2 werden nach dem Wort 

„schriftliche“ die Wörter „oder elektroni-
sche“ und nach dem Wort „schriftlicher“ 
die Wörter „oder elektronischer“ einge-
fügt. 

 

 Gesetz 
über das Friedhofs- und Bestattungswe-
sen (Bestattungsgesetz - BestG NRW) 

 
 
 
 
 

§ 10 
Obduktion 

 
(1) Tote dürfen, wenn sie zu Lebzeiten 
selbst, ihre gesetzliche Vertretung oder eine 
bevollmächtigte Person schriftlich eingewil-
ligt haben, nach Ausstellung der Todesbe-
scheinigung zur Klärung der Todesursache, 
zur Überprüfung der Diagnose oder Therapie 
oder zu einem sonstigen wissenschaftlichen 
Zweck obduziert werden. Die Obduktion um-
fasst auch die Entnahme von Organen und 
Gewebeteilen sowie deren Aufbewahrung. 
Die Einwilligung kann nach Aufklärung auch 
mit einer vorformulierten Erklärung erteilt 
werden. Die Krankenhausträger sind ver-
pflichtet, anlässlich des Abschlusses eines 
Aufnahmevertrages nach der Einstellung zu 
einer Obduktion zu fragen. 
 
(2) Liegt weder eine schriftliche Einwilligung 
noch ein schriftlicher Widerspruch der Ver-
storbenen vor, finden § 3 Abs. 3 und § 4 des 
Transplantationsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. September 
2007 (BGBl. I S. 2206), das zuletzt durch Ar-
tikel 2a des Gesetzes vom 19. Oktober 2012 
(BGBl. I S. 2192) geändert worden ist, sinn-
gemäß Anwendung. 
 
(3) Stellt die obduzierende Ärztin oder der 
obduzierende Arzt abweichend von der To-
desbescheinigung Anhaltspunkte für einen 
nicht natürlichen Tod fest, ist nach § 9 Abs. 
5 zu verfahren. 
 
(4) Ist die Untersuchung beendet, hat der 
Träger der untersuchenden Einrichtung un-
verzüglich die Bestattung zu veranlassen. 
Für Art und Ort der Bestattung gilt § 12. 
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2. In § 4a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, § 10 

Absatz 1 Satz 1, § 11 Absatz 3 Satz 2 
und § 15 Absatz 6 Satz 1 und 2 werden 
jeweils nach dem Wort „schriftlich“ die 
Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 

 

 § 4a 
Grabsteine aus Kinderarbeit 

 
(1) Grabmäler und Grabeinfassungen aus 
Naturstein dürfen auf einem Friedhof nur auf-
gestellt werden, wenn 
 
1. sie in Staaten gewonnen, be- und verar-

beitet (Herstellung) worden sind, auf de-
ren Staatsgebiet bei der Herstellung von 
Naturstein nicht gegen das Übereinkom-
men Nr. 182 der Internationalen Arbeits-
organisation vom 17. Juni 1999 über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen 
zur Beseitigung der schlimmsten For-
men der Kinderarbeit verstoßen wird, o-
der 

2. durch eine Zertifizierungsstelle bestätigt 
worden ist, dass die Herstellung ohne 
schlimmste Formen von Kinderarbeit er-
folgte, und die Steine durch das Aufbrin-
gen eines Siegels oder in anderer Weise 
unveränderlich als zertifiziert gekenn-
zeichnet sind. 

 
(2) Eine Organisation wird von der Landes-
regierung oder einem von der Landesregie-
rung beauftragten Ressort, welches seine 
Zuständigkeit auf eine Behörde in seinem 
Geschäftsbereich übertragen kann (aner-
kennende Behörde), als Zertifizierungsstelle 
anerkannt, wenn sie 
 
1. über einschlägige Erfahrungen und 

Kenntnisse verfügt, 
2. weder unmittelbar noch mittelbar an der 

Herstellung oder am Handel mit Steinen 
beteiligt ist, 

3. sich schriftlich verpflichtet, eine Bestäti-
gung nach Absatz 1 Nummer 2 nur aus-
zustellen, wenn sie sich zuvor über das 
Fehlen schlimmster Formen von Kinder-
arbeit durch unangekündigte Kontrollen 
im Herstellungsstaat, die nicht länger als 
6 Monate zurückliegen dürfen, verge-
wissert hat, 

4. ihre Tätigkeit dokumentiert. 
 
Die anerkennende Behörde kann die Aner-
kennung mit Nebenbestimmungen verse-
hen; die Gültigkeitsdauer ist auf höchstens 5 
Jahre zu befristen. Ist es aufgrund von staat-
lichen Reisebeschränkungen unmöglich 
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oder unzumutbar, die nach Satz 1 Nummer 
3 erforderlichen Kontrollen durchzuführen, 
ruht die entsprechende Verpflichtung der 
Zertifizierungsstellen. Diese sind berechtigt, 
Zertifikate auch dann zu vergeben, wenn sie 
nach den Umständen berechtigt davon aus-
gehen können, dass die Herstellung der 
Steine unter den Voraussetzungen von Satz 
1 Nummer 2 erfolgt ist. Nach Aufhebung der 
Reisebeschränkungen sind die Kontrollen 
unverzüglich wiederaufzunehmen. 
 
(3) Absatz 1 gilt nicht für Natursteine, die vor 
dem 1. Mai 2015 in das Bundesgebiet einge-
führt wurden. 
 

§ 11 
Totenkonservierung, Aufbewahrung  

Toter 
 

(1) Behältnisse zur Beisetzung von Aschen 
und zur Bestattung von Toten, deren Aus-
stattung und Beigaben sowie Totenbeklei-
dung müssen so beschaffen sein, dass ihre 
Verrottung und die Verwesung der Toten in-
nerhalb des nach § 4 Abs. 2 festgelegten 
Zeitraumes ermöglicht wird. Maßnahmen, 
bei denen den Toten Stoffe zugeführt wer-
den, die die Verwesung verhindern oder ver-
zögern, bedürfen der Genehmigung des 
Friedhofsträgers oder der übernehmenden 
Stelle. 
 
(2) Tote sind spätestens 36 Stunden nach 
dem Tode, jedoch nicht vor Ausstellung der 
Todesbescheinigung, in eine Leichenhalle 
zu überführen. Auf Antrag von Hinterbliebe-
nen kann die örtliche Ordnungsbehörde die 
Aufbewahrung Toter an einem anderen ge-
eigneten Ort genehmigen, wenn ein ärztli-
ches Zeugnis bescheinigt, dass hiergegen 
keine Bedenken bestehen. Dies gilt nicht für 
die Aufbewahrung Toter im Rahmen straf-
rechtlicher Ermittlungen. 
 
(3) Die Öffnung des Sarges bei der Trauer-
feier oder beim Begräbnis bedarf der Geneh-
migung der örtlichen Ordnungsbehörde. Öf-
fentliches Ausstellen Toter oder von Teilen 
bedarf der zu Lebzeiten schriftlich erklärten 
Einwilligung der Verstorbenen sowie der Ge-
nehmigung der Ordnungsbehörde des Aus-
stellungsortes. 
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§ 15 
Feuerbestattung 

 
(1) Die Feuerbestattung einer Leiche oder ei-
ner Totgeburt darf erst vorgenommen wer-
den, wenn eine von der für den Sterbe- oder 
Auffindungsort zuständigen unteren Ge-
sundheitsbehörde veranlasste weitere ärztli-
che Leichenschau vorgenommen und mit ei-
ner Bescheinigung nach dem Muster der An-
lage 1 bestätigt worden ist, dass kein Ver-
dacht auf nicht natürlichen Tod besteht. An-
stelle der Gesundheitsbehörde nach Satz 1 
darf auch die untere Gesundheitsbehörde 
des Einäscherungsortes die weitere ärztliche 
Leichenschau veranlassen und die Beschei-
nigung ausstellen. Lässt sich die Todesursa-
che nach den Ergebnissen der Leichen-
schau und der Auskünfte nach § 9 Abs. 3 
Satz 4 nicht mit ausreichender Sicherheit er-
mitteln, ist die untere Gesundheitsbehörde 
befugt, zur Feststellung der Todesursache 
die Leiche zu obduzieren. 
 
(2) Die Leichenschau und die Bescheinigung 
nach Absatz 1 werden in den Fällen des 
§ 159 Abs. 1 StPO durch die nach § 159 Abs. 
2 StPO erteilte Genehmigung ersetzt. Diese 
muss die Erklärung enthalten, dass die Feu-
erbestattung als unbedenklich erachtet wird. 
 
(3) Werden Leichen oder Totgeburten zur 
Feuerbestattung aus dem Ausland in das In-
land befördert, ist durch die untere Gesund-
heitsbehörde des Einäscherungsortes die 
Leichenschau nach Absatz 1 zu veranlas-
sen. Die Behörde kann darauf verzichten, 
wenn ihr über den natürlichen Tod die zwei-
felsfreie Bescheinigung der am Sterbe- oder 
Auffindungsort zuständigen Polizei- oder Ge-
sundheitsbehörde vorgelegt wird. 
 
(4) Die Einäscherung darf nur in der Feuer-
bestattungsanlage eines Friedhofsträgers o-
der einer übernehmenden Stelle vorgenom-
men werden und hat in würdiger Weise zu 
erfolgen. 
 
(5) Der Träger oder die übernehmende Stelle 
der Feuerbestattungsanlage hat die Zuord-
nung der Totenasche sicherzustellen. Das 
dauerhaft versiegelte Behältnis mit der Tote-
nasche ist auf einem Friedhof oder auf See 
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beizusetzen. Für die Beförderung zu diesem 
Zweck darf es den Hinterbliebenen oder ih-
ren Beauftragten ausgehändigt werden. Sie 
haben dem Krematorium die ordnungsge-
mäße Beisetzung innerhalb von sechs Wo-
chen nach Aushändigung durch eine Be-
scheinigung der die Beisetzung durchführen-
den Stelle nachzuweisen. Soweit dies nicht 
möglich ist, kann der Nachweis in sonstiger 
geeigneter Form erbracht werden. 
 
(6) Die Asche darf auf einem vom Friedhofs-
träger festgelegten Bereich des Friedhofs 
verstreut oder ohne Behältnis vergraben 
werden, wenn dies schriftlich bestimmt ist. 
Soll die Totenasche auf einem Grundstück 
außerhalb eines Friedhofs verstreut oder 
ohne Behältnis vergraben werden, darf die 
Behörde dies genehmigen und durchführen, 
wenn diese Art der Beisetzung schriftlich be-
stimmt und der Behörde nachgewiesen ist, 
dass der Beisetzungsort dauerhaft öffentlich 
zugänglich ist; der Genehmigung sind Ne-
benbestimmungen beizufügen, die die Ach-
tung der Totenwürde gewährleisten. 
 
(7) Ausnahmen von der Bestimmung des Ab-
satzes 5 können in besonderen Fällen durch 
die Ordnungsbehörde des Ortes, an dem die 
Verwahrung der Totenasche stattfinden soll, 
soweit nötig, im Benehmen mit der Ord-
nungsbehörde des Einäscherungsortes zu-
gelassen werden. 
 

Artikel 72 
Änderung des Bergmannsversorgungs-

scheingesetzes 
 
 
 
 
 
In § 10 Absatz 1 Satz 2 des Bergmannsver-
sorgungsscheingesetzes vom 20. Dezember 
1983 (GV. NRW. S. 635), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 26. März 2019 
(GV. NRW. S. 197) geändert worden ist, wer-
den nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter 
„oder elektronisch“ eingefügt. 

 

 Gesetz 
über einen Bergmannsversorgungs-
scheinim Land Nordrhein-Westfalen 

(Bergmannsversorgungsscheingesetz - 
BVSG NW) 

 
§ 10 

Kündigungsschutz bei ordentlicher Kün-
digung 

 
(1) Dem Inhaber des Bergmannsversor-
gungsscheins darf nur mit vorheriger Zustim-
mung der Zentralstelle gekündigt werden. 
Die Zustimmung ist schriftlich zu beantragen. 
Die Zentralstelle soll binnen eines Monats, 
falls erforderlich auf Grund mündlicher Ver-
handlung, über den Antrag entscheiden. Sie 
muß dem Antrag stattgeben, wenn dem Be-
rechtigten ein anderer angemessener 
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Arbeitsplatz gesichert ist, sie soll ihm stattge-
ben, wenn keine unbillige Härte vorliegt. Bei 
der Entscheidung hat sie die Untertagezeiten 
zu berücksichtigen. Die Kündigungsfrist be-
trägt mindestens vier Wochen. 
 
(2) Die Zentralstelle hat in jeder Lage des 
Verfahrens auf eine gütliche Einigung hinzu-
wirken. 
 
(3) Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn Be-
triebe oder Dienststellen nicht nur vorüber-
gehend vollständig eingestellt werden und 
zwischen dem Tage der Kündigung und dem 
Tage, bis zu dem Gehalt oder Lohn weiter-
gezahlt wird, mindestens drei Monate liegen. 
Unter den gleichen Voraussetzungen soll die 
Zentralstelle die Zustimmung erteilen, wenn 
Betriebe oder Dienststellen nicht nur vo-
rübergehend wesentlich eingeschränkt wer-
den und weiterhin die Beschäftigungspflicht 
nach § 5 Abs. 1 erfüllt wird. 
 
(4) Ist der Inhaber des Bergmannsversor-
gungsscheins zugleich Mensch mit schwerer 
Behinderung, so hat die Zentralstelle ihre 
Entscheidung bis zur Entscheidung im Kün-
digungszustimmungsverfahren nach dem 
Neunten Buch Sozialgesetzbuch auszuset-
zen. Wird der Kündigung zugestimmt, so darf 
die Zentralstelle nur aus gewichtigen Grün-
den abweichend entscheiden. 
 

Artikel 73 
Änderung der Archivnutzungs- und  

Gebührenordnung Nordrhein-Westfalen 
 

Auf Grund des § 12 des Archivgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 16. März 2010 
(GV. NRW. S. 188) wird verordnet: 
 
Die Archivnutzungs- und Gebührenordnung 
Nordrhein-Westfalen vom 29. Mai 2015 (GV. 
NRW. S. 620) wird wie folgt geändert: 

 

 Verordnung 
über die Nutzung und die  

Gebührenerhebung 
des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 

(Archivnutzungs- und Gebührenord-
nung Nordrhein-Westfalen - ArchivNGO 

NRW) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 § 3 
Nutzungsarten 

 
(1) Die Nutzung erfolgt grundsätzlich durch 
die persönliche Einsichtnahme im verwah-
renden Archiv. 
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1. In § 3 Absatz 2 Nummer 1 werden nach 

dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder 
elektronische“ eingefügt. 

 

(2) Das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 
kann auf Antrag abweichend von Absatz 1 
unter fachlichen Gesichtspunkten folgende 
Nutzungsarten zulassen: 
 
1. schriftliche Anfragen, 
2. Anforderung von Vervielfältigungen von 

Archivgut, 
3. Versendung von Archivgut zur Einsicht-

nahme an einem anderen Ort, 
4. Ausleihe von Archivgut zu Ausstellungs-

zwecken und 
5. Zugriff auf digitale Archivalien über Rech-

nernetzwerke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  In § 4 Absatz 2 Satz 1 und § 5 Absatz 1 

Satz 1 und Absatz 5 Satz 2 werden je-
weils nach dem Wort „schriftlich“ die 
Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 

 

 § 4 
Nutzung von Archivgut, Vervielfältigun-

gen und Findmitteln 
 

(1) Die Nutzung richtet sich nach den §§ 6 
und 7 des Archivgesetzes Nordrhein-Westfa-
len. 
 
(2) Anträge nach § 7 Absatz 6 des Archivge-
setzes Nordrhein-Westfalen sind mit ge-
nauer Bezeichnung des Themas der Arbeit, 
detaillierter Angabe des in Frage kommen-
den Archivguts und ausführlicher Begrün-
dung schriftlich an die zuständige Abteilung 
des Landesarchivs zu richten. Von der an-
tragstellenden Person können Empfehlun-
gen angefordert werden, die geeignet sind, 
den Antrag zu begründen. 
 
(3) Für den Umgang mit Verschlusssachen 
(VS) gilt der Runderlass des Innenministeri-
ums „VS-Anweisung“ vom 9. April 2001 
(MBl. NRW. S. 666), der durch Runderlass 
vom 13. Juni 20014 (MBl. NRW. S. 610) ge-
ändert worden ist. Darüber hinaus dürfen im 
Landesarchiv archivierte Verschlusssachen 
nur mit Zustimmung der abliefernden Stelle 
Dritten zugänglich gemacht werden. 
 

§ 5 
Nutzungsvoraussetzungen 

 
(1) Die Genehmigung der Nutzung erfolgt auf 
Antrag, der schriftlich beim Landesarchiv zu 
stellen ist. Hierbei ist separat für jedes Nut-
zungsvorhaben Folgendes anzugeben: 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=5874&vd_back=N666&sg=0&menu=0
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1. der Zweck und der Gegenstand der Nut-
zung in möglichst präziser zeitlicher und 
sachlicher Eingrenzung, 

2. der Name, der Vorname und die An-
schrift der antragstellenden Person oder 
der beauftragenden Person, wenn die 
Nutzung im Auftrag einer oder eines 
Dritten erfolgt, oder 

3. im Falle der Vertretung der Name, der 
Vorname und die Anschrift der Vertrete-
rin oder des Vertreters unter Nachweis 
der Vertretungsvollmacht. Im Falle der 
Antragstellung durch juristische Perso-
nen, Vereinigungen und Behörden gilt 
§ 12 Absatz 1 Nummer 3 und 4 Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294) geän-
dert worden ist, für die Leitungen, Ver-
tretungen und Beauftragten entspre-
chend. 

 
Die antragstellende Person ist verpflichtet, 
diese Angaben in zutreffender Art und Weise 
und der Wahrheit entsprechend zu machen 
und sich auf Verlangen auszuweisen. An-
sonsten kann die Genehmigung widerrufen 
werden. Vor Einsichtnahme in Archivgut 
müssen minderjährige antragstellende Per-
sonen die Einwilligungserklärung ihres ge-
setzlichen Vertreters oder ihrer gesetzlichen 
Vertreterin vorlegen. Für Schülergruppen 
stellt die betreuende Lehrkraft einen Sam-
melantrag. 
 
(2) Das Landesarchiv ist berechtigt, die Nut-
zung von Archivgut von der Vorlage eines 
auf die Nutzerin oder den Nutzer ausgestell-
ten Nutzungsausweises abhängig zu ma-
chen. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 kann bei Nut-
zungen nach § 3 Absatz 2, insbesondere bei 
schriftlichen Anfragen, auf die Ausstellung 
eines Nutzungsausweises verzichtet wer-
den. 
 
(4) Über den Nutzungsantrag entscheidet 
das Landesarchiv, das die Genehmigung an 
Bedingungen knüpfen und mit Auflagen 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2378&vd_back=N602&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14399&vd_back=N294&sg=0&menu=0
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versehen kann. Auf eine bestimmte Art, 
Form oder einen bestimmten Umfang der 
Nutzung besteht kein Anspruch. Nutzungs-
genehmigungen sind fünf Kalenderjahre ab 
Erteilung der Genehmigung gültig. 
 
(5) Die Nutzungsgenehmigung kann außer 
aus den in § 6 Absatz 2 des Archivgesetzes 
Nordrhein-Westfalen genannten Gründen 
eingeschränkt oder versagt werden, wenn 
 
1. die antragstellende Person bei früherer 

Nutzung von Archivgut schwerwiegend 
gegen die Archivnutzungsordnung ver-
stoßen oder festgelegte Nutzungsbedin-
gungen oder -auflagen nicht eingehalten 
hat, 

2. der Ordnungszustand des Archivguts o-
der Vereinbarungen mit Eigentümerin-
nen oder Eigentümern von Archivgut 
dies erfordern, 

3. Archivgut aus dienstlichen Gründen o-
der wegen gleichzeitiger anderweitiger 
Nutzung nicht verfügbar ist, 

4. die personellen und sachlichen Kapazi-
täten des Landesarchivs vorübergehend 
eine Nutzung nicht zulassen oder 

5. der mit der Nutzung verfolgte Zweck an-
derweitig, insbesondere durch Einsicht-
nahme in Druckwerke oder andere Ver-
öffentlichungen oder in Reproduktionen 
erreicht werden kann. 

 
Bei Versagung der Nutzungsgenehmigung 
sind die Gründe – auf Antrag schriftlich – mit-
zuteilen. 
 

 
 
 
 
 
 
3.  In § 5 Absatz 6 Satz 3 werden die Wör-

ter „schriftliche Erklärung“ durch die 
Wörter „Erklärung in schriftlicher Form“ 
ersetzt. 

 
 
 
 
 

 (6) Die nutzende Person ist zu verpflichten, 
alle Bestimmungen des Landesarchivs zu 
beachten und Nutzungsbedingungen oder 
Nutzungsauflagen einzuhalten. Zudem ist 
sie verpflichtet, Urheber- oder Persönlich-
keitsrechte sowie andere schutzwürdige Be-
lange Dritter zu beachten. Auf Verlangen hat 
sie darüber eine schriftliche Erklärung abzu-
geben. 
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4.  In § 11 Absatz 5 Satz 1 werden nach 

dem Wort „schriftlicher“ die Wörter „oder 
elektronischer“ eingefügt. 

 

 § 11 
Vervielfältigungen 

 
(1) Zur Nutzung außerhalb des Landesar-
chivs können nutzende Personen auf Antrag 
und auf eigene Kosten Vervielfältigungen 
von uneingeschränkt für die Nutzung freige-
gebenen Archivalien in den Werkstätten des 
Landesarchivs anfertigen lassen. 
 
(2) Ein Anspruch auf Herstellung von Verviel-
fältigungen besteht nicht. Insbesondere be-
steht kein Anspruch auf Durchführung grö-
ßerer Aufträge zu Lasten anderer Nutzer o-
der des Dienstbetriebes im Landesarchiv. 
 
(3) Die Genehmigung für die Anfertigung ei-
ner Vervielfältigung in den Werkstätten des 
Landesarchivs kann versagt werden, wenn 
 
1. Überformate entstehen, 
 
2. das Interesse anderer nutzender Perso-

nen beeinträchtigt ist oder 
 
3. der Dienstbetrieb im Landesarchiv beein-

trächtigt ist. 
 
(4) Vervielfältigungen dürfen nur hergestellt 
werden, wenn dies ohne Beschädigung der 
Archivalien möglich ist. Über das Reproduk-
tionsverfahren, die Zielformate, die zu ver-
wendenden Datenträger und den Versen-
dungsweg entscheidet das Landesarchiv. 
 
(5) Vervielfältigungen dürfen nur mit schriftli-
cher Genehmigung des Landesarchivs wei-
ter vervielfältigt, an Dritte weitergegeben o-
der veröffentlicht werden. Dabei sind der 
Aufbewahrungsort und die Archivsignatur 
des Originals anzugeben. Auf die dem Lan-
desarchiv zustehenden Vervielfältigungs-, 
Weitergabe und Veröffentlichungsrechte ist 
hinzuweisen. 
 

 
 
5. In § 5 Absatz 3 und § 8 Absatz 1 und 2 

werden jeweils nach dem Wort „schriftli-
chen“ die Wörter „oder elektronischen“ 
eingefügt. 

 

 § 8 
Schriftliche Auskünfte 

 
(1) Bei schriftlichen Anfragen sind Zweck 
und Gegenstand der Anfrage genau anzuge-
ben. 
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(2) Die schriftlichen Auskünfte des Landesar-
chivs beschränken sich in der Regel auf Hin-
weise auf einschlägige Findmittel und Be-
stände. 
 
(3) Ein Anspruch auf Auskünfte, die eine be-
trächtliche Arbeitszeit erfordern, oder auf Be-
antwortung von wiederholten Anfragen be-
steht nicht. 
 

Artikel 74 
Änderung des Gesetzes über die Gutach-

terstellen bei den Ärztekammern 
 
 
 
 
 
 
 
 

In § 7 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über die 
Gutachterstellen bei den Ärztekammern vom 
16. Juni 1970 (GV. NRW. S. 434), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. April 
2013 (GV. NRW. S. 202) geändert worden 
ist, wird das Wort „schriftliche“ gestrichen. 

 Gesetz 
über die Gutachterstellen bei den  

Ärztekammern 
 

§ 7 
Rechtsstellung der Mitglieder 

 
(1) Die Mitglieder der Gutachterstellen sind 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unab-
hängig und an Weisungen nicht gebunden. 
 
(2) Sie erhalten von der Ärztekammer eine 
Entschädigung für den mit ihrer Tätigkeit ver-
bundenen Aufwand nach den von der Ärzte-
kammer hierüber getroffenen Bestimmun-
gen. Soweit sie als einzelne Mitglieder 
schriftliche ärztliche Gutachten zu dem An-
trag erstatten oder ärztliche Tätigkeiten im 
Rahmen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 des Kastrati-
onsgesetzes vornehmen, erhalten sie eine 
Vergütung nach den Sätzen des Gebühren-
verzeichnisses der Gebührenordnung für 
Ärzte. 
 

Artikel 75 
Änderung des Heilberufsgesetzes 

 
Das Heilberufsgesetz vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 403), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. 
NRW. S. 1086) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

 

 Heilberufsgesetz (HeilBerG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 14  
Sitzverlust in der Kammerversammlung 

 
(1) Ein Mitglied der Kammerversammlung 
verliert seinen Sitz in der Kammerversamm-
lung: 
 
a) durch Verzicht, der dem Vorstand der 

Kammer gegenüber schriftlich erklärt 
werden muss und unwiderruflich ist; 
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1. In § 14 Absatz 2 Satz 2 werden nach 

dem Wort „unterschreiben“ die Wörter  
„, wobei die elektronische Namenswie-
dergabe genügt,“ eingefügt. 

 

b) durch nachträglichen Verlust der Wähl-
barkeit (§ 13). Die Untersuchungshaft 
zieht jedoch nicht den Verlust des Sitzes 
in der Kammerversammlung nach sich. 

 
(2) In den Fällen des Absatzes 1Buchstabe 
b beschließt der Vorstand der Kammer dar-
über, ob der Verlust des Sitzes eingetreten 
ist. Der Beschluss ist mit Gründen zu verse-
hen, von den Mitgliedern des Vorstandes, 
die bei ihm mitgewirkt haben, zu unterschrei-
ben und dem von dem Verlust des Sitzes be-
troffenen Mitglied der Kammerversammlung 
zuzustellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  In § 16 Absatz 1 Satz 1 und § 26 Absatz 

1 Satz 2 wird jeweils der Punkt am Ende 
durch die Wörter „, wobei die elektroni-
sche Namenswiedergabe genügt.“ er-
setzt. 

 

 § 16  
Wahlverfahren 

 
(1) Die Wahl erfolgt aufgrund von Wahlvor-
schlägen, die bei den Wahlen zu den Ärzte-
kammern von mindestens 40, zu den Apo-
thekerkammern von mindestens 20, zu der 
Psychotherapeutenkammer sowie zu den 
Zahnärztekammern von mindestens 15 und 
zu den Tierärztekammern von mindestens 
10 und zur Pflegekammer von mindestens 
40 in dem Wahlkreis wahlberechtigten Per-
sonen unterschrieben sein müssen. Jeder 
Wahlvorschlag soll das Geschlecht, das un-
ter den wahlberechtigten Berufsangehörigen 
in der Minderheit ist, mindestens entspre-
chend seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
wahlberechtigten Berufsangehörigen be-
rücksichtigen und eine Reihenfolge enthal-
ten, die es ermöglicht, dass das Geschlecht 
in der Minderheit in der Kammerversamm-
lung mindestens entsprechend seinem zah-
lenmäßigen Verhältnis vertreten sein kann, 
soweit keine sachlichen Gründe entgegen-
stehen. Die Wahlleitung stellt fest, wie hoch 
der Anteil der Geschlechter an den wahlbe-
rechtigten Berufsangehörigen ist. 
 
(2) Damit die Vertrauenspersonen bei der 
anstehenden Wahl zur Kammerversamm-
lung für ihre Wahlvorschläge werben kön-
nen, hat die Kammer auf Anforderung der je-
weiligen Vertrauensperson für den Wahlvor-
schlag ein Verzeichnis der Kammerangehö-
rigen auszuhändigen, das Name, Vorname 
und private Anschrift enthält. Die private An-
schrift ist durch die berufliche Anschrift zu er-
setzen, sofern Kammerangehörige dies 
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gegenüber der Kammer schriftlich erklärt ha-
ben und die Kammer die Angabe der berufli-
chen Anschrift in diesem Verzeichnis zu-
lässt. 
 

§ 26 
Präsidentin oder Präsident 

 
(1) Die Präsidentin oder der Präsident vertritt 
die Kammer gerichtlich und außergerichtlich. 
Erklärungen, die die Kammer außerhalb der 
laufenden Geschäfte vermögensrechtlich 
verpflichten, bedürfen der Schriftform. Sie 
sind nur rechtsverbindlich, wenn sie von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten und ei-
nem weiteren Mitglied des Kammervorstan-
des unterzeichnet sind. 
 
(2)Die Präsidentin oder der Präsident erle-
digt die laufenden Geschäfte der Kammer, 
führt die Beschlüsse des Kammervorstandes 
aus, beruft die Sitzungen der Kammerver-
sammlung sowie des Kammervorstandes ein 
und führt in diesen Sitzungen den Vorsitz. 
 
(3) Die Präsidentin oder der Präsident fertigt 
die Satzungen aus und holt die erforderli-
chen Genehmigungen ein. Sofern Maßga-
ben in den Genehmigungen dies erfordern, 
führt sie oder er einen erneuten Beschluss 
der Kammerversammlung herbei. 
 
(4) Die Präsidentin oder der Präsident muss 
die Kammerversammlung einberufen, wenn 
ein Drittel der Mitglieder es beantragt oder 
der Kammervorstand es beschließt. 
 
(5) Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsi-
dent vertritt die Präsidentin oder den Präsi-
denten im Falle der Verhinderung. 
 
(6) Die Präsidentin und der Präsident der 
Kammer dürfen nicht gleichzeitig Vorstands-
mitglieder der Kassenärztlichen oder Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung sein. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 § 98  
Berufung 

 
(1) Gegen die Urteile der Berufsgerichte für 
Heilberufe können Beschuldigte und An-
tragsberechtigte oder ihre Vertretung Beru-
fung einlegen. 
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3.  In § 98 Absatz 2 Satz 1 wird nach dem 

Wort „schriftlich“ das Wort „, elektro-
nisch“ eingefügt. 

 

(2) Die Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Berufsge-
richt für Heilberufe schriftlich oder zur Nie-
derschrift der Geschäftsstelle einzulegen. 
Sie hat aufschiebende Wirkung. Die Beru-
fungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Beru-
fung innerhalb der Frist beim Landesberufs-
gericht für Heilberufe eingeht. 
 
(3) Die Berufung ist schriftlich zu begründen. 
Hierfür kann das Gericht eine Frist festset-
zen. 
 
(4) Das Gericht stellt die Berufungsschrift 
den übrigen Berufungsberechtigten zu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.  In § 94 Absatz 2 und § 111 Absatz 2 

werden jeweils nach dem Wort „unter-
zeichnen“ die Wörter „, wobei die elekt-
ronische Namenswiedergabe genügt,“ 
eingefügt. 

 

 § 94  
Verkündung und Form des Urteils 

 
(1) Das Urteil wird durch Verlesen der Ur-
teilsformel und Mitteilung der wesentlichen 
Urteilsgründe verkündet. Es ist schriftlich ab-
zufassen und mit Gründen zu versehen. 
 
(2) Das Urteil ist von dem Vorsitz und den 
Beisitzerinnen und Beisitzern zu unterzeich-
nen und der oder dem Beschuldigten, dem 
Beistand, der Kammer und der Vertretung 
der antragsberechtigten Aufsichtsbehörde 
zuzustellen. 
 

§ 111 
Aufhebung berufsgerichtlicher  

Maßnahmen 
 

(1) Sind im berufsgerichtlichen Verfahren 
Maßnahmen gemäß § 60 Absatz 1 Nummer 
2 oder 5 verhängt worden, so kann das Lan-
desberufsgericht für Heilberufe auf Antrag 
der Betroffenen frühestens zwei Jahre nach 
Rechtskraft des Urteils durch Beschluss 
 
a) das passive Berufswahlrecht wieder zu-

erkennen oder 
b) feststellen, dass sie wieder würdig sind, 

ihren Beruf auszuüben. 
 
Die Antragsberechtigten sind zu hören. 
 
(2) Der Beschluss ist auch im Falle der Ab-
lehnung zu begründen, vom Vorsitz und den 
Beisitzerinnen und Beisitzern zu unterzeich-
nen und den Betroffenen, den Beiständen, 
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der Kammer sowie der Vertretung der an-
tragsberechtigten Aufsichtsbehörde zuzu-
stellen. 
 
(3) Wird der Antrag abgelehnt, so ist ein er-
neuter Antrag frühestens zwei Jahre nach 
Zustellung des Beschlusses zulässig. 
 

Artikel 76 
Änderung der Verordnung zur Regelung 
von Zuständigkeiten und Verfahren auf 

dem  
Gebiet des Krankenhauswesens 

 
Auf Grund des § 18a Absatz 4 des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. April 1991 
(BGBl. I S. 886) wird verordnet: 
 
Die Verordnung zur Regelung von Zustän-
digkeiten und Verfahren auf dem Gebiet des 
Krankenhauswesens vom 21. Oktober 2008 
(GV. NRW. S. 642), die zuletzt durch Verord-
nung vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 
1118) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

 

 Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten 
und Verfahren auf dem Gebiet des 

Krankenhauswesens (KHZVV) 
 
 

 
 
 
 
1. In § 5 Absatz 1 werden nach dem Wort 

„schriftliche“ die Wörter „oder elektroni-
sche“ eingefügt. 

 

 § 5 
Bestellung 

 
(1) Die Mitglieder der Schiedsstelle und ihre 
Stellvertreter gemäß § 18a Abs. 2 KHG wer-
den durch schriftliche Mitteilung bestellt. 
 
(2) Das vorsitzende Mitglied und seine Stell-
vertretungen dürfen weder haupt- noch ne-
benberuflich im Krankenkassen- oder Kran-
kenhausbereich tätig oder Angehörige einer 
Genehmigungsbehörde im Sinne des § 11 
Abs. 5 sein. Das vorsitzende Mitglied und 
seine Stellvertretungen müssen die Befähi-
gung zum Richteramt besitzen. 
 
(3) Kommt eine Einigung über die Bestellung 
des vorsitzenden Mitglieds oder seiner Stell-
vertretungen nicht zustande, werden sie auf 
Antrag einer der beteiligten Organisationen 
von dem für das Gesundheitswesen zustän-
digen Ministerium nach Anhörung der übri-
gen beteiligten Organisationen bestellt. 
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2.  In § 10 Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-

ter „an den Vorsitz der zuständigen 
Schiedsstelle“ gestrichen und nach dem 
Wort „Ausfertigung“ die Wörter „oder 
elektronisch an den Vorsitz der zustän-
digen Schiedsstelle“ eingefügt.  

 

 § 10 
Anträge 

 
(1) Anträge nach § 17 a Abs. 3, Abs. 4 und 
Abs. 5 sowie nach § 18 Abs. 4 KHG, 
§ 13 KHEntgG und § 19 BPflV sind schriftlich 
an den Vorsitz der zuständigen Schiedsstelle 
in 16-facher Ausfertigung zu richten. Die An-
träge sind bei der Geschäftsstelle einzu-
reichen. Weitere Ausfertigungen des Antrags 
sind von der antragstellenden Person den 
Parteien unmittelbar zuzuleiten. 
 
(2) In dem Antrag sind der Sachverhalt zu er-
läutern, das bisherige Ergebnis der Pflege-
satzverhandlungen zusammengefasst dar-
zustellen sowie die Gründe aufzuführen, 
weshalb eine Vereinbarung nicht zustande 
gekommen ist. Die für eine Entscheidungs-
findung erforderlichen Unterlagen sind bei-
zufügen. 
 
(3) Ein Antrag nach Absatz 1 kann mit Zu-
stimmung aller Parteien bis zur Bestands-
kraft der Genehmigung der Festsetzung der 
Schiedsstelle zurückgenommen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 11 
Verfahren 

 
(1) Die Schiedsstelle entscheidet über den 
Antrag nach nichtöffentlicher mündlicher 
Verhandlung, zu der die Parteien zu laden 
sind. Die Schiedsstelle kann auch ohne 
mündliche Verhandlung entscheiden, wenn 
die Parteien auf eine mündliche Verhandlung 
verzichtet haben oder wenn sie in der La-
dung ausdrücklich darauf hingewiesen wor-
den sind, dass bei Nichterscheinen beider 
Parteien auch ohne mündliche Verhandlung 
entschieden werden kann. 
 
(2) Die Schiedsstelle ist beschlussfähig, 
wenn neben dem Vorsitz mindestens je die 
Hälfte der vertretenden Mitglieder jeder 
Gruppe anwesend ist. Ist die Beschlussfä-
higkeit nicht gegeben, hat der Vorsitzende 
unverzüglich zur gleichen Tagesordnung zu 
einer neuen Sitzung einzuladen. In diesem 
Fall ist die Beschlussfähigkeit unabhängig 
von der Zahl der erschienenen Mitglieder ge-
geben; darauf ist in der erneuten Einladung 
ausdrücklich hinzuweisen. 
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3.  In § 11 Absatz 5 Satz 3 wird der Punkt 

am Ende durch die Wörter „, wobei die 
elektronische Namenswiedergabe ge-
nügt.“ ersetzt. 

 

(3) Beratung und Beschlussfassung erfolgen 
in Abwesenheit der Parteien. Die Schieds-
stelle entscheidet mit der Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder, bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme der vorsitzen-
den Person den Ausschlag. Stimmenthal-
tung ist nicht zulässig. 
 
(4) Sachverständige können auf Beschluss 
der Schiedsstelle zur Verhandlung hinzuge-
zogen werden, wenn die Parteien dies bean-
tragen und sich bereit erklären, die dadurch 
entstehenden Kosten je zur Hälfte zu über-
nehmen. 
 
(5) Die Schiedsstelle hat ihre Entscheidung 
über die Festsetzung der Pflegesätze den 
Parteien und der Genehmigungsbehörde un-
verzüglich schriftlich begründet zuzuleiten. 
Der Genehmigungsbehörde sind auch die 
der Entscheidung zugrundeliegenden Unter-
lagen vorzulegen. Der Schiedsspruch ist 
vom Vorsitzenden zu unterschreiben. 
 
 
(6) Über Anträge gemäß § 10 Abs. 1 ent-
scheidet die Schiedsstelle innerhalb von 6 
Wochen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 6 
Amtsperiode 

 
(1) Die Amtsdauer der Mitglieder der 
Schiedsstelle und ihrer Stellvertretungen be-
trägt vier Jahre ab dem Zeitpunkt der Bestel-
lung nach § 5 Abs. 1. Die Amtsdauer der 
während einer Amtsperiode der Schieds-
stelle neu hinzutretenden Mitglieder und 
Stellvertreter endet spätestens mit Ablauf 
der Amtsperiode. Die erneute Bestellung 
nach Ablauf der Amtsdauer ist zulässig. 
 
(2) Die Mitglieder der Schiedsstelle oder ihre 
Stellvertretungen können vor Ablauf der 
Amtsperiode nur aus einem wichtigen Grund 
unter gleichzeitiger Bestellung eines Nach-
folgers abberufen werden. Die Abberufung 
des vorsitzenden Mitglieds und seiner Stell-
vertretungen ist nur durch eine gemeinsame 
Erklärung der beteiligten Organisationen 
möglich. Kommt eine gemeinsame Erklärung 
nicht zustande, entscheidet auf Antrag einer 
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4.  In § 6 Absatz 3 Satz 1 und § 11 Absatz 

5 Satz 1 werden jeweils nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 

 

der beteiligten Organisationen das für das 
Gesundheitswesen zuständige Ministerium. 
 
(3) Die Niederlegung des Amtes eines Mit-
glieds oder Stellvertretung einer Schieds-
stelle ist den beteiligten Organisationen 
schriftlich mitzuteilen. Die Bestellung, Abbe-
rufung oder Niederlegung des Amts eines 
Mitglieds oder eines stellvertretenden Mit-
glieds der Schiedsstelle ist der Geschäfts-
stelle unverzüglich anzuzeigen. 
 

§ 11 
Verfahren 

 
(1) Die Schiedsstelle entscheidet über den 
Antrag nach nichtöffentlicher mündlicher 
Verhandlung, zu der die Parteien zu laden 
sind. Die Schiedsstelle kann auch ohne 
mündliche Verhandlung entscheiden, wenn 
die Parteien auf eine mündliche Verhandlung 
verzichtet haben oder wenn sie in der La-
dung ausdrücklich darauf hingewiesen wor-
den sind, dass bei Nichterscheinen beider 
Parteien auch ohne mündliche Verhandlung 
entschieden werden kann. 
 
(2) Die Schiedsstelle ist beschlussfähig, 
wenn neben dem Vorsitz mindestens je die 
Hälfte der vertretenden Mitglieder jeder 
Gruppe anwesend ist. Ist die Beschlussfä-
higkeit nicht gegeben, hat der Vorsitzende 
unverzüglich zur gleichen Tagesordnung zu 
einer neuen Sitzung einzuladen. In diesem 
Fall ist die Beschlussfähigkeit unabhängig 
von der Zahl der erschienenen Mitglieder ge-
geben; darauf ist in der erneuten Einladung 
ausdrücklich hinzuweisen. 
 
(3) Beratung und Beschlussfassung erfolgen 
in Abwesenheit der Parteien. Die Schieds-
stelle entscheidet mit der Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder, bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme der vorsitzen-
den Person den Ausschlag. Stimmenthal-
tung ist nicht zulässig. 
 
(4) Sachverständige können auf Beschluss 
der Schiedsstelle zur Verhandlung hinzuge-
zogen werden, wenn die Parteien dies bean-
tragen und sich bereit erklären, die dadurch 
entstehenden Kosten je zur Hälfte zu über-
nehmen. 
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(5) Die Schiedsstelle hat ihre Entscheidung 
über die Festsetzung der Pflegesätze den 
Parteien und der Genehmigungsbehörde un-
verzüglich schriftlich begründet zuzuleiten. 
Der Genehmigungsbehörde sind auch die 
der Entscheidung zugrundeliegenden Unter-
lagen vorzulegen. Der Schiedsspruch ist 
vom Vorsitzenden zu unterschreiben. 
 
(6) Über Anträge gemäß § 10 Abs. 1 ent-
scheidet die Schiedsstelle innerhalb von 6 
Wochen. 
 

Artikel 77 
Änderung des Kurortegesetzes 

 
In § 17 Absatz 1 Satz 1 des Kurortegesetzes 
vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 2008 S. 
8), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. 
S. 1105) geändert worden ist, werden nach 
dem Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 

 Gesetz über Kurorte im Land Nordrhein-
Westfalen (Kurortegesetz - KOG) 

 
 

§ 17 
Anerkennungsverfahren 

 
(1) Die Durchführung eines Anerkennungs-
verfahrens setzt einen schriftlichen Antrag 
der Gemeinde, für deren Gebiet die Artbe-
zeichnung gelten soll, bei der zuständigen 
Behörde voraus. Die Gemeinde hat das Vor-
liegen der Voraussetzungen für die bean-
tragte Artbezeichnung nachzuweisen und 
die in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Unterlagen, Analysen und Gutachten beizu-
bringen. 
 
(2) Die Kosten des Anerkennungsverfahrens 
sind von der Antrag stellenden Gemeinde zu 
tragen. 
 
(3) Die staatliche Anerkennung ist im Minis-
terialblatt (Teil I) für das Land Nordrhein-
Westfalen bekannt zu machen. 
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Artikel 78 
Änderung des  

Landeskrebsregistergesetzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 23 Absatz 2 Satz 3 des Landeskrebsre-
gistergesetzes vom 2. Februar 2016 (GV. 

 Gesetz 
über die klinische und epidemiologische 

Krebsregistrierung 
im Land Nordrhein – Westfalen 

(Landeskrebsregistergesetz - LKRG 
NRW) 

 
§ 23 

Allgemeine Auskünfte, Auskünfte für 
Forschungsvorhaben und zur Gesund-

heitsberichterstattung 
 

(1) Auf Antrag kann das Landeskrebsregister 
Dritten gespeicherte Daten für Forschungs-
vorhaben und zur Gesundheitsberichterstat-
tung zur Verfügung stellen. Rückschlüsse 
auf betroffene Personen in den übermittelten 
Daten müssen ausgeschlossen sein. Von 
Satz 2 kann nur abgewichen werden, wenn 
an der wissenschaftlichen Untersuchung der 
zu übermittelnden Daten ein öffentliches In-
teresse besteht und geeignete Garantien für 
die Rechtsgüter der betroffenen Personen 
vorgesehen werden. Solche Garantien kön-
nen in einer so zeitnah wie möglich erfolgen-
den Anonymisierung der personenbezoge-
nen Daten, in Vorkehrungen gegen ihre un-
befugte Kenntnisnahme durch Dritte oder in 
ihrer räumlich und organisatorisch von den 
sonstigen Fachaufgaben getrennten Verar-
beitung bestehen. Der Antrag ist, insbeson-
dere zu Zweck, Umfang und Dauer der Nut-
zung der Daten, zu begründen. Das Landes-
krebsregister darf nur jene Daten zur Verfü-
gung stellen, für die die antragstellende Per-
son glaubhaft macht, dass sie in unmittelba-
rem Zusammenhang mit dem berechtigten, 
insbesondere wissenschaftlichen Interesse 
der Antragstellung stehen und die auf ande-
rem Wege nicht oder nur mit unverhältnismä-
ßig großem Aufwand zu erlangen sind. Es 
darf Erkenntnisse, die aus Abgleichen 
von pseudonymisierten Einzelfalldaten als 
Teil externer Kohorten mit eigenen Daten 
insbesondere bei Mortalitätsevaluation re-
sultieren, der antragstellenden Person 
in pseudonymisierter Form zur Verfügung 
stellen. 
 
(2) Über den Antrag entscheidet die Ge-
schäftsstelle unter Berücksichtigung der von 
Beirat und wissenschaftlichen Fachaus-
schuss abgegebenen Empfehlungen. Sie 
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NRW. S. 94), das durch Gesetz vom 19. De-
zember 2019 (GV. NRW. S. 999) geändert 
worden ist, werden nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 

 

kann vor einer Entscheidung weitere Erklä-
rungen und Verpflichtungen der antragstel-
lenden Person verlangen. Die antragstel-
lende Person hat sich schriftlich gegenüber 
dem Krebsregister zu verpflichten, die Daten 
unverzüglich nach Erreichen des dem Antrag 
zu Grunde liegenden Zwecks des For-
schungsvorhabens zu löschen und die Lö-
schung dem Krebsregister anzuzeigen. Eine 
Weitergabe der Daten durch die antragstel-
lende Person über den genehmigten Antrag 
nach Absatz 1 hinaus ist nicht gestattet. Um-
fang der Nutzung und Veröffentlichungs-
rechte sind vertraglich zu regeln. 
 
(3) Auf Antrag Dritter kann die Datenauswer-
tungsstelle zur Beantwortung von For-
schungsanfragen, Anfragen zur Gesund-
heitsberichterstattung und zur Erteilung all-
gemeiner Auskünfte eigene Auswertungen 
vornehmen. Rückschlüsse auf betroffene 
Personen müssen in den Auswertungen aus-
geschlossen sein. Auswertungen dürfen die 
Arzneimittel, Wirkstoffe und Verfahren, mit 
denen die Personen, deren Daten für die 
Auswertung genutzt wurden, behandelt wur-
den, angeben. 
 
(4) An internationale Organisationen, die im 
Rahmen der internationalen Krebsregistrie-
rung tätig sind, insbesondere an die Interna-
tional Agency for Research on Cancer (I-
ARC) oder vergleichbare Institutionen kann 
das Landeskrebsregister Datensätze ent-
sprechend Absatz 1 bis 3 ohne Antrag über-
mitteln. 
 

Artikel 79 
Änderung des Gesetzes über den öffent-

lichen Gesundheitsdienst des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gesetz 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG 

NRW) 
 

§ 18 
Erfassung und Überwachung der Berufe 

des Gesundheitswesens 
 

(1) Wer einen nichtakademischen Heilberuf 
selbstständig ausüben möchte oder Angehö-
rige dieses Berufes beschäftigen möchte, 
hat die Aufnahme und die Beendigung dieser 
Tätigkeit der unteren Gesundheitsbehörde 
anzuzeigen, in deren Bezirk die Tätigkeit 
ausgeübt wird. 
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In § 18 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über 
den öffentlichen Gesundheitsdienst des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 25. November 
1997 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2019 (GV. NRW. S. 1032) geändert worden 
ist, werden nach dem Wort „schriftlich“ die 
Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 
 

 
(2) Absatz 1 gilt auch für Dienstleistende 
nach Artikel 5 der Richtlinie 2005/36/EG, die 
zur vorübergehenden oder gelegentlichen 
Erbringung von Dienstleistungen von einem 
europäischen Staat gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 
Berufsanerkennungsdurchführungsgesetz in 
den Geltungsbereich dieses Gesetzes wech-
seln. Bei einem erstmaligen Wechsel ist der 
zuständigen unteren Gesundheitsbehörde 
die voraussichtliche Dauer vor Aufnahme der 
Dienstleistung schriftlich zu melden. Danach 
ist die Meldung einmal jährlich zu erneuern, 
wenn die dienstleistende Person beabsich-
tigt, während des betreffenden Jahres vo-
rübergehend oder gelegentlich Dienstleis-
tungen zu erbringen. 
 
(3) Das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung das Nähere zum Melde- 
und Nachprüfungsverfahren nach Absatz 1 
und 2 zu regeln. 
 
(4) Die untere Gesundheitsbehörde hat die 
Berechtigung zur Ausübung eines nichtaka-
demischen Heilberufes und zur Führung von 
Berufsbezeichnungen zu überwachen, so-
weit nicht andere Stellen zuständig sind. 
 

Artikel 80 
Änderung des Präimplantationsdiagnos-

tikgesetzes Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
 
 
 
In § 10 Absatz 1 des Präimplantationsdiag-
nostikgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
4. Juli 2014 (GV. NRW. S. 381), das durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2019 (GV. NRW. S. 1032) geändert worden 
ist, werden nach dem Wort „schriftliche“ die 
Wörter „oder elektronische“ eingefügt. 
 

 

 Gesetz 
über die Zulassung von Zentren und 

über die Einrichtung der  
Ethikkommission für 

Präimplantationsdiagnostik in  
Nordrhein-Westfalen 

(Präimplantationsdiagnostikgesetz Nord-
rhein-Westfalen - PIDG NRW) 

 
§ 10 

Ausscheiden aus der Präimplantations-
diagnostik-Kommission 

 
(1) Jedes Mitglied der Präimplantationsdiag-
nostik-Kommission kann ohne Angabe von 
Gründen durch schriftliche Erklärung gegen-
über der Ärztekammer Nordrhein sein Aus-
scheiden aus der Präimplantationsdiagnos-
tik-Kommission erklären. 
 
(2) Die Mitglieder der Präimplantationsdiag-
nostik-Kommission können aus wichtigem 
Grund abberufen werden. Das Mitglied ist 
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vorher anzuhören. Ein wichtiger Grund für 
die Abberufung liegt insbesondere dann vor, 
wenn das Mitglied seine mit der Mitglied-
schaft zusammenhängenden Pflichten gröb-
lich oder wiederholt verletzt, sich als unwür-
dig erweist oder seine Tätigkeit in der Präim-
plantationsdiagnostik-Kommission nicht 
mehr ordnungsgemäß ausüben kann. Die 
Abberufung erfolgt durch die Ärztekammer 
Nordrhein im Einvernehmen mit dem für Ge-
sundheit zuständigen Ministerium. 
 
(3) Die in einem Verfahren der Präimplanta-
tionsdiagnostik-Kommission getroffene Ent-
scheidung kann keinen Grund für die Abbe-
rufung eines Mitglieds der Präimplantations-
diagnostik-Kommission darstellen. 
 
(4) Scheidet ein Mitglied oder stellvertreten-
des Mitglied aus oder wird es aus wichtigem 
Grund abberufen, so wird für die verblei-
bende Dauer des Berufungszeitraums ein 
neues Mitglied beziehungsweise stellvertre-
tendes Mitglied für die entsprechende Inte-
ressengruppe, bei Sachverständigen der 
Fachrichtung Medizin eine Fachärztin oder 
ein Facharzt des entsprechenden Gebiets 
berufen. Gleiches gilt für den Vorsitz und den 
stellvertretenden Vorsitz. Wiederberufungen 
sind zulässig. 
 

Artikel 81 
Änderung der Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung für Familienpflegerinnen 
und Familienpfleger 

 
Auf Grund des § 1 Absatz 1 des Gesund-
heitsfachberufeweiterentwicklungsgesetzes 
vom 6. Oktober 1987 (GV. NRW. S. 342), der 
zuletzt durch Artikel 3 Nummer 1 des Geset-
zes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 
767) geändert worden ist, wird verordnet: 
 
Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
Familienpflegerinnen und Familienpfleger 
vom 2. April 2004 (GV. NRW. S. 184), die 
durch Verordnung vom 11. Oktober 2016 
(GV. NRW. S. 864) wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 

 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
Familienpflegerinnen und  

Familienpfleger 
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1. In § 10 Absatz 4 Satz 2 werden nach 

dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder 
elektronisch“ eingefügt. 

 

 § 10 
Zulassung zur Abschlussprüfung 

(1) Über die Zulassung zur Abschlussprü-
fung entscheidet der Vorsitz des Prüfungs-
ausschusses auf Vorschlag der Leitung des 
Fachseminars. 
 
(2) Die Zulassung zur Abschlussprüfung 
setzt voraus, dass die Auszubildenden regel-
mäßig und erfolgreich am Unterricht und an 
der fachpraktischen Unterweisung teilge-
nommen haben. Erfolgreich ist eine Teil-
nahme am Unterricht, wenn die Vornoten der 
in § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 genannten Fachbe-
reiche im arithmetischen Mittel die Gesamt-
vornote "ausreichend" ergeben. Für jeden 
Fachbereich wird eine Vornote gebildet, die 
sich zu gleichen Teilen aus den theoreti-
schen und fachpraktischen Leistungen der 
Auszubildenden während der Ausbildung am 
Fachseminar ermittelt. 
 
(3) Die Zulassung kann versagt werden, 
wenn Tatsachen bekannt geworden sind, die 
erhebliche Zweifel an der persönlichen oder 
fachlichen Eignung der Auszubildenden für 
den Familienpflegeberuf rechtfertigen. 
 
(4) Der Vorsitz des Prüfungsausschusses 
setzt die Prüfungstermine und die Prüfungs-
fächer nach Absprache mit der Leitung des 
Fachseminars fest. Die Prüfungstermine sol-
len allen Beteiligten mindestens zwei Wo-
chen vor Beginn der Prüfung schriftlich be-
kannt gegeben werden. Auszubildenden, die 
nicht zur Prüfung zugelassen werden, ist die 
mit einer Begründung und Rechtsmittelbe-
lehrung versehene Entscheidung spätestens 
zwei Wochen vor dem festgesetzten Prü-
fungstermin zuzustellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 18 
Niederschriften über die  

Abschlussprüfung 
 

(1) Über die einzelnen Teile der Abschluss-
prüfung sind Niederschriften mit folgenden 
Angaben zu fertigen: 
 
1. Ort, Tag und Dauer der Prüfung, 
 
2. Namen der Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses, 
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2.  Dem § 18 Absatz 3 wird folgender Satz 

angefügt:  
 
 „Zur Unterzeichnung genügt auch die 

elektronische Namenswiedergabe.“ 
 

 
3. Name des Prüflings, 
 
4. Prüfungsfächer und Prüfungsaufgaben, 
 
5. Dauer der Prüfung in den einzelnen Prü-

fungsfächern, 
 
6. Prüfungsergebnisse, 
 
7. sonstige Beschlüsse des Prüfungsaus-

schusses sowie 
 
8. besondere Vorkommnisse. 
 
(2) Die Niederschrift über die schriftliche Ab-
schlussprüfung muss darüber hinaus fol-
gende Angaben enthalten: 
 
1. Name der aufsichtsführenden Lehrkraft 

und die Zeiten der Aufsicht, 
 
2. Art der zugelassenen Hilfsmittel, 
 
3. Beginn der Bearbeitungszeit, 
 
4. den Zeitpunkt, zu dem der Prüfling seine 

Arbeit abgegeben hat, 
 
5. Namen und Zeiten, von Prüflingen, die 

den Prüfungsraum vorübergehend ver-
lassen haben, 

 
6. einen Vermerk über den erfolgten Hin-

weis nach § 16 Abs. 3. 
 
(3) Die Niederschriften über den mündlichen 
und den praktischen Teil der Abschlussprü-
fung sind von dem Vorsitz des Prüfungsaus-
schusses oder der Lehrkraft des Fachaus-
schusses nach § 8 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 sowie 
von der Schriftführerin oder dem Schriftfüh-
rer zu unterzeichnen, die des schriftlichen 
Teils von der aufsichtsführenden Lehrkraft. 
 
 
 
(4) Die Klausurarbeiten sind der Nieder-
schrift über die schriftliche Abschlussprüfung 
beizufügen. 
 
(5) Die Unterlagen sind vier Jahre aufzube-
wahren, gerechnet vom Tage der 
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schriftlichen Prüfung an. Zweitschriften der 
Zeugnisse werden von der Bezirksregierung 
10 Jahre aufbewahrt. Die Prüflinge haben 
das Recht, innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses ihre 
Prüfungsarbeiten und die Niederschriften 
einzusehen. 
 

Artikel 82 
Änderung des Gesetzes über Hilfen und 

Schutzmaßnahmen bei psychischen  
Krankheiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 14 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes über 
Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychi-
schen Krankheiten vom 17. Dezember 1999 
(GV. NRW. S. 662), das zuletzt durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. 
S. 339) geändert worden ist, werden nach 
dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elekt-
ronisch“ eingefügt. 

 

  
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnah-

men bei psychischen Krankheiten 
(PsychKG) 

 
§ 14 

Sofortige Unterbringung 
 
(1) Ist bei Gefahr im Verzug eine sofortige 
Unterbringung notwendig, kann die örtliche 
Ordnungsbehörde die sofortige Unterbrin-
gung ohne vorherige gerichtliche Entschei-
dung vornehmen, wenn ein ärztliches Zeug-
nis über einen entsprechenden Befund vor-
liegt, der nicht älter als vom Vortage ist. 
Zeugnisse nach Satz 1 sind grundsätzlich 
von Ärztinnen oder Ärzten auszustellen, die 
im Gebiet der Psychiatrie und Psychothera-
pie weitergebildet oder auf dem Gebiet der 
Psychiatrie erfahren sind. 
Sie haben die Betroffenen persönlich zu un-
tersuchen und die Notwendigkeit einer sofor-
tigen Unterbringung schriftlich zu begründen. 
Will die örtliche Ordnungsbehörde in der Be-
urteilung der Voraussetzungen für eine so-
fortige Unterbringung von einem vorgelegten 
ärztlichen Zeugnis abweichen, hat sie den 
Sozialpsychiatrischen Dienst der unteren 
Gesundheitsbehörde zu beteiligen. 
 
(2) Nimmt die örtliche Ordnungsbehörde 
eine sofortige Unterbringung vor, ist sie ver-
pflichtet, unverzüglich beim zuständigen 
Amtsgericht einen Antrag auf Unterbringung 
zu stellen. 
In diesem Antrag ist darzulegen, warum an-
dere Hilfsmaßnahmen nicht ausreichten und 
eine gerichtliche Entscheidung nicht möglich 
war.  
Ist die Unterbringung und deren sofortige 
Wirksamkeit nicht bis zum Ablauf des auf 
den Beginn der sofortigen Unterbringung fol-
genden Tages durch das Gericht angeord-
net, so sind die Betroffenen von der ärztli-
chen Leitung des Krankenhauses, bei 
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selbstständigen Abteilungen von der fachlich 
unabhängigen ärztlichen Leitung der Abtei-
lung (ärztliche Leitung), zu entlassen. 
 

Artikel 83 
Änderung der SGB-XI-Schiedsstellenver-

ordnung 
 
Auf Grund des § 76 Absatz 5 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegever-
sicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. 
Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015) wird ver-
ordnet: 
 
Die SGB-XI-Schiedsstellenverordnung vom 
9. Juli 2019 (GV. NRW. S. 371) wird wie folgt 
geändert: 

 

  
Verordnung über die Schiedsstelle nach 

dem Elften Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB-XI-Schiedsstellenverordnung - 

SGBXISchVO) 
 

 
 
 
1. In § 3 Absatz 1 werden nach dem Wort 

„schriftliche“ die Wörter „oder elektroni-
sche“ eingefügt. 

 

 § 3 
Bestellung 

 
(1) Die beteiligten Organisationen bestellen 
die Mitglieder der Schiedsstelle durch schrift-
liche Benennung gegenüber der Geschäfts-
stelle. 
 
(2) Beteiligte Organisationen für die Kosten-
träger sind: 
 
1. die Landesverbände der gesetzlichen 

Pflegekassen, 
2. der Verband der Privaten Krankenversi-

cherung e.V. und 
3. die überörtlichen Träger der Sozialhilfe. 
 
Die Organisationen gemäß Satz 1 Nummer 
1 bestellen gemeinsam zwei Mitglieder und 
deren Stellvertretungen. Die Organisation 
gemäß Satz 1 Nummer 2 bestellt ein Mitglied 
und dessen Stellvertretungen. Die Organisa-
tionen gemäß Satz 1 Nummer 3 bestellen ein 
Mitglied und dessen Stellvertretungen. 
 
(3) Beteiligte Organisationen für die Träger 
von Pflegeeinrichtungen sind: 
 
1. die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenver-

bände der Freien Wohlfahrtspflege des 
Landes NRW, 

2. die Vereinigungen der privatgewerbli-
chen Alten- und Pflegeheime und Pfle-
gedienste in Nordrhein-Westfalen und 
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3. der Verband der kommunalen Senioren- 
und Behinderteneinrichtungen in NRW 
e.V. 

 
Die Organisationen gemäß Satz 1 bestellen 
gemeinsam insgesamt vier Mitglieder und 
deren Stellvertretungen. 
 

 
 
 
2.  In § 3 Absatz 4, § 5 Absatz 2 Satz 2 und 

Absatz 3 Satz 1, § 7 Absatz 1 Satz 2 und 
§ 8 Absatz 1 werden jeweils nach dem 
Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elekt-
ronisch“ eingefügt. 

 

 (4) Der Vorsitz und die weiteren unpartei-
ischen Mitglieder der Schiedsstelle sowie de-
ren Stellvertretungen werden von den betei-
ligten Organisationen nach Absatz 2 und 3 
gemeinsam bestellt. Ihre Bestellung wird 
wirksam, sobald sie sich gegenüber der zu-
ständigen Behörde nach § 16 schriftlich zur 
Amtsübernahme bereit erklärt haben. 
 
(5) Werden bis spätestens sechs Wochen 
nach Beginn einer Amtsperiode von den be-
teiligten Organisationen keine Mitglieder und 
stellvertretenden Mitglieder benannt oder 
kommt eine Einigung über die Person für den 
Vorsitz und die weiteren unparteiischen Mit-
glieder oder die Stellvertretung nicht zu-
stande und wird auch niemand für das Los-
verfahren nach § 76 Absatz 2 Satz 5 des Elf-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pfle-
geversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), 
das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 6. Mai 2019 (BGBl. I S. 646) geändert 
worden ist, benannt, bestellt die zuständige 
Behörde im Einvernehmen mit dem für die 
Pflegeversicherung zuständigen Ministerium 
auf Antrag einer der beteiligten Organisatio-
nen die Mitglieder oder benennt die Perso-
nen für das Losverfahren. 
 

§ 5 
Abberufung und Niederlegung 

 
(1) Der Vorsitz und die weiteren unpartei-
ischen Mitglieder sowie deren Stellvertretun-
gen können von den beteiligten Organisatio-
nen nach § 3 Absatz 2 und 3 gemeinsam ab-
berufen werden. Kommt eine Einigung nicht 
zustande, kann die zuständige Behörde den 
Vorsitz und die weiteren unparteiischen Mit-
glieder sowie deren Stellvertretungen abbe-
rufen, wenn dies eine der beteiligten Organi-
sationen beantragt. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

248 

(2) Die übrigen Mitglieder können von den 
entsendenden Organisationen und im Falle 
der Benennung nach § 76 Absatz 2 Satz 6 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch durch 
die zuständige Behörde abberufen werden. 
Die Abberufung ist der Geschäftsstelle unter 
gleichzeitiger Benennung der Person für die 
Nachfolge schriftlich mitzuteilen. 
 
(3) Die Niederlegung des Amtes ist gegen-
über der Geschäftsstelle schriftlich zu erklä-
ren. Diese hat den Vorsitz, die beteiligten Or-
ganisationen und die zuständige Behörde zu 
benachrichtigen. 
 

§ 7 
Einleitung des Schiedsverfahrens, Mit-

wirkungspflicht 
 

(1) Kommen Vereinbarungen nach dem Elf-
ten Buch Sozialgesetzbuch nicht zustande 
und ist für diesen Fall eine Entscheidung der 
Schiedsstelle nach § 76 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch vorgesehen, beginnt das 
Schiedsverfahren mit dem von einer der Ver-
tragsparteien gestellten Antrag. Der Antrag 
ist schriftlich an den Vorsitz der Schiedsstelle 
zu richten und hat den Sachverhalt zu erläu-
tern, ein zusammenfassendes Ergebnis der 
vorangegangenen Verhandlung darzulegen 
sowie die Teile aufzuführen, über die eine Ei-
nigung nicht zustande gekommen ist. 
 
(2) Die Geschäftsstelle leitet der anderen 
Vertragspartei oder den anderen Vertrags-
parteien eine Kopie des Antrags zu. Die Er-
widerung des Antrags erfolgt binnen drei 
Wochen nach Eingang der Antragsunterla-
gen gemäß Satz 1. Liegt eine Erwiderung 
des Antrags innerhalb der in Satz 2 genann-
ten Frist nicht vor, kann der Vorsitz der 
Schiedsstelle festlegen, dass die Schieds-
stelle auch ohne Gegenäußerung über den 
Antrag entscheidet oder unter Berücksichti-
gung der Interessen der antragstellenden 
Partei eine angemessene Nachfrist setzen. 
 
(3) Auf Verlangen haben die Vertragspar-
teien der Schiedsstelle die für die Vorberei-
tung und Entscheidung erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und weitere notwendige 
Unterlagen vorzulegen. 
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§ 8 
Verfahren 

 
(1) Der Vorsitz der Schiedsstelle lädt die Mit-
glieder der Schiedsstelle und die Vertrags-
parteien unverzüglich nach Vorliegen der 
entscheidungsrelevanten Unterlagen schrift-
lich mit einer Frist von mindestens zwei Wo-
chen zu den Sitzungen der Schiedsstelle ein 
und unterrichtet die zuständige Behörde 
nach § 16. 
 
(2) Zur Vorbereitung der mündlichen Ver-
handlung und zur Erörterung der Rechtslage 
und der Möglichkeiten einer einvernehmli-
chen Lösung kann der Vorsitz Erörterungs-
termine anberaumen, zu dem die Parteien 
geladen werden und seitens der Schieds-
stelle der Vorsitz und eine Vertretung der 
Geschäftsstelle nach § 1 Absatz 2 teilneh-
men. 
 
(3) Die Schiedsstelle entscheidet aufgrund 
mündlicher Verhandlung. Die Verhandlung 
ist nicht öffentlich und findet in Nordrhein-
Westfalen statt. 
 
(4) Die Schiedsstelle kann auch ohne münd-
liche Verhandlung entscheiden, wenn die 
Vertragsparteien auf eine mündliche Ver-
handlung verzichtet haben oder wenn sie in 
der Ladung darauf hingewiesen worden sind, 
dass bei Nichterscheinen auch in ihrer Ab-
wesenheit verhandelt werden kann. 
 
(5) Beratung und Beschlussfassung erfolgen 
in Abwesenheit der Vertragsparteien. 
 
(6) Sachverständige und Zeugen können auf 
Beschluss der Schiedsstelle zur Verhand-
lung hinzugezogen werden, wenn die künfti-
gen Vertragsparteien dies beantragen oder 
die Schiedsstelle dies für erforderlich hält. 
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Artikel 84 
Änderung der Verordnung über den Be-

trieb von Drogenkonsumräumen 
 
Auf Grund des § 10a Absatz 2 Satz 1 und 
Satz 2 Nummer 6 des Betäubungsmittelge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. März 1994 (BGBl. I S. 358), der durch 
Gesetz vom 28. März 2000 (BGBl. I S. 302) 
eingefügt worden ist, wird verordnet: 
 
 
 
In § 7 Satz 1 der Verordnung über den Be-
trieb von Drogenkonsumräumen vom 
26. September 2000 (GV. NRW. S. 646), die 
zuletzt durch Verordnung vom 1. Dezember 
2015 (GV. NRW. S. 798) geändert worden 
ist, werden nach dem Wort „schriftlich“ die 
Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 

 

 Verordnung 
über den Betrieb von Drogenkonsumräu-

men 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Kooperationsformen zur Prävention von 

Straftaten 
im unmittelbaren Umfeld der Einrichtung 

 
Die Träger von Drogenkonsumräumen ha-
ben mit den zuständigen Gesundheits-, Ord-
nungs- und Strafverfolgungsbehörden For-
men ihrer Zusammenarbeit schriftlich festzu-
legen und mit ihnen regelmäßig Kontakt zu 
halten, um frühzeitig Störungen der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung im unmittelba-
ren Umfeld der Drogenkonsumräume zu ver-
hindern. Die Leitung der Einrichtung hat die 
einrichtungsbedingten Auswirkungen auf 
das unmittelbare räumliche Umfeld zu be-
obachten und besondere Vorkommnisse zu 
dokumentieren. 
 

Artikel 85 
Änderung der Wahlordnung für die Wahl 
zu den Kammerversammlungen der Heil-

berufskammern 
 
Auf Grund des § 16 des Heilberufsgesetzes 
vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), der 
durch Gesetz vom 3. Dezember 2019 (GV. 
NRW. S. 882) geändert worden ist, wird ver-
ordnet: 
 
Die Wahlordnung für die Wahl zu den Kam-
merversammlungen der Heilberufskammern 
vom 20. September 2013 (GV. NRW. S. 577) 
wird wie folgt geändert: 

 

 Wahlordnung 
für die Wahl zu den Kammerversamm-

lungen 
der Heilberufskammern 

 
 
 
 
 
 
 
 

 § 7 
 

(1) Der Kammervorstand beruft 
 
1. für den Kammerbezirk einen Hauptwahl-

ausschuss, der aus der Hauptwahlleite-
rin als Vorsitzenden oder dem Haupt-
wahlleiter als Vorsitzendem, der 
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1. In § 7 Absatz 5 Satz 2 und § 9 Absatz 5 

Satz 2 wird jeweils der Punkt am Ende 
durch die Wörter „, wobei die elektroni-
sche Namenswiedergabe genügt.“ er-
setzt. 

 

Stellvertreterin oder dem Stellvertreter 
der Hauptwahlleiterin oder des Haupt-
wahlleiters und drei Beisitzerinnen oder 
Beisitzern besteht und 

 
2. für jeden Wahlkreis einen Wahlaus-

schuss, der aus der Wahlleiterin als Vor-
sitzenden oder dem Wahlleiter als Vor-
sitzendem, der Stellvertreterin oder dem 
Stellvertreter der Wahlleiterin oder des 
Wahlleiters und drei Beisitzerinnen oder 
Beisitzern besteht. 

 
Für die Beisitzerinnen und Beisitzer beruft er 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, die in 
einer festzulegenden Reihenfolge die Vertre-
tung bei Bedarf übernehmen. 
 
(2) Gleichzeitige Mitgliedschaft in mehreren 
Wahlausschüssen ist unzulässig. Mitglieder 
des Vorstandes der Kammer dürfen weder 
Mitglieder des Hauptwahlausschusses noch 
eines Wahlausschusses sein. 
 
(3) Die Mitglieder der Wahlausschüsse sind 
zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Am-
tes und zur Verschwiegenheit über die ihnen 
bei ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Tat-
sachen verpflichtet. 
 
(4) Die oder der Vorsitzende bestimmt Ort 
und Zeit der Sitzungen. Sie oder er lädt die 
Mitglieder zu den Sitzungen ein. 
 
(5) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift 
zu fertigen. Sie ist von den anwesenden Mit-
gliedern zu unterzeichnen. 
 
 
(6) Der Hauptwahlausschuss und der Wahl-
ausschuss entscheiden mit Stimmenmehr-
heit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 
 
(7) Der Hauptwahlausschuss und der Wahl-
ausschuss sind beschlussfähig, wenn die o-
der der Vorsitzende oder die Stellvertretung 
und mindestens zwei Beisitzerinnen oder 
Beisitzer anwesend sind. 
 
(8) Zu den Sitzungen des Hauptwahlaus-
schusses und der Wahlausschüsse haben 
alle Kammerangehörigen als Zuhörerinnen 
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oder Zuhörer Zutritt. Zeitpunkt und Ort der 
Sitzungen hat die oder der Vorsitzende Kam-
merangehörigen auf Anfrage mitzuteilen. 
 
(9) Die Präsidentin oder der Präsident der 
Kammer übersendet jeder Wahlleiterin oder 
jedem Wahlleiter rechtzeitig ein Verzeichnis 
der Wahlberechtigten ihres oder seines 
Wahlkreises (Wählerverzeichnis). 
 

§ 9 
 

(1) Die Kammer legt aus dem Verzeichnis 
der Kammerangehörigen für jeden Wahlkreis 
ein Wählerverzeichnis an, in das die wahlbe-
rechtigten Kammerangehörigen in alphabeti-
scher Reihenfolge mit Familiennamen, Vor-
namen, privater Anschrift und - falls wegen 
der Verwendung im Verzeichnis nach § 16 
Absatz 2 Heilberufsgesetz oder in den Wahl-
vorschlägen nach § 11 Absatz 1 erforderlich 
- beruflicher Anschrift eingetragen werden. 
Das Wählerverzeichnis muss jeweils eine 
zusätzliche Spalte für Vermerke über die Zu-
sendung der Wahlunterlagen, die Stimmab-
gabe und für Bemerkungen enthalten. 
 
(2) Das Wählerverzeichnis ist im jeweiligen 
Wahlkreis 17 Wochen vor dem Wahltag für 
die Dauer von zehn Arbeitstagen in der Zeit 
von 9 Uhr bis 16 Uhr zur Einsicht für die 
Kammerangehörigen auszulegen. Legt die 
Kammer das Wählerverzeichnis ausschließ-
lich elektronisch an, ist den Kammerangehö-
rigen die Einsicht über einen Bildschirm zu 
ermöglichen. Satz 1 gilt entsprechend. In der 
Bekanntmachung über Zeit und Ort der Aus-
legung ist auf die Möglichkeit, gegen das 
Wählerverzeichnis Einspruch zu erheben, 
hinzuweisen. 
 
(3) Kammerangehörige, die das Wählerver-
zeichnis für unrichtig oder unvollständig hal-
ten, können innerhalb der Auslegungsfrist 
Einspruch einlegen. Der Einspruch ist bei 
dem Wahlausschuss schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der oder dem Vorsitzenden des 
Wahlausschusses einzulegen und soll eine 
Begründung enthalten. 
 
(4) Über den Einspruch entscheidet der 
Wahlausschuss. Soll dem Einspruch gegen 
die Eintragung einer oder eines anderen 
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stattgegeben werden, ist dieser oder diesem 
vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter hat die 
Entscheidung der oder dem Einsprechenden 
und der oder dem Angehörten innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Ende der Ausle-
gungsfrist bekanntzugeben. 
 
(5) Das Wählerverzeichnis ist innerhalb der 
Auslegungszeit nach Absatz 2 zu ändern, 
wenn die Kammer einen Mangel feststellt, 
ein Kammermitgliedschaftsverhältnis be-
gründet oder beendet oder wenn die Ände-
rung auf Grund eines Einspruchs erforderlich 
wird. Alle Änderungen sind von einer oder ei-
nem hierzu Beauftragten der Kammer in der 
Spalte ,,Bemerkungen" zu erläutern und zu 
unterschreiben. 
 
(6) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter 
schließt das Wählerverzeichnis spätestens 
zwei Wochen nach Ende der Auslegungsfrist 
mit der Feststellung der Zahl der Eintragun-
gen ab. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  In § 10 Satz 2 Nummer 2 werden nach 

dem Wort „Unterschriften“ die Wörter  
„, wobei die elektronische Namenswie-
dergabe genügt,“ eingefügt. 

 

 § 10 
 
Die Hauptwahlleiterin oder der Hauptwahllei-
ter fordert spätestens fünf Monate vor dem 
Wahltag durch öffentliche Bekanntmachung 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf 
und weist dabei auf ihre Voraussetzungen 
hin. Sie oder er gibt bekannt 
 
1. wie viele Mitglieder voraussichtlich in je-

dem Wahlkreis zu wählen sind, 
2. den Inhalt und die Form der Wahlvor-

schläge, 
3. wie viele Unterschriften und welche wei-

teren Erklärungen dem Wahlvorschlag 
beizufügen sind und 

4. wo bis spätestens zwölf Wochen vor 
dem Wahltag bis 18 Uhr die Wahlvor-
schläge eingereicht werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 12 
 
(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter prüft 
nach Eingang eines Wahlvorschlages unver-
züglich, ob er den Anforderungen des Heil-
berufsgesetzes und dieser Wahlordnung 
entspricht. Werden Mängel festgestellt, teilt 
sie oder er diese der Vertrauensperson mit 
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3.  In § 12 Absatz 3 Nummer 2 werden 

nach dem Wort „Unterschriften“ die 
Wörter „oder elektronischen Namens-
wiedergaben“ eingefügt. 

 

und fordert sie auf, behebbare Mängel bis 
zur Entscheidung über die Zulassung zu be-
seitigen. Nach der Entscheidung über die 
Zulassung ist eine Mängelbeseitigung nicht 
mehr möglich. 
 
(2) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die 
oder der in mehreren Wahlvorschlägen be-
nannt ist und den Benennungen schriftlich 
zugestimmt hat, kann nur auf dem Wahlvor-
schlag zugelassen werden, für den sie oder 
er sich binnen einer von der Wahlleiterin o-
der vom Wahlleiter festzusetzenden Frist 
schriftlich entscheidet. Entscheidet sie oder 
er sich nicht innerhalb der Frist, so sind die 
Benennungen auf allen Wahlvorschlägen zu 
streichen. 
 
(3) Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, 
wenn 
 
1. die Form oder Frist nicht gewahrt ist, 
2. die erforderlichen gültigen Unterschrif-

ten fehlen oder 
3. die Zustimmungserklärungen der Be-

werberinnen oder Bewerber fehlen. 
 

 
 
 
 
 
4.  In § 29 Absatz 1 Satz 2 werden die Wör-

ter „und handschriftlich“ gestrichen und 
nach dem Wort „sein,“ die Wörter „wo-
bei die elektronische Namenswieder-
gabe genügt,“ eingefügt. 

 

 § 29 
 

(1) Die Anordnung einer Neuwahl der Kam-
merversammlung ist bei der Aufsichtsbe-
hörde schriftlich zu beantragen. Der Antrag 
muss von so vielen Kammerangehörigen 
persönlich und handschriftlich unterschrie-
ben sein, dass ihre Zahl zwei Drittel der 
Wahlberechtigten zur letzten Wahl beträgt. 
 
(2) Ist der Antrag zulässig, bestimmt die Auf-
sichtsbehörde im Benehmen mit dem Vor-
stand der Kammer binnen zwei Wochen 
nach Eingang des Antrags den Wahltag. Die 
Wahl muss spätestens sechs Monate nach 
Eingang des Antrags stattfinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

255 

Artikel 86 
Änderung der Weiterbildungs- und Prü-

fungsverordnung für Pflegeberufe 
 

Auf Grund des § 7 des Weiterbildungsgeset-
zes Alten- und Gesundheits- und Kranken-
pflege vom 24. April 1990 (GV. NRW. S. 
270), der durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
20. November 2007 (GV. NRW. S. 572) ge-
ändert worden ist, wird verordnet: 
 
Die Weiterbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Pflegeberufe vom 15. Dezember 
2009 (GV. NRW. S. 904), die zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 2020 
(GV. NRW. S. 650) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 

 Weiterbildungs- und Prüfungsverord-
nung 

für Pflegeberufe 
(WBVO-Pflege-NRW) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 3 Absatz 2 Nummer 1 werden die 

Wörter „eigenhändig geschriebener“ ge-
strichen.  

 

 § 3 
Antrag 

 
(1) Über die Teilnahme an einem Weiterbil-
dungslehrgang entscheidet die Leitung der 
Weiterbildungseinrichtung auf Antrag. 
 
(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
 
1. ein eigenhändig geschriebener Lebens-

lauf mit Lichtbild, 
2. der Nachweis über die Berechtigung der 

zum Zugang der Fachweiterbildung er-
forderlichen Berufsbezeichnung nach 
Teil II. 

 
 
 
 
 
 
 
2.  In § 13 Satz 1 wird der Punkt am Ende 

durch die Wörter „, wobei die elektroni-
sche Namenswiedergabe genügt.“ er-
setzt.  

 

 § 13 
Prüfungsniederschrift 

 
Über die Abschlussprüfung ist für jeden Prüf-
ling eine Niederschrift aufzunehmen, die 
vom Vorsitz und den Prüfern zu unterschrei-
ben ist. Sie muss den Namen des Prüflings, 
die Prüfungsaufgaben, die Prüfungstage und 
Prüfungszeiten, die Abstimmungsergeb-
nisse, ggf. besondere Vorkommnisse, die 
einzelnen Ergebnisse sowie das Gesamter-
gebnis enthalten. 
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Artikel 87 
Änderung der Weiterbildungsverordnung 

Hygienefachkraft 
 
Auf Grund des § 7 des Weiterbildungsgeset-
zes Alten- und Gesundheits- und Kranken-
pflege vom 24. April 1990 (GV. NRW. S. 
270), der durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
20. November 2007 (GV. NRW. S. 572) ge-
ändert worden ist, wird verordnet: 
 
Die Weiterbildungsverordnung Hygienefach-
kraft vom 28. September 2012 (GV. NRW. S. 
461), die zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 650) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  
 
 

 Weiterbildungs- und Prüfungsordnung 
zu Fachgesundheits- und Krankenpflege-

rinnen, -pflegern, 
Fachgesundheits- und Kinderkranken-

pflegerinnen, -pflegern für Krankenhaus-
hygiene - Hygienefachkraft 

(Weiterbildungsverordnung Hygiene-
fachkraft - WeiVHygPfl) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 5 Absatz 2 Nummer 1 werden die 

Wörter „eigenhändig geschriebener“ ge-
strichen.  

 

 § 5 
Antrag 

 
(1) Über die Teilnahme an einem Weiterbil-
dungslehrgang entscheidet die Leitung der 
Weiterbildungsreinrichtung auf Antrag. 
 
(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
 
1. ein eigenhändig geschriebener Lebens-

lauf mit Lichtbild und 
2. die Nachweise der Voraussetzungen 

nach § 4. 
 

 
 
 
 
 
 
2.  In § 17 Satz 1 wird der Punkt am Ende 

durch die Wörter „, wobei die elektroni-
sche Namenswiedergabe genügt.“ er-
setzt.  

 

 § 17 
Prüfungsniederschrift 

 
Über die Prüfung ist für jeden Prüfling eine 
Niederschrift aufzunehmen, die vom Vorsitz 
und den Prüferinnen und Prüfern zu unter-
schreiben ist. Sie muss den Namen des Prüf-
lings, die Prüfungsarbeiten und -fächer, die 
Prüfungstage und -zeiten, Abstimmungser-
gebnisse, gegebenenfalls besondere Vor-
kommnisse, die einzelnen Ergebnisse sowie 
das Gesamtergebnis enthalten. 
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Artikel 88 
Verordnung über die Weiterbildung und 

Prüfung zur Zahnärztin und zum  
Zahnarzt für Öffentliches Gesundheits-

wesen  
 

Auf Grund des § 46 des Heilberufsgesetzes 
vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), der 
durch Gesetz vom 3. Dezember 2019 (GV. 
NRW. S. 882) geändert worden ist, wird ver-
ordnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 4 Absatz 3 Satz 2 der Verordnung über 
die Weiterbildung und Prüfung zur Zahnärz-
tin und zum Zahnarzt für Öffentliches Ge-
sundheitswesen vom 14. April 2015 (GV. 
NRW. S. 415, ber. S. 510), die durch Verord-
nung vom 24. Oktober 2019 (GV. NRW. S. 
856) geändert worden ist, werden nach dem 
Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder elektro-
nischen“ eingefügt. 
 

 Verordnung 
über die Weiterbildung und Prüfung zur 

Zahnärztin und zum Zahnarzt für Öffentli-
ches Gesundheitswesen (WPrZÖGW-VO) 

 
 
 
 
 

§ 4 
Weiterbildungsstätten 

 
(1) Weiterbildungsstätten für den Bereich der 
kurativen Zahnmedizin sind die Weiterbil-
dungsstätten nach dem Heilberufsgesetz, 
die Praxen niedergelassener Zahnärztinnen 
und Zahnärzte und Sanitätszentren oder 
ähnliche Einrichtungen der Bundespolizei 
und der Bundeswehr. 
 
(2) Weiterbildungsstätten als Einrichtungen 
des öffentlichen Gesundheitswesens sind 
 
1. zahnärztliche Gesundheitsdienste der 

unteren Gesundheitsbehörden, 
2. Landesgesundheitsbehörden oder 
3. Bundesgesundheitsbehörden, 
 
wenn diese unter Leitung von Zahnärztinnen 
oder Zahnärzten stehen, die die Anerken-
nung für das Gebiet ,,Öffentliches Gesund-
heitswesen“ besitzen. 
 
(3) Zur Behebung eines Mangels an Ausbil-
dungsstätten können auf Antrag auch Ein-
richtungen als Weiterbildungsstätten für den 
Weiterbildungsabschnitt nach § 3 Absatz 1 
Nummer 2 zugelassen werden, die nicht un-
ter Leitung von Zahnärztinnen oder Zahnärz-
ten mit der Anerkennung für das Gebiet „Öf-
fentliches Gesundheitswesen“ stehen, wenn 
sie mit einer Weiterbildungsstätte nach Ab-
satz 2 einen Kooperationsvertrag abschlie-
ßen, in dem Konzeption, Durchführung und 
Qualitätssicherung der Weiterbildung festge-
legt sein müssen. Die Zulassung erfolgt im 
Einzelfall auf konkreten schriftlichen Antrag 
durch die Bezirksregierung Düsseldorf im 
Benehmen mit dem Prüfungsausschuss und 
dem für das Gesundheitswesen zuständigen 
Ministerium und berechtigt zur Durchführung 
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einer weiterbildungsstättenübergreifen-
den Weiterbildung für den Weiterbildungsab-
schnitt nach § 3 Absatz 1 Nummer 2. 
 
(4) Die Zulassung als Weiterbildungsstätte 
kann ganz oder teilweise widerrufen werden, 
wenn die Voraussetzungen gemäß Absatz 3 
nicht mehr gegeben sind. 
 

Artikel 89 
Änderung des Wohn- und Teilhabe- 

gesetzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) 
 

§ 14 
Durchführung der behördlichen  

Qualitätssicherung 
 

(1) Die zuständigen Behörden prüfen die 
Wohn- und Betreuungsangebote daraufhin, 
ob sie in den Geltungsbereich dieses Geset-
zes fallen und die Anforderungen nach die-
sem Gesetz und der auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen er-
füllen. Soweit in diesem Gesetz vorgesehen, 
prüfen die zuständigen Behörden die Wohn- 
und Betreuungsangebote regelmäßig in den 
in diesem Gesetz festgelegten Zeitabstän-
den (Regelprüfungen). In Pflegeeinrichtun-
gen, in denen innerhalb der letzten 12 Mo-
nate eine Regelprüfung durch die Prüfinstitu-
tionen nach § 114 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch ohne Feststellung von Mängeln 
erfolgt ist, umfassen die Regelprüfungen die 
Struktur- und Prozessqualität, grundsätzlich 
aber keine Überprüfung der Ergebnisquali-
tät. Stellen die Prüfinstitutionen nach § 114 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch wäh-
rend der Regel-, Anlass- oder Wiederho-
lungsprüfungen nach den Vorschriften des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch Mängel in 
der Ergebnisqualität fest, so können sie zu 
diesen Prüfungen die zuständige Behörde 
hinzuziehen. Dies muss geschehen, wenn 
im Laufe dieser Prüfungen Gefahr für Leib 
und Leben von Nutzerinnen und Nutzern 
festgestellt wird. In diesen Fällen sind die 
Feststellungen der Prüfinstitutionen nach 
§ 114 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
Grundlage für die Maßnahmen und Ent-
scheidungen der zuständigen Behörde. 
 
(2) Eine Prüfung erfolgt darüber hinaus, 
wenn Anhaltspunkte oder Beschwerden vor-
liegen, die darauf schließen lassen, dass die 
Anforderungen nach diesem Gesetz oder 
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der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht erfüllt sind (an-
lassbezogene Prüfungen). 
 
(3) Die Prüfungen können unangemeldet 
und zu jeder Zeit erfolgen. Prüfungen zur 
Nachtzeit sind nur zulässig, wenn und soweit 
das Überwachungsziel zu anderen Zeiten 
nicht erreicht werden kann. Leistungsanbie-
terinnen und Leistungsanbieter sowie ihre 
verantwortlichen Beschäftigten haben den 
zuständigen Behörden die für die Durchfüh-
rung dieses Gesetzes und den hierzu ergan-
genen Rechtsverordnungen erforderlichen 
mündlichen und schriftlichen Auskünfte auf 
Verlangen und unentgeltlich zu erteilen. 
 
(4) Prüfergebnisse anderer gesetzlich vorge-
sehener Prüfinstitutionen, die nicht älter als 
ein Jahr sind, sind der Prüfung hinsichtlich 
des jeweils festgestellten Sachverhaltes zu-
grunde zu legen. Die erneute Prüfung eines 
bereits anderweitig geprüften Sachverhaltes 
ist zu vermeiden. Ergeben sich jedoch Bean-
standungen oder liegen unabhängig von der 
Prüfung Anhaltspunkte für eine Gefährdung 
der Interessen und Bedürfnisse der Nutzerin-
nen und Nutzer vor, kann die zuständige Be-
hörde eine eigenständige Prüfung durchfüh-
ren. 
 
Bei der Prüfung ist in Bezug auf die bauliche 
Barrierefreiheit grundsätzlich die Baugeneh-
migung zugrunde zu legen. Sofern Anhalts-
punkte für eine Änderung der baulichen An-
lage und für einen Verstoß gegen die bau-
rechtlich geforderte Barrierefreiheit festge-
stellt werden, ist die zuständige Bauauf-
sichtsbehörde zu informieren. 
 
(5) Die von der zuständigen Behörde mit der 
Überwachung der Wohn- und Betreuungsan-
gebote beauftragten Personen sind befugt, 
 
1. die für die Wohn- und Betreuungsange-

bote genutzten Grundstücke und 
Räume - soweit diese einem Hausrecht 
der Nutzerinnen und Nutzer unterliegen, 
nur mit deren Zustimmung - sowie Ge-
schäftsräume der Leistungsanbieterin-
nen und Leistungsanbieter zu betreten, 

2. Prüfungen und Besichtigungen vorzu-
nehmen, 
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3. Einsicht in die Dokumentation über die 
Erfüllung der Anforderungen nach die-
sem Gesetz oder auf Grund dieses Ge-
setzes zu nehmen, 

4. sich mit den Nutzerinnen und Nutzern 
sowie den Mitwirkungsgremien oder 
Vertrauenspersonen in Verbindung zu 
setzen, 

5. bei pflegebedürftigen Nutzerinnen und 
Nutzern den Pflegezustand in Augen-
schein zu nehmen und 

6. die Beschäftigten zu befragen. 
 
Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbie-
ter haben diese Maßnahmen zu dulden. Es 
steht der zuständigen Behörde frei, zu ihren 
Prüfungen weitere fach- und sachkundige 
Personen, die in keinem Verhältnis zum 
Leistungsanbieter stehen, hinzuzuziehen. 
Die Leistungsanbieterin oder der Leistungs-
anbieter kann eine Vertretung der Vereini-
gung, der sie oder er angehört, hinzuziehen, 
soweit dies die zeitgerechte Durchführung 
der Prüfung nicht behindert. Die hinzugezo-
genen Personen sind zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. 
 
(6) Zur Verhütung dringender Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung kön-
nen Grundstücke und Räume, die einem 
Hausrecht der Nutzerinnen und Nutzer un-
terliegen oder Wohnzwecken des oder der 
Auskunftspflichtigen dienen, jederzeit betre-
ten werden. Der oder die Auskunftspflichtige 
und die Nutzerinnen und Nutzer haben die 
Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden. 
 
(7) Das zuständige Ministerium kann die Er-
füllung der Aufgaben nach diesem Gesetz 
durch den Einsatz eines Verfahrens zur 
elektronischen Datenverarbeitung unterstüt-
zen. Es ist berechtigt, zum Zwecke einer lan-
desweiten Planung Auswertungen vorzu-
nehmen. Personenbezogene Daten sind vor-
her zu anonymisieren. 
 
(8) Die Inaugenscheinnahme des Pflegezu-
standes ist nur mit Einwilligung der Nutzerin-
nen und Nutzer zulässig. Sofern die Nutze-
rinnen oder die Nutzer nicht mehr einwilli-
gungsfähig sind, genügt abweichend von 
den allgemeinen datenschutzrechtlichen 
Vorschriften die Erteilung der Einwilligung in 
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In § 14 Absatz 9 des Wohn- und Teilhabege-
setzes vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. 
S. 625), das zuletzt durch Gesetz vom 
11. April 2019 (GV. NRW. S. 210) geändert 
worden ist, werden nach dem Wort „schriftli-
chen“ die Wörter „oder elektronischen“ ein-
gefügt. 
 

mündlicher Form durch die Vertreterinnen o-
der Vertreter der Nutzerinnen oder Nutzer, 
wenn die Einholung der Einwilligung in 
schriftlicher Form Zweck oder Durchführbar-
keit der unangemeldeten Prüfung vereiteln 
würde. Mündlich erteilte Einwilligungen die-
ser Art sind im Rahmen der Prüfungsunterla-
gen zu dokumentieren. 
 
(9) Die Ergebnisse der Prüfungen werden 
von den zuständigen Behörden in einem 
schriftlichen Prüfbericht festgehalten. 
 
(10) Um die Nutzerinnen und Nutzer, ihre 
Angehörigen und an der Nutzung des Wohn- 
und Betreuungsangebotes Interessierte zu 
informieren, werden die wesentlichen Ergeb-
nisse der Regelprüfungen in einem Ergeb-
nisbericht im Internet-Portal der zuständigen 
Behörde veröffentlicht. Der Ergebnisbericht 
soll Angaben über die Feststellungen von 
Mangelfreiheit, geringfügigen Mängeln oder 
wesentlichen Mängeln zu den Prüfgegen-
ständen Wohnqualität, hauswirtschaftliche 
Versorgung, Gemeinschaftsleben und All-
tagsgestaltung, Information und Beratung, 
Mitwirkung und Mitbestimmung, personelle 
Ausstattung, Pflege und Betreuung, freiheits-
entziehende Maßnahmen und Maßnahmen 
zum Schutz vor Gewalt enthalten. Die Veröf-
fentlichung der Ergebnisberichte wird jeweils 
zu dem auf den Zeitraum von zwei Jahren 
folgenden 1. Oktober beendet. Der veröffent-
lichte Bericht darf keine personenbezogenen 
Daten enthalten. 
 
(11) Die Veröffentlichung des Ergebnisbe-
richts soll bis zur rechtskräftigen gerichtli-
chen Entscheidung unterbleiben, wenn im 
Ergebnisbericht festgestellte Mängel und ge-
troffene Anordnungen mit Rechtsbehelfen 
angegriffen werden und die Behörde die Ver-
öffentlichung nicht dennoch zur Verwirkli-
chung des Gesetzeszwecks für geboten hält. 
Die Veröffentlichung hat zu unterbleiben be-
ziehungsweise ist einzustellen, wenn ein Ge-
richt die aufschiebende Wirkung eines 
Rechtsbehelfs gegen die Mängelfeststellung 
oder die Anordnungen angeordnet hat. 
 
(12) Die zuständigen Behörden müssen die 
Durchführung der behördlichen Qualitätssi-
cherung durch Personen mit der hierzu 
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erforderlichen Fachkunde und persönlichen 
Eignung sicherstellen und alle zwei Jahre ei-
nen Tätigkeitsbericht über ihre Arbeit erstel-
len. Dieser Bericht ist zu veröffentlichen und 
den kommunalen Vertretungsgremien sowie 
den Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu 
stellen. Absatz 10 Satz 4 gilt entsprechend. 
 

Artikel 90 
Änderung der Verordnung über die Aus-

bildung und Prüfung für die Laufbahn 
des mittleren technischen Dienstes in 

der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 
Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), wird verord-
net: 
 
Die Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung für die Laufbahn des mittleren tech-
nischen Dienstes in der Staatlichen Arbeits-
schutzverwaltung des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 21. April 2011 (GV. NRW. S. 
231), die zuletzt durch Verordnung vom 14. 
Juli 2015 (GV. NRW. S. 544) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung 

für die Laufbahn des mittleren techni-
schen Dienstes in der Staatlichen  

Arbeitsschutzverwaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (VAPmtD StAV) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. In § 4 Satz 2 werden die Wörter „schrift-

lichen Unterlagen“ durch das Wort „Be-
werbungsunterlagen“ ersetzt. 

 
 

 

 § 4 
Auswahl 

 
Über die Teilnahme am Auswahlverfahren 
sowie die Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst entscheidet die nach § 3 Absatz 1 zu-
ständige Bezirksregierung. Sie trifft ihre Ent-
scheidung auf Grund der schriftlichen Unter-
lagen und des Gesamteindrucks der Persön-
lichkeit der Bewerberinnen und der Bewer-
ber. Die Auswahlmethode bestimmt die Be-
zirksregierung unter Berücksichtigung der in 
Wissenschaft und Praxis sich fortentwickeln-
den Erkenntnisse über Personalauslesever-
fahren. Die Auswahlmethode muss für Be-
werberinnen und Bewerber desselben Zulas-
sungstermins gleich sein. 
 

2.  § 18 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 

 § 18 
Fachpraktische Arbeit 

 
(1) In der zweiten Hälfte des Vorbereitungs-
dienstes erstellen die Anwärterinnen und An-
wärter eine fachpraktische Arbeit. Die 
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a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wör-
ter „in Form eines schriftlichen Ver-
merks“ durch  das Wort 
„elektronisch“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) In Absatz 6 wird das Wort „schriftli-

chen“ gestrichen. 
 

Aufgabenstellung der fachpraktischen Arbeit 
umfasst die fachliche und rechtliche Bearbei-
tung eines Dienstgeschäftes aus dem Voll-
zug der Staatlichen Arbeitsschutzverwal-
tung. Die fachpraktische Arbeit wird von den 
Anwärterinnen und Anwärtern in Form eines 
schriftlichen Vermerks, bestehend aus einer 
Sachverhaltsbeschreibung, einer fachlichen 
und rechtlichen Bewertung des Sachverhal-
tes und einer begründeten Entscheidung, er-
stellt. Die fachpraktische Arbeit soll der An-
wärterin oder dem Anwärter ermöglichen zu 
zeigen, dass sie oder er Sachverhalte der 
staatlichen Arbeitsschutzverwaltung fachlich 
und rechtlich einordnen, bewerten und die 
dazugehörige Entscheidung begründen 
kann. 
 
(2) Die Aufgabenstellung der fachprakti-
schen Arbeit wird durch den Prüfungsaus-
schuss unter Berücksichtigung der von der 
Ausbildungsleitung festgelegten Gestal-
tungsrichtlinie gestellt. 
 
(3) Die Bearbeitungszeit für die fachprakti-
sche Arbeit beträgt drei Tage. 
 
(4) Zwei Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses bewerten die fachpraktische Arbeit un-
abhängig voneinander. Weichen die Bewer-
tungen voneinander ab, so entscheidet der 
Prüfungsausschuss und legt das Ergebnis 
fest. 
 
(5) Bei der Bewertung sind insbesondere die 
rechtliche Einordnung des Sachverhaltes, 
der systematische Aufbau und die Nachvoll-
ziehbarkeit der Entscheidung zu berücksich-
tigen. Die Bewertung ist zu begründen. § 17 
Absatz 3 und 4 gilt entsprechend. 
 
(6) Der Anwärterin oder dem Anwärter ist 
Gelegenheit zu geben, die Bewertung der 
schriftlichen fachpraktischen Arbeit mit ei-
nem der Prüfer in Anwesenheit der Ausbil-
dungsleitung zu besprechen. 
 
(7) Ist die fachpraktische Arbeit mit „mangel-
haft“ oder schlechter beurteilt, so ist der An-
wärterin oder dem Anwärter eine neue Auf-
gabenstellung für eine fachpraktische Arbeit 
zu geben. Wird auch diese mit "mangelhaft" 
oder schlechter beurteilt, gilt die Rechtsfolge 
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des § 22 Absatz 4 des Beamtenstatusgeset-
zes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.  In § 32 Satz 3 werden nach dem Wort 

„schriftliche“ die Wörter „oder elektroni-
sche“ eingefügt. 

 

 § 32 
Ausbildungsakte 

 
Die Ausbildungsakte wird bei der Ausbil-
dungsleitung geführt und zehn Jahre nach 
Ende des Vorbereitungsdienstes vernichtet. 
Zur Geltendmachung oder Verteidigung 
rechtlicher Interessen kann Antragstellenden 
die Einsicht in die sie betreffende Ausbil-
dungsakte gewährt werden. Der schriftliche 
Antrag auf persönliche Einsichtnahme in die 
Ausbildungsakte ist an die die Ausbildungs-
akte führende Stelle zu richten. 
 

Artikel 91 
Änderung der Verordnung über die Aus-

bildung und Prüfung für die Ämter-
gruppe des ersten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 in der Staatlichen  
Arbeitsschutzverwaltung des Landes 

Nordrhein-Westfalen 
 

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 
Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), wird verord-
net: 
 
Die Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung für die Ämtergruppe des ersten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 2 in der 
Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 21. De-
zember 2009 (GV. NRW. S. 953), die zuletzt 
durch Verordnung vom 24. November 2020 
(GV. NRW. S. 1092) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

 Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung 

für die Ämtergruppe des ersten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 2 in der 
Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des 

Landes Nordrhein-Westfalen  
(VAP 2.1 StAV) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. In § 4 Satz 2 werden die Wörter „schrift-

lichen Unterlagen“ durch das Wort „Be-
werbungsunterlagen“ ersetzt. 

 

 § 4  
Auswahl 

 
Über die Teilnahme am Auswahlverfahren 
sowie die Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst entscheidet die nach § 3 Absatz 1 zu-
ständige Bezirksregierung. Sie trifft ihre Ent-
scheidung auf Grund der schriftlichen Unter-
lagen und des Gesamteindrucks der Persön-
lichkeit der Bewerberinnen und der Bewer-
ber. Bewerberinnen und Bewerber, die nach 
den Unterlagen die Voraussetzungen nicht 
erfüllen, werden nicht in das 
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Auswahlverfahren einbezogen. Die Aus-
wahlmethode bestimmt die Bezirksregierung 
unter Berücksichtigung der in Wissenschaft 
und Praxis sich fortentwickelnden Erkennt-
nisse über Personalauswahlverfahren. Die 
Auswahl der Bewerberinnen und der Bewer-
ber soll die zukünftigen Einsatzgebiete der 
Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung berück-
sichtigen. Im Zentrum der Auswahl stehen 
die Eigenmotivation, die Sozialkompetenz, 
die lösungsorientierte Handlungsfähigkeit, 
das Verantwortungsbewusstsein und die 
Fachkompetenz. Berufserfahrungen sind 
wünschenswert. Die Auswahlmethode muss 
für Bewerberinnen und Bewerber desselben 
Zulassungstermins gleich sein. 
 

2.  § 18 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wör-
ter „in Form eines schriftlichen Ver-
merks“ durch das Wort „elektro-
nisch“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 18  
Fachpraktische Arbeit 

 
(1) In der zweiten Hälfte des Vorbereitungs-
dienstes erstellen die Anwärterinnen und An-
wärter eine fachpraktische Arbeit. Die Aufga-
benstellung der fachpraktischen Arbeit um-
fasst die fachliche und rechtliche Bearbei-
tung eines Dienstgeschäftes aus dem Voll-
zug der Staatlichen Arbeitsschutzverwal-
tung. Die fachpraktische Arbeit wird von den 
Anwärterinnen und Anwärtern in Form eines 
schriftlichen Vermerks, bestehend aus einer 
Sachverhaltsbeschreibung, einer fachlichen 
und rechtlichen Bewertung des Sachverhal-
tes und einer begründeten Entscheidung, er-
stellt. Die fachpraktische Arbeit soll der An-
wärterin oder dem Anwärter ermöglichen zu 
zeigen, dass sie oder er Sachverhalte der 
staatlichen Arbeitsschutzverwaltung fachlich 
und rechtlich einordnen, bewerten und die 
dazugehörige Entscheidung begründen 
kann. 
 
(2) Die Aufgabenstellung der fachprakti-
schen Arbeit wird durch den Prüfungsaus-
schuss unter Berücksichtigung der von der 
Ausbildungsleitung festgelegten Gestal-
tungsrichtlinie gestellt. 
 
(3) Die Bearbeitungszeit für die fachprakti-
sche Arbeit beträgt drei Tage. 
 
(4) Zwei Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses bewerten die fachpraktische Arbeit un-
abhängig voneinander und legen 
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b)  In Absatz 6 wird das Wort „schriftli-

chen“ gestrichen. 
 

einvernehmlich das Ergebnis mit einem 
Punktwert nach § 20 fest. Weichen die Be-
wertungen voneinander ab, so entscheidet 
der gesamte Prüfungsausschuss. 
 
(5) Bei der Bewertung sind insbesondere die 
rechtliche Einordnung des Sachverhaltes, 
der systematische Aufbau und die Nachvoll-
ziehbarkeit der Entscheidung zu berücksich-
tigen. Die Bewertung ist zu begründen. § 17 
Absatz 3 und 4 Satz 4 gilt entsprechend. 
 
(6) Der Anwärterin oder dem Anwärter ist 
Gelegenheit zu geben, die Bewertung der 
schriftlichen fachpraktischen Arbeit mit ei-
nem der Prüfer in Anwesenheit der Ausbil-
dungsleitung zu besprechen. 
 
(7) Ist die fachpraktische Arbeit mit „mangel-
haft“ oder schlechter beurteilt, so ist der An-
wärterin oder dem Anwärter eine neue Auf-
gabenstellung für eine fachpraktische Arbeit 
zu geben. Wird auch diese mit „mangelhaft“ 
oder schlechter beurteilt, gilt die Rechtsfolge 
des § 22 Absatz 4  des Beamtenstatusge-
setzes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.  In § 32 Satz 3 werden nach dem Wort 

„schriftliche“ die Wörter „oder elektroni-
sche“ eingefügt. 

 

 § 32 
Ausbildungsakte 

 
Die Ausbildungsakte wird bei der Ausbil-
dungsleitung geführt und zehn Jahre nach 
Ende des Vorbereitungsdienstes vernichtet. 
Zur Geltendmachung oder Verteidigung 
rechtlicher Interessen kann Antragstellenden 
die Einsicht in die sie betreffende Ausbil-
dungsakte gewährt werden. Der schriftliche 
Antrag auf persönliche Einsichtnahme in die 
Ausbildungsakte ist an die die Ausbildungs-
akte führende Stelle zu richten. 
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Artikel 92 
Änderung der Verordnung über die Aus-

bildung und Prüfung für die Ämter-
gruppe der Laufbahn der Laufbahn-

gruppe 2, ab dem zweiten Einstiegsamt, 
in der Staatlichen Arbeitsschutzverwal-
tung des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 des 
Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) wird verord-
net: 
 
Die Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung für die Ämtergruppe der Laufbahn 
der Laufbahngruppe 2, ab dem zweiten Ein-
stiegsamt, in der Staatlichen Arbeitsschutz-
verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 14. Oktober 2010 (GV. NRW. S. 535), 
die zuletzt geändert durch Verordnung vom 
3. April 2020 (GV. NRW. S. 315) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung für die 

Ämtergruppe der Laufbahn der Lauf-
bahngruppe 2, ab dem zweiten  

Einstiegsamt, in der Staatlichen Arbeits-
schutzverwaltung des Landes Nordrhein-

Westfalen (VAP 2.2 StAV) 
 

 
 
 
 
 
 
1.  In § 4 Satz 1 werden die Wörter „schrift-

lichen Unterlagen“ durch das Wort „Be-
werbungsunterlagen“ ersetzt. 

 

 § 4 
Auswahl 

 
Über die Teilnahme am Auswahlverfahren 
sowie die Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst entscheidet das Ministerium auf 
Grund der schriftlichen Unterlagen und des 
Gesamteindrucks der Persönlichkeit der Be-
werberinnen und der Bewerber. Die Aus-
wahlmethode bestimmt das Ministerium un-
ter Berücksichtigung der in Wissenschaft 
und Praxis sich fortentwickelnden Erkennt-
nisse über Personalauswahlverfahren. Die 
Auswahl der Bewerberinnen und der Bewer-
ber soll die zukünftigen Einsatzgebiete in der 
Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung berück-
sichtigen. Wesentliche Auswahlkriterien sind 
die Eigenmotivation, die Sozialkompetenz, 
die Führungskompetenz, die lösungsorien-
tierte Handlungsfähigkeit, das Verantwor-
tungsbewusstsein und die Fachkompetenz. 
Berufserfahrungen sind wünschenswert. Die 
Auswahlmethode muss für Bewerberinnen 
und Bewerber desselben Zulassungstermins 
gleich sein. 
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2.  In § 18 Absatz 1 Satz 3 werden die Wör-

ter „in Form einer schriftlichen Ausarbei-
tung,“ durch das Wort „elektronisch“ er-
setzt. 

 

 § 18 
Hausarbeit 

 
(1) In der zweiten Hälfte des Vorbereitungs-
dienstes haben die Referendarinnen und Re-
ferendare eine Hausarbeit anzufertigen. Die 
Aufgabenstellung der Hausarbeit umfasst 
die fachliche und rechtliche Bearbeitung ei-
nes Dienstgeschäftes aus dem Aufgabenge-
biet der Staatlichen Arbeitsschutzverwal-
tung. Die Hausarbeit wird von den Referen-
darinnen und Referendaren in Form einer 
schriftlichen Ausarbeitung, bestehend aus 
einer Sachverhaltsdarstellung, einer fachli-
chen sowie verwaltungsrechtlichen Bewer-
tung des Sachverhaltes und einer begründe-
ten Entscheidung erstellt. Die Hausarbeit soll 
der Referendarin oder dem Referendar er-
möglichen zu zeigen, dass sie oder er Sach-
verhalte aus der Praxis fachlich und verwal-
tungsrechtlich richtig erfassen, methodisch 
bearbeiten und das Ergebnis klar darstellen 
kann. 
 
(2) Die Aufgabenstellung der Hausarbeit wird 
durch den Prüfungsausschuss festgelegt. 
Die Ausbildungsleitung legt die Gestaltungs-
richtlinien fest. 
 
(3) Die Bearbeitungszeit für die Hausarbeit 
beträgt zwei Wochen. 
 
(4) Zwei Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses bewerten die Hausarbeit unabhängig 
voneinander und legen das Ergebnis mit ei-
nem Punktwert nach § 20 fest. Weichen die 
Bewertungen voneinander ab, so entschei-
det der gesamte Prüfungsausschuss. 
 
(5) Bei der Bewertung sind insbesondere die 
fachliche sowie verwaltungsrechtliche Ein-
ordnung des Sachverhaltes, der systemati-
sche Aufbau und die Nachvollziehbarkeit der 
Entscheidung zu berücksichtigen. Die Be-
wertung ist zu begründen. § 17 Absatz 3 und 
4 gilt entsprechend. 
 
(6) Der Referendarin oder dem Referendar 
ist Gelegenheit zu geben, die Bewertung der 
Hausarbeit mit einem der Prüfer in Anwesen-
heit der Ausbildungsleitung zu besprechen. 
Danach erhält die Ausbildungsleitung die 
Hausarbeit. 
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(7) Ist die Hausarbeit mit „mangelhaft“ oder 
schlechter beurteilt, so ist der Referendarin 
oder dem Referendar eine neue Hausarbeit 
zu stellen. Wird auch diese mit „mangelhaft“ 
oder schlechter beurteilt, gilt die Rechtsfolge 
des § 22 Absatz 4 des Beamtenstatusgeset-
zes vom 17. Juni 2008 (BGBI. I S. 1010), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geän-
dert worden ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  In § 32 Satz 3 werden nach dem Wort 

„schriftliche“ die Wörter „oder elektroni-
sche“ eingefügt. 

 

 § 32 
Ausbildungsakte 

 
Die Ausbildungsakte wird bei der Ausbil-
dungsleitung geführt und zehn Jahre nach 
Ende des Vorbereitungsdienstes vernichtet. 
Zur Geltendmachung oder Verteidigung 
rechtlicher Interessen kann Antragstellerin-
nen und Antragstellern die Einsicht in die sie 
betreffende Ausbildungsakte gewährt wer-
den. Der schriftliche Antrag auf persönliche 
Einsichtnahme in die Ausbildungsakte ist an 
die die Ausbildungsakte führende Stelle zu 
richten. 
 

Artikel 93 
Änderung der Verordnung über den prü-
fungserleichterten Aufstieg in die Lauf-

bahn des gehobenen technischen Diens-
tes der Staatlichen Arbeitsschutzverwal-

tung des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642) wird verordnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 14 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung über 
den prüfungserleichterten Aufstieg in die 
Laufbahn des gehobenen technischen 

 Verordnung 
über den prüfungserleichterten Aufstieg 

in die Laufbahn 
des gehobenen technischen Dienstes 

der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
 
 
 

§ 14 
Erkrankung, 

Nichtbestehen der Prüfung 
 

(1) Sind Prüflinge durch Krankheit oder sons-
tige von ihnen nicht zu vertretenden Um-
stände gehindert, zur Prüfung zu erscheinen 
oder die Prüfung vollständig abzulegen, so 
haben sie die Hinderungsgründe in geeigne-
ter Form glaubhaft zu machen. Im Fall der 
Erkrankung ist ein ärztliches Attest vorzule-
gen. Die Erkrankung ist dem Vorsitz des Prü-
fungsausschusses unverzüglich mitzuteilen. 
Die Prüfung kann auf Antrag zu einem durch 
den Vorsitz festzulegenden Termin nachge-
holt werden. 
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Dienstes der Staatlichen Arbeitsschutzver-
waltung des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 20. Juli 2011 (GV. NRW. S. 378), die 
durch Verordnung vom 19. Juni 2013 (GV. 
NRW. S. 366) geändert worden ist, werden 
nach dem Wort „schriftlichen“ die Wörter  
„oder elektronischen“ eingefügt. 
 

(2) Ist die Aufstiegsprüfung nicht bestanden, 
so kann diese einmal, und zwar innerhalb 
von drei Monaten nach Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses, wiederholt werden. 
Die Zulassung zur Wiederholungsprüfung 
setzt einen schriftlichen Antrag des Beamten 
voraus. Bis zur Wiederholungsprüfung setzt 
der Beamte die praktische Einweisung fort. 
 

Artikel 94 
Änderung des Studierenden-

werksgesetzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In § 14 Absatz 2 Satz 2 des Studierenden-
werksgesetzes vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ 
eingefügt. 
 

 Gesetz über die Studierendenwerke im 
Land Nordrhein-Westfalen 

(Studierendenwerksgesetz - StWG) 
 

§ 14 
Aufsicht 

 
(1) Aufsichtsbehörde ist das Ministerium. Die 
Aufsicht erstreckt sich darauf, dass die Stu-
dierendenwerke ihre Aufgaben im Einklang 
mit dem geltenden Recht erfüllen. 
 
(2) Die Aufsichtsbehörde kann im Rahmen 
ihrer Aufsicht Maßnahmen und Beschlüsse 
beanstanden und ihre Aufhebung und Ände-
rung verlangen. Die Beanstandung erfolgt 
schriftlich gegenüber der Geschäftsführung. 
Sie hat aufschiebende Wirkung. Die Auf-
sichtsbehörde kann im Rahmen ihrer Auf-
sicht auch Beschlüsse und Maßnahmen auf-
heben. 
 
(3) Erfüllt das Studierendenwerk die ihm ob-
liegenden Verpflichtungen nicht, so kann die 
Aufsichtsbehörde anordnen, dass das Stu-
dierendenwerk innerhalb einer bestimmten 
Frist das Erforderliche veranlasst. Kommt 
das Studierendenwerk der Anordnung nicht 
innerhalb einer bestimmten Frist nach, so 
kann die Aufsichtsbehörde die notwendigen 
Anordnungen an Stelle des Studierenden-
werks treffen, insbesondere auch die erfor-
derlichen Vorschriften erlassen oder die 
Durchführung des Erforderlichen auf Kosten 
des Studierendenwerkes einem anderen 
übertragen. Einer Fristsetzung durch die Auf-
sichtsbehörde bedarf es nicht, wenn das Stu-
dierendenwerk die Befolgung einer Bean-
standung oder Anordnung oder die Erfüllung 
einer ihm obliegenden Pflicht verweigert o-
der sein Verwaltungsrat dauernd beschluss-
unfähig ist. 
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(4) Das Ministerium kann sich jederzeit, auch 
durch Beauftragte, über die Angelegenheiten 
des Studierendenwerks informieren. 
 
(5) Wenn und solange die Maßnahmen der 
Aufsichtsbehörde nach Absatz 2 bis 4 nicht 
ausreichen, kann sie auch Beauftragte be-
stellen, die die Befugnisse einzelner Organe 
oder einzelner Mitglieder von Organen des 
Studierendenwerkes im erforderlichen Um-
fang ausüben. 
 
(6) Das Ministerium kann seine Aufsichtsbe-
fugnisse auf andere Stellen übertragen. 
 
(7) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist 
das für die Studierendenwerke zuständige 
Ministerium. 
 

Artikel 95 
Änderung der Haushalts- und Wirt-
schaftsführungs-Verordnung der  

Studierendenschaften NRW 
 
Auf Grund des § 57 Absatz 2 Satz 2 des 
Hochschulgesetzes vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 547), der durch Artikel 1 
Nummer 50 des Gesetzes vom 12. Juli 2019 
(GV. NRW. S. 425, ber. 593) geändert wor-
den ist, wird verordnet: 
 
Die Haushalts- und Wirtschaftsführungs-
Verordnung der Studierendenschaften NRW 
vom 6. Oktober 2005 (GV. NRW. S. 824), die 
zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 
16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Verordnung 
über die Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung der Studierendenschaften der Uni-
versitäten, Fachhochschulen und Kunst-

hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Haushalts- und Wirtschafts-

führungs-Verordnung der Studierenden-
schaften NRW – HWVO NRW) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 2 
Grundsätze 

 
(1) Bei der Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans sind die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu be-
achten. 
 
(2) Dem Abschluss von Verträgen über Lie-
ferungen und Leistungen muss ein Preisver-
gleich vorausgehen. Bei Aufträgen mit einem 
Wert von mehr als 1.000 Euro sind mindes-
tens 3 Angebote im Wettbewerb einzuholen, 
bei Aufträgen mit einem Wert von mehr als 
10.000 Euro sind mindestens 6 
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1. In § 2 Absatz 5 Satz 2, § 7 Absatz 1 Satz 

2, § 8 Absatz 2 Satz 3 und § 10 Satz 3 
werden jeweils nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ ein-
gefügt. 

 

Bewerber/innen zur Angebotsabgabe aufzu-
fordern. Der Preisvergleich ist aktenkundig 
zu machen und die Vergabeentscheidung zu 
dokumentieren. 
 
(3) Weitere Verträge zwischen der Studie-
rendenschaft und Personen, die bereits für 
die Studierendenschaft als Organ oder in 
sonstiger Weise tätig sind und für eine wei-
tere Tätigkeit oder Leistung ein Arbeitsent-
gelt, eine Aufwandsentschädigung, eine Ver-
gütung aus Werkvertrag oder eine sonstige 
Vergütung erhalten, bedürfen der Zustim-
mung des Studierendenparlaments. Dieses 
kann seine Befugnis auf den Haushaltsaus-
schuss übertragen. 
 
(4) Mitglieder der Studierendenschaft dürfen 
nicht durch Zuwendungen, die mit den ge-
setzlichen Aufgaben der Studierendenschaft 
nicht vereinbar sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. 
 
(5) Bei einem Amtswechsel des Allgemeinen 
Studierendenausschusses oder der Finanz-
referentin oder des Finanzreferenten ist eine 
ordnungsgemäße Übergabe der Amtsge-
schäfte vorzunehmen. Diese ist schriftlich zu 
dokumentieren. Eine Ausfertigung des Über-
gabe-/Übernahmeprotokolls ist dem Rekto-
rat unverzüglich zuzuleiten. 
 

§ 7 
Finanzreferentin oder Finanzreferent 

 
(1) Ein Mitglied des Allgemeinen Studieren-
denausschusses bewirtschaftet die Einnah-
men und Ausgaben (Finanzreferentin oder 
Finanzreferent). Die Finanzreferentin oder 
der Finanzreferent kann im Rahmen einer 
geordneten und jederzeit übersichtlichen 
Wirtschaftsführung darüber hinaus weitere 
Mitglieder des Allgemeinen Studierenden-
ausschusses mit der Wahrnehmung einzel-
ner Befugnisse schriftlich beauftragen. Die 
Satzung der Studierendenschaft kann vorse-
hen, dass die Beauftragung nach Satz 2 der 
Einwilligung der oder des Vorsitzenden des 
Allgemeinen Studierendenausschusses be-
darf. 
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(2) Hält die Finanzreferentin oder der Finanz-
referent durch die Auswirkungen eines Be-
schlusses des Allgemeinen Studierenden-
ausschusses oder des Studierendenparla-
ments die finanziellen oder wirtschaftlichen 
Interessen der Studierendenschaft für ge-
fährdet, so kann sie oder er verlangen, dass 
das Organ, das den Beschluss gefasst hat, 
unter Beachtung der Auffassung der Finanz-
referentin oder des Finanzreferenten erneut 
über die Angelegenheit berät. 
 

§ 8 
Kassenanordnungen 

 
(1) Kassenanordnungen sind von der Fi-
nanzreferentin oder dem Finanzreferenten 
zu unterzeichnen. Die Satzung der Studie-
rendenschaft kann vorsehen, dass die Fi-
nanzreferentin oder der Finanzreferent die 
Befugnis nach Satz 1 weiteren Mitgliedern 
des Allgemeinen Studierendenausschusses, 
denen Befugnisse nach § 7 Abs. 1 Satz 2 zu-
stehen, übertragen kann. Mit der Unterzeich-
nung der Kassenanordnung übernimmt die 
Finanzreferentin oder der Finanzreferent o-
der das nach Satz 2 bestimmte weitere Mit-
glied des Allgemeinen Studierendenaus-
schusses die Verantwortung dafür, dass 
 
1. offensichtlich erkennbare Fehler in der 

Kassenanordnung nicht enthalten sind, 
2. die sachliche und rechnerische Richtig-

keit der in der Kassenanordnung enthal-
tenen Angaben bescheinigt worden ist 
(Absatz 2), 

3. der Titel richtig bezeichnet ist und 
4. Ausgabemittel in der vorgesehenen 

Höhe zur Verfügung stehen. 
 
Die Kassenanordnung muss gegebenenfalls 
im Zusammenhang mit den ihr beigefügten 
Unterlagen Zweck und Anlass einer Zahlung 
begründen und eine Prüfung ohne Rückfra-
gen ermöglichen. 
 
(2) Die eine Einnahme oder Ausgabe be-
gründenden Teile einer Kassenanordnung 
bedürfen der Feststellung der sachlichen 
und rechnerischen Richtigkeit. Die Feststel-
lung der sachlichen Richtigkeit obliegt der Fi-
nanzreferentin oder dem Finanzreferenten. 
Sie kann durch die Finanzreferentin oder den 
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Finanzreferenten im Einvernehmen mit der 
oder dem Vorsitzenden des Allgemeinen 
Studierendenausschusses einzelnen ande-
ren Mitgliedern des Allgemeinen Studieren-
denausschusses für ihren jeweiligen Zustän-
digkeitsbereich schriftlich übertragen wer-
den. Mit der Feststellung der rechnerischen 
Richtigkeit ist ein anderes Mitglied des Allge-
meinen Studierendenausschusses oder eine 
Angestellte oder ein Angestellter der Studie-
rendenschaft zu beauftragen; die oder der 
Beauftragte darf nicht zugleich Kassenver-
walterin oder Kassenverwalter sein. 
 

§ 10 
Überplanmäßige und außerplanmäßige 

Ausgaben 
 
Ausgaben, die über den Ansatz eines Titels 
hinausgehen (überplanmäßige Ausgaben) 
oder die unter keine Zweckbestimmung des 
Haushaltsplans fallen (außerplanmäßige 
Ausgaben), dürfen erst geleistet werden, 
wenn ein Nachtrag zum Haushaltsplan in 
Kraft getreten ist. Dies gilt nicht für unab-
weisbare Ausgaben, insbesondere für Aus-
gaben, die zur sparsamen Fortführung der 
Verwaltung erforderlich sind, sofern die 
Mehrausgaben an anderer Stelle des Haus-
halts eingespart werden. Die Finanzreferen-
tin oder der Finanzreferent hat dem Studie-
rendenparlament hiervon unverzüglich, spä-
testens jedoch rechtzeitig vor Ablauf des 
Haushaltsjahres schriftlich Kenntnis zu ge-
ben. Bei der Aufstellung des Nachtrags zum 
Haushaltsplan haben diese Ausgaben Vor-
rang. 
 

2.  § 18 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„schriftlicher“ die Wörter „oder 
elektronischer“ eingefügt. 

 
 
b)  In Satz 2 werden nach dem Wort 

„schriftliche“ die Wörter „oder elekt-
ronische“ eingefügt. 

 

 § 18 
Kassenführung 

 
(1) Zahlungen dürfen nur von der Kassenver-
walterin oder dem Kassenverwalter und nur 
aufgrund schriftlicher Anordnung (Kassena-
nordnung) angenommen oder geleistet wer-
den. Einzahlungen, die durch Übergabe oder 
Übersendung von Zahlungsmitteln (Bargeld, 
Schecks) entrichtet werden, sind auch dann 
anzunehmen, wenn eine schriftliche Anord-
nung nicht vorliegt. Dies gilt auch für über-
wiesene Beträge. Die Anordnung ist nach-
träglich zu erteilen. 
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(2) Über jede Bareinzahlung ist der Einzah-
lerin oder dem Einzahler eine Quittung zu er-
teilen, soweit der Nachweis der Einzahlung 
nicht in anderer Form sichergestellt ist. Über 
jede Barauszahlung ist von der Empfängerin 
oder dem Empfänger eine Quittung zu ver-
langen. Für Einzahlungsquittungen sind fort-
laufend nummerierte Quittungsblöcke zu 
verwenden; die Durchschriften der Quittun-
gen bleiben in den Blöcken. Bei Einnahmen, 
die nach der Entscheidung der Finanzrefe-
rentin oder des Finanzreferenten listenmäßig 
erfasst werden, tritt an die Stelle der Einzel-
quittung die Unterschrift der Einzahlerin oder 
des Einzahlers in der Liste als Einzahlungs-
bestätigung. Die Satzung der Studierenden-
schaft kann vorsehen, dass neben der Kas-
senverwalterin oder dem Kassenverwalter 
weitere von ihr oder ihm zu bestimmende 
Mitglieder der Studierendenschaft zur An-
nahme von Bargeld befugt sind. Dabei ist 
durch die Satzung der Studierendenschaft 
gleichzeitig das Verfahren der Annahme und 
der Ablieferung des angenommenen Bargel-
des an die Kassenverwalterin oder den Kas-
senverwalter zu regeln. 
 
(3) Die Kassenverwalterin oder der Kassen-
verwalter hat der Finanzreferentin oder dem 
Finanzreferenten unverzüglich nach Ablauf 
jedes Monats eine nach dem Haushaltsplan 
gegliederte Übersicht über die Einnahmen 
und Ausgaben vorzulegen. 
 
(4) Die Kassenverwalterin oder der Kassen-
verwalter wird vom Allgemeinen Studieren-
denausschuss bestellt. 
 
(5) Die Finanzreferentin oder der Finanzrefe-
rent und die nach § 8 Abs. 1 Satz 2 zur Un-
terzeichnung von Kassenanordnungen be-
fugten Mitglieder des Allgemeinen Studie-
rendenausschusses dürfen nicht zugleich 
Kassenverwalterin oder Kassenverwalter 
sein. 
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Artikel 96 
Änderung des Gesetzes über die Stiftung 

für Hochschulzulassung 
 
 
 
 
 
 

In § 12 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über 
die Stiftung für Hochschulzulassung vom 18. 
November 2008 (GV. NRW. S. 710), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
1. September 2020 (GV. NRW. S. 890) ge-
ändert worden ist, wird nach dem Wort 
„mündlich“ das Wort „, elektronisch“ einge-
fügt. 
 
 

 Gesetz 
über die Stiftung für Hochschulzulas-

sung (SfH-Gesetz) 
 

§ 12 
Aufsicht 

 
(1) Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht 
des Ministeriums. 
 
(2) Das Ministerium kann sich jederzeit, auch 
durch Beauftragte, über die Angelegenheiten 
der Stiftung informieren. Es kann an den Sit-
zungen der Organe und Gremien der Stif-
tung teilnehmen und sich von der Stiftung 
mündlich oder schriftlich unterrichten lassen, 
insbesondere die Prüfung an Ort und Stelle 
ermöglichen sowie sich Akten und sonstige 
Unterlagen vorlegen lassen. 
 
(3) Das Ministerium kann rechtswidrige Be-
schlüsse, Maßnahmen und Unterlassungen 
der Organe und Gremien beanstanden und 
Abhilfe verlangen; insbesondere kann das 
Ministerium mit dem Verlangen eine ange-
messene Frist setzen, in der die notwendi-
gen Beschlüsse oder Maßnahmen zu fassen 
oder zu unterlassen sind. Die Beanstandung 
hat aufschiebende Wirkung. Kommt die Stif-
tung einer Aufsichtsmaßnahme nach Satz 1 
nicht nach, so kann das Ministerium die be-
anstandeten Beschlüsse oder Maßnahmen 
aufheben oder anstelle der Stiftung auf ihre 
Kosten das Erforderliche veranlassen oder 
die Durchführung des Erforderlichen auf 
Kosten der Stiftung einem anderen übertra-
gen. Zur Durchführung des Erforderlichen 
kann das Ministerium der Stiftung zudem 
Weisungen erteilen und insbesondere das 
Erforderliche auch durch die Stiftung durch-
führen lassen. 
 
(4) Sind Organe oder Gremien dauernd be-
schlussunfähig, so kann sie das Ministerium 
auflösen und ihre unverzügliche Neuwahl 
anordnen. Sofern und solange die Befug-
nisse nach Absatz 3 nicht ausreichen, kann 
das Ministerium nach Anhörung der Stiftung 
auf ihre Kosten Beauftragte bestellen, die die 
Befugnisse der Gremien oder einzelner Mit-
glieder von Gremien in dem erforderlichen 
Umfang ausüben. 
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Artikel 97 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.  
 
(2) Artikel 2 Nummer 3 tritt am 1. Januar 
2023 in Kraft.  
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Begründung 
 

A. Allgemeiner Teil 
 

I. Zielsetzung und Gegenstand des Gesetzentwurfs 
 
Die Landesregierung hat sich im Koalitionsvertrag für die 17. Legislaturperiode das Ziel ge-
setzt, die Rahmenbedingungen für die Stärkung und Beschleunigung der Digitalisierung zu 
schaffen sowie die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft, die Kommunen als auch Gründe-
rinnen und Gründer von unnötigen Regeln zu befreien. Die Landesregierung baut eine mo-
derne, digitale Verwaltung auf, die den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen ei-
nen nutzerfreundlichen Austausch mit staatlichen Stellen ermöglicht. Aus diesem Grund über-
prüft und korrigiert die Landesregierung daher laufend bestehende Gesetze und Vorschriften 
und folgt ihrem Leitbild, dass sich Nordrhein-Westfalen an den besten Lösungen in Deutsch-
land orientiert. 
 
Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen erleben, wie ihr privater und beruflicher Alltag immer 
digitaler wird und erwarten auch ihre Verwaltungsgänge vollständig digital abwickeln zu kön-
nen. Oft zeigt sich aber, dass der vollständigen Digitalisierung der Verwaltung Formvorschrif-
ten entgegenstehen. Sowohl in den internen Verwaltungsabläufen als auch bei elektronischen 
Angeboten zur Abwicklung von Verwaltungsleistungen an Bürgerinnen, Bürger und Unterneh-
men können Formvorschriften den reibungslosen Ablauf der elektronischen Vorgangsbearbei-
tung erschweren. Besonders Schriftformerfordernisse erweisen sich als Hindernisse, da sie 
Medienbrüche verursachen, die dem Ziel einer modernisierten Verwaltung mit weitgehend 
elektronischer Aufgabenerledigung entgegenstehen, indem sie einen laufenden einheitlichen 
Prozess unterbrechen. Die Abwicklung elektronischer Verwaltungsverfahren soll deshalb so-
wohl für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen als auch für die Verwaltung durch den Abbau 
von Medienbrüchen erleichtert werden. 
 
Dieser Gesetzentwurf setzt vor allem das sog. Normenscreening um. Die Landesregierung hat 
gemäß § 25 EGovG NRW untersucht, in welchen Rechtsvorschriften des Landes die Anord-
nung der Schriftform verzichtbar ist bzw. auf die Anordnung des persönlichen Erscheinens 
zugunsten einer elektronischen Identifikation verzichtet werden kann. Den entsprechenden 
Bericht hat die Landesregierung Ende Dezember 2018 dem Landtag fristgerecht vorgelegt 
(Vorlage 17/1525) und setzt dessen Ergebnisse nun in diesem Gesetzentwurf um (sofern die 
Änderungen nicht bereits in speziellen Fachgesetzes- bzw. Verordnungsvorhaben berücksich-
tigt wurden). Hierzu wird eine Vielzahl von Regelungen in Fachgesetzen und Verordnungen 
geändert. Außerdem wird nunmehr auch an zentraler Stelle im Verwaltungsverfahrensgesetz 
betont, dass eine elektronische Verfahrensabwicklung gegenüber derjenigen in Papierform 
grundsätzlich zu bevorzugen ist.  
 
Konkrete Erleichterungen ergeben sich für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen gleicher-
maßen. Aus den zahlreichen Änderungen lassen sich auch einige Alltagsbeispiele benennen. 
So kann die Fischereierlaubnis künftig per E-Mail beantragt werden. Im Informationsfreiheits-
gesetz NRW wird die gängige Praxis, Anträge auf Informationszugang auch per E-Mail zu 
stellen, gesetzlich verankert und so Rechtssicherheit hergestellt. Beamtinnen und Beamte 
können künftig die Inanspruchnahme von Pflegezeit und Familienpflegezeit elektronisch be-
antragen. Auch Juristinnen und Juristen können die Zulassung zum Notenverbesserungsver-
such im Zweiten Staatsexamen per E-Mail beantragen.  
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Daneben wird auch das EGovG NRW als zentrale Rechtsgrundlage der Digitalisierung der 
Landesverwaltung angepasst. Mit der Novellierung des EGovG NRW vom 30. Juni 2020 wur-
den bereits wichtige Rechtsgrundlagen geschaffen, um die Digitalisierung der Landesverwal-
tung weiter voranzubringen. Die Digitalisierung ist jedoch ein dynamischer Prozess, weshalb 
auch die Rechtsgrundlagen immer wieder angepasst werden müssen. Besonders die Corona-
Pandemie hat weiteren Handlungsbedarf im EGovG NRW aufgezeigt. Zwar wurde kurzfristig 
im April 2020 die Vorschrift des § 25a EGovG NRW eingeführt, die es Behörden in Pandemie-
zeiten ermöglichte, landesrechtliche Formvorschriften flexibler auszuüben. Diese Vorschrift ist 
allerdings zum 31. Dezember 2020 außer Kraft getreten. Die Möglichkeit, flexiblere und vor 
allem digitale Formen der Aufgabenerledigung auszuprobieren, soll aber bestehen bleiben, so 
dass nun mit diesem Gesetzentwurf eine Experimentierklausel in das EGovG NRW eingeführt 
werden soll. 
 
Zusätzlich werden noch weitere Regelungen, die für die Stärkung der medienbruchfreien und 
insgesamt erfolgreichen Digitalisierung der Landesverwaltung erforderlich sind, angepasst.  
 
 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 
 
Die wesentlichen Inhalte des Entwurfs sind: 
 
1. Änderungen im EGovG NRW 
Im EGovG NRW soll insbesondere statt des bisherigen und mittlerweile wieder außer Kraft 
getretenen § 25a EGovG NRW eine sog. Experimentierklausel eingeführt werden, die es den 
jeweils zuständigen obersten Landesbehörden erlaubt, sachlich und räumlich begrenzte Aus-
nahmen von Zuständigkeits- und Formvorschriften per Rechtsverordnung und im Einverneh-
men mit der oder dem Beauftragten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Informati-
onstechnik und dem für Inneres zuständigen Ministerium zuzulassen. Zudem werden die bun-
desrechtlichen Regelungen aus § 13 EGovG Bund (Unterschriftsfelder in Behördenformula-
ren) und die Regelung zur Bekanntgabe eines Verwaltungsakts über öffentlich zugängliche 
Netze zum Abruf mit Bekanntgabefiktion für elektronische Verwaltungsakte aus § 9 OZG ins 
Landesrecht überführt. Serviceportal.NRW wird für den kommunalen Bereich geöffnet, um ins-
besondere bei hybrider Vollzugsverantwortung nur eine Portallösung anbieten zu können. 
 
2. Änderung VwVfG NRW 
Auch die Änderungen im VwVfG NRW sollen der Verwaltung eine flexiblere Aufgabenerledi-
gung ermöglichen und Schriftformerfordernisse reduzieren. Insbesondere in § 10 VwVfG NRW 
wird deshalb betont, dass die Behörden ihre Verwaltungsleistungen nach Möglichkeit elektro-
nisch anbieten sollen. Zudem werden weitere Schriftformerfordernisse abgebaut und das Ver-
waltungsverfahren für zeitgemäße Verfahren wie die Videokonferenztechnik geöffnet. 
 
3. Änderung Errichtungsgesetz d-NRW AöR  
Das Errichtungsgesetz d-NRW AöR wurde am 25. Oktober 2016 erlassen und ist nach § 18 
S. 2 Errichtungsgesetz d-NRW AöR bis zum 31. Dezember 2021 zu evaluieren. Da das Gesetz 
in dieser Legislaturperiode schon zweimal geändert wurde, zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 30. Juni 2020 (G. NRW. S. 644), sind Verbesserungen und Änderungen am Errich-
tungsgesetz d-NRW AöR bereits in der Vergangenheit von der Landesregierung umgesetzt 
worden. Aus der vorgenannten Evaluation hat sich weiterer Änderungsbedarf ergeben, der 
unmittelbar mit diesem Gesetzentwurf umgesetzt werden soll. Dieser betrifft – neben vor allem 
redaktionellen Änderungen – insbesondere die Möglichkeit, der d-NRW AöR per Rechtsver-
ordnung bestimmte Digitalisierungsaufgaben zur ausschließlichen Wahrnehmung 
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zuzuweisen, sowie die vereinfachte Benennung der Stellvertreterinnen und Stellvertreter der 
Verwaltungsratsmitglieder der d-NRW AöR. 

 
4. Umsetzung Normenscreening 
Das sog. Normenscreening hat eine Vielzahl verzichtbarer Vorgaben in Bezug auf die Schrift-
form in unterschiedlichen Gesetzen und Verordnungen des Landesrechts ergeben (vgl. Bericht 
der Landesregierung, Vorlage 17/1525). Diese sollen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
beseitigt werden. Eine weitestgehend gebündelte Umsetzung in einem Gesetzentwurf er-
scheint dabei auch aus verfahrensökonomischen Gründen sinnvoll. Zahlreiche Änderungsbe-
darfe, die sich nach dem Normenscreening ergeben haben, sind bereits im Zuge anderer Ge-
setzgebungsverfahren berücksichtigt worden. 
 
Anders als im Zivilrecht (§§ 126, 126a, 126b BGB) sind im Verwaltungsverfahrensrecht die 
Formen, die zur Bearbeitung von Verwaltungsverfahren in Betracht kommen, nicht legal defi-
niert. Zur Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltungspraxis sind die Begrifflichkeiten des 
Gesetzentwurfs folgendermaßen zu verstehen, soweit nicht aus einer Auslegung im Einzelfall 
ein abweichendes Begriffsverständnis folgt:  
 
• Elektronisch:  

Eine Form, die aus elektronischen Informationen (z. B. Text-, Tabellen-, Bilddateien) be-
steht, die in verkörperter Form (z. B. durch Ausdruck) wiedergegeben werden können. Die 
Übermittlung kann auf jede technisch mögliche Weise erfolgen. Eine Signatur, ein be-
stimmter sicherer Übermittlungsweg oder ein sonstiges Schriftformäquivalent sind nicht 
erforderlich. 

 
• Elektronische Form: 

Eine Form, die die Anforderungen des § 3a Abs. 2 VwVfG NRW zum Ersetzen einer durch 
Rechtsvorschrift angeordneten Schriftform erfüllt. Diese Form umfasst sowohl die Ver-
wendung einer qualifizierten elektronischen Signatur (§ 3a Abs. 2 Satz 2 VwVfG NRW) 
oder die Nutzung eines Schriftformäquivalents (§ 3a Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 bis 4 VwVfG 
NRW) für die Übermittlung. 

 

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die elektronische Verfahrensweise neben der schriftlichen 
zu ermöglichen. Der Einsatz elektronischer Verfahren setzt dabei natürlich immer eine ent-
sprechende Zugangseröffnung auf Seiten der Adressatinnen und Adressaten voraus.  
 
 

III. Erforderlichkeit 
 
Mit der Novellierung des EGovG NRW vom 30. Juni 2020 wurden bereits wichtige Rechts-
grundlagen geschaffen, um die Digitalisierung der Landesverwaltung weiter voranzubringen. 
Bei der Digitalisierung von Verwaltungsverfahren handelt es sich um einen dynamischen Pro-
zess, bei dem immer wieder neue Aspekte berücksichtigt werden müssen. Nicht nur die 
Corona-Pandemie hat den Bedarf nach neuen und flexiblen Arten der Aufgabenerledigung 
und die Notwendigkeit einer schnellen und in allen Situationen handlungsfähigen Verwaltung 
gezeigt. Auch die am 31. Dezember 2022 endende Umsetzungsfrist des OZG macht es not-
wendig, die Rechtsgrundlagen für die digitale Aufgabenbearbeitung erneut zu überprüfen.  
 
Die Evaluation des bisherigen § 25a EGovG NRW durch die Landesregierung (Bericht vom 6. 
April 2021 (Vorlage 17/4930)) hat ergeben, dass sich die Norm grundsätzlich bewährt hat und 
die Behörden auf Landes- und Kommunalebene sich Erleichterungen bei der 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

282 

Aufgabenerledigung wünschen. Die Mehrheit der im Rahmen der Evaluation befragten Behör-
den hat sich für eine gesetzliche Verankerung von Möglichkeiten flexiblerer Arbeitsformen aus-
gesprochen. Die Landesregierung hat in dem genannten Evaluationsbericht zu § 25a EGovG 
NRW angekündigt, hierzu zeitnah eine Experimentierklausel einzufügen. Um die Digitalisie-
rung zu beschleunigen und den Behörden mehr Handlungsfreiheiten zu geben, ist die Einfüh-
rung einer Experimentierklausel in diesem Gesetzentwurf erforderlich. 
Nach § 25 EGovG NRW war die Landesregierung verpflichtet, dem Landtag bis zum 1. Januar 
2019 einen Bericht darüber vorzulegen, in welchen Rechtsvorschriften des Landes die Anord-
nung der Schriftform verzichtbar ist bzw. wo auf die Anordnung des persönlichen Erscheinens 
zugunsten einer elektronischen Identifikation verzichtet werden kann. Diesen Bericht hat die 
Landesregierung Ende Dezember 2018 dem Landtag fristgerecht vorgelegt (Vorlage 17/1525). 
Allein durch die Berichtslegung kommt es allerdings noch nicht zum gewünschten Abbau von 
nicht mehr erforderlichen Schriftformerfordernissen. Zur Umsetzung des Normenscreenings 
ist die Änderung der unterschiedlichen Rechtsvorschriften per Gesetz erforderlich. 
 

IV. Gesetzesfolgen 
 
1. Auswirkungen für Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft 
Der Gesetzentwurf enthält für Bürgerinnen, Bürger und die Wirtschaft keine Verpflichtungen 
mit Kostenfolgen. Es werden keine Maßnahmen oder Informationspflichten begründet, die zu 
einem unmittelbaren Erfüllungsaufwand bei Bürgerinnen und Bürgern oder der Wirtschaft füh-
ren. Unmittelbare finanzielle Belastungen für Bürgerinnen und Bürger oder die Wirtschaft wer-
den sich durch diesen Gesetzentwurf nicht ergeben. 
 
2. Finanzielle Auswirkungen für die öffentlichen Haushalte des Landes 
Für die öffentlichen Haushalte des Landes sind keine finanziellen Auswirkungen zu erwarten. 
 
3. Finanzielle Auswirkungen für die öffentlichen Haushalte der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
Für die öffentlichen Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände sind ebenfalls keine 
finanziellen Auswirkungen zu erwarten. 
 
 

B. Besonderer Teil 
 

Zu Artikel 1 (EGovG NRW) 
 
Zu Nr. 1 (Inhaltsverzeichnis) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung infolge der Änderung des § 25a EGovG NRW.  
 
Zu Nr. 2 (§ 5 EGovG NRW) 
Absatz 2 nimmt eine Klarstellung zu Unterschriftsfeldern in Behördenformularen vor und dient 
so dem verfolgten Ziel der Stärkung der medienbruchfreien Digitalisierung. Er entspricht § 13 
EGovG Bund. Auch die Mehrzahl der anderen Bundesländer hat klarstellende Regelungen zu 
Unterschriftsfeldern in Formularen erlassen, die § 13 EGovG Bund entsprechen (Denk-
haus/Richter/Bostelmann, E-Government-Gesetz/Onlinezugangsgesetz, § 13 EGovG Bund, 
Rn. 9). 
 
§ 5 Abs. 2 EGovG NRW reagiert auf das in der Praxis immer noch teilweise verbreitete Prob-
lem der „gefühlten Schriftform“. Trotz des verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundsatzes der 
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Formfreiheit (vgl. § 10 VwVfG NRW) tendiert die Verwaltungspraxis häufig zu einer weiten 
Auslegung von Schriftformerfordernissen. Dies gilt insbesondere, wenn in behördlichen For-
mularen Unterschriftsfelder vorgesehen sind. 
 
§ 126 Abs. 1 BGB bestimmt, dass eine Urkunde von der Ausstellerin oder dem Aussteller 
eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens un-
terzeichnet werden muss, wenn durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben ist. Der Um-
kehrschluss, dass immer dann, wenn eine Unterschrift vorgeschrieben ist, damit eine gesetz-
liche Schriftform angeordnet ist, kann weder aus dem Wortlaut noch aus dem Zweck der Norm 
hergeleitet werden. Unterschriften werden im täglichen Leben vielmehr auch außerhalb ge-
setzlicher Schriftformerfordernisse zu verschiedensten Zwecken geleistet und sind insbeson-
dere als Feld für die Unterschrift der Erklärenden bzw. des Erklärenden üblicher Bestandteil 
jeglicher Art von Formularen (vgl. schon BT-Drs. 17/11473, S. 44). 
 
Dennoch gibt es teilweise noch eine Praxis, die im Fall von durch Rechtsnorm vorgeschriebe-
nen Formularen aus dem Unterschriftsfeld des Formulars ein gesetzliches Schriftformerforder-
nis herleitet. In der Fachliteratur und Rechtsprechung spiegelt sich diese Praxis nicht wider. 
Was im Fall der händischen Unterschrift unter ein Papierformular jedenfalls in der Praxis keine 
Probleme verursacht, wird bei der elektronischen Abbildung des Formulars zu einer erhebli-
chen Hürde im Rechtsverkehr (vgl. schon BT-Drs. 17/11473, S. 45). Die Klarstellung des § 5 
Abs. 2 EGovG NRW dient dem Abbau dieser Hürde, indem er in Satz 1 klarstellt, dass kein 
Schriftformerfordernis vorliegt, wenn dieses nicht explizit in der Norm angeordnet wird. 
 
Sofern die dem Formular zugrundeliegende Rechtsnorm für die Erklärung explizit Schriftform 
anordnet, kann hier auch bei digitalen Verfahren künftig grundsätzlich nur eine Unterzeichnung 
über die in § 3a Abs. 2 VwVfG NRW vorgesehenen schriftformersetzenden Technologien ab-
gebildet werden. Für alle anderen durch Rechtsvorschrift angeordneten Formulare ist klarge-
stellt, dass auch eine Übermittlung des elektronischen Formulars an die Behörde bspw. als 
ausgefülltes PDF-Dokument ohne Unterschrift möglich ist. Das Ausdrucken eines online aus-
gefüllten Formulars, das Unterschreiben sowie das frühere Übersenden mittels Post durch die 
Bürgerinnen und Bürger bzw. die Unternehmen entfallen. Das Interesse der Verwaltung an 
der durch das Formular strukturierten Abfrage von Informationen ist dadurch gleichermaßen 
gewahrt (vgl. schon BT-Drs. 17/11473, S. 45). Sonstige Authentifizierungsvorgaben bleiben 
unberührt. 
 
§ 5 Abs. 2 Satz 2 stellt klar, dass bei in Papierform ausgegebenen Formularen weiterhin das 
in der Rechtsnorm abgedruckte Format samt Unterschriftsfeld beizubehalten ist. Das Unter-
schriftsfeld bei an die Behörde gerichteten Formularen entfällt lediglich bei der elektronischen 
Fassung. Dies gilt auch in Fällen, in denen ein Schriftformerfordernis besteht, da die Schrift-
form gem. § 3a VwVfG NRW, § 36a SGB I, § 87a AO nicht durch eine handschriftliche Unter-
schrift in einem Feld, sondern durch deren elektronischen Substitute abgebildet wird. Da das 
Unterschriftserfordernis häufig die Funktion hat, die moralische Hemmschwelle gegenüber 
Falschangaben zu erhöhen, bleibt es der Behörde unbenommen, diese Hemmschwelle auf 
andere Weise zu erhalten. Hierzu kann sie z. B. das Unterschriftsfeld bei einer für die elektro-
nische Versendung bestimmten Fassung des Formulars durch eine vorformulierte Erklärung 
ersetzen. Mit deren Bestätigung wird versichert, dass die Person, die die Erklärung in den 
Rechtsverkehr gibt, mit der im Formular bezeichneten Person identisch ist. Es können auch 
andere geeignete Maßnahmen ergriffen werden, sodass bei einem Missbrauch der Urheber-
schaft eine strafrechtliche Verfolgung nach § 269 StGB erfolgen kann (vgl. schon BT-Drs. 
17/11473, S. 45). 
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Die Regelung des § 5 Abs. 2 EGovG NRW findet unabhängig von der Bezeichnung als For-
mular, Vordruck, Formblatt oder ähnlichen Begriffen Anwendung (vgl. schon BT-Drs. 
17/11473, S. 45). 
 
Absatz 3 überführt die Regelung des § 9 OZG zur Bekanntgabe eines Verwaltungsakts über 
öffentlich zugängliche Netze zum Abruf („VA auf Abruf“) mit Bekanntgabefiktion in Landes-
recht. Schon der bisherige § 25a Abs. 2 EGovG NRW ermöglichte – mit Einwilligung der Be-
teiligten bzw. des Beteiligten – eine Vereinfachung der Bekanntgabe von Verwaltungsakten. 
Die Evaluation des bisherigen § 25a EGovG NRW im Rahmen des Berichts der Landesregie-
rung vom 6. April 2021 (Vorlage 17/4930) hat ergeben, dass die Behörden auf kommunaler 
und auf Landesebene eine Regelung zum „VA auf Abruf“ mit Bekanntgabefiktion als eine wert-
volle Möglichkeit sehen, um auf die Besonderheiten der Pandemiesituation zu reagieren und 
Verwaltungsverfahren zu optimieren. § 25a Abs. 2 EGovG NRW wurde insgesamt positiv von 
den befragten Behörden beurteilt. Besonders die Möglichkeit, Verwaltungsakte schneller und 
technisch einfacher über öffentlich zugängliche Netze zum Abruf bekanntzugeben, als dies 
nach § 41 Abs. 2a VwVfG NRW mit der sog. Abrufvariante möglich ist, führte dazu, dass die 
befragten Behörden großes Interesse an der Verstetigung einer solchen Regelung haben. 
 
Zwischenzeitlich hat auch der Bundesgesetzgeber den Regelungsbedarf erkannt. Der Bund 
hat im parlamentarischen Verfahren zum Gesetz zur Digitalisierung von Verwaltungsverfahren 
bei der Gewährung von Familienleistungen kurzfristig das OZG um eine Regelung mit Be-
kanntgabefiktion ergänzt. Durch Artikel 1 des Gesetzes zur Digitalisierung von Verwaltungs-
verfahren bei der Gewährung von Familienleistungen vom 3. Dezember 2020 (BGBl. S. 2668), 
in Kraft getreten am 10. Dezember 2020, wurde im OZG ein neuer § 9 zur Bekanntgabe von 
elektronischen Verwaltungsakten in OZG-Nutzerkonten („3-Tages-Fiktion“) zum Abruf durch 
den Adressaten oder einen von ihm Bevollmächtigten eingefügt. 
 
Die Vorschrift regelt eine besondere Form der Bekanntgabe elektronischer Verwaltungsakte, 
bei der der Verwaltungsakt dem Adressaten nicht mit der Post zugesendet und die Bekannt-
gabe auch nicht durch elektronische Übermittlung im Sinne des § 41 Absatz 2 Satz 2 VwVfG 
NRW bewirkt wird. Vielmehr wird der Verwaltungsakt zum Abruf in einem elektronischen Post-
fach des Nutzerkontos bereitgestellt. Diese Form der Bekanntgabe erfordert für die tatsächli-
che Kenntnisnahme des Verwaltungsaktes das Zutun des Adressaten und kann von der Be-
hörde deshalb nur mit Einwilligung der bzw. des Betroffenen gewählt werden. Da die Erfas-
sung und Protokollierung des tatsächlichen Abrufs und damit eine beweissichere Feststellung 
des tatsächlichen Zugangs durch die am Portalverbund beteiligten Behörden gegenwärtig 
technisch zu aufwändig ist und auf absehbare Zeit nicht durchgängig gewährleistet werden 
kann, wird der Zugang – in Anlehnung an die Regeln zur Bekanntgabe durch Versendung – 
fingiert. Maßgeblich für die Zugangsfiktion ist die Bereitstellung zum Abruf, über die die bzw. 
der Betroffene benachrichtigt wird. Sie tritt an die Stelle der Versendung bei der herkömmli-
chen Bekanntgabe. 
 
Diese Regelung gilt „nur“ für die Bekanntgabe von Verwaltungsakten, die zum Abruf in einem 
Postfach hinterlegt werden, welches zu einem Nutzerkonto im Sinne des OZG gehört. Bei den 
OZG-Leistungen handelt es sich allerdings um nahezu alle relevanten Verwaltungsleistungen, 
in denen eine Bekanntgabe erforderlich ist und in denen das Verfahren zugunsten von Bürge-
rinnen, Bürgern und Unternehmen entbürokratisiert werden soll. 
 
Erforderlich hierfür ist die vorherige Einrichtung eines Nutzerkontos – in Nordrhein-Westfalen 
das Servicekonto.NRW – durch die Beteiligte bzw. den Beteiligten. Eine Behörde ist nicht ver-
pflichtet einen Verwaltungsakt in dieser Form bekanntzugeben. Nach pflichtgemäßem Ermes-
sen können auch andere Formen der Bekanntgabe gewählt werden, wenn die Bekanntgabe 
zum Abruf etwa untunlich ist. Die oder der Beteiligte kann sich auch von einer bzw. einem 
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Bevollmächtigten vertreten lassen. In diesem Fall wird der Verwaltungsakt im Postfach des 
Nutzerkontos der bzw. des Bevollmächtigten zum Abruf bereitgestellt. 
 
Die Landesregierung hat bereits die weiteren rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen 
für die Anwendung des § 9 OZG geschaffen. Sie betreibt mit Servicekonto.NRW ein Nutzer-
konto im Sinne des OZG, in dem Nutzer freiwillig ein Postfach einrichten können, das zur 
elektronischen Bekanntgabe genutzt werden kann. Die Rechtsgrundlage für die Einrichtung 
eines Postfachs in Servicekonto.NRW wurde durch Artikel 2 der Verordnung zur Einführung 
der Serviceportal.NRW-Verordnung und zur Änderung der Servicekonto.NRW-Verordnung 
vom 10. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1212), in Kraft getreten am 23. Dezember 2020, mit § 
8 der Servicekonto.NRW-Verordnung bereits unmittelbar geschaffen. 
 
Die Regelung im OZG ist auch in Nordrhein-Westfalen unmittelbar anwendbar, soweit die Be-
hörden Bundesrecht als eigene Angelegenheit ausführen. Soweit Verwaltungsleistungen im 
Serviceportal.NRW zur Verfügung gestellt werden, die auf dem Vollzug von Landesrecht be-
ruhen, bedarf es noch einer eigenen entsprechenden landesrechtlichen Regelung. Mit § 5 Abs. 
3 EGovG NRW wird diese – wie im Bericht der Landesregierung vom 6. April 2021 angekündigt 
– geschaffen und § 9 OZG in Landesrecht überführt. Dementsprechend gelten hier auch die 
Begrifflichkeiten des OZG wie insbesondere der Nutzerbegriff des § 2 Abs. 4 OZG. 
 
Zu Nr. 3 (§ 5a EGovG NRW) 
Bisher stand Serviceportal.NRW nur den Behörden des Landes offen. Mit der Änderung wird 
Serviceportal.NRW vor allem für den kommunalen Bereich geöffnet. Insbesondere können so 
Verwaltungsleistungen nur auf einem Portal angeboten werden, wenn eine hybride oder ebe-
nenübergreifende Zuständigkeit besteht, d.h. wenn die Vollzugsverantwortung sowohl durch 
Landesbehörden als auch durch kommunale Behörden wahrgenommen wird. Bei Fachporta-
len nach § 5a Abs. 2 EGovG NRW, die fachlich zusammenhängende Verwaltungsangebote 
(z. B. der Kommunen) bündeln, wird dadurch auch ein teilweise unwirtschaftlicher Aufbau und 
Betrieb von gesonderten IT-Infrastrukturen vermieden.  Aus der Erweiterung entsteht insbe-
sondere für die Kommunen weder eine Verpflichtung noch ein Rechtsanspruch zur kostenlo-
sen Nutzung von Serviceportal.NRW. Die Kosten für die Mitnutzung von Serviceportal.NRW 
werden in § 11 Serviceportal.NRW-Verordnung geregelt. 
 
Im Übrigen handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. Durch das neue Vollzitat des OZG 
in § 5 EGovG NRW ist es in § 5a EGovG NRW entbehrlich. 
 
Zu Nr. 4 (§ 19 EGovG NRW) 
Im Zuge der Digitalisierung soll auch das Ministerialblatt künftig ausschließlich elektronisch 
veröffentlicht werden. Zur Sicherstellung einer medienbruchfreien Bearbeitung des Ministeri-
alblattes ist es erforderlich, dass die Redaktion der amtlichen Verkündungsblätter für die Über-
mittlung des Veröffentlichungsersuchens und des zu veröffentlichenden Textes eine be-
stimmte Form, insbesondere ein bestimmtes Dateiformat, vorgeben kann. 
 
Zu Nr. 5 (§ 22 EGovG NRW) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung zur Anpassung des Wortlauts von § 22 Abs. 
3 Nr. 5 EGovG NRW an § 23 Abs. 2 Nr. 10 EGovG NRW. 
 
Zu Nr. 6 (§ 23 EGovG NRW) 
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 
 
Zu Nr. 7 (§ 25a EGovG NRW) 
Mit § 25a EGovG NRW wird eine Experimentierklausel zur Erprobung neuer, digitaler Formen 
der Aufgabenerledigung in der Verwaltung eingeführt. Die Digitalisierung der Gesellschaft 
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schreitet dynamisch voran und die Bürgerinnen und Bürger erwarten auch Dienstleistungen 
von Behörden digital in Anspruch nehmen zu können. Starre Formvorschriften können dem 
Ausbau solcher Angebote jedoch im Wege stehen und die Digitalisierung der Verwaltung er-
schweren. 
 
Bei der Experimentierklausel handelt es sich um eine Fortentwicklung des bisherigen § 25a 
EGovG NRW, der zu Beginn der Corona-Pandemie eingeführt wurde, um die Behörden auch 
in Pandemiezeiten arbeitsfähig zu halten. Hiernach konnten Behörden nach eigenem Ermes-
sen für einen befristeten Zeitraum landesrechtliche Formvorschriften flexibler handhaben. So 
konnten sie beispielsweise die Übersendung eines eingescannten Dokuments per E-Mail an-
statt der analogen Einreichung ausreichen lassen. Die Evaluation des bisherigen § 25a EGovG 
NRW im Rahmen des Berichts der Landesregierung vom 6. April 2021 (Vorlage 17/4930) hat 
ergeben, dass die Behörden auf kommunaler und auf Landesebene die Erleichterung bei den 
Formvorschriften als eine wertvolle Möglichkeit sehen, um auf die Besonderheiten der Pande-
miesituation zu reagieren und Verwaltungsverfahren zu optimieren.  
 
Der Wunsch der Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sowie Behörden nach einem verein-
fachten, unbürokratischen Zugang zur Verwaltung wächst stetig. Die Behörden selbst wün-
schen sich mehr Mut beim Einsatz neuer Mittel und Wege. Die Mehrheit der befragten Behör-
den auf Landes- und Kommunalebene haben sich für die Einführung einer dauerhaften Rege-
lung zur Abweichung von Formvorschriften ausgesprochen.  
 
Für eine dauerhafte Implementierung des bisherigen § 25a Abs. 1 EGovG NRW lagen aber 
nach der kurzen Geltungsdauer der Vorschrift von achteinhalb Monaten noch zu wenige Er-
fahrungswerte vor, so dass eine Möglichkeit geschaffen werden soll, weitere Erfahrungen mit 
den Möglichkeiten zum Abbau von Schriftformerfordernissen zu sammeln. Damit soll den Be-
denken, die in der Befragung zur Evaluation vorgebracht worden sind, Rechnung getragen 
werden.  
 
Das Rechtsinstrument der Experimentierklausel ist ein Baustein eines innovationsfreundlichen 
und evidenzbasierten Rechtsrahmens und ein entscheidender Faktor eines attraktiven Inno-
vationsstandortes. Experimentierklauseln schaffen kontrollierte Freiräume zur Erprobung von 
Innovationen in Reallaboren. Gleichzeitig ermöglichen sie es, den Rechtsrahmen verantwor-
tungsvoll und zielgerichtet weiterzuentwickeln.  
 
In ihrem Beschluss vom 30. November 2020 hat die Wirtschaftsministerkonferenz die Zielset-
zung begrüßt, Experimentierklauseln systematisch in der Gesetzgebung zu verankern und die 
Rahmensetzungen für Reallabore zu verbessern. Ebenso forderten die 27 EU-Mitgliedstaaten 
am 16. November 2020 die EU-Kommission mit ihren Ratsschlussfolgerungen dazu auf, ver-
stärkt Experimentierklauseln und Reallabore zu nutzen. Auch aus Wirtschaft und Wissenschaft 
wird vermehrt der Wunsch nach mehr Freiräumen zur Erprobung neuer Ideen geäußert.  
 
Insbesondere zur Umsetzung des OZG sind flexiblere Handlungsformen in der Verwaltung 
erforderlich. Gemäß § 1 Absatz 1 OZG sind Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, bis 
Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch online über Verwaltungsportale anzubieten. 
Hierzu müssen die bestehenden Verwaltungsabläufe im Zuge der Digitalisierung stärker an 
den Nutzerbedürfnissen ausgerichtet werden, etwa durch eine Vereinfachung und Entbüro-
kratisierung der bestehenden Vorgaben (vor allem Form- oder Verfahrensvorschriften). Die 
dauerhafte Änderung oder Streichung solcher Vorgaben im materiellen Recht erfordert jedoch 
eine mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführte Überprüfung. 
 
Zur kurzfristigen Erprobung und Einführung dieser Anwendungen bietet es sich an, im Rahmen 
von zeitlich befristeten Pilotprojekten und unter punktueller Abweichung von bestimmten 
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rechtlichen Vorgaben vertiefte Erkenntnisse zu einzelnen E-Government-Anwendungen zu 
gewinnen, ehe diese dauerhaft zum Einsatz kommen. 
 
Es hat es sich zudem bei der Digitalisierung der Landesverwaltung bewährt, neue Arbeitsfor-
men in Modellversuchen auszuprobieren. So wurden beispielweise im Rahmen des Projektes 
„Digitale Modellregionen in Nordrhein-Westfalen“ die fünf Bezirksregierungen als digitale Mo-
dellmittelbehörden sowie eine Kommune aus jedem Regierungsbezirk zur digitalen Modell-
kommune ausgestaltet. Ebenso wurden die Basiskomponenten zur internen Verwaltungsdigi-
talisierung, wie die elektronische Akte und die elektronische Laufmappe, zuerst im Ministerium 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Nordrhein-Westfalen als Modellministe-
rium erprobt, um Fehler früh zu erkennen und zu beheben, bevor sie in anderen Behörden 
ausgerollt wurden. 
 
Absatz 1 räumt den jeweils fachlich zuständigen obersten Landesbehörden die Möglichkeit 
ein, flexiblere Arbeitsformen in sachlich und räumlich begrenzten Bereichen zu erproben. Er 
eröffnet die Möglichkeit einer Abweichung von landesrechtlichen Zuständigkeits- und Form-
vorschriften. Unter der fachlich zuständigen obersten Landesbehörde ist nicht die für die Fach-
aufsicht zuständige Stelle zu verstehen, sondern es genügt, auf die jeweilige Ressortzustän-
digkeit einer obersten Landesbehörde abzustellen. Dies betrifft beispielsweise den Minister-
präsidenten oder die Ministerpräsidentin, die die Rechtsaufsicht über die Landesanstalt für 
Medien NRW ausübt, so dass dieser oder diese beispielsweise auch eine Erprobung flexibler 
Handlungsformen bei der Landesanstalt für Medien NRW durch Rechtsverordnung zulassen 
könnte.  
 
Im Rahmen der Abweichung müssen die ausreichende Aufgabenerfüllung und die Einhaltung 
anderer übergeordneter oder entgegenstehender Vorschriften sowie die Wahrung der Rechte 
Dritter selbstverständlich sichergestellt sein. Die Abweichung von rechtlichen Vorgaben darf 
somit für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen nicht von Nachteil sein. Insbeson-
dere das Recht, sich auf herkömmlichem Wege an die Verwaltung zu wenden, bleibt von der 
probeweisen Abweichung von Zuständigkeits- und Formvorschriften unberührt. 
 
Vor der Entscheidung über die Erprobung neuer oder flexibler Arbeits- und Formvorgaben ist 
die Zustimmung der oder des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik ein-
zuholen. Dadurch soll die einheitliche Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der Landesre-
gierung sichergestellt werden. 
 
Während des Erprobungszeitraums soll die zuständige oberste Landesbehörde überprüfen, 
ob die zugrundeliegende landesrechtliche Vorschrift dauerhaft geändert oder gestrichen wer-
den soll und kann gegebenenfalls ein entsprechendes Normsetzungsverfahren eröffnen. 
 
Der in Absatz 1 aufgeführte Katalog der vorübergehend abänderbaren Vorschriften orientiert 
sich u.a. an den Experimentierklauseln in den E-Government-Gesetzen in Sachsen (§ 20) und 
Bayern (Art. 19). In Nummer 1 und 2 werden abschließend jene Zuständigkeits- und Formvor-
schriften aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz NRW und dem Verwaltungszustellungsge-
setz NRW aufgezählt, von denen die Behörden durch die Experimentierklausel abweichen 
können. Nummer 3 bezieht sich auf die Zuständigkeits- und Formvorschriften, die sich darüber 
hinaus aus Fachgesetzen ergeben können. Auch hiervon können durch die Experimentier-
klausel Ausnahmen zugelassen werden.  
 
Alle Ausnahmen können sich auch auf Zuständigkeits- und Formvorschiften in Rechtsverord-
nungen und Verwaltungsvorschriften beziehen. Zum Erlass und zur Änderung von Rechtsver-
ordnungen und Verwaltungsvorschriften sind die Fachressorts ohnehin ermächtigt und könn-
ten somit die darin enthaltenen Zuständigkeits- und Formvorschriften auch ohne Rückgriff auf 
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die Experimentierklausel ändern. In diesem Fall muss die jeweils zuständige oberste Landes-
behörde selbstverständlich auch nicht das Einvernehmen mit der oder dem Beauftragten der 
Landesregierung für Informationstechnik und dem für Inneres zuständige Ministerium herbei-
führen. Die Nennung dieser Option im Gesetzestext hat daher letztlich nur deklaratorischen 
Charakter. Überdies können sich auch in Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 
Regelungen finden, die sich für eine Erprobung eignen und die nicht außer Acht gelassen 
werden sollten, falls sie mit der gesetzlichen Vorgabe sachlich zusammenhängen. 
 
Absatz 2 ermöglicht es, dass auch Gemeinden und Gemeindeverbänden Impulse zur Nutzung 
der Experimentierklausel und somit zur Ausgestaltung der Aufgabenerledigung geben können. 
Ein Antrag auf eine Entscheidung über eine Erprobung im Sinne des Absatz 1 kann entweder 
zum Erlass oder zur Änderung einer Rechtsverordnung im Sinne des Absatz 1 durch das je-
weilige Fachressort führen. 
 
Wollen mehrere Gemeinden oder Gemeindeverbände gemeinsam einen Antrag stellen, kön-
nen diesen Antrag auch die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände 
im Sinne des § 21 Abs. 2 Nr. 3 EGovG NRW stellvertretend stellen. Dabei reicht es aus, wenn 
einer der Vertreterinnen oder Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände den Antrag stellt. 
Eine gemeinsame, stellvertretende Antragstellung ist nicht erforderlich. 
 
Über den Eingang eines Antrags hat die oberste Landesbehörden die oder den Beauftragten 
der Landesregierung für Informationstechnik und das für Inneres zuständige Ministerium un-
verzüglich zu informieren. Auch dies trägt zur einheitlichen Umsetzung der Digitalisierungs-
strategie der Landesregierung bei. 
 
Wenn die zuständige oberste Landesbehörde beabsichtigt, den Antrag ganz oder teilweise 
abzulehnen, muss sie vor der Ablehnung den IT-Kooperationsrat informieren und ihm die we-
sentlichen Ablehnungsgründe darlegen. Grundsätzlich findet das Antragsverfahren jedoch au-
ßerhalb des IT-Kooperationsrats statt. Durch diese Beteiligung wird nicht das Ressortprinzip 
in Frage gestellt. Sie soll dazu dienen, eine transparente und offene Diskussion über flexible 
Arbeits- und Formvorgaben unter den Ministerien und den Kommunalen Spitzenverbänden im 
IT-Kooperationsrat anzustoßen. Die abschließende Entscheidung fällt jedoch ausschließlich 
die zuständige oberste Landesbehörde nach ihrem eigenen Ermessen. 
 
Eine Entscheidung der zuständigen obersten Landesbehörde muss innerhalb von sechs Mo-
naten getroffen werden. Die Experimentierklausel soll dem dynamischen Prozess der Digitali-
sierung gerecht werden und Verwaltungsabläufe schneller und flexibler gestalten. Es bedarf 
daher einer zeitnahen Entscheidung.  
 
Absatz 3 sieht vor, dass die obersten Landesbehörden, die Gebrauch von der Experimentier-
klausel machen, deren Wirkung evaluieren. Über die Ergebnisse der Evaluation ist der IT-
Kooperationsrat, insbesondere wenn die Ausnahme auf einen Antrag nach Absatz 2 zurück-
geht, spätestens drei Monate vor Ablauf des in der Rechtsverordnung nach Absatz 1 zugelas-
senen Ausnahmezeitraums zu unterrichten. Ziel der Experimentierklausel ist es, flexible Lö-
sungen dauerhaft zu etablieren. Aus der Evaluation der einzelnen Anwendungsfälle, in denen 
Zuständigkeits- und Formvorschriften flexibler gehandhabt werden, lassen sich hierfür wich-
tige Erkenntnisse gewinnen. 
  
Zu Nr. 8a) (§ 26 Abs. 1a EGovG NRW) 
§ 26 Abs. 1a ist durch Zeitablauf und infolge der Änderung des § 25a obsolet. 
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Zu Nr. 8b) (§ 26 Abs. 10 EGovG NRW) 
Nach dem neuen § 26 Abs. 10 EGovG NRW ist die Landesregierung verpflichtet, dem Landtag 
bis zum 31. Dezember 2026 über die Erfahrungen mit der Experimentierklausel in § 25a zu 
berichten. In Gegensatz zu der Evaluierung der einzelnen obersten Landesbehörden für die 
konkreten Anwendungsfälle der Experimentierklausel aus § 25a Abs. 3 EGovG NRW soll hier 
eine Gesamtevaluation über die Auswirkungen des § 25a EGovG NRW durchgeführt werden.  
 
Dabei soll einerseits erhoben werden, wie oft von der Experimentierklausel Gebrauch gemacht 
worden ist und andererseits ob sich § 25a EGovG NRW in dieser Form bewährt hat oder einer 
Anpassung bedarf. Die Landesregierung kann dabei auf die Einzelevaluationen der obersten 
Landesbehörden nach § 25a Abs. 3 EGovG NRW zurückgreifen. 
 
 
Zu Artikel 2 (VwVfG NRW) 
 
Zu Nr. 1 (§ 3a Absatz 2 Satz 5 VwVfG NRW) 
Durch Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung einer Karte für Unionsbürger und Angehörige des 
Europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektronischen Identitätsausweis sowie zur 
Änderung des Personalausweisgesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) wurde das eID-
Karte-Gesetz eingeführt.  
 
§ 12 des eID-Karte-Gesetzes regelt den elektronischen Identitätsnachweis mittels der eID-
Karte. Danach kann der Karteninhaber seine eID-Karte nutzen, um seine Identität gegenüber 
öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen elektronisch nachzuweisen. 
 
In § 3a Absatz 2 Satz 5 VwVfG NRW wird demgemäß als Folgeänderung ein zusätzlicher 
Verweis auf § 12 des eID-Karte-Gesetzes eingefügt und damit auch die Konkordanz, also die 
wörtliche Übereinstimmung mit dem VwVfG des Bundes, wiederhergestellt. 
 
Zu Nr. 2 (§ 10 VwVfG NRW) 
In Hinblick auf § 10 Absatz 2 (neu) VwVfG gilt Folgendes: bereits § 5 EGovG NRW sieht vor, 
dass die Behörden die Durchführung von Verwaltungsverfahren auf elektronischem Weg an-
bieten sollen. Ein derartiges Angebot soll bereits durch die Behörde selbst erfolgen, etwa durch 
Ermöglichung und Hinweis auf der Internetsete der Behörde oder durch die Bereitstellung von 
E-Government-Angeboten. 
 
§ 1 des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezu-
gangsgesetz - OZG) verpflichtet darüber hinaus Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 
ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. 
 
Angesichts dessen zielt die Ergänzung des § 10 VwVfG NRW um einen neuen Absatz 2 auf 
eine Signalwirkung auch an zentraler Stelle im Verwaltungsverfahrensgesetz ab, dort, wo es 
möglich ist, eine elektronische Verfahrensabwicklung gegenüber derjenigen in Papierform zu 
bevorzugen und entsprechende elektronische Verfahren zu entwickeln. Damit soll auf ein voll-
umfängliches E-Government hingewirkt werden. 
 
Elektronische Durchführung bedeutet, dass die Verwaltung Dokumente, einschließlich rechts-
verbindlicher Bescheide, grundsätzlich auf elektronischem Weg an die Bürgerinnen und Bür-
ger oder Unternehmen übermittelt. Die elektronische Durchführung soll die gesamte Kommu-
nikation im Außenverhältnis während eines Verwaltungsverfahrens erfassen. Dies soll auf Ver-
langen des Betroffenen erfolgen. Ein derartiges Verlangen kann, beschränkt auf das jeweilige 
Verwaltungsverfahren, auch konkludent geäußert werden, etwa, wenn sich der Antragsteller 
per E-Mail an die zuständige Behörde wendet. 
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Die Ausgestaltung der Vorschrift als „Soll“-Vorschrift bedeutet, dass Ausnahmen möglich sind. 
Die Pflicht gilt daher zum Beispiel nicht, soweit Rechtsvorschriften (wie etwa ein nach wie vor 
nicht verzichtbares Schriftformerfordernis einschließlich seines Ersatzes durch die Verfahren 
der sog. elektronischen Form in § 3a Absatz 2 VwVfG NRW, siehe dazu weiter unten) entge-
genstehen.  
 
Eine elektronische Verfahrensabwicklung ist andererseits nicht erforderlich, soweit es sich um 
Verfahren handelt, bei denen eine mündliche, fernmündliche oder sonstige formlose Abwei-
chung ausreicht, es somit nicht einmal einer elektronischen Verfahrensabwicklung bedarf.  
 
Auch die Beweiserhebung durch eine Behörde wird von der neuen Regelung nicht erfasst. 
Nach § 26 VwVfG NRW bedient die Behörde sich unter Beachtung des § 3b VwVfG NRW der 
Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für er-
forderlich hält. Sie kann insbesondere Auskünfte jeder Art einholen, Beteiligte anhören, Zeu-
gen und Sachverständige vernehmen oder die schriftliche oder elektronische Äußerung von 
Beteiligten, Sachverständigen und Zeugen einholen, Urkunden und Akten beiziehen oder den 
Augenschein einnehmen. Dieses speziell geregelte Beweiserhebungsermessen, welches 
auch nicht-elektronische Dokumente einbezieht, bleibt unberührt.  
 
Eine bestimmte Art und Weise der elektronischen Verfahrensdurchführung wird durch die neue 
Vorschrift nicht vorgegeben. Sie ist technikoffen formuliert. 
 
Satz 2 stellt ausdrücklich klar, dass ungeachtet der grundsätzlich erstrebenswerten elektroni-
schen Verfahrensabwicklung die allgemeinen Vorschriften über die elektronische Kommuni-
kation nach § 3a VwVfG NRW gelten. Die zur Ersetzung der Schriftform in § 3a Absatz 2 
VwVfG NRW aufgeführten gleichwertigen Verfahren der sog elektronischen Form - einschließ-
lich künftiger Ergänzungen der Vorschrift um weitere sichere Verfahren - bleiben weiterhin 
erforderlich. 
 
Zu Nr. 3 (§ 12 Absatz 2 VwVfG NRW) 
Durch Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 4. 
Mai 2021 (BGBl. I S. 882) wurde das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) geändert und Buch 4 
Abschnitt 3 -Vormundschaft, Pflegschaft für Minderjährige, rechtliche Betreuung, sonstige 
Pflege - neu gefasst. Die Änderung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft. Der Einwilli-
gungsvorbehalt wird dann nicht mehr im § 1903 BGB geregelt, sondern im § 1825 BGB.  
 
Als notwendige Folgeänderung wird somit in § 12 Absatz 2 VwVfG NRW der Verweis auf das 
BGB an die Neufassung angepasst. Dadurch wird auch die Konkordanz, also die wörtliche 
Übereinstimmung mit dem VwVfG des Bundes, wiederhergestellt. 
 
Zu Nr. 4 und 9 (§ 27 Absatz 2 Satz 1 VwVfG NRW, § 61 Absatz 1 Satz 2 VwVfG NRW und 
§ 65 Absatz 5 VwVfG NRW) 
§ 110 des Deutschen Richtergesetzes wurde durch Artikel 4 Nummer 6 des Gesetzes zur 
Modernisierung des notariellen Berufsrechts und zur Änderung weiterer Vorschriften aufgeho-
ben.  
 
Infolgedessen werden im VwVfG NRW die jeweiligen Verweise auf § 110 des Deutschen Rich-
tergesetzes gestrichen und somit auch die Konkordanz, also die wörtliche Übereinstimmung 
mit dem VwVfG des Bundes, wiederhergestellt. 
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Zu Nr. 5 (§ 64 VwVfG NRW) 
In Hinblick auf § 64 VwVfG gilt: Sofern das förmliche Verwaltungsverfahren einen Antrag vo-
raussetzt, kann dieser zukünftig auch als einfache E-Mail gestellt werden. Bisher ist dies nur 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde möglich. 
 
Zu Nr. 6 (§ 65 VwVfG NRW) 
Des Weiteren soll durch Einfügung des neuen § 65 Absatzes 1a VwVfG die Möglichkeit eröff-
net werden, Videokonferenztechnik auch im förmlichen Verwaltungsverfahren einzuführen.  
 
Diverse Prozessordnungen enthalten bereits seit Jahren Möglichkeiten zur Zuschaltung von 
Beteiligten, Anwälten, Zeugen und Sachverständigen per Video im Prozess (z.B. §§ 128a 
ZPO, 102a VwGO, 91a FGO, 110a SGG, 58b und 233 Absatz 2 StPO). In den genannten 
Vorschriften ist der zuvor ebenfalls vom Einverständnis aller Parteien abhängige Einsatz von 
Videokonferenztechnik mittlerweile auf ein reines Antragserfordernis reduziert.  
 
Videokonferenztechnik wird in Zukunft zunehmend auch in Verwaltungsverfahren zum Einsatz 
kommen. Bereits vor der Corona-Pandemie regten einzelne Behörden an, jedenfalls für die 
Vernehmung von Zeugen und Anhörung von Sachverständigen in förmlichen Verwaltungsver-
fahren als zusätzliche Möglichkeit auch die Vernehmung bzw. Anhörung per Videokonferenz 
zuzulassen. Auch das aufgrund der Corona-Pandemie auf Bundesebene geschaffene Pla-
nungssicherstellungsgesetz (PlanSiG), dessen Geltungsdauer durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353) bis zum 31. Dezember 2022 verlängert worden ist, sieht 
im Anwendungsbereich zahlreicher Fachgesetze des Planungsrechts neben sog. Online-Kon-
sultationen mit Einverständnis der zur Teilnahme Berechtigten auch Telefon- oder Videokon-
ferenzen als Alternative zu Erörterungsterminen, mündlichen Verhandlungen oder Antrags-
konferenzen vor.  
 
Da der Einsatz von Videokonferenztechnik im förmlichen Verwaltungsverfahren ein Novum 
darstellt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die betroffenen Behörden sowie die als 
Zeugen und Sachverständige in Betracht kommenden Personen bereits über entsprechende 
Videokonferenzanlagen verfügen. Daher wird diese Art der Vernehmung bzw. Anhörung in § 
65 VwVfG NRW nur als optionale, zusätzliche Möglichkeit vorgesehen, die des Einverständ-
nisses aller Beteiligter bedarf und zudem im Ermessen der Behörde steht.  
 
Sofern Behörden sowie Zeugen und Sachverständige bereits über die notwenige technische 
Ausstattung verfügen bzw. diese in den nächsten Jahren beschaffen möchten, eröffnet die 
Ergänzung des § 65 VwVfG NRW die Möglichkeit einer Verfahrensvereinfachung. Die Zu-
schaltung per Videokonferenztechnik erspart gegebenenfalls erhebliche Reisetätigkeit von 
Zeugen und Sachverständigen, auf deren persönliche Anwesenheit es für die behördliche 
Würdigung der Angaben in der Regel nicht ankommt. 
 
Schon wegen der hohen Anschaffungskosten von Videokonferenzausstattung und des erfor-
derlichen zeitlichen Vorlaufs (u.a. für die erforderlichen Vergabeverfahren) ist allerdings ein 
Anspruch auf eine entsprechende technische Ausstattung der Behörden, aber auch der Zeu-
gen und Sachverständigen in förmlichen Verwaltungsverfahren ausgeschlossen. Eine Ver-
pflichtung der Behörden, Zeugen und Sachverständigen, diese technische Ausstattung zu be-
schaffen, wird mit der Regelung nicht geschaffen. 
 
Unter dem „Sitzungszimmer“ im Sinne der Vorschrift ist derjenige Raum zu verstehen, von 
dem aus die Behörde die Verhandlung nebst Zeugenvernehmung und Anhörung von Sach-
verständigen führt. 
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Durch die Verpflichtung in Satz 3, über die Videokonferenz ein Protokoll zu führen, wird dem 
Umstand Rechnung getragen, dass - wie auch die in den oben genannten Prozessordnungen 
- eine Aufzeichnung der Übertragung einer Vernehmung bzw. Anhörung von Zeugen und 
Sachverständigen per Bild- und Tonübertragung grundsätzlich nicht statthaft ist. Auch § 5 Ab-
satz 5 Satz 3 PlanSiG regelt eine entsprechende Verpflichtung zum Führen eines Protokolls. 
 
Zu Nr. 7 (§ 67 VwVfG NRW) 
Die Ergänzung in § 67 Absatz 1 Satz 2 VwVfG NRW bewirkt, dass die Beteiligten im Rahmen 
des förmlichen Verwaltungsverfahrens zukünftig auch per einfacher E-Mail zur mündlichen 
Verhandlung geladen werden können. Bisher mussten die Beteiligten nach § 67 Absatz 1 Satz 
2 VwVfG NRW schriftlich geladen werden. Ladungen zu Gerichtsterminen durch einfache E-
Mail sind bereits jetzt üblich. Von daher ist eine Anpassung auch für den Bereich des förmli-
chen Verwaltungsverfahrens geboten. 
 
Zu Nr. 8 (§ 71e VwVfG NRW) 
Nach dem derzeitigen Wortlaut des § 71e Satz 1 VwVfG NRW wird das Verfahren über eine 
einheitliche Stelle auf Verlangen „in elektronischer Form“ abgewickelt. Der Begriff der elektro-
nischen Form ist jedoch bereits in § 3a Absatz 2 VwVfG NRW legaldefiniert und meint aus-
schließlich die dort aufgeführten, schriftformersetzenden elektronischen Verfahren. Zur Ver-
meidung von Missverständnissen werden in § 71e Satz 1 VwVfG NRW die Wörter „in elektro-
nischer Form“ durch das Wort „elektronisch“ ersetzt. Dadurch wird klargestellt, dass hier nicht 
die Legaldefiniton des § 3a Absatz 2 VwVfG NRW gemeint ist, sondern lediglich die Übermitt-
lung von Dokumenten auf elektronischem Wege. 
 
 
Zu Artikel 3 (Servicekonto.NRW-Verordnung) 
 
Zu Nr. 1a) und b) (§ 3 Servicekonto.NRW-Verordnung) 
Im Rahmen der Interoperabilität der Nutzerkonten im Sinne des OZG haben sich Bund und 
Länder in der 36. Sitzung der Projektgruppe eID-Strategie des IT-Planungsrates am 28. Mai 
2021 darauf geeinigt, neben den formalen Vertrauensniveaus „substantiell“ und „hoch“ die 
Identifizierung durch eine Basisregistrierung, bei der ein Nutzerkonto ohne Verifikation der 
Personenstammdaten angelegt werden kann und per Nutzername und Passwort geschützt 
wird, anzubieten. Diese Basisregistrierung entspricht formal keinem in der eIDAS-Verordnung 
aufgeführten Vertrauensniveau und wird daher nun explizit genannt. 
 
Zu Nr. 2 (§ 5 Servicekonto.NRW-Verordnung) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
 
Zu Nr. 3 (§ 9 Servicekonto.NRW-Verordnung) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
 
 
Zu Artikel 4 (Serviceportal.NRW-Verordnung) 
 
Zu Nr. 1a) bis c) (§ 1 Serviceportal.NRW-Verordnung) 
Die Streichung der Wörter „des Landes“ ist eine Folgeänderung zur Änderung des § 5a Abs. 
1 EGovG NRW (siehe Artikel 1). 
 
Im Übrigen handelt es sich um redaktionelle Änderungen. 
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Zu Nr. 1d) (§ 1 Serviceportal.NRW-Verordnung) 
Es handelt sich um eine Klarstellung, dass hier nicht die im datenschutzrechtlichen Sinne ver-
antwortliche Behörde nach Art. 4 DSGVO gemeint ist, sondern die im organisationsrechtlichem 
Sinne zuständige Behörde. 
 
Zu Nr. 2 (§ 4 Serviceportal.NRW-Verordnung) 
Es handelt sich um eine Klarstellung zur besseren Verständlichkeit der Norm. 
 
 
Zu Nr. 3 (§ 11 Serviceportal.NRW-Verordnung) 
An der bisherigen Kostenverteilung wird festgehalten. Aufgrund der Erweiterung des Anwen-
dungsbereichs von Serviceportal.NRW wird § 11 klarstellend neu formuliert. 
 
Das für Digitalisierung zuständige Ministerium trägt weiterhin die Kosten für Entwicklung, Wei-
terentwicklung, Bereitstellung und Pflege von Serviceportal.NRW. Die Kosten für die konkrete 
Entwicklung eines Online-Dienstes sowie dessen Weiterentwicklung, Pflege und Bereitstel-
lung auf Serviceportal.NRW trägt wie bislang die zuständige Stelle.  
 
Auch die Grundbetriebskosten von Serviceportal.NRW trägt weiterhin das für Digitalisierung 
zuständige Ministerium. Wie schon nach dem bisherigen § 11 Absatz 3 erfolgt eine Kostentei-
lung für die Mitnutzung von Serviceportal.NRW. Die Kosten für den Betrieb von auf Service-
portal.NRW bereitgestellten Verfahren tragen die jeweils zuständigen Behörden. Grundsätz-
lich gilt dementsprechend das „Verursacherprinzip“, soweit die Betriebskosten einem Verfah-
ren zuzuordnen sind und soweit es möglich ist, diese Kosten genau zu bestimmen. So sollen 
auch Abrechnungen für Kleinstbeträge vermieden werden, die in keiner Relation zu dem Ver-
waltungsaufwand dieser Abrechnung stehen. Außerdem trägt wegen der zentralen Budgetie-
rung das für Digitalisierung zuständige Ministerium die Kosten, soweit es sich um ein Verfah-
ren einer Behörde des Landes handelt. 
 
Zu Artikel 5 (Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 
 
Gemäß § 18 S. 2 Errichtungsgesetz d-NRW AöR berichtet die Landesregierung dem Landtag 
über die Erfahrungen mit dem Errichtungsgesetz. Die Evaluation dient der Überprüfung der 
beabsichtigten Ziele des Errichtungsgesetz d-NRW AöR und zeigt eventuelle Verbesserungs- 
und Änderungsbedarfe am Gesetz auf. Im Zuge der Evaluation wurde insbesondere geprüft, 
ob das Gesetz bzw. eine einzelne Norm in ihrer konkreten Ausgestaltung unerlässlich ist, ob 
das Gesetz bzw. die Norm vollständig entfallen kann oder ob Zusammenfassungsmöglichkei-
ten mit anderen Gesetzen oder Normen zur Einsparung von Stammnormen bestehen. Inhalt-
lich wurden Änderungsnotwendigkeiten geprüft und Möglichkeiten zum Bürokratieabbau er-
wogen. Die Landesregierung hat bei der Evaluation des Errichtungsgesetzes d-NRW AöR ins-
besondere die Mitglieder des Verwaltungsrates der d-NRW AöR sowie auch die Geschäfts-
führung der d-NRW AöR einbezogen. Der Verwaltungsrat der d-NRW AöR besteht aus Ver-
treterinnen und Vertretern der kommunalen Träger sowie Vertreterinnen und Vertretern des 
Landes. 
 
Die d-NRW bestand ursprünglich aus einem privaten (d-NRW-Betriebs-GmbH & Co. KG) und 
einem öffentlichen (d-NRW-Besitz GmbH & Co. KG) Teil. Aufgrund des mit dieser Organisati-
onsform einhergehenden erheblichen Steuerungs- und Abstimmungsaufwands wurde das Ge-
setz zur Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ (GV.NRW. 2016 S. 862) 
erlassen. Dies trat am 5. November 2016 in Kraft. Am 1. Januar 2017 wurden die d-NRW 
Gesellschaften von der Anstalt des öffentlichen Rechts als Rechtsnachfolgerin abgelöst. Ziel 
des Gesetzes ist insbesondere, dass sich aus einer verbesserten Organisation strukturelle und 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

294 

finanzielle Vorteile ergeben und zudem durch die Überführung ein rechtssicherer Rahmen für 
gemeinschaftliche Projekte von Kommunen und Land geschaffen wird. 
 
Gemeinsame Träger der d-NRW AöR sind das Land Nordrhein-Westfalen sowie mittlerweile 
über 250 Kommunen (Gemeinden, Städte, Kreise und Landschaftsverbände). Organe der An-
stalt sind der aus 13 Mitgliedern bestehende Verwaltungsrat, der durch die Landesregierung 
bestellt wird, und die vom Verwaltungsrat bestellte Geschäftsführung. Die Mitglieder des Ver-
waltungsrats setzen sich aus sechs Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen und sieben 
Vertreterinnen und Vertretern des Landes zusammen. Sie werden für eine Dauer von fünf 
Jahren bestellt. Die allgemeine Aufsicht über die Anstalt führt das für Digitalisierung zuständige 
Ministerium. 
 
Die Evaluation hat ergeben, dass das oben genannte Ziel mit dem d-NRW Errichtungsgesetz 
im Kern erreicht wurde. Die d-NRW AöR nimmt mittlerweile eine Schlüsselrolle im digitalen 
Transformationsprozess der Landesverwaltung ein. Sie fördert die Modernisierung der öffent-
lichen Verwaltung und die kommunal-staatliche sowie interkommunale Zusammenarbeit in 
Nordrhein-Westfalen. Die d-NRW AöR trägt einen erheblichen Beitrag zur Verwaltungsmoder-
nisierung bei, deren Umsetzung von den Bürgerinnen und Bürgern u.a. zur Erleichterung der 
Kommunikation mit der Verwaltung erwartet wird. Einige von ihr übernommenen informations-
technischen Leistungen zeichnen sich zudem durch eine strategische Bedeutung für die Lan-
desregierung aus. Sofern sich aus der Evaluation – über die bereits in dieser Legislaturperiode 
vorgenommenen Änderungen (zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2020 (G. 
NRW. S. 644), u.a. zur Vereinfachung des Beitritts weiterer Kommunen und zur Beseitigung 
von Regelungslücken bei der Bestellung des Verwaltungsrates) hinaus – noch weiterer Ände-
rungs- oder Ergänzungsbedarf am d-NRW Errichtungsgesetz ergeben hat, hat die Landesre-
gierung diesen direkt in diesem Gesetzentwurf aufgegriffen. Die nachfolgenden einzelnen Be-
gründungen stellen dementsprechend zugleich das weitere Ergebnis der Auswertung der Be-
fragungen im Rahmen der Evaluation dar. 
 
Zu Nr. 1 (§§ 1, 2 und 4 Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 
Die Städteregion Aachen und der Regionalverband Ruhr sind bislang von der Trägerschaft 
und damit von der Möglichkeit einer Inhouse-Beauftragung von d-NRW ausgeschlossen. Die 
Aufnahme der vorgeschlagenen Formulierung eröffnet diese Möglichkeit. 
 
Zu Nr. 2a) (§ 6 Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 
Absatz 1 Satz 2 wird aufgrund der konkreten Aufgabenbeschreibung in § 6 Absatz 2 i.V.m. der 
Rechtsverordnung zur Übertragung von Aufgaben auf die d-NRW AöR obsolet.  
 
Zu Nr. 2b) (§ 6 Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 
Die d-NRW AöR nimmt eine Schlüsselrolle im digitalen Transformationsprozess der Landes-
verwaltung ein. Einige von ihr übernommenen informationstechnischen Leistungen zeichnen 
sich durch eine strategische Bedeutung für die Landesregierung aus. Mit der ausschließlichen 
Übertragung ausgewählter Digitalisierungsaufgaben auf die d-NRW AöR, die der Wahrneh-
mung öffentlicher Aufgaben dienen, werden Synergien genutzt, wird IT-Know-how gebündelt 
und bereitgehalten, IT-Kooperationen vereinfacht und der Betrieb gemeinschaftlicher IT-Sys-
teme sichergestellt. Hieraus ergeben sich auch steuerliche Folgewirkungen im Sinne einer 
aufgabenbezogenen umsatzsteuerlichen Nichtsteuerbarkeit der d-NRW AöR. 
 
Die Zuständigkeit für die hoheitliche Aufgabe verbleibt beim Überträger der Aufgabe (manda-
tierende Übertragung). Dies ist in der Regel das für Digitalisierung zuständige Ministerium. 
Liegt die Zuständigkeit für eine Digitalisierungsaufgabe in einem anderen Ministerium, so ist 
auch dessen Einvernehmen für die Übertragung erforderlich. Die jeweiligen Zuständigkeiten 
der Ressorts bleiben folglich unberührt. Sofern durch eine Aufgabenzuweisung an die d-NRW 
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AöR der Aufgabenbereich der Bezirksregierungen betroffen ist, ist auch das Einvernehmen 
des für Inneres zuständigen Ministeriums erforderlich, das die Dienstaufsicht über die Bezirks-
regierungen als Bündelungsbehörden ausübt. Die Abstimmungserfordernisse nach § 22 Abs. 
1 und 2 EGovG NRW bleiben unberührt.  
 
Höhere Ausgaben des Landes sind durch den Wegfall der Auswahl alternativer Vertrags-
partner aufgrund von § 11 Absatz 2, nach dem die d-NRW AöR kostendeckende Entgelte 
erzielt und die Gewinnerzielung nicht zum Zweck der Anstalt gehört, nicht zu erwarten.  
 
Zu Nr. 2c) und d) (§ 6 Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 
 
Zu Nr. 3 (§ 8 Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch das Kabinett bestellt. Es erscheint jedoch 
nicht erforderlich, dass auch die stellvertretenden Mitglieder vom Kabinett bestellt werden. Die 
originären Mitglieder können ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter nicht zuletzt auch aus 
Effektivitätsgründen selbst festlegen. Die damit weiterhin verbundene Abweichung von Tz. 4.1 
des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen, den die Landes-
regierung im Jahr 2013 beschlossen hat, wird auch vom Verwaltungsrat der d-NRW AöR be-
fürwortet und ist rechtlich zulässig. 
 
Zu Nr. 4 (§ 11 Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
 
Zu Nr. 5a) (§ 16 Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 
Mit Ende des Jahres 2021 entfällt Absatz 2 durch Zeitablauf. 
 
Zu Nr. 5b) (§ 16 Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung infolge der Aufhebung des bisherigen 
Absatzes 2. 
 
Zu Nr. 6) (§ 17 Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 
§ 17 ist durch Zeitablauf obsolet geworden und wird deshalb aufgehoben. 
 
Zu Nr. 7) (§ 18 Errichtungsgesetz d-NRW AöR) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung infolge der Aufhebung des bisherigen 
§ 17. 
 
 
Zu Artikel 6 (VAP Eich) 
 
Die Änderung in § 2 Abs. 4 Nr. 4 VAP Eich bewirkt, dass die Angabe eines Bewerbers, straf-
rechtlich bisher nicht in Erscheinung getreten zu sein, künftig auch elektronisch (also z. B. per 
E-Mail) erbracht werden kann. Diese Erklärung dient dem Schutz der Behörde. Hierfür ist je-
doch primär der Inhalt der Erklärung maßgeblich und nicht deren Form. Auch der Bewerber 
selbst wird nicht benachteiligt. Eine Übereilung bei der Aussage ist unwahrscheinlich, weil für 
das Bewerbungsverfahren u.a. auch ein polizeiliches Führungszeugnis beantragt werden 
muss. § 2 Abs. 4 Nr. 4 VAP Eich ergänzt dieses lediglich. Durch die Beantragung eines Füh-
rungszeugnisses ist dem Bewerber die Wichtigkeit seiner Erklärung jedoch bereits bewusst. 
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Zu Artikel 7 (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berg- und Markscheidefach) 
 
Zu Nr. 1 (§ 3 Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berg- und Markscheidefach) 
Die Änderung in § 3 Abs. 3 Nr. 4 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berg- und Markschei-
defach bewirkt, dass die Angabe eines Bewerbers, strafrechtlich bisher nicht in Erscheinung 
getreten zu sein, künftig auch elektronisch (also z. B. per E-Mail) erbracht werden kann. Diese 
Erklärung dient dem Schutz der Behörde. Hierfür ist jedoch primär der Inhalt der Erklärung 
maßgeblich und nicht deren Form. Auch der Bewerber selbst wird nicht benachteiligt. Eine 
Übereilung bei der Aussage ist unwahrscheinlich, weil für das Bewerbungsverfahren u.a. auch 
ein polizeiliches Führungszeugnis beantragt werden muss. § 3 Abs. 3 Nr. 4 der Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung Berg- und Markscheidefach ergänzt dieses lediglich. Durch die Bean-
tragung eines Führungszeugnisses ist dem Bewerber die Wichtigkeit seiner Erklärung jedoch 
bereits bewusst. 
 
Zu Nr. 2 (§ 9 Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berg- und Markscheidefach) 
§ 9 Abs. 2 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berg- und Markscheidefach soll sicherstel-
len, dass der Behörde die fachbezogenen Inhalte der Reise mitgeteilt werden. Die Änderung 
bewirkt, dass der Bericht auch elektronisch (also z. B. per E-Mail) vorgelegt werden kann. 
 
Zu Nr. 3 (§ 16 Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berg- und Markscheidefach) 
Die Änderung in § 16 Abs. 3 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berg- und Markscheide-
fach bewirkt, dass die Übersendung des Schreibens auch elektronisch (z. B. per E-Mail) erfol-
gen kann, solange der Empfang sichergestellt wird. 
 
 
Zu Artikel 8 (Verordnung über die Beiräte für Vertriebenen-, Flüchtlings- und Spätaus-
siedlerfragen (Beiräteverordnung)) 
 
Die Änderung des § 6 Abs. 2 der Verordnung über die Beiräte für Vertriebenen-, Flüchtlings- 
und Spätaussiedlerfragen (Beiräteverordnung) bewirkt, dass der Verzicht auf die Mitglied-
schaft im Landesbeirat künftig auch elektronisch (also z.B. per E-Mail) angezeigt werden kann. 
Das Ziel einer dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation des Ausscheidens aus dem 
Landesbeirat kann auch im Rahmen eines geeigneten elektronischen Verfahrens erreicht wer-
den. 
 
 
Zu Artikel 9 (Verordnung zur Durchführung des Landesplanungsgesetzes) 
 
Die Information des Regionalrates erfolgt zu Beginn eines Regionalplanverfahrens. Mit fort-
schreitender Digitalisierung der Verwaltung sind die zu bereitstellenden Planunterlagen auch 
vermehrt in digitaler Form verfügbar, sodass diese auch elektronisch (z. B. per E-Mail) über-
mittelt werden können. 
 
 
Zu Artikel 10 (Erstes Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes) 
 
Die Änderung in § 16 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes bewirkt, dass die Beantragung der Pflegeerlaubnis künftig auch 
elektronisch (also z. B. per E-Mail) möglich ist. Eine Namensunterschrift ist insoweit nicht ge-
boten. Das Ziel einer dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation der Antragstellung 
kann auch im Rahmen eines geeigneten elektronischen Verfahrens erreicht werden. 
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Zu Artikel 11 (Fünftes Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes) 
 
Die Änderung in § 4 Abs. 2 Satz 5 des Fünften Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes bewirkt, dass der Bescheid der Landesstelle NRW an das Jugendamt 
über die Zuweisung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger künftig auch elektronisch mög-
lich ist. Eine Namensunterschrift ist insoweit nicht geboten. Das Ziel einer dauerhaften und 
nachvollziehbaren Dokumentation der Zuweisung kann auch im Rahmen eines geeigneten 
elektronischen Verfahrens erreicht werden. 
 
 
Zu Artikel 12 (Verordnung über die Schiedsstellen nach § 78 g SGB VIII - Kinder- und 
Jugendhilfe - (Schiedsstellenverordnung) 
 
Zu Nr. 1 und 2 (§§ 3, 5 und 7 der Schiedsstellenverordnung) 
Die Änderung in § 3 Absatz 1 und 4 Satz 3, § 5 Absatz 3 Satz 1 sowie § 7 Absatz 1der Ver-
ordnung über die Schiedsstellen nach § 78 g SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - (Schieds-
stellenverordnung) bewirkt, dass die Bestellung der Mitglieder gegenüber der Geschäftsstelle, 
die Bereiterklärung der Amtsübernahme von Vorsitzenden und Stellvertretungen der Schieds-
stelle gegenüber dem zuständigen Landschaftsverband, Niederlegungen des Amtes durch 
Mitglieder der Schiedsstelle gegenüber der Geschäftsstelle sowie die Aufforderung zur Auf-
nahme von Verhandlungen über eine Vereinbarung nach § 78 b Abs. 1 SGB VIII künftig auch 
elektronisch möglich ist. Eine Namensunterschrift ist insoweit nicht geboten. Das Ziel einer 
dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation der genannten Handlungen kann auch im 
Rahmen eines geeigneten elektronischen Verfahrens erreicht werden. 
 
 
Zu Artikel 13 (Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen) 
 
Zu Nr. 1 und 2 (§§ 3 und 33 des Abschiebehaftvollzugsgesetz NRW) 
Die Änderung in § 3 Abs. 2 Satz 1 und § 33 Absatz 5 Satz 3 des Abschiebungshaftvollzugs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen bewirkt, dass das Aufnahmeersuchen der zuständigen Be-
hörde bzw. die Tagesordnung für den Beirat künftig auch in elektronischem Format vorliegen 
kann. Eine Namensunterschrift ist insoweit nicht geboten. Das Ziel einer dauerhaften und 
nachvollziehbaren Dokumentation kann auch im Rahmen eines geeigneten elektronischen 
Formats erreicht werden. 
 
 
Zu Artikel 14 (Gesetz über die Sicherheit in Häfen und Hafenanlagen im Land Nordrhein-
Westfalen) 
 
Die Änderungen in § 19 Abs. 6 und Abs. 8 des Gesetzes über die Sicherheit in Häfen und 
Hafenanlagen im Land Nordrhein-Westfalen bewirkt, dass der Bescheid über die Zuverlässig-
keit schriftlich oder elektronisch erfolgen kann. Eine Unterschrift ist entbehrlich. 
 
 
Zu Artikel 15 (Straßen- und Wegegesetz NRW) 
 
In Zukunft soll es möglich sein, dass die Straßenbaubehörde den Betroffenen die Anlage von 
Einrichtungen zum Schutze der Straße vor nachteiligen Einwirkungen der Natur (z.B. Schnee-
verwehungen, Steinschlag, Überschwemmungen) sowie die Durchführung von Beseitigungen 
von Anpflanzungen, Zäune, Stapel, Haufen und andere mit dem Grundstück nicht fest verbun-
denen Einrichtungen, wenn sie die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, vor der Aufnahme auch 
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elektronisch (also z. B. per E-Mail) anzeigen kann. Eine Namensunterschrift ist insoweit nicht 
geboten. 
 
 
Zu Artikel 16 (Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes) 
 
Zu Nr. 1 (§ 18 Absatz 2 Satz 4 LGG) 
Die Änderung in § 18 Absatz 2 Satz 4 LGG bewirkt, dass die Gleichstellungsbeauftragte auch 
ihre Stellungnahme auch elektronisch (also z. B. per E-Mail) beifügen kann, wenn eine Maß-
nahme einer anderen Dienststelle zur Entscheidung vorgelegt wird. Eine Namensunterschrift 
ist insoweit nicht erforderlich. Das Ziel der dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation 
der Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten gegenüber der anderen Dienststelle kann 
auch im Rahmen eines geeigneten elektronischen Verfahrens erreicht werden. 
 
Zu Nr. 2 (§ 13, § 18 Absatz 2 Satz 7 und § 19 LGG) 
Die Änderung in § 13 Absatz 3 Satz 3 LGG bewirkt, dass die Ablehnung eines Teilzeitantrags 
aus familiären Gründen im Einzelfall zukünftig auch elektronisch (also z. B. per E-Mail) be-
gründet werden darf. Eine Namensunterschrift ist insoweit nicht erforderlich. Das Ziel einer 
dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation der die Ermessensentscheidung tragen-
den Gründe gegenüber der antragstellenden Person kann auch im Rahmen eines geeigneten 
elektronischen Verfahrens erreicht werden.  
 
Die Änderung in § 18 Absatz 2 Satz 7 LGG bewirkt, dass die Dienststelle zukünftig auch elekt-
ronisch (also z. B. per E-Mail) der Gleichstellungsbeauftragten darlegen darf, dass sie beab-
sichtigt, eine Entscheidung zu treffen, die dem Inhalt der Stellungnahme der Gleichstellungs-
beauftragten entgegensteht. Eine Namensunterschrift ist insoweit nicht erforderlich. Das Ziel 
der dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation der beabsichtigten Entscheidung der 
Dienststelle gegenüber der Gleichstellungsbeauftragten kann auch im Rahmen eines geeig-
neten elektronischen Verfahrens erreicht werden. 
 
Die Änderung in § 19 Absatz 1 Satz 4 LGG bewirkt, dass die Entscheidung der Dienststelle 
über den Widerspruch der Gleichstellungsbeauftragten zukünftig auch elektronisch (also z. B. 
per E-Mail) ergehen darf. Eine Namensunterschrift ist insoweit nicht erforderlich. Das Ziel der 
dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation der Widerspruchsentscheidung gegen-
über der Gleichstellungsbeauftragten kann auch im Rahmen eines geeigneten elektronischen 
Verfahrens erreicht werden. 
 
 
Zu Artikel 17 (Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn der Lauf-
bahngruppe 2, zweites Einstiegsamt des agrarwirtschaftlichen Dienstes im Land Nord-
rhein-Westfalen 
 
Die Kenntnisnahme der Agrarreferendare der mündlichen Prüfungstermine muss sicherge-
stellt sein. Dies kann durch schriftlichen Mitteilung, aber auch über eine geeignete elektroni-
sche Mitteilung erfolgen. Da es sich um eine überschaubare Anzahl von Referendaren handelt, 
zu denen in der Ausbildung enger Kontakt besteht, sollte der elektronische Austausch der 
Regelfall sein und damit unproblematisch. 
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Zu Artikel 18 (Gesetzes zur Bildung integrierter Untersuchungsanstalten für Bereiche 
des Verbraucherschutzes 
 
Die nach § 9 Absatz 1 Satz 1 IUAG NRW erforderlichen Einladungen zu Sitzungen des Ver-
waltungsrates können sowohl schriftlich als auch elektronisch erfolgen. Eine Namensunter-
schrift ist insoweit nicht erforderlich. 
 
 
Zu Artikel 19 (Weinrechtsdurchführungsverordnung) 
 
Die nach § 17 Absatz 1 zu tätigenden Meldungen können sowohl schriftlich als auch elektro-
nisch abgegeben werden. Eine Namensunterschrift ist insoweit nicht erforderlich. 
 
 
Zu Artikel 20 (Verordnung über Sachverständige und Untersuchungsstellen für Boden-
schutz und Altlasten 
 
Das Schriftformerfordernis ist verzichtbar, die formlose Durchführung der jeweiligen Verfahren 
ist angemessen. 
 
 
Zu Artikel 21 (Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz) 
 
Die Vereinbarung zwischen Oberer und Unterer Umweltschutzbehörde über den vorgezoge-
nen Zuständigkeitsübergang kann künftig auch formlos erfolgen. Die bisherige Anordnung der 
Schriftform diente lediglich der Dokumentation des Zuständigkeitsübergangs. Da eine entspre-
chende behördliche Vereinbarung ohnehin im Verwaltungsvorgang zu dokumentieren und ak-
tenkundig zu machen ist, bedarf es nicht zusätzlich eines formellen Schriftformerfordernisses. 
 
 
Zu Artikel 22 (Landes-Immissionsschutzgesetz) 
 
Die Anzeige des Abbrennens eines Feuerwerks oder Feuerwerkskörpers kann gegenüber der 
örtlichen Ordnungsbehörde sowohl schriftlich als auch elektronisch erfolgen. Eine Namensun-
terschrift ist insoweit nicht erforderlich. Die bislang allein vorgesehene Schriftform diente der 
nachvollziehbaren Dokumentation und Prüfung des Vorgangs. Diesen Erfordernissen kann 
auch durch ein geeignetes elektronisches Verfahren Rechnung getragen werden (z.B. einfa-
che E-Mail). 
 
 
Zu Artikel 23 (Landesabfallgesetz) 
 
Das Schriftformerfordernis ist verzichtbar, die formlose Durchführung der jeweiligen Verfahren 
ist angemessen. 
 
 
Zu Artikel 24 (Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandsgesetz) 
 
Zu Nr. 1 (§ 6 Abs. 2 S. 1 und § 15 Abs. 2 S. 2) 
Mit der Änderung in § 6 Absatz 2 Satz 1 wird bewirkt, dass eine freiwillige Mitgliedschaft künftig 
auch elektronisch beantragt werden kann. 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 2 Satz 2 wird bewirkt, dass die Vorstandssitzung künftig auch 
elektronisch beantragt werden kann. 
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Zu Nr. 2 (§ 15 Abs. 6 S. 1) 
Mit der Änderung wird bewirkt, dass die Beschlüsse künftig auch elektronisch gefasst werden 
können. 
 
Zu Nr. 3 (§ 15 Abs. 3 S. 3 und § 21 S. 1) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 3 Satz 3 wird bewirkt, dass die Vorstandsmitglieder sich 
künftig auch elektronisch untereinander bevollmächtigen können. 
Mit der Änderung in § 21 Satz 1 wird bewirkt, dass Bekanntmachungen künftig auch elektro-
nisch erfolgen können. 
 
 
Zu Artikel 25 (Aggerverbandgesetz) 
 
Zu Nr. 1 (§ 33) 
Mit der Änderung wird bewirkt, dass Bekanntmachungen künftig auch elektronisch erfolgen 
können. 
 
Zu Nr. 2 (§ 7 Abs. 5 S. 2 und § 15 Abs. 12 S. 1) 
Mit der Änderung des § 7 Abs. 5 S. 2 wird bewirkt, dass der Bescheid künftig auch elektronisch 
zugestellt werden kann. 
 
Mit der Änderung des § 15 Abs. 12 S. 1 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Zu Nr. 3 (§ 15 Abs. 2 S. 3 und § 18 Abs. 2 S. 2) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 2 Satz 3 wird bewirkt, dass eine Einberufung der Verbands-
versammlung künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 18 Absatz 2 Satz 2 wird bewirkt, dass eine Einberufung des Verbands-
rates künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Zu Nr. 4 (§ 15 Abs. 12 S. 2 und § 18 Abs. 6 S. 1) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 12 Satz 2 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 18 Absatz 6 Satz 1 wird bewirkt, dass die Beschlüsse künftig auch 
elektronisch gefasst werden können. 
 
 
Zu Artikel 26 (Eifel-Rur-Verbandsgesetz) 
 
Zu Nr. 1 (§ 33 Abs. 1 S. 1)  
Mit der Änderung wird bewirkt, dass Bekanntmachungen künftig auch elektronisch erfolgen 
können. 
 
Zu Nr. 2 (§ 7 Abs. 5 S. 2 und § 15 Abs. 12 S. 1) 
Mit der Änderung des § 7 Abs. 5 S. 2 wird bewirkt, dass der Bescheid künftig auch elektronisch 
zugestellt werden kann. 
 
Mit der Änderung des § 15 Abs. 12 S. 1 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
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Zu Nr. 3 (§ 15 Abs. 2 S. 3 und § 18 Abs. 2 S. 2) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 2 Satz 3 wird bewirkt, dass eine Einberufung der Verbands-
versammlung künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 18 Absatz 2 Satz 2 wird bewirkt, dass eine Einberufung des Verbands-
rates künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Zu Nr. 4 (§ 15 Abs. 12 S. 2 und § 18 Abs. 6 S. 1) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 12 Satz 2 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 18 Absatz 6 Satz 1 wird bewirkt, dass die Beschlüsse künftig auch 
elektronisch gefasst werden können. 
 
 
Zu Artikel 27 (Emschergenossenschaftsgesetz) 
 
Zu Nr. 1 (§ 32 Abs. 1 S. 1)  
Mit der Änderung wird bewirkt, dass Bekanntmachungen künftig auch elektronisch erfolgen 
können. 
 
Zu Nr. 2 (§ 6 Abs. 5 S. 2 und § 14 Abs. 12 S. 1) 
Mit der Änderung des § 6 Abs. 5 S. 2 wird bewirkt, dass der Bescheid künftig auch elektronisch 
zugestellt werden kann. 
 
Mit der Änderung des § 14 Abs. 12 S. 1 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Zu Nr. 3 (§ 14 Abs. 2 S. 3 und § 17 Abs. 2 S. 2) 
Mit der Änderung in § 14 Absatz 2 Satz 3 wird bewirkt, dass eine Einberufung der Verbands-
versammlung künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 17 Absatz 2 Satz 2 wird bewirkt, dass eine Einberufung des Verbands-
rates künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Zu Nr. 4 (§ 14 Abs. 12 S. 2 und § 17 Abs. 6 S. 1) 
Mit der Änderung in § 14 Absatz 12 Satz 2 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 17 Absatz 6 Satz 1 wird bewirkt, dass die Beschlüsse künftig auch 
elektronisch gefasst werden können. 
 
 
Zu Artikel 28 (Gesetz über den Erftverband) 
 
Zu Nr. 1 (§ 50) 
Mit der Änderung wird bewirkt, dass Bekanntmachungen künftig auch elektronisch erfolgen 
können. 
 
Zu Nr. 2 (§ 8 Abs. 5 S. 1 und § 22 Abs. 12 S. 1) 
Mit der Änderung des § 8 Abs. 5 S. 1 wird bewirkt, dass der Bescheid künftig auch elektronisch 
zugestellt werden kann. 
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Mit der Änderung des § 22 Abs. 12 S. 1 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Zu Nr. 3 (§§ 9 Abs. 2 S. 1, 11 Abs. 2 S. 1, 16 Abs. 7 S. 4, 22 Abs. 2 S. 3 und 26 Abs. 2 S. 
2) 
Mit der Änderung in § 9 Absatz 2 Satz 1 wird bewirkt, dass der Grundbesitzer künftig auch 
elektronisch verständigt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 11 Absatz 2 Satz 1 wird bewirkt, dass der durch Nachteile Betroffene 
diese dem Verband und dem Verursacher künftig elektronisch anzeigen kann. 
 
Mit der Änderung in § 16 Absatz 7 Satz 4 wird bewirkt, dass die Mitglieder einer Gruppe einem 
Wahlvorschlag künftig auch elektronisch zustimmen können. 
 
Mit der Änderung in § 22 Absatz 2 Satz 3 wird bewirkt, dass eine Einberufung der Delegier-
tenversammlung künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 26 Absatz 2 Satz 2 wird bewirkt, dass eine Einberufung des Verbands-
rates künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Zu Nr. 4 (§ 22 Abs. 12 S. 2 und § 26 Abs. 6 S. 1) 
Mit der Änderung in § 22 Absatz 12 Satz 2 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 26 Absatz 6 Satz 1 wird bewirkt, dass die Beschlüsse künftig auch 
elektronisch gefasst werden können. 
 
 
Zu Artikel 29 (Linksrheinisches Entwässerungs-Genossenschafts-Gesetz) 
 
Zu Nr. 1 (§ 33) 
Mit der Änderung wird bewirkt, dass Bekanntmachungen künftig auch elektronisch erfolgen 
können. 
 
Zu Nr. 2 (§ 7 Abs. 5 S. 2 und § 15 Abs. 12 S. 1) 
Mit der Änderung des § 7 Abs. 5 S. 2 wird bewirkt, dass der Bescheid künftig auch elektronisch 
zugestellt werden kann. 
 
Mit der Änderung des § 15 Abs. 12 S. 1 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Zu Nr. 3 (§ 15 Abs. 2 S. 3 und § 18 Abs. 2 S. 2) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 2 Satz 3 wird bewirkt, dass eine Einberufung der Genossen-
schaftsversammlung künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 18 Absatz 2 Satz 2 wird bewirkt, dass eine Einberufung des Genossen-
schaftsrates künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Zu Nr. 4 (§ 15 Abs. 12 S. 2 und § 18 Abs. 6 S. 1) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 12 Satz 2 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
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Mit der Änderung in § 18 Absatz 6 Satz 1 wird bewirkt, dass die Beschlüsse künftig auch 
elektronisch gefasst werden können. 
 
 
Zu Artikel 30 (Lippeverbandsgesetz) 
 
Zu Nr. 1 (§ 33) 
Mit der Änderung wird bewirkt, dass Bekanntmachungen künftig auch elektronisch erfolgen 
können. 
 
Zu Nr. 2 (§ 7 Abs. 5 S. 2 und § 15 Abs. 12 S. 1) 
Mit der Änderung des § 7 Abs. 5 S. 2 wird bewirkt, dass der Bescheid künftig auch elektronisch 
zugestellt werden kann. 
 
Mit der Änderung des § 15 Abs. 12 S. 1 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Zu Nr. 3 (§ 15 Abs. 2 S. 3 und § 18 Abs. 2 S. 2) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 2 Satz 3 wird bewirkt, dass eine Einberufung der Verbands-
versammlung künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 18 Absatz 2 Satz 2 wird bewirkt, dass eine Einberufung des Verbands-
rates künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Zu Nr. 4 (§ 15 Abs. 12 S. 2 und § 18 Abs. 6 S. 1) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 12 Satz 2 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 18 Absatz 6 Satz 1 wird bewirkt, dass die Beschlüsse künftig auch 
elektronisch gefasst werden können. 
 
 
Zu Artikel 31 (Niersverbandgesetz) 
 
Zu Nr. 1 (§ 33) 
Mit der Änderung wird bewirkt, dass Bekanntmachungen künftig auch elektronisch erfolgen 
können. 
 
Zu Nr. 2 (§ 7 Abs. 5 S. 2 und § 15 Abs. 12 S. 1) 
Mit der Änderung des § 7 Abs. 5 S. 2 wird bewirkt, dass der Bescheid künftig auch elektronisch 
zugestellt werden kann. 
 
Mit der Änderung des § 15 Abs. 12 S. 1 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Zu Nr. 3 (§ 15 Abs. 2 S. 3 und § 18 Abs. 2 S. 2) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 2 Satz 3 wird bewirkt, dass eine Einberufung der Verbands-
versammlung künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 18 Absatz 2 Satz 2 wird bewirkt, dass eine Einberufung des Verbands-
rates künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
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Zu Nr. 4 (§ 15 Abs. 12 S. 2 und § 18 Abs. 6 S. 1) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 12 Satz 2 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 18 Absatz 6 Satz 1 wird bewirkt, dass die Beschlüsse künftig auch 
elektronisch gefasst werden können. 
 
 
Zu Artikel 32 (Ruhrverbandgesetz) 
 
Zu Nr. 1 (§ 33) 
Mit der Änderung wird bewirkt, dass Bekanntmachungen künftig auch elektronisch erfolgen 
können. 
 
Zu Nr. 2 (§ 7 Abs. 5 S. 2 und § 15 Abs. 12 S. 1) 
Mit der Änderung des § 7 Abs. 5 S. 2 wird bewirkt, dass der Bescheid künftig auch elektronisch 
zugestellt werden kann. 
 
Mit der Änderung des § 15 Abs. 12 S. 1 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Zu Nr. 3 (§ 15 Abs. 2 S. 3 und § 18 Abs. 2 S. 2) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 2 Satz 3 wird bewirkt, dass eine Einberufung der Verbands-
versammlung künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 18 Absatz 2 Satz 2 wird bewirkt, dass eine Einberufung des Verbands-
rates künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Zu Nr. 4 (§ 15 Abs. 12 S. 2 und § 18 Abs. 6 S. 1) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 12 Satz 2 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 18 Absatz 6 Satz 1 wird bewirkt, dass die Beschlüsse künftig auch 
elektronisch gefasst werden können. 
 
 
Zu Artikel 33 (Wupperverbandgesetz) 
 
Zu Nr. 1 (§ 33) 
Mit der Änderung wird bewirkt, dass Bekanntmachungen künftig auch elektronisch erfolgen 
können. 
 
Zu Nr. 2 (§ 7 Abs. 5 S. 2 und § 15 Abs. 12 S. 1) 
Mit der Änderung des § 7 Abs. 5 S. 2 wird bewirkt, dass der Bescheid künftig auch elektronisch 
zugestellt werden kann. 
 
Mit der Änderung des § 15 Abs. 12 S. 1 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Zu Nr. 3 (§ 15 Abs. 2 S. 3 und § 18 Abs. 2 S. 2) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 2 Satz 3 wird bewirkt, dass eine Einberufung der Verbands-
versammlung künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
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Mit der Änderung in § 18 Absatz 2 Satz 2 wird bewirkt, dass eine Einberufung des Verbands-
rates künftig auch elektronisch beantragt werden kann. 
 
Zu Nr. 4 (§ 15 Abs. 12 S. 2 und § 18 Abs. 6 S. 1) 
Mit der Änderung in § 15 Absatz 12 Satz 2 wird bewirkt, dass die Stimmabgabe künftig auch 
elektronisch durchgeführt werden kann. 
 
Mit der Änderung in § 18 Absatz 6 Satz 1 wird bewirkt, dass die Beschlüsse künftig auch 
elektronisch gefasst werden können. 
 
 
Zu Artikel 34 (Tierseuchenbekämpungsverordnung) 
 
Zu Nr. 1 und 2 (§ 1) 
Die in verschiedenen Absätzen des § 1 geregelten Meldepflichten für Tierhalter können sowohl 
schriftlich als auch elektronisch erfolgen. Eine Namensunterschrift ist insoweit nicht erforder-
lich. 
 
 
Zu Artikel 35 (Verordnung zur Durchführung des Landesnaturschutzgesetzes) 
 
Mit der Neuregelung wird die elektronische Aufforderung zur Unterbreitung von Vorschlägen 
für die Wahl der Mitglieder der Beiräte bei den Naturschutzbehörden ausdrücklich zugelassen. 
Eine Namensunterschrift ist insoweit nicht erforderlich. Die Änderung dient dazu, die Kommu-
nikation zwischen den unteren Naturschutzbehörden und den vorschlagsberechtigten Vereini-
gungen zu beschleunigen und zu erleichtern. 
 
 
Zu Artikel 36 (Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen) 
 
Zu Nr. 1 (§ 22) 
Mit der Neuregelung wird die elektronische jährliche Meldung des Abschusses erlegten Rot-
wildes gemäß Landesjagdgesetz ausdrücklich zugelassen und tritt gleichberechtigt neben die 
bisherige schriftliche Form. Dies vereinfacht die Meldung für die Jagdausübungsberechtigten. 
Die Formulierung verdeutlicht zudem, dass eine Verschriftlichung erforderlich und eine münd-
liche oder fernmündliche Erklärung nicht ausreichend ist. Die technikoffene Regelung „schrift-
lich oder elektronisch“ schließt sowohl das derzeit bekannte Verfahren als auch künftige, der-
zeit nicht bekannte elektronische Verfahren ein. Die zuständige Behörde kann ohne gesetzli-
che Verpflichtung zur Nutzung eines bestimmten elektronischen Verfahrens nach pflichtgemä-
ßen Ermessen beurteilen, welche Form sie für erforderlich hält.  
 
Zu Nr. 2 (§ 39) 
Mit der Neuregelung in § 39 Absatz 1 des Landesjagdgesetzes wird die elektronische Abgabe 
eines Gutachtens ausdrücklich zugelassen und tritt gleichberechtigt neben die bisherige 
schriftliche Form. Die Formulierung verdeutlicht zudem, dass eine Verschriftlichung erforder-
lich und eine mündliche oder fernmündliche Erklärung nicht ausreichend ist. Die technikoffene 
Regelung „schriftlich oder elektronisch“ schließt sowohl das derzeit bekannte Verfahren als 
auch künftige, derzeit nicht bekannte elektronische Verfahren ein. Die zuständige Behörde 
kann ohne gesetzliche Verpflichtung zur Nutzung eines bestimmten elektronischen Verfahrens 
nach pflichtgemäßen Ermessen beurteilen, welche Form sie für erforderlich hält.  
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Zu Artikel 37 (Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung) 
 
Mit der Neuregelung in § 15 Absatz 4 der Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung wird 
der elektronische Erhalt des Ablehnungsbescheides ausdrücklich zugelassen und tritt gleich-
berechtigt neben die bisherige schriftliche Form. Die Formulierung verdeutlicht zudem, dass 
eine Verschriftlichung aufgrund der Notwendigkeit einer Rechtsbehelfsbelehrung erforderlich 
ist. Eine mündliche oder fernmündliche Erklärung ist ebenfalls nicht ausreichend. Die technik-
offene Regelung „schriftlich oder elektronisch“ schließt sowohl das derzeit bekannte Verfahren 
als auch künftige, derzeit nicht bekannte elektronische Verfahren ein. Die zuständige Behörde 
kann ohne gesetzliche Verpflichtung zur Nutzung eines bestimmten elektronischen Verfahrens 
nach pflichtgemäßen Ermessen beurteilen, welche Form sie für erforderlich hält.  
 
 
Zu Artikel 38 (Landesfischereigesetz)  
 
Mit der Neuregelung wird die elektronische Ausstellung von Fischereierlaubnisscheinen im 
Landesfischereigesetz ausdrücklich zugelassen und tritt gleichberechtigt neben die bisherige 
schriftliche Form. Dies vereinfacht die Erteilung von Fischereierlaubnisscheinen für die Inha-
ber bzw. Pächter des Fischereirechts und ermöglicht ihnen die zunehmend nachgefragte Aus-
stellung von online-Fischereierlaubnissen.  
 
 
Zu Artikel 39 (Landesfischerverordnung) 
 
Mit der Neuregelung in § 38 Absatz 1 des Landesfischereigesetzes wird die elektronische 
Ausstellung von Fischereierlaubnisscheinen ausdrücklich zugelassen und tritt gleichberechtigt 
neben die bisherige schriftliche Form. Dies macht die Klarstellung erforderlich, dass bei elekt-
ronisch ausgestellten Fischereierlaubnissen die im Vordruck vorgesehene Unterschriftenzeile 
entfällt. Um Missbrauch bei der Ausstellung von online-Fischereierlaubnissen vorzubeugen, 
bleibt es im Übrigen bei den bisherigen Anforderungen des § 22 der Landesfischereiverord-
nung.  
 
 
Zu Artikel 40 (Arbeitszeitverordnung) 
 
Mit der Änderung in § 10 Abs. 1 AZVO wird bewirkt, dass die Anordnung oder Genehmigung 
der Mehrarbeit auch elektronisch (also z. B. per E-Mail) erklärt werden kann. Die bislang aus-
schließliche Anordnung der Schriftform diente der nachvollziehbaren und dauerhaften Doku-
mentation. Diesen Erfordernissen kann auch durch ein geeignetes elektronisches Verfahren 
Rechnung getragen werden. 
 
 
Zu Artikel 41 (Arbeitszeitverordnung Feuerwehr) 
 
Durch das Einfügen der Formulierung „oder elektronisch“ ist künftig an Stelle einer vormals 
ausschließlich schriftlichen auch eine elektronische Verfahrensabwicklung zulässig. 
 
 
Zu Artikel 42 (Lehrverpflichtungsverordnung DHPol) 
 
Die Änderung in § 5 Abs. 2 DHPol LVVO bewirkt, dass der Bericht über die Erfüllung der 
Lehrverpflichtungen künftig auch elektronisch (also z. B. per E-Mail) vorgelegt werden kann. 
Eine Namensunterschrift ist insoweit nicht geboten. Das Ziel einer dauerhaften und 
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nachvollziehbaren Dokumentation der Erfüllung der Lehrverpflichtungen kann auch im Rah-
men eines geeigneten elektronischen Verfahrens erreicht werden. 
 
 
Zu Artikel 43 (Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieurinnen und -ingenieure in Nordrhein-Westfalen 
 
Zu Nr. 1 (§ 5) 
Durch die Notwendigkeit der Vorlage der Versicherungsbestätigung kann die in § 5 Absatz 5 
DVOzÖbVIG NRW a.F. geforderte schriftliche Mitteilung entfallen. 
 
Zu Nr. 2 (§ 11) 
Im Hinblick auf die geänderten Anforderungen durch das EGovG NRW wurden die Formulie-
rungen des § 11 Absätze 2 bis 5 DVOzÖbVIG NRW angepasst.  
 
Im Absatz 2 wurde die Form der Kommunikation gestrichen, da diese im nachfolgenden Ab-
satz 3 konkretisiert wird.  
 
Für die Stellungnahme des ÖbVI nach Absatz 4 und für die Bekanntgabe nach Absatz 5 Satz 
1, dass keine Ahndungsmaßnahme eingeleitet wird, ist eine schwächere Form ausreichend. 
Daher genügt es, wenn der Antrag und der Bericht nur dauerhaft fixiert, aber ohne Unterschrift 
und elektronische Signatur „schriftlich oder elektronisch“ (abgrenzend zur Formulierung ge-
mäß § 3a VwVfG NRW in „schriftlicher Form“) übermittelt werden; d. h. das Format E-Mail 
genügt. 
 
 
Zu Artikel 44 (Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Landesvermessung 
und das Liegenschaftskataster) 
 
Im Hinblick auf § 14 Abs. 4 ist es überflüssig, ein Online-Verfahren ausdrücklich zuzulassen. 
Jeder Kommunikationsweg, der eine Überprüfung des berechtigten Interesses zulässt, genügt 
den Anforderungen des VermKatG NRW. 
 
§ 20 Abs. 1 Satz 2 ist zudem entbehrlich, da sein Regelungsinhalt in § 28 der Verordnung 
enthalten ist. 
 
 
Zu Artikel 45 (Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW) 
 
Die Änderungen in § 16 Abs. 5 Satz 2 und § 16a Abs. 6 Satz 2 FrUrlV NRW bewirken, dass 
die jeweiligen Freistellungsanträge (nach § 3 des Pflegezeitgesetzes und § 2 des Familien-
pflegezeitgesetzes) künftig auch elektronisch (also z. B. per E-Mail) gestellt werden können. 
Die Änderung in § 19 Abs. 5 FrUrlV NRW bewirkt, dass die Anerkennung des Urlaubs ohne 
Besoldung künftig ebenso elektronisch erfolgen kann. Die Anordnung der Schriftform dient der 
nachvollziehbaren und dauerhaften Dokumentation der Anträge bzw. der Anerkennung. Ent-
scheidend ist, dass die Erklärung fixiert wird, d.h. dass sie dauerhaft und lesbar erhalten bleibt 
und auch später noch verwendet bzw. überprüft werden kann. Diesen Erfordernissen kann 
auch durch ein geeignetes elektronisches Verfahren Rechnung getragen werden. 
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Zu Artikel 46 (Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen) 
 
Nach Inkrafttreten des IFG NRW wurde in § 3a Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW 
(VwVfG NRW) der Begriff der „elektronischen Form“ legal definiert. Unter der elektronischen 
Form ist der Schriftformersatz durch Verbindung eines Dokuments mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur (§ 3a Absatz 2 Satz 2 VwVfG NRW) bzw. durch die in § 3a Absatz 2 
Satz 4 VwVfG NRW genannten Möglichkeiten zu verstehen. 
 
Da durch die Verwendung der Wörter „in elektronischer Form“ kein Schriftformersatz im Sinne 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes, sondern in § 5 Absatz 1 Satz 2 nur eine alternative Form 
der Antragstellung neben der Schriftform und der mündlichen Antragstellung bzw. in § 12 Satz 
3 eine alternative Form der Erfüllung der Veröffentlichungspflicht eröffnet wird, erfolgt eine 
klarstellende Anpassung des Wortlautes. Mit dem künftigen Wortlaut „elektronisch“ soll ohne 
Änderung des bisherigen Inhalts im IFG NRW ein Missverständnis mit dem inzwischen legal 
definierten Begriff im Verwaltungsverfahrensgesetz vermieden werden. 
 
 
Zu Artikel 47 (Landesbeamtengesetz) 
 
Mit den Änderungen wird bewirkt, dass die entsprechenden Verfahrensabläufe auch elektro-
nisch (also z. B. per E-Mail) erfolgen können. Die bislang ausschließliche Anordnung der 
Schriftform diente der nachvollziehbaren und dauerhaften Dokumentation. Diesem Erfordernis 
kann auch durch ein geeignetes elektronisches Verfahren Rechnung getragen werden. 
 
 
Zu Artikel 48 (Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung) 
 
Die Änderung in § 3 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung der Insolvenzordnung bewirkt, 
dass die Beantragung der Anerkennung als geeignete Stelle im Sinne des § 305 Absatz 1 
Nummer 1 der Insolvenzordnung künftig auch elektronisch möglich ist. Eine Namensunter-
schrift ist insoweit nicht geboten. Das Ziel einer dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumen-
tation der Antragstellung kann auch im Rahmen eines geeigneten elektronischen Verfahrens 
erreicht werden. 
 
 
Zu Artikel 49 (Landespersonalvertretungsgesetz) 
 
§ 66 regelt das Verfahren zwischen Personalrat und Dienststelle bei mitbestimmungspflichti-
gen Maßnahmen. Die Anordnung der Schriftform dient der nachvollziehbaren und dauerhaften 
Dokumentation der jeweiligen Erklärung. Entscheidend ist, dass die Erklärung fixiert wird, d.h. 
dass sie dauerhaft und lesbar erhalten bleibt und auch später noch verwendet bzw. überprüft 
werden kann. Diesen Erfordernissen kann auch durch ein geeignetes elektronisches Verfah-
ren Rechnung getragen werden. 
 
Die Änderung in § 67 Abs. 4 bewirkt, dass den Beteiligten im Rahmen der Sitzung der Eini-
gungsstelle auch Gelegenheit gegeben wird, sich auf elektronischem Wege zu äußern. Die 
Änderung ist angemessen und zeitgemäß. 
 
Die Änderung in § 69 Abs. 2 Satz 4 bewirkt, dass die Dienststelle dem Personalrat ihre Ent-
scheidung, warum sie den Einwendungen des Personalrats nicht oder nicht in vollem Umfang 
folgt, künftig auch elektronisch (also z. B. per E-Mail) mitteilen kann. Die Anordnung der Schrift-
form dient der nachvollziehbaren und dauerhaften Dokumentation der Erklärung. Entschei-
dend ist, dass die Erklärung fixiert wird, d.h. dass sie dauerhaft und lesbar erhalten bleibt und 
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auch später noch verwendet bzw. überprüft werden kann. Diesen Erfordernissen kann auch 
durch ein geeignetes elektronisches Verfahren Rechnung getragen werden. 
 
 
Zu Artikel 50 (Nebentätigkeitsverordnung) 
 
Die Änderung in § 6 Abs. 1 Satz 5 NtV bewirkt, dass die Beamtin oder der Beamte nachträgli-
che Änderungen der im Genehmigungsantrag enthaltenen Angaben künftig auch elektronisch 
(also z. B. per E-Mail) anzeigen kann. Die Anordnung der Schriftform dient der nachvollzieh-
baren und dauerhaften Dokumentation der Änderungsanzeige. Entscheidend ist, dass die Er-
klärung fixiert wird, d.h. dass sie dauerhaft und lesbar erhalten bleibt und auch später noch 
verwendet bzw. überprüft werden kann. Diesen Erfordernissen kann auch durch ein geeigne-
tes elektronisches Verfahren Rechnung getragen werden. 
 
Die Änderung in § 10 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 NtV bewirkt, dass die Anzeigepflicht künftig auch 
elektronisch (also z. B. per E-Mail) erfolgen kann. Die Anordnung der Schriftform dient der 
nachvollziehbaren und dauerhaften Dokumentation der Anzeige. Entscheidend ist, dass die 
Erklärung fixiert wird, d.h. dass sie dauerhaft und lesbar erhalten bleibt und auch später noch 
verwendet bzw. überprüft werden kann. Diesen Erfordernissen kann auch durch ein geeigne-
tes elektronisches Verfahren Rechnung getragen werden. 
 
 
Zu Artikel 51 (Gesetz über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und -
ingenieure in Nordrhein-Westfalen) 
 
Im Hinblick auf die geänderten Anforderungen durch das EGovG NRW wurden die Formulie-
rungen angepasst.  
 
Bei den Beantragungs- und Berichtsformen nach Absatz 2 Satz 1 und 3 ist eine schwächere 
Form ausreichend, da die Konsequenzen letztlich in dem Verwaltungsakt nach Absatz 1 mün-
den. Daher genügt es, wenn der Antrag und der Bericht nur dauerhaft fixiert, aber ohne Unter-
schrift oder elektronischer Signatur „schriftlich oder elektronisch“ (abgrenzend zur Formulie-
rung gemäß § 3a VwVfG NRW in „schriftlicher Form“) übermittelt werden; d. h. das Format E-
Mail genügt. 
 
 
Zu Artikel 52 (Verordnung über die Prüfungen zum nachträglichen Erwerb schulischer 
Abschlüsse der Sekundarstufe I (PO-SI-WbG) an Einrichtungen der Weiterbildung) 
 
Die Änderung des § 37 Absatz 1 Satz 1 bewirkt, dass Teilnehmende künftig Widersprüche 
auch elektronisch (also z.B. per E.-Mail) einlegen können. Eine Namensunterschrift ist insoweit 
nicht geboten. Das Ziel einer dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation des Wider-
spruchs kann auch im Rahmen eines geeigneten elektronischen Verfahrens erreicht werden.  
 
 
Zu Artikel 53 (Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen nach § 123 
des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen) 
 
Die Verordnung schließt eine formlose Abwicklung nicht aus. Insofern kann die Vorgabe in § 
4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 3 Satz 2 entfallen, dass eine schriftliche Anregung 
zu erfolgen hat. Dies trägt zur Verwaltungsvereinfachung bei. 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

310 

Zu Artikel 54 (Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes) 
 
§ 23 regelt das Verfahren zwischen Richtervertretung und Dienststelle bei mitbestimmungs-
pflichtigen Maßnahmen. Die Anordnung der Schriftform dient der nachvollziehbaren und dau-
erhaften Dokumentation der jeweiligen Erklärung. Entscheidend ist, dass die Erklärung fixiert 
wird, d. h., dass sie dauerhaft und lesbar erhalten bleibt und auch später noch verwendet bzw. 
überprüft werden kann. Diesen Erfordernissen kann auch durch ein geeignetes elektronisches 
Verfahren Rechnung getragen werden.  
 
Die Änderung in § 24 Absatz 4 Satz 3 bewirkt, dass den Beteiligten im Rahmen der Sitzung 
der Einigungsstelle auch Gelegenheit gegeben wird, sich auf elektronischem Wege zu äußern. 
Die Änderung ist angemessen und zeitgemäß. 
 
Die Änderung in § 26 Absatz 2 Satz 3 bewirkt, dass die Dienststelle der Richtervertretung ihre 
Entscheidung, weshalb sie den Einwendungen der Richtervertretung nicht oder nicht in vollem 
Umfang folgt, künftig auch elektronisch mitteilen kann. Die Anordnung der Schriftform dient 
der nachvollziehbaren und dauerhaften Dokumentation der Erklärung. Entscheidend ist, dass 
die Erklärung fixiert wird, d. h., dass sie dauerhaft und lesbar erhalten bleibt und auch später 
noch verwendet bzw. überprüft werden kann. Diesen Erfordernissen kann auch durch ein ge-
eignetes elektronisches Verfahren Rechnung getragen werden. Die Änderung ist angemessen 
und zeitgemäß.  
 
§ 65 Absatz 2 Satz 1 legt fest, dass der Präsidialrat in den dort näher benannten Fällen eine 
schriftlich begründete Stellungnahme über die persönliche und fachliche Eignung der Bewer-
berin oder des Bewerbers abgibt. Die Schriftform ist durch höherrangiges Recht (§ 75 Absatz 
1 Satz 2 DRiG) vorgegeben und ist daher nicht verzichtbar. Diesem Erfordernis kann auch 
durch ein geeignetes elektronisches Verfahren Rechnung getragen werden. Die Änderung ist 
angemessen und zeitgemäß. 
 
 
Zu Artikel 55 (Juristenausbildungsgebührenordnung) 
 
§ 56a des Gesetzentwurfs des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Juristenausbildungsge-
setzes Nordrhein-Westfalen (LT-Drucksache 17/13357) sieht vor, dass zukünftig der Antrag 
auf erneute Prüfung zum Zwecke der Notenverbesserung in der zweiten juristischen Staats-
prüfung auch auf elektronischem Wege gestellt werden kann. In konsequenter Umsetzung des 
Verzichts auf die Schriftform bei Antragstellung zum Notenverbesserungsversuch kann auch 
die Aufforderung zur Einzahlung des Vorschusses zukünftig auf elektronischem Wege erfol-
gen. 
 
Bedarf es zukünftig nicht mehr des Schriftformerfordernisses bei einem Antrag auf erneute 
Prüfung zum Zwecke der Notenverbesserung in der zweiten juristischen Staatsprüfung (siehe 
zuvor), so ist es folgerichtig, zukünftig auch den Verzicht einer Fortsetzung des Versuchs auf 
elektronischem Wege erklären zu können. 
 
 
Zu Artikel 56 (Verordnung Qualifizierungsaufstieg Steuer - VOQualiASt) 
 
Zu Nummer 1 und 2 (§ 6) 
Die Änderungen bewirken, dass Prüfungsleistungen im Rahmen der Aufstiegsprüfung künftig 
auch elektronisch erfolgen können. Die Anordnung der Schriftform dient der nachvollziehbaren 
und dauerhaften Dokumentation der erbrachten Leistungen während der praktischen Ausbil-
dung sowie der Erleichterung der Beweisführung. Entscheidend ist, dass die Bewertung fixiert 
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wird, d. h., dass sie dauerhaft und lesbar erhalten bleibt und auch später noch verwendet bzw. 
überprüft werden kann. Diesen Erfordernissen kann auch durch ein geeignetes elektronisches 
Verfahren Rechnung getragen werden. 
 
 
Zu Artikel 57 (Finanzfachhochschul-Leistungsbezügeverordnung – FHFLeistBVO 
 
Die Änderung bewirkt, dass die Entscheidung über die Vergabe von Leistungsbezügen den 
Betroffenen künftig auch elektronisch bekannt gegeben werden kann. Die Anordnung der 
Schriftform dient der nachvollziehbaren und dauerhaften Dokumentation. Entscheidend ist, 
dass die Entscheidung dokumentiert wird, d. h., dass sie dauerhaft und lesbar erhalten bleibt. 
 
 
Zu Artikel 58 (Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen) 
 
Die Änderung in § 5 bewirkt, dass die Ablehnung zur Führung eines Girokontos seitens der 
Sparkasse auch elektronisch (z.B. per E-Mail) mitgeteilt und begründet werden kann. Das Ziel 
der Norm, dass die Ablehnung der antragstellenden Person gegenüber auch begründet wird, 
kann auch im Rahmen eines geeigneten elektronischen Verfahrens erreicht werden. 
 
 
Zu Artikel 59 (Landesumzugskostengesetz) 
 
Die Beantragung von Auslagenersatz kann künftig auch elektronisch erfolgen. Das Ziel einer 
dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation der Antragstellung wird auch mit einem 
geeigneten elektronischen Verfahren erreicht. Andere Anforderungen als an die Beantragung 
von Umzugskostenvergütung, die bereits auch elektronisch erfolgen kann, sind nicht erforder-
lich. 
 
 
Zu Artikel 60 (Trennungsentschädigungsverordnung) 
 
Die Beantragung von Trennungsentschädigung kann künftig auch elektronisch erfolgen. Das 
Ziel einer dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation der Antragstellung wird auch mit 
einem geeigneten elektronischen Verfahren erreicht. Andere Anforderungen als an die Bean-
tragung von Reisekostenvergütung, die bereits auch elektronisch erfolgen kann, sind nicht er-
forderlich. 
 
 
Zu Artikel 61 (Dienstwohnungsverordnung) 
 
Die Entscheidung über die Höhe der Dienstwohnungsvergütung kann künftig auch elektro-
nisch bekanntgegeben werden. Die Entscheidung über die Höhe der Dienstwohnungsvergü-
tung ist ein Verwaltungsakt. Nach § 37 Verwaltungsverfahrensgesetz können Verwaltungsakte 
schriftlich, elektronisch, in besonderen Fällen auch mündlich oder in anderer Weise erlassen 
werden. Gründe für eine hiervon abweichende zwingende Schriftform für die Festsetzung der 
Dienstwohnungsvergütung sind nicht ersichtlich. 
 
 
Zu Artikel 62 (Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetz) 
 
Die Erklärung des für Bauangelegenheiten zuständigen Ministeriums kann schriftlich oder 
elektronisch erfolgen. Eine Namensunterschrift ist insoweit nicht erforderlich. Die Änderung 
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dient dazu, die Kommunikation zwischen dem für Bauen zuständigen Ministerium und dem 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu beschleunigen und zu erleichtern. 
 
 
Zu Artikel 63 (Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen) 
 
Die Änderung des § 26 Absatz 3 Satz 1 bewirkt, dass der Hinweis der Landesanstalt für Me-
dien auch elektronisch mitgeteilt werden kann. Hierbei handelt es sich um eine Erleichterung 
bei der Übermittlung der relevanten Informationen; weitere Änderungen gegenüber der bisher 
geltenden Rechtslage sind damit nicht verbunden. 
 
Die Änderung des § 36 Absatz 7 Satz 2 bewirkt, dass die Beschwerde gegen die Ablehnung 
der Ausstrahlung der Landesanstalt für Medien auch elektronisch mitgeteilt werden kann. Hier-
bei handelt es sich um eine Erleichterung bei der Übermittlung der relevanten Informationen; 
weitere Änderungen gegenüber der bisher geltenden Rechtslage sind damit nicht verbunden. 
 
Die Änderung des § 85 Absatz 3 Satz 1 bewirkt, dass zulassungsfreie Rundfunkprogramme in 
Wohnanlagen der Landesanstalt für Medien auch elektronisch mitgeteilt werden können. Hier-
bei handelt es sich um eine Erleichterung bei der Übermittlung der relevanten Informationen; 
weitere Änderungen gegenüber der bisher geltenden Rechtslage sind damit nicht verbunden. 
 
 
Zu Artikel 64 (Gesetz zur Ausführung des Transplantationsgesetzes) 
 
Zu Nr. 1 (§ 4) 
Die Änderung des § 4 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes zur Ausführung des Transplantati-
onsgesetzes (AG-TPG) bewirkt, dass die Transplantationsbeauftragten insbesondere darauf 
hinzuwirken haben, dass Handlungsanweisungen für den Ablauf einer Organspende in Ent-
nahmekrankenhäuser sowohl schriftlich als auch elektronisch vorliegen. 
 
Zu Nr. 2 (§ 3 und § 5) 
Die Änderung des § 3 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Transplantationsge-
setzes (AG-TPG) bewirkt, dass die Entscheidung über die gutachterliche Stellungnahme der 
Kommission sowohl schriftlich als auch elektronisch bekannt gegeben werden kann. 
 
Die Änderung des § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Transplantationsgesetzes (AG-TPG) 
bewirkt, dass der Krankenhausträger dem für Gesundheit zuständigen Ministerium oder des-
sen Beauftragten die verlangte Auskunft sowohl schriftlich als auch elektronisch erteilen kann. 
 
Zu Artikel 65 (Verordnung über die Gewährung der Pauschale zur Beteiligung an den 
Schulkosten für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern) 
 
Die Änderung des § 4 Absatz 2 der Verordnung über die Gewährung der Pauschale zur Be-
teiligung an den Schulkosten für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern vom 
27. Februar 2015 bewirkt, dass der Antrag auf Gewährung der Schulkostenpauschale auch 
auf elektronischem Wege gestellt werden kann.  
 
 
 
 
 
 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&amp;gld_nr=2&amp;ugl_nr=2120&amp;bes_id=29685
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&amp;gld_nr=2&amp;ugl_nr=2120&amp;bes_id=29685
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Zu Artikel 66 (Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-
Westfalen und nach § 8a SGB XI) 
 
Zu Nr. 1 (§ 25) 
Die Änderung des § 25 Absatz 1 Satz 1 der APG DVO NRW bewirkt, dass der der Antrag 
sowohl schriftlich als auch elektronisch eingereicht werden kann. 
 
Zu Nr. 2 (§ 30 und § 31) 
Die Änderung des § 30 Absatz 5 der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegeset-
zes Nordrhein-Westfalen bewirkt, dass die Erklärung elektronisch eingereicht werden soll. 
 
Das Ziel einer dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation kann auch im Rahmen ei-
nes geeigneten elektronischen Verfahrens erreicht werden. 
 
Die Änderung des § 31 Absatz 1 der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegeset-
zes Nordrhein-Westfalen bewirkt, dass die Erklärung elektronisch eingereicht werden soll. 
 
Das Ziel einer dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation kann auch im Rahmen ei-
nes geeigneten elektronischen Verfahrens erreicht werden. 
 
 
Zu Artikel 67 (Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Desinfektorinnen und Desin-
fektoren) 
 
Die Änderung des § 12 Absatz 3 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Desinfektorinnen 
und Desinfektoren bewirkt, dass die Unterzeichnung der Niederschrift über den Prüfungsher-
gang auch auf elektronischem Weg erfolgen kann. 
 
 
Zu Artikel 68 (Ausbildungs- und Prüfungsordnung für sozialmedizinische Assistentin-
nen und Assistenten)  
 
Die Änderung des § 17 Absatz 3 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für sozialmedizini-
sche Assistentinnen und Assistenten bewirkt, dass der Bescheid über das Nichtbestehen der 
Abschlussprüfung auch auf elektronischem Weg erfolgen kann. 
 
 
Zu Artikel 69 (Änderung der FHR-Leistungsbezügeverordnung) 
 
Die Änderung bewirkt, dass die Entscheidung über die Vergabe von Leistungsbezügen den 
Betroffenen künftig sowohl schriftlich als auch elektronisch bekannt gegeben werden kann. 
Entscheidend ist, dass die Entscheidung fixiert wird, d. h., dass sie dauerhaft und lesbar er-
halten bleibt und auch später noch verwendet bzw. überprüft werden kann. Diesen Erforder-
nissen kann auch durch ein geeignetes elektronisches Verfahren Rechnung getragen werden. 
 
 
Zu Artikel 70 (Verordnung über die Nebentätigkeit des wissenschaftlichen und künstle-
rischen Personals an den Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschul-
nebentätigkeitsverordnung - HNtV)) 
 
Zu Nr. 1 (§ 2) 
Es ist kein Unterschriftserfordernis gegeben, daher kann der Antrag auch elektronisch erfol-
gen.  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&amp;gld_nr=2&amp;ugl_nr=2120&amp;bes_id=30204
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&amp;gld_nr=2&amp;ugl_nr=2120&amp;bes_id=30204


LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15478 

 
 

314 

Zu Nr. 2 (§ 11) 
Es ist kein Unterschriftserfordernis gegeben, die Inanspruchnahme kann auch elektronisch 
angezeigt werden. 
 
 
Zu Artikel 71 (Bestattungsgesetz NRW) 
 
Zu Nr. 1 (§ 10 Abs. 2) 
Die Änderung des § 10 Absatz 2 des Bestattungsgesetzes vom 1. Oktober 2014 bewirkt die 
sinngemäße Anwendung des Transplantationsgesetzes für den Fall, dass die Einwilligung zur 
Obduktion oder der Widerspruch gegen die Obduktion weder schriftlich noch elektronisch er-
folgt war. 
 
Zu Nr. 2 (§ 4a, § 10 Abs. 1, § 11, § 15) 
Die Änderung des § 4a Absatz 2 bewirkt, dass die Verpflichtung sowohl schriftlich als auch 
elektronisch erklärt werden kann. 
 
Die Änderung des § 10 Absatz 1 bewirkt, dass die Einwilligung zur Obduktion sowohl schriftlich 
als auch elektronisch erfolgen kann.  
 
Die Änderung des § 11 Absatz 3, dass die Einwilligung des Verstorbenen zum Öffnen des 
Sarges bei der Trauerfeier oder beim Begräbnis schriftlich oder elektronisch erklärt sein muss. 
 
Die Änderung des § 15 Absatz 6 Satz 1 bewirkt, dass die Asche des Verstorbenen auf einem 
vom Friedhofsträger festgelegten Bereich des Friedhofs verstreut oder ohne Behältnis vergra-
ben werden darf, wenn dieses schriftlich oder elektronisch erklärt ist.  
 
Die Änderung des § 15 Absatz 6 Satz 2 bewirkt, dass – wenn, die Totenasche auf einem 
Grundstück außerhalb eines Friedhofs verstreut oder ohne Behältnis vergraben werden soll - 
die Behörde dies genehmigen darf, wenn es schriftlich oder elektronisch bestimmt ist. 
 
 
Zu Artikel 72 (Änderung des Bergmannsversorgungsscheingesetzes 
 
Die Änderung des § 10 Absatz 1 Satz 2 des Bergmannsversorgungsscheingesetzes bewirkt, 
dass der Antrag sowohl schriftlich als auch elektronisch eingereicht werden kann.  
 
 
Zu Artikel 73 (Verordnung über die Nutzung und die Gebührenerhebung des Landesar-
chivs Nordrhein-Westfalen (Archivnutzungs- und Gebührenordnung Nordrhein-Westfa-
len - ArchivNGO NRW)) 
 
Zu Nr. 1 (§ 3) 
Die Nutzung des Landesarchives erfolgt gem. § 3 Abs. 1 ArchivNGO NRW grundsätzlich durch 
persönliche Einsichtnahme im jeweiligen Archiv. § 3 Abs. 2 ArchivNGO NRW bestimmt abwei-
chende Nutzungsarten. Die Änderung des § 3 Abs. 2 Ziffer 1 ArchivNGO NRW bewirkt, dass 
auf Antrag nicht nur schriftliche, sondern auch elektronische Anfragen als Nutzungsart zuge-
lassen werden können. 
 
Zu Nr. 2 (§ 4, § 5 Abs. 1 und Abs. 5) 
Die Änderung des § 4 Abs. 2 Satz 1 ArchivNGO NRW bewirkt, dass Anträge nach § 7 Absatz 
8 des Archivgesetzes Nordrhein-Westfalen nicht nur schriftlich, sondern auch elektronisch an 
die zuständige Abteilung des Landesarchives gerichtet werden können. 
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Die Änderung des § 5 Abs. 1 Satz 1 ArchivNGO NRW bewirkt, dass Anträge auf Nutzungsge-
nehmigung beim Landesarchiv sowohl schriftlich als auch elektronisch gestellt werden können. 
 
Die Änderung des § 5 Abs. 5 Satz 2 ArchivNGO NRW bewirkt, dass das Landesarchiv dem 
Antragsteller oder der Antragstellerin die Gründe der Versagung der Nutzungsgenehmigung 
sowohl schriftlich also auch elektronisch mitteilen kann. 
 
Zu Nr. 3 (§ 5 Abs. 6) 
Die nutzende Person ist zu verpflichten, alle Bestimmungen des Landesarchivs zu beachten 
und Nutzungsbedingungen oder Nutzungsauflagen einzuhalten. Zudem ist sie verpflichtet, Ur-
heber- oder Persönlichkeitsrechte sowie andere schutzwürdige Belange Dritter zu beachten. 
Auf Verlangen hat sie darüber eine schriftliche Erklärung abzugeben. Die Änderung des § 5 
Abs. 6 Satz 3 ArchivNGO NRW ist eine Präzisierung, die die Möglichkeit einer analogen Un-
terschrift schafft, da mit der Erklärung bestimmte Rechtsfolgen für den Erklärenden verbunden 
sind. 
 
Zu Nr. 4 (§ 11) 
Vervielfältigungen dürfen nur mit Genehmigung des Landesarchivs weiter vervielfältigt, an 
Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden. Die Änderung des § 11 Abs. 5 Satz 1 Ar-
chivNGO NRW bewirkt, dass die Genehmigung des Landesarchivs sowohl schriftlich als auch 
elektronisch erfolgen kann. 
 
Zu Nr. 5 (§ 5 Abs. 3 und § 8) 
§ 5 Abs. 3 ArchivNGO NRW bezieht sich auf § 3 Abs. 2 ArchivNGO NRW, insbesondere auf 
schriftliche Anfragen. Da der Wortlaut in § 3 Abs. 2 Ziffer 1 ArchivNGO angepasst wurde, muss 
dies auch in diesem Paragraphen geschehen. 
 
Die Änderung des § 8 Abs. 1 ArchivNGO NRW stellt klar, dass Anfragen an das Landesarchiv 
sowohl schriftlich als auch elektronisch erfolgen können. 
 
Die Änderung des § 8 Abs. 2 ArchivNGO NRW bewirkt, dass das Landesarchiv sowohl schrift-
liche als auch elektronische Auskünfte geben kann. Diese beschränken sich in der Regel auf 
Hinweise auf einschlägige Findmittel und Bestände. 
 
 
Zu Artikel 74 (Gesetz über die Gutachterstellen bei den Ärztekammern) 
 
Die Änderung des § 7 Absatz 2 bewirkt, dass die Mitglieder nicht nur schriftliche ärztliche Gut-
achten zu dem Antrag erstatten. 
 
 
Zu Artikel 75 (Heilberufsgesetz) 
 
Zu Nr. 1 (§ 14) 
Die Änderung des § 14 Absatz 2 Satz 2 bewirkt, dass die Unterzeichnung des Beschlusses 
von den Mitgliedern des Vorstandes auch auf elektronischem Weg erfolgen kann. 
 
Zu Nr. 2 (§ 16 und § 26) 
Die Änderung des § 16 Absatz 1 Satz 1 bewirkt, dass die Unterzeichnung der Wahlvorschläge 
auch auf elektronischem Weg erfolgen kann. 
 
Die Änderung des § 26 Absatz 1 Satz 2 bewirkt, dass rechtsverbindliche Erklärungen schriftlich 
oder elektronisch abgegeben werden können. 
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Zu Nr. 3 (§ 98) 
Die Änderung des § 98 Absatz 2 Satz 1 bewirkt, dass auch die Einlegung von Rechtmitteln auf 
elektronischem Wege möglich ist. 
 
Zu Nr. 4 (§ 94 und § 111) 
Die Änderung des § 94 Absatz 2 bewirkt, dass das Urteil schriftlich und elektronisch erstellt 
werden kann. 
 
Die Änderung des § 111 Absatz 2 bewirkt, dass der ablehnende Beschluss schriftlich und 
elektronisch erstellt werden kann. 
 
 
Zu Artikel 76 (Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und Verfahren auf dem 
Gebiet des Krankenhauswesens) 
 
Zu Nr. 1 (§ 5) 
Die Bestellung der Mitglieder der Schiedsstelle und ihrer Stellvertreter gemäß § 18a Absatz 2 
KHG soll zukünftig statt ausschließlich durch schriftliche Mitteilung auch durch elektronische 
Mitteilung erfolgen können. 
 
Zu Nr. 2 (§ 10) 
Der aktuelle Wortlaut der Verordnung sieht vor, dass die dort aufgezählten Anträge schriftlich 
an den Vorsitz der zuständigen Schiedsstelle in 16-facher Ausfertigung zu richten sind. Zu-
künftig soll auch eine elektronische Übermittlung möglich sein. 
 
Zu Nr. 3 und 4 (§ 6 und § 11 Abs. 5 S. 1 und S. 3) 
Nach aktueller Rechtslage hat die Schiedsstelle ihre Entscheidung über die Festsetzung der 
Pflegesätze den Parteien und der Genehmigungsbehörde unverzüglich schriftlich begründet 
zuzuleiten. Zukünftig soll auch eine elektronische Übermittlung möglich sein. Zudem ist aktuell 
vorgesehen, dass der Schiedsspruch vom Vorsitzenden zu unterschreiben ist. Im Einklang mit 
der Änderung des § 11 Absatz 5 Satz 1 soll zukünftig auch die elektronische Namenswieder-
gabe genügen. 
 
Die Mitteilung über die Niederlegung des Amtes eines Mitglieds oder der Stellvertretung einer 
Schiedsstelle soll den beteiligten Organisationen zukünftig nicht nur schriftlich, sondern auch 
elektronisch möglich sein.  
 
 
Zu Artikel 77 (Kurortegesetz) 
 
Die Änderung des § 17 Absatz 1 Satz 1 des Kurortegesetzes bewirkt, dass der Antrag einer 
Gemeinde auf ein Anerkennungsverfahren sowohl schriftlich als auch elektronisch bei der zu-
ständigen Behörde (Bezirksregierung) eingereicht werden kann. 
 
 
Zu Artikel 78 (Landeskrebsregistergesetz) 
 
Die Änderung des § 23 Absatz 2 Satz 3 des LKRG NRW bewirkt, dass sich die antragstellende 
Person schriftlich oder elektronisch verpflichtet, die Daten nach Erfüllung des Zweckes des 
Forschungsvorhabens zu löschen. 
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Zu Artikel 79 (Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-
Westfalen) 
 
Die Änderung des § 18 Absatz 2 Satz 2 bewirkt, dass die Meldung eines Wechsels in den 
Geltungsbereich des Gesetzes sowohl schriftlich als auch in elektronisch eingereicht werden 
kann. 
 
 
Zu Artikel 80 (Präimplantationsdiagnostikgesetz Nordrhein-Westfalen) 
 
Die Änderung des § 10 Absatz 1 Präimplantationsdiagnostikgesetz Nordrhein-Westfalen 
(PIDG NRW) bewirkt, dass der Austritt aus der Kommission schriftlich oder elektronisch erklärt 
werden kann. 
 
 
Zu Artikel 81 (Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Familienpflegerinnen und  
Familienpfleger) 
 
Zu Nr. 1 (§ 10) 
Die Änderung des § 10 Absatz 4 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Familienpflege-
rinnen und Familienpfleger bewirkt, dass die Prüfungstermine schriftlich oder elektronisch be-
kannt gegeben werden können. 
 
Zu Nr. 2 (§ 18) 
Die Änderung des § 18 Absatz 3 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Familienpflege-
rinnen und Familienpfleger bewirkt, dass die Unterzeichnung der Niederschrift über den Prü-
fungshergang auch auf elektronischem Weg erfolgen kann. 
 
 
Zu Artikel 82 (Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankhei-
ten) 
 
Die Änderung des § 14 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei 
psychischen Krankheiten bewirkt, dass die Begründung der Notwendigkeit einer sofortigen 
Unterbringung sowohl schriftlich als auch elektronisch erfolgen kann. 
 
 
Zu Artikel 83 (SGB-XI-Schiedsstellenverordnung) 
 
Zu Nr. 1 (§ 3 Abs. 1) 
Die Änderung des § 3 Absatz 1 der SGB-XI-Schiedsstellenverordnung bewirkt, dass die Be-
nennung der bestellten Mitglieder gegenüber der Geschäftsstelle schriftlich oder elektronisch 
erfolgen kann. 
 
Zu Nr. 2 (§ 3 Abs. 4, § 5 Abs. 2 und Abs. 3, § 7 Abs. 1 S. 2 und § 8 Abs. 1) 
Die Änderung des § 3 Absatz 4 der SGB-XI-Schiedsstellenverordnung bewirkt, dass die Be-
stellung der Schiedsstellenmitglieder auch wirksam wird, wenn ihre Erklärung zur Amtsüber-
nahme gegenüber der Behörde auf elektronischem Wege erfolgt. 
 
Die Änderung des § 5 Absatz 2 der SGB-XI-Schiedsstellenverordnung bewirkt, dass der Ge-
schäftsstelle die Abberufung der übrigen Mitglieder unter gleichzeitiger Benennung der Person 
für die Nachfolge auch elektronisch mitgeteilt werden kann. 
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Die Änderung des § 5 Absatz 3 der SGB-XI-Schiedsstellenverordnung bewirkt, dass die Nie-
derlegung des Amtes gegenüber der Geschäftsstelle auch elektronisch erklärt werden kann. 
 
Die Änderung des § 7 Absatz 1 der SGB-XI-Schiedsstellenverordnung bewirkt, dass der An-
trag auch elektronisch an den Vorsitz der Schiedsstelle gerichtet werden kann. 
 
Die Änderung des § 8 Absatz 1 der SGB-XI-Schiedsstellenverordnung bewirkt, dass die Ein-
ladung des Vorsitzenden der Schiedsstelle an die Mitglieder der Schiedsstelle und die Ver-
tragsparteien auch elektronisch erfolgen kann. 
 
 
Zu Artikel 84 (Verordnung über den Betrieb von Drogenkonsumräumen) 
 
Die Änderung des § 7 Satz 1 der Verordnung über den Betrieb von Drogenkonsumräumen 
bewirkt, dass die Träger von Drogenkonsumräumen ihre Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Gesundheits-, Ordnungs- und Strafverfolgungsbehörden im Rahmen einer Ordnungspart-
nerschaft zukünftig sowohl schriftlich als aus auch elektronisch festlegen können.  
 
 
Zu Artikel 85 (Wahlordnung für die Wahl zu den Kammerversammlungen der Heilberufs-
kammern) 
 
Zu Nr. 1 (§ 7 und § 9) 
Die Änderung des § 7 Absatz 5 der Wahlordnung für die Wahl zu den Kammerversammlungen 
der Heilberufskammern vom 20. September 2013 (GV. NRW. S. 577) bewirkt, dass Sitzungs-
niederschriften schriftlich oder elektronisch von den Teilnehmenden unterzeichnet werden 
können. 
 
Die Änderung des § 9 Absatz 5 Satz 2 bewirkt, dass Änderungen im Wählerverzeichnis schrift-
lich oder elektronisch vorgenommen werden können. 
 
Zu Nr. 2 (§ 10) 
Die Änderung des § 10 bewirkt, dass auch die Zahl der Unterschriften elektronisch genannt 
wird. 
 
 
Zu Nr. 3 (§ 12) 
Die Änderung des § 12 Absatz 3 bewirkt, dass elektronische Namensnennungen ebenfalls als 
Unterschriften für einen gültigen Wahlvorschlag gewertet werden können. 
 
Zu Nr. 4 (§ 29) 
Die Änderung des § 29 Absatz 1 Satz 2 bewirkt, dass der Antrag auf Neuwahl nun auch elekt-
ronisch unterzeichnet werden kann. 
 
 
Zu Artikel 86 (Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe 
 
Zu Nr. 1 (§ 3) 
Die Änderung des § 3 Abs. 2 bewirkt, dass der Lebenslauf ohne Vorgabe einer Form erstellt 
werden kann.  
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Zu Nr. 2 (§ 13) 
Die Änderung des § 13 bewirkt, dass rechtsverbindliche Erklärungen schriftlich oder elektro-
nisch abgegeben werden können.  
 
 
Zu Artikel 87 (Weiterbildungs- und Prüfungsordnung zu Fachgesundheits- und Kran-
kenpflegerinnen, -pflegern, Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, -pfle-
gern für Krankenhaushygiene – Hygienefachkraft) 
 
Zu Nr. 1 (§ 5) 
Die Änderung des § 5 Abs. 2 bewirkt, dass der Lebenslauf ohne Vorgabe einer Form erstellt 
werden kann.  
 
Zu Nr. 2 (§ 17) 
Die Änderung des § 17 bewirkt, dass rechtsverbindliche Erklärungen schriftlich oder in elekt-
ronischer Form abgegeben werden können.  
 
 
Zu Artikel 88 (Verordnung über die Weiterbildung und Prüfung zur Zahnärztin und zum 
Zahnarzt für Öffentliches Gesundheitswesen) 
 
Die Änderung des § 4 Absatz 3 Satz 2 bewirkt, dass der Antrag sowohl schriftlich als auch 
elektronisch eingereicht werden kann. 
 
 
Zu Artikel 89 (Wohn- und Teilhabegesetz NRW) 
 
Die Änderung des § 14 Absatz 9 WTG NRW bewirkt, dass die Ergebnisse der Prüfungen von 
den zuständigen Behörden in einem schriftlichen oder elektronischen Prüfbericht festgehalten 
werden.  
 
 
Zu Artikel 90 (Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des mitt-
leren technischen Dienstes in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen) 
 
Zu Nr. 1 (§ 4) 
Die Änderung des § 4 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des 
mittleren technischen Dienstes in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nord-
rhein-Westfalen (VAPmtD StAV) bewirkt, dass die Unterlagen sowohl schriftlich als auch elekt-
ronisch eingereicht werden können. 
 
Zu Nr. 2a) (§ 18 Abs. 1) 
Die Änderung des § 18 Absatz 1 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des mittleren technischen Dienstes in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des 
Landes Nordrhein-Westfalen (VAPmtD StAV) bewirkt, dass die fachpraktische Arbeit elektro-
nisch eingereicht werden kann. 
 
Das Ziel einer dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation kann auch im Rahmen ei-
nes geeigneten elektronischen Verfahrens erreicht werden. 
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Zu Nr. 2b) (§ 18 Abs. 6) 
Die Änderung des § 18 Absatz 6 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des mittleren technischen Dienstes in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des 
Landes Nordrhein-Westfalen (VAPmtD StAV) bewirkt, dass die fachpraktische Arbeit elektro-
nisch eingereicht werden kann. 
 
Zu Nr. 3 (§ 32) 
Die Änderung des § 32 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des 
mittleren technischen Dienstes in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nord-
rhein-Westfalen (VAPmtD StAV) bewirkt, dass der Antrag auf Einsicht in die Ausbildungsakte 
schriftlich oder elektronisch eingereicht werden kann. 
 
 
Zu Artikel 91 (Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Ämtergruppe des 
ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 in der Staatlichen Arbeitsschutzverwal-
tung des Landes Nordrhein-Westfalen) 
 
Zu Nr. 1 (§ 4) 
Die Änderung des § 4 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Ämtergruppe 
des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen (VAP 2.1 StAV) bewirkt, dass die Unterlagen sowohl schrift-
lich als auch elektronisch eingereicht werden können. 
 
Zu Nr. 2a) (§ 18 Abs. 1) 
Die Änderung des § 18 Absatz 1 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 in der Staatlichen Arbeits-
schutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (VAP 2.1 StAV) bewirkt, dass die fach-
praktische Arbeit elektronisch eingereicht werden kann. 
 
Das Ziel einer dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation kann auch im Rahmen ei-
nes geeigneten elektronischen Verfahrens erreicht werden. 
 
Zu Nr. 2b) (§ 18 Abs. 6) 
Die Änderung des § 18 Absatz 6 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 in der Staatlichen Arbeits-
schutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (VAP 2.1 StAV) bewirkt, dass die fach-
praktische Arbeit elektronisch eingereicht werden kann. 
 
Zu Nr. 3 (§ 32) 
Die Änderung des § 32 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Ämtergruppe 
des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen (VAP 2.1 StAV) bewirkt, dass der Antrag auf Einsicht in die 
Ausbildungsakte schriftlich oder elektronisch eingereicht werden kann. 
 
 
Zu Artikel 92 (Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Ämtergruppe der 
Laufbahn der Laufbahngruppe 2, ab dem zweiten Einstiegsamt, in der Staatlichen Ar-
beitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen) 
 
Zu Nr. 1 (§ 4) 
Die Änderung des § 4 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Ämtergruppe 
der Laufbahn der Laufbahngruppe 2, ab dem zweiten Einstiegsamt, in der Staatlichen 
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Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (VAP 2.2 StAV) bewirkt, dass die 
Unterlagen sowohl schriftlich als auch elektronisch eingereicht werden können. 
 
Zu Nr. 2 (§ 18) 
Die Änderung des § 18 Absatz 1 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Ämtergruppe der Laufbahn der Laufbahngruppe 2, ab dem zweiten Einstiegsamt, in der Staat-
lichen Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (VAP 2.2 StAV) bewirkt, 
dass die Hausarbeit elektronisch eingereicht werden kann. 

 
Das Ziel einer dauerhaften und nachvollziehbaren Dokumentation kann auch im Rahmen ei-
nes geeigneten elektronischen Verfahrens erreicht werden. 
 
Zu Nr. 3 (§ 32) 
Die Änderung des § 32 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Ämtergruppe 
der Laufbahn der Laufbahngruppe 2, ab dem zweiten Einstiegsamt, in der Staatlichen Arbeits-
schutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (VAP 2.2 StAV) bewirkt, dass der Antrag 
auf Einsicht in die Ausbildungsakte schriftlich oder elektronisch eingereicht werden kann. 
 
 
Zu Artikel 93 (Verordnung über den prüfungserleichterten Aufstieg in die Laufbahn des 
gehobenen technischen Dienstes der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen) 
 
Die Änderung des § 14 Abs. 2 der Verordnung über den prüfungserleichterten Aufstieg in die 
Laufbahn des gehobenen technischen Dienstes der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des 
Landes Nordrhein-Westfalen bewirkt, dass der Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprü-
fung schriftlich oder elektronisch eingereicht werden kann. 
 
 
Zu Artikel 94 (Gesetz über die Studierendenwerke im Land Nordrhein-Westfalen (Stu-
dierendenwerksgesetz - StWG)) 
 
Die Änderung des § 14 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über die Studierendenwerke im Land 
Nordrhein-Westfalen (Studierendenwerksgesetz - StWG) bewirkt, dass künftig die Beanstan-
dung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW gegenüber der Geschäftsführung 
auch elektronisch (also z.B. per E-Mail) angezeigt werden kann. Das Ziel einer dauerhaften 
und nachvollziehbaren Dokumentation der Beanstandung kann auch im Rahmen des elektro-
nischen Verfahrens erreicht werden. 
 
 
Zu Artikel 95 (Verordnung über die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studieren-
denschaften der Universitäten, Fachhochschulen und Kunsthochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Haushalts- und Wirtschaftsführungs-Verordnung der Studieren-
denschaften NRW – HWVO NRW)) 
 
Die Änderung der §§ 2 Abs. 5 Satz 2, 7 Abs. 1 Satz 1, 8 Abs. 2 Satz 3, 10 Satz 3, 18 Abs. 1 
Satz 1 und 18 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Studierendenschaften der Universitäten, Fachhochschulen und Kunsthochschulen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (Haushalts- und Wirtschaftsführungs-Verordnung der Studierenden-
schaften NRW – HWVO NRW) bewirkt, dass die dort genannten Geschäftsprozesse zukünftig 
auch elektronisch dokumentiert werden können. Das Ziel einer dauerhaften und nachvollzieh-
baren Dokumentation kann auch im Rahmen eines geeigneten elektronischen Verfahrens si-
chergestellt werden. 
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Zu Artikel 96 (Gesetz über die Stiftung für Hochschulzulassung (SfH-Gesetz)) 
 
Die Änderung des § 12 Absatz 2 Satz 2 SfH-Gesetz bewirkt, dass sich das Ministerium nicht 
nur mündlich oder schriftlich, sondern auch elektronisch über die Angelegenheiten der Stiftung 
unterrichten lassen kann. 
 
Zu Artikel 97 (Inkrafttreten) 
 
Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Die redaktionelle Änderung des 
§ 12 Abs. 2 VwVfG NRW ist jedoch eine Reaktion auf eine Änderung des BGB, die erst zum 
1. Januar 2023 in Kraft tritt. Der Verweis im VwVfG NRW auf die neue Fassung des BGB kann 
deshalb ebenfalls erst zu diesem Datum in Kraft treten. Damit war ein gespaltenes Inkrafttreten 
dieses Artikelgesetzes zu regeln.  
 



Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen

Gesetz zur Stärkung der medienbruchfreien Digitalisierung 
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/15478 

Stellungnahme 
Stichwort „Digitalisierung – A20 – 03.12.2021“ 

Sehr geehrter Herr Schick, 

vielen Dank für die Übersendung des Entwurfs der Landesregierung eines 
Gesetzes zur Stärkung der medienbruchfreien Digitalisierung und die 
Gelegenheit zur Stellungnahme gemäß § 58 der Geschäftsordnung des 
Landtags Nordrhein-Westfalen. 

Mit Schreiben vom 4. August 2021 hatten wir bereits gegenüber dem 
Beauftragten der Landesregierung NRW für Informationstechnik, Herrn 
Prof. Dr. Meyer-Falcke, Stellung zu dem Gesetzentwurf genommen. 

Wir begrüßen den Gesetzentwurf, der die Vereinfachung bzw. die 
Effizienz- und Transparenzsteigerung von Verwaltungsabläufen durch den 
Wegfall von Formvorschriften adressiert. Insbesondere die Zu-
stellungsfiktion bei Online-Portalen bietet aus kommunaler Sicht großes 
Potential für wirksame E-Government-Anwendungen, welche über den 
bloßen Service bei begünstigenden Verwaltungsakten hinausgehen. So 
ebnet der Gesetzentwurf den Weg für eine echte Online-Verwaltung. 

Zusätzlich wird eine Reihe von Schriftformerfordernissen aufgehoben. Dies 
ist ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung medienbruchfreier 
Verwaltung. Es wird Aufgabe sein zu prüfen, welche kommunalen 
Dienststellen von diesen Vorteilen profitieren können und wo konkret 
Prozesse auf Online-Services umgestellt werden können. Diese Prüfung ist 
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für alle kommunalen Leistungen gleich. Eine zentrale Unterstützung könnte z. B. durch den 
Dachverband kommunaler IT-Dienstleister (KDN) erfolgen. 

Die Einführung einer Experimentierklausel in § 25a EGovG NRW, wonach Behörden nach eigenem 
Ermessen für einen befristeten Zeitraum landesrechtliche Formvorschriften flexibler handhaben 
können, begrüßen wir ausdrücklich – gerade im Hinblick auf die innovativen kommunalen 
Digitalisierungsprojekte in NRW, wie z. B. im Rahmen der digitalen Modellregionen oder des Smart 
City-Förderprogramms durchgeführt. Damit verbinden wir die Erwartung, dass solche Maßnahmen, 
die sich – gestützt auf die geplante Experimentierklausel – nach Einschätzung aller Beteiligten 
nachweislich bewährt haben, nach Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden zeitnah in 
landesweites Dauerrecht überführt werden. 

Ein offizielles elektronisches Postfach, über das eine rechtsgültige Zustellung von Dokumenten 
erfolgen kann, wird sich jedoch nur durchsetzen, wenn es ein bundesweit einheitliches und 
bundesweit gültiges Postfach gibt. Außerdem sollten weitere zentrale Komponenten, wie Bezahl-
dienste und Möglichkeiten zur Authentifizierung, bundesweit einheitlich angeboten werden. 

Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass eine vollständige Medienbruchfreiheit in der 
digitalen Verwaltung erst erreicht ist, wenn einmal online eingegebene Antragsdaten ohne weitere 
Transformation in kommunale Fachverfahren zur Weiterbearbeitung bereitgestellt werden können. 
Diesen Aspekt klammert der Gesetzentwurf aus. Fehlende Schnittstellen stellen eine Hürde für die 
technisch reibungslose Erfüllung des „Einer für Alle“-Prinzips dar. Darüber hinaus erfordert die 
Überwindung fehlender Interoperabilität einen personellen Mehraufwand, der den Zielen der 
Verwaltungsdigitalisierung zuwider läuft. Nur wenn die Kommunen an digitale Lösungen und 
Basiskomponenten von Land und Bund mit ihren jeweiligen Fachverfahren anknüpfen können und 
Schnittstellen nicht individuell entwickeln müssen, ist Medienbruchfreiheit erreicht.  

Wir bitten um Berücksichtigung vorgenannter Hinweise und stehen für vertiefende Gespräche gerne 
zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

Dr. Uda Bastians Dr. Marco Kuhn 
Beigeordnete Erster Beigeordneter 

Städtetag Nordrhein-Westfalen Landkreistag Nordrhein-Westfalen 

Andreas Wohland
Beigeordneter 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes in Nordrhein-Westfa-
len 
 
 
A Problem  
 
Es ist Ziel der Landesregierung, notwendige Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des öf-
fentlichen Dienstes zu ergreifen. Beabsichtigt ist, den öffentlichen Dienst noch moderner, fle-
xibler und attraktiver zu gestalten.  
 
Ein leistungsfähiger, moderner öffentlicher Dienst ist die Voraussetzung für die Wahrnehmung 
der öffentlichen Aufgaben in Nordrhein-Westfalen. Die Beschäftigungsbedingungen sind an 
die sich wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen anzupassen. Die Zukunftsfähigkeit des 
öffentlichen Dienstes ist zu gewährleisten, um für die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin 
hochwertige Dienstleistungen zu erbringen. 
 
B Lösung  
 
In den fünf Jahren nach der Dienstrechtsmodernisierung in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2016 
(GV. NRW. 2016 S. 310, ber. S. 642, LT-Drs. 16/10380) wurden die rechtlichen und tatsächli-
chen Entwicklungen im Bund und den Ländern, die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, die 
demografische Entwicklung und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung aufmerksam 
beobachtet. Auf dieser Basis soll das Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrecht weiterent-
wickelt und optimiert werden, um Zukunftsorientierung und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 
 
Anknüpfend an den ersten Schritt zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes, 
die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 durch zeit- und wirkungs-
gleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich, hat die Landesregierung 
mit den Verbänden und Gewerkschaften Gespräche über Möglichkeiten einer weiteren Stei-
gerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes geführt. 
 
Identifiziert wurde ein Katalog von verschiedenen attraktivitätssteigernden Einzelmaßnahmen, 
die sich zu einem umfassenden Gesamtpaket zusammenfügen.  
 
Das Maßnahmenpaket besteht aus Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden, die sich noch 
in Umsetzung befinden und Maßnahmen, die mit vorliegendem Gesetzentwurf und weiteren 
Verordnungsänderungen umgesetzt werden. 
 
 
I. Bereits umgesetzte Maßnahmen 
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1. Stärkung des Gesundheitsmanagements – Bezuschussung von bis zu zwei Gesund-

heits- und Präventionskursen pro Jahr 
 
2. Einrichtung einer IT-Laufbahn 
 
3. Außertarifliche Zulage zur Gewinnung und Bindung von Fachkräften 
 
4. Sonderzuschlag zur Gewinnung von Lehrkräften 
 
5. Attraktivitätssteigerung Kommunales Wahlamt 
 
6. Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Bezirksbrandmeisterinnen und Bezirks-

brandmeister 
 
7. Neuregelung der Versorgung von Rektoratsmitgliedern 

 
II. Maßnahmen in Umsetzung 
 

1. Implementierung des neuen Beihilfefachverfahrens „IBSY.NRW“ 
 
2. Einführung von Direktabrechnungen von Krankenhaus- sowie von hohen Arzneimit-

telrechnungen 
 
3. Änderungen des Landesreisekostengesetzes 
 
4. Erhöhung der Einkommensgrenze für beihilfeberechtigte Ehegattinnen und Ehegat-

ten sowie Lebenspartnerinnen und Lebenspartner 
 
III. Noch umzusetzende Maßnahmen 
 

1. Moderne Personalentwicklungskonzepte 
 

Für transparente Karrierewege, Werdegangsziele und Entwicklungsmöglichkeiten, 
die die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten in den Fokus nehmen und diese 
zielgerecht fördern, sollen die Ressorts Personalentwicklungskonzepte erarbeiten 
und einführen. Um die verschiedenen Instrumente der Personalentwicklung sinnvoll 
miteinander zu verzahnen, sind diese an verbindlichen, zukunftsfähigen Leitbildern 
zur modernen Führung von Personal (z.B. coachender Führungsstil, gelebte Feed-
back- und Fehlerkultur in einem wertschätzenden Miteinander, offene Kommunikation 
und offenes Arbeitsklima) auszurichten. 
 
Modernes Personalmarketing 
 
Ziel ist eine ressortübergreifende Bewerbung der Stärken des Landes als Arbeitgeber 
im Wettbewerb um die besten Köpfe unter dem Dach „Karriere.NRW – Ein Land, viele 
Möglichkeiten“. Es sollen ressortübergreifende Maßnahmen entwickelt werden, durch 
die Ressourcen gebündelt und das Land als attraktiver Arbeitgeber hervorgehoben 
wird; zum Beispiel durch die zentrale Organisation von Auftritten des Landes als Ar-
beitgeber bei Ausbildungs- und Jobmessen sowie gezielte Werbung für Ausbildungs-
plätze und Studiengänge unter Nutzung von Schülerportalen und Influencern. 

2. Wiedereinstiegsmanagement 
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Zur Steigerung der Attraktivität des Landes als Arbeitgeber ist die Aufnahme einer 
Regelung beabsichtigt, die die Dienststellen verpflichtet, Maßnahmen zum berufli-
chen Wiedereinstieg nach Beurlaubung aus familiären Gründen oder nach einer El-
ternzeit in die Personalentwicklungskonzepte aufzunehmen. Zudem sollen Wieder-
einstiegsfortbildungen bereits während der Beurlaubung gefördert werden. 

 
3. Anerkennung der Laufbahnbefähigung bei Wechsel nach Nordrhein-Westfalen 

 
Hürden für Personalwechsel aus anderen Verwaltungen nach Nordrhein-Westfalen 
sollen gesenkt werden. 

 
4. Stärkung des Behördlichen Gesundheitsmanagements 

 
Die Pflichten der Behörden hinsichtlich der Umsetzung des Behördlichen Gesund-
heitsmanagements sollen weiter konkretisiert und ausgestaltet werden, um Klarheit 
über die Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu schaffen. Zudem sollen 
Mindeststandards beschrieben werden, welche das wichtigste Instrument für eine 
schrittweise und perspektivische Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagements 
sind. 

 
5. Besoldung von Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren: Gewährung einer nicht 

ruhegehaltfähigen Forschungs- und Lehrzulage bis zu 100 % des Jahresgrundge-
halts 

 
Zur Verbesserung der Besoldung von Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 
soll den nordrhein-westfälischen Hochschulen die Gewährung von Forschungs- und 
Lehrzulagen auch an diesen Personenkreis ermöglicht werden.  

 
6. Freiheit von den Regelungen über Zeit und Ort der Dienstleistung in der Arbeitszeit-

verordnung für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
 

Regelungen der Arbeitszeitverordnung, die die Zeit und den Ort der Dienstleistung 
vorschreiben, sollen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte keine Geltung mehr 
haben. Insoweit erfolgt eine Gleichstellung mit Richterinnen und Richtern. 

 
7. Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiären Gründen – Wegfall des Erfor-

dernisses zur Zustimmung in anderem Gericht verwendet zu werden 
 

Die aus familienpolitischen Gründen regelmäßig in Kritik stehende Regelung des § 7 
Absatz 3 des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes soll gestrichen werden, wo-
nach Anträge auf Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiären Gründen nur 
zu genehmigen sind, wenn die Richterin oder der Richter zugleich zustimmt, mit Be-
ginn oder bei Änderung der Teilzeitbeschäftigung und beim Übergang zur Vollzeitbe-
schäftigung bzw. nach Rückkehr aus dem Urlaub auch in einem anderen Gericht des-
selben Gerichtszweiges verwendet zu werden. 

 
8. Einführung von Langzeitarbeitskonten 

 
Ergänzend zu den bereits bestehenden Möglichkeiten für Beamtinnen und Beamte, 
sich vorübergehend unter bestimmten Voraussetzungen von der Dienstleistungs-
pflicht freistellen zu lassen, soll mit der Einführung von Langzeitarbeitskonten die 
Möglichkeit bestehen, den Beamtinnen und Beamten im Einklang mit den dienstlichen 
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Interessen lebensphasengerecht mehr Souveränität bei der Gestaltung der Arbeits-
zeit einzuräumen.  

 
9. Gesetzliche Normierung eines Anspruchs auf pflichtgemäße Ermessensausübung 

durch die Dienststellen bei Anträgen auf Teilnahme an alternierender mobiler Arbeit 
im Landesbeamtengesetz  

 
Die Flexibilisierung der Arbeitszeit schafft Freiräume für die Beschäftigten, macht den 
Arbeitsplatz attraktiver und erleichtert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Durch 
die Verankerung der alternierenden mobilen Arbeit im Gesetz wird die verlässliche 
Nutzung des Instruments für die Beschäftigten verbessert. 

 
C Alternativen  
 
Keine. 
 
D Kosten  
 
Die Regelungen des Gesetzes sind weitgehend ausgabenneutral.  
 
Mehrausgaben könnten in Zusammenhang mit der Einführung moderner Personalentwick-
lungskonzepte und eines modernen Personalmarketings entstehen. Diese können erst abge-
schätzt werden, wenn die Ressorts Eckpunkte der individuellen Maßnahmen vorstellen und 
wären in den Einzelplänen der Ressorts zu etatisieren. 
 
Durch die gesetzliche Normierung eines Anspruchs auf pflichtgemäße Ermessensausübung 
durch die Dienststellen bei Anträgen auf Teilnahme an alternierender mobiler Arbeit im Lan-
desbeamtengesetz könnten sich Mehrausgaben für die Anschaffung und das Vorhalten der 
digitalen Infrastruktur in nicht bekannter Höhe ergeben, die aus bereiten Mitteln zu finanzieren 
sind. Entstehenden Mehrausgaben wären mögliche Einsparungen bei den Raumkosten ge-
genzurechnen. 
 
Etwaige Mehrausgaben in Zusammenhang mit der Einführung von Langzeitarbeitskonten 
könnten durch Mehrbedarf an Stellen und an Sach- und Personalmitteln für die Umstellung 
der Zeiterfassungssysteme und die Verwaltung der Konten entstehen. Diese werden finanziell 
und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen. Durch die Begrenzung der Dauer der 
vollständigen Freistellung oder teilweisen Freistellung mit unterhälftiger Arbeitszeit auf maxi-
mal ein halbes Jahr soll grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass in der Entnahmephase 
für die jeweiligen Verwaltungsbereiche fachspezifischer Personalersatz etwa über einen zu-
sätzlich zum Personalbestand einzurichtenden Stellenpool bereitgehalten werden muss. 
 
E Zuständigkeit  
 
Zuständig ist das Ministerium der Finanzen. Beteiligt sind alle Ressorts. 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände  
 
Die Regelungen des Gesetzes sind weitgehend ausgabenneutral. 
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G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte  
 
Keine. 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Das Gesetz hat keine geschlechterspezifischen Auswirkungen. 
 
I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeitsstra-

tegie NRW) 
 
Mit dem Gesetz entstehen positive Effekte im Hinblick auf eine Förderung und Stärkung der 
Gesundheit der Beschäftigten im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie NRW durch die Schaffung 
einer qualitativ hochwertigeren und verbindlicheren Grundlage für eine Stärkung des Behörd-
lichen Gesundheitsmanagements.  
 
Konflikte mit anderen Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen be-
stehen nicht. 
 
J Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen 
 
Das Gesetz hat keine spezifischen Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen. 
 
K Auswirkungen auf das E-Government und die Digitalisierung von Staat und Verwal-

tung (E-Government-Check) 
 
Das Gesetz hat keinen spezifischen Bezug zu Themen des E-Governments oder der Digitali-
sierung von Staat und Verwaltung. Die gesetzlichen Regelungen wirken sich weder auf Berei-
che des E-Governments noch auf bestehende oder geplante Digitalisierungsaktivitäten und  
-prozesse im Land Nordrhein-Westfalen aus. 
 
L Befristung 
 
Keine. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  

 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

 
 Auszug aus den geltenden Gesetzes-

bestimmungen 
 

Gesetz zur Steigerung der Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes 

in Nordrhein-Westfalen 
 

  

Artikel 1 
Änderung des Landesbeamtengesetzes 

 

  
Gesetz über die Beamtinnen und Beam-

ten des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Landesbeamtengesetz - LBG NRW) 

 
Das Landesbeamtengesetz vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642), das zuletzt durch Gesetz vom 
8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 894) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1.  In der Inhaltübersicht wird die Angabe 

zu § 60 wie folgt gefasst: 
 

„§ 60 Arbeitszeit, alternierende mobile 
Arbeit“. 

 

 Inhaltsübersicht 
 
 
(…) 
 
§ 58 Dienstaufgabe als Nebentätigkeit 
§ 59 Verbot der Annahme von Belohnun-

gen, Geschenken und sonstigen Vor-
teilen 

§ 60 Arbeitszeit 
 
§ 61 Mehrarbeit 
§ 62 Fernbleiben vom Dienst 
 
(…) 
 

2.  § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 

a) In Satz 1 werden die Wörter „oder – 
mangels solcher Vorschriften – übli-
che“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) Folgender Satz wird angefügt:  
 

„Ist eine laufbahnrechtliche Befähi-
gung außerhalb des Geltungsberei-
ches dieses Gesetzes aufgrund 

 § 3 
Voraussetzungen des Beamtenverhält-

nisses 
 

(1) Wer in das Beamtenverhältnis berufen 
werden soll, muss die für die beabsichtigte 
Laufbahn vorgeschriebene oder – mangels 
solcher Vorschriften – übliche Vorbildung be-
sitzen (Laufbahnbewerberin oder Laufbahn-
bewerber). In das Beamtenverhältnis kann 
auch berufen werden, wer die erforderliche 
Befähigung durch Lebens- und Berufserfah-
rung innerhalb oder außerhalb des öffentli-
chen Dienstes erworben hat (andere Bewer-
berin oder anderer Bewerber); dies gilt nicht 
für die Wahrnehmung solcher Aufgaben, für 
die eine bestimmte Vorbildung, Ausbildung 
oder Prüfung durch besondere Rechtsvor-
schrift zwingend vorgeschrieben ist oder 
nach ihrer Eigenart zwingend erforderlich ist. 
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Lebens- und Berufserfahrung durch 
eine durch Bundes- oder Landes-
recht vorgeschriebene Mitwirkung 
einer unabhängigen Stelle zuer-
kannt worden, gilt diese Zuerken-
nung auch im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Ausnahmen nach § 7 Absatz 3 des Be-
amtenstatusgesetzes erlässt die oberste 
Dienstbehörde. Für die Beamtinnen und Be-
amten der Gemeinden und Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts liegt die Zuständigkeit bei der obers-
ten Aufsichtsbehörde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 10 
Sicherung der Mobilität 

 
(1) Eine nach dem 1. April 2009 beim Bund 
oder in einem anderen Land erworbene 
Laufbahnbefähigung soll als Befähigung für 
eine Laufbahn vergleichbarer Fachrichtung 
in Nordrhein-Westfalen anerkannt werden. 
Soweit die Ausbildung bei dem anderen 
Dienstherrn hinsichtlich der Dauer oder der 
Inhalte ein erhebliches Defizit gegenüber der 
Ausbildung in Nordrhein-Westfalen aufweist, 
das nicht bereits durch die vorhandene Be-
rufserfahrung ausgeglichen ist, kann die An-
erkennung vom Ableisten einer Unterwei-
sung oder von Fortbildungsmaßnahmen ab-
hängig gemacht werden. 
 
(2) Für die vor dem 1. April 2009 erworbenen 
Laufbahnbefähigungen trifft die Lauf-
bahnverordnung nähere Regelungen. 
 
(3) Die Befähigung für die Laufbahn, in die 
eingestellt, gewechselt oder von einem 
Dienstherrn versetzt werden soll, ist von der 
einstellenden oder aufnehmenden Behörde 
festzustellen und der Beamtin oder dem Be-
amten schriftlich mitzuteilen. Für den Bereich 
der Landesverwaltung erfolgt die Feststel-
lung mit Zustimmung der für die Ausgestal-
tung der neuen Laufbahn zuständigen obers-
ten Dienstbehörde oder der von ihr bestimm-
ten Stelle. Die Regelungen des § 14 Ab-
satz 3 des Lehrerausbildungsgesetzes vom 
12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308) in der je-
weils geltenden Fassung bleiben unberührt. 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11419&vd_back=N308&sg=0&menu=0
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3.  § 10 Absatz 4 wird aufgehoben.  
 

(4) Die Laufbahnbefähigung anderer Bewer-
berinnen und Bewerber, welche durch den 
Landespersonalausschuss eines anderen 
Landes oder des Bundes festgestellt wurde, 
wird in Nordrhein-Westfalen nicht anerkannt. 
In diesen Fällen ist die Laufbahnbefähigung 
durch den Landespersonalausschuss des 
Landes Nordrhein-Westfalen festzustellen. 
 

4. § 42 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Dem Absatz 3 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 

„Für die Teilnahme an einer Fortbil-
dungsveranstaltung des Dienst-
herrn während der Elternzeit oder 
der Beurlaubung aus familiären 
Gründen, die dem Wiedereinstieg in 
den Dienst dient und innerhalb von 
sechs Monaten vor dem Wiederein-
stieg absolviert wird, ist eine be-
zahlte Dienstbefreiung von bis zu 
fünf Tagen nach dem Ende der El-
ternzeit oder der Beurlaubung zu 
gewähren, wenn dienstliche Be-
lange nicht entgegenstehen. § 57 
Absatz 3 Satz 1 des Schulgesetzes 
NRW gilt entsprechend.“ 

 

 § 42 
Fortbildung und Personalentwicklung 

 
(1) Der Dienstherr fördert und entwickelt die 
Eignung, Leistung und Befähigung der Be-
amtinnen und Beamten auf der Grundlage 
von Personalentwicklungskonzepten. Dabei 
sind die Grundsätze der interkulturellen Öff-
nung der Verwaltung und die Notwendigkeit, 
interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln, 
in angemessenem Umfang miteinzubezie-
hen. 
 
(2) Beamtinnen und Beamte sind verpflich-
tet, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu er-
halten und fortzuentwickeln und insbeson-
dere an Fortbildungen in dienstlichem Inte-
resse teilzunehmen. 
 
(3) Die Beamtinnen und Beamten haben ei-
nen Anspruch auf Teilnahme an für ihre be-
rufliche Tätigkeit förderlichen Fortbildungs-
maßnahmen, soweit dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. Satz 1 gilt entspre-
chend für Beamtinnen und Beamte, die sich 
in Elternzeit befinden oder zur Betreuung 
von Kindern oder Pflege einer oder eines 
nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-
gen Angehörigen beurlaubt sind. 
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(4) Die dienstvorgesetzte Stelle ist verpflich-
tet, ein Personalentwicklungskonzept zu er-
stellen und dies regelmäßig fortzuentwi-
ckeln. Dies kann auch in Form einer 
Dienstvereinbarung geschehen. 
 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Ab-
satz 5 eingefügt:  

 
„(5) Um den Beamtinnen und Be-
amten, die sich in Elternzeit befin-
den oder aus familiären Gründen 
beurlaubt sind, die Verbindung zum 
Beruf und die Rückkehr aus der El-
ternzeit oder der Beurlaubung zu er-
leichtern, ist die dienstvorgesetzte 
Stelle verpflichtet, ein Wiederein-
stiegsmanagement in das Personal-
entwicklungskonzept zu integrie-
ren.“ 

 

  

c) Der bisherige Absatz 5 wird Ab-
satz 6. 

 

 (5) Die näheren Anforderungen an Personal-
entwicklungskonzepte und an Fortbildungs-
maßnahmen können die Laufbahnverord-
nungen regeln. 
 

5. § 60 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift werden nach dem 
Wort „Arbeitszeit“ die Wörter „, alter-
nierende mobile Arbeit“ eingefügt. 

 

  
 

§ 60 
Arbeitszeit 

 
 

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit darf im Jah-
resdurchschnitt einundvierzig Stunden in der 
Woche nicht überschreiten. Die durchschnitt-
liche Wochenarbeitszeit vermindert sich für 
jeden gesetzlichen Feiertag, der auf einen 
Werktag fällt, um die Stunden, die an diesem 
Tag zu leisten wären. 
 
(2) Soweit der Dienst in Bereitschaft besteht, 
kann die Arbeitszeit entsprechend den 
dienstlichen Bedürfnissen verlängert wer-
den. Im wöchentlichen Zeitraum dürfen im 
Jahresdurchschnitt achtundvierzig Stunden 
einschließlich Mehrarbeitsstunden nicht 
überschritten werden. 
 
(3) Das Nähere zu den Absätzen 1 und 2 so-
wie zu § 61 Absatz 1 regelt die Landesregie-
rung durch Rechtsverordnung. Das gilt ins-
besondere für Regelungen über 
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1. die Dauer, die Verlängerung und die 
Verkürzung der regelmäßigen Arbeits-
zeit, 

2. dienstfreie Zeiten, 
3. den Ort und die Zeit der Dienstleistung, 
4. den Bereitschaftsdienst, 
5. die Mehrarbeit in Einzelfällen, 
6. den Arbeitsversuch, 
7. Langzeitarbeitskonten, 
 
ferner für Regelungen der Pausen und der 
Dienststunden in der Landesverwaltung. 
 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:  
 

„(4) Im Rahmen der dienstlichen 
Möglichkeiten haben die Dienststel-
len Beamtinnen und Beamten mit 
Dienstbezügen auch alternierende 
mobile Arbeit anzubieten. Die 
Dienststelle entscheidet über den 
Antrag der Beamtin oder des Beam-
ten auf Teilnahme nach pflichtge-
mäßem Ermessen. Die Ausgestal-
tung alternierender mobiler Arbeit 
kann durch Dienstvereinbarung un-
ter besonderer Berücksichtigung 
des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes geregelt werden.“ 

 

  

 
 
 
6. In § 69 wird das Wort „darf“ durch die 

Wörter „und die Teilnahme an der alter-
nierenden mobilen Arbeit dürfen“ er-
setzt. 

 

 § 69 
Benachteiligungsverbot 

 
Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das be-
rufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen; 
eine unterschiedliche Behandlung von Be-
amtinnen und Beamten mit ermäßigter Ar-
beitszeit gegenüber Beamtinnen und Beam-
ten mit regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zu-
lässig, wenn zwingende sachliche Gründe 
sie rechtfertigen. 
 

7. § 76 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 76 
Behördliches Gesundheitsmanagement 

 
(1) Der Dienstherr fördert das Wohl und die 
Gesundheit der Beamtinnen und Beamten 
und bedient sich eines Behördlichen Ge-
sundheitsmanagements.  
 

  
 

§ 76 
Behördliches Gesundheitsmanagement 

 
(1) Gesundheitsmanagement ist die strategi-
sche Steuerung und Integration der gesund-
heitsrelevanten Maßnahmen und Prozesse 
in der Behörde. 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15940 

 
 

12 

Behördliches Gesundheitsmanagement ist 
die strategische Steuerung und Implementie-
rung gesundheitsrelevanter Maßnahmen 
und Prozesse in der Behörde mit dem Ziel, 
die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der 
Beamtinnen und Beamten zu erhalten. Die-
ses Ziel wird mit den notwendigen finanziel-
len und personellen Ressourcen verfolgt. 
 
(2) Die oberste Dienstbehörde erstellt ein 
Rahmenkonzept für das Behördliche Ge-
sundheitsmanagement und entwickelt die-
ses regelmäßig fort. Für die in § 2 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 und 3 genannten Beamtin-
nen und Beamten erstellt die dienstvorge-
setzte Stelle das Rahmenkonzept. Das Rah-
menkonzept enthält Ziele und strategische 
Schwerpunkte, es regelt Zuständigkeiten 
und grundlegende Aufgabenfelder des Be-
hördlichen Gesundheitsmanagements und 
zeigt Ansatzpunkte für die Evaluierung auf. 
Das Konzept sieht vor, dass Dienststellenlei-
tungen und Führungskräfte aller Ebenen  
gemeinsam gesundheitsbeeinträchtigende 
Faktoren in der Dienstelle identifizieren und 
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auf deren 
Beseitigung hinwirken.  
 
(3) Jede Behörde entwickelt auf Grundlage 
des Rahmenkonzeptes gemäß Absatz 2 ein 
eigenes Konzept oder einen Maßnahmenka-
talog zum Behördlichen Gesundheitsma-
nagement. Dabei sollen insbesondere ge-
sundheitsbeeinträchtigende Faktoren identi-
fiziert werden sowie Möglichkeiten, diesen 
zu begegnen. Für das Behördliche Gesund-
heitsmanagement ist ein ständiges Gremium 
einzusetzen oder zu bestimmen, dem Lei-
tungs- und Fachebene angehören. Dieses 
Gremium begleitet die Umsetzung des Kon-
zepts sowie dessen regelmäßige Evaluie-
rung. Gesundheitsrelevante Maßnahmen 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der 
Personal- und Organisationsentwicklung, 
der Gesundheitsförderung, des Betriebli-
chen Eingliederungsmanagements sowie 
der Mitarbeiterführung sind aufeinander ab-
zustimmen. Für Schulen handelt die zustän-
dige obere Schulaufsichtsbehörde.“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die oberste Dienstbehörde erstellt ein 
Rahmenkonzept für das Gesundheitsma-
nagement und entwickelt dieses regelmäßig 
fort. Für die in § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
und 3 genannten Beamtinnen und Beamten 
erstellt die dienstvorgesetzte Stelle das Rah-
menkonzept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Jede Behörde entwickelt in diesem Rah-
men ihr eigenes Konzept oder einen Katalog 
zum Behördlichen Gesundheitsmanage-
ment. Für Schulen handelt die zuständige 
obere Schulaufsichtsbehörde. Dabei sollen 
insbesondere gesundheitsbelastende Fakto-
ren identifiziert werden sowie Möglichkeiten 
diesen zu begegnen. Gesundheitsrelevante 
Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes, der Personal- und Organisations-
entwicklung, der Gesundheitsförderung so-
wie der Mitarbeiterführung sollen aufeinan-
der abgestimmt werden. 
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8. In § 115 Absatz 2 wird jeweils das Wort 

„beamteten“ gestrichen. 
 

 § 115 
Dienstunfähigkeit 

 
(1) Die Polizeivollzugsbeamtin oder der Poli-
zeivollzugsbeamte ist dienstunfähig, wenn 
sie oder er den besonderen gesundheitli-
chen Anforderungen für den Polizeivollzugs-
dienst nicht mehr genügt und nicht zu erwar-
ten ist, dass sie oder er die volle Verwen-
dungsfähigkeit innerhalb von zwei Jahren 
wiedererlangt (Polizeidienstunfähigkeit), es 
sei denn, die auszuübende Funktion erfor-
dert bei Beamtinnen und Beamten auf Le-
benszeit diese besonderen gesundheitlichen 
Anforderungen auf Dauer nicht mehr unein-
geschränkt. 
 
(2) Vor der Zurruhesetzung einer Polizeivoll-
zugsbeamtin oder eines Polizeivollzugsbe-
amten wegen Dienstunfähigkeit ist ein amtli-
ches Gutachten der unteren Gesundheitsbe-
hörde oder ein Gutachten einer beamteten 
Polizeiärztin oder eines beamteten Polizei-
arztes einzuholen. 
 
(3) Wird die Polizeivollzugsbeamtin oder der 
Polizeivollzugsbeamte polizeidienstunfähig, 
so soll sie oder er, falls nicht zwingende 
dienstliche Gründe entgegenstehen, in ein 
Amt einer anderen Laufbahn bei einem der 
in § 1 bezeichneten Dienstherren versetzt 
werden, wenn die sonstigen Voraussetzun-
gen des § 25 erfüllt sind. Soweit die Polizei-
vollzugsbeamtin oder der Polizeivollzugsbe-
amte für die neue Laufbahn die Befähigung 
nicht besitzt, hat sie oder er die ihr oder ihm 
gebotene Gelegenheit wahrzunehmen, die 
ergänzenden Kenntnisse und Fähigkeiten 
nach Maßgabe der Rechtsverordnungen zu 
den §§ 7 und 9 zu erwerben. § 26 Absatz 1 
Satz 3 und Absatz 2 des Beamtenstatusge-
setzes bleiben unberührt. 
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Artikel 2 
Änderung des 

Landesbesoldungsgesetzes 
 

  
Besoldungsgesetz für das Land Nord-

rhein-Westfalen (Landesbesoldungsge-
setz - LBesG NRW) 

 
Das Landesbesoldungsgesetz vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. 
S. 1075) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
1. In der Inhaltsübersicht wird in der An-

gabe zu § 62 nach der Angabe „Profes-
soren“ die Angabe „sowie Juniorprofes-
sorinnen und Juniorprofessoren“ einge-
fügt. 

 

 Inhaltsübersicht 
 
(…) 
 
§ 60 Prämien und Zulagen für besondere 

Leistungen 
§ 61 Ausgleichszulage bei Dienstherren-

wechsel 
§ 62 Forschungs- und Lehrzulage für Pro-

fessorinnen und Professoren 
 
 
§ 63 Zulage für Juniorprofessorinnen und 

Juniorprofessoren 
§ 64 Zulage für Professorinnen und Profes-

soren als Richterinnen oder Richter 
 
(…) 
 

2. § 62 wird wie folgt geändert: 
 
a)  In der Überschrift werden nach dem 

Wort „Professoren“ die Wörter „so-
wie Juniorprofessorinnen und Juni-
orprofessoren“ eingefügt. 

 
b) In Satz 1 werden nach dem Wort 

„Professoren“ die Wörter „sowie Ju-
niorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren“ eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
§ 62 

Forschungs- und Lehrzulage für Profes-
sorinnen und Professoren 

 
Professorinnen und Professoren in Ämtern 
der Landesbesoldungsordnung W, die Mittel 
privater Dritter für Forschungs- oder Lehrvor-
haben der Hochschule einwerben und diese 
Vorhaben durchführen, kann für die Dauer 
des Drittmittelflusses aus diesen Mitteln eine 
nicht ruhegehaltfähige Zulage gewährt wer-
den, soweit der Drittmittelgeber bestimmte 
Mittel ausdrücklich zu diesem Zweck vorge-
sehen hat. Eine Zulage darf nur gewährt wer-
den, soweit neben den übrigen Kosten des 
Forschungs- oder Lehrvorhabens auch die 
Zulagenbeträge durch die Drittmittel gedeckt 
sind. Die im Rahmen eines Lehrvorhabens 
anfallende Lehrtätigkeit ist auf die Lehrver-
pflichtung nicht anzurechnen. Forschungs- 
und Lehrzulagen dürfen in der Regel jährlich 
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c) In Satz 4 wird das Wort „oder“ durch 
ein Komma ersetzt und werden 
nach dem Wort „Professors“ die 
Wörter „, der Juniorprofessorin oder 
des Juniorprofessors“ eingefügt. 

 

100 Prozent des Jahresgrundgehaltes der 
Professorin oder des Professors nicht über-
schreiten. 
 

Artikel 3 
Änderung des Landesrichter- und 

Staatsanwältegesetzes 
 

  
Richter- und Staatsanwältegesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesrichter- und Staatsanwältege-

setz – LRiStaG) 
 

Das Landesrichter- und Staatsanwältege-
setz vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 812), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 1. Juni 2021 (GV. NRW. S. 690) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 

  

1. § 7 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 7 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 

aus familiären Gründen 
 

(1) Richterinnen und Richtern ist auf Antrag 
 
1. Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte des 

regelmäßigen Dienstes oder 
 
2. ein Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur 

Dauer von drei Jahren mit der Möglich-
keit der Verlängerung 

 
zu bewilligen, wenn sie mindestens ein Kind 
unter achtzehn Jahren oder eine oder einen 
nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige 
sonstige Angehörige oder pflegebedürftigen 
sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen 
oder pflegen. 
 
(2) Die Dauer des Urlaubs im Sinne des Ab-
satzes 1 darf auch in Verbindung mit Urlaub 
nach § 8 Absatz 1 15 Jahre nicht überschrei-
ten. Elternzeit und Teilzeitbeschäftigung 
während Elternzeit nach § 2 Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 74 Absatz 2 des Landesbeam-
tengesetzes sowie Freistellungen zur Pflege 
und Betreuung von Angehörigen nach § 2 
Absatz 2 in Verbindung mit § 67 des Landes-
beamtengesetzes sind kein Urlaub im Sinne 
des Absatzes 1. Der Antrag auf Verlänge-
rung einer Teilzeitbeschäftigung oder eines 
Urlaubs ist spätestens sechs Monate vor Ab-
lauf der genehmigten Freistellung zu stellen. 
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a) Absatz 3 wird aufgehoben. 

 

 
(3) Anträge nach Absatz 1 sind nur zu geneh-
migen, wenn die Richterin oder der Richter 
zugleich zustimmt, in den Fällen der Num-
mer 1 mit Beginn oder bei Änderung der Teil-
zeitbeschäftigung und beim Übergang zur 
Vollzeitbeschäftigung oder in den Fällen der 
Nummer 2 nach Rückkehr aus dem Urlaub 
auch in einem anderen Gericht desselben 
Gerichtszweiges verwendet zu werden. Bei 
der Entscheidung über die Verwendung der 
Richterin oder des Richters in einem ande-
ren Gericht desselben Gerichtszweigs sind 
die persönlichen und familiären Belange der 
Richterin oder des Richters zu berücksichti-
gen. 
 

b) Die Absätze 4 bis 6 werden die Ab-
sätze 3 bis 5.  

 

 (4) Während einer Freistellung vom Dienst 
nach Absatz 1 dürfen nur solche Nebentätig-
keiten genehmigt werden, die dem Zweck 
der Freistellung nicht zuwiderlaufen. 
 
(5) Über eine Änderung des Umfangs der 
Teilzeitbeschäftigung oder den Übergang 
zur Vollzeitbeschäftigung während der 
Dauer des Bewilligungszeitraumes entschei-
det auf Antrag die dienstvorgesetzte Stelle. 
Ein Übergang zur Vollzeitbeschäftigung oder 
eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbe-
schäftigung ist auf Antrag zuzulassen, wenn 
der Richterin oder dem Richter die Fortset-
zung der bewilligten Teilzeitbeschäftigung 
nicht mehr zugemutet werden kann und 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
Dies gilt entsprechend für eine Verlängerung 
eines Urlaubs oder eine Rückkehr aus dem 
Urlaub mit dem Ziel, eine Vollzeit- oder Teil-
zeitbeschäftigung aufzunehmen. 
 
(6) Während der Dauer des Urlaubs nach 
Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Ab-
satz 2 Satz 1 besteht Anspruch auf Leistun-
gen der Krankheitsfürsorge in entsprechen-
der Anwendung der Beihilferegelungen für 
Richterinnen und Richter mit Dienstbezügen. 
Dies gilt nicht, wenn die Richterin oder der 
Richter berücksichtigungsfähiger Angehöri-
ger eines Beihilfeberechtigten wird oder An-
spruch auf Familienversicherung nach § 10 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Ge-
setzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 
des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, 
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BGBl. I S. 2477, 2482) in der jeweils gelten-
den Fassung hat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 8 
Beurlaubung aus Arbeitsmarktgründen 

 
(1) Richterinnen und Richtern ist in der Ar-
beitsmarktsituation, in der ein außergewöhn-
licher Bewerberüberhang besteht und des-
halb ein dringendes öffentliches Interesse 
daran gegeben ist, verstärkt Bewerberinnen 
und Bewerber im öffentlichen Dienst zu be-
schäftigen, 
 
1. auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge 

bis zur Dauer von insgesamt sechs Jah-
ren, mindestens von einem Jahr, oder 

 
2. nach Vollendung des fünfundfünfzigsten 

Lebensjahres auf Antrag, der sich auf 
die Dauer bis zum Beginn des Ruhe-
standes erstrecken muss, Urlaub ohne 
Dienstbezüge 

 
zu bewilligen. 
 
(2) Einem Antrag nach Absatz 1 darf nur ent-
sprochen werden, wenn 
 
1. zwingende dienstliche Gründe nicht ent-

gegenstehen, 
 
2. die Richterin oder der Richter zugleich 

zustimmt, nach Rückkehr aus dem Ur-
laub auch in einem anderen Richteramt 
verwendet zu werden, und 

 
3. die Richterin oder der Richter erklärt, 

während der Dauer des Bewilligungs-
zeitraumes auf die Ausübung entgeltli-
cher Nebentätigkeiten zu verzichten und 
entgeltliche Tätigkeiten nach § 2 Ab-
satz 2 dieses Gesetzes in Verbindung 
mit § 51 des Landesbeamtengesetzes 
nur in dem Umfang auszuüben, wie er 
sie bei Vollzeitbeschäftigung ohne Ver-
letzung dienstlicher Pflichten ausüben 
könnte. 

 
Wird die Verpflichtung nach Satz 1 Num-
mer 3 schuldhaft verletzt, ist die Bewilligung 
zu widerrufen. Trotz der Erklärung der Rich-
terin oder des Richters nach Satz 1 
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2. In § 8 Absatz 2 Satz 4, § 9 Absatz 3 und 

§ 10 Absatz 3 Satz 6 wird jeweils die An-
gabe „5“ durch die Angabe „4“ ersetzt. 

 
 

Nummer 3 dürfen Nebentätigkeiten geneh-
migt werden, soweit sie dem Zweck der Be-
willigung des Urlaubs nicht zuwiderlaufen. § 
7 Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
 
(3) Die Dauer des Urlaubs im Sinne des Ab-
satzes 1 darf auch in Verbindung mit Urlaub 
nach § 7 Absatz 1 15 Jahre nicht überschrei-
ten. Im Falle des Absatzes 1 Nummer 2 fin-
det Satz 1 keine Anwendung, wenn es der 
Richterin oder dem Richter nicht mehr zuzu-
muten ist, zu einer Voll- oder Teilzeitbeschäf-
tigung zurückzukehren. 
 

§ 9 
Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) Richterinnen und Richtern ist auf Antrag 
Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte des re-
gelmäßigen Dienstes und bis zur jeweils be-
antragten Dauer zu bewilligen. 
 
(2) Einem Antrag nach Absatz 1 darf nur ent-
sprochen werden, wenn 
 
1. das Aufgabengebiet des richterlichen 

Amtes Teilzeitbeschäftigung zulässt, 
 
2. zwingende dienstliche Gründe nicht ent-

gegenstehen, 
 
3. die Richterin oder der Richter zugleich 

zustimmt, mit Beginn oder bei Änderung 
der Teilzeitbeschäftigung und beim 
Übergang zur Vollzeitbeschäftigung 
auch in einem anderen Richteramt des-
selben Gerichtszweiges verwendet zu 
werden, und 

 
4. die Richterin oder der Richter sich ver-

pflichtet, während der Dauer des Bewil-
ligungszeitraumes außerhalb des Rich-
terverhältnisses berufliche Verpflichtun-
gen nur in dem Umfang einzugehen, in 
dem nach § 2 Absatz 2 in Verbindung 
mit den §§ 48 bis 58 des Landesbeam-
tengesetzes und § 41 des Beamtensta-
tusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I 
S. 1010) in der jeweils geltenden Fas-
sung Richterinnen und Richtern die Aus-
übung von Nebentätigkeiten gestattet 
ist. 
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Ausnahmen von der Verpflichtung nach Satz 
1 Nummer 4 sind nur zulässig, soweit dies 
mit dem Richterverhältnis vereinbar ist. § 2 
Absatz 2 in Verbindung mit § 49 Absatz 2 
Satz 3 des Landesbeamtengesetzes gilt mit 
der Maßgabe, dass vom regelmäßigen 
Dienst ohne Rücksicht auf die Bewilligung 
von Teilzeitbeschäftigung auszugehen ist. 
Wird die Verpflichtung nach Satz 1 Nummer 
4 schuldhaft verletzt, ist die Bewilligung zu 
widerrufen. 
 
(3) § 7 Absatz 5 Satz 1 und 2 gilt entspre-
chend. 
 

§ 10 
Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell 

 
(1) Wenn dienstliche Belange nicht entge-
genstehen, ist Teilzeitbeschäftigung auf An-
trag auch in der Weise zu bewilligen, dass 
während eines Teils des Bewilligungszeit-
raums der Dienst bis zur regelmäßigen 
Dienstzeit erhöht und diese Dienstzeiterhö-
hung während des unmittelbar daran an-
schließenden Teils des Bewilligungszeit-
raums durch eine entsprechende Ermäßi-
gung der Dienstzeit oder durch eine ununter-
brochene Freistellung vom Dienst ausgegli-
chen wird. Der gesamte Bewilligungszeit-
raum darf höchstens sieben Jahre betragen. 
 
(2) In Fällen von Teilzeitbeschäftigung nach 
§ 7 kann die Ermäßigung der Dienstzeit oder 
die ununterbrochene Freistellung auch zu 
Beginn oder während des Bewilligungszeit-
raums in Anspruch genommen werden. Der 
Bewilligungszeitraum wird unterbrochen für 
die Dauer einer Elternzeit oder einer Fami-
lienpflege- oder Pflegezeit. In Fällen von 
Teilzeitbeschäftigung nach § 2 Absatz 2 in 
Verbindung mit § 67 des Landesbeamtenge-
setzes erfolgt die Ermäßigung der Dienstzeit 
während der Pflegephase zu Beginn des Be-
willigungszeitraums. 
 
(3) Treten während des Bewilligungszeit-
raums nach Absatz 1 Umstände ein, welche 
die vorgesehene Abwicklung unmöglich ma-
chen, so ist die Teilzeitbeschäftigung mit 
Wirkung für die Vergangenheit zu widerrufen 
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1. bei Beendigung des Richterverhältnis-
ses im Sinne des § 21 des Beamtensta-
tusgesetzes, 

 
2. bei Dienstherrnwechsel oder 
 
3. in besonderen Härtefällen, wenn der 

Richterin oder dem Richter die Fortset-
zung der Teilzeitbeschäftigung nicht 
mehr zuzumuten ist. 

 
Gleichzeitig mit dem Widerruf wird der 
Dienstleistungsstatus entsprechend der 
nach dem Modell zu erbringenden Dienst-
leistung festgesetzt. Zuviel gezahlte Bezüge 
sind von den Richterinnen und Richtern zu-
rückzuzahlen, zu wenig gezahlte Bezüge 
sind vom Dienstherrn nachzuzahlen. Dies 
gilt nicht, soweit der Ausgleich über Dienst-
zeit oder Freistellung bereits erfolgt ist oder 
die Richterin oder der Richter verstirbt. § 15 
des Landesbesoldungsgesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) bleibt un-
berührt. In Fällen des § 7 besteht ein Rück-
kehranspruch unter den Voraussetzungen 
des § 7 Absatz 5. 
 

Artikel 4 
Änderung der Hochschul-Leistungsbezü-

geverordnung 
 

  
Verordnung 

über die Gewährung und Bemessung 
von Leistungsbezügen sowie über die 

Gewährung von Forschungs- und Lehr-
zulagen für Hochschulbedienstete 

(Hochschul-Leistungsbezügeverordnung 
- HLeistBVO) 

 
Auf Grund des § 39 Satz 1 und 3 des Lan-
desbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) von denen 
Satz 1 durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14. September 2021 (GV. NRW. S. 1075) 
geändert worden ist, wird verordnet: 
 

  

In § 8 Absatz 1 Satz 1 der Hochschul- 
Leistungsbezügeverordnung vom 17. De-
zember 2004 (GV. NRW. S. 790), die zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
25. März 2021 (GV. NRW. S. 331) geändert 
worden ist, werden nach dem Wort „Profes-
soren“ die Wörter „sowie Juniorprofessorin-
nen und Juniorprofessoren“ eingefügt. 
 

  
§ 8 

Forschungs- und Lehrzulage 
 
(1) Professorinnen und Professoren, die Mit-
tel privater Dritter für Forschungs- oder Lehr-
vorhaben der Hochschule einwerben und 
diese Vorhaben durchführen, kann unter den 
Voraussetzungen des § 62 des Landesbe-
soldungsgesetzes für die Dauer des 
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Drittmittelflusses aus diesen Mitteln eine 
nichtruhegehaltfähige Zulage gewährt wer-
den. Die Gewährung einer Forschungs- und 
Lehrzulage schließt die Gewährung von be-
sonderen Leistungsbezügen für das Einwer-
ben dieser Drittmittel für Forschungs- und 
Lehrvorhaben aus. 
 
(2) Die Rektorin oder der Rektor oder die 
Präsidentin oder der Präsident entscheidet 
über die Vergabe der Zulage und regelt dies 
im Einvernehmen mit dem Drittmittelgeber. 
 

Artikel 5 
Änderung der Arbeitszeitverordnung 

 

  
Verordnung 

über die Arbeitszeit der 
Beamtinnen und Beamten 

im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Arbeitszeitverordnung - AZVO) 

 
Auf Grund des § 60 Absatz 3 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642) in Verbindung mit 
§ 2 Absatz 2 des Landesrichter- und Staats-
anwältegesetzes vom 8. Dezember 2015 
(GV. NRW. S. 812) wird verordnet: 
 

  

Die Arbeitszeitverordnung vom 4. Juli 2006 
(GV. NRW. S. 335), die zuletzt durch Verord-
nung vom 11. Februar 2020 (GV. NRW. 
S. 154) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Verordnung gilt für die Beamtinnen 
und Beamten des Landes, der Gemeinden, 
der Gemeindeverbände und der anderen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts. 
 
(2) Diese Verordnung gilt nicht für 
 
1. Professorinnen und Professoren, Juni-

orprofessorinnen und Juniorprofesso-
ren, es sei denn, sie befinden sich in der 
Funktion von Oberärztinnen und Ober-
ärzten, 

 
2. Fachhochschullehrerinnen und Fach-

hochschullehrer, Studienprofessorinnen 
und Studienprofessoren und Dozentin-
nen und Dozenten an Hochschulen des 
Landes sowie Dozentinnen und Dozen-
ten an Fachhochschulen für den öffentli-
chen Dienst, 
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1. In § 1 Absatz 2 Nummer 5 wird die An-

gabe „117“ durch die Angabe „116“ er-
setzt. 

 

3. Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen 
Schulen, 

 
4. Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-

vollzugsbeamte und 
 
5. Beamtinnen und Beamte des feuerwehr-

technischen Dienstes in den Feuerweh-
ren gemäß § 117 Absatz 2 Halbsatz 2 
Landesbeamtengesetz. 

 
(3) § 2 Abs. 6 dieser Verordnung kann für 
den nach Absatz 2 ausgenommenen Perso-
nenkreis entsprechend Anwendung finden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 2 
Regelmäßige Arbeitszeit 

 
(1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
der Beamtinnen und Beamten beträgt, so-
fern in dieser Verordnung nichts anderes be-
stimmt oder zugelassen ist, durchschnittlich 
41 Stunden. Sie verringert sich mit Ablauf 
des Tages der Vollendung des 55. Lebens-
jahres auf 40 Stunden und des 60. Lebens-
jahres auf 39 Stunden. 
 
Abweichend von Satz 1 beträgt die regelmä-
ßige wöchentliche Arbeitszeit für schwerbe-
hinderte Beamtinnen und Beamte im Sinne 
des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozi-
algesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen – (Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016, 
BGBl. I S. 3234) in der jeweils geltenden 
Fassung durchschnittlich 
 
1. 39 Stunden und 50 Minuten ab dem 

Grad der Behinderung von mindestens 
50, 

 
2. 39 Stunden ab dem Grad der Behinde-

rung von mindestens 80. 
 
Satz 3 gilt ab dem Ersten des Monats, in dem 
der zuständigen Dienstbehörde der Nach-
weis über den Grad der Behinderung vorge-
legt wird, bis zum Ablauf des Monats, in dem 
die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 
§ 199 Absatz 1 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch bleibt unberührt. Wird die Eigen-
schaft als schwerbehinderter Mensch nach 
§ 152 Absätze 1 und 2 des Neunten Buches 
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2. In § 2 Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe 

„64 und § 65“ durch die Angabe „65 und 
§ 66“ ersetzt. 

 

Sozialgesetzbuch rückwirkend festgestellt, 
so ist abweichend von Satz 4 die regelmä-
ßige wöchentliche Arbeitszeit ab diesem 
Zeitpunkt zu reduzieren, längstens jedoch 
fünf Wochen rückwirkend zu dem Tag, an 
dem der Dienststelle der Nachweis über den 
Grad der Behinderung vorgelegt wird. Die 
Beamtinnen und Beamten sind verpflichtet, 
jede Änderung unverzüglich anzuzeigen und 
auf Verlangen entsprechende Nachweise zu 
erbringen. Soweit es auf die regelmäßige 
tägliche Arbeitszeit ankommt, ist der durch-
schnittlich auf einen Arbeitstag entfallende 
Teil der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit zugrunde zu legen. 
 
(2) Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 
vermindert sich für jeden gesetzlichen Feier-
tag, der auf einen Werktag fällt, um den 
durchschnittlich auf diesen Tag entfallenden 
Teil der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit. 
 
(3) Bei Teilzeitbeschäftigung wird die durch-
schnittliche wöchentliche Arbeitszeit ent-
sprechend ermäßigt. Sofern zwingende 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, 
kann die Arbeitsleistung dabei auch un-
gleichmäßig auf die Arbeitstage einer oder 
mehrerer Wochen verteilt werden; innerhalb 
des in Absatz 5 genannten Berechnungszeit-
raumes muss jedoch die auf diesen Zeitraum 
entfallende Arbeitszeit erbracht werden. 
 
(4) Soweit aufgrund einer Teilzeitbeschäfti-
gung oder in begründeten Einzelfällen aus 
dienstlichen Gründen bei einer Vollzeitbe-
schäftigung regelmäßig die Arbeitsleistung 
ungleichmäßig auf die Arbeitstage einer oder 
mehrerer Wochen verteilt ist, kann abwei-
chend von Absatz 1 Satz 8 und Absatz 2 die 
Stundenzahl zugrunde gelegt werden, die 
von der betreffenden Beamtin oder dem be-
treffenden Beamten regelmäßig an diesem 
Wochentag geleistet wird oder geleistet wor-
den wäre. 
 
(5) Vorbehaltlich der Regelungen in § 64 und 
§ 65 Absatz 2 Landesbeamtengesetz ist für 
die Berechnung des Durchschnitts der Ar-
beitszeit grundsätzlich ein Zeitraum von 
52 Wochen zugrunde zu legen. Zeiten des 
Erholungsurlaubs sowie der 
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Dienstunfähigkeit bleiben bei der Berech-
nung des Durchschnitts unberücksichtigt. 
Dabei darf die wöchentliche Arbeitszeit 48 
Stunden einschließlich der Mehrarbeitsstun-
den durchschnittlich nicht überschreiten; die 
tägliche Arbeitszeit soll 10 Stunden durch-
schnittlich nicht überschreiten. 
 
Die oberste Dienstbehörde kann insbeson-
dere für Besonderheiten bestimmter spezifi-
scher Tätigkeiten beim Justizvollzugsdienst 
und Vollzugsdienst in Abschiebungshaftein-
richtungen abweichende Regelungen von 
Satz 3 zulassen, wenn es deren zwingende 
dienstliche Belange erfordern und ein ange-
messener Schutz der Gesundheit gewähr-
leistet wird. 
 
(6) Einer Beamtin oder einem Beamten kann 
im Anschluss an eine länger dauernde Er-
krankung vorübergehend für die Dauer von 
bis zu sechs Monaten eine Ermäßigung der 
regelmäßigen Arbeitszeit unter Fortzahlung 
der Dienstbezüge bewilligt werden, wenn 
dies nach ärztlicher Feststellung aus ge-
sundheitlichen Gründen zur Wiedereinglie-
derung in den Arbeitsprozess geboten ist 
(Arbeitsversuch). In begründeten Ausnah-
mefällen kann der Arbeitsversuch nach Satz 
1 für die Dauer von bis zu zwölf Monaten er-
folgen, wenn dies nach amtsärztlicher Fest-
stellung aus gesundheitlichen Gründen zur 
Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess 
geboten ist. 
 

3. § 14 wird wie folgt geändert: 
 

 § 14 
Flexible Arbeitszeit 

 
(1) Durch Dienstvereinbarung kann die tägli-
che Arbeitszeit nach Maßgabe der nachfol-
genden Absätze in der Weise geregelt wer-
den, dass die Beamtinnen und Beamten in-
nerhalb eines vorgegebenen Arbeitszeitrah-
mens über Lage und Dauer der individuellen 
täglichen Arbeitszeit selbst entscheiden. Bei 
dieser selbstbestimmten Arbeitszeitgestal-
tung ist den dienstlichen Interessen Vorrang 
einzuräumen. 
 
(2) Der Arbeitszeitrahmen kann innerhalb ei-
nes Zeitrahmens von 06.30 Uhr bis 20.00 
Uhr festgelegt werden. 
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(3) Aus dienstlichen Gründen können für 
 
a) einzelne Beamtinnen und Beamte oder 
 
b) Gruppen von Beamtinnen und Beamten 

oder 
 
c) alle Beamtinnen oder Beamten einer 

Dienststelle 
 
Zeiten vereinbart werden, 
 
- in denen eine bestimmte Mindestanzahl 

von Beamtinnen und Beamten anwe-
send sein müssen (Servicezeit) oder 

 
- in denen alle betroffenen Beamtinnen 

und Beamten anwesend sein müssen 
(Kernzeit). 

 
Service- und Kernzeiten sollen ausschließ-
lich der Pausen mindestens fünf Stunden pro 
Arbeitstag umfassen. Sie haben die Zeit des 
stärksten Arbeitsanfalls einzuschließen, sol-
len nicht nach 09.00 Uhr beginnen und mon-
tags bis donnerstags nicht vor 15.00 Uhr und 
freitags nicht vor 14.00 Uhr enden. Auch au-
ßerhalb dieser Zeiten muss die dienstlich 
notwendige Funktionsfähigkeit der Behörde 
gewährleistet sein. 
 
(4) Aus dienstlichen Gründen kann angeord-
net werden, dass einzelne Beamtinnen und 
Beamte oder Gruppen von Beamtinnen und 
Beamten 
a) allgemein oder im Einzelfall dauernd o-

der vorübergehend von der Inanspruch-
nahme der flexiblen Arbeitszeit ausge-
nommen werden, 

 
b) vorübergehend innerhalb der flexiblen 

Arbeitszeit Dienst zu leisten haben oder 
 
c) in von Absatz 3 abweichenden Kern- o-

der Servicezeiten Dienst zu leisten ha-
ben, um die dienstlich notwendige Funk-
tionsfähigkeit der Behörde zu gewähr-
leisten. 

 
(4a) Aus zwingenden dienstlichen Gründen 
kann für einzelne Beamtinnen und Beamte 
oder Gruppen von Beamtinnen und Beam-
ten, deren Eigenart des Dienstes 
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regelmäßige Rufbereitschaft und Dienst-
stunden innerhalb der Nachtdienstzeit vor-
sieht, an Tagen, an denen aufgrund der Ei-
genart des Dienstes Dienststunden inner-
halb der Nachtdienstzeit anfallen, ein von 
Absatz 2 abweichender Arbeitszeitrahmen 
angeordnet werden. 
 
(5) Unterschreitungen der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit (Minderzeiten) sind 
maximal bis zu 40 Stunden zulässig. Über-
schreitungen der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit (Zeitguthaben) dürfen an 
mindestens einem und bis zu zwölf Stichta-
gen im Jahr ein festgelegtes Stundenkonto, 
das sich in einem Rahmen von nicht mehr als 
120 Stunden Zeitguthaben bewegen kann, 
nicht übersteigen. Darüber hinausge-
hende Zeitguthaben verfallen. 
 
(6) Zur Abgeltung von Zeitguthaben können 
Vereinbarungen hinsichtlich eines halbtägi-
gen (Vormittag oder Nachmittag), ganztägi-
gen, mehrtägigen oder unbegrenzten Frei-
zeitausgleichs getroffen werden. Der Um-
fang des Zeitausgleichs ist rechtzeitig mit der 
oder dem Vorgesetzten abzustimmen und 
eine Vertretungsregelung sicherzustellen. 
Dabei ist den dienstlichen Interessen Vor-
rang einzuräumen. 
 

a) Absatz 7 wird aufgehoben. 
 

 (7) Die Arbeitszeit ist durch Geräte zu erfas-
sen. Die Beamtin oder der Beamte hat diese 
beim Betreten und Verlassen des Dienstge-
bäudes zu bedienen. In begründeten Fällen 
können mit Genehmigung der obersten 
Dienstbehörde Ausnahmen von Satz 1 zuge-
lassen werden, insbesondere wenn die Be-
schaffung eines Zeiterfassungsgeräts un-
wirtschaftlich wäre. In diesen Fällen sind 
Zeiterfassungsnachweise zu führen. 
 
Die personenbezogenen Daten dürfen nur 
 
1. für die Ermittlung und Überprüfung der 

Einhaltung der Arbeitszeit (z. B. Zeiten 
der Dienstunfähigkeit, Dienstbefreiung, 
Mehrarbeit und des Urlaubs), 

 
2. für die Führung einer An- und Abwesen-

heitsliste, 
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3. für die Erhebung und die damit in Zu-
sammenhang stehenden elektronischen 
Datenübermittlungen zahlungsbegrün-
dender Daten für die Festsetzung und 
Zahlbarmachung von Besoldungsan-
sprüchen sowie 

 
4. in anonymisierter Form für Statistiken, 

insbesondere zur Evaluation der Ar-
beitszeitmodelle, 

 
verwendet werden. Die personenbezogenen 
Daten sind durch organisatorische und tech-
nische Maßnahmen gegen unzulässige Be-
arbeitung und Nutzung sowie gegen Kennt-
nisnahme durch Unbefugte zu sichern. Die 
personenbezogenen Daten eines Abrech-
nungszeitraums nach Absatz 5 sind grund-
sätzlich spätestens nach 6 Monaten zu lö-
schen. Eine darüber hinausgehende Spei-
cherung ist nur für solche Daten zulässig, die 
zur Erfüllung gesetzlich zugewiesener Auf-
gaben erforderlich sind. In diesen Fällen sind 
die Daten sechs Monate nach Ablauf des für 
die Aufgabenerfüllung gesetzlich festgeleg-
ten Zeitraums zu löschen. Besoldungsrele-
vante Daten, die elektronisch übermittelt 
werden, unterliegen den für sie geltenden 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. 
 

b) Absatz 8 wird Absatz 7 und die An-
gabe „bis 7“ wird durch die Wörter 
„und 6 sowie § 16 Absatz 2“ ersetzt. 

 

 (8) Das Ministerium der Justiz kann für 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger ab-
weichende Regelungen von den Absätzen 5 
bis 7 zulassen. 

4. Nach § 14 wird folgender § 14a einge-
fügt: 

 
„§ 14a 

Langzeitarbeitskonten 
 
(1) Nach Maßgabe der nachfolgenden Ab-
sätze kann Beamtinnen und Beamten die 
Führung von Langzeitarbeitskonten gestattet 
werden, wenn dienstliche Gründe nicht ent-
gegenstehen. Langzeitarbeitskonten sind 
personenbezogene Arbeitszeitkonten. Sie 
dienen dem langfristigen Ansparen von Zeit-
guthaben (Ansparphase), die für zusammen-
gefasste Freistellungszeiten verwendet wer-
den können (Entnahmephase). Langzeitar-
beitskonten werden unabhängig von einer 
Erfassung der dienstlichen Anwesenheit 
nach § 16 Absatz 2 Satz 1 geführt. Die 
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Entscheidung der Beamtin oder des Beam-
ten zur Führung eines Langzeitarbeitskontos 
erfolgt auf freiwilliger Basis. Nähere Bestim-
mungen werden durch Dienstvereinbarun-
gen und sodann über Einzelvereinbarungen 
mit teilnehmenden Beamtinnen und Beam-
ten festgelegt. Die Führung eines Langzeit-
arbeitskontos ist nicht zulässig für  
 
1. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf 

sowie 
 
2. Beamtinnen und Beamte, die jederzeit in 

den einstweiligen Ruhestand versetzt 
werden können. 

 
(2) Für Beamtinnen und Beamte, denen die 
Führung eines Langzeitarbeitskontos gestat-
tet worden ist, wird über die regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit nach § 2 Absatz 1 oder 
3 hinaus die Wochenarbeitszeit auf ihren An-
trag um maximal drei Stunden erhöht, soweit 
dies für die Erfüllung ihrer dienstlichen Auf-
gaben angemessen und zweckmäßig ist. Die 
Differenz zwischen der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit und der tatsächlich 
geleisteten Arbeitszeit wird dem Langzeitar-
beitskonto als Zeitguthaben bis zur Höhe der 
nach Satz 1 vereinbarten Erhöhung jeweils 
am Ende des Monats der Ansparung gutge-
schrieben (Ansparphase). Darüber hinaus 
geleistete Arbeitszeit ist dem Gleitzeitkonto 
oder anderen Konten zur Arbeitszeiterfas-
sung gutzuschreiben. § 2 Absatz 5 und § 4 
bleiben unberührt. Soweit tatsächlicher Be-
darf für die beantragte Mehrleistung nicht 
mehr besteht, kann die dienstvorgesetzte 
Stelle die erhöhte wöchentliche Arbeitszeit 
nach Satz 1 entsprechend verringert festset-
zen. 
 
(3) Dem Langzeitarbeitskonto können dar-
über hinaus jährlich maximal 122 Stunden 
gutgeschrieben werden, die sich flexibel zu-
sammensetzen können aus: 
 
1. Ansprüchen auf Dienstbefreiung für 

dienstlich angeordnete oder genehmigte 
Mehrarbeit im Sinne des § 10 unabhän-
gig vom Jahr der Entstehung sowie 

 
2. Erholungsurlaub nach § 18 Absatz 2 der 

Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
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NRW, der den jährlichen Mindesturlaub 
nach § 19a Absatz 1 der Freistellungs- 
und Urlaubsverordnung NRW übersteigt 
und nach § 19 Absatz 2 der Freistel-
lungs- und Urlaubsverordnung NRW 
nicht verfallen ist. 

  
Der Urlaub wird in Stunden auf der Basis des 
zum Zeitpunkt der Gutschreibung durch-
schnittlich auf einen Arbeitstag entfallenden 
Teils der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit berechnet. 
 
(4) Dem Langzeitarbeitskonto können ein-
malig gutgeschrieben werden: 
 
1. bei Einrichtung des Langzeitarbeitskon-

tos maximal 156 Stunden Zeitguthaben 
nach § 14 Absatz 5 und maximal 122 
Stunden nach § 14a Absatz 3 sowie 

 
2. befristet bis zum 31. Dezember 2024 

maximal 278 Stunden, die wegen Mehr-
bedarfs aufgrund der Coronapandemie 
angefallen sind.  

 
(5) Dem Langzeitarbeitskonto kann ein Zeit-
guthaben bis zur Höhe von insgesamt 2 132 
Stunden gutgeschrieben werden. Es erfolgt 
eine jährliche Unterrichtung über den Konto-
stand. Der Wert des angesparten Zeitgutha-
bens bleibt auch in Fällen einer Verminde-
rung der Besoldung wegen disziplinarrechtli-
cher Maßnahmen oder nicht bestandener 
Probezeit nach § 21 des Landesbeamtenge-
setzes erhalten. Der Wertausgleich erfolgt 
durch zusätzliche Zeitgutschrift. 
 
(6) Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge, 
ununterbrochene Freistellungszeiten nach 
§ 65 des Landesbeamtengesetzes und El-
tern- und Pflegezeit ohne Teilzeitbeschäfti-
gung werden dem Langzeitarbeitskonto nicht 
gutgeschrieben. Gleiches gilt für Krankheits-
zeiten, die insgesamt sechs Wochen pro 
Jahr in der Ansparphase überschreiten.  
 
(7) Im Umfang des Zeitguthabens des Lang-
zeitarbeitskontos wird der Beamtin oder dem 
Beamten auf Antrag Zeitausgleich durch voll-
ständige oder teilweise Freistellung vom 
Dienst unter Fortzahlung der Besoldung ge-
währt (Entnahmephase). Die Dauer einer 
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vollständigen Freistellung oder teilweisen 
Freistellung mit unterhälftiger Arbeitszeit darf 
in der Entnahmephase ununterbrochen ma-
ximal sechs Monate betragen. Eine weitere 
vollständige Freistellung oder teilweise Frei-
stellung mit unterhälftiger Arbeitszeit ist erst 
nach einer Karenzzeit von zwölf Monaten zu-
lässig. Ab fünf Jahren vor Erreichen der Re-
gelaltersgrenze ist der Zeitausgleich nur in 
Form einer teilweisen Freistellung mit einer 
Reduzierung der Arbeitszeit bis zur Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit möglich. Wäh-
rend der Entnahmephase bleiben mit Aus-
nahme der Pflicht zur Dienstleistung alle 
Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhält-
nis unberührt. Während der Entnahmephase 
ruht die Ansparphase. Die Entnahmephase 
wird unterbrochen zur Inanspruchnahme der 
Schutzfristen des § 3 des Mutterschutzge-
setzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I. S. 1228) 
in der jeweils geltenden Fassung, zur Inan-
spruchnahme einer Elternzeit, einer Fami-
lienpflege- oder Pflegezeit sowie für die 
Dauer eines bewilligten Urlaubs oder einer 
Freistellung ohne Besoldung und für die 
Dauer einer Dienstunfähigkeit. 
 
(8) Der Zeitausgleich ist rechtzeitig zu bean-
tragen. Ab einer Entnahmephase von vier 
Wochen soll der Antrag mindestens vier Mo-
nate vor Beginn der Freistellung erfolgen. 
Die Freistellung bedarf der Zustimmung der 
dienstvorgesetzten Stelle. Der Freistellungs-
antrag kann aus dienstlichen Gründen abge-
lehnt werden. In diesem Fall ist mit der Be-
amtin oder dem Beamten ein Ersatzzeitraum 
zu vereinbaren.  
 
(9) Das Langzeitarbeitskonto ist vor seiner 
Beendigung vorab durch Freizeit auszuglei-
chen, sofern dienstliche Gründe nicht entge-
genstehen. Nicht ausgeglichenes Zeitgutha-
ben ist nach Beendigung dem Gleitzeitkonto 
oder anderen Konten zur Arbeitszeiterfas-
sung gutzuschreiben. In den Fällen der Be-
endigung des Beamtenverhältnisses im 
Sinne des § 21 des Beamtenstatusgesetzes 
vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) in der 
jeweils geltenden Fassung, bei Dienstherrn-
wechsel oder in besonderen Härtefällen, 
wenn der Beamtin oder dem Beamten die 
Fortsetzung des Langzeitarbeitskontos nicht 
mehr zuzumuten ist, kann die rechtzeitige 
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Entnahme zum Zwecke des Ausgleichs 
durch die dienstvorgesetzte Stelle angeord-
net werden.  
 
(10) Im Fall einer Versetzung kann im Ein-
vernehmen mit der Dienststelle, zu der die 
Beamtin oder der Beamte versetzt wird, ein 
Zeitguthaben übertragen werden, sofern 
diese Dienststelle ebenfalls Langzeitkonten 
führt. Ein Anspruch auf Übertragung des 
Zeitguthabens besteht nicht. 
 
(11) Von Amts wegen finanziell abzugelten 
ist Zeitguthaben, das  
 
1. zum Zeitpunkt der Beendigung des Be-

amtenverhältnisses krankheitsbedingt  
 
2. wegen eines unvorhersehbaren kurzfris-

tigen Wechsels der Dienstbehörde, in 
der das Langzeitarbeitskonto nicht fort-
geführt werden kann oder 

 
3. in Fällen der Beendigung des Beamten-

verhältnisses durch Tod 
 
nicht durch Freizeit ausgeglichen werden 
konnte. Für die Berechnung des Abgeltungs-
betrages pro Ausgleichstag ist § 19a Ab-
satz 2 der Freistellungs- und Urlaubsverord-
nung NRW entsprechend anzuwenden.“  
 
5. § 16 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 16 
Ort und Zeit der Dienstleistung, Arbeits-

zeiterfassung 
 
(1) Der Dienst ist grundsätzlich an der 
Dienststelle und innerhalb der regelmäßigen 
Dienststunden zu leisten, soweit nicht eine 
andere Regelung erforderlich oder zweck-
mäßig ist. Bei alternierender mobiler Arbeit 
entsprechend § 60 Absatz 4 des Landesbe-
amtengesetzes kann von Satz 1 hinsichtlich 
des Ortes der Dienstleistung abgewichen 
werden. Satz 1 gilt nicht für Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte sowie Amtsanwältin-
nen und Amtsanwälte. Ihre Arbeitszeit ist 
nicht zu erfassen. 
 
 

  
 

§ 16 
Ort und Zeit der Dienstleistung 

 
 

Der Dienst ist grundsätzlich an der Dienst-
stelle und innerhalb der regelmäßigen 
Dienststunden zu leisten, soweit nicht eine 
andere Regelung erforderlich oder zweck-
mäßig ist. Bei Telearbeit kann von Satz 1 
1. Halbsatz abgewichen werden, soweit 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 
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(2) Beginn, Ende und Dauer der täglichen Ar-
beitszeit einschließlich Ruhepausen sind je-
weils am Tag der Arbeitsleistung durch ein 
geeignetes objektives System zu erfassen 
und zu dokumentieren, das den Beamtinnen 
und Beamten zugänglich ist. Soweit die Zeit-
erfassung abweichend von Satz 1 auf die 
Beamtinnen und Beamten übertragen wird, 
sind diese zur ordnungsgemäßen Führung 
der Zeiterfassung anzuleiten. Diese ist von 
der dienstvorgesetzten Stelle regelmäßig zu 
kontrollieren und entsprechend Satz 1 zu do-
kumentieren.  
 
(3) Die personenbezogenen Daten dürfen 
nur  
 
1. für die Ermittlung und Überprüfung der 

Einhaltung der Arbeitszeit (zum Beispiel 
Zeiten der Dienstunfähigkeit, Dienstbe-
freiung, Mehrarbeit und des Urlaubs), 

 
2. für die Führung einer An- und Abwesen-

heitsliste,  
 
3. für die Erhebung und die damit in Zu-

sammenhang stehenden elektronischen 
Datenübermittlungen zahlungsbegrün-
dender Daten für die Festsetzung und 
Zahlbarmachung von Besoldungsan-
sprüchen sowie  

 
4. in anonymisierter Form für Statistiken, 

insbesondere zur Evaluation der Ar-
beitszeitmodelle,  

 
verwendet werden. Die personenbezogenen 
Daten sind durch organisatorische und tech-
nische Maßnahmen gegen unzulässige Ver-
arbeitung sowie gegen Kenntnisnahme 
durch Dritte zu sichern. Die personenbezo-
genen Daten eines Kalenderjahres oder ei-
nes Abrechnungszeitraums nach § 14 Ab-
satz 5 sind grundsätzlich spätestens nach 
sechs Monaten zu löschen. Eine darüberhin-
ausgehende Speicherung ist nur für solche 
Daten zulässig, die zur Erfüllung gesetzlich 
zugewiesener Aufgaben erforderlich sind. In 
diesen Fällen sind die Daten sechs Monate 
nach Ablauf des für die Aufgabenerfüllung 
gesetzlich festgelegten Zeitraums zu lö-
schen. Besoldungsrelevante Daten, die 
elektronisch übermittelt werden, unterliegen 
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den für sie geltenden gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen. Die Datenverarbeitung un-
terliegt den Vorschriften des § 83 des Lan-
desbeamtengesetzes sowie des Daten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244, ber. S. 278 
und S. 404) in der jeweils geltenden Fas-
sung.“ 
 
 
 
 
 
6. In § 17 Satz 1 werden die Wörter „, ins-

besondere von Langzeit- und Lebensar-
beitszeitkonten,“ gestrichen und das 
Wort „Innenministerium“ durch die Wör-
ter „für Inneres zuständigen Ministerium“ 
ersetzt. 

 

 § 17 
Experimentierklausel 

 
Zur Erprobung weitergehender Arbeitszeit-
modelle, insbesondere von Langzeit- und 
Lebensarbeitszeitkonten, kann die zustän-
dige oberste Dienstbehörde im Einverneh-
men mit dem Innenministerium von den 
Bestimmungen dieser Verordnung zeitlich 
begrenzte Ausnahmen zulassen. Führt die 
Erprobung zu einer Beeinträchtigung dienst-
licher Interessen, sind die Arbeitszeitmodelle 
entsprechend anzupassen. 
 

7. § 20 wird aufgehoben. 
 

 § 20 
Berichtspflicht 

 
Das für Inneres zuständige Ministerium be-
richtet der Landesregierung bis zum 31. De-
zember 2016 über die Notwendigkeit des 
Fortbestehens dieser Verordnung. 
 

Artikel 6 
Änderung der Arbeitszeitverordnung Po-

lizei 
 

  
Verordnung über die Arbeitszeit der Poli-

zeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten im Land Nord-

rhein-Westfalen 
(Arbeitszeitverordnung Polizei - AZVO-

Pol) 
 

Auf Grund des § 110 Absatz 3 des Landes-
beamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642) wird verordnet: 
 

  

Die Arbeitszeitverordnung Polizei vom 
5. Mai 2017 (GV. NRW. S. 576), die durch 
Verordnung vom 6. März 2018 (GV. NRW. 
S. 146) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

§ 27 
Experimentierklausel 
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1. In § 27 Absatz 1 werden die Wörter  
„, insbesondere von Langzeit- und Le-
bensarbeitszeitkonten,“ gestrichen. 

 

(1) Zur Erprobung weitergehender Arbeits-
zeitmodelle, insbesondere von Langzeit- und 
Lebensarbeitszeitkonten, kann das für In-
nere zuständige Ministerium von den Best-
immungen dieser Verordnung zeitlich be-
grenzte Ausnahmen zulassen. 
 
(2) Führt die Erprobung zu einer Beeinträch-
tigung dienstlicher Interessen, sind die Ar-
beitszeitmodelle umgehend anzupassen. 
 

2. Nach § 27 wird folgender § 27a einge-
fügt: 

 
„§ 27a 

Langzeitarbeitskonten 
 
Die Regelungen der Arbeitszeitverordnung 
zu Langzeitarbeitskonten gelten entspre-
chend. Abweichend von § 14a Absatz 8 
Satz 3 der Arbeitszeitverordnung bedarf die 
Freistellung der Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten der Laufbahn-
gruppe 2, zweites Einstiegsamt neben der 
Zustimmung der dienstvorgesetzten Stelle 
auch der Zustimmung der obersten dienst-
vorgesetzten Stelle.“ 
 

  

Artikel 7 
Inkrafttreten 

 
Artikel 5 und Artikel 6 treten mit Wirkung vom 
1. Januar 2022 in Kraft. Im Übrigen tritt die-
ses Gesetz am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 
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Begründung 
 
A  Allgemeiner Teil 
 
Die Landesregierung hat sich darauf verständigt, notwendige Maßnahmen zur Steigerung der 
Attraktivität des öffentlichen Dienstes in Nordrhein-Westfalen zu ergreifen. Ziel ist es, den öf-
fentlichen Dienst noch moderner, flexibler und attraktiver zu gestalten, denn ein leistungsfähi-
ger öffentlicher Dienst ist die Voraussetzung für die zuverlässige Wahrnehmung der Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung. 
 
In den fünf Jahren nach der Dienstrechtsmodernisierung in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2016 
(GV. NRW. 2016 S. 310, ber. S. 642, LT-Drs. 16/10380) wurden die rechtlichen und tatsächli-
chen Entwicklungen im Bund und den Ländern, die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, die 
demografische Entwicklung und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung aufmerksam 
beobachtet. Auf dieser Basis soll das Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrecht weiterent-
wickelt und optimiert werden, um Zukunftsorientierung und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern 
und die Attraktivität des öffentlichen Dienstes nachhaltig zu steigern. 
 
Das zu diesem Zweck identifizierte Maßnahmenpaket setzt sich zusammen aus Maßnahmen, 
die bereits umgesetzt wurden, die sich noch in Umsetzung befinden und Maßnahmen, die mit 
vorliegendem Gesetzentwurf und weiteren Verordnungsänderungen umgesetzt werden. 
 
Wesentliche Maßnahmen des Gesetzentwurfs sind 
 
- die gesetzliche Normierung eines Anspruchs auf pflichtgemäße Ermessensausübung 

durch die Dienststellen bei Anträgen auf Teilnahme an alternierender mobiler Arbeit  
 
Die Flexibilisierung der Arbeitszeit soll zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen 
Dienstes fortgesetzt werden. Diese schafft Freiräume für die Beschäftigten und macht den 
Arbeitsplatz damit attraktiver. Durch die Verankerung eines Anspruchs auf pflichtgemäße 
Ermessensausübung bei Anträgen auf Teilnahme an alternierender mobiler Arbeit im Ge-
setz wird die verlässliche Nutzung des Instruments für die Beschäftigten, dort, wo die 
technischen Voraussetzungen hierfür bereits geschaffen sind, verbessert. 

 
- die Neuregelung zum Wiedereinstiegsmanagement 

 
Die Attraktivität eines Arbeitgebers wird auch durch die Möglichkeiten der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf definiert. Mit der Neuregelung zum Wiedereinstiegsmanagement 
soll diesem Ziel Rechnung getragen werden. Maßnahmen zum beruflichen Wiedereinstieg 
nach Elternzeit oder familiärer Beurlaubung sollen verbindlich in die Personalentwick-
lungskonzepte der Behörden aufgenommen werden. Über die in der Praxis bereits in un-
terschiedlicher Intensität genutzten Maßnahmen hinaus wird durch die Verankerung im 
Gesetz die verlässliche Nutzung des Instruments für die Beschäftigten verbessert. Maß-
nahmen zum Wiedereinstieg dienen sowohl der besseren personalwirtschaftlichen Plan-
barkeit der Behörden als auch der fachlichen Entwicklung der Beschäftigten und tragen 
zur Personalbindung sowie zum früheren Wiedereinstieg bei. Zudem sollen Beschäftigte, 
die sich bereits während einer familiären Beurlaubung fortbilden, nach Rückkehr aus der 
Beurlaubung eine entsprechende Dienstbefreiung erhalten. Dies dient der Förderung des 
beruflichen Wiedereinstiegs und ist daher sowohl für die Beschäftigten als auch für den 
Dienstherrn eine sinnvolle Maßnahme der Personalqualifizierung.  
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- Verbesserung der Besoldung von Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren durch Ge-
währung einer nicht ruhegehaltfähigen Forschungs- und Lehrzulage bis zu 100 % des 
Jahresgrundgehalts 
 
Zur Verbesserung der Besoldung von Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren ist be-
absichtigt, den nordrhein-westfälischen Hochschulen die Gewährung von Forschungs- 
und Lehrzulagen auch an Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren zu ermöglichen. 
Ziel ist es, dass die Juniorprofessur mehr an Attraktivität gewinnt; gleichzeitig wird das 
erfolgreiche Einwerben von Mitteln privater Dritter für Forschungs- und Lehrvorhaben ho-
noriert. 

 
- der Wegfall des Erfordernisses zur Zustimmung in einem anderen Gericht verwendet zu 

werden 
 
Das im Landesrichter- und Staatsanwältegesetz normierte Erfordernis, wonach Anträge 
auf Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiären Gründen nur zu genehmigen 
sind, wenn die Richterin/der Richter zugleich zustimmt, mit Beginn oder bei Änderung der 
Teilzeitbeschäftigung und beim Übergang zur Vollzeitbeschäftigung bzw. nach Rückkehr 
aus dem Urlaub auch in einem anderen Gericht desselben Gerichtszweiges verwendet zu 
werden, ist insbesondere aus familienpolitischen Gesichtspunkten zu kritisieren. Mit dem 
Wegfall dieses Erfordernisses wird die Vereinbarkeit von Richterberuf und Familie ge-
stärkt. 

 
- die Einführung von Langzeitarbeitskonten, 

 
Die Einführung von Langzeitarbeitskonten für den öffentlichen Dienst ist ein gewichtiges 
Anliegen. Es ist beabsichtigt, allen Behörden im Anwendungsbereich der Arbeitszeitver-
ordnung die Möglichkeit zu eröffnen, Langzeitarbeitskonten für ihre Beamtinnen und Be-
amten einzuführen. Die Maßnahme unterstützt die Ziele der Landesregierung, die Attrak-
tivität des öffentlichen Dienstes sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu stär-
ken.  
 
Ergänzend zu den bereits bestehenden Möglichkeiten für Beamtinnen und Beamte sich 
vorübergehend unter bestimmten Voraussetzungen von der Dienstleistungspflicht freistel-
len zu lassen, besteht mit der Einführung der Langzeitarbeitskonten die Möglichkeit, den 
Beamtinnen und Beamten im Einklang mit den dienstlichen Interessen lebensphasenge-
recht mehr Souveränität bei der Gestaltung der Arbeitszeit einzuräumen. 
 
Während einer Phase der zeitlichen Mehrbelastung (Ansparphase) können Zeitguthaben 
bis zu einem maximalen Umfang von 2.132 Stunden für eine finanziell abgesicherte Frei-
stellungsphase (Entnahmephase) – aus individuellen Gründen – angespart werden. Auch 
kann älteren Beschäftigten unmittelbar vor dem Übergang in den Ruhestand eine teilweise 
Freistellung mit Besoldung ermöglicht werden. Zugleich erhält der Dienstherr mehr Flexi-
bilität bei der Steuerung und Planung des Personaleinsatzes. Um eine landesweit einheit-
liche Gestaltung der Langzeitarbeitskonten sicherzustellen, gibt der neu eingeführte § 14a 
der Arbeitszeitverordnung den Regelungsrahmen vor. In jeder teilnehmenden Behörde 
können ergänzende Regelungen im Wege einer Dienstvereinbarung getroffen werden, 
insbesondere um speziellen Gegebenheiten in ihrem Bereich gerecht zu werden. 
 
Lehrkräfte sind von der Arbeitszeitverordnung und damit auch von den Regelungen zu 
Langzeitarbeitskonten nicht erfasst. In diesem Bereich gelten besondere Regelungen, die 
durch das Schuljahr, Ferien, Unterrichtszeit und die Organisation des Schulbetriebes be-
stimmt sind. Eine Arbeitszeiterfassung außerhalb von Unterrichtsstunden sowie 
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Antragsverfahren auf Erholungsurlaub, wie sie im Verwaltungsbereich durchgeführt wer-
den, finden nicht statt. Aufgrund der Besonderheiten im Lehrbereich wären sowohl eine 
Mehrbelastung in der Ansparphase schwer darstellbar als auch eine mehrmonatige Frei-
stellung, die unvermeidlich zu erheblichem Unterrichtsausfall führte. Einem Interesse an 
einer flexibleren Gestaltung von Teilzeit- und Freistellungsphasen wird derzeit auch im 
Bereich der Lehrkräfte durch Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell nach § 65 des Landes-
beamtengesetzes nachgekommen, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Amtsanwältinnen und 
Amtsanwälte sowie gegebenenfalls Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger unterliegen 
keiner Arbeitszeiterfassung, sodass für diese die Einrichtung von Langzeitarbeitskonten 
ebenfalls nicht in Betracht kommt. Wie bei den Lehrkräften ist allerdings auch hier eine 
flexible Gestaltung von Teilzeit- und Freistellungsphasen durch die inzwischen ebenso 
wie im Landesbeamtengesetz auch im Landesrichter- und Staatsanwältegesetz veran-
kerte Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell möglich. 

 
B  Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Landesbeamtengesetzes) 
  
Zu § 3 Voraussetzungen des Beamtenverhältnisses 
In Absatz 1 erfolgt eine redaktionelle Anpassung. Außerdem wird künftig geregelt, dass eine 
laufbahnrechtliche Befähigung, die außerhalb des Geltungsbereiches des Landesbeamtenge-
setzes NRW erworben und aufgrund Lebens- und Berufserfahrung durch eine durch Bundes- 
oder Landesrecht vorgeschriebene Mitwirkung einer unabhängigen Stelle zuerkannt worden 
ist, auch als Zuerkennung im Geltungsbereich des Landesbeamtengesetzes NRW gilt.  
 
Zu § 10 Sicherung der Mobilität 
Die Regelung des bisherigen Absatz 4 wurde im Zusammenhang mit der Änderung des § 3 
des Landesbeamtengesetzes gestrichen. 
 
Zu § 42 Fortbildung und Personalentwicklung 
Absatz 3 Satz 3 regelt die Teilnahme an einer entsprechenden Fortbildung während der Be-
urlaubung und begründet einen Anspruch auf bezahlte Dienstbefreiung nach Ende der Beur-
laubung. Die Dauer ist auf maximal fünf Arbeitstage begrenzt. Damit werden aus familiären 
Gründen Beurlaubte, die ihre Tätigkeit wieder aufnehmen wollen, den Kolleginnen und Kolle-
gen gleichgestellt, die als aktive Beschäftigte an einer solchen Fortbildungsmaßnahme teil-
nehmen. Zudem soll die Regelung den beruflichen Wiedereinstieg nach einer Unterbrechung 
der Berufstätigkeit zur Wahrnehmung von Familienpflichten erleichtern. Durch den Verweis 
auf § 57 Absatz 3 Satz 1 des Schulgesetzes wird klargestellt, dass der dort erfasste Perso-
nenkreis („Lehrerinnen und Lehrer“) nur nach den Maßgaben der schulrechtlichen Regelung 
von § 42 Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes betroffen ist. Zur Vermeidung von Unterrichts-
ausfall soll Lehrkräften eine bezahlte Dienstbefreiung auch innerhalb der unterrichtsfreien Zeit 
nach Wiedereinstieg gewährt werden. Eine Freistellung von Lehrkräften während der Unter-
richtszeit ist möglich, wenn Unterrichtsausfall durch organisatorische Maßnahmen (z.B. eine 
gesicherte Vertretung) vermieden werden kann.  
 
Absatz 5 wird neu eingefügt. Die Verpflichtung der Dienststellen, das Wiedereinstiegsmanage-
ment in ihre Personalentwicklungskonzepte zu integrieren, leistet einen weiteren Beitrag zur 
Attraktivitätssteigerung des Landes als Arbeitgeber. Maßnahmen zur Rückkehrförderung kön-
nen zur besseren Planbarkeit des Personaleinsatzes, zur fachlichen Entwicklung der Bediens-
teten, zur Personalbindung und zum früheren Wiedereinstieg beitragen. Inhaltlich sollen die 
Konzepte zum Wiedereinstiegsmanagement mindestens das Angebot von 
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Fortbildungsveranstaltungen, Beratungsgesprächen und Vertretungen beinhalten als auch 
weitere Maßnahmen vorsehen, die die individuellen Kompetenzen der Beurlaubten berück-
sichtigen und ihnen die Verbindung zu ihrer Dienststelle ermöglichen. Die Maßnahmen sollen 
sich an den jeweiligen personellen Bedürfnissen der Behörden orientieren. Hierbei bestehen 
Spielräume - denkbar sind z.B. die frühzeitige Berücksichtigung der Kompetenzen bei Einsatz-
planung nach der Beurlaubung, die Information über freie Stellen, die Mitarbeit in Projekten 
während der Beurlaubung, die Übersendung von Newslettern oder Zugang zum Intranet, Ein-
ladungen zu Veranstaltungen der Dienststelle. Dies ändert allerdings nichts daran, dass es in 
erster Linie Aufgabe der beurlaubten Beamtin oder des beurlaubten Beamten selbst ist, wäh-
rend des Urlaubs die Verbindung zur Dienststelle zu halten. Dies entspricht im Hinblick auf die 
später beabsichtigte Wiederaufnahme des Dienstes ihrer oder seiner dem Grunde nach auf-
rechterhaltenen Treuepflicht. Die neue Bestimmung in Absatz 5 soll den beurlaubten Beam-
tinnen und Beamten diese Aufgabe aber erleichtern. 
 
Zu § 60 Arbeitszeit 
Zur Verbesserung der Flexibilität und der individuellen Zeitsouveränität soll ein Anspruch auf 
pflichtgemäße Ermessensausübung durch die Dienststellen bei Anträgen auf Teilnahme an 
alternierender mobiler Arbeit für Beamtinnen und Beamte mit Dienstbezügen eingeführt wer-
den, um ein deutliches Signal für eine großzügige Nutzung mobiler Arbeitsmöglichkeiten aus-
zusenden. Die Dienststelle darf die Gewährung alternierender mobiler Arbeit der Beschäftigten 
nur ablehnen, wenn sie in Ausübung des durch den Zweck der Norm mitgesteuerten Ermes-
sens fehlerfrei feststellt, dass eine Gewährung den Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten 
übersteigt. Bei der alternierenden mobilen Arbeit wird die in der dienstlichen Arbeitsstätte von 
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten zu erbringende Arbeitsleistung zeitweise an einen anderen 
Arbeitsort, in der Regel in den häuslichen Bereich, verlagert.  
 
Die Dienststellen haben auf der Basis der neuen Regelung im Interesse aller Beschäftigten 
abzuwägen, ob und in welcher Form sie sich für den Abschluss einer Dienstvereinbarung ent-
scheiden, die ein behördenspezifisches Konzept zur alternierenden mobilen Arbeit vorsieht. 
Die Teilnahme an alternierender mobiler Arbeit wird (weiterhin) nur ermöglicht, wenn die Auf-
gabenerfüllung gewährleistet bleibt. Dabei sind Dienstvereinbarungen eine hilfreiche Möglich-
keit, gemeinsam mit den Personalvertretungen die für die jeweilige Behörde geeigneten Mo-
delle zu vereinbaren. Die Dienstvereinbarungen sollen Einzelheiten insbesondere zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz sowie zur Dauer, Organisation, Ausstattung etc. regeln.  
 
In den für alternierende mobile Arbeit geeigneten Bereichen kann die Dienststelle die Gewäh-
rung ablehnen, wenn sie in Ausübung des unter Beachtung des Zwecks der Norm mitgesteu-
erten Ermessens feststellt, dass eine Gewährung den Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten 
übersteigt. Solche Gründe können alle personalwirtschaftlichen und organisatorischen As-
pekte der Dienstausübung betreffen (z.B. Haushaltsmittel, mangelnde technische Ausstattung, 
Informationssicherheit, Geheimschutz, in der Person der oder des Beschäftigten liegende 
Gründe).  
 
Es wird Bereiche geben, die schon aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung nicht für alternierende 
mobile Arbeit geeignet (z.B. Polizei- und Justizvollzug, Feuerwehr sowie der Schulbereich) 
und daher von der Teilnahme ausgenommen sind. In diesen Fällen bestehen keine dienstli-
chen Möglichkeiten einen mobilen Arbeitsplatz anzubieten, so dass das der Dienstelle einge-
räumte Ermessen regelmäßig auf null reduziert ist.  
 
Für die Justiz besteht bereits eine Rahmendienstvereinbarung Telearbeit, die die bis zur Ein-
führung der elektronischen Akte eingeschränkten Möglichkeiten der alternierenden mobilen 
Arbeit erschöpfend ausgestaltet. 
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Aus der Bestimmung lässt sich kein Anspruch auf Umsetzung an einen für alternierende mo-
bile Arbeit geeigneten Arbeitsplatz herleiten. 
 
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf sind aufgrund des Ausbildungszwecks ausgenommen. 
 
Zu § 69 Benachteiligungsverbot 
Die Änderung ist eine notwendige redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einführung eines 
Anspruchs pflichtgemäße Ermessensausübung bei Anträgen auf Teilnahme an alternierender 
mobiler Arbeit in § 60 des Landesbeamtengesetzes.  
 
Zu § 76 Behördliches Gesundheitsmanagement 
Zu Absatz 1 
Die Verortung der Verantwortung des Behördlichen Gesundheitsmanagements (BGM) beim 
Dienstherrn ist besonders relevant für seinen Erfolg (Satz 1). BGM bedarf einer klaren und 
aktiven Unterstützung durch die Dienststellenleitungen und ausreichender finanzieller und per-
soneller Ressourcen. Im Sinne eines modernen und ganzheitlichen Verständnisses der Wech-
selwirkungen zwischen Arbeit und Gesundheit sollen die Arbeitsbedingungen so gestaltet wer-
den, dass sie sich positiv auf das Arbeitsklima und das Befinden der Beamtinnen und Beamten 
auswirken.  
 
Durch eine Definition des Begriffs BGM (Satz 2) wird ein gemeinsames Verständnis geprägt. 
Indem die übergeordneten Ziele des Gesundheitsmanagements benannt werden, werden die 
Intention und der Anspruch des § 76 des Landesbeamtengesetzes verdeutlicht: Ziele der Maß-
nahmen des Gesundheitsmanagements sind zum einen die Förderung der physischen und 
psychischen Gesundheit der Beamtinnen und Beamten und zum anderen die Sicherung der 
Leistungsfähigkeit. Auch Aspekte des Arbeitsschutzes können als Teil des BGM zum Erfolg 
der vorgenannten Ziele beitragen. 
 
Zu Absatz 2 
Zum Zwecke einer konkreteren Bestimmung des Umfangs und der Inhalte des BGM sollen 
Bereiche benannt werden, zu denen im Rahmenkonzept Festlegungen im Sinne von Mindest-
standards vorgenommen werden. Das sind z.B. Ziele, strategische Schwerpunkte, Zuständig-
keiten und Aufgabenfelder. Auch die Ressourcenverteilung kann ggfs. im Rahmenkonzept in 
übergeordneter Weise definiert werden. Damit wird in jedem Ressort und in den Behörden 
eine gemeinsame Basis geschaffen; gleichwohl erlaubt die Regelung genug Flexibilität, um 
den unterschiedlichen Gegebenheiten in den Ressorts und Behörden Rechnung zu tragen. 
 
BGM ist Führungsaufgabe. Deswegen soll die zentrale und für die Gesundheit der Beamtinnen 
und Beamten relevante Rolle der Führungskräfte im Gesundheitsmanagement durch das Rah-
menkonzept hervorgehoben und konkretisiert werden.  
 
Zu Absatz 3 
Die Verpflichtung jeder Behörde, einen Katalog zum Gesundheitsmanagement zu entwickeln 
(Satz 1) wird insofern konkretisiert, als ein Katalog mit Maßnahmen alternativ zu einem eige-
nen Konzept entwickelt werden kann.  
 
Das in Satz 3 genannte Gremium soll, sofern es nicht bereits ein bestehendes geeignetes 
Gremium in der jeweiligen Behörde gibt, neu eingesetzt werden. Bei der Auswahl der Mitglie-
der soll auf eine Vertretung der relevanten Gruppen Wert gelegt werden: Dazu gehören u. a. 
die jeweilige Leitungsebene, die Personalvertretung, die Gleichstellungsbeauftragte und die 
Schwerbehindertenvertretung, die Bereiche Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförde-
rung, Betriebliches Eingliederungsmanagement und Arbeitsschutz. Die breite Beteiligung aller 
relevanten Gruppen ist wichtig, damit die Bedarfe und Ansätze aus den unterschiedlichen 
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Bereichen in die Konzeption einbezogen werden, diese deren Umsetzung unterstützen und 
sich an der kontinuierlichen Weiterentwicklung des BGM beteiligen. Das Gremium unterstützt 
somit die verantwortlichen Führungskräfte in der Steuerung des Behördlichen Gesundheits-
managements.  
 
Im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit wirken vielfältige Faktoren auf die Gesundheit der Be-
schäftigten ein. Um dieser Komplexität gerecht zu werden, sollen alle relevanten Stellen und 
Ansprechpersonen im Austausch miteinander stehen. Gesundheit soll als Querschnittsthema 
stets in Planungen und Entscheidungen bedacht werden. Das Betriebliche Eingliederungsma-
nagement ist ein wichtiges Element des fürsorglichen Umgangs mit erkrankten Beamtinnen 
und Beamten und soll in das BGM einbezogen werden (Satz 6). BGM soll wiederum bei Pla-
nungen und Entscheidungen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements be-
rücksichtigt werden. 
 
Zu § 115 Dienstunfähigkeit 
Anlass für die Änderung des § 115 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes sind erhebliche 
Vakanzen bei der Besetzung von Polizeiarztstellen. Durch die Neuregelung besteht die Mög-
lichkeit, auch Polizeiärztinnen und Polizeiärzte zu beschäftigen, die nicht die laufbahnrechtli-
chen Voraussetzungen für eine Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllen. 
 
Zu Artikel 2 (Änderung des Landesbesoldungsgesetzes) 
 
Zu § 62 Forschungs- und Lehrzulage für Professorinnen und Professoren 
Im Rahmen der Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes soll die Besoldung der 
Juniorprofessorinnen und -professoren verbessert werden. Beabsichtigt ist, den nordrhein-
westfälischen Hochschulen künftig die Gewährung von Forschungs- und Lehrzulagen auch an 
diesen Personenkreis zu ermöglichen. 
 
Zu Artikel 3 (Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes) 
 
Zu § 7 Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiären Gründen 
Mit der Streichung des § 7 Absatz 3 des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes kann die 
Genehmigung einer Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen beziehungsweise eine Be-
urlaubung aus familiären Gründen nicht mehr von der Zustimmung der Richterin oder des 
Richters im Antrag, mit Beginn oder bei Änderung der Teilzeitbeschäftigung und beim Über-
gang zur Vollzeitbeschäftigung oder nach Rückkehr aus der Beurlaubung auch in einem an-
deren Gericht desselben Gerichtszweiges verwendet zu werden, abhängig gemacht werden.  
 
Zu Artikel 4 (Änderung der Hochschul-Leistungsbezügeverordnung) 
 
Zu § 8 Forschungs- und Lehrzulage 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung des § 62 des Landesbesoldungsge-
setzes, die es ermöglicht, auch Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren bei Einwerben 
von Drittmitteln eine Forschungs- und Lehrzulage zu gewähren. 
 
Zu Artikel 5 (Änderung der Arbeitszeitverordnung) 
 
Zu § 1 und § 2 Geltungsbereich und Regelmäßige Arbeitszeit 
Redaktionelle Änderungen zur Anpassung an das geltende Landesbeamtengesetz. 
 
Zu § 14 Feste Arbeitszeit 
Die Streichung erfolgt zur Vermeidung von Redundanzen aufgrund der Ergänzung der Ab-
sätze 2 und 3 in § 16. 
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Zu § 14a Langzeitarbeitskonten 
Zu Absatz 1 
Die Regelung ermöglicht in Behörden die Einführung von Langzeitarbeitskonten durch 
Dienstvereinbarung. Darin kann speziellen Gegebenheiten in bestimmten Aufgabenbereichen 
Rechnung getragen werden, z. B. hinsichtlich der Definition geeigneter Arbeitsbereiche und/o-
der der Begrenzung der Zahl der Beschäftigten pro Dienststelle, die Guthaben auf Langzeit-
arbeitskonten ansparen dürfen. 
 
Das Langzeitarbeitskonto wird ausschließlich in Zeit geführt, um den Beschäftigten individuelle 
und flexible Möglichkeiten der bezahlten Freistellung gewähren zu können. Mit Zuführung von 
Zeitguthaben auf das Langzeitarbeitskonto (Absatz 2 bis 4) verlieren die Stunden ihren bishe-
rigen Rechtscharakter als Gleitzeitstunden, Mehrarbeitsstunden oder Erholungsurlaub. Alle 
auf einem Langzeitarbeitskonto gesammelten Stunden sind fortan einheitlich Guthaben des 
Langzeitarbeitskontos, dessen Entnahme ausschließlich nach den Vorschriften zum Langzeit-
arbeitskonto abgewickelt wird. Die Führung eines Langzeitarbeitskontos setzt die Teilnahme 
an der flexiblen Arbeitszeit nicht voraus. Zur Sicherstellung einer landesweit einheitlichen 
Handhabung für die unterschiedlichen Beschäftigtengruppen sind auch andere Formen der 
Arbeitszeitgestaltung jenseits der Gleitenden-/Flexiblen-Arbeitszeit, namentlich der Schicht-
dienst, zu berücksichtigen.  
 
Wenngleich Langzeitarbeitskonten unabhängig von einer Erfassung der dienstlichen Anwe-
senheit nach § 16 Absatz 2 Satz 1 geführt werden können, ist gleichwohl zwingende Voraus-
setzung für die Einrichtung von Langzeitarbeitskonten, dass eine Arbeitszeiterfassung jeden-
falls nach § 16 Absatz 2 Satz 2 erfolgt.  
 
Für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie für Amtsanwältin-
nen und Amtsanwälte (vgl. § 16 Absatz 1 Satz 3 und 4) und für Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger, für die nach § 14 Absatz 8 die Vertrauensarbeitszeit eingeführt wurde, fehlt 
deswegen die Voraussetzung für die Einrichtung von Langzeitarbeitskonten. 
 
Das Langzeitarbeitskonto wird stets als eigenständiges Konto neben dem Gleitzeit- oder an-
deren Konten zur Arbeitszeiterfassung geführt. Eine Teilnahme ist freiwillig. Anspar- und Ent-
nahmephase müssen unter den genannten Voraussetzungen zeitlich vollständig innerhalb des 
Beamtenverhältnisses liegen. 
 
Nicht teilnehmen sollen: 
 

• Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst  
 

• Beamtinnen und Beamte, die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden 
können (politische Beamtinnen und Beamte). 

 
Zu Absatz 2 
Absatz 2 regelt die Ansparung von Gleitzeitguthaben aus dem laufenden Jahr aufgrund einer 
zuvor vereinbarten Erhöhung der Wochenarbeitszeit über die regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit hinaus von maximal 3 Stunden/Woche (max. 156 Stunden/Jahr). Die Vereinbarung 
der Erhöhung der Wochenarbeitszeit ist freiwillig und nicht zwingende Voraussetzung für die 
Einrichtung eines individuellen Langzeitarbeitskontos. Das individuelle Langzeitarbeitskonto 
kann auch ausschließlich mit den weiteren Ansparmöglichkeiten befüllt werden (vgl. Absatz 3 
und 4). 
 
Eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit auf Antrag setzt voraus, dass tatsächlich Bedarf 
für eine entsprechende Mehrleistung besteht oder durch Veränderung des Dienstpostens 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15940 

 
 

42 

geschaffen werden kann. Zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben ist eine solche Erhöhung 
deshalb nur angemessen und zweckmäßig, wenn in dieser Zeit nachprüfbar eine erforderliche 
zusätzliche Arbeitsleistung erbracht werden kann und die mit einer Erhöhung der Arbeitszeit 
verbundene Mehrbelastung bewältigt werden kann (Fürsorgepflicht des Vorgesetzten). Falls 
der Bedarf für eine entsprechende Mehrleistung auf dem Arbeitsplatz in dem Umfang nicht 
mehr besteht, kann die dienstvorgesetzte Stelle die erhöhte Arbeitszeit entsprechend verrin-
gert festsetzen. Die europarechtliche Höchstgrenze von 48 Wochenstunden ist auch bei der 
Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit um maximal 3 Stunden zu beachten.  
 
Grundsätzlich können auch Teilzeitbeschäftigte eine Erhöhung ihrer vereinbarten wöchentli-
chen Arbeitszeit beantragen, um die Differenz zwischen ihrer regelmäßigen Arbeitszeit nach 
§ 2 Absatz 3 und der erhöhten Arbeitszeit auf dem Langzeitarbeitskonto anzusparen.  
 
Das bislang bestehende Gleitzeitkonto bzw. andere Konten zur Arbeitszeiterfassung werden 
auf Basis der erhöhten wöchentlichen Arbeitszeit weitergeführt. Zeiten berechtigter Abwesen-
heit (z.B. ganztägige Dienstreisen, Urlaub) werden mit der erhöhten Regelarbeitszeit bewertet.  
 
Bei Beamtinnen und Beamten, die ihre Arbeitszeit in Schichtdienstmodellen erbringen, wird 
das Maß der Arbeitszeiterhöhung in Bezug auf die wöchentliche Arbeitszeit zunächst mit der 
dienstvorgesetzten Stelle vereinbart (auch hier maximal 3 Stunden/Woche); die Gutschrift er-
folgt im Rahmen der Buchungsroutinen des schichtplanführenden Programms stets zum An-
fang des Folgejahres und nur bei einem dann der Vereinbarung entsprechenden Guthaben 
von vorhandenen Konten auf das Langzeitarbeitskonto. Die Übertragungsregelung im Hinblick 
auf die Urlaubstage (10 Tage/Jahr) bzw. Mehrarbeit gilt entsprechend. 
 
Für das Langzeitarbeitskonto können sich folgende Saldi ergeben: 
 
1. Ausgeglichener Saldo 
Die erhöhte wöchentliche Arbeitszeit wird erreicht. Die Differenz zwischen ursprünglicher  
regelmäßiger und erhöhter Arbeitszeit wird dem Langzeitarbeitskonto gutgeschrieben. 
 
2. Positiver Saldo 
Die erhöhte wöchentliche Arbeitszeit wird überschritten. Der positive Saldo wird bis zur erhöh-
ten Wochenarbeitszeit dem Langzeitarbeitskonto gutgeschrieben. Ein darüber hinaus vorhan-
dener positiver Saldo verbleibt auf dem Gleitzeitkonto. 
 
3. Negativer Saldo 
Die erhöhte wöchentliche Arbeitszeit wird nicht in vollem Umfang erreicht. Das über die ur-
sprüngliche regelmäßige Arbeitszeit hinausgehende Zeitguthaben wird dem Langzeitarbeits-
konto gutgeschrieben. Eine Nichteinhaltung der vereinbarten erhöhten Wochenarbeitszeit 
führt nicht zu disziplinarischen Konsequenzen. 
 
Zu Absatz 3  
Absatz 3 regelt weitere jährliche Ansparmöglichkeiten auf dem Langezeitarbeitskonto. Auf An-
trag der Beamtin oder des Beamten kann jährlich im maximalen Umfang von 122 Stunden/Jahr 
insgesamt auch Zeitausgleich für Mehrarbeit (erst ab der 6. Mehrarbeitsstunde für alle geleis-
teten Stunden) oder Erholungsurlaub auf dem Langzeitarbeitskonto angespart werden. Aus 
dem Verweis auf § 19a der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW (FrUrlV NRW) ergibt 
sich, dass dies nur für Erholungsurlaub gilt, der einen Zeitraum von vier Wochen pro Kalen-
derjahr (Mindesturlaub) übersteigt.  
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Der Entstehungszeitpunkt von Mehrarbeitsstunden (Beamtinnen und Beamten), und/ oder Ur-
laubstagen oberhalb des Mindesturlaubs ist dabei unerheblich, d.h. das Langzeitarbeitskonto 
kann z.B. auch aus Altstunden befüllt werden. 
 
Zu Absatz 4 
Absatz 4 regelt die einmalige Befüllung des Langzeitarbeitskontos mit Zeitguthaben. Zusätz-
lich können maximal 156 bereits entstandene Gleitzeitstunden sowie maximal 122 Mehrar-
beitsstunden und/oder Urlaubstage oberhalb des Mindesturlaubs bei Einrichtung des Lang-
zeitarbeitskontos einmalig dem Langzeitarbeitskonto gutgeschrieben werden. Auch hier ist der 
Entstehungszeitpunkt von Mehrarbeitsstunden und/ oder Urlaubstagen oberhalb des Mindest-
urlaubs unerheblich. 
 
Darüber hinaus können weitere 278 Gleitzeit- oder Mehrarbeitsstunden, die coronabedingt an-
gefallenen sind, auf dem Langzeitarbeitskonto angespart werden. Die Gutschrift dieser Stun-
den kann bis zum 31.12.2024 erfolgen (Verteilung über die Zeit ist möglich).  
 
Zu Absatz 5 
Das maximal zulässige Stundenguthaben auf Langzeitarbeitskonten von 2.132 Stunden ent-
spricht einem Jahr Arbeitszeit bei einer 41-Stunden-Woche. Die Begrenzung erfolgt aus Grün-
den der personalwirtschaftlichen Planungssicherheit. In Fällen einer Kürzung der Dienstbe-
züge oder einer Zurückstufung nach dem Landesdisziplinargesetz und im Falle des Nichtbe-
stehens der Probezeit nach § 21 des Landesbeamtengesetzes bleibt der Wert des bis dahin 
angesparten Zeitguthabens erhalten. Der Wertausgleich erfolgt durch zusätzliche Zeitgut-
schrift.  
 
Zu Absatz 6 
Zeiten ohne Dienstleistung in der Ansparphase wie 
 

• Dienstunfähigkeitszeiten von mehr als sechs Wochen pro Jahr 
 

• Elternzeit, Pflegezeit und Beurlaubung bzw. Sonderurlaub ohne Dienst- und Sachbezüge 
ab dem ersten Tag ohne Dienstleistung werden nicht dem Langzeitarbeitskonto gutge-
schrieben. 
 

Zeiten berechtigter Abwesenheit (z. B. ganztägige Dienstreisen, Urlaub) werden mit der er-
höhten Regelarbeitszeit bewertet.  
 
Zu Absatz 7 
Absatz 7 regelt die Modalitäten des Zeitausgleichs. Der Zeitausgleich wird abgesehen von 
Störfällen (Absatz 11) ausschließlich durch Freistellung vom Dienst unter Fortzahlung der Be-
soldung gewährt. Dabei ist unerheblich, ob das Zeitguthaben in Zeiten eines niedrigeren Am-
tes angespart worden ist. Es wird die Besoldung in Höhe des zum Zeitpunkt der Entnahme 
übertragenen Amtes fortgezahlt. Freistellungen können vollständig oder in Form der Reduzie-
rung der Arbeitszeit erfolgen. Dabei ist auch unterhälftige Teilzeit möglich. Eine vollständige 
Freistellung oder unterhälftige Teilzeit erfolgt aus personalwirtschaftlichen Gründen maximal 
nur in einem Umfang von 6 Monaten am Stück. Zwischen zwei Freistellungen oder Zeiten 
unterhälftiger Teilzeit ist eine Karenzzeit von 12 Monaten zu wahren. Teilweise Freistellung 
bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit kann unbefristet während der Entnahmephase im 
Rahmen des angesparten Zeitguthabens erfolgen. Damit wird sowohl den Beamtinnen und 
Beamten als auch den Dienststellen mehr Flexibilität eingeräumt.  
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Ab 5 Jahren vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze ist die Entnahme des Zeitguthabens 
für einen gleitenden Übergang in den Ruhestand nur in Form der Teilzeitbeschäftigung mög-
lich, die mindestens hälftig sein muss, um die dienstlichen Belange nicht zu beeinträchtigen. 
 
In der Entnahmephase wird das Kontenguthaben zurückgeführt und die angesparte Arbeitszeit 
durch Freistellung oder in Form einer Reduzierung der individuellen Arbeitszeit ausgeglichen. 
Die Entnahme der angesparten Arbeitszeit kann mit anderen dienstfreien Zeiten (wie Urlaubs-
tagen, Sonderurlaub, etc.) verknüpft werden. Es ist zulässig, die Entnahmephase zu splitten 
und die jeweiligen Entnahmemöglichkeiten zu kombinieren. Während der Entnahmephase ist 
eine Ansparung auf dem Langzeitarbeitskonto nicht möglich. Entnahmephasen dürfen nicht 
dazu führen, dass andere Beschäftigte unverhältnismäßig belastet werden.  
 
Die Entnahmephase wird zur Inanspruchnahme der in Absatz 6 genannten Zeiten unterbro-
chen.  
 
Zu Absatz 8 
Die frühzeitige Beantragung längerer Freistellungszeiträume ist aus personalwirtschaftlichen 
Gründen erforderlich, um adäquate Vertretungsregelungen sicherzustellen.  
 
Eine (Teil-) Ablehnung des Freistellungsantrags aus dienstlichen Gründen kann daher insbe-
sondere dann rechtmäßig sein, wenn für den beantragten Zeitraum eine Vertretung notwendig, 
aber nicht gewährleistet ist. Ein Ersatzzeitraum ist auch in diesem Fall zu vereinbaren und die 
notwendige Vertretung falls erforderlich mit Unterstützung des Dienstherrn sicherzustellen. 
Unter diesen Umständen kann es unvermeidbar sein, eine von der Beamtin oder dem Beam-
ten geplante, ununterbrochene, längere Entnahmephase in zwei oder mehrere Freistellungs-
zeiträume aufzuteilen. 
 
Zu Absatz 9 
Das Angebot dient dem Zweck, den Beamtinnen und Beamten individuelle und flexible Mög-
lichkeiten bezahlter Freistellungen gewähren zu können. Ein finanzieller Ausgleich von Zeit-
guthaben ist daher mit Ausnahme der in Absatz 11 aufgeführten Fallgestaltungen grundsätz-
lich ausgeschlossen. Daher hat die Behörde im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht dafür Sorge zu 
tragen, dass eine rechtzeitige Entnahme vor Beendigung des Beamtenverhältnisses oder bei 
Dienstherrnwechsel sichergestellt ist.  
 
Zu Absatz 11 
Eine finanzielle Abgeltung des Guthabens erfolgt von Amts wegen nur in den Fällen, in denen 
das Zeitguthaben krankheitsbedingt vor Beendigung des Beamtenverhältnisses nicht durch 
Freizeit ausgeglichen werden konnte, bei unvorhersehbarem kurzfristigen Wechsel der Dienst-
stelle, in der das Langzeitarbeitskonto nicht fortgeführt werden kann, und bei Tod der Beamtin 
oder des Beamten. Der Abgeltungsanspruch ist vererblich (Absatz 11 Nummer 3). 
 
Zu § 16 Ort und Zeit der Dienstleistung 
Absatz 1 Satz 2 ist eine notwendige Folgeänderung aufgrund der Einführung eines Anspruchs 
auf pflichtgemäße Ermessenausübung durch die Dienststellen bei Anträgen auf Teilnahme an 
alternierender mobiler Arbeit in § 60 Absatz 4 des Landesbeamtengesetzes. 
 
Mit den in Absatz 1 neu eingefügten Sätzen 3 und 4 wird für Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte die Freiheit von den Regelungen über Zeit und Ort der Dienstleistung normiert. Darüber 
hinaus wird vor dem Hintergrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 14. 
Mai 2019 (C-55/18) klargestellt, dass eine Erfassung der Arbeitszeit von Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälten nicht vorzusehen ist. Denn nach Art. 17 der dem Urteil zu Grunde liegen-
den Richtlinie 2003/88 sind in Absatz 1 Abweichungen für „leitende Angestellte oder sonstige 
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Personen mit selbstständiger Entscheidungsbefugnis“ zugelassen. Gleiches gilt für Amtsan-
wältinnen und Amtsanwälte. 
 
Alternierende mobile Arbeit geht mit hohen Anforderungen an das System der Arbeitszeiter-
fassung einher. Um die erforderliche Rechtsklarheit zu schaffen, werden diese Anforderungen 
mit Änderung der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten im Lande 
Nordrhein-Westfalen konkretisiert. Mit Absatz 2 wird daher klargestellt, dass Arbeitszeiten 
durch ein geeignetes verlässliches System zu erfassen und dokumentieren sind, um dem 
Schutzweck des Arbeitszeitrechts gerecht zu werden (vgl. EuGH, Urteil vom 14. Mai 2019, C-
55/18). Satz 2 lässt eine Delegationsmöglichkeit der Arbeitszeiterfassung auf die Beamtinnen 
und Beamten (z.B. in Fällen von alternierender mobiler Arbeit) zu. In diesen Fällen muss die 
dienstvorgesetzte Stelle die Beamtinnen und Beamten anleiten und die Aufzeichnungen re-
gelmäßig kontrollieren und dokumentieren. 
 
Absatz 3 entspricht im Wesentlichen den Sätzen 5 bis 9 des früheren § 14 Absatz 7. Ergän-
zungen erfolgen zur begrifflichen Anpassung an die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Die 
Verweise auf § 83 des Landesbeamtengesetzes und das Datenschutzgesetz Nordrhein-West-
falen sind klarstellender Natur. Personenbezogene Daten, die mittels eines Zeiterfassungs-
systems erhoben worden sind, stellen Personalaktendaten im Sinne des § 83 des Landesbe-
amtengesetzes dar. Die Vorschriften über Personalaktendaten gelten gemäß § 18 Absatz 5 
des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen entsprechend für nicht beamtete Beschäftigte 
öffentlicher Stellen. 
 
Nach § 83 des Landesbeamtengesetzes besteht eine Begrenzung der Verarbeitung von Per-
sonalaktendaten nicht nur hinsichtlich des Zwecks, sondern auch hinsichtlich des Personen-
kreises. Das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen gilt, soweit spezialgesetzliche Regelun-
gen nicht vorgehen (vgl. § 3 Absatz 1 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen). 
 
Zu § 17 Experimentierklausel 
Folgeänderung aufgrund der neu eingefügten Regelung des § 14a sowie redaktionelle Ände-
rung im Sinne der Rechtsförmlichkeit. 
 
Zu § 20 Berichtspflicht 
Die Berichtspflicht wurde erfüllt. Mit Mantelverordnung vom 25.10.2016 (Artikel 2) wurde über 
die Notwendigkeit des Fortbestandes der Verordnung berichtet. Eines erneuten Berichts be-
durfte es gemäß Beschluss A (1) zu TOP 32 der Kabinettsitzung vom 20. Dezember 2011 
nicht. 
 
Zu Artikel 6 (Änderung der Arbeitszeitverordnung Polizei) 
 
Zu § 27a Langzeitarbeitskonten 
Auch für die Polizei sollen Langzeitarbeitskonten eingeführt werden. 
 
Satz 1 trifft eine Vollverweisung auf die Arbeitszeitverordnung, um die Gleichmäßigkeit der 
Rahmenbedingungen zu gewährleisten. 
 
Die in Satz 2 ausgeworfene Abweichung von der Bezugsnorm spiegelt die Zuständigkeits-
strukturen im Anwendungsbereich der Verordnung über die Arbeitszeit der Polizeivollzugsbe-
amtinnen und Polizeivollzugsbeamten wider. 
 
Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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für die Mitglieder
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Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022
Antrag der Fraktion der AfD vom 22.12.2021 „Sachstand des Pilot¬
projektes „PeRiskoP   und Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN vom 10.01.2022 „„PeRiskoP  (Handlungs- und Prüffallkon¬
zept zur Früherkennung von und zum Umgang mit Personen mit Ri¬
sikopotenzial) 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den öffentlichen schriftlichen Bericht zum TOP „Sachstand des

Pilotprojektes „PeRiskoP   und „„PeRiskoP“ (Handlungs- und Prüffallkon¬

zept zur Früherkennung von und zum Umgang mit Personen mit Risiko¬

potenzial) .

Mit freundlichen Grüßen

Dienstgebäude:

Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im. nrw.de

www.im.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: Klrchplatz
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Öffentlicher schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022

zu den Tagesordnungspunkten

„Sachstand des Pilotprojektes „PeRiskoP   und „„PeRiskoP 

(Handlungs- und Prüffallkonzept zur Früherkennung von und zum

Umgang mit Personen mit Risikopotenzial) 

Antrag der Fraktion der AfD vom 22.12.2021 und Antrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 10.01.2022

An dem Projekt PeRiskoP sind unter Leitung des Landeskriminalamtes
Nordrhein-Westfalen sowohl Kreispolizeibehörden als auch das Landes¬
amt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei
des Landes Nordrhein-Westfalen, das Landesamt für Zentrale Polizeili¬
che Dienste Nordrhein-Westfalen sowie die Hochschule für Polizei und
öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen beteiligt. In den drei Pilotbe¬
hörden (Münster, Bielefeld und Kleve) wurden vor Ort zudem Netzwerke
aus- und aufgebaut, welche sich aus verschiedenen Behörden und Orga¬
nisationen, beispielsweise Gesundheitsbehörden, Kommunen, Ord¬
nungsbehörden, Kliniken, Jugendämtern, Arbeitsämtern, Ambulanten So¬
zialen Diensten, Bewährungshilfen, Betreuungseinrichtungen, Auslän¬
derbehörden oder Schulen zusammensetzen. Diese örtlichen Netzwerk¬
partner sind jedoch keine Mitglieder des Projektes. Es handelt sich um
bestehende polizeiliche Kontakte, die hier zum Informationsaustausch in
Einzelsachverhalten zielgerichtet gebündelt werden. Diese Netzwerk¬
partner verfügen über professionsbezogene Fachexpertisen, die je nach
Sachverhaltskonstellation einen Mehrwert bei der personenbezogenen
Bewertung und Abstimmung von Maßnahmen darstellen.

Im Projekt selbst werden Angehörige der Polizei aus verschiedenen
Fachbereichen und mit verschiedenen fachlichen Qualifikationen einge¬
setzt. Die bisherigen Ergebnisse des Projekts weisen daher einen inter¬
disziplinären Charakter aus Praxiserfahrungen, polizeilichem und foren¬
sisch-psychologischem sowie methodischem Wissen auf.
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Im Projekt wurden Konzepte und wissenschaftliche Erkenntnisse zu Per¬
sonen mit Risikopotenzial aus unterschiedlichen Phänomenbereichen
(nicht nur Amok) umfangreich ausgewertet. Hierbei wurde deutlich, dass
es bislang bundesweit an einer phänomenübergreifenden, verhaltensbe¬
zogenen Früherkennung und einem standardisierten und insbesondere
ganzheitlichen, interdisziplinären Ansatz fehlt. Eine Zusammenstellung
der Erkenntnisse zu unterschiedlichen Phänomenen und Ansätzen wurde
im Projekt vorgenommen, in die Konzeptunterlagen eingearbeitet/fortent¬
wickelt und durch die Pilotbehörden erprobt.

Die Früherkennung basiert dabei auf verschiedenen Indikatoren, welche
wissenschaftlich begleitet und weiterentwickelt werden.

Die wesentlichen Maßnahmen zur Risikoverringerung der Begehung
schwerer Gewalttaten sind deren Früherkennung, die sich daran an¬
schließende strukturierte Bewertung, der behörden- und institutionsüber-
greifende Austausch sowie die Umsetzung einzelfallbezogener Maßnah¬
men. Zur Ermöglichung einer niedrigschwelligen, verhaltensbezogenen
Früherkennung ist insbesondere eine verbesserte Informationssteuerung
beziehungsweise ein verbesserter Informationsaustausch vor Ort not¬
wendig.

Die Schaffung von Strukturen und Netzwerken innerhalb und außerhalb
der Kreispolizeibehörden wurde als wesentlicher Erfolgsfaktor erkannt.
Hierbei können im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit auch
Erkenntnisse und Erfahrungen anderer Netzwerkpartner genutzt werden.
In anlassunabhängigen Besprechungen wie „Runden Tischen  mit unter¬
schiedlichen Behörden und Institutionen können Kooperationen ge¬
schlossen werden, um diesen Austausch in Fallkonferenzen zu verbes¬
sern. Sind in Institutionen und Behörden entsprechende Strukturen ge¬
schaffen, Koordinatorinnen und Koordinatoren benannt und Netzwerke
aufgebaut, kann eine Früherkennung erfolgreich gestaltet werden.

Risikoindikatoren sind im Rahmen der Früherkennung von entscheiden¬
der Bedeutung. Es ist jedoch nicht einzig entscheidend, ob eine Person
in der Vergangenheit bestimmte Straftaten begangen hat oder mehrere
Risikoindikatoren (u.a. Gewaltbereitschaft) vorliegen. Es muss immer ein
aktuelles Warnverhalten beurteilt werden können. Dies können bereits
diffuse Drohungen sein, deren Ernsthaftigkeit im Konzept strukturiert be¬
wertet wird.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Die risikoerhöhenden Faktoren für die Begehung einer schweren Gewalt¬
tat können sehr vielfältig sein. Beispielsweise können sich eine Drogen¬
abhängigkeit, familiäre Streitigkeiten, finanzielle Unsicherheit, eine psy¬
chische Erkrankung oder eigene Gewalterfahrungen auswirken, müssen
dies aber nicht. Die Wirkung und Entfaltung solcher Indikatoren sowie der
Einfluss der Faktoren bei Personen mit Risikopotenzial kann sehr unter¬
schiedlich sein und nur im Zusammenspiel mit der Persönlichkeit und
dem jeweiligen situativen Kontext bewertet werden. Zudem müssen in je¬
dem Einzelfall risikominimierende Faktoren und risikoerhöhende Fakto¬
ren gegenübergestellt werden.

Derzeit wird die Einführung des Konzepts in weiteren Kreispolizeibehör¬
den in Nordrhein-Westfalen erwogen. Dazu werden aktuell insbesondere
notwendige Personalressourcen und sachgerechte Organisationsformen
zur Umsetzung geprüft.

Mit dem Konzept PeRiskoP wird in Nordrhein-Westfalen die Früherken¬
nung von Personen mit Risikopotenzial auch außerhalb der Politisch mo¬
tivierten Kriminalität verbessert und dadurch das Risiko schwerer Gewalt¬
taten minimiert. Bezogen auf die Erwartungshaltung an das Konzept darf
allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass es keine Gewissheit
und keine absolute Sicherheit geben kann, alle zum Teil kaum vorstellba¬
ren Gefährdungsszenarien von Personen mit Risikopotenzial im Vorfeld
erkennen und verhindern zu können. Mit dem Konzept werden in Nord¬
rhein-Westfalen aber strukturelle Rahmenbedingungen für eine standar¬
disierte Früherkennung und Prüffallbearbeitung mit einem ganzheitlichen,
interdisziplinären Ansatz geschaffen, um dieses Risiko möglichst zu mi¬
nimieren.

Neben der Prüfung weiterer Umsetzungsschritte in Nordrhein-Westfalen
beteiligt sich die Projektleitung PeRiskoP an der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe „Früherkennung von potenziellen Amokläufern und Attentätern
zur Verhinderung von Amoktaten und Anschlägen , die durch die Innen¬
ministerkonferenz am 10. Dezember 2020 vor dem Flintergrund der
Amokfahrt in Trier eingerichtet wurde. Die Ergebnisse und Erfahrungen
dieser Arbeitsgruppe werden wiederum im Projekt „PeRiskoP  berück¬
sichtigt. Andererseits bringt Nordrhein-Westfalen die Erfahrungen des
Projekts PeRiskoP aktiv in die Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein.
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Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 05.01.2022 „An¬
timuslimische Gräberschändung auf dem Iserlohner Hauptfriedhof 
und Antrag der Fraktion der SPD vom 05.01.2022 „Schändung ei¬
nes muslimischen Friedhofes in Iserlohn 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Antimuslimische Gräber¬

schändung auf dem Iserlohner Hauptfriedhof  und „Schändung eines

muslimischen Friedhofs in Iserlohn .

Dienstgebäude:

Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf

Mit freundlichen Grüßen
Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nrw.de
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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 20.01.2022

zu dem Tagesordnungspunkt

„Antimuslimische Gräberschändung auf dem Iserlohner Haupt¬

friedhof 

und

„Schändung eines muslimischen Friedhofs in Iserlohn 

Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der
SPD vom 05.01.2022

Zur Information des Innenausschusses hat mir das Ministerium der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen mit Schreiben vom 13.01.2022 den fol¬
genden Beitrag zur Verfügung gestellt:

„Die Leitende Oberstaatsanwältin in Hagen hat dem Ministerium
der Justiz unter dem 11.01.2022 wie folgt berichtet:

[...]

Im Zeitraum vom 31.12.2021, 13:00 Uhr, bis zum 01.01.2022,
09:44 Uhr, haben ein oder mehrere bisher unbekannt gebliebene
Täter auf einem Teil des Hauptfriedhofs in Iserlohn, auf dem sich
ca. 45 muslimische Gräber befinden, mehrere Grabstätten beschä¬
digt, woraufhin die Staatsanwaltschaft Hagen unter dem Aktenzei¬
chen 500 UJs 5/22 ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt we¬
gen Störung der Totenruhe und (gemeinschädlicher) Sachbeschä¬
digung gemäß §§ 168 Abs. 2, Abs. 3, 303, 304 StGB eingeleitet
hat.

Der angesprochene Teil des Hauptfriedhofs ist über den Haupt¬
weg, der über den gesamten Friedhof führt, zu erreichen. Dort wur¬
den nach den bisherigen Ermittlungen des Staatsschutzes des Po¬
lizeipräsidiums Hagen acht Grabsteine umgestoßen, von denen
sechs zerbrochen sind. An weiteren Grabstellen wurden Bepflan-



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

zungen, Trauergegenstände und Dekorationselemente beschä- Selte3von6

digt, so dass nach bisherigem Erkenntnisstand insgesamt zwölf
Gräber betroffen sind.

Die objektiven Spuren wurden gesichert, ihre Analyse dauert an.
Ob die vorgenannten Beschädigungen im Zusammenhang mit ei¬
ner offenbar ebenfalls im Tatzeitraum begangenen Sachbeschädi¬
gung an einer an einem der Friedhofseingänge gelegenen Bushal¬
testelle stehen, kann derzeit noch nicht beurteilt werden. Hinwei¬
sen auf einen betrunkenen Mann sowie auf eine Grup e Jugendli¬
cher, die sich jeweils in der Tatnacht in Tatortnähe aufgehalten ha¬
ben sollen, wird im Rahmen der Ermittlungen ebenfalls nachge¬

gangen.

Soweit in den vorbezeichneten Themenanmeldungen angebliche
Grabschändungen auf dem Hauptfriedhof Iserlohn im Jahr 2013
und in der Silvesternacht 2020/2021 angesprochen worden sind
(Fragen 2 und 3 des TOP „Antimuslimische Gräberschändungen
auf dem Iserlohner Hauptfriedhof), sind Vorgänge dazu hier nicht
feststellbar.  

Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat hierzu am 12.01.2022 Folgendes
ausgeführt:

„Die Leitende Oberstaatsanwältin in Hagen hat ergänzend berich¬
tet, dass die in Rede stehende Straftat im Datensystem (MEStA)
als islamfeindlich erfasst worden sei.

Gegen die Sachbehandlung habe ich keine Bedenken.  

Straftaten hinsichtlich einer „Grabschändung  aus der Silvesternacht
2020/2021 wurden dem Polizeipräsidium Hagen als Kriminalhauptstelle
nicht gemeldet und sind dementsprechend nicht bekannt.

Bezüglich der Straftaten vom 31.12.2021/ 01.01.2022 steht der Kontakt¬
beamte für Muslimische Institutionen (KMI) der zuständigen Kreispolizei¬
behörde Märkischer Kreis in direktem Kontakt mit der Stadt Iserlohn und
den örtlichen muslimischen Gemeinden. In bereits geführten Gesprächen

II.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

mit Gemeindevertretern wurden auch Sicherungsmögiichkeiten des
Friedhofs erörtert.

Hinsichtlich der Anzahl sogenannter „Grabschändungen  auf muslimi¬
schen Grabfeldern in den letzten zehn Jahren und der Anzahl erfasster
islamfeindlicher Straftaten im Jahr 2021 wird vorangestellt, dass die sta¬
tistische Erfassung „Politisch motivierter Kriminalität" (PMK) bundesweit
einheitlich auf der Grundlage des im Jahr 2001 von der Ständigen Konfe¬
renz der Innenminister und -Senatoren der Länder beschlossenen Defini¬
tionssystems „Politisch motivierte Kriminalität  erfolgt.

Der PMK werden demnach Straftaten zugeordnet, wenn in Würdigung der
Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte da¬
für vorliegen, dass sie

• den demokratischen Willensbildungsprozess beeinflussen sollen,
der Erreichung oder Verhinderung politischer Ziele dienen oder
sich gegen die Realisierung politischer Entscheidungen richten;

• sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung bzw. ei¬
nes ihrer Wesensmerkmale, den Bestand und die Sicherheit des
Bundes oder eines Landes richten oder eine ungesetzliche Beein¬
trächtigung der Amtsführung von Mitgliedern der Verfassungsor¬
gane des Bundes oder eines Landes zum Ziel haben;

• durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorberei¬
tungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik
Deutschland gefährden;

• gegen eine Person wegen ihrer politischen Einstellung, Nationali¬
tät, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschau¬
ung, Herkunft oder aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes, ih¬
rer Behinderung, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres gesell¬
schaftlichen Status gerichtet sind und die Tathandlung damit im
Kausalzusammenhang steht bzw. sich in diesem Zusammenhang
gegen eine Institution/Sache oder ein Objekt richtet.

Darüber hinaus gehören Straftaten gemäß §§ 80a-83, 84-86a, 87-91, 94-
100a, 102-104a, 105-108e, T09-109h, 129a, 129b, 130, 192a, 234a oder
241a StGB als Staatsschutzdelikte zur PMK, selbst wenn im Einzelfall
eine politische Motivation nicht festgestellt werden kann.
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Politisch motivierte Straftaten werden hinsichtlich des Begründungszu¬
sammenhangs (Motiv) einem oder mehreren Themenfeldern zugeordnet.

Datenquelle zur Beantwortung der Fragen ist der Kriminalpolizeiliche Mel¬
dedienst in Fällen der Politisch motivierten Kriminalität (KPMD-PMK).

Der Fallzahlenabgleich mit dem Bundeskriminalamt ist für das Jahr 2021
noch nicht abgeschlossen. Demnach kann es noch zu geringfügigen Ab¬
weichungen kommen, weshalb die in diesem Bericht angegebenen Zah¬
len als vorläufig zu betrachten sind.

In der folgenden Einzelfallauswertung des Kriminalpolizeilichen Melde¬
dienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) wurden
für die letzten zehn Jahre insgesamt sechs Grabschändungen an musli¬
mischen Grabfeldern im Sinne der Anfrage statistisch erfasst. Fünf dieser
Straftaten wurden dem Phänomenbereich PMK -rechts- und eine Straftat
dem Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie- zugeordnet.

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Zuordnungen der Themen¬
felder zu den vorgenannten sechs erfassten Grabschändungen, wobei
Mehrfachnennungen in diesem Zusammenhang möglich sind:

Hasskriminalität 6

Nationalsozialismus/Sozialdarwinismus 2

Islamismus/Fundamentalismus 1

Konfrontation/Politische Einstellung 1

Fremdenfeindlich 6

Religion (bis 31.12.2016) 3

Islamfeindlich (ab 01.01.2017) 3

Verherrlichung/Propaganda 2

gegen religiöse Gemeinden, deren Einrichtung und
Repräsentanten (01.01.2017 bis 31.12.2018)

1
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Für das Jahr 2021 wurden bisher insgesamt 92 islamfeindliche Straftaten
gemeldet. Bei sieben dieser Taten handelt es sich um Gewaltdelikte
(Stand: 07.01.2022).

76 dieser Straftaten entfielen auf den Phänomenbereich PMK -rechts-
(sechs Gewaltdelikte), neun Straftaten auf den Phänomenbereich PMK -
religiöse Ideologie- (ein Gewaltdelikt), zwei auf den Phänomenbereich
PMK -ausländische Ideologie- und fünf Straftaten auf den Phänomenbe¬
reich PMK -nicht zuzuordnen-.

Ergänzend hierzu hat mir das Ministerium der Justiz des Landes Nord¬
rhein-Westfalen mit Schreiben vom 14.01.2022 den folgenden Beitrag zur
Verfügung gestellt:

„In nordrhein-westfälischen Verfahren wegen islamfeindlicher
Straftaten kam es im Jahr 2021 in 37 Fällen zur Erhebung der öf¬
fentlichen Klage (durch Einreichung einer Anklageschrift oder
Strafbefehlsantrag) in 118 Fällen zur Einstellung des Verfahrens
durch die Staatsanwaltschaft und in 17 Fällen zu einer Verurtei¬

lung. 

Die Differenz zu den polizeilich erfassten Straftaten erklärt sich durch ein
anderes Erfassungssystem der Landesjustiz.
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Nach Angriff auf Polizisten:  Verdächtiger weiter auf freiem Fuß
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für die Mitglieder
des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022
„„Spaziergänge  gegen die COVID 19 -Maßnahmen 
Antrag der Fraktion der SPD vom 05.01.2022

und

„Versammlungen von ,lm fgegnern  und ,Corona-Leugnern  im De¬
zember 2021“
Antrag der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN vom 10.01.2022

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „„Spaziergänge  gegen die

COVID 19 -Maßnahmen  und „Versammlungen von „Impfgegnern  und

„Corona-Leugnern“ im Dezember 2021 .

Dienstgebäude:

Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Mit freundlichen Grüßen Telefon 0211 871-01
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022

zu dem Tagesordnungspunkt

„„Spaziergänge  gegen die COVID 19 -Maßnahmen 

Antrag der Fraktion der SPD vom 05.01.2022

und

„Versammlungen von ,Impfgegnern  und ,Corona-Leugnern' im

Dezember 2021 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN vom 10.01.2022

Auf Basis der mir vorliegenden Berichterstattungen des Landeskriminal¬

amts (LKA) und des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste berichte

ich mit Stand 11. Januar 2022 wie folgt:

Am 10. Dezember 2021 wurde das LKA durch das Ministerium des Innern

des Landes Nordrhein-Westfalen beauftragt, eine Informationssammel-

und Auswertestelle (ISa) mit sämtlichen politisch motivierten Aktivitäten,

die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen einzurichten.

Dazu gehören neben der Erhebung der Versammlungslage insbesondere

der bundesweite Erkenntnisaustausch, die Auswertung und Analyse der

Sozialen Medien und die Abbildung der Straftaten i. Z. m. der Corona-

Pandemie. Die ISa erfasst seit dem 11. Dezember 2021 Versammlungen

gegen die Corona-Maßnahmen und Gegenversammlungen zu selbigen.

Eine Differenzierung zwischen sogenannten „Spaziergängen  und ande¬

ren Versammlungen im Kontext erfolgt nicht.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Vom 11. Dezember 2021 bis zum 10. Januar 2022 wurden erfasst:

• 887 Versammlungen des maßnahmenkritischen Protestmilieus (Coro¬

naleugner, Querdenker, bürgerliches Spektrum usw.) mit 152.777

Teilnehmerinnen und Teilnehmern

o davon 588 Versammlungen mit 57.225 Teilnehmerinnen und

Teilnehmern nicht angemeldet bzw. angezeigt und

• 88 Gegenversammlungen mit 12.460 Teilnehmerinnen und Teilneh¬

mern

o davon 5 Versammlungen mit 76 Teilnehmerinnen und Teilneh¬

mern nicht angemeldet bzw. nicht angezeigt

Die Versammlungen fanden in allen Kreispolizeibehörden mit zwei- bis

vierstelligen (in der Spitze 6.500) Teilnehmerzahlen statt. Dabei wurden

Straftaten konsequent verfolgt. Antisemtische, rassistische oder andere

menschenverachtende Äußerungen wurden bislang nicht registriert, mit¬

geteilt bzw. zur Anzeige gebracht. In den Fällen von nicht angemeldeten

bzw. nicht angezeigten Versammlungen wurden grundsätzlich diesbe¬

zügliche Strafanzeigen gefertigt. Zudem wurden insgesamt bei allen Ver¬

sammlungen vom 11. Dezember 2021 bis zum 10. Januar 2022 folgende

strafrechtlich relevanten Verstöße registriert:

Straftat Anzahl

Sonstige Straftaten nach dem Versammlungsgesetz 8
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 10

Beleidigung 9
Bedrohung 1
Straftat nach dem Sprengstoffgesetz 1

Sachbeschädigung 3
Körperverletzung 2

Urkundenfälschung 3
Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz 3
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Infektionsschutzrechtliche Verstöße sowie erteilte Auflagen wurden nicht

erfasst. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch, dass im

Erhebungszeitraum für Versammlungen unter freiem Himmel nach der

Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen erst ab einer

Teilnehmerzahl von 750 besondere Regelungen verbunden mit einem

entsprechenden Ordnungswidrigkeitentatbestand bestanden haben,

nämlich die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Bei Ver¬

sammlungen ab 750 Personen durften zudem, nur bei voraussichtlicher

Unterschreitung des Mindestabstands, ausschließlich immunisierte oder

getestete Personen (sog. „SG-Regel ) teilnehmen.

Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der maßnahmenkritischen

Versammlungen in Nordrhein-Westfalen handelt es sich um ein zersplit¬

tertes, fragmentiertes, disparates Protestmilieu (von Corona-Leug¬

nern/Impfverweigerern, Verschwörungsmythikern, Esoterikern, vereinzelt

bekannten rechtsextremistischen Personen bis hin zu Personen aus der

bürgerlichen Mitte) mit einer teils widersprüchlichen politischen und/oder

gesellschaftlichen Agenda. Der Anteil von Rechtsextremisten und

Reichsbürgern unter den Teilnehmern bewegt sich derzeit in Teilen bei

bis zu zehn Prozent. Auch rechtsextremistische Organisationen wie bei¬

spielsweise die NPD, Der IN. Weg, Die Rechte und Bruderschaft Deutsch¬

land sind bei vereinzelten „Spaziergängen  wahrnehmbar, allerdings in

den meisten Fällen ohne erkennbare Funktion innerhalb des Protestge¬

schehens. In Leverkusen nimmt der rechtsextremistische Verein „Auf¬

bruch Leverkusen  eine organisierende Rolle bei den Protestkundgebun¬

gen ein. In der Gesamtschau versuchen in den vergangenen Monaten

sämtliche rechtsextremistische Organisationen verstärkt, Inhalte und Or¬

ganisation zu beeinflussen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich die

Veranstaltungen immer stärker radikalisieren.
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Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Versammlungslagen

befinden sich auch Kinder in Begleitung ihrer Eltern. Vereinzelt liegen Er¬

kenntnisse vor, dass dabei Kinder durch ihre Eltern veranlasst werden,

Plakate zu tragen, die sich inhaltlich gegen die staatlichen COVID-19-

Schutzmaßnahmen richten. Es liegen keine Erkenntnisse vor, wonach

Kinder als „Schutzschilde missbraucht  werden. Im Übrigen ist die Teil¬

nahme von Kindern und auch anderen Schutzbedürftigen an Versamm¬

lungen nicht unüblich. Neben der Verpflichtung der Versammlungslei¬

tung, für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung Sorge zu tra¬

gen, trifft die Polizei erforderlichenfalls die notwendigen Maßnahmen zum

Schutz friedlicher Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer unter

Berücksichtigung der konkreten Situation im Einzelfall.

Friedlicher Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik wird durch die

Grundrechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit nach Art. 5 und 8

des Grundgesetzes geschützt.

Versammlungen müssen friedlich und - im Rahmen der verfassungsrecht¬

lichen Erfordernisse des Vorliegens unmittelbarer Gefahren für die öffent¬

liche Sicherheit (§ 13 VersG NRW) - rechtstreu sein. Sie müssen insbe¬

sondere zuvor angezeigt werden (§ 10 VersG NRW). An letzterem fehlte

es teilweise im Zusammenhang mit Versammlungen gegen aktuelle ge¬

sundheitspolitische Maßnahmen. Zu einem geordneten Versammlungs¬

wesen gehört zwingend die Anzeige, weil nur sie es der Polizei ermög¬

licht, sich auf die Versammlung einzustellen, Gefahren gar nicht erst ent¬

stehen zu lassen und die Anforderungen des Versammlungsgesetzes an

eine sachgerechte Kooperation zu erfüllen (§ 3 VersG NRW).
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber zu Recht auch an der

seit Jahrzehnten bewährten Strafbarkeit der Nichtanzeige geplanter Ver¬

sammlungen festgehalten hat (§ 27 Abs. 1 VersG NRW).
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Das Ministerium des Innern hat bereits am 21. Dezember 2021 anlässlich

eines Austauschs mit den Polizeibehörden zu den sogenannten „Mon¬

tagsspaziergängen  eine rechtliche Zusammenfassung zu allgemeinen

Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Phänomen der „Spaziergänge 

und der Frage der Kriterien zur Einordnung derartiger Erscheinungen als

Versammlung im Intranet der Polizei („Intrapol“) veröffentlicht.

Wenngleich bei den derzeitigen Montagsspaziergängen eine ausdrückli¬

che öffentliche Meinungskundgabe in Form von Transparenten oder

Sprechchören regelmäßig unterbleibt, kann ihnen nach der einschlägigen

versammlungs- und verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung eine ob¬

jektiv erkennbare öffentliche Meinungskundgabe in Form eines stillen

Protests zukommen. Im Hintergrund steht dabei, dass es für das Vorlie¬

gen einer Versammlung im Rechtssinne - auch wegen der damit verbun¬

denen rechtlichen Privilegierungswirkung in Beziehung auf die infrastruk¬

turelle Erlaubnisfreiheit (§ 11 VersG NRW) - nicht allein oder entschei¬

dend auf die subjektive Bekundung von Veranstaltern, Leitern oder Teil¬

nehmern ankommt, sondern in erster Linie auf das objektiv wahrnehm¬

bare Bild, und ob insoweit die Tatbestandselemente des Rechtsbegriffs

der Versammlung subsumiert werden können.

Ob die entsprechenden Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen, ist des¬

halb stets in der jeweiligen Einzelfallsubsumtion von der zuständigen ört¬

lichen Versammlungsbehörde zu bewerten. Insofern verbietet sich auch

eine pauschale Weisung an die Versammlungsbehörden.

Anhaltspunkte, die für eine Versammlung sprechen können, können darin

zu sehen sein, dass die Ansammlungen in einem objektiv erkennbaren

Zusammenhang zu den landes- und bundesweit stattfindenden soge¬

nannten „Montagsspaziergängen  stehen, in deren Rahmen zumindest in



Ministerium des Innern
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Der Minister

der Vergangenheit die Corona-Schutzmaßnahmen ausdrücklich kritisiert

worden sind. Für die Annahme einer Versammlung kann auch eine etwa¬

ige Ankündigung der „Montagsspaziergänge  in Chatgruppen von bei¬

spielsweise Telegram sprechen. Die Titel der Chatgruppen implizieren

teilweise die Kritik an den coronabedingten Freiheitsbeschränkungen. Zu¬

dem weisen manche Chatgruppen Mitgliederzahlen von bis zu mehreren

tausend Personen auf und unterscheiden sich daher deutlich von einem

überschaubaren Freundes- oder Bekanntenkreis.

Sollte die Versammlungsbehörde zu der Einschätzung kommen, dass die

Voraussetzungen für eine Versammlung vorliegen, wird der damit einher¬

gehende Verstoß gegen die Anmeldepflicht als strafbare Handlung (§ 27

Abs. 1 VersG NRW) von Amts wegen zur Anzeige gebracht. Ergeben sich

keine Anhaltspunkte dafür, wer Versammlungsleiter ist, wird die Strafan¬

zeige gegen Unbekannt erstattet. Die weitere rechtliche Bewertung ob¬

liegt Staatsanwaltschaften und Gerichten.

Die Auflösung einer Versammlung - auch einer nicht angemeldeten - kann

vor dem Hintergrund des Grundrechts der Versammlungsfreiheit aus Ar¬

tikel 8 des Grundgesetzes immer nur ultima ratio sein. Die Nichtanzeige

einer Versammlung allein ist nach der Rechtsprechung des Bundesver¬

fassungsgerichts niemals ein zureichender Auflösungsgrund. Die Auflö¬

sung einer Versammlung ist vielmehr nur bei einer unmittelbaren Gefahr

für die öffentliche Sicherhe t möglich, als ultima ratio, wenn Beschränkun¬

gen ungeeignet sind, um die unmittelbare Gefahr sachgerecht zu be¬

kämpfen. Solche unmittelbaren Gefahren und die Unmöglichkeit der Ge¬

fahrenabwehr mittels Beschränkungen, können freilich in Einzelfällen

auch als Folge einer unterlassenen Anzeige gegeben sein, etwa, wenn

es um einen bestimmten gewünschten Versammlungsort geht und eine

sachgerechte Kooperation vor Ort dann verweigert wird (vgl. § 13 VersG

NRW sowie die LT-Drs. 17/12423, S. 64 ff.).
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Für die Kontrolle und eventuelle Ahndung von Verstößen gegen infekt ¬

onsschutzrechtliche Vorschriften ist die Kommune als örtliche Ordnungs¬

behörden zuständig (§§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 IfSBG NRW, § 7 Abs. 1 S. 1

CoronaSchVO NRW). Die Polizei unterstützt die kommunalen Ordnungs¬

behörden selbstverständlich im Wege der Amts- und Vollzugshilfe.

Informationen zur Gesamtlage sowie Aspekte der rechtlichen Einordnung

von sogenannten „Montagsspaziergängen  als Versammlung sind insbe¬

sondere in Besprechungen der Polizeiabteilung mit den Behördenleitun¬

gen sowie den Direktionsleitungen Gefahrenabwehr und Einsatz ausge¬

tauscht bzw. erörtert worden.
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- TOP 9 -

Aktuelles  Versammlungsgeschehen im Zusammenhang mit Corona-Schutzmaßnahmen
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- TOP 9 -

Aktuelle Situation zu  Corona-Spaziergängen in Nordrhein-Westfalen



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/2190
Innenausschuss

- TOP 10 -

Welche Erkenntnisse gibt es zur  Gruppe „NRW Offlinevernetzung“?
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Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf
/\f. Januar 2022

Seite 1 von 2Präsidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL
Platz des Landtags 1

Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

40221 Düsseldorf

für die Mitglieder
des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022
Antrag der Fraktion der SPD vom 05.01.2022
„Welche Erkenntnisse gibt es zur Gruppe „NRW Offlinevernet-
zung  

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬
sende ich den schriftlichen Bericht zum Berichtswunsch „Welche Erkennt¬
nisse gibt es zur Gruppe „NRW Offlinevernetzung  .

Dienstgebäude:

Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf
Mit freundlichen Grüßen

Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nrw.de

www.im.nrw

öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: Kirchplatz
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022

zum Berichtswunsch der SPD-Fraktion

„Welche Erkenntnisse gibt es zur Gruppe

„NRW Offlinevernetzung  

Antrag der Fraktion der SPD vom 05.01.2022

Die Telegram-Gruppe „NRW Offlinevernetzung" weist einen namentli¬
chen Bezug zu der Telegram-Gruppe „Dresden Offlinevernetzung" auf.
Darüber hinaus sind weitere Parallelen erkennbar: neben der Selbstbe¬
schreibung der Gruppierung ist auch das verwendete Logo identisch. Auf¬
grund von Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten
Michael Kretschmer fanden bei Mitgliedern der Telegram-Gruppe „Dres¬
den Offlinevernetzung" am 15.12.2021 Durchsuchungsmaßnahmen des
Landeskriminalamtes Sachsen statt.

Gegenstand der Diskussion in der Telegram-Gruppe „NRW Offlinevernet¬
zung  ist u.a. die „völkische Revolution . Aus den veröffentlichten Tele-
gram-Beiträgen ist darüber hinaus eine Nähe zu den Szenen der Selbst¬
versorger und Prepper, der Corona-Leugner und Impfgegner sowie zum
esoterischen Rechtsextremismus, zum Antisemitismus und zu Verschwö¬
rungsmythen (z.B. QAnon-Bewegung) zu erkennen. Einige Gruppenmit¬
glieder werden aufgrund ihrer Äußerungen der rechtsoffenen bis rechts¬
extremistischen Mischszene zugeordnet.
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Die Sicherheitsbehörden klären diese Gruppierung mit den zur Verfügung
stehenden Instrumenten intensiv auf.
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Variante
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Herrn Andre Kuper MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Januar 2022
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Telefon 0211 871-2447

Telefax 0211 871-

für die Mitglieder
des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022
Antrag der Fraktion der SPD vom 05.01.2022
„Sicherung der kritischen Infrastruktur für den Fall einer explosi¬
ven Ausbreitung der Omikron-Variante 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Sicherung der kritischen

Infrastruktur für den Fall einer explosiven Ausbreitung der Omikron-Vari¬

ante .

Mit freundlichen Grüßen

Dienstgebäude:

Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nr .de

www.im.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: Kirchplatz

17

VORLAGE

17/6325
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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 20.01.2022

zu dem Tagesordnungspunkt

„Sicherung der kritischen Infrastruktur für den Fall einer explosi¬

ven Ausbreitung der Omikron-Variante 

Antrag der Fraktion der SPD vom 05.01.2022

Der Austausch zwischen der Landesregierung und den Betreiberinnen
und Betreibern der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) im Land Nordrhein-
Westfalen obliegt jedem Ressort für seinen Geschäftsbereich. Eine zent¬
rale Zuständigkeit eines Ressorts besteht insoweit nicht.

Die im Berichtswunsch erwähnte Empfehlung des Expertenrats ist vom
Bund-Länder-Krisenstab im Bundeskanzleramt aufgegriffen und disku¬
tiert worden. Das Land Nordrhein-Westfalen wird in diesem Gremium
durch die Staatskanzlei und das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales vertreten.

Zur Beantwortung der Fragen hat mir die Staatskanzlei mit Schreiben
vom 10. Januar 2022 folgende Informationen über die Gesamtsituation in
Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt:

„Der Bund-Länder-Krisenstab hat in seiner 2. Sitzung am 21. Dezem¬

ber 2021 eine Lagebewertung insbesondere auf der Grundlage der
Einschätzung des von der Bundesregierung einberufenen Experten¬
rats vom 19. Dezember 2021 vorgenommen und die Betreiber von KRI¬
TIS aufgefordert, ihre Pandemie läne zu prüfen und anzupassen, um
diese auch für eine geraume Zeitspanne bei einem teil weisen Ausfall
der KRITIS aufrecht zu erhalten. Die Landesregierung Nordrhein-
Westfalen hat dies aufgegriffen und eine Bitte um Überprüfung der
Pandemiepläne an die Vertreter bzw. Dachorganisationen der Sekto¬
ren der Kritischen Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen zugeleitet. Zu¬
gleich wurde um Mitteilung gebeten, ob für den Fall, dass der skizzierte
teilweise Ausfall der Kritischen Infrastruktur eintritt, ein externer Unter¬
stützungsbedarf besteht. Die Abfrage erfolgte entlang der Systematik
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der Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem
BSI-Gesetz (BSI-Kritisverordnung - BSI-KritisV).

Die Antworten auf die Abfrage ergaben bei allen Vorbehalten, die mit
der Kurzfristigkeit der Abfrage und dem Zeitraum der Beantwortung in
der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr verbunden sind, das fol¬
gende Bild:

• In sämtlichen Bereichen und Sektoren liegen geeignete Pandemie¬

planungen vor.

• Die in der Regel s eziellen Anforderungen an Ausbildung, Fach¬
kenntnisse, Expertise und beruflicher Erfahrung bedingen jedoch,
dass in der weit überwiegenden Anzahl der Sektoren, Teilsektoren,
Branchen und Unternehmen eine Unterstützung von außen oder
von einer anderen Ebene keine zielführende Lösung darstellt. In ein¬
zelnen Branchen, Bereichen bzw. Teilbereichen ist dessen unge¬
achtet mit signifikanten Ausfällen zu rechnen, insbesondere falls
sich ein Ausfall von 30 % der personellen Ressourcen realisieren
sollte. Besonderes Augenmerk ist dabei auf den Sektor Gesundheit
zu legen.

Im Übrigen ist sorgfältig im Blick zu behalten, ob das vom Bund-
Länder-Krisenstab angenommene Szenario u.a. durch die jüngst
getroffenen Maßnahmen verhindert werden kann.
Zudem ist kontinuierlich zu prüfen, ob die Grundannahmen, die für
eine Pandemieplanung bestimmend sind, Änderungen unterworfen
sind. Insofern fußen die mitgeteilten Überlegungen nicht zuletzt auf
den zum Jahreswechsel geltenden Regelungen und Vorgaben zur
Quarantänisierung. Die Regierungschefinnen und -chefs der Län¬
derhaben sich in ihrer Besprechung mit dem Bundeskanzler vom 7.
Januar 2022 auf Änderungen verständigt, die in der Anlage grafisch
dargestellt sind. Auf dieser Grundlage sind einerseits Regelungen
auf Bundes- wie Landesebene zu ändern; andererseits müssen die
Planungen erneut geprüft und bei Bedarf aktualisiert werden. Auf
dieser Grundlage wird dann zu entscheiden sein, ob innerhalb der
Sektoren oder sektorenübergreifend Priorisierungen vorzunehmen
sind. Gegenwärtig sind auf der Ebene der Landesregierung solche
Entscheidungen noch nicht veranlasst.
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Fazit: Es liegen geeignete Pandemiepläne vor. Angesichts der sich
ständig ändernden Rahmenbedingungen in Bezug auf das pandemi-
sche Geschehen, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und
der Quarantänisierung ist eine laufende Beobachtung und Nachjustie¬
rung erforderlich. Dies findet statt.  

Im Ministerium des Innern sowie in den Bezirksregierungen wurden die
Schlüsselpersonallisten in Bezug auf die Auswirkungen der aktuell vor¬
herrschende Omikron-Variante überprüft und aktualisiert. Danach ist da¬
von auszugehen, dass auch bei einem krankheitsbedingten Personalaus¬
fall von 30 %, über einen Zeitraum von zwei bis fünf Wochen, sowohl das
Ministerium des Innern als auch die Bezirksregierungen weiterhin dienst¬
fähig sind. Zwar ist im normalen Dienstbetrieb grundsätzlich mit Ein¬
schränkungen zu rechnen, hierbei handelt es sich aber zum einen nicht
um kritische Bereiche, zum anderen könnten diese Bereiche bei dennoch
dringend erforderlichen dienstlichen Handlungen notfalls durch Personal
aus anderen Bereichen der jeweils betroffenen Abteilung bzw. des Hau¬
ses unterstützt werden.

Das Hygienekonzept des Ministeriums des Innern wird laufend an das
aktuelle Infektionsgeschehen angepasst, die gesetzliche Home-Office-
Verpflichtung wird umgesetzt. Die Beschäftigten werden umgehend über
Änderungen der Hygienevorgaben des Hauses informiert und zur Einhal¬
tung und Beachtung aufgefordert. Weitergehende zusätzliche Maßnah¬
men erscheinen aktuell nicht erforderlich.

Ein Unterstützungsbedarf wird für die kritischen Infrastrukturen im Ge¬
schäftsbereich des Ministeriums des Innern grundsätzlich nicht als erfor¬
derlich angesehen. Lediglich für den Bereich Feuerwehr, Rettungswesen
und Katastrophenschutz in den Bezirksregierungen stellt sich die Situa¬
tion differenziert dar. Hier kann bei mehrwöchigen erheblichen Personal¬
einschränkungen ggf. eine Ergänzung des dort eingesetzten feuerwehr¬
technischen Personals durch entsprechende Beschäftigte z.B. des Insti¬
tuts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen (IdF NRW) erforderlich werden.
Basis dafür sind die diesbezüglich ohnehin bestehenden Absprachen zwi¬
schen dem Ministerium des Innern, den Bezirksregierungen und dem IdF
NRW.
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Der Minister

Innerhalb der Polizeiabteilung des Ministeriums des Innern ist bereits zu
Beginn der Pandemie im März 2020 eine Koordinierungsgruppe einge¬
richtetworden, um den besonderen Herausforderungen der Pandemie zu
begegnen. Durch regelmäßige Besprechungen und eine enge Abstim¬
mung konnten so erforderliche Regelungen sofort getroffen werden und
mussten bei sich ändernden Voraussetzungen wie z. B. Infektionswellen
lediglich angepasst werden.

Der bereits in der ersten Welle gefertigte umfangreiche Pandemieplan der
Polizei Nordrhein-Westfalen wurde erst im Dezember 2021 erneut aktua¬
lisiert. Er trifft Regelungen zu Maßnahmen des Gesundheitsschutzes in
allen Polizeibehörden des Landes.

Bereits seit Beginn der Pandemie wurden umfangreiche Hygieneschutz¬
konzepte durch das Ministerium des Innern in den Polizeibehörden ver¬
anlasst und umgesetzt.

Die Polizeibehörden wurden durch das Ministerium des Innern angewie¬
sen, vorbereitende Personalsteuerungsmaßnahmen zu ergreifen, die

eine Funktionsfähigkeit des Polizei Nordrhein-Westfalen auch bei stark
steigenden Infektionszahlen sicherstellen sollen.

Orientiert an einem vierstufigen Modell werden Personalausfälle mit
Schwerpunkt auf dem polizeifachlichen Dienstbetrieb durch priorisierte
Aufgabenwahrnehmung, Umstellung von Schichtmodellen, durch behör¬
deninternen /direktionsübergreifenden Personalausgleich oder durch be-
hördenübergreifende Personalunterstellungen kompensiert.

Des Weiteren wurde die Pandemievorsorgeplanung im Dezember 2021
ergänzt. Dabei wurde verschärfend festgelegt, dass mit Ausnahme von
Tätigkeiten, bei der andauernd sicher ein Mindestabstand von 1,5 m zu
anderen Personen gewährleistet ist (z. B. Büroarbeit), durchgehend ein
Mund-Nase-Schutz (MNS) zu tragen ist, insbesondere auch in Dienstge¬
bäuden. Selbiges gilt explizit auch für die Nutzung von Dienstkraftfahr¬
zeugen (einschließlich Funkstreifenwagen) durch mehrere Personen. So¬
fern die Einsatzsituation und taktische Gesichtspunkte dies zulassen,
sollte eine FFP2-Maske immer dann getragen werden, wenn damit zu
rechnen ist, dass ein Abstand von 1,5 m zu anderen Personen, welche

keinen MNS tragen, nicht sicher eingehalten werden kann. Das gleiche
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gilt für den Aufenthalt in Bereichen, in denen mit erhöhter Aerosolkon¬
zentration zu rechnen ist (z. B. schlecht gelüftete Räumlichkeiten).

Ferner besteht die regelmäßige Möglichkeit der Durchführung von Anti¬
gentests auf SARS-CoV-2 am Arbeitsplatz. Hiervon sollen auch Geimpfte
Gebrauch machen.

Für den Zuständigkeitsbereich der Polizei Nordrhein-Westfalen sind ak¬
tuell keine Ressourcen aus anderen Bereichen erforderlich.

Die Feuerwehren der Gemeinden haben mit Beginn der Pandemie im
ärz 2020 ihre Pandemiepläne aktiviert und stetig der Lage angepasst.

Ziel ist es, die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit zu gewährleisten.
Dazu wurden unterschiedliche Maßnahmen von den örtlich Zuständigen
ergriffen.

Den Feuerwehren wurden durch das Ministerium des Innern in Abstim¬
mung mit der Unfallkasse NRW frühzeitig im Jahr 2020 konkrete Hilfestel¬
lungen und Hinweise gegeben, um die bestehenden Pandemiepläne wei¬
ter zu verbessen bzw. der konkreten Lage anzupassen. Diese wurden

unter Berücksichtigung der aktuellen Coronaschutzverordnung und der
jeweiligen Rahmenbedingungen vor Ort in der Folge immer wieder ange¬
passt. Die Maßnahmen unterscheiden sich je nach haupt- und ehrenamt¬
licher Tätigkeit, da die hauptamtlichen Einsatzkräfte notwendiger Weise
in Präsenz an den Feuerwachen zu sein haben.

Zuletzt wurden mit Auftreten der Omikronvariante am 22. und 29. Dezem¬
ber 2021 die Hinweise mit einem konkreten Maßnahmenkatalog abermals
aktualisiert, so dass auch hier eine stetige Fortschreibung der Pandemie¬
pläne vor Ort erfolgen kann.

Seit Beginn der Pandemie wurde zudem das Meldewesen der nichtpoli¬
zeilichen Gefahrenabwehr dahingehend angepasst, dass jede an CoViD-
19 erkrankte Einsatzkraft zu melden ist. Dabei ist seitens des kommuna¬
len Aufgabenträgers eine Bewertung vorzunehmen, inwieweit die Ein¬
satzfähigkeit der Feuerwehr gegeben ist.

So wurden die Aufsichtsbehörden in die Lage versetzt, die Erkrankungs¬
situation frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und ggf. geeignete Gegen¬
maßnahmen zu veranlassen.
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Anlage

zum schriftlichen Bericht des Ministers des Innern für die Sitzung des In¬

nenausschusses am 20.01.2022 zu dem Tagesordnungspunkt „Siche¬

rung der kritischen Infrastruktur für den Fall einer explosiven Ausbreitung

der Omikron-Variante 

Bund-Länder-Beschluss

Quarantäne und Isolation

Allgemein gilt

Beschäftigte in Krankenh usern,
Pflegeeinrichtungen etc.

Kinder und Jugendliche
in Kita, Schule etc.

Isolation für Infizierte Quarantäne für Kontaktpersonen

Entlassung nach...   ' Entlassung nach...

7 Tagen mit PCR- oder Schnelltest

7 Tagen mit verpflichtendem
PCR-Test* und wenn zu or

mind. 48  sy pto frei

7 Tagen mit PCR-
oder Schnelltest

7 Tagen mit PCR-
oder Schnelltest

5 Tagen mit PCR-
oder Schnelltest**

Ohne Testung gilt: Entlassung aus Isolation oder Quarantäne nach 10 Tagen

Folgende Konta tpersonen müssen nicht in Quarantäne:

Geboosterte, „frisch *** doppelt Geimpfte, geimpfte Genesene und „frisch“*** Genesene.
Bitte beachten Sie hierzu die konkreten Bestimmungen.

* Negatives Ergebnis oder Q-Wert >30. ** Ausnahmen bei zusätzlichen Schutzmaßnahmen (Test- und Maskenpflichten) möglich
*** Wenn die Erkrankung/Impfun  weniger als 3 Monate zurückliegt.
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Antrag der Fraktion der SPD vom 05.01.2022
„Stärkung der Polizeipräsenz vor Ort - Anspruch und Wirklichkeit 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Stärkung der Polizeiprä¬

senz vor Ort - Anspruch und Wirklichkeit .

Mit freundlichen Grüßen
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022

zum Tagesordnungspunkt

„Stärkung der Polizeipräsenz vor Ort - Anspruch und Wirklichkeit 

Antrag der Fraktion der SPD vom 05.01.2022

Eine Beantwortung der Frage, wie sich die Personalstärke der Polizeivoll¬
zugsbeamtinnen und -beamten (PVB) im Wachdienst in den einzelnen
Kreispolizeibehörden von 2015 bis 2021 entwickelt hat, ist zum Stichtag
31.08. eines Jahres nicht möglich, da für diesen Stichtag keine Daten vor¬
liegen. Die Frage wird daher auf Grundlage der zum Stichtag 01.10. er¬
hobenen Daten mittels der nachfolgenden Tabelle beantwortet. Zudem
muss die Frage im Gesamtzusammenhang beantwortet werden.

Die Anzahl der im Wach- und Wechseldienst eingesetzten PVB steht in
keinem direkten Zusammenhang zur Entwicklung der Gesamtzahl der
PVB, sondern ist von den örtlichen Anforderungen und innerbehördlichen
Organisationsstrukturen abhängig. Die Zahl der PVB im Wach- und
Wechseldienst kann also selbst bei veränderter Größe des Gesamtper¬
sonalkörpers gleich bleiben. Derzeit erfährt die Polizei NRW eine deutli¬
che, vor allem aber nachhaltige Stärkung. Während es auch durch die
Möglichkeit zur Lebensarbeitszeitverlängerung für PVB in den vergange¬
nen Jahren gelungen ist, ihre Gesamtanzahl zu stabilisieren, führen die
erhöhten Einstellungsermächtigungen für Kommissaranwärterinnen und
Kommissaranwärter in den nächsten Jahren zu einem jetzt schon einset¬
zenden nachhaltigen Aufwuchs der Gesamtanzahl der PVB von bisher
rund 40.000 PVB auf voraussichtlich über 41.000 PVB nach Abschluss
des Nachersatzverfahrens im Jahr 2024. Ausweislich der Vorlage
46/4508 vom 22. November 2016 wäre ohne die in dieser Legislaturperi¬
ode erfolgten Erhöhungen der Einstellungszahlen eine Gesamtzahl von
41.000 PVB frühestens im Jahr 2028 erreichbar gewesen.Im Übrigen wird
aufgrund der kontinuierlichen Erhöhung der Einstellungszahlen das da¬
malige Ziel, eine Personalstärke von 41.000 PVB zu erreichen und zu
halten, deutlich übertroffen werden.

Die Anzahl der Stellen für Regierungsbeschäftigte lag bis zum Jahr 2015
nahezu konstant bei rund 5.530 Stellen. Der Fiaushalt des Jahres 2022
weist nun 9.744 Stellen für Regierungsbeschäftigte aus, ein Plus von rund
76 Prozent.

Seite 2  on 6



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Seite 3 von 6

Im angefragten Zeitraum hat sich nicht nur im Wach- und Wechseldienst
die Anzahl der Planstellen für PVB erhöht, sondern auch erheblich bei
den Mobilen Einsatzkommandos (MEK) und den Bereitschaftspolizeien.

Im Wach- und Wechseldienst erhöhte sich die Zahl um mehr als 186 Plan¬
stellen. Zusätzliche 200 Planstellen konnten insgesamt für die Verstär¬
kung der MEK und die Einrichtung von vier zusätzlichen Einsatzzügen bei
der Bereitschaftspolizei eingebracht werden. Dabei erfolgt die Einrichtung
der zusätzlichen Einsatzzüge sukzessive: Im Jahr 2016 wurde ein zusätz¬
licher Einsatzzug beim Polizeipräsidium Duisburg eingerichtet. Im Jahr
2017 wurde dieses Gesamtvorhaben zunächst mit Rücksicht auf die da¬
mit einhergehenden Veränderungen im Personalkörper der Polizei aus¬
gesetzt. Im Jahr 2018 wurde das Vorhaben in den Polizeipräsidien Bo¬
chum und Essen fortgesetzt und im Jahr 2019 im Polizeipräsidium Dort¬
mund abgeschlossen. Im Jahr 2017 wurden zudem drei zusätzliche MEK
bei den Polizeipräsidien Dortmund, Düsseldorf und Essen eingerichtet.

Im Übrigen stieg auch die Anzahl der im Tätigkeitsbereich der Kriminali¬
tätsbekämpfung verwendeten Planstellen seit 2015 um rund 239 Plan¬
stellen für PVB, wovon rund 122 auf die Kreispolizeibehörden entfallen.

Planstellen/ Personalstärke in den Kreispolizeibehörden im Wach-
und Wechseldienst in den Jahren 2015 - 2021

Kreispolizei¬
behörde/Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesamt 11.940,51 12.039,73 12.028,12 12.026,06 12.166,83 12.185,06 12.127,00

Aachen 308,73 333,33 337,49 329,91 341,63 351,58 333,12

Bielefeld 304,70 291,02 296,98 294,71 294,56 301,59 295,26

Rhein-Erft-Kreis 307,89 303,35 300,06 303,87 318,69 304,61 313,21

Bonn 347,00 351,79 355,95 371,71 364,21 379,57 379,08

Bochum 460,57 425,59 424,09 430,74 428,42 424,64 417,31

Borken 215,08 216,42 215,18 219,37 210,58 213,62 217,35

Coesfeld 108,46 103,79 106,42 104,75 106,24 107,76 102,83

Düsseldorf 771,10 760,53 748,88 717,32 717,58 719,99 730,07

Düren 149,10 155,15 155,02 153,18 148,47 156,48 158,05

Dortmund 738,32 762,80 753,57 751,35 754,37 766,98 728,74
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Duisburg 378,23 391,34 370,12 379,65 375,58 364,00 375,95

Essen 491,78 530,33 534,21 530,18 501,08 474,96 472,09

Ennepe-Ruhr-Kreis 134,50 135,27 134,34 125,13 129,05 132,46 134,44

Euskirchen 98,34 102,47 102,59 105,91 107,90 108,08 112,35

Gelsenkirchen 144,21 159,44 166,31 169,27 174,15 177,58 182,05
Rheinisch-Bergischer-

Kreis 143,72 146,47 148,46 146,49 155,91 152,73 157,05

Oberbergischer Kreis 129,17 131,58 134,08 130,68 128,17 129,75 129,27

Gütersloh 198,95 199,13 201,20 204,71 215,26 219,54 205,55

Hagen 138,16 138,57 144,09 146,98 136,41 143,62 136,12

Hamm 121,56 105,19 114,65 110,56 108,07 110,11 110,68

Herford 133,98 133,09 127,03 130,49 136,84 136,60 140,88

Heinsberg 125,42 132,80 131,78 138,83 140,08 143,64 146,42

Hochsauerlandkreis 183,37 184,34 173,86 173,37 178,69 173,88 169,89

Höxter 85,43 87,40 92,62 89,80 85,34 84,61 90,56

Köln 1.124,64 1.136,79 1.148,24 1.157,43 1.241,53 1.244,42 1.245,04

Kle e 180,90 185,76 180,68 180,37 183,37 183,85 173,48

Krefeld 156,64 148,38 152,92 150,99 150,32 151,70 150,23

Lippe 166,50 164,67 166,02 164,90 171,15 176,31 167,69

Mettmann 241,54 243,49 238,58 238,58 229,20 246,18 241,80

Mönchengladbach 85,54 94,41 98,20 97,21 112,72 103,68 97,83

Minden-Lübbecke 163,79 164,66 159,73 166,88 157,74 176,49 175,10

Märkischer Kreis 279,34 286,43 281,28 279,51 277,49 277,56 286,35

Münster 327,35 326,26 329,38 326,40 335,04 338,71 328,66

Rhein-Kreis Neuss 230,77 239,24 231,60 235,58 234,39 235,81 235,63

Oberhausen 110,23 125,60 135,09 130,63 127,00 135,41 133,65

Olpe 79,54 77,81 75,36 78,89 76,82 75,66 77,03

Paderborn 171,55 171,68 173,31 167,77 167,29 165,96 159,54

Recklinghausen 488,63 504,22 487,53 477,12 503,48 474,04 474,49

Siegen-Wittgenstein 187,23 186,38 176,87 178,28 182,78 168,88 176,94

Soest 170,40 157,60 165,26 163,20 161,98 167,51 167,87

Steinfurt 244,83 230,17 230,39 226,74 227,79 229,86 228,29

Rhein-Sieg-Kreis 192,03 189,32 193,80 192,70 195,71 188,68 190,69
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Unna 167,08 163,46 170,56 173,88 174,37 168,50 176,62

Viersen 168,81 172,71 164,64 169,46 170,01 164,67 167,11

Wuppertal 380,43 390,79 390,51 398,83 407,76 416,06 409,37

Warendorf 140,69 139,40 136,01 136,16 145,98 137,46 143,71

Wesel 264,30 259,31 273,21 275,59 275,64 279,29 281,57

Zur Frage, ob es beabsichtigt ist, regulatorisch durch Rahmenvorgaben
hinsichtlich der Anrechnung von Regierungsbeschäftigten in das örtliche
Verteilungsverfahren einzugreifen, um eine Schwächung des Wachdiens¬
tes im engeren Sinne zu verhindern, bleibt zunächst festzuhalten, dass
der Wach- und Wechseldienst nicht geschwächt ist.

Darüber hinaus erfolgt keine Anrechnung von zugewiesenen Stellen für
Regierungsbeschäftigte auf die Anzahl der zur Verfügung stehenden
Planstellen für Beamtinnen und Beamte. PVB sind in den Kernbereichen
der operativen Aufgabenwahrnehmung grundsätzlich nicht durch Regie¬
rungsbeschäftigte zu ersetzen. Insoweit ist eine mit der Stellenbesetzung
einhergehende oder korrespondierende Reduzierung der Stärke von PVB
in operativen Aufgabenbereichen nicht intendiert.

Die Stellenbesetzungen müssen immer nachweislich und dauerhaft im
Sinne der Zielsetzung zur Entlastung von PVB von administrativen und
verwaltenden Aufgaben bzw. zum Ersatz von PVB, die ausschließlich
bzw. überwiegend administrative und verwaltende Aufgaben wahrneh¬
men, erfolgen.

Zur weiteren Frage, wie sich die Einstellung von Regierungsbeschäftigten
in allen Direktionen qualitativ und strukturell ausgewirkt hat und an wel¬
chen Parametern das valide und nachweisbar festgemacht wird, nimmt
das Ministerium des Innern wie folgt Stellung:

Die Steuerung der Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen findet u.
a. über Sicherheitsprogramme und Sicherheitsbilanzen statt. Dies ermög¬
licht eine zielführende, sachgerechte und über alle Direktionen hinweg
vergleichbare Steuerung der Kreispolizeibehörden. Die Sicherheitspro¬
gramme werden jährlich bilanziert. In dieser langjährig bewährten Syste¬
matik wird die Organisation, bzw. Behörde als Ganzes betrachtet. Eine
Aufschlüsselung oder Betrachtung einzelner Beschäftigtengruppen findet
hierbei nicht statt. Auch wenn eine Entlastung im Wach- und Wechsel¬
dienst nur eingeschränkt möglich ist, konnten durch die Einstellungen von
Regierungsbeschäftigten PVB in nicht-operativen Bereichen (z. B. der Di¬
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rektion Zentrale Aufgaben) ersetzt und insbesondere PVB in den opera¬
tiven Bereichen der Direktionen Kriminalität, Verkehr und Gefahrenab¬
wehr/Einsatz von administrativen und verwaltenden Aufgaben entlastet
werden. Dies führt selbst bei einer gleichbleibenden Anzahl von PVB
dazu, dass mehr polizeiliche Ressourcen für die operative Aufgabenwahr¬
nehmung zur Verfügung stehen. Die isolierte Beurteilung der qualitativen
und strukturellen Auswirkungen des Beitrags von Regierungsbeschäftig¬
ten zum Gesamtergebnis der Kreispolizeibehörden, beispielsweise an¬
hand einzelner Kennzahlen, ist aufgrund des komplexen auch direktions-
übergreifenden Zusammenspiels der innerbehördlichen Organisations¬
einheiten nicht möglich.

Abschließend wird festgehalten, dass das Berechnungstool zur Ermitt¬
lung von Funktionsbesetzungsstärken den Kreispolizeibehörden durch
das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen
(LZPD NRW) zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird.

Es handelt sich dabei um ein Angebot und keine verbindliche Vorgabe.
Das Tool kann die Berechnung der Funktionsbesetzungspläne der jewei¬
ligen Basisorganisationseinheiten, insbesondere des Wachdienstes, in
den Kreispolizeibehörden unterstützen. Sowohl die grundsätzliche Ent¬
scheidung zur Nutzung des Berechnungstools als auch die Berücksichti¬
gung der Berechnungsergebnisse obliegt nicht zuletzt aufgrund der un¬
terschiedlichen Anforderungen und Rahmenbedingungen der Entschei-
dungs- und Planungshoheit der jeweiligen Kreispolizeibehörde.
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Präsidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL
Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

für die Mitglieder
des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022
Antrag der Fraktion der SPD vom 05.01.2022
„Maßnahmen gegen Rechtsextremismus 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬
sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Maßnahmen gegen Rechts¬
extremismus .

Mit freundlichen Grüßen

JS Januar 2022
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Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022
zu dem Tagesordnungspunkt

„Maßnahmen gegen Rechtsextremismus 

Antrag der Fraktion der SPD vom 05.01.2022

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat auf den Entschließungsantrag der
Fraktionen der CDU und der FDP in seiner Sitzung vom 06.10.2021 die
Landesregierung beauftragt, Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassis¬
mus, Rechtsextremismus und -terrorismus zu ergreifen bzw. fortzuführen.

Der Entschließungsantrag enthält insgesamt 19 Einzelmaßnahmen, die
durch die jeweils sachlich zuständigen Ressorts bearbeitet werden.

Alle betroffenen Ressorts haben seit der Veröffentlichung der Handlungs¬
empfehlungen der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zum
Thema „Nationalsozialistischer Untergrund  neue Maßnahmen ergriffen
bzw. alte Maßnahmen evaluiert und angepasst. Diese Anpassungen wur¬
den in den letzten Jahren konsequent fortgeführt.

Hinsichtlich der in dem Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU
und FDP aufgestellten 19 Maßnahmen waren die beteiligten Ministerien
und Dienststellen aufgefordert, zum aktuellen Sachstand zu berichten.
Hinsichtlich des Umsetzungsstandes der aufgrund der Entschließungs¬
anträge vom 14.09.2021 (LT-Drucksachen 17/15183 bis 17/15185) be¬
schlossenen Maßnahmen im Bereich der Justiz wird auf den Bericht der
Landesregierung zum TOP „Maßnahmen gegen Rechtsextremismus  der
Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags am 08.12.2021 (LT-Vor-
lage 17/6127) Bezug genommen.

Zu dem Berichtsantrag der SPD-Fraktion kann ich folgenden Zwischen¬
stand mitteilen:
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1. Evaluation der Beratungsstrukturen
Der Abschluss der Evaluation der Beratungsstrukturen war aufgrund von
Verzögerungen in der Datenerhebungsphase im Jahr 2021 nicht zu rea¬
lisieren. Nach derzeitigem Planungsstand wird mit der Vorlage des Ab¬
schlussberichts im Februar 2022 gerechnet.

2. Dunkelfeldstudie zum Thema Rechtsextremismus
Grundlage für den Auftrag, eine Dunkelfeldstudie durchzuführen, ist die
Erkenntnis, dass Dunkelfeldstudien und ein dauerhaftes Monitoring un¬
verzichtbar sind, um die Verbreitung und Entwicklung von Rechtsextre¬
mismus, Rassismus und Antisemitismus sowie Einstellungsänderungen
und Radikalisierungsverläufe angemessen beschreiben und darauf auf¬
bauend präventive Maßnahmen erarbeiten sowie frühzeitig einleiten zu
können. Eine solche Studie liegt für Nordrhein-Westfalen bisher nicht vor.
Unabhängig von dem im Antrag genannten Vorhaben trägt die Landesre¬
gierung jedoch bereits jetzt mittels unterschiedlicher Ansätze zur Erhel¬
lung des Dunkelfeldes im Themenbereich bei. So wurden in den Exper¬
tenanhörungen zu den Plenaranträgen „Masterplan gegen Rechtsextre¬
mismus  und „Fit für Demokratie  unabhängige Meldestellen für politisch
motivierte Vorfälle (auch unterhalb der Strafbarkeit) zur Dunkelfelderhel¬
lung befürwortet.
In Abstimmung mit der Antisemitismusbeauftragten des Landes richtete
das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Lan¬
des Nordrhein-Westfalen zwischenzeitlich eine Meldestelle Antisemitis¬
mus ein. Diese befindet sich im Aufbau, die Fallerfassung soll nach dem
Jahreswechsel beginnen. Die Meldestelle ist ein wesentlicher Baustein
bei der Einführung eines koordinierten Systems thematisch eigenständi¬
ger Meldestellen. Weitere Meldestellen auch für andere Formen gruppen¬
bezogener Menschenfeindlichkeit sollen alsbald folgen. Damit soll die
Sichtbarkeit antisemitischer und rassistischer Vorfälle, die häufig im Kon¬
text des Rechtsextremismus erfolgen, deutlich erhöht werden. Dies trägt
in der Folge auch zu einer Erhellung des entsprechenden Dunkelfelds bei.
Die Umsetzungsschritte zur Durchführung einer ergänzenden eigenstän¬
digen Dunkelfeldstudie befinden sich derzeit in Prüfung. Hierzu sollen zu¬
nächstaktuelle, bereits veröffentliche Studien zur Thematik gesichtet wer¬
den, aus denen dann notwendige erste Informationen für das weitere Vor¬
gehen abgeleitet werden können. Die Einbeziehung vorhandener Studien
zum Themenfeld Rechtsextremismus ist auch heute bereits Teil der Ent¬
wicklung kriminalpräventiver Projekte.
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3. Stärkung der Arbeit der Antisemitismusbeauftragten
Die Landesregierung sieht die Stärkung der Arbeit der Antisemitismusbe¬
auftragten als eine stetige und notwendige Aufgabe bei der Bekämpfung
und Prävention von Antisemitismus. Der Etat der Antisemitismusbeauf¬
tragten wurde im Haushalt 2022 um insgesamt 150.000 Euro erhöht. Zu
einer ganzheitlichen Stärkung gehört neben der Frage der finanziellen
und personellen Ausstattung der Antisemitismusbeauftragten auch ein
beständiger Austausch zwischen den verschiedenen Ressorts und der
Antisemitismusbeauftragten sowie die politische Unterstützung für ihre
Arbeit und ihre Anregungen und Vorschläge.

4. Stärkung der Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung
Mit dem kürzlich veröffentlichten Demokratiebericht zur Lage der politi¬
schen Bildung in Nordrhein-Westfalen, der von der Landeszentrale für
politische Bildung federführend erstellt wurde, liegt ein Instrument zur wei¬
teren Stärkung der Demokratie vor, das konkrete Anhaltspunkte liefert,
politische Bildungsangebote zu vertiefen und weiterzuentwickeln.
Mit dem Projekt „Demokratiefähigkeit bilden - Interdisziplinärer For-
schungs- und Umsetzungsverbund für die Förderung der Bildung von per¬
sönlicher und systemischer Demokratiekompetenz in der digitalisierten
transkulturellen Gesellschaft  soll eine Lücke in der Bildungswissenschaft
geschlossen werden. Das Projekt bündelt vorhandene Erfahrungen und
Expertisen (Gewaltprävention/Integration, Stressregulation/Achtsamkeit,
Schulseelsorge, transreligiöse Bildung, psychische und physische Ge¬
sundheit, Persönlichkeitsentwicklung), stärkt die wissenschaftliche Basis
und erarbeitet praxistaugliche, evidenzbasierte Bildungs- und Entwick¬
lungsangebote vor allem für den Schulbereich.

5. Verbesserung der Lehrpläne der Schulen in Bezug auf politi¬
sche Bildung und Demokratieförderung

Historisch-politische Bildung und erinnerungskulturelles Lernen ist ein be¬
deutender Schwerpunkt der Schul- und Unterrichtsentwicklung in Nord¬
rhein-Westfalen. Das Ministerium für Schule und Bildung unterstützt eine
Vielfalt an Programmen und Wettbewerben, die die schulische Demokra¬
tiebildung fördern und weiterentwickeln sowie gruppenbezogener Men¬
schenfeindlichkeit entgegenwirken. Das Ministerium für Schule und Bil¬
dung fördert dezidiert die historisch-politische Bildung als Fundament der
Demokratiebildung. Geschichtsbewusstsein wird damit verstanden als
Ressource für streitbare Demokratinnen und Demokraten. Junge Men-
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sehen beteiligen sich über konkrete Projekte z.B. mit Archiven oder Ge¬
denkstätten mit der initiative Bildungspartner Nordrhein-Westfalen an ei¬
ner demokratischen, menschenfreundlichen und diskriminierungssensib¬
len Gesellschaft. Historisch-politische Bildung ist dabei stets wertebasiert
und auf Kontroversen sowie vielfältige Perspektiven ausgelegt.

Der Referenzrahmen Schulqualität Nordrhein-Westfalen formuliert die
grundsätzliche Position und ist Richtschnur für sämtliche Schulentwick¬
lungsprozesse. Die demokratische Schulkultur ist darin als Querschnitts¬
aufgabe aller Lehr- und Lernprozesse sowie des schulischen Alltags aus¬
gewiesen.

Im Rahmen des allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrags der
Schule sind grundsätzlich alle Kernlehrpläne und Bildungspläne so ange¬
legt, dass sie die Entwicklung einer mündigen und sozial verantwortlichen
Persönlichkeit fördern und Beiträge zu fachübergreifenden Querschnitts¬
aufgaben in Schule und Unterricht leisten. Zu den Bildungszielen des Be¬
rufskollegs gehört, dass alle Unterrichtsfächer den Schülerinnen und
Schülern eine umfassende berufliche, gesellschaftliche und personale
Handlungskompetenz vermitteln und sie auf ein lebensbegleitendes Ler¬
nen vorbereiten.

Beginnend mit den Kernlehrplänen für die Sekundarstufe I des Gymnasi¬
ums im Jahr 2019 weisen alle neu entwickelten Lehr- und Kernlehrpläne
die „politische Bildung und Demokratieerziehung  sowie die „Menschen¬
rechtsbildung“ und „Werteerziehung  explizit als verbindlich zu erfüllende
Querschnittsaufgaben der Fächer aus.

Die fachbereichsspezifischen Anforderungssituationen der Bildungspläne
mit einer kompetenzorientierten Ausrichtung in den Anlagen A bis C,
APO-BK bieten zum Beispiel in den Fächern Politik/Gesellschaftslehre
und Religionslehre eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten zu der Thema¬
tik des Rechtsextremismus und weiteren gesellschaftspolitisch relevan¬
ten Themen. Dies gilt auch für die Bildungspläne des Beruflichen Gym¬
nasiums (Gesellschaftslehre mit Geschichte) und der Fachschulen.

Die Anlage dieser fächerübergreifenden Querschnittsaufgaben als ge¬
meinsame Grundlage aller Fächer hebt die besondere Bedeutung hervor
und sensibilisiert somit gleichzeitig auch die Lehrkräfte für den Umgang
damit eng verbundener Problematiken wie dem Antisemitismus.

Darüber hinaus wird das Thema Rechtsextremismus sowie Antisemitis¬
mus beispielsweise in den Fächern des Lernbereiches Gesellschaftslehre

Seite 5 von 12



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

im Kernlehrplan Wirtschaft-Politik für die Sekundarstufe I und im Ge¬
schichtsunterricht der gymnasialen Oberstufe behandelt. Sehr klar formu¬
lieren die Lehrpläne hier, dass die Frage nach der heutigen Verantwor¬
tung beim Umgang mit der NS-Vergangenheit „von dauerhaftem Gegen¬
wartsbezug  bleibt. Darüber hinaus verweisen beispielsweise die Richtli¬
nien des Gymnasiums unter dem Punkt „Gestaltung einer demokrati¬
schen Gesellschaft  auf einen Unterricht, der „extremistischen Tenden¬
zen und Demokratiefeindlichkeit entgegenwirkt .

Ergänzend hierzu sieht der Aktionsplan „Für Demokratie und Respekt -
Entschieden gegen Diskriminierung und Gewalt“ unter Maßnahme 5 u.a.
vor, dass Schulen durch konkrete Beratung und Begleitung sowie durch
landesweit unterstützte Schulentwicklungsprogramme gestärkt werden.
Dies gelingt u.a. durch Programme wie „Schule ohne Rassismus - Schule
mit Courage“ (SoR - SmC), welches zurzeit in über 1000 Schulen Nord¬
rhein-Westfalens umgesetzt wird. Die gesamte Schulgemeinschaft setzt
sich hierbei für eine rassismusfreie Schule ein und macht mit Themen
z.B. gegen Alltagsrassismus, Ausgrenzung, Extremismus oder Antisemi¬

tismus auf demokratiefeindliche Verhaltensweisen aufmerksam und for¬
dert zur Diskussion auf.

Darüber hinaus wird in den Internationalen Förderklassen der Berufskol¬
legs seit 2016 in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bil¬
dung NRW das Projekt „Demokratie für mich“ durchgeführt, dessen Fokus
auf der Vermittlung von Werten, demokratischen Grundrechten und der
Grundstrukturen des politischen Systems in Deutschland liegt und die
Identitätsbildung für geflüchtete Jugendliche und die Anerkennung von
Verschiedenheit/Unterschiedlichkeit unterstützt. Zukünftig werden auch
alle Klassen der Ausbildungsvorbereitung und die Berufsfachschule (An¬
lage B, APO-BK) die Möglichkeit der Teilnahme an diesem Projekt erhal¬
ten.

6. Modelprojekt Hochschule
Ein Modellprojekt „Rechtsextremismus-, Rassismus- und Antisemitismus¬
kritik in der Hochschulausbildung  wird gegenwärtig von der Landeszent¬
rale für politische Bildung /Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsext¬
remismus und Rassismus in Zusammenarbeit mit der Hochschule Düs¬

seldorf geplant.
Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Implementierung eines syste¬
matischen Lehrangebots bezüglich Präventions- und Interventionsmaß¬
nahmen im Hinblick auf die Themenfelder Rechtsextremismus, Rassis-
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mus- und Antisemitismuskritik im Rahmen des Studiengangs Sozialar¬
beit/Sozialpädagogik an der Hochschule Düsseldorf. Das Projekt reagiert
auf den gestiegenen Bedarf entsprechender Qualifikationen am Arbeits¬
markt, die bisher weitgehend im Bereich der politischen Bildung und im
Rahmen von Weiterbildungsangeboten bedient werden. Angesichts der
Relevanz entsprechender Problemlagen ist jedoch eine Integration in Re¬
gelstrukturen angezeigt.
Das Projekt soll am Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus/Neona¬
zismus (FORENA) der Hochschule Düsseldorf angesiedelt und in Koope¬
ration mit IDA-NRW sowie der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jü¬
dische Zusammenarbeit umgesetzt werden. Nach derzeitigem Planungs¬
stand soll das Projekt zum 01.03.2022 starten.

7. Strategische Weiterent icklung des Integrierten Handlungs¬
konzepts gegen Rechtsextremismus

Basierend auf der Evaluation von 2020 wird das Integrierte Handlungs¬
konzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus (IntHK REX) aktuell
weiterentwickelt. Aus den vier Bereichen des Weiterentwicklungskon¬
zepts wurden bereits Maßnahmen umgesetzt oder mit der Planung dazu
begonnen. Dies wird als wichtiger und fortlaufender Prozess verstanden.
Nach dem im August 2020 gefassten Kabinettbeschluss soll das IntHK
REX unbefristet fortgeführt werden. Dies ermöglicht eine fortlaufende An¬
passung an Veränderungen im Themenfeld. Zudem soll das Konzept
etwa alle fünf Jahre erneut evaluiert werden. Hieraus ergeben sich jeweils
erneut konkrete Ansätze zur Weiterentwicklung.

8. Kommunikationskonzept IntHK REX
Bisher ist das IntHK REX in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Um
eine Aufwertung des Profils zu erreichen, wird im Weiterentwicklungskon¬
zept empfohlen, das IntHK REX als eigenständiges Programm zu kom¬
munizieren. Hierzu wurde in der Interministeriellen Arbeitsgruppe be¬
schlossen, das strategische Ziel „Öffentlichkeitsarbeit  einzuführen. Im
Rahmen der Erstellung eines Kommunikationskonzepts werden derzeit
ein Monitoring und Berichtswesen sowie die Erstellung und Pflege einer
Datenbank geprüft.

9. Neue Zielgruppen IntHK REX
Das IntHK REX umfasst Maßnahmen der Ministerien, die eine Vernet¬
zung, Zusammenarbeit odereinen Informationsfluss zwischen staatlichen
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sowie zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen er¬
möglichen. Zur Zielgruppe gehören demnach institutionelle Akteure aus
den Themenfeldern der Maßnahmen, nicht aber die allgemeine Öffent¬
lichkeit.

10. Stringente Fortsetzung der Arbeit der Sicherheitsbehörden
Der gewaltbereite Rechtsextremismus ist in den letzten Jahren ein Ar¬
beitsschwerpunkt der Sicherheitsbehörden. Die Instrumente zur Früher¬
kennung potenzieller Rechtsterroristen werden seit 2019 bundesweit
überprüft und weiterentwickelt. Der Verfassungsschutz wird seine opera¬
tiven Maßnahmen, insbesondere zur Beobachtung gewaltorientierter
Netzwerke im Rechtsextremismus, weiter intensivieren - in der analogen
wie in der digitalen Welt.
Seit Langem ist die Prävention des Rechtsextremismus ein wesentliches
Arbeitsfeld des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen. Dies um¬
fasst Maßnahmen in allen zentralen Präventionsfeldern, die kontinuierlich
fortentwickelt werden. Im Bereich der Hilfe für Ausstiegwillige blickt das
Aussteigerprogramm „Spurwechsel  auf eine 20jährige Erfahrung zurück;
bestätigt in einer breiten wissenschaftlichen Evaluation im Jahr 2015. Seit
Bestehen des Programms konnten bereits mehr als 190 Personen erfolg¬
reich bei ihrem Weg zu einem Leben ohne Rechtsextremismus begleitet
werden und die rechtsextremistische Szene um dieses Personenpotential
geschwächt werden.
Die Polizei verfolgt weiterhin konsequent jede extremistisch motivierte
Straftat.

11. Die Arbeit im GEIZ NRW verstetigen
Zu dieser, im Punkt 10 beschriebenen Arbeit, gehört auch, dass sich Po¬
lizei und Verfassungsschutz regelmäßig zu Einzelsachverhalten sowie
zur Extremismuslagen in Nordrhein-Westfalen im „Gemeinsamen Extre¬
mismus- und Terrorismusabwehrzentrum NRW  (GETZ NRW) beim LKA
NRW austauschen. So fanden alleine im Jahre 2021 129 Sitzungen im
GETZ NRW im Phänomenbereich PMK-Rechts statt.

12. Die Sicherheit religiöser Einrichtungen
Der Sicherheit religiöser Einrichtungen kommt eine besondere Bedeu¬
tung zu. Gefährdungslagen von religiösen Einrichtungen wie Moscheen
oder Synagogen können nicht allgemein, sondern nur im konkreten Ein¬
zelfall bewertet werden. Bei Bekanntwerden einermöglichen Gefährdung
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wird bei der zuständigen Kreispolizeibehörde eine sogenannte Beurtei¬
lung der Gefährdungslage erstellt. Die Beurteilung der Gefährdungslage
umfasst die anlassbezogene oder wiederkehrend vorgenommene Ana¬
lyse und Bewertung von Informationen sowie die schlüssige Feststellung
des Grades der Gefährdung.
Aus dem Grad der Gefährdung ergeben sich dann die weiteren Schutz¬
maßnahmen. Die durch die Polizei zu treffenden Maßnahmen zum
Schutz von gefährdeten Objekten ergeben sich grundsätzlich aus der als
Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch (VS-NfD) - eingestuften
Polizeidienstvorschrift (PDV) 129 Personen- und Objektschutz.
Somit gibt es keine allgemeingültigen Schutzmaßnahmen für Objekte,
sondern alle durch die Polizei veranlassten Maßnahmen unterliegen auch
hier immer einer Einzelfallprüfung.
Diese Schutzmaßnahmen werden hinsichtlich der Erforderlichkeit, der
Dauer, der Wirksamkeit und des Umfangs regelmäßig oder auch anlass¬
bezogen überprüft. Mit Verantwortlichen gefährdeter Objekte wird unver¬
züglich nach Bekanntwerden einer Gefährdung ein ausführliches und auf
das Objekt bezogenes Sicherheitsgespräch geführt.
So werden derzeit religiöse Einrichtungen verschiedener Glaubensrich¬
tungen mit polizeilichen Maßnahmen in unterschiedlicher Intensität ge¬
schützt. Auf eine Verschärfung der Sicherheitslage werden die Kreispoli¬
zeibehörden im erforderlichen Fall unmittelbar reagieren.

13.Misogynie verstärkt in den Blick nehmen
Der Frauenhass, der oftmals ein Motiv von rechtsextremen Tätern ist,
steht im Fokus des Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen. Er bietet re¬
gelmäßig Informationsveranstaltungen in allen Landesteilen an, die aktu¬
elle Entwicklungen, ideologische Muster, Strategien und Erscheinungs¬
formen des Rechtsextremismus in den Blick nehmen. Im Jahr 2020 fan¬
den über 100 Vorträge und Fortbildungen statt, dies waren aufgrund der
Pandemielage etwas weniger als in den Vorjahren (2019: ca. 150). In die¬
sem Zusammenhang kommen häufig Geschlechter- und Rollenbilder im
Rechtsextremismus zur Sprache. In dieser Szene verbreitete Selbstbilder
einer hypermaskulinen Männlichkeit sind in der Regel mit Abwertungen
von und Aggression gegen Frauen verbunden. In jüngster Zeit entwickelt
sich zudem die Frontstellung gegen „Feminismus  und einen angeblichen
„Genderwahn  zu einem Kampagnenthema im Rechtsextremismus, das
über die internen Kreise dieser Szene hinaus anschlussfähig sein soll
(,,Türöffner -Thema). Dahinter stehen etwa die Behauptungen, im Zuge
von Gleichstellungsmaßnahmen würden Männer diskriminiert, natürliche
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Unterschiede der Geschlechter geleugnet, Genderforschung verfolge ide¬
ologische Ziele und genüge keinerlei wissenschaftlichen Standards oder
Homosexualität werde als gesellschaftliches Leitbild propagiert. Auch sol¬
chen Diskursstrategien gehen Informationsveranstaltungen des Verfas¬
sungsschutzes nach.

14.Zivilgesellschaftliche Präventionsangebote stärken
Über die Mitwirkung beim Landesnetzwerk gegen Rechtsextremismus im
Rahmen des „IntHK Rex  besteht bereits jetzt ein Ort für einen konstruk¬
tiven Austausch über Zielgruppen, Methoden und Themen zwischen der
„Prävention Rechtextremismus  der Sicherheitsbehörden, insbesondere
des Verfassungsschutzes NRW und den zivilgesellschaftlichen Trägern.
Der Stärkung der bestehenden Präventionsarbeit durch Vernetzung zwi¬
schen den Akteuren dient auch der Dialog mit den politischen Stiftungen
in Nordrhein-Westfalen.
Zudem wird seitens des Verfassungsschutzes eine enge Vernetzung von
„Wegweiser  mit den zivilgesellschaftlichen Trägern der Mobilen Bera¬
tung gegen Rechtsextremismus und dem Netzwerk Elternberatung for¬
ciert. Auch mit dem zivilgesellschaftlichen Aussteigerprogramm NinA
NRW und anderen Beratungsangeboten stehen die Präventionspro¬
gramme des Verfassungsschutzes NRW in einem guten Kontakt. Diesen
Vernetzungsauftrag verstetigen die „Wegweiser“-Beratungsstellen fort¬
laufend, insbesondere, um im Falle von Anfragen mit Bezug zum Rechts¬
extremismus kundenorientiert auf die bereits bestehenden zivilgesell¬
schaftlichen Träger der Präventionsarbeit verweisen zu können. Hierzu
haben diverse Kennenlerntermine und Kooperationen in Projekten statt¬
gefunden.

15.IT-Experten
Der Stellenmarkt für IT-Spezialisten ist hart umkämpft. Insbesondere Un¬
ternehmen der gewerblichen Wirtschaft zahlen regelmäßig deutlich hö¬
here Gehälter für IT- Absolventen als der öffentliche Dienst in Nordrhein-
Westfalen. Die grundlegende Problematik sind die am Markt nicht bzw.
nicht zu den hiesigen Gehaltskonditionen verfügbaren IT-Spezialisten.
Dieser Mangel lässt sich mit einer Änderung der Laufbahnverordnung der
Polizei NRW alleine nicht beheben.
Darüber hinaus ist auch die Kriminallaufbahnverordnung des Bundes
nicht mit der Regelungssystematik der Laufbahnverordnung der Polizei in
Nordrhein-Westfalen vergleichbar.
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Die Landesregierung hat aber bereits auf die bestehende Mangelsituation
im IT-Bereich durch Einrichtung einer IT-Laufbahn reagiert und zwei Ba¬
chelorstudiengänge initiiert, um selbst IT-Spezialisten auszubilden. Die
Landesregierung hat schon in den letzten Jahren und erneut in diesem
Haushaltsjahr im Rahmen der Möglichkeiten, die der Arbeitsmarkt her¬
gibt, kontinuierlich Einstellungsermächtigungen für die Anwerbung von
IT-Experten ausgewiesen.

16. Verbot „Identitäre Bewegung 
Die Prüfung möglicher vereinsrechtlicher Maßnahmen, konkret einem
vereinsrechtlichen Verbot, gegen den Verein „Identitäre Bewegung  ob¬
liegt der Bundesministerin des Innern (BMI), da sich dessen Tätigkeiten
überdas Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen hinaus erstrecken. Das
Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt das
BMI bei Verbotsverfahren stets durch Zurverfügungstellung von geeigne¬
ten Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden des Landes.

17. Rechtsextremisten entwaffnen
Hinsichtlich der latenten Gefährlichkeit von Schusswaffen kommt es auf
die Art der Herstellung der Waffe nicht an. Vor dem Hintergrund vermehrt
aufkommender Gewalttaten mit Waffenbezug wird die Notwendigkeit ei¬
nes entschiedenen Vorgehens gegen den Waffenbesitz von politischen
und religiösen Extremisten immer deutlicher. Dies betrifft auch in privaten
3D-Druckern hergestellte Waffen.
Das Dritte Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 17.02.2020,
BGBl. I S. 166, hat für den Bereich des Extremismus bereits wichtige Ver¬
besserungen bewirkt. Die waffenrechtliche Praxis zeigt gleichwohl, dass
die bisherigen gesetzlichen Anpassungen nicht ausreichend sind. Des¬
halb hat Nordrhein-Westfalen bereits im Bundesratsverfahren zu dem Ge¬
setzentwurf der Bundesregierung über ein Gesetz zur Verbesserung waf¬
fenrechtlicher Personenüberprüfungen im Jahre 2021 einen entsprechen¬
den Antrag eingebracht, mit dem die Hürden für die Verweigerung einer
waffenrechtlichen Erlaubnis oder deren Entzug gesenkt werden. Der An¬
trag wurde von den Ländern im Bundesrat mehrheitlich unterstützt (vgl.
Stellungnahme des Bundesrates, BR-Drs. 303/21). Der Gesetzentwurf ist
der Diskontinuität unterfallen. Hier bleibt abzuwarten, ob die neue Bun¬
desregierung den Gesetzentwurf erneut einbringt.
Gleichwohl leiten die nordrhein-westfälischen Waffenbehörden schon
jetzt konsequent Verfahren zur Entziehung waffenrechtlicher Erlaubnisse
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gegen Personen mit extremistischen Einstellungen und Verhaltenswei¬
sen ein. Die Entwicklung der diesbezüglichen Fallzahlen ergibt sich aus
dem schriftlichen Bericht für die Sitzung des Innenausschusses am
08.12.2021 (Vorlage 17/6143).

18. Aus- und Fortbildung in der Justiz
Hinsichtlich des Umsetzungsstandes der aufgrund der Entschließungs¬
anträge vom 14.09.2021 beschlossenen Maßnahmen im Bereich der Jus¬
tiz wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen.

19. Forschung zu Recht und Rassismus
Eine praxisorientierte rechtswissenschaftliche Forschung zu Recht und
Rassismus könnte grundsätzlich an das Netzwerk zur Extremismusfor¬
schung CoRE NRW (Connecting Research on Extremism NRW) adres¬
siert werden. Eine entsprechende Auftragsvergabe ist noch Gegenstand
- auch - ressortübergreifender Prüfung.
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Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nr .de

www.im.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: Kirchplatz
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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 20.01.2022

zu dem Tagesordnungspunkt

„Polizeieinsatz in Herford am 26.12.2021 

Antrag der Fraktion der SPD vom 05.01.2022

Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir mit

Schreiben vom 12.01.2022 den folgenden Beitrag zur Verfügung gestellt.

„Die Leitende Oberstaatsanwältin in Bielefeld hat dem Ministerium

der Justiz unter dem 07.01.2022 Folgendes berichtet:

, Wegen des Polizeieinsatzes in Herford am 26.12.2021 ist

hier gegen die an dem Einsatz beteiligten Polizeibeamten

POK B. und PHK M. das Ermittlungsverfahren 446 Js

526/21 wegen Körperverletzung mit Todesfolge eingeleitet

worden. Dem Verfahren liegt folgender Sachverhalt zu¬

grunde:

Am 26.12.2021 gegen 23:35 Uhr rief die Zeugin R. auf der

Leitstelle der Kreispolizeibehörde Herford an und meldete,

dass sie von dem später Verstorbenen Y. mit einem Messer

verletzt worden sei.

Bei Eintreffen der vier eingesetzten Polizeibeamten an der

Wohnanschrift der Zeugin R. wurde die Tür durch die Zeu¬

gin geöffnet. Es wurde festgestellt, dass die Zeugin eine ca.

30 cm lange Schnittwunde in Höhe ihrer Brust aufwies.

Während die Zeugin durch eine Beamtin ins Treppenhaus
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

gebeten wurde, begaben sich die drei anderen Beamten zu

dem später Verstorbenen, der im Wohnzimmer an einem

Tisch saß und einen alkoholisierten und aggressiven Ein¬

druck vermittelte.

Nachdem er wiederholt aufgefordert worden war, seine Zi¬

garette zu löschen, führte er seine rechte Hand, in welcher

er die Zigarette hielt, zu seiner linken Hüfte. Dann zog er

aus dem linken Hüftbereich in einer fließenden Bewegung

eine Pistole, stand gleichzeitig auf und zielte auf die in un¬

mittelbarer Nähe stehenden Polizeibeamten.

Zwei der anwesenden Polizeibeamten gaben daraufhin ins¬

gesamt drei Schüsse ab. Ein Schuss traf den später Ver¬

storbenen im Bereich des Oberschenkels, ein Schuss drang

durch den Oberarm in den Thorax und anschließend in die

Leber ein. Ein drittes Projektil wurde später unter dem Tisch

aufgefunden.

Unmittelbar nach der Schussabgabe wurden durch die an¬

wesenden Polizeibeamten die Erstversorgung sowie die Si¬

cherung der von dem Verletzten genutzten Waffe durchge¬

führt. Der herbeigerufene RTW verbrachte den Verletzten

ins Klinikum Herford, wo er am 27.12.2021 um 16:37 Uhr

verstarb.

Nach den Feststellungen des Sachverständigen der

Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Münster verstarb

Y. an einem Verblutungsschock bei zwei Schussverletzun¬

gen.
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Eine Untersuchung der von dem Verstorbenen genutzten

Waffe ist bislang nicht erfolgt. Nach den Angaben der Zeu¬

gin R. handelt es sich bei der Waffe um eine Gas-Schreck-

schusspistole, die sie kurz zuvor erworben habe.  

Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat in ihrem Randbericht vom

10.01.2022 mitgeteilt, sie habe auf Grundlage der Berichterstat¬

tung gegen die Sachbehandlung keine Bedenken. 

Die Ermittlungen zu der polizeilichen Schussabgabe und den daraus re¬

sultierenden tödlichen Verletzungen des später Verstorbenen werden

durch die zuständige Kriminalhauptstelle, das Polizeipräsidium Bielefeld,

im Rahmen einer Mordkommission geführt.

Den beteiligten Einsatzkräften wurde eine psychosoziale Unterstützung

angeboten.
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Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/2190
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Sachstand bei der Prüfung der  Datenabfrage durch die BAO Janus



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf
.  f . Januar 2022

Seite 1 von 2Präsidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL
Platz des Landtags 1

Telefon 0211 871-3387

Telefax 0211 871-

40221 Düsseldorf

für die Mitglieder
des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022
Antrag der Fraktion der SPD vom 07.01.2022
„Sachstand bei der Prüfung der Datenabfrage durch die BAO Janus 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags

übersende ich den Bericht zum TOP „Sachstand bei der Prüfung der Dienstgebäude:

Datenabfrage durch die BAO Janus .
Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf

Mit freundlichen Grüßen
Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nrw.de

www.im.nrw
Herbert Reul

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: Kirchplatz
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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 20.01.2022

zum Tagesordnungspunkt

„Sachstand bei der Prüfung der Datenabfrage durch die BAO

Janus 

Antrag der Fraktion der SPD vom 07.01.2022

In der Sache hat die Landesbeauftrage für Datenschutz und
Informationsfreiheit NRW (LDI NRW) unter dem 14.10.2021 ein weiteres
Schreiben an die Kreispolizeibehörde Bochum sowie in Kopie an das

Ministerium des Innern gerichtet. Darin bekräftigt sie ihre Ausführungen
aus dem Schreiben vom 15.06.2021, auf welches die Kreispolizeibehörde
Bochum mit Schreiben vom 29.07.2021 geantwortet hatte. Ich verweise
zu diesem Schriftwechsel auf den Bericht Vorlage 17/5632 sowie die
entsprechenden Dokumente, Vorlagen 17/5744 und 17/5757.

Die Kreispolizeibehörde Bochum hat auf das weitere Schreiben der LDI
NRW vom 14.10.2021 nach Abstimmung mit dem Landeskriminalamt und

dem Ministerium des Innern unter dem 14.12.2021 geantwortet. Die
Schreiben füge ich als Anlage zu diesem Bericht zur Information bei. Die
Kreispolizeibehörde Bochum weist ausdrücklich darauf hin, dass die
Empfänger der Daten bereits im März 2021 durch das Landeskriminalamt
auf die Pflicht zur Löschung nicht benötigter Daten hingewiesen wurden.
Dies wurde auch im Bericht Vorlage 17/5632 sowie mündlich in der
Sitzung des Innenausschusses am 23.09.2021 erwähnt.

Die LDI NRW vertritt nach wie vor eine andere Auffassung zu den
Anforderungen an einen Ermittlungsansatz, der weitere Maßnahmen wie
eine Datenübermittlung rechtfertigt. Zudem besteht keine Einigkeit
darüber, ob jenseits ausdrücklicher gesetzlicher Regelungen eine
Benachrichtigung Betroffener erfolgen müsse.

Das Ministerium des Innern teilt zu diesen Punkten die Auffassung der
Kreispolizeibehörde Bochum aus dem Schreiben vom 14.12.2021.
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Durchschrift Landesbeauftragte
für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen

LDI NRW, Postfach 20 04 44,40102 Düsseldorf

Polizeipräsidium Bochum
Uhlandstraße 35
44791 Bochum

14. Oktober 2021
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Aktenzeichen

bei Antwort bitte angeben

202.4.2-2061/21

Herr Lottkus

Aufsicht nach § 60 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG Telefon 0211 38424 204
f jßiyy) Fax 0211 38424-999

Datenschutz im Bereich der Polizei -  ier: Massendatenabfrage der Be¬
sonderen Aufbauorganisation (BÄO) Janus des Polizeipräsidiums (PP)
Bochum
Ihr Schreiben vom 29. Juli 2021 (Ihr Zeichen: Leiter-ZA)

Anlage(n): Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die LDI NRW (Stand: März 2021)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ielen Dank für Ihr o. g. Schreiben. Ihre Ausführungen überzeugen mich
allerdings nicht. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Rechtsgrundlage der-
Verarbeitung und insbesondere deren Verhältnismäßigkeit (hierzu unter
A.) als auch hinsichtlich der Abmilderung der Folgen der rechtswidrigen
Datenverarbeitung, beispielsweise durch Benachrichtigung der betroffe¬
nen Personen (hierzu unter B.)

A. Rechtsgrun la e

Sie stützen die  on Ihnen durchgeführte Maßnahme auf die Übermitt¬
lungsvorschrift des § 27 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2. a) i.V.m, § 23 Abs. 2
Polizeigesetz NRW (PolG NRW). Nach § 27 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2. a)
PolG NRW ist die Übermittlung von Daten an andere Polizeibehörden
sowie andere öffentliche Stellen zulässig, soweit dies u.a. zur Aufgaben¬
erfüllung der übermittelnden Polizeibehörde (hier: Gefahrenabwehr) er¬
forderlich ist. Erforderlich ist diese staatliche Eingriffsmaßnahme nur
dann, wenn sie in  erhältnismäßiger Weise durchgeführt wird. Die Anfor¬
derungen an die Verhältnismäßigkeit konkretisiert insbesondere § 2
PolG.

Dienstgebäude und Lleferan-

schrlft:

Ka alleriestraße 2-4

40213 Düsseldorf
Telefon 0211 38424-0
Telefax 0211 38424-999
poststelle@ldl.nrw.de

www.ldl.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 704,709, 719
Haltestelle Poststraße



14. Oktober 2021

Ohne Frage ist die vorbeugende Bekämpfung rechtsextremer Straften Selte 2 von 6
eine wichtige Aufgabe, zu der die Polizei gemäß § 1 PolG befugt ist,
Dies gilt in besonderem Maße, wenn es um mögliche Beteiligungen an
rechtsextremen Straftaten von Angehörigen der Polizei selbst geht, weil
dies das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat nachhaltig schä¬
digen kann. Dennoch fehlt es der Maßnahme an der Verhältnismäßig¬
keit im engeren Sinne. Danach darf eine Maßnahme nicht zu einem
Nachteil führen, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhält¬
nis steht (§ 2 Abs. 2 PolG).

Sie haben sämtliche auf den beschlagnahmten Endgeräten gespeicher¬
ten Kontaktdaten bundesweit von verschiedenen Sicherheitsbehörden
auf Erkenntnisse hinsichtlich der Beteiligung an rechtsextremen Netz¬
werken abgleichen lassen. Dies erfolgte ohne jegliche Vorauswahl der
abzugleichenden Telefonnummern. Das heißt, dass auch die Nummern
von Personen, die unter Kontaktbezeichnungen wie „Hausarzt*in", „Leh¬

rerin, „Rechtsanwält n" oder Familienbezeichnungen wie „Papa,
„Mama  „Oma , „Opa", „Tante" oder „Onkel", gespeichert waren, zum

Abgleich übermittelt wurden. Dies geschah, obwohl Sie Vollzugriff auf
die auf den beschlagnahmten Endgeräten gespeicherten rechtsextre¬
men Chats hatten. Durch deren Auswertung hätten Sie die weiteren an
diesen Chatgruppen beteiligten Personen ermitteln können, die nicht be¬
reits im Fokus Ihrer Ermittlungen standen, und deren Nummern zielge¬
richtet abgleichen können. Hinsichtlich dieser Personen wäre die Wahr¬
scheinlichkeit, relevante Hinweise zu erhalten, gegenüber den übrigen
Personen, deren Kontaktdaten übermittelt wurden, wohl deutlich gestei¬
gert gewesen. Auf Grundlage dieser Überlegungen war die Übermittlung
sämtlicher Telefonnummern ohne Vorauswahl zur Erfüllung Ihrer Auf¬
gabe der Gefahrenabwehr nicht verhältnismä ig, denn die Einbezie¬
hung einer außergewöhnlich hohen Zahl von unbescholtenen Personen
ohne jegliche Vorauswahl, steht außer Verhältnis zu dem zu erwarten¬
den Erfolg der Maßnahme.

Diese Erwägungen werden auch durch das Ergebnis der Maßnahme
bestätigt. Nach meinem Kenntnisstand führte der Abgleich der mehr als
12.500 Telefonnummern mit den Datenbeständen von über 30 Sicher¬
heitsbehörden zu lediglich 26( ) Treffern. Dabei ist noch nicht ausgevver-
tet, ob diese Trefferzahl nicht auch bei einer zielgerichteten Abfrage



nach Auswertung der Chats ebenso oder in nahezu dieser Höhe erreicht
worden wäre.

14. Oktober 2021
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Der Massendatenabgleich war zudem auch unvereinbar mit § 23 Abs. 2
PolG NRW. Diese Vorschrift regelt, unter welchen Voraussetzungen Da¬
ten, die zu einem bestimmten Zweck erhoben worden sind, zu einem
anderen Zweck  erarbeitet werden dürfen. Sie ist gemäß § 26 Abs. 1
PolG NRW über die Voraussetzungen der Datenübermittlungsvorschrift
des § 27 PolG NRW hinaus zu beachten. Nach § 23 Abs. 2 PolG NRW
ist neben weiteren Voraussetzungen u.a. das Vorliegen eines konkreten

Ermittlungsansatzes hinsichtlich der weiterzuverarbeitenden Daten er¬
forderlich. Das heißt, dass von der Polizei erhobene Daten dann weiter¬
verarbeitet werden dürfen,  enn sich aus diesen Daten heraus ein kon¬
kreter Anhaltspunkt hinsichtlich einer Gefahr oder Straftat ergibt. Dies
war in dem konkreten Sachverhalt beispielsweise bezüglich sämtlicher
Personen der Fall, gegen die sich die Ermittlungen der BAO Janus rich¬
teten. Die bisherigen Ermittlungen.legten Nahe, dass die Personen
möglicherweise auch überregional in rechtsextremen Chats beteiligt und
daher ggf. schon anderen Sicherheitsbehörden aufgefallen waren. Sol¬
che Anhaltspunkte hätten sich nach Auswertung der gespeicherten
Chats jedoch auch hinsichtlich weiterer Personen ergeben können, ge¬
gen die durch die BAO Janus bisher noch nicht ermittelt wurde. Hinsicht¬
lich auch dieser Personen war es zumindest nicht unwahrscheinlich,
dass sich durch den Datenabgleich weitere Hinweise hinsichtlich von
diesen Personen ausgehenden Gefahren ergeben würden. Ohne vorhe¬
rige Auswertung der beschlagnahmten Chat-Daten, aus der sich ent¬
sprechende Hinweise hätten ergeben können, konnten solche ggf. be¬
stehenden Ermittlungsansätze jedoch überhaupt nicht erkannt werden.
Vielmehr sollte der Massendatenabgleich erst zu weiteren Ermittlungs¬
ansätzen führen. Der Abgleich erfolgte „ins Blaue hinein".

Es überrascht somit auch nicht, dass mir sogar eine Vielzahl von Be¬
schwerden von Polizeibediensteten, deren Telefonnummern auf den si¬
chergestellten Endgeräten gespeichert waren und die sich nicht an der
hierauf befindlichen rechtsextremen Kommunikation beteiligt haben, zur
Kenntnis gebracht wurden

Dabei ist unbestritten, dass rechtsextreme Netzwerke eine Gefahr für
den Rechtsstaat darstellen und mit den Mitteln der Sicherheitsbehörden



hiergegen vorgegangen werden sollte. Gleichwohl ist für mich nicht er¬
sichtlich, warum - wie Sie argumentieren - die Herstellung von Bezie¬
hungen der lokalen rechtsextremen Netzwerke zu überörtlichen rechts¬
extremen Netzwerken nicht hätte möglich sein sollen, wenn sich der Ab¬
gleich auf sämtliche Kommunikationspartner*innen beschränkt hätte, die
mit den Personen, gegen die sich Ihre Ermittlungen zunächst gerichtet
haben, rechtsextreme Inhalte ausgetauscht haben. Es wäre ein wesent¬
lich weniger intensiver Grundrechtseingriff gewesen, die Chats auszu¬
werten und lediglich die Telefonnummern der Personen weiterzuverar¬
beiten, die sich an rechtsextremer Kommunikation beteiligt haben.

Bezüglich der übrigen Telefonnummern lag - anders als Sie ausführen
- eben keine Vergleichbarkeit der möglichenweise drohenden Gefahren
vor. Der einzige Grund, waruradiese Telefonnummern von dem Ab¬
gleich erfasst waren, war, dass diese auf den sichergestellten Geräten
gespeichert waren. Dies betraf jedoch viele an der rechtsextremen Kom¬
munikation unbeteiligte Personen, wie beispielsweise Arbeitskolleg n¬
nen, die selbst keinen Ihnen bekannten Anlass für polizeiliches Handeln
gesetzt hatten. Sie hatten lediglich das „Pech , dass ihre Telefonnum- .
mer in dem Endgerät einer Person gespeichert war, die sich an rechts¬
extremen Chats beteiligt hat. Auch der von Ihnen verwendete Begriff
des „Gefahrenüberhangs" vermag - jedenfalls in diesem Fall - die ver¬
fassungsmäßigen Vorgaben der Verhältnismäßigkeit nicht zu überwin¬
den.

Insofern halte ich an meiner Einschätzung fest, dass der Abgleich der
Telefonnummern, bezüglich derer keine Erkenntnisse im Hinblick auf
eine Beteiligung an rechtsextremer Kommunikation Vorlagen, ohne
Rechtsgrundlage erfolgt ist.

B. Folgenbeseitigung

Hat eine öffentliche Stelle rechtswidrig gehandelt, liegt es in ihrer Ver¬
antwortung, die Folgen  ieses Handelns für die betroffenen Personen
bestmöglich zu beseitigen bzw. abzumildern.

Bezogen auf den konkreten Fall gehört hierzu, sich - soweit noch nicht
geschehen - von sämtlichen Empfängerstellen ausdrücklich bestätigen
zu lassen, dass sämtliche übermittelten Telefonnummern unverzüglich

14. Oktober 2021

Seite 4 von 6



und rückstandslos gelöscht wurden, bei denen der Abgleich mit den dor- 14. Oktober 2021
tigen Datenbanken nicht zu einem Treffer hinsichtlich rechtsextremer Seite 5 von 6
Tendenzen führte.

Des Weiteren kommt - unabhängig von einer gesetzlichen Verpflichtung
- auch die Benachrichtigung der Personen in Betracht, deren Telefon¬
nummern zu Unrecht verarbeitet wurden. Dies ist durch Sie in eigener
Verantwortung zu prüfen. Da der Abgleich bereits erfolgt ist, dürfte die
Benachrichtigung auf die Telefonnummern beschränkt werden können,
bei denen weder nach Auswertung der Chats ein konkreter Ermittlungs¬
ansatz vorlag noch der gleichwohl durchgeführte Abgleich zu einem
Treffer hinsichtlich rechtsextremer Tendenzen führte. Als Weg der Be¬
nachrichtigung könnte hierbei eine SMS-Nachricht an die jeweiligen Te¬
lefonnummern in Betracht kommen, in der kursorisch über die Verarbei¬
tung informiert wird und Ansprechpersonen für weitere Hinweise ge¬
nannt werden.

Dabei dürfte es unerheblich sein, ob die jeweiligen Inhabe innen der
Telefonnummern im Zeitpunkt der SMS auch die Inhaberinnen der Te¬
lefonnummer im Zeitpunkt des Abgleichs waren. Auch wenn dies nicht
der Fall war, dürften die Personen ein Interesse daran haben zu erfah¬
ren, dass ihre Telefonnummern im Zusammenhang mit Ermittlungen we¬
gen Rechtsextremismus verarbeitet wurden. Immerhin könnten .sich hie¬
raus später Nachteile für diese Personen ergeben, beispielsweise wenn
'eine Empfängerbehörde die Nummer nach dem Abgleich nicht gelöscht,
sondern im Zusammenhang mit einer Ermittlung wegen Rechtsextremis¬
mus gespeichert hat. Umso wichtiger ist es, dass auch.diese Pe sonen
Rechtschutz gegen die Verarbeitung erlangen können. Entgegen Ihrer
Auffassung dürfte es auch kein Problem sein, die Inhaberschaft der je¬
weiligen Rufnummer nachzuweisen. Da bei Abschluss von Mobilfunkta¬
rifen seit mehreren Jahren eine Identifikationspflicht besteht, dürfte sich
der Nachweis mit jeder Rechnung des Mobilfunkanbieters führen lassen.

Ich empfehle Ihnen als datenschutzrechtlich verantwortlicher Stelle, ent¬
sprechende Lösungsansätze zu entwickeln und umzusetzen, um die
Folgen der rechtswidrigen Datenübermittlungen für die betroffenen Per¬
sonen soweit wie möglich zu beseitigen bzw. abzumildern. Auf Ihre
Pflichten nach § 67 Nr. 5 DSG NRW i.V.m. Art. 34 DS-GVO wird hinge¬
wiesen 



Ich bitte, mich über Ihr weiteres Vorgehen in Kenntnis zu setzen. 14. Oktober 2021
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Hierfür habe ich mir eine Frist bis zum

26. November 2021

notiert.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

(Lottku )



Polizeipräsidium
Bochum

Polizeipräsidium Bochum, Postfach 101909, 44719 Bochum

Landesbeauftragte für
Datenschutz und
Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Datenschutzrecht im Bereich der Polizei,

hier: BAO Janus,

Ihr Schreiben vom 14. Oktober 2021 (Az.: 202.4.2-2061/21)

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Lottkus!

A)
Ich habe Ihre Ausführungen zu der Frage der Rechtmäßigkeit meiner

Maßnahme zur Kenntnis genommen.

B)
-Auf Ihre Nachfrage zu den von mir veranlassten Schritten zur

„Folgenbeseitigung  te le ich Folgendes mit:

Im Nachgang der seitens des LKA NRW am 19. Februar 2021

gesteuerten Erkenntnisanfragen wurden die Empfänger am 11. März

2021 im Hinblick auf den Umfang der übersandten Rufnummern

zusätzlich für deren Weiterverarbeitung wie folgt sensibilisiert:

„In diesem Zusammenhang möchte ich - insbesondere vor dem

Hintergrund der mit 12.575 übersandten Rufnummern umfangreichen

14. Dez. 2021
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Aktenzeichen:

Leiter-ZA

bei Antwort bitte angeben

LRD Dirk Konze

Telefon 0234-909-2000

Fax 0234-909-2118

dirk.konze

@poiizei.nrw.de

Dienstgebäude:

Uhlandstraße 35, 44791 Bochum

Telefon 0234-909-0

Telefax 0234-909-1111

poststelle.bochum@polizei.nnw.de

www.polizei-bochum.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

U-Bahn U 35 bis Haltestelle

Bergbaumuseu , Fußweg ca.

7 min., Buslinien 336 und 353

bis Haltestelle Kunstmuseum,

Fußweg ca. 5 min.

Zahlungen an:

Landeshauptkasse NRW

IBAN:
DE27300500000004004719
BIG:

WELADEDD



Polizeipräsidium
Bochum

14. Dez. 2021

Datenübermittlung - sensibilisieren und darauf hinweisen, die Seite 2 von 5

übersandten Daten nach Auftragserledigung nicht pauschal in

Datenbanken, Netzwerken o.ä. abzus eichern, unter stenger

Berücksichtigung der landes- und behördenspezifischen (datenschutz-)

rechtlichen Rahmenbedingungen zu verfahren und die Daten nach

Auftragserledigung zu löschen, sofern eine Speicherung nicht im

Einzelfall aus strafprozessualen oder polizeirechtlichen Gründen

erforderlich bzw. gerechtfertigt ist.  

Ich gehe davon aus, dass alle empfangenden Behörden rechtsstaatlich

handeln und sich getreu diesem Hinweis verhalten haben.

Unterstützt wird diese Aussage durch den Hinweis, dass ein solcher

Begleittext bei einer Datenübermittlung an andere Sicherheitsbehörden

eine seltene Ausnahme darstellt und diese vor diesem Hintergrund als

hinreichend sensibilisiert gelten können.

Zu Ihrer Bitte um Prüfung einer Benachrichtigung von betroffenen

Personen vertrete ich folgende Auffassung:

Da ich nach meiner Bewertung weiterhin von der Rechtmäßigkeit der

Datenübermittlung ausgehe, liegen zunächst die Voraussetzungen für

eine Mitteilungspflicht nach § 54 Abs. 3 S. 2 DSG NRW an v. g.

Empfänger der Erkenntnismitteilung nicht vor.

Gleiches gilt für die Voraussetzungen einer Benachrichtigungspflicht

nach § 33a PolG NRW als sepzialgesetzliche Relgung zu

§ 67 Abs. 5 DSG NRW i. V. m. Art. 34 DSGVO.

Unabhängig von der hier divergierenden Rechtsauffassung liegt auch

keine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten im Sinne des

§ 33a Abs. 1 PolG NRW vor. Für eine solche ist eine „Verletzung der

Datensicherheit  gemäß der Legaldefiniton des § 36 Nr. 12 DSG NRW



Polizeipräsidium
Bochum

erforderlich (Möstl/Kugelmann, Polizei- und Ordnungsrecht NRW, 2020,

§ 33a PolG NRW Rn. 3, Ogorek), die hier nicht ersichtlich ist.

Darüber hinaus sprechen nach meiner Bewertung sowohl Aspekte des

Datenschutzes als auch fachpraktische Gründe gegen eine solchen

Datenverarbeitungsprozess.

Im Einzelnen:

1-)

Es handelt sich bei den Telefonnummern zum Teil um Festnetznummern.

Eine Benachrichtigung per SMS an Festnetznummern wäre zwar

technisch grundsätzlich möglich, hierbei könnte jedoch nicht

sichergestellt werden, dass die automatisiert generierte, vermutlich nur

einmal abgespielte Bandansage den tatsächlich korrekten Adressaten

erreicht.

2.)

Es ist wahrscheinlich, dass durch eine Benachrichtigung an die

Mobilfunknummern eine Beeinträchtigung der datenschutzrechtlichen

Situation entsteht:

a)
Ich widerspreche Ihrer Auffassung, dass bei einem rechtlichen Wechsel

der Inhaberschaft ein schützenswertes Interesse des neuen Inhabers

daran besteht, über die erfolgte Weitergabe der Flandynummer durch

mich in der Vergangenheit zu erfahren.

Sollte die jeweilige Nummer in der Vergangenheit - vor dem Wechsel der

Inhaberschaft - sicherheitsrelevant genutzt worden sein, lässt sich der

Wechsel der Inhaberschaft für Sicherheitsbehörden immer auch ohne ein

Mitwirken des Betroffenen sekundengenau nachvollziehen.

14. Dez. 2021
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Der neue Inhaber muss dem Mobilfunkanbieter seine Identität

nachweisen.

Dieser speichert den Zeitpunkt des Wechsels der rechtlichen

Inhaberschaft genau.

So lässt sich stets nachvollziehen, dass der neue Inhaber insbesondere

keine extremistischen Aktivitäten entfaltet hat, die sein Vorgänger in der

Inhaberschaft initiiert hatte.

Selbst wenn man diese Gefahr bejaht, wäre sie gering.

Es wäre dann unverhältnismäßig, sie als Grund für eine breitflächige

Datenübermittlung an alle Handynummern zu verwenden.

b)
Es ist möglich und entspricht der Lebenserfahrung, dass rechtmäßige

Anschlussinhaber, deren Identität bei dem Mobilfunkanbieter hinterlegt

ist, ihre Mobilfunktelefone an Dritte weitergegeben, also verliehen haben.

Die dritten tatsächlichen Nutzer würden auf diesem Wege vom

Polizeipräsidium Bochum erstmals personenbezogene Daten über einen

Kontakt- oder Kommunikationspartner erfahren, die ihnen offenbaren,

dass der jeweilige Kontakt- Kommunikationspartner im Rahmen eines

Ermittlungsverfahrens in irgendeiner Form betroffen war.

Hierbei ist nach meiner Auffassung unerheblich, ob der Nutzer der

Mobilfunknummer einen direkten Zusammenhang zu einem der

Beschuldigten der BAO Janus herstellen kann oder nicht. Allein die durch

die Benachrichtigung geschaffene Möglichkeit dazu erscheint

ausreichend.

Weiterhin ist es denkbar, dass der Kontakt-ZKommunikationspartner zu

einem Zeitpunkt vor der Weitergabe des Handys durch den

Anschlussinhaber bestand.

Der tatsächliche Nutzer würde dann zusätzlich personenbezogene Daten

über den Anschlussinhaber erhalten, die er nicht erfahren darf.

14. Dez. 2021
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c)
Schließlich ist ein weiteres datenschutzrechtliches Argument

entscheidend.

Die aufbereitete Liste der Mobilfunknummern wurde von mir zeitnah nach

der Übermittlung gelöscht.

Sie wäre jetzt nur noch aus den noch vorhandenen strafrechtlichen Daten

rekonstruierbar, welche aufgrund von bereits erfolgten Löschungen nicht

mehr vollständig vorliegen.

Zwischenzeitlich wurde die Löschung sämtlicher Daten /

Datensicherungen von acht Beschuldigten in der BAO Janus auf Weisung

der zuständigen Staatsanwaltschaft veranlasst, bei denen die

Ermittlungsverfahren vollständig abgeschlossen sind.

Mit weiteren Löschungen auf Weisung der Staatsanwaltschaft wegen des

Abschlusses von Ermittlungsverfahren ist zu rechnen.

Grundsätzlich ist zum Einen die Staatsanwaltschaft die Herrin der

verbleibenden Daten. Sie müsste eine rudimentäre Rekonstruktion

billigen.

Zum Anderen - und das ist entscheidend - ist nach meiner Bewertung

eine Rekonstruktion der Rufnummern und Nutzung für eine SMS-

Benachrichtigung i. S. d. § 33a PolG NRW rechtlich nicht zulässig.

Ich beabsichtige aus den vorgenannten Gründen, von einer

Benachrichtigung der Mobilfunknummern mittels einer mustermäßig

formulierten SMS abzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Jörg Lukat, PP
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für die Mitglieder
des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 10.01.2022
„Durchsuchungen am 16. Dezember 2021 in Köln 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Durchsuchungen am 16.

Dezember 2021 in Köln .

Mit freundlichen Grüßen

n

lerbert Reul

Dienstgebäude:

Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nrw.de

www.im.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: Kirchplatz
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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 10.01.2022

zu dem Tagesordnungspunkt

„Durchsuchungen am 16. Dezember in Köln 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 10.01.2022

Der Verfassungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen übermittelte
dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) Erkenntnisse,
nach denen der Betroffene - bei dem die Durchsuchung vom 16. Dezem¬
ber 2021 in Köln erfolgte - im Besitz einer Substanz ist, die für den Bau
einer Unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtung (USBV) geeignet
ist. Der Betroffene ist der rechtsextremistischen Szene zuzuordnen.

Es bestand die Gefahr, dass sich der Betroffene im rechtsextremistischen
Umfeld weiter radikalisiert und mit Sprengstoffvorrichtungen rechtsextre¬
mistische Straftaten verüben oder durch die Weitergabe einer Spreng¬
stoffvorrichtung oder von sprengfähigen Substanzen an andere Rechts¬
extremisten rechtsextreme Straftaten unterstützen wird. Nach weiteren
polizeilichen Ermittlungen und der dadurch verdichteten Erkenntnis- und
Gefahrenlage konnten neben allgemeinkriminalistischen weitere phäno¬
menrelevante Erkenntnisse erlangt und ein rechtsextremistischer Bezug
des Betroffenen bestätigt werden. Zwei weitere Betroffene konnten au¬
ßerdem ermittelt werden. Auch sie haben Bezüge zur rechtsextremisti¬
schen Szene.

Auf Antrag des Polizeipräsidiums Köln wurden durch das Amtsgericht
Köln gefahrenabwehrende Durchsuchungsbeschlüsse ge  . § 41 PolG
NRW für die drei Betroffenen erlassen.

Im Rahmen der Durchsuchungen am 16. Dezember 2021 wurden Mobil¬
telefone, Datenträger, NS-Devotionalien, ggf. sprengfähiges Material
(Ammoniumnitrat), eine Schreckschusspistole sowie bei allen Betroffe¬
nen Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sichergestellt. Alle Perso¬
nen wurden vorläufig festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt
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Der Minister

und nach Prüfung mangels Haftgründen entlassen. Das LKA NRW be¬
wertet das Ammoniumnitrat als nicht zündfähig.

Es wurden Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmit¬
telgesetz, das Sprengstoffgesetz und weiterer Straftaten (Sachbeschädi¬
gung und Entziehung elektrischer Energie) gefertigt. Ein  onkreter Gefah¬
renüberhang ist derzeit nicht ersichtlich. Für den Besitzer der o.a. Waffe
wird ein generelles Waffenbesitzverbot geprüft.

Da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt und die Ermitt¬
lungsakten der zuständigen Staatsanwaltschaft noch nicht vorliegen, kön¬
nen nähere Angaben zu den einzelnen Beschuldigten nicht gemacht wer¬
den.
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Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 10.01.2022
„Rechtsextremismus-Verdachtsfälle in den Behörden in NRW 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Rechtsextremismus-Ver¬

dachtsfälle in den Behörden in NRW .

Mit freundlichen Grüßen
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40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01
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www.im.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83
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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 20.01.2022

zu dem Tagesordnungspunkt

„Rechtsextremismus-Verdachtsfälle in den Behörden in NRW 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 10.01.2022

Die Ressorts der Landesregierung führen oder haben Kenntnis über die
nachfolgend dargestellten Anzahlen disziplinär-, beamten- und arbeits¬
rechtlicher Verfahren aufgrund des Verdachts von rechtsextremistischen,
rassistischen oder antisemitischen Äußerungen und Verhaltensweisen.
Als Stichtag für die Erhebung in allen Ressorts wurde der 11. Januar 2022
gesetzt, soweit nichts anderes angegeben. Daten über Verfahren der
nachgeordneten Behörden liegen nur in einzelnen Ressorts vor. Eine um¬
fassende Erhebung in allen Landesbehörden ist in der Kürze der zur Ver¬
fügung stehenden Bearbeitungszeit nicht möglich.

Für den Bereich des Ministeriums des Innern sind mit Stand 3. Januar
2022 in 121 Fällen strafrechtliche oder disziplinär-, beamten-oder arbeits¬
rechtliche Ermittlungen gegen Beschäftige bekannt. Fliervon entfallen auf
den Bereich der Polizei NRW 119 Fälle. Dazu zählen Polizeivollzugsbe¬
amtinnen und -beamte, Verwaltungsbeamtinnen und -beamte sowie Re¬
gierungsbeschäftigte. In 59 Fällen dauern nur noch die disziplinär-, be¬
amten- oder arbeitsrechtlichen Verfahren an, da die strafrechtlichen Ver¬
fahren seitens der Staatsanwaltschaft bereits ge  . §§ 152 Abs. 2 bzw.
170 Abs. 2 Strafprozessordnung eingestellt oder die Sachverhalte als
nicht strafrechtlich relevant eingestuft worden sind. Bei den restlichen 60
Flinweisen dauern die strafrechtlichen Ermittlungen noch an bzw. stehen
die strafrechtlichen Entscheidungen noch aus und es sind bisher keine
abschließenden arbeits-/disziplinar-/beamtenrechtlichen Maßnahmen
getroffen worden.
Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Schule und Bildung sind im Be¬
reich der Lehrkräfte drei Verdachtsfälle bekannt, bei denen disziplinar¬
rechtliche Maßnahmen ergriffen wurden.
Aus der in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit allein möglichen
händischen Auswertung der im Ministerium der Justiz bekannten Vor¬
gänge, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, haben sich 19
Verdachtsfälle im Sinne aktuell laufender disziplinär-, beamten- oder ar¬
beitsrechtlicher Verfahren ergeben. Die betreffenden Personen arbeiten
in den Bereichen der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Staatsanwalt¬
schaft und des Justizvollzugs.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

In Bezug auf den mit angefragten Bereich der kommunalen Behörden ist
darauf hinzuweisen, dass den Kommunen im Rahmen der Selbstverwal¬
tung u.a. die Personalhoheit zukommt. Die angefragten Informationen lie¬
gen daher nur innerhalb der Kommunen vor. Auch mit Blick auf die Zu¬
ständigkeit des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich¬
stellung des Landes Nordrhein-Westfalen als oberste Dienstbehörde für
alle Beamtinnen und Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände
(§ 79 Abs. 3 Landesdisziplinargesetz) liegen keine Erkenntnisse vor.

Die von der Stabsstelle „Rechtsextremistische Tendenzen in der Polizei
NRW  für den Polizeibereich gewonnenen Erkenntnisse stehen allen
Ressorts zur Verfügung. Eine Übernahme kann das Ministerium des In¬
nern den anderen Ressorts nicht vorgeben.
Bereits unabhängig von dem Vorliegen des Abschlussberichts der Stabs¬
stelle „Rechtsextremistische Tendenzen in der Polizei NRW  hat die Jus¬
tiz Nordrhein-Westfalen ihre Anstrengungen um die Sensibilisierung ihrer
Angehörigen zu Extremismus, Rassismus und Antisemitismus im Rah¬
men der Aus- und Fortbildung deutlich intensiviert.
Mit dem 2018 gegründeten Zentrum für Interkulturelle Kompetenz der
Justiz NRW und der Dokumentations- und Forschungsstelle „Justiz und
Nationalsozialismus“ befassen sich gleich zwei Einrichtungen im Ge¬
schäftsbereich des Ministeriums der Justiz mit der Prävention von
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus und führen eine
Vielzahl von Veranstaltungen dazu durch.
Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes
NRW vom 9. November 2021 (GV.NRW S. 1190) ist darüber hinaus ge¬
rade vor dem Hintergrund des nationalsozialistischen Unrechts eine
Pflicht zur Förderung der Fähigkeit zur kritischen Reflexion des Rechts
einschließlich seines Missbrauchspotentials geschaffen worden. Die zum
17. Februar 2025 in Kraft tretende Vorschrift gilt dann unmittelbar für das
Studium der Rechtswissenschaft.
Innerhalb der Zuständigkeiten des Ministeriums für Heimat, Kommunales,
Bauen und Gleichstellung für den kommunalen Bereich und vordem Hin¬
tergrund der kommunalen Personalhoheit besteht kein Rahmen, in dem
Erkenntnisse aus dem am 2. September 2021 veröffentlichten Abschluss¬
bericht der Stabsstelle „Rechtsextremistische Tendenzen in der Polizei
NRW“ berücksichtigt werden könnten.
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