
Kommunalportal.NRW
Kommunales Leitportal dient als Schlüssel 
zur Übertragbarkeit digitaler
Lösungen in Nordrhein-Westfalen

»Ein Portal aus NRW für NRW« – unter diesem Mot-
to fungiert das Kommunalportal.NRW mit Go-Live im 
Frühjahr 2021 als landesweites Leitportal für Kommu-
nen. Es basiert auf einer gemeinsamen, standardisier-
ten IT-Infrastruktur, stellt digitale Dienste bereit und ist 
damit der Schlüssel zur Übertragbarkeit nachnutzbarer 
Lösungen. Auf Initiative der kommunalen Spitzenver-
bände NRW wurde mit der Bereitstellung vom Kommu-
nalportal.NRW durch den durch den KDN – Dachver-
band kommunaler IT-Dienstleister ein Meilenstein im 
Prozess der Verwaltungsdigitalisierung erreicht.

Für den Aufbau des offenen, herstellerneutralen Por-
tals haben sich die beiden größten Portalanbieter in 
NRW, regio iT und Südwestfalen-IT, zusammenge-
schlossen und ihr Know-how gebündelt. Ziel ist, allen 
Kommunalverwaltungen in NRW die übertragbaren 
Dienste, die im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes 
oder in den Digitalen Modellregionen entwickelt wer-
den, sowie weitere digitale Verwaltungsangebote oder 
auch kommunale Fachverfahren zugänglich zu machen.
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»Das Kommunalportal.NRW soll zu einer vollumfängli-
chen Gesamtlösung entwickelt werden und einen Mehr-
wert für alle Kommunalverwaltungen in NRW erbrin-
gen.« Prof. Dr. Andreas Engel, KDN-Geschäftsführer

Standards und offene Schnittstellen

Eine wichtige Voraussetzung für die Übertragbarkeit 
sind Standards. Alle Dienste, die auf dem Kommunal-
portal.NRW zur Nachnutzung zur Verfügung stehen, 
basieren auf den von der AG Technik landesweit vor-
gegebenen Standards, wodurch eine einheitliche Ent-
wicklung und Anbindung ermöglicht wird. Auf dem 
Kommunalportal.NRW werden Basiskomponenten wie 
die Authentifizierung über das Servicekonto.NRW, der 
Bezahldienst ePayBL, ein Zuständigkeitsfinder sowie
Anbindungen an Formularserver bereitgestellt. Über 
offene Schnittstellen können sich Online-Dienste dar-
an anschließen. Eine Integration in den Portalverbund.
NRW garantiert eine bessere Auffindbarkeit der  
Dienste in den Suchmaschinen.

Trotz Standardisierung geht die Individualität nicht ver-
loren. Sie wird über die Bestandsportale der Kommu-
nen und ihrer IT-Dienstleister abgebildet. Die auf dem 
Kommunalportal.NRW bereitgestellten Dienste sind 
auch für die Nachnutzung auf den Bestandsportalen 
geeignet. 
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Anschluss an das Kommunalportal.NRW

Kommunen, die sich an das Kommunalportal.NRW 
anschließen möchten, sollten ihren IT-Dienstleister im 
KDN kontaktieren. Weitere Informationen stellt der 
KDN unter www.kdn.de/kommunalportal bereit. Für 
Nachfragen steht der KDN zudem gerne zur Verfügung: 
geschaeftsstelle@kdn.de 

Mehr über den KDN

Der KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister 
fördert die Zusammenarbeit seiner 29 Mitglieder, die 
gemeinsam über 17 Millionen Bür-gerinnen und Bürger 
in NRW versorgen. Im Prozess der Verwaltungsdigitali-
sierung und bei der Bereit-stellung digitaler Dienste ist 
der KDN Partner der Kommunen, ihrer IT-Dienstleister 
und des Landes NRW.  

Auf der KDN-Webseite und im KDN- 
Newsletter wird regelmäßig über aktuelle 
Themen informiert. 
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