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Anfrage der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 20.12.2017 
hier: Digitalisierung & Verwaltungsmodernisierung: Wann kommt die E-Akte? 
 
Frage 1: 
Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Einführung der E-Akte in der Verwaltung 
und wann wird die flächendeckende Einführung innerhalb der Verwaltung inkl. 
der Anbindung der jeweiligen Fachverfahren abgeschlossen sein? 
 
Antwort: 
Die Vorbereitungen zu einer Pilotierung der E-Akte in der Landeshauptstadt Düssel-
dorf haben in 4 Fachbereichen begonnen. Die Pilotierung soll bis Mitte 2018 abge-
schlossen sein. Anschließend sollen weitere Fachbereiche umgestellt werden. Eine 
flächendeckende Einführung der E-Akte innerhalb der Verwaltung einschließlich ei-
ner Anbindung an die Fachverfahren wird voraussichtlich mehrere Jahre in Anspruch 
nehmen. 
 
Frage 2: 
Welche Bemühungen der Verwaltung gibt es, um die Digitalisierung zum einen 
zwischen den Behörden (u. a. Melderegister) auf unterschiedlichen Ebenen und 
zum anderen für die Erweiterung von digitalen Services für die Bürger*innen 
voranzubringen? 
 
Antwort: 
Derzeit wird als Teilprojekt von „Smart City Services“ ein Serviceportal aufgebaut, 
über das Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen zukünftig digitale Services bereit-
gestellt werden sollen. Dabei ist zu beachten, dass bestehende datenschutzrechtli-
che Bestimmungen wie z.B. § 13 Datenschutzgesetz NRW eine gemeinsame Daten-
nutzung für zukünftige Services erschweren. 
Starten wird das Serviceportal Ende März mit den Services zur Online-Beantragung 
von Anwohnerparkausweisen und Personenstandsurkunden, einschließlich einer 
elektronischen Bezahlfunktion. Anschließend soll das Serviceportal sukzessive um 
weitere Services erweitert werden. 
 
Darüber hinaus bietet die Verwaltung seit dem 01.01.2018 anderen Behörden, Bür-
gerinnen, Bürgern und Unternehmen die Möglichkeit zur verschlüsselten E-Mail-
Kommunikation und zur elektronischen Kommunikation über De-Mail. So können nun 
auch formgebundene Vorgänge auf elektronischem Wege ausgetauscht werden. 
 
Zwischen den Meldebehörden erfolgt der Datenaustausch bereits weitgehend digital 
über das Verfahren „Vorausgefüllter Meldeschein“ (VAMS). Melderegisterauskünfte 
können online über das Meldeportal NRW eingeholt werden. 
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Frage 3: 
Mit welchen baulichen oder räumlichen Änderungen trägt die Stadtverwaltung 
zurzeit hinsichtlich der Digitalisierung Rechnung in Bezug auf veränderte An-
forderungen an zeitgemäße Arbeitsformen wie flache Hierarchien, agiles Arbei-
ten etc.? 
 
Antwort: 
Welche baulichen oder räumlichen Änderungen sich zukünftig wegen veränderter 
Anforderungen aus zeitgemäßen Arbeitsformen ergeben, wird derzeit im Zusam-
menhang mit dem Projekt "Neubau des TVG" erarbeitet. 
 
Am 26.01.2018 findet ein Kick-Off Workshop statt, der sich mit dem Thema „zu-
kunftsfähige Arbeitswelten“ beschäftigt. Selbstverständlich werden hierbei auch An-
forderungen und Möglichkeiten, die sich aus der Digitalisierung ergeben, bespro-
chen. Um von guten Beispielen zu lernen, werden Beteiligte des Projektes „Neubau 
des TVG“ auch die Stadt Utrecht besuchen. 
 
Neben der Suche nach einem zentralen, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als 
auch für die Beschäftigten gut erreichbaren Standort, wird die Verwaltung unter Be-
rücksichtigung der Wirtschaftlichkeit ein zukunftsfähiges Bürokonzept erarbeiten. 
Damit sollen eine bestmögliche Aufgabenerfüllung erlaubt, die Mitarbeiterbindung 
gestärkt, die Arbeitgeberattraktivität erhöht und eine optimale Flächennutzung er-
reicht werden. Darüber hinaus ist es Ziel, die Kommunikation zu verbessern, Schnitt-
stellen zu reduzieren und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen für die Mitarbei-
tenden zu schaffen. 
 


