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Einführung von OpenData beim Kreis Kleve

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.03.2015 die Initiative der Verwaltung zu OpenData 
begrüßt und sich den Ausführungen der Verwaltungsvorlage 200/WP14 angeschlossen. Mit 
der Sitzungsvorlage wurde darüber informiert, dass das KRZN an einer einheitlichen Infra-
struktur für die Verbandsmitglieder arbeitet und die Verwaltung beabsichtigt, die Veröffentli-
chung der OpenData-Inhalte über diese Infrastruktur vornehmen zu wollen. Hierfür müsse das 
Internetredaktionssystem des Kreises Kleve erweitert werden, was naturgemäß erst im Nach-
gang zu der Freigabe des Portalservers durch das KRZN geschehen könne. Über den weite-
ren Fortschritt des Projektes wird nachstehend berichtet.

Der Koordinierungskreis als zuständiges Gremium im KRZN hat in seiner Sitzung am 
16.04.2015 den zentralen Betrieb des OpenData Portals Niederrhein für den Produktionsein-
satz freigegeben. Das KRZN hat berichtet, dass die vorangegangenen Tests bestätigt haben, 
dass das Verfahren alle bisher bekannten anfallenden Aufgabenstellungen bei der Bereitstel-
lung eines OpenData Portals für Kommunen abbilden kann. Insbesondere sei hier auch die 
Möglichkeit der automatischen Übergabe der Metadaten zum Landes- und Bundesportal posi-
tiv zu erwähnen, so dass die angestrebte vertikale Integration in übergeordnete OpenData 
Portale realisierbar ist.

Im Rahmen eines KRZN-Infotages am 28.05.2015 hat die Verwaltung den angebotenen 
Workshop zum OpenData Portal besucht. Das neue Portal und die beabsichtigte Vorgehens-
weise der Verwaltung sollen intern am 10.06.2015 den TUIV-Verbindungspersonen der Fach-
bereiche vorgestellt werden. Im nächsten Schritt ist beabsichtigt, mit der Sammlung möglicher 
Datensätze zu beginnen und hierbei ebenfalls die verschiedenen Fachbereiche zu beteiligen. 

Von Seiten des KRZN ist geplant, das derzeit genutzte Pilotumfeld im zweiten Quartal 2015 in 
das Produktionsumfeld des KRZN zu überführen. Eine Integration des KRZN Portals in den 
Internetauftritt des Kreises Kleve wird in den Sommermonaten erfolgen. Im Anschluss daran 
wird die Veröffentlichung der ersten Daten und sukzessive weiterer Daten erfolgen. 

Um Kenntnisnahme wird gebeten.     

Kleve, 10.06.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
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