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Kleine Anfrage 2282 
 
der Abgeordneten Christina Schulze Föcking   CDU 
 
 
 
Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV) weiter offline 
 
 
 
Das Integrierte Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV) sollte nach den ur-
sprünglichen Planungen bereits seit Jahren einsatzfähig sein.  
 
Das Projekt ist bislang über eine Pilotphase nicht hinaus gekommen. Diese dauert noch im-
mer an.  
 
Bereits in der Vergangenheit war das IDV-Projekt daher Gegenstand einer Kleinen Anfrage 
(Anfrage Nr. 1691). 
 
Ebenso war es Gegenstand der Erörterung im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. In dieser Sitzung am 12. Februar 2014 hatte Mi-
nister Remmel zum Projektstand folgendes ausgeführt: 
 

„Ich  weise  zurück,  dass  das  System  nicht  funktioniert.  Das  System  funktioniert  bei  27  
Kommunen, die daran jetzt schon teilnehmen. Was nicht funktioniert, ist, dass es eine 
Verständigung zwischen kommunalen Spitzenverbänden und Land gibt hinsichtlich 
der Interpretation und der rechtlichen Möglichkeiten, auf Daten zuzugreifen.  
Die Kommunen weigern sich, dass das Land auf kommunale Daten in einem Umfang 
zugreifen kann, dass wir das entsprechend öffentlich in die Auswertung bringen. Das 
ist der Punkt. 
 
Ich finde, die Öffentlichkeit und die Fachaufsichtsbehörde haben darauf einen An-
spruch. Deshalb haben wir in dem Gespräch vereinbart, jetzt eine Baustellenliste zu 
erstellen, was die zu klärenden Punkte sind, und diese mit einem Zeitplan zu unterfüt-
tern, die ich Ihnen gerne zur Verfügung stelle, sobald er vorliegt.  
 
Ich möchte es kurzfristig zum Abschluss bringen, dass wir diese rechtlichen Fragen 
abschließend klären, gegebenenfalls mit einem Fachgutachter. Aber die Fragen müs-
sen geklärt werden. Wir können uns nicht immer um diesen Kreis herumdrehen und 
auf technische Mängel verweisen. Es geht letztlich um die rechtliche Frage, inwieweit 
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und in welcher Weise können wir auf diese Daten, die die Kommunen in ein System 
einspeisen,  zugreifen.“  
(APr 16/472, S. 50) 

 
Die betroffenen kommunalen Spitzenverbände (Städtetag und Landkreistag) haben in der 
Anlage zu einem Schreiben vom 09. April 2014 an Minister Remmel klargestellt, dass auto-
matisierte Abfragen von Daten zum Verbraucherschutz nicht an der fehlenden Bereitschaft 
der Kommunen, diese zu liefern, scheitert.  
 
Sie verweisen stattdessen auf fehlende technische Voraussetzungen.  
Zudem fehlt ein Erlass, mit dem der Datenzugriff geregelt wird.  
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:  
 
1. Wann wird die Pilotphase abgeschlossen sein? 
 
2. Wann ist mit dem Abschluss des Rahmenvertrages zu IDV zu rechnen? 
 
3. In wieweit ist zwischenzeitlich die von Herrn Minister Remmel in der Ausschusssitzung 

vom 12. Februar 2014 erwähnte „Baustellenliste“  mit   den   zu   klärenden Punkten und 
dem Zeitplan erstellt worden? 

 
4. Inwieweit sind in dieser Angelegenheit weitere Gespräche mit den kommunalen Spit-

zenverbänden geführt worden? 
 
5. Wann ist mit einem Erlass zu rechnen, in dem das Land ein Datenzugriffskonzept re-

gelt? 
 
 
 
Christina Schulze Föcking 
 
 
 


