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Digitalisierung von wirtschaftsbezogenen Verwaltungsleistungen 
über das Wirtschafts-Service-Portal.NRW

- Mitwirkung der zuständigen Stellen

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Frau Landrätin, sehr geehrter Herr Landrat,

mit meinem Schreiben vom 21. Dezember 2020 hatte ich Sie bereits um 
aktive Unterstützung bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 
(OZG) über das Serviceportal.NRW bzw. das Kommunalportal.NRW ge
beten. Heute komme ich erneut auf Sie zu, diesmal mit der Bitte, uns auch 
darin zu unterstützen, Behördengänge für die Wirtschaft zu reduzieren 
und so den Standort NRW zu stärken. Leisten Sie Ihren Beitrag, um die 
Digitalisierung wirtschaftsbezogener Verwaltungsleistungen über das 
Wirtschafts-Service-Portal.NRW (WSP.NRW) zu einer Erfolgsstory zu 
machen!

Im WSP.NRW als zentralem digitalem Zugangstor für die Wirtschaft in 
NRW wird bis Ende 2022 eine Vielzahl von wirtschaftsbezogenen Verwal
tungsleistungen als Online-Dienste zur Verfügung stehen. Diese sollen
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len Portalen bereitgestellt werden. Nach unseren Planungen werden bis 
Ende 2021 etwa 250 Leika-Leistungen in medienbruchfreien Online- 
Diensten abgebildet sein, bis Ende 2022 zusätzliche 350 Leika-Leistun
gen aus verschiedensten Fachbereichen. Näheres zu den aktuellen Ent
wicklungen im WSP.NRW können Sie der Anlage 1 entnehmen.

Eine medienbruchfreie Digitalisierung von Verwaltungsleistungen kann 
nur umgesetzt werden, wenn die zuständigen Stellen und die verantwort
lichen Ansprechpartner erreichbar sind, mithin die Anbindung an das 
WSP.NRW sichergestellt ist. Dies ist für das Land Nordrhein-Westfalen 
mit Inkrafttreten des Wirtschafts-Portal-Gesetzes NRW (WiPG NRW) und 
der dazugehörenden Durchführungsverordnung (WiPG-DVO) im Juli 
2020 gesetzlich verpflichtend geregelt. Allerdings muss diese gesetzliche 
Verpflichtung auch aktiv in den Kommunen umgesetzt werden, etwa 
durch die medienbruchfreie Anbindung an das WSP.NRW oder die Ein
tragungen als zuständige Stelle in die Verwaltungssuchmaschine. Dies 
funktioniert nur mit Ihrer Unterstützung! Informationen zum Verfahren der 
Datenerhebung und zu den notwendigen Daten entnehmen Sie bitte der 
Anlage 2 zu diesem Schreiben.

Der Bund hat im Rahmen des Konjunkturpaketes Finanzmittel bereitge
stellt, um schnell ein flächendeckendes digitales Verwaltungsangebot auf 
den Weg zu bringen und dabei die Länder und Kommunen gezielt zu ent
lasten. Dabei setzt der Bund auf eine Umsetzung nach dem „Einer-für- 
Alle“-Prinzip (EfA). Wir haben die Umsetzungsverantwortung für ver
schiedene EfA-Arbeitspakete übernommen, die auch den kommunalen 
Vollzug betreffen. Alle Online-Dienste, die wir im WSP.NRW entwickeln 
und anbieten, werden die EfA-Vorgaben berücksichtigen und können so
mit mit Bundesmitteln refinanziert werden.

Die sich uns bietenden Möglichkeiten sollten wir gemeinsam bestmöglich 
nutzen! Helfen Sie uns, die Digitalisierung für die Wirtschaft im Sinne ei
nes leistungsstarken Standortes Nordrhein-Westfalen voranzutreiben!

Mit freundliche

Prof. Dr. Andreas Pinkwart



Anlage 1 - Entwicklungen im WSP.NRW

Das WSP.NRW wird vom Leitprinzip der Nutzerfreundlichkeit getragen: 
vom Login über die Dateneingabe bis zur Bereitstellung der Verwaltungs
entscheidung im Portal. Onlinedienste starten im WSP.NRW mit einer 
eindeutigen Identifizierung und Authentifizierung von natürlichen Perso
nen und Organisationen über ein Nutzerkonto, aktuell dem Service
konto.NRW, und ab Sommer 2021 über „Mein Untemehmensportal“ mit
tels ELSTER-ID als bundesweites Organisationskonto. Im WSP.NRW ist 
ein automatisierter Bezahldienst sowie ein medienbruchfreier elektroni
scher Rückkanal integriert. Daneben können Gründer*innen sowie Ge
werbetreibende telefonisch oder per E-Mail und künftig per Chat die Be
ratung der Startercenter NRW sowie der Fachansprechpartner*innen aus 
dem Fachvollzug in Anspruch nehmen. Damit werden Unternehmen beim 
Umstieg von der analogen auf die digitale Verwaltung aktiv unterstützt. 
Flankierende Schulungsmaßnahmen sollen die Akzeptanz und Effizienz 
im digitalen Vollzug steigern.

Mit dem WSP.NRW wird dabei ein konsequenter „Once-Only“-Ansatz ver
folgt, d.h. alle Daten müssen durch die Antragstellenden nur einmal ein
gegeben werden, Nachweise sollen zunehmend unmittelbar über das 
Portal von den nachweisführenden Stellen einmal angefordert und für 
mehrere Verwaltungsleistungen eingesetzt werden.

Für eine medienbruchfreie Kommunikation im bundesweiten Portalver
bund hat NRW in 2020 die XÖV-Standards XUnternehmen und XGewer- 
beordnung entwickelt.

Zur weiteren Beschleunigung der Digitalisierung haben wir darüber hin
aus ein sogenanntes Kerndatenmodell erarbeitet, das die personen- und 
unternehmensbezogenen Daten fachbereichsübergreifend vereinheit
licht. Dieses soll eine eindeutige und medienbruchfreie Kommunikation 
der Unternehmensdaten von der Identifizierung im Organisationskonto, 
dem Datenabgleich mit den Wirtschaftsregistern, der Erfassung in den 
Onlinediensten sowie für die Anforderung von Nachweisen bei register
führenden Stellen ermöglichen. Das Kerndatenmodell sowie die XÖV- 
Standards wurden zum 01.01.2021 in einen gemeinsamen Bund-Länder- 
Betrieb bei der KoSIT, der Koordinierungsstelle für IT-Standardisierung 
des IT-Planungsrats, sowie der d-NRW AöR überführt.
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sierungsstraßen entwickelt für eine beschleunigte, agile und fachbereich- 
sübergreifende Digitalisierung. Seit Juli 2020 bilden diese die Grundlage 
für eine beschleunigte und agile, fachbereichsübergreifende Digitalisie
rung von Verwaltungsleistungen für die Wirtschaft. Durch ein standardi
siertes Konzeptvorgehen unter Einbeziehung des Fachvollzugs werden 
Onlinedienste quasi „am Fließband“ produziert. In den letzten Monaten 
haben wir mit bis zu 5 parallel tätigen „Teams“ die Digitalisierung von rund 
80 Verwaltungsleistungen vorbereitet, die in den Monaten März bis Mai 
2021 im WSP.NRW live gehen. Die kommunalen Leistungen werden in 
enger Abstimmung mit dem KDN, dem Dachverband kommunaler IT- 
Dienstleister, umgesetzt. Soweit Kammerleistungen digitalisiert werden, 
erfolgt dies gemeinsam mit den Kammerorganisationen im Land und auf 
Bundesebene.

Wir stellen in der Umsetzungsverantwortung für „Einer-für-Alle“-Dienste 
insbesondere aus dem Themenfeld „Unternehmensführung und -entwick- 
lung“ bis Ende 2022 über 350 Verwaltungsleistungen als Onlinedienste 
im WSP.NRW bereit. Diese stehen in einem bundesweiten digitalen Por
talverbund für die Wirtschaft länderübergreifend zur Mitnutzung zur Ver
fügung. Der Einstieg in die Onlinedienste kann dann sowohl über das 
WSP.NRW, über andere Länderportale als auch länderübergreifend über 
„Mein Unternehmensportal“ als zentralem bundesweiten Organisations
konto für die Wirtschaft erfolgen.

Im weiteren Ausbau des WSP.NRW planen wir im laufenden Jahr 2021, 
bis zu 14 parallel arbeitende Digitalisierungsstraßen einzusetzen. Die 
Verwaltungsleistungen werden nach (Fach-)Leistungsbündeln sowie 
nach der Kategorie der Verwaltungsentscheidungen geclustert und auf 
die Digitalisierungsstraßen verteilt.

Für die Wirtschaft stehen bis Ende Mai 2021 die folgenden Verwaltungs
leistungen im WSP.NRW zur Verfügung:

• Anzeigen für Gewerbeanmeldungen, -ummeldungen und -abmel- 
dungen

• Makler- und Bauträgererlaubnis
• Eintragung in die Flandwerksrolle sowie in die Verzeichnisse der 

zulassungsfreien Handwerke sowie der handwerksähnlichen Ge
werbe

• Löschung der Eintragung aus der Handwerksrolle
• Erlaubnis für Versicherungsvermittler- und -berater
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• Erlaubnis für Immobiliardarlehensvermittler
• Erlaubnis für Bewacher
• Erlaubnis für Pfandleiher
• Gaststättenerlaubnis
• Sondernutzung von Straßen
• Erlaubnis für Prostitutionsstätten nach dem Prostituiertenschutz

gesetz
• Anzeigepflichten im Rahmen der Geldwäscheprävention im Nicht

finanzsektor
• Veranstaltungserlaubnis
• Erlaubnis für Wochen- und Spezialmärkte
• gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren für das Reisegewerbe
• Erlaubnis für Finanzanlagenvermittler
• Betriebsfortführungsgestattung bspw. nach dem Tod des Gewer

betreibenden in der Unternehmensnachfolge

Bis Ende 2021 setzen die Teams in den Digitalisierungsstraßen die fol
genden Fachleistungsbündel um:

• Digitalisierung von Verfahren im Bereich des Mess- und Eichwe
sens sowie der Abfallwirtschaft

• im Zuständigkeitsbereich des Verkehrsministeriums bspw. die Gü
terkraftverkehrserlaubnis inklusive der Berufszulassungsverfah
ren, die Fahrschulerlaubnis sowie die Zulassung von Fahrlehrern

• Verwaltungsleistungen im Bereich der Gesundheitswirtschaft wie 
die Erlaubnis für privatwirtschaftliche Krankhäuser, für medizini
sche Praxen, für Apotheken (auch Krankenhausapotheken), für 
den Versandhandel mit Medizinprodukten, für ambulante Pflege
dienste, im Bereich der Pharmazie, der Psycho- und Physiothera
pie sowie sonstigen Heilberufe

• die Zulassung zu reglementierten Berufen gemeinsam mit den zu
ständigen Wirtschaftskammern, wie für die beratenden Berufe, die 
Steuerberater, Anwälte und Notare, für die technischen Berufe, In
genieure, aber auch für die Architekten sowie im Bereich der Ge
sundheitsberufe die Berufszulassung für Ärzte

• die Anerkennung von Sachverständigen bspw. im Zuständigkeits
bereich der Ingenieurkammer oder bei den Bezirksregierungen



Verwaltungsleistungen im Bereich grenzüberschreitender Dienst
leistungen.
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Anlage 2 - Benötigte Informationen von den zuständigen Stellen

1. Informationen zur zuständigen Stelle

Zum Auffinden des Online-Dienstes und zur Weiterleitung der über das 
WSP.NRW gestellten Anträge müssen Informationen zur zuständigen 
Stellen in die Verwaltungssuchmaschine („VSM“) eingetragen werden. 
Die Eintragungen werden zentral von der d-NRW AöR vorgenommen.

Alternativ können die Informationen zur zuständigen Stelle auch selbst 
über RDFa oder XZuFi importiert werden. Flierzu ist eine Teilnahme am 
Portalverbund.NRW notwendig, über welchen die Informationen auch je
derzeit selbstständig gepflegt werden können ohne dies an d-NRW mel
den zu müssen. Weitergehende Informationen können Sie dem Fland- 
buch zur Teilnahme am Portalverbund NRW entnehmen. Download unter 
https://ozg.nrw/svstem/files/media/document/file/Fland-
buch%20zur%20Teilnahme%20am%20Portalver-
bund%20NRW v1.3.pdf

Zur Teilnahme am Portalverbund wird darüber hinaus auch auf die virtu
ellen Informationsveranstaltungen des KDN hingewiesen. Diese finden in 
regelmäßigen Abständen statt. Die Dokumentation dieser Veranstaltung, 
weitere Informationen sowie einen laufend aktualisierten FAQ-Bereich 
finden Sie hier: https://mitqliederportal.kdn.de/displav/ONK/Teil-
nahme+der+Kommunen+am+Portalverbund.NRW

Für weitere Fragen zum Portalverbund wenden Sie sich gerne an das 
Kompetenzzentrum Digitalisierung des KDN (ccdigitalisierung@kdn.de).

2. E-Mail-Adressen der Mitarbeitenden für erforderliche JIRA-Zu- 
griffe

Im Rahmen von Onlinediensten, die über das WSP.NRW abgewickelt 
werden, erfolgt der Datentransport vom Antragstellenden an die zustän
dige Stelle überein JIRA-Ticketsystem. Zur weiteren Bearbeitung der An
träge und zur Nutzung der Daten benötigen die jeweiligen Bearbeiterin-

https://ozg.nrw/svstem/files/media/document/file/Fland-
https://mitqliederportal.kdn.de/displav/ONK/Teil-
mailto:ccdigitalisierung@kdn.de
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tem. Hierfür sind die E-Mail-Adressen der jeweiligen Mitarbeiterinnen so
wie ggf. Funktionspostfächer erforderlich.

Alle Mitarbeiterinnen, die einen JIRA-Zugriff bekommen, werden Schu
lungsunterlagen in Form von PDF-Dokumenten und voraussichtlich ei
nem Prozessvideo erhalten. Die Bereits verfügbaren Schulungsunterla
gen finden Sie unter https://service.wirtschaft.nrw/anleitunq/user-iira

3. Informationen der zuständigen Stellen Kontoverbindung 
(IBAN)

Die Onlinedienste im WSP.NRW sind mit einem elektronischen Bezahl
dienst (ePayBL) verknüpft, um die anfallenden Gebühren im Auftrag der 
zuständigen Stelle zu vereinnahmen. Zahlungseingänge werden auf ei
nem Mandantenkonto des Landes NRW als Träger des WSP.NRW beim 
KDN zwischengebucht und unverzüglich an die zuständige Behörde wei
tergeleitet. Die Weiterleitung erfolgt per Überweisung auf das Bankkonto 
der zuständigen Behörde, so dass es keiner spezifischen Schnittstelle zu 
den einzelnen Buchhaltungs- und Kassensystemen der Kommunen be
darf. Zur Abwicklung dieses Bezahlprozesses wird daher die hierfür rele
vante Kontoverbindung (IBAN) benötigt.

4. Verfahren zur Erhebung der erforderlichen Daten

Die Datenerhebung erfolgt unter Nutzung eines vom KDN entwickelten 
Abfragetools. Die Abfragen für die einzelnen zu entwickelnden Online
dienste sollen möglichst frühzeitig erfolgen und werden in der Regel ent
weder über die Bezirksregierungen über die kommunalen Spitzenver
bände angestoßen. Bei der dringend erforderlichen Sammlung der oben 
benannten Daten werden wir von Kolleginnen und Kollegen des Service- 
Center der Landesregierung unterstützt, die bei Bedarf per Telefon bei 
den zuständigen Stellen die entsprechenden Daten abfragen werden.

https://service.wirtschaft.nrw/anleitunq/user-iira

