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Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung 
in Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW) 

 
Stellungnahme der nordrhein-westfälischen Fachhochschulen  

im Rahmen der Verbändeanhörung gem. § 35 GGO 
 
 
Die Intention des o.g. Gesetzesvorhabens unterstützen die nordrhein-westfälischen Fach-
hochschulen ausdrücklich. Es ist auf nutzerfreundlichere und effizientere elektronische Ver-
waltungsdienste der Landesbehörden, der Gemeinden und Gemeindeverbände und der 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts gerichtet. Grundsätzlich erweist es sich somit als unstreitig, ausgehend von den be-
reits auf Bundesebene in Kraft befindlichen Regelungen einen entsprechenden landesrecht-
lichen Rahmen zu schaffen. Auch die Hochschulen werden vom Geltungsbereich des 
EGovG-E NRW erfasst – allerdings nur partiell. Für sie greifen die  §§ 2, 6 bis 8, 10, 11, 13, 
16 bis18 und 23 Abs. 1. Aufgrund der Unterschiede des Wissenschaftsbereichs zu sonstigen 
Trägern öffentlicher Verwaltung darf man diese Differenzierung als sachlogisch konsequent 
ansehen. 
 
 
Zu § 2 Barrierefreiheit 
 
Aus den Bestimmungen folgen keine Neuregelungen im eigentlichen Sinne. Der dortige 
Verweis auf das BGG NRW besitzt lediglich klarstellenden Charakter für die Gesetzesan-
wendung und ist somit nicht zu beanstanden. 
 
 
Zu § 6 Information zu Behörden in öffentlich zugänglichen Netzen 
 
In Nordrhein-Westfalen erfüllen bereits alle Fachhochschulen die sowohl in Abs. 1 als auch 
in Abs. 2 normierten Informationspflichten. Sie verfügen über eigene, entsprechend ausge-
baute Internetportale. Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung besteht in Bezug auf den 
Fachhochschulbereich somit nicht. 
 
 
Zu § 7 Elektronische Bezahlmöglichkeiten 
 
Für einige Hochschulen dürfte die geforderte vollständige Integration von Zahlungsabwick-
lungsprozessen in durchgängige elektronische Verwaltungsverfahren aufwändig sein. Ein-
zelne verweisen diesbezüglich auf Schnittstellenprobleme. Etwaige Kosten für technische 
Lösungen müssen vom Land vollumfänglich getragen werden. Hochschulhaushalte dürfen 
nicht zusätzlich belastet werden. 
 
 
Zu § 8 Nachweise 
 
Die Norm verpflichtet auch Hochschulen bei elektronisch geführten Verwaltungsverfahren 
elektronische Nachweise zu akzeptieren. Hiervon bedarf es spezifischer Ausnahmen für den 
Wissenschaftsbereich. Beispielsweise müssen Einschreibungsordnungen vorsehen dürfen, 
für die Immatrikulation die Vorlage des Zeugnisses der Hochschulzugangsberechtigung im 
Original oder als beglaubigte Abschrift zu verlangen. 
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Zu § 9 Elektronische Aktenführung 
 
Auch wenn § 9 EGovG-E NRW für Hochschulen nur als Kann-Vorschrift greift, darf darauf 
hingewiesen werden, dass jede Prüfungsentscheidung einen Verwaltungsakt i.S.d. § 35 
VwVfG darstellt. Bei Prüfungsformen wie beispielsweise Klausuren bleibt eine vollständige 
elektronische Aktenführung ausgeschlossen. Insofern ist zu begrüßen, dass die Art der Ak-
tenführung ins Organisationsermessen der Hochschule gestellt wird. 
 
 
Zu § 10 Übertragen und Vernichten des Papieroriginals 
 
Durch die Regelungen soll die Rechtsgrundlage geschaffen werden, eine ineffiziente doppel-
te Aktenführung zu vermeiden. Für eine rechtssichere dokumentenersetzende Übertragung 
in elektronische Formate, reicht der allgemeine Verweis „nach dem Stand der Technik“ nicht 
aus. Gleiches gilt für die exemplarische Nennung der Technischen Richtlinie „Rechtssicheres 
ersetzendes Scannen“ in der Gesetzesbegründung. Daher bietet sich an, in Bezug auf Abs. 
1 eine Verordnungsermächtigung vorzusehen. Auf dem Verordnungswege ließen sich die 
Anforderungen an elektronische Formate aktuell konkretisieren. 
 
 
Zu § 11 Aufbewahrung und Archivierung 
 
Auch diese Regelung erweist sich für eine rechtssichere Anwendung als zu unbestimmt. Be-
denken gegenüber einem abstrakten Verweis auf den „Stand der Technik“ wurden bereits 
oben ausgeführt. Zudem erwächst aus § 11 EGovG-E NRW die Pflicht, sämtliche elektro-
nisch archivierte Dokumente in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und nach den Vor-
gaben des Abs. 1 in andere bzw. neuere Formate zu konvertieren. Dies bedeutet einen er-
heblichen administrativen Aufwand. Ohne Mittel für zusätzliche Stellenanteile wäre dies für 
Fachhochschulverwaltungen kaum zu leisten. 
 
 
Zu § 13 Akteneinsicht 
 
Die Regelung ist nicht zu beanstanden. 
 
 
Zu § 16 Anforderungen an das Bereitstellen von Daten 
 
Die Definition des Begriffs „Maschinenlesbarkeit“ in Satz 2 könnte mit Blick auf eine rechtssi-
chere Anwendung des geplanten Landesgesetzes weiter konkretisiert werden. 
 
 
Zu § 17 Georeferenzierung von Registern 
 
Bei dieser Vorschrift ist der Bezug zu Hochschulen nicht erkennbar. Der Geltungsbereich 
des Gesetzes sollte entsprechend angepasst werden. 
 
 
Zu § 18 Elektronische Beteiligungen 
 
Auch hier lässt sich der Bezug zum Hochschulbereich nicht erkennen. Formelle Beteili-
gungsverfahren wie auf kommunaler Ebene, dort beispielsweise im Rahmen der Bauleitpla-
nung (vgl. § 3 BauGB), existieren an Fachhochschulen nicht. Die optionale Mitgliederinitiati-
ve hat der Landesgesetzgeber bereits spezialgesetzlich geregelt (vgl. § 11b HG) und für et-
waige Anträge das Schriftformerfordernis vorgesehen. 
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Zu § 23 Abs 1. Verordnungsermächtigungen und Verwaltungsvorschriften 
 
Die Vorschrift ermächtigt das für Informationstechnik zuständige Ministerium unter den dort 
genannten Voraussetzungen, Nutzungsbestimmungen auch für Hochschuldaten i.S.d. 16 
EGovG-E NRW per Rechtsverordnung zu erlassen. Diese Ermächtigungsnorm könnte mit § 
2 Abs. 4 HG sowie § 8 HG kollidieren. 
 
 
gez. 
Prof. Dr. Ute von Lojewski     Heinz-Joachim Henkemeier 
stellv. Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz  Sprecher der Kanzler-AG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


