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Abkürzungsverzeichnis
AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AL

Anschließendes Land

BEEG

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

BMFSFJ
DVDV

Deutsche Verwaltungsdiensteverzeichnis

EfA

„Einer für Alle/Viele"

FIM

Föderales Informationsmanagement

FITKO

Föderale IT-Kooperation Anstalt öffentlichen Rechts

FR

Fachreferent:innen

IT-PLR

IT-Planungsrat (Gremium)

JF

Jour Fixe

LV

Leistungsverantwortliche:r

LeiKa

Leistungskatalog der öffentlichen Verwaltung

NKR

Normenkontrollrat

OZG-K

OZG-Koordinator:innen

OZG-R

OZG-Ressortansprechpartner:innen

UK

Umsetzungskoordinator:innen

PKI

Public-Key-Infrastruktur

TF-FF

Themenfeld-Federführer:innen

UL

Umsetzendes Land / umsetzende Länderallianz

VEMAGS

Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte

1

Vorwort – Das Modell „Einer für Alle/Viele“ in der OZG-Umsetzung
Umsetzungsherausforderung OZG
Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes stellt die deutsche Verwaltung in mehrerlei Hinsicht vor
große Herausforderungen. So ist in erster Linie eine hohe Anzahl von Leistungen, insgesamt 575 mit
über 5.000 dazugehörigen Einzelprozessen, bis Ende 2022 zu digitalisieren. Bislang sind nur wenige der
OZG-Leistungen flächendeckend digital verfügbar.
Die zweite Herausforderung ist die aufgrund des föderalen Staatsaufbaus stark dezentrale Behördenlandschaft. Für den Vollzug der OZG-Leistungen sind mehrere tausend Behörden zuständig, in einigen
Fällen sogar für dieselbe Leistung. Der größte Teil der OZG-Leistungen basiert auf einheitlichem Bundesrecht, dessen Vollzug bei den Ländern liegt, die die Aufgaben wiederum weitgehend auf die Kommunen übertragen. Damit stellt sich die Frage, wer die Leistungen digitalisieren soll – die einzelne Behörde, die Kommune, das Land, der Bund oder privatwirtschaftliche Anbieter.
Eine dritte Herausforderung liegt in der Diversität der technischen Plattformen. Die Verwaltung ist
bereits heute in hohem Maße digitalisiert, wenn auch vorrangig intern und nicht zu den Nutzer:innen
hin. Die Verwaltungsverfahren werden größtenteils in Fachverfahren oder e-Akte-Systemen bearbeitet
und Daten in elektronischen Registern archiviert. Allerdings gibt es bislang nur wenige Standards für
den Datenaustausch zwischen den Systemen. Auch die Antragsmanagement-Systeme und Nutzerkonten unterscheiden sich erheblich voneinander, was die Zusammenarbeit und den Datenaustausch zwischen Behörden erschwert. Für die Bürger:innen ist kaum nachzuvollziehen, warum sie für Interaktionen mit der Verwaltung unterschiedliche, kaum integrierte Angebote verwenden müssen.
Eine weitere Herausforderung liegt in der beschränkten Digitalisierungskapazität, d.h. den vorhandenen IT-Fachkräften und dem notwendigen Digitalisierungs-Knowhow in der Verwaltung. Die Verwaltung steht daher vor der zusätzlichen Herausforderung, die begrenzten und zudem verteilten personellen Ressourcen für die große Menge an Aufgaben möglichst effizient einzusetzen.
Letztlich sind auch begrenzte Budgets und festgeschriebene Haushaltszyklen eine Herausforderung
für die Umsetzung des OZG. Gerade in der aktuellen Krisensituation durch die COVID -19-Pandemie
geraten öffentliche Haushalte wieder unter Druck. Zwar können kurzfristig Mittel in erheblichem Umfang mobilisiert werden, mittel- und langfristig rückt damit allerdings die Haushaltskonsolidierung
deutlich stärker in den Fokus. Deshalb gilt es weiterhin, die Mittel für die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen möglichst effizient und effektiv einzusetzen.

Arbeitsteilige OZG-Umsetzung
Vor diesem Hintergrund haben Vertreter:innen von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam erarbeitet, wie eine arbeitsteilige und kooperative Umsetzung des OZG gelingen kann. Hierfür wurden die
OZG-Leistungen nach Lebens- und Geschäftslagen von Nutzer:innen in 14 Themenfelder aufgeteilt, deren jeweilige Federführung von dem fachlich zuständigen Bundesressort sowie einem Bundesland
wahrgenommen wird. Der IT-Planungsrat (IT-PLR) hat für dieses Vorgehen das Digitalisierungsprogramm zur Umsetzung des OZG aufgesetzt.
Die Federführer der Themenfelder entwickeln für die jeweiligen Leistungen digitale Lösungen und setzen die Referenzimplementierungen um. Ein wesentlicher Bestandteil ist hierbei die Frage, wie die
entstehenden Online-Dienste von den anderen Ländern und Kommunen nachgenutzt werden können.
Hierbei kommt dem Modell „Einer für Alle/Viele“ (EfA) besondere Bedeutung zu.
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Technische Umsetzung von „Einer für Alle/Viele“
Das Konzept EfA-Online-Dienste ist so einfach wie eingängig: Nutzer:innen können mit einem einzigen
Online-Dienst in Deutschland ihr Anliegen erledigen – beispielsweise ihren BAföG-Antrag digital stellen. Dafür wird ein Online-Dienst für eine Verwaltungsleistung einmal attraktiv und nutzerfreundlich
entwickelt und betrieben – anstatt 16 Mal (auf Landesebene), 400 Mal (auf Ebene der Kreise) oder
noch häufiger.
Das funktioniert unabhängig davon, welche Behörde jeweils zuständig ist. Die Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bleiben unangetastet. Die Daten werden standardisiert an die zuständige Stelle
übermittelt, sodass sie dort maschinenlesbar ins Fachverfahren übernommen und weiterverarbeitet
werden können.
Die Länder müssen somit nicht alle Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 eigenständig digitalisieren –
die OZG-Umsetzung wird auf viele Schultern verteilt. (siehe Abbildung 1). Hierdurch können Länder
ihren Bürger:innen und Unternehmen beschleunigt einen einheitlichen Zugang zu nutzerfreundlichen
Verwaltungsleistungen ermöglichen. Grundsätzlich ist nach dem Prinzip EfA zu jedem Zeitpunkt der
Entwicklung und des Betriebs von OZG-Leistungen ein niederschwelliger „Anschluss“ weiterer Länder
möglich. Um fachliche und technische Länderspezifika zu adressieren, ist es jedoch sinnvoll, bereits in
der Konzeptionsphase Umsetzungsallianzen zu schmieden.

Nutzeroberfläche und Fachlogik
Der Online-Dienst wird mit einer neutralen Nutzeroberfläche (kein Landes-, Kommunen- oder Behördendesign) und möglichst einheitlicher fachlicher Logik in der Antragsstrecke (Maskenabfolge und Datenfelder) realisiert. Eine Individualisierung der Oberfläche, beispielsweise mit Landeswappen und Angabe der zuständigen Behörde, kann erfolgen, wenn Nutzer:innen ihr Zuständigkeitsmerkmal (oft beispielsweise die Postleitzahl der Meldeadresse) eingeben. Der Online-Dienst ermittelt in diesem Fall die
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zuständige Behörde. Hierfür können die schon bestehenden Behördenverzeichnisse genutzt und erweitert werden (insbesondere DVDV s.u.).
Die fachliche Logik für den Online-Dienst, d.h. welche Angaben und Nachweise der Nutzer:innen für
den Verwaltungskontakt notwendig sind, wird einmal inhaltlich auf Basis der bundesrechtlich einheitlichen Regelungen abgestimmt, z.B. in Bund-Länder-Gremien.
Plattform und Komponenten
Der Online-Dienst kann auf jeder leistungsfähigen Antragsplattform-Technologie, beispielsweise eines
Landes, umgesetzt werden. Ein interoperables Nutzerkonto (z.B. des Bundes, eines Landes) wird daran
angebunden. Somit können sich Nutzer:innen ab voraussichtlich Frühjahr 2021 mit jedem interoperablen Nutzerkonto an dem Online-Dienst anmelden. Für die Übergangsphase können weitere Konten
mit vertretbarem Aufwand direkt angeschlossen werden.
Mit dem Nutzerkonto kann auch der Bescheid an die Nutzer:innen zugestellt werden. Alternativ kann
auch ein einfacher Zustelldienst verwendet werden. Bei diesem wird ein Bescheid von der zuständigen
Behörde hinterlegt und Nutzer:innen über die Bereitstellung per E-Mail informiert.
Für Bezahlvorgänge, die bei einigen Verwaltungsleistungen notwendig sind, können die meist dezentral betriebenen Payment-Komponenten angebunden werden. Hierbei werden über einen Webservice
die Gebührenhöhe und geeignete Identifikationsmerkmale an den Bezahldienst übergeben. Nutzer:innen sind solche Weiterleitungen an Zahlungsdienstleister im Rahmen von Bezahlvorgängen im privatwirtschaftlichen E-Business gewöhnt. Die Bezahldienste werden dabei regelmäßig an die Haushaltsund Kassenverfahren angebunden und hierfür konfiguriert, damit die Zahlungen korrekt zugeordnet
und verbucht werden können.
Je nach spezifischer Anforderung der Verwaltungsleistung können darüber hinaus zusätzliche, nicht
abgedeckte Funktionalitäten in der Antragsplattform notwendig sein, die weitere Komponenten erfordern, was allerdings keine Besonderheit des EfA-Modells ist.
Datenübermittlung
Für den Datenaustausch zwischen dem EfA-Online-Dienst und den beteiligten Stellen werden insbesondere für die weitere Verarbeitung in einem Fachverfahren standardisierte Antragsdaten im Fachformat verwendet. Für die vollständig medienbruchfreie und automatisierte Datenübertragung haben
sich an dieser Stelle in Fachdomänen bereits „Standard-Familien“ wie XInneres, XJustiz oder KONSENS
etabliert, die genutzt werden. Wo diese noch nicht bestehen, wird ein Standard geschaffen.
Für das Datensatz-Routing vom EfA-Online-Dienst zu den Fachverfahren steht das Deutsche Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV) zur Verfügung. Im DVDV werden Behörden durch eindeutig e Schlüssel
abgebildet, sodass ein EfA-Online-Dienst dort die technische Adresse der zuständigen Behörde ermitteln kann, an welche die Antragsdaten zu übermitteln sind. Sollten die konkreten Behörden noch nicht
im DVDV erfasst sein, werden die bereits bestehenden Pflegenden Stellen der Länder damit beauftragt.
Durch das Zertifikatesystem des DVDV sind auch die Zugriffsrechte von Behörden auf Daten bereits
abgebildet.
Für den Datentransport und die -verschlüsselung gibt es mit XTA und OSCI etablierte Technologien, die
speziell für den Einsatz in der öffentlichen Verwaltung Deutschlands entwickelt wurden. Diese basieren
auf international anerkannten IT-Standards und verschlüsseln die Antragsdaten Ende-zu-Ende. Alternativ ist der Einsatz leichtgewichtigerer RESTful-Webservices möglich.
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Das Umsetzungsmodell „Einer für Alle/Viele“ in der Praxis
Trotz föderalem Staatsaufbau und starker Zuständigkeitsverteilung gibt es in Deutschland eine Reihe
von digitalen Leistungen, die bereits nach dem Modell EfA online angeboten werden. Das wohl bekannteste und am häufigsten genutzte Beispiel ist das KONSENS-Verfahren der deutschen Steuerverwaltung: Obwohl die Steuerverwaltung größtenteils Angelegenheit der Länder ist, entwickeln und betreiben alle Länder und der Bund gemeinsam Elster. Darüber hinaus sind beispielsweise das Gemeinsame Registerportal der Länder sowie der Service zur Beantragung von Großraum- und Schwertransporten VEMAGS erfolgreich im Modell EfA umgesetzt worden.
Zudem werden in den Themenfeldern aktuell weitere EfA-Projekte vorangetrieben. Besonders hervorzuheben ist hierbei das neu entwickelte „Quarantänegeld“, welches seit Mai 2020 die Betroffenen der
Covid-19 Pandemie unterstützen soll, Arbeitslosengeld II, welches seit Mitte Juni online beantragt werden kann, oder der Antrag auf Ausbildungsförderung (BAföG), welcher ab Sommer digital in mehreren
Ländern zur Verfügung stehen wird. Weitere Projekte wie die Anmeldung zur Eheschließung befinden
sich aktuell in der Umsetzung. Wie eine EfA-Leistung konkret realisiert werden kann, wird im Folgenden am Beispiel des ElterngeldDigital beschrieben.
Das im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) einheitlich geregelte Elterngeld beantragen Nutzer:innen bei der für sie zuständigen Elterngeldstelle. Das sind deutschlandweit 286 Elterngeldstellen
in Landes- oder kommunalen Behörden, häufig Jugendämter. Auf Initiative des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) wurde das ElterngeldDigital entwickelt. Beteiligt
sind neben dem BMFSFJ zwölf Bundesländer, in sechs davon ist die erste Ausbaustufe des ElterngeldDigital bereits online. Die vier nicht beteiligten Länder verfügen bereits über eigene Online-Dienste,
wobei drei dieser Länder eine gemeinsame technische Lösung nutzen.
Trotz bundeseinheitlicher Regelung unterscheiden sich die Antragsformulare und Nachweisanforderungen zwischen den Ländern. Im ElterngeldDigital wird dieser Heterogenität Rechnung getragen, indem die Antragsformulare der Länder in einem Antragsassistenten integriert sind, der je nach Bundesland zusätzliche Felder oder Prozessschritte vorsieht und Nutzer:innen nur die individuell relevanten
Felder anzeigt.
Der Online-Dienst stellt somit einen bundesweit einheitlichen Service bereit, über den Anspruchsberechtigte Antragsformulare mit landesspezifischen Datenfeldern ausfüllen und die entsprechenden
Daten an die jeweils nach § 12 BEEG zuständige Behörde übermitteln können. ElterngeldDigital bietet
dabei sowohl beim Ausfüllen der Datenfelder als auch bei der Übermittlung der Daten aus dem Antragsformular technische Unterstützung. Die sachliche Prüfung der Daten bleibt alleine den zuständigen Behörden vorbehalten.
In der nächsten Ausbaustufe werden die von den Nutzer:innen eingegebenen Antragsdaten an die jeweils zuständige Elterngeldstelle übermittelt, wo sie in das Fachverfahren übernommen werden können. Mit Hilfe von Schnittstellen werden die Antragsdaten in die einzelnen Fachverfahren übertragen.
Entwickelt und betrieben wird ElterngeldDigital durch die für die Gesetzgebung zuständige oberste
Bundesbehörde, das BMFSFJ. Hierfür war eine gesetzliche Änderung des BEEG erforderlich, die Ende
des Jahres 2019 in Kraft getreten ist. Zusätzlich ist der Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen mit
den beteiligten Ländern vorgesehen, um die Datenübertragung an die zuständigen Stellen zu ermöglichen und die daraus resultierenden Rechte und Pflichten zu konkretisieren.
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Vorteile von „Einer für Alle/Viele“ im Überblick
EfA-Leistungen haben eine Reihe von Vorzügen, insbesondere hinsichtlich Nutzerfreundlichkeit, Umsetzungskapazität der Verwaltung und Ressourceneffizienz. Die Nutzerfreundlichkeit von EfA-Leistungen liegt zum einen an der einfacheren Auffindbarkeit der Angebote durch Suchmaschinen. Zum anderen können in einem solchen Angebot mehr Ressourcen in die Nutzerkommunikation (Marketing)
und Nutzerfreundlichkeit (UX) investiert, Nutzerfeedback eingeholt und Nutzungszahlen evaluiert werden, als dies bei versprengten Angeboten möglich wäre. Dies ist notwendig, um den Service weiterzuentwickeln.
Die Umsetzung im Modell EfA schont die Digitalisierungskapazität der Verwaltung, weil 16 IT-Dienstleister der Länder oder noch weitaus mehr kommunale IT-Dienstleister nicht mit der Entwicklung von
16 oder sogar mehreren hundert Online-Diensten für dieselbe Leistung in hohem Umfang beschäftigt
sind. Stattdessen können sie in dieser Zeit attraktive EfA-Leistungen für 16 unterschiedliche Leistungen
entwickeln.
Die Ressourceneffizienz der Umsetzung nach dem Modell EfA ist augenscheinlich und steht in engem
Zusammenhang mit der Schonung der Umsetzungskapazität. Wird ein Service nur einmal entwickelt,
entstehen folglich nur einmal die Entwicklungskosten (statt 16, 400mal oder öfter). Diese sind zwar
möglicherweise geringfügig höher als jede einzelne Umsetzung einer Kommune; in Summe ergeben
sich allerdings erhebliche Einsparungspotenziale in Bezug auf die flächendeckende Umsetzung einer
OZG-Leistung sowie des OZG insgesamt.
Mit den zusätzlichen Mitteln des Bundes für die OZG-Umsetzung und der arbeitsteiligen Struktur des
Digitalisierungsprogramms bietet sich die Chance, zielgerichtet, koordiniert und beschleunigt EfA-Leistungen zu realisieren, um die gesamtstaatlichen Potenziale zu heben. Der vorliegende Wegweiser ist
die Anleitung dafür, wie dies gelingen kann.
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1. Einleitung zum Wegweiser „Einer für Alle/Viele“
1.1. Überblick: Zentrale Schritte und Rollen für EfA-Referenzimplementierung und Anschluss an eine EfA-Leistung
Für eine erfolgreiche EfA-Referenzimplementierung sowie den Anschluss an eine nach EfA digitalisierte
Leistung müssen vier zentrale Dimensionen adressiert werden.

Organisatorische Aufstellung eines Landes, um nach EfA zu digitalisieren und sich an EfA-Leistungen
anschließen zu können

Rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von EfA

Mögliche Aufteilung von Kosten für Entwicklung, Betrieb und Weiterentwicklung

Sicherstellung der technischen Anschlussfähigkeit der digitalen Leistung für alle anderen Länder (außerhalb der Allianz der initial digitalisierenden Länder)
Die vier Dimensionen müssen sowohl durch das umsetzende Land/die umsetzende Länderallianz (UL)
als auch sich anschließende Länder (AL) adressiert werden. Zur Umsetzung der Aufgaben sollten die
Länder deshalb auf die im Rahmen der Themenfeldplanung geschaffenen Rollen zurückgreifen, 1 insbesondere:
•

1

OZG-Koordinator:innen (OZG-K) – Sind koordinativ für die OZG-Umsetzung im eigenen Land
verantwortlich. Dies umfasst zum einen die enge Absprache mit dem/der Themenfeld-Federführer:in, der/die für die Digitalisierung der Leistungen im eigenen Themenfeld zuständig ist.
Zum anderen umfasst dies auch die Koordination des Anschlusses des eigenen Landes an Leistungen anderer Themenfelder. Sie fungieren als Ansprechpartner:innen ihres Landes für das
zentrale OZG-Programmmanagement.

Der Wegweiser orientiert sich bei der Namensgebung und Funktion der Rollen am Leitfaden OZG-Umsetzung des BMI: https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/. Es ist möglich, dass die hier benannten Rollen in den
Ländern unter anderen Begriffen bekannt sind oder Akteure Doppelfunktionen innehaben. Die hier dargelegte Rollenstruktur sollte deshalb unter Berücksichtig der länderspezifischen Eigenheiten als Vorbild genommen werden, um alle Aufgaben des OZG in den Ländern abdecken zu können.
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•

Themenfeld-Federführer:innen (TF-FF) – Verantworten die Digitalisierung aller Leistungen im
eigenen Themenfeld und koordinieren die Arbeit der Umsetzungs- und Leistungsverantwortlichen innerhalb des Themenfeldes. Sie sprechen sich für das Bilden von Umsetzungsallianzen
eng mit OZG-K der anderen Länder ab.

•

Umsetzungskoordinator:innen (UK) – Koordinieren die operative Umsetzung von OZG-Leistungsbündeln (OZG-Leistungen, die in einer „Nutzerreise“ zusammenhängen). Sie schaffen zudem leistungsübergreifend Synergien zwischen den Leistungsverantwortlichen.

•

Leistungsverantwortliche (LV) – Sind operativ für die Digitalisierung einer spezifischen Leistung
verantwortlich: von der Konzeption über die Referenzimplementierung bis hin zu Betrieb und
Weiterentwicklung.

•

Fachreferent:innen (FR) – verantworten außerhalb des Themenfeldes, für welches das Land
die Federführung übernommen hat, die Digitalisierung von OZG-Leistungen in ihrem Ressort.
Dies umfasst entweder die eigenständige Umsetzung von Leistungen oder den länderübergreifenden Anschluss an bereits umgesetzte Online-Dienste.

•

OZG-Ressortansprechpartner:innen (OZG-R) – Agieren als fachliche Schnittstelle zwischen dem
OZG-K, dem TF-FF und dem LV. Ihre Aufgaben spiegeln die des TF-FF wider, da sie ebenfalls
leistungsübergreifend für die Koordinierung der OZG-Umsetzung verantwortlich sind, jedoch
innerhalb des eigenen Ressorts, anstelle eines Themenfeldes. Im Ressort fungieren sie zudem
als Ansprechpartner:innen für das OZG. 2

Die Vorbereitung auf eine Digitalisierung im Modell EfA beginnt bereits in der Konzeptionsphase. Für
eine erfolgreiche Bereitstellung einer digitalen EfA-Lösung ist es zentral, dass alle Rollen eng zusammenarbeiten – sowohl im UL als auch im AL (siehe Abbildung 2).

2

Weiterführende Erläuterungen zu den unterschiedlichen Rollen in der Umsetzung und Nachnutzung von
Leistungen finden sich im OZG-Leitfaden: https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/9.3+Rollen+und+Aufgaben+in+Umsetzungsprojekten.
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1.2. Zielsetzung des Dokuments
Dieses Dokument ist ein handlungsorientierter Leitfaden für die Umsetzung im Modell EfA und erklärt
den Anschluss an EfA-Leistungen. Es bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit konkreten Checklisten
für OZG-K, TF-FF, UK, LV, FR und OZG-R entlang der Dimensionen Organisation, Recht, Finanzierung
und Technik. Darüber hinaus werden übergreifende OZG-Themen (wie z.B. Digitalisierungsbudget und
Marktplatz der Nachnutzung) erläutert.

9

OZG-Koordinator:innen

2. Schritt-für-Schritt-Anleitung für die OZG-Koordinator:innen
2.1. Rolle der OZG-Koordinator:innen
OZG-Koordinator:innen (OZG-K) koordinieren die OZG-Umsetzung im eigenen Land. Ihre Aufgabe umfasst insbesondere:
•
•

Sicherstellung politscher Priorität für Umsetzung OZG im eigenen Land
Koordination der Umsetzung OZG im eigenen Land durch
o Identifikation der eigenständig zu digitalisierenden OZG-Leistungen (Absprache mit
TF-FF und OZG-R, wo Anschluss an bestehende Leistungen möglich ist)
o Anschluss an EfA-Leistungen (anderer Länder) durch Schmieden von Umsetzungsallianzen
o Aufbau von Organisationsstrukturen (für Betrieb und Weiterentwicklung eigener Leistungen sowie für den Anschluss an EfA-Leistungen)

•

Monitoring der OZG Umsetzung im eigenen Land, z. B. durch regelmäßiges Abfragen von Umsetzungsständen in den Fachressorts
Unterstützung der eigenen TF-FF, z.B. durch Bereitstellung und Aufbereitung von OZG-relevanten Informationen (u. a. Unterzeichnung von Verwaltungsabkommen, Schulungsangebote
etc.)

•

2.2. Welche Schritte sollten die OZG-Koordinator:innen unternehmen?

Abbildung 3: Checkliste für TF-FF zur Umsetzung von EfA-Leistungen
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Die Aufgaben der OZG-K umspannen insbesondere die organisatorische, rechtliche sowie technische
Dimension (Abbildung 3). Die nachfolgend aufgeführten Aufgaben beziehen sich spezifisch auf die Umsetzung der EfA-Leistungen. Weitere darüber hinausgehende Aufgaben zur Bekanntmachung des OZG
und dem Berichtwesen sind daher ausgeklammert. 3

2.2.1. Organisatorische Schritte
In der organisatorischen Dimension unternehmen OZG-K zwei zentrale Schritte um den Anschluss von
EfA-Leistungen vorzubereiten.
Organisationsstrukturen für Anschluss aufbauen
•
•
•

Der OZG-K unterstützt die Etablierung der Rolle der OZG-R in allen Ressorts.
Der OZG-K etabliert einen Abstimmungstermin, in dem er von den OZG-R über den aktuellen
Stand der OZG-Umsetzung in den jeweiligen Ressorts informiert wird.
Der OZG-K unterstützt die LV bei der Entscheidung zum Anschluss an eine bestehenden OnlineLösung.

Allianzen schmieden
• Die OZG-K nutzen ihre Arbeit im Jour Fixe und weiteren länderübergreifenden OZG-Arbeitsgremien dazu, um sich mit anderen Ländern zur Bildung von Umsetzungs- und Anschlussallianzen zu vernetzen.
•

Der OZG-K stellt bei Bedarf die notwendigen Kontakte für die LV her, damit diese einer Umsetzungs- oder Anschlussallianz beitreten können.

2.2.2. Rechtliche Schritte
Der OZG-K unterstützt den LV bei der Unterzeichnung der Blaupause Verwaltungsabkommen aus Sicht
des AL.
Abschluss von Verwaltungsabkommen mit Hilfe der Blaupause
• OZG-K identifizieren im Land die Personen, die für den Abschluss des Verwaltungsabkommens
bei Anwendung der Blaupause zuständig sind.
• OZG-K koordinieren gemeinsam mit dem jeweiligen LV den Abschluss des Verwaltungsabkommens. Die hierfür notwendigen Schritte sind in Abbildung 4 aufgeführt.
• Für weiterführende Informationen zur Blaupause Verwaltungsabkommen siehe Kapitel 7.2.1
„Blaupause Verwaltungsabkommen“.

3

Weiterführende Erläuterungen zu der Rolle der OZG-Koordinator:innen finden sich hier: https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/9.3+Rollen+und+Aufgaben+in+Umsetzungsprojekten
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Abbildung 4: Schritte für Abschluss Verwaltungsabkommen – Anschließendes Land

2.2.3. Finanzielle Schritte
OZG-K unterstützen die LV bei Fragen zu den Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung der Leistungen. Im Wesentlichen sind die finanziellen Schritte jedoch durch den TF-FF in Zusammenarbeit mit den
LV für die im Land entwickelten Leistungen sowie durch die LV der anzuschließenden Leistungen einzuleiten.

2.2.4. Technische Schritte
•
•

•

•

•

In der technischen Dimension ist es Aufgabe der OZG-K die Nutzung von Basisdiensten zu koordinieren, indem sie Fachebene und IT-Dienstleister miteinander in Kontakt bringen.
Die Einhaltung zentraler Architekturvorgaben wie z.B. zu fachverfahrensspezifischen Schnittstellen, angebundenen Basisdiensten und Datenrouting zur Umsetzung von EfA-Leistungen
durch den IT-Dienstleister liegt dabei in der Verantwortung der OZG-K.
Die OZG-K sollten bereits während der Konzeption von Leistungen im UL prüfen, ob hierfür
eine Wiederverwendung von bestehenden Basisdiensten sinnvoll sein kann oder alternativ die
Entwicklung neuer Basisdienste anstoßen. Die OZG-K schaffen die notwendigen Strukturen für
Entwicklung und Weiterentwicklung und binden aus dem UL und den AL fachliche und technische Ansprechpartner:innen als Anforderungsgeber ein. Neben IT-Dienstleistern sind dies insbesondere TF-FF und OZG-R.
Wenn es aus einzelnen Themenfeldern durch die Entscheidung der TF-FF einen entsprechenden Bedarf gibt, sollten von den OZG-K für das Antragsdaten-Routing Kopfstellen für das eigene Land eingerichtet werden (siehe Abschnitt „Antragsdaten-Routing“). Es sollte das Routing
für alle betroffenen OZG-Leistungen in einer Kopfstelle zusammengefasst werden. Das gilt sowohl im UL als auch in allen AL.
Weiterführende Informationen zu den technischen Schritten finden sich in Kapitel 7.4 „Technische Dimension“.
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3. Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Themenfeld-Federführer:innen
3.1. Rolle der Themenfeld-Federführer:innen
Das umsetzende Land (UL) hat im Rahmen der Themenfeldplanung ein passendes Nachnutzungsmodell je Leistung gewählt und digitalisiert die Leistung entsprechend. Die nutzerfreundliche Bereitstellung wird dabei durch die Anwendung eines einheitlichen Service-Standards sichergestellt (siehe Erläuterungen im Anhang II „Servicestandard“).
Die Themenfeld-Federführer:innen (TF-FF) spielen eine zentrale Rolle bei der Koordination der Umsetzung der EfA-Leistungen innerhalb ihres Themenfeldes. Dies umfasst folgende Aufgabenbereiche:
• Enge Zusammenarbeit mit dem OZG-K zum Schmieden von Umsetzungs- und Anschlussallianzen
• Enge Zusammenarbeit mit dem UK und LV zur Sicherstellung der fristgerechten Umsetzung der
Leistungen innerhalb des Themenfeldes – auch in Sonderfällen, bei denen der LV nicht aus
dem federführenden Land kommt, wird eine enge Zusammenarbeit empfohlen
• Sicherstellung von Transparenz über den Umsetzungsfortschritt einer Leistung für anschließende Länder (AL) (insb. Koordination der Pflege der OZG-Informationsplattform)

3.2. Welche Schritte sollten die Themenfeld-Federführer:innen unternehmen?
Die Aufgaben der TF-FF können entlang vier Dimensionen strukturiert werden: Organisation, Recht,
Finanzen, Technik (Abbildung 5).

Abbildung 5: Checkliste für TF-FF zur Umsetzung von EfA-Leistungen
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3.2.1. Organisatorische Schritte
In der organisatorischen Dimension unternehmen die TF-FF drei zentrale Aufgaben.
Besetzung des Projektteams
• Der TF-FF stellt sicher, dass im Land ausreichend personelle Ressourcen für das Umsetzungsprojekt vorhanden sind. Hierfür müssen die Freistellung von Personalkapazitäten innerhalb
des umsetzen Ressorts beantragt und ggf. zusätzliche Haushaltsmittel eingeworben werden.
•

Das TF-FF muss sicherstellen, dass ausreichend LV in den Fachressorts benannt sind. Bei Umsetzungen, die Leistungsbündel umfassen, empfiehlt sich zusätzlich die Schaffung eines UK.

Umsetzungs- und Anschlussallianzen schmieden
•

•

UL werben für den Anschluss an ihre EfA-Leistungen. Der TF-FF unterstützt den LV dabei, außerhalb des Fachressorts bestehende Gremien zum länderübergreifenden Austausch zu identifizieren und dort über den Umsetzungsstand der Leistung zu informieren. Dies ermöglicht
einen Austausch auf fachlicher Ebene über die jeweiligen Fachreferent:innen der Länder (z.B.
der Austausch unter den Wohngeld-Referent:innen aller Länder zur Umsetzung in der Wohngeldallianz).
Der TF-FF wirbt gemeinsam mit dem LV, der für das Ansprechen der Fachebene zuständig ist,
für den weitreichenden EfA-Anschluss und unterstützt beim Schmieden von Umsetzungs- und
Anschlussallianzen. Innerhalb dieser Allianzen wird die Leistung gemeinsam umgesetzt bzw. es
werden am Anschluss interessierte Länder eng in die weiteren Arbeiten eingebunden. Dies
beinhaltet u.a.:
o interessierte Länder frühzeitig an der Planung von Digitalisierungslaboren beteiligen
und in die Abstimmung der Ergebnistypen (z.B. Referenzinformationen) einbeziehen.
o Länder während gesamter Konzeptions- und Umsetzungsphase zur Mitarbeit in Steuerungskreisen einladen (Abstimmungsaufwände sollten berücksichtigt werden)
o Im Jour Fixe der TF-FF Werbung für Umsetzungs- und Anschlussallianzen machen
o OZG-K informieren, damit dieser in länderübergreifenden Gremien Anschluss bewirbt

Umsetzungsstand der Leistungen transparent machen
•

•

•

Der TF-FF koordiniert, dass der Umsetzungsstand der OZG-Leistungen entlang der Steuerungsindikatoren (siehe auch Anhang I „Steuerungsindikatoren“) auf der OZG-Informationsplattform4 berichtet wird. Insbesondere für den Anschluss von OZG-Leistungen benötigen die AL
Informationen aus der Wellenplanung, 5 die über den geplanten Umsetzungszeitraum informiert und festlegt, wann welche Entwicklungsschritte abgeschlossen sein sollen.
Der TF-FF koordiniert, dass die Leistungen auf den Marktplatz der Nachnutzung eingestellt und
die Informationen (z.B. Reifegrad, Fachverfahrensstandard, technische Anforderungen für einen Anschluss) hierzu bei Bedarf aktualisiert werden.
Für weiterführende Informationen zum Marktplatz der Nachnutzung siehe Kapitel 7.1.1. „Der
Marktplatz“.

4

Zur OZG-Informationsplattform: informationsplattform.ozg-umsetzung.de.

5

Weiterführende Informationen zur Wellenplanung: https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/8.9+Planung+und+Vorbereitung+von+Umsetzungsprojekten.
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Fallbeispiel Umsetzungsallianz Wohngeld *
Schmieden einer Allianz
Bereits während des Digitalisierungslabors Wohngeld wurde eine länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Bremen und Thüringen angestoßen. Im Rahmen der Themenfeldarbeit (Planungs- und Umsetzungsphase) wurde der fachliche
Austausch zwischen den Ländern kontinuierlich fortgesetzt.
Länder, die ein klares Interesse an der Nachnutzung der Leistung Wohngeld bekundet haben,
wurden von Beginn an zum Steuerungskreis eingeladen. Zudem erfolgte ein bilateraler Austausch, im Rahmen dessen Vertreter:innen des Themenfeldes Arbeit und Ruhestand in die interessierten Länder reisten und den Umsetzungsstand der Leistung in Arbeitstreffen vor Ort präsentierten und offene Fragen beantworteten.
Für den Beitritt zur Wohngeldallianz mussten nachnutzende Länder ihr Interesse zunächst auf
schriftlichem Weg bekunden, später wurde ein Verwaltungsabkommen aufgesetzt, welches von
beitretenden Ländern verbindlich unterzeichnet werden musste.
Governance-Struktur und Arbeitsweise
Es wird mit Hilfe von drei Formaten eine effektive Zusammenarbeit gewährleistet:
•

•
•

Durchführung Steuerungskreise in an der Allianz beteiligten Ländern: Es können jeweils
sowohl fachliche Vertreter:innen aller Länder als auch die Referatsleitungsebene teilnehmen. Die Steuerungskreise finden in der in einem zweiwöchigen Zyklus statt, nach Abschluss der Referenzimplementierung in einem zweimonatigen Turnus.
Durchführung Telefonkonferenzen, alle vier Wochen, zur Diskussion von spezifischen
Entscheidungsbedarfen
Versand eines Projektstatus-Dokuments, alle zwei Wochen, an Beteiligte des Steuerungskreises, mit Darstellung des aktuellen Umsetzungsfortschritts

Entscheidungen werden nach einfachem Mehrheitsprinzip getroffen.
Erkenntnisse
An der Nachnutzung interessierte Länder sollten möglichst früh, idealerweise noch während der
Konzeptionsphase, in die Leistungsumsetzung eingebunden werden. Dadurch wird sichergestellt,
dass länderspezifische Anforderungen frühzeitig berücksichtig werden. Die Chancen auf Nachnutzung werden erhöht, wenn bereits sechs Länder die Umsetzung fachlich abgenommen haben,
da die Inhalte der Leistung so bereits länderübergreifend erprobt wurden. Trotz der intensiven
länderübergreifenden Zusammenarbeit sollte die Leistungsverantwortung bei jeweils einem
Land liegen, um Koordinierungsaufwände zu reduzieren.
*Neben der Wohngeldallianz gibt es noch weitere Beispiele für gelungene Nachnutzungsallianzen, welche auf dem OZG-Marktplatz der Nachnutzung eingesehen werden können.

15

Themenfeld-Federführer:innen

3.2.2. Rechtliche Schritte
Der TF-FF koordiniert die Schaffung des rechtlichen Rahmens für den Anschluss. Die Wahl eines rechtlichen Modells zum Anschluss sollte in enger Abstimmung mit dem LV erfolgen. Momentan wird der
Abschluss eines leistungsspezifischen Verwaltungsabkommens mit Hilfe der Blaupause empfohlen.
Perspektivisch soll zudem eine rechtliche Lösung über den FIT-Store als Alternative zur Verfügung stehen (siehe Kapitel 7.2.2. „FIT-Store“).
Abschluss von Verwaltungsabkommen mit Hilfe der Blaupause
Bei der Blaupause Verwaltungsabkommen unterstützt der TF-FF den LV beim Schaffen der notwendigen Allianz von Ländern und der Koordination bis zur Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens.
Für den Abschluss eines Verwaltungsabkommens müssen drei Aufgabenbereiche adressiert werden
(siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Schritte für Abschluss Verwaltungsabkommen – Umsetzendes Land

Für weiterführende Informationen zur Blaupause Verwaltungsabkommen siehe Kapitel 7.2.1. „Blaupause Verwaltungsabkommen“.

3.2.3. Finanzielle Schritte
In der finanziellen Dimension unterstützt der TF-FF den LV bei zwei zentralen Schritten.
Sicherstellung der Finanzierung und Kostenabschätzung
• Der TF-FF stellt gemeinsam mit dem LV sicher, dass die Finanzierung für Entwicklung der EfALeistung und die Beauftragung des IT-Dienstleisters gewährleistet ist. Hierfür können entweder auf Mittel aus dem eigenen Haushalt oder ggf. das FITKO-Digitalisierungsbudget zurückgegriffen sowie länderübergreifend individuelle Kostenvereinbarungen getroffen werden.
• Der TF-FF unterstützt den LV in der Erarbeitung einer Kostenabschätzung bzgl. der Betriebsund Weiterentwicklungskosten. Hierfür kann das für die Themenfeldplanung entwickelte Aufwandsschätzungsmodell zur Hilfe genommen werden. Die Kosten werden für am Anschluss
interessierte Länder über den Marktplatz der Nachnutzung bekanntgegeben. Für weiterführende Informationen zur Sicherstellung der Finanzierung siehe Kapitel 7.3.1 „Definition der
Kosten und Aufteilungsschlüssel“.
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Unterstützung bei möglicher Beantragung der FITKO-Digitalisierungsbudget
• Die Mittel können nur über die jeweiligen Verantwortlichkeiten/Funktionen auf ministerieller
Ebene im Kontext des IT-Planungsrates (AL Runde/AL Runde „Sicherstellung der arbeitsteiligen
OZG-Umsetzung“) beantragt werden. Der TF-FF unterstützt den LV jedoch bei der Beantragung
einer Kostenübernahme für die Referenzimplementierung über das FITKO-Digitalisierungsbudget. Hierzu beantwortet er insbesondere Fragen zu den Förderkriterien und dem Vorgehen
bei der Beantragung und reicht Anfragen gebündelt weiter.
• Weiterführende Informationen zu den Förderkriterien und Beantragungsschritten finden sich
in Kapitel 7.3.2 „Kriterien des FITKO-Digitalisierungsbudgets“.

3.2.4. Technische Schritte
Technische Anschlussfähigkeit der Leistungen sicherstellen
• Der TF-FF stellt sicher, dass LV im Austausch mit dem IT-Dienstleister die Anforderungen zur
technischen Anschlussfähigkeit herstellen. Ggf. kann der TF-FF bei grundsätzlichen Entscheidungen zur Implementierung von Formulardatenfeldern, der Anbindung von Nutzerkonten sowie den Schnittstellen zur Übermittlung von Antragsdaten bereits im Vorfeld Vorgaben machen.
• Während der Entwicklung und Weiterentwicklung von Basisdiensten – sofern für die Umsetzung von EfA-Lösungen im TF notwendig – und zentralen technischen Vorgaben für EfA-Leistungen, wie z.B. fachverfahrensspezifischen Schnittstellen, angebundenen Basisdiensten und
Datenrouting, ist es die Aufgabe der TF-FF, die Anforderungen ihres Themenfeldes einzubringen und die Anwendbarkeit der Basisdienste und Vorgaben in ihrem Themenfeld zu überprüfen. Zur Erhebung der Anforderungen sprechen sie in der Regel Fachexpert:innen auf der Vollzugsebene und vor allem Umsetzungsverantwortliche ihres IT-Dienstleisters an.
• Im eigenen Themenfeld sollte bei Entwicklungen von Software-Komponenten, Teilsystemen
und Online-Diensten überprüft werden, ob es bereits föderale Basisdienste gibt, welche sich
zur Verwendung eignen. Hierbei sollte eine enge Abstimmung mit den OZG-K erfolgen. Ein
einfaches Beispiel hierfür ist der Zeitstempeldienst. Ein komplexeres Beispiel wäre eine Komponente, um lokal die technischen Adressen von (wenigen) Antragsempfängern zu pflegen.
Diese Komponente könnte den Empfängern erlauben, ihre Zertifikate selbst zu erneuern.
•

•

Sofern sich fachliche Cluster nicht bereits aus dem FIM-Fachdatenmodell ergeben, sollten für
inhaltlich eng verwandte OZG-Leistungen Cluster gebildet werden, also fachliche „Standardfamilien“, die sich an den OZG-Themenfeldern orientieren können, wie z. B. „XBildung“ oder
„XFamilie“. Speziell wenn es mehrere EfA-Leistungen in einem Themenfeld gibt, sollten diese
in einem Cluster zusammengeführt und gemeinsam standardisiert werden.
Für das Antragsdaten-Routing müssen die TF-FF eine Lösung auswählen und die dauerhafte
und vertrauenswürdige Pflege der Kommunikationsparameter des Antragsportals (nur UL) und
der Fachverfahren (UL und AL) sicherstellen, siehe Abschnitt „Antragsdaten-Routing“ im Kapitel 7.4.3 „Datenübermittlung“.

Für weiterführende Informationen zur Sicherstellung der technischen Anschlussfähigkeit siehe Kapitel 7.4 „Technische Dimension“.
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4. Schritt-für-Schritt-Anleitung für die OZG-Ressortansprechpartner:innen
4.1. Was ist die Rolle der OZG-Ressortansprechpartner:innen?
OZG-Ressortansprechpartner:innen (OZG-R) schaffen auf Ebene ihres Ressorts die notwendige Aufmerksamkeit für die OZG-Umsetzung und treiben die OZG-Umsetzung im eigenen Ressort voran. Sie
sind das Bindeglied zwischen OZG-Koordinator:innen (OZG-K) und Leistungsverantwortlichen (LV). Ihre
Aufgaben spiegeln die Aufgaben des TF-FF im eigenen Ressort wieder (siehe Abbildung 7). Sie schaffen
nicht nur Aufmerksamkeit für die Aufgabe der OZG-Umsetzung über Informationsveranstaltungen,
sondern unterstützen auch beim Identifizieren der LV für die Leistungen im eigenen Ressort. Darüber
hinaus spielen sie eine zentrale Rolle bei der Berichterstattung des Umsetzungsstands zu den OZG-K.
Ggf. können sie im anschließenden Land auch die Rolle des UK übernehmen und direkt die fachliche
Umsetzung von Leistungen innerhalb des eigenen Ressorts verantworten.

Abbildung 7: Projektorganisation mit OZG-Ressortansprechpartner:in in allen Ressorts
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4.2. Welche Schritte sollten die OZG-Ressortansprechpartner:innen unternehmen?

Abbildung 8: Checkliste für OZG-R zum Anschluss von EfA-Leistungen

Die Aufgaben der OZG-R fokussieren sich auf die organisatorische Dimension (Abbildung 8).

4.2.1. Organisatorische Schritte
Aufmerksamkeit für OZG im Ressort schaffen
• Die OZG-R sensibilisieren die Fachebene für die Unterstützung der OZG-Umsetzung, da die
fachliche Unterstützung auch beim Anschluss von Leistungen zentral ist.
•

•

Die OZG-R schaffen Aufmerksamkeit für die Umsetzung des OZG in ihrem eigenen Ressort. Dies
können sie entweder im direkten Austausch in ihrer Rolle als OZG-R oder durch Informationsveranstaltungen auf der politischen oder fachlichen Ebene erreichen.
Ziel der Kommunikation der OZG-R ist es, dass die Umsetzung des OZG auch außerhalb der an
der Themenfeldarbeit beteiligten Ressorts als politische Priorität auf Ebene der Abteilungsleiter:innen, CIOs und Staatssekretär:innen wahrgenommen wird.

Zuständige FR identifizieren
•
•

Die OZG-R erstellen eine Übersicht aller Leistungen, die in ihrem Ressort nachgenutzt werden
müssen.
Um zu wissen, wer für die Umsetzung einer OZG-Leistung im Ressort verantwortlich ist, identifizieren die OZG-R zunächst anhand der OZG-Leistungen die im Ressort zuständige Fachebene
sowie je nach Leistung oder Leistungsbündel die zuständigen FR.

Leistungsübersicht und Umsetzungsstand berichten
• Die OZG-R erstellen eine Leistungsübersicht aller Leistungen im eigenen Ressort. Die Leistungen sollten dabei nach drei Kategorien unterschieden werden:
o Leistungen, die bereits digitalisiert sind (hier ist zu prüfen, welchen Reifegrad die bereits digitalisierten Leistungen haben und inwiefern diese bis zu einer OZG-Konformität mit Reifegrad 3 weiterentwickelt werden müssen)
o Leistungen, die nachgenutzt werden sollen
o Leistungen, die selbst im eigenen Land umgesetzt werden sollen
• Anhand der erstellten Leistungsübersicht berichten die OZG-R über den Umsetzungsstand an
den OZG-K und nehmen für Rückfragen an den Abstimmungsterminen zwischen OZG-K und
OZG-R teil.
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4.2.2. Rechtliche Schritte
Die OZG-R unterstützen die LV bei der Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens oder perspektivisch beim Abrufen von Leistungen aus dem FIT-Store. Entsprechend der Landes- bzw. Ressortregelungen kann es sein, dass die OZG-R für die Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens zuständig sind.

4.2.3. Finanzielle Schritte
In der finanziellen Dimension ergeben sich keine Handlungsschritte für die OZG-R. Sie unterstützen die
LV koordinierend bei der Sicherstellung ausreichender finanzieller Mittel.

4.2.4. Technische Schritte
Der Einsatz von Basisdiensten, die im eigenen Land entwickelt wurden, sollte von den OZG-R gefördert
werden. Dafür sollte regelmäßig Rücksprache mit dem OZG-K des Landes gehalten werden. Weiterführende Informationen zu den technischen Schritten finden sich in Kapitel 7.4. „Technische Dimension“.
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5. Umsetzungskoordinator:innen
Umsetzungskoordinator:innen (UK) sind eine optionale Rolle, welche in den Ländern geschaffen werden kann, wenn die in einem Themenfeld umzusetzenden Leistungen einen erhöhten Koordinierungsbedarf aufweisen. UK haben dieselben Aufgaben wie Leistungsverantwortliche (LV), mit dem Unterschied, dass sie nicht eine einzelne OZG-Leistung, sondern Leistungsbündel, bestehend aus mehreren
OZG-Leistungen betreuen. Sie unterstützen die Themenfeldfederführer:innen (TF-FF) als Projektleiter,
die Informationen aus ihren Leistungsbereichen sammeln und aufbereiten. Da die Aufgaben der operativen Umsetzung deckungsgleich mit der Rolle des LV ist, können die Arbeitsschritte der Rolle dem
Kapitel 6 "Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Leistungsverantwortlichen" entnommen werden.

6. Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Leistungsverantwortlichen und Fachereferent:innen
6.1. Was ist die Rolle der Leistungsverantwortlichen und Fachreferent:innen?
Sowohl im umsetzenden Land (UL) als auch im anschließendes Land (AL) sollte die Fachseite eng in die
OZG-Umsetzung eingebunden sein. Es müssen deshalb Leistungsverantwortlichen (LV) für alle OZGLeistungen identifiziert und benannt werden. Die Leistungsverantwortung bestimmt sich anhand der
fachlichen Zugehörigkeit von OZG-Leistungen innerhalb des Landesressorts. Im federführenden Ressort ist der Themenfeld-Federführer:innen (TF-FF) zuständig für die Benennung der LV. Die OZG-Ressortansprechpartner:innen (OZG-R) können bei der Identifikation der Fachreferent:innen (FR) in den
anderen Ressorts unterstützen. Die LV nehmen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung von EfA-Leistungen ein.

6.2. Welche Schritte sollten die Leistungsverantwortlichen im umsetzenden Land unternehmen?
Die Aufgaben der LV im UL umspannen insbesondere die organisatorische, rechtliche, finanzielle sowie
technische Dimension (Abbildung 9).
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Abbildung 9: Checkliste für LV zur Umsetzung von EfA-Leistungen

6.2.1. Organisatorische Schritte
Umsetzungsplan festlegen und teilen
• LV berichten den Umsetzungsstand ihrer Leistung entlang der festgelegten Steuerungsindikatoren auf der OZG-Informationsplattform. Zur Angabe der Steuerungsindikatoren erfolgt eine
Abstimmung mit den TF-FF und UK darüber, wer die regelmäßig notwendigen Aktualisierungen
auf der OZG-Informationsplattform einpflegt.
• LV stimmen gemeinsam mit dem Steuerungskreis des Umsetzungsprojektes das Anschlussmodell für die zu digitalisierende Leistung ab. Diese Abstimmung erfolgt basierend auf Entscheidungshilfen, die hierzu im OZG-Leitfaden veröffentlicht sind. 6
Information zu Leistung auf Marktplatz bereitstellen
• Der LV stellt die notwendigen Informationen für AL auf dem Marktplatz der Nachnutzung zur
Verfügung. Die hierfür notwendigen Informationen sind in der nachfolgenden Abbildung 10
aufgeführt. Es kann sein, dass zum Beginn des Vorhabens noch nicht alle auf dem OZG-Marktplatz abgefragten Informationen verfügbar sind, deshalb müssen die Eckdaten auf der Seite
kontinuierlich gepflegt werden.
•

6

Über den Marktplatz werden Interessenten an der Nachnutzung der Leistung identifiziert. Dieses Interesse ist sowohl relevant für das Aufsetzen einer Umsetzungs- oder Anschlussallianz,
als auch für die Beantragung des FITKO-Digitalisierungsbudgets.

https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/9.1+Nachnutzungsmodelle
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Abbildung 10: Relevante Eckdaten einer Leistungen für den OZG-Marktplatz

Allianzen für Anschluss und Umsetzung schmieden
• Gemeinsam mit den TF-FF identifizieren die LV Fachgremien, in denen ein inhaltlicher Austausch zu den Leistungen erfolgen und eine Allianz für die Umsetzung und Anschluss der Leistung geschmiedet werden kann.
• LV teilen Informationen zur Umsetzungsplanung mit interessierten Ländern und beantworten
fachliche Rückfragen zur Leistung.
• LV laden zu Treffen der Umsetzungs- und Anschlussallianz ein. An diesen Terminen können
Detailfragen zur Umsetzung und Anschluss der Leistung geklärt werden. Dies betrifft beispielsweise die Wahl der rechtlichen Form der Kooperation oder die Bestimmung eines Gremiums
zur Klärung von Fragen zur Weiterentwicklung der Leistung.

6.2.2. Rechtliche Schritte
Der LV ist für die inhaltliche Umsetzung seiner Leistung verantwortlich und koordiniert die Schaffung
des rechtlichen Rahmens für den Anschluss in enger Abstimmung mit dem TF-FF. In den meisten Ländern weist der OZG-K an, welches rechtliche Anschlussmodell im Land verwendet werden soll. Momentan wird die Blaupause Verwaltungsabkommen als Hilfestellung für die Länder angeboten. Perspektivisch soll zudem die Option des Einbringens der Leistung in den FIT-Store bestehen (siehe Kapitel
7.2.2. „FIT-Store“).
Abschluss von Verwaltungsabkommen mit Hilfe der Blaupause
Bei Wahl der Blaupause Verwaltungsabkommen ist der LV zuständig für das Aufsetzen des Verwaltungsabkommens, die Koordinierung zwischen den AL sowie die Unterzeichnung des Abkommens.
Während des Prozesses unterstützt der TF-FF. Die wesentlichen Schritte für den Abschluss des Verwaltungsabkommens, basierend auf der Blaupause, sind in der nachfolgenden Anleitung aufgeführt (Abbildung 11).
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Abbildung 11: Schritte für Abschluss Verwaltungsabkommen – Umsetzendes Land

Für weiterführende Informationen zur Blaupause Verwaltungsabkommen siehe Kapitel 7.2.1. „Blaupause Verwaltungsabkommen“.

6.2.3. Finanzielle Schritte
Kosten für Entwicklung, Betrieb und Weiterentwicklung der Leistung abschätzen
• Die LV schätzen die Kosten für die Entwicklung, den Betrieb und die Weiterentwicklung der
Leistung ab. Bei Fragen hierzu unterstützt der TF-FF. Dies betrifft insbesondere auch Fragen
zum öffentlichen Preisrecht.
Ggf. Antrag auf Digitalisierungsbudget einreichen
• Falls gewünscht, können sich die LV um eine Kostenübernahme für die Referenzimplementierung über das FITKO-Digitalisierungsbudget bemühen. Die Mittel können nur über die jeweiligen Verantwortlichkeiten bzw. Funktionen auf ministerieller Ebene im Kontext des IT-PLR (Gremien KG Strategie, AL-Runde „Sicherstellung der arbeitsteiligen OZG-Umsetzung“) beantragt
werden und sofern die notwendigen Kriterien zur Förderung erfüllt sind. Der Antrag wird auf
fachliche Richtigkeit von der FITKO geprüft, die Entscheidung zur Bewilligung des Budgets erfolgt in der AL OZG-Runde. Bei Fragen zu den Förderkriterien oder dem Vorgehen bei der Beantragung unterstützt der TF-FF.
•

Weiterführende Informationen zu den Förderkriterien finden sich in Kapitel 7.3.2 „Kriterien
des FITKO-Digitalisierungsbudgets“.

6.2.4. Technische Schritte
Die LV stellen die Anschlussfähigkeit der Leistung im Rahmen der Beauftragung und Steuerung des ITDienstleisters sicher. Dies umfasst die folgenden konkreten Schritte:
• Grob- und Feinkonzepte des IT-Dienstleisters müssen hinsichtlich der Einhaltung, der im OZGLeitfaden festgelegten sowie in den Digitalisierungslaboren beschlossenen Anforderungen,
wie Schnittstellen zu Registern, Basisdiensten etc., überprüft werden.
• Es sollte durch die LV sichergestellt werden, dass es ein Konzept für den Abnahmetest gibt.
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•
•

•
•
•
•

Auch die Umsetzung der Tests zur finalen Abnahme sollte unabhängig vom IT-Dienstleister sichergestellt werden.
Bereits mit der Beauftragung sollten vom LV Kriterien für die Klassifizierung von Mängeln und
entsprechende Reaktions- und Wiederherstellungszeiten für den IT-Dienstleister festgeschrieben werden. Im Projektverlauf verantwortet der LV im Fehlermanagement (in enger Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister) die Einstufung konkreter Mängel in die Mängelklassen.
Der LV überprüft, dass die vereinbarten Reaktions- und Wiederherstellungszeiten vom ITDienstleister eingehalten werden.
Während der Weiterentwicklung stellen die LV die Einbindung aller betroffenen Stakeholder
für das Änderungsmanagement sicher.
Prüfung der Eignung von Basisdiensten und standardisierten Schnittstellen für eine konkrete
EfA-Leistung in der Praxis.
Erarbeitung eines Datenschutz- und Sicherheitskonzepts für die EfA-Leistung.
Weiterführende Informationen zu den technischen Schritten finden sich in Kapitel 7.4 „Technische Dimension“.

6.3. Welche Schritte sollten die Fachreferent:innen im anschließenden Land unternehmen?
Die Rolle der Fachreferent:innen (FR) im anschließenden Land (AL) gleicht der Rolle der LV. Im umsetzenden Land (UL) werden FR in jedem Landesressort nach inhaltlicher Zuständigkeit benannt und sind
dafür verantwortlich, bis Ende 2022 eine Digitalisierungslösung für die ihnen zugeschriebene OZG-Leistung zu finden. Sollten sie sich für den EfA-Anschluss einer bereits bestehenden Leistungen entscheiden, umspannt ihre Aufgabe insbesondere die organisatorische, rechtliche, finanzielle sowie technische Dimension (Abbildung 12).

Abbildung 12: Checkliste für FR zum Anschluss an EfA-Leistungen
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6.3.1. Organisatorische Schritte
Möglichkeit des Anschluss prüfen
• FR prüfen, ob die Leistungen vom Marktplatz der Nachnutzung für eine Anschluss im AL geeignet ist.
•
•
•
•

FR nehmen zur Prüfung der in Abbildung 13 aufgelisteten Fragen Kontakt mit den auf dem
Marktplatz angegebenen Ansprechpartner:innen des UL auf.
FR vergewissern sich, ob der Anschluss fachlich und technisch möglich ist.
Für diese Abwägung orientierten sich die LV an den vier Dimensionen wie in der Checkliste
(Abbildung 13) festgehalten.
Sofern die technischen Voraussetzungen für Anschluss gegeben sind, können sich die FR als
Interessent für den Anschluss der Leistung eintragen.

Leistungsübersicht erstellen
• FR identifizieren Leistungen zum Anschluss basierend auf der Prüfung der für den Anschluss
erforderlichen Informationen (siehe nachfolgende Erläuterungen in Abbildung 13) hierfür bieten die auf der OZG-Informationsplattform und dem Marktplatz der Nachnutzung hinterlegten
Daten die Arbeitsgrundlage.
• Wesentliche Fragen zur Entscheidung über einen möglichen Anschluss der Leistung sind:
o Wurde die OZG-Leistung bereits im eigenen Land digitalisiert?
o Falls ja, entspricht die Leistung dem vom OZG geforderten Reifegrad 3?
o Falls nein, wird im Rahmen der OZG-Umsetzung ein Anschluss angeboten oder soll die
Leistung mit Landesressourcen eigenständig OZG-konform digitalisiert werden?
• Der FR erfasst den Umsetzungsstand der Leistung in seinem Land und trifft eine fachliche Einschätzung zu Digitalisierungsgrad und Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Leistung. Hierfür
sollte FR ggf. Rücksprache mit dem OZG-K des Landes führen.
Anschluss an EfA-Leistung initiieren
• Wenn eine Entscheidung zum Anschluss an eine Leistung getroffen wurde, nehmen die FR Kontakt mit dem zuständigen Land auf. Die hierzu notwendigen Informationen können der OZGInformationsplattform oder dem Marktplatz der Nachnutzung entnommen werden.
• FR entnehmen dem Marktplatz der Nachnutzung Informationen dazu, wann die Leistung zur
Nachnutzung verfügbar sein soll.
• FR bekunden bei UL Interesse am Anschluss an die Leistung. Dieses Interesse ist zentral, damit
das UL einen Antrag auf Kostenübernahme für die Referenzimplementierung über das FITKODigitalisierungsbudget stellen kann.
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Abbildung 13: Checkliste für LV – welche Informationen benötige ich, um mich für einen Anschluss zu entscheiden?

Allianzen beitreten und sich an ihnen beteiligen
• Wenn sich die FR für den Anschluss einer Leistung entschieden haben und der Umsetzungsoder Anschlussallianz beigetreten sind, nehmen die FR an den Steuerungskreisen des UL teil.
• Die Abstimmung im Rahmen des Steuerungskreises ist zentral, um einen reibungslosen Anschluss zu ermöglichen.

6.3.2. Rechtliche Schritte
Die FR unternehmen die notwendigen Schritte zum Abschluss des Verwaltungsabkommens. In Zukunft
soll es für die Umsetzungsallianz möglich sein, die Leistungen in den FIT-Store einzubringen. In diesem
Fall würde der FR die notwendigen Schritte zum Abruf der Leistungen aus dem FIT-Store vornehmen
(siehe Kapitel 7.2.2 „FIT-Store“).
Abschluss von Verwaltungsabkommen mit Hilfe der Blaupause
•

•
•

FR nehmen Kontakt mit dem federführenden oder UL auf. Diese Informationen sind über den
Marktplatz der Nachnutzung oder den direkten Austausch mit den OZG-K, TF-FF oder LV verfügbar.
FR koordinieren den Abschluss des Verwaltungsabkommens für das AL. Die hierfür notwendigen Schritte sind in Abbildung 14 aufgeführt.
Für weiterführende Informationen zur Blaupause Verwaltungsabkommen siehe Kapitel 7.2.1.
„Blaupause Verwaltungsabkommen“.
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Abbildung 14: Schritte für Abschluss Verwaltungsabkommen – Anschließendes Land

6.3.3. Finanzielle Schritte
Finanzierung sichern
• Im Rahmen der Umsetzungs- und Anschlussallianzen werden die finanziellen Rahmenbedingungen für den Anschluss festgelegt.
• FR vermerken die Kostenabschätzung für Anschluss- und Betriebskosten für die Haushaltsplanung.

6.3.4. Technische Schritte
Technische Anschlussfähigkeit sichern
•
•

•

FR stellen die Anschlussfähigkeit an die anzuschließende Leistung sicher.
Hierfür prüfen die FR gemeinsam mit dem landesinternen IT-Dienstleister die Anforderungen
an die Verlinkung sowie den Anschluss der Fachverfahren und der Basisdienste an die Betriebsplattform.
Weiterführende Informationen zu den technischen Schritten finden sich in Kapitel 7.4. „Technische Dimension“.
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7. Weiterführende Erläuterungen zu übergreifenden Themen
7.1. Organisatorische Dimension
7.1.1. Der Marktplatz der Nachnutzung
Der Marktplatz der Nachnutzung bietet Ländern eine Plattform, auf der sie Umsetzungs- und Anschlussallianzen für OZG-Leistungen schmieden können. Der Markplatz ist seit Mitte Mai 2020 über die OZGInformationsplattform zu erreichen. 7
Um eine OZG-Leistung für die Anschlussallianz freizuschalten, muss das UL auf der Plattform das „Projekt zum Marktplatz der Nachnutzung hinzufügen“, sein gewähltes Anschlussmodell, z. B. „Einer für
Alle/Viele“ oder „Nachnutzbare Software dezentral betrieben“ auf der Plattform hinterlegen und angeben, ob für die Leistung eine Nutzung des Digitalisierungsbudgets geplant ist. Letzteres kann nur
genutzt werden, wenn mindestens neun Länder oder eine finanzielle Mehrheit der Länder mit >=50%
Anteilen nach Königsteiner Schlüssel ihr Interesse zum Anschluss bekundet haben. 8 Die Interessenbekundung kann u.a. durch die AL direkt auf der Plattform im dafür vorgesehen Reiter erfolgen.
Umsetzende Länder (UL) können:
• Für Anschluss relevante Informationen auf der Plattform hinterlegen
o Umsetzungsstand Leistung
o Gewähltes Nachnutzungsmodell
o Voraussichtliches Datum der Verfügbarkeit auf der Plattform
•

Sehen, welche Länder Interesse an Nachnutzung bekundet haben

Anschließende Länder (AL) können:
• Sich zu Anschlussoptionen von Leistungen informieren
• Interesse zum Anschluss bekunden
• Kontaktdaten des Ansprechpartners des UL finden

7.1.2. Governance-Strukturen für Betrieb, Anschluss und Weiterentwicklung
Da sich mehrere Länder an eine EfA-Leistung anschließen, der Betrieb, die Entwicklung und die
Pflege/Weiterentwicklung der Leistung jedoch zentral stattfinden, ist es wichtig, dass länderübergreifende Strukturen für den Anschluss aufgesetzt werden. Die Einrichtung und Ausgestaltung von Governance-Strukturen obliegt grundsätzlich den Ländern. Der hier skizzierte Handlungsvorschlag soll eine

7

Zum Marktplatz der Nachnutzung (Zugriffsrechte notwendig): https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/iNG/app/projects?qf=_VArt%5BOnline%20Service%5D&nav=RegKO_Services&tb=projects.

8

Weitere Informationen zum Digitalisierungsbudget finden sich auf der FITKO-Website:
https://www.fitko.de/dynasite.cfm?dsmid=516237.
29

Organisatorische Dimension

gemeinschaftliche Entscheidungsfindung zwischen dem UL sowie den AL anleiten, um beispielsweise
Fragen bzgl. der Finanzierung oder der technischen Pflege/Weiterentwicklung zu beantworten.
Die Aufsetzung und Ausgestaltung einer solchen Entscheidungsstruktur liegt in der Verantwortung des
UL, das die Leistung zum Anschluss bereitstellt. Um eine Konsistenz der getroffenen Entscheidung und
eine enge Einbindung der AL zu gewährleisten, ist jedoch zu empfehlen, dass eine konstante Gremienstruktur installiert wird. Das Entscheidungsgremium sollte auf Ebene der LV verortet sein und sich auch
nach Aufsetzen des Anschlusses weiterhin um den kontinuierlichen Betrieb und die Pflege/Weiterentwicklung von Leistungen kümmern:
•

Die Governance-Strukturen sollte durch das UL aufgesetzt werden, sobald mehrere Länder ihr
grundsätzliches Interesse zur gemeinsamen EfA-Umsetzung signalisiert haben. Zu empfehlen
sind ein länderübergreifender Steuerungskreis, bestehend aus LV und FR der teilnehmenden
Länder, der eine dauerhafte Koordinierungsstelle darstellt.

•

Die Koordinierungsstelle sollte durch den Bund oder das Land, das den Online-Dienst betreibt,
angeleitet werden und den Betrieb der Leistung betreuen. Hierunter fallen u.a. das operative
Tagesgeschäft, die Koordination und Abstimmung mit den IT-Dienstleister, die Abrechnung des
Anschlusses sowie die Vorbereitung der Sitzungen des Steuerungskreises.

•

Im Steuerungskreis werden Pflege/Weiterentwicklungen der EfA-Leistung besprochen sowie
Verantwortlichkeiten für daraus resultierende Aufgabenpakete. Darüber hinaus entscheidet
dieser über die Beauftragung von privaten und/oder öffentlichen IT-Dienstleister und die
Durchführung von Vergabeverfahren zur Pflege/Weiterentwicklung. Um insbesondere auch
über die technische Weiterentwicklung zu informieren und Schnittstellenstandards zu pflegen,
sollten IT-Dienstleister und Fachverfahrenshersteller regelmäßig zu den Sitzungen eingeladen
werden. Es wird empfohlen, im festen Turnus und zusätzlich nach Bedarf Sitzungen des Steuerungskreises abzuhalten. Beschlüsse sollten nach Mehrheitsbeschluss fallen.

Eine weitere Option für eine Governance-Struktur ist die Nutzung einer bestehenden oder neu zu
schaffenden Arbeitsgruppe der Fachministerkonferenzen, die die Koordinierungsaufgabe für die Fragen zu Finanzierung sowie Pflege/Weiterentwicklungen übernimmt.
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7.2. Rechtliche Dimension
Ein wesentlicher Aspekt bei der Umsetzung von EfA-Leistungen ist die länderübergreifende Kooperation. Es gibt zwei Optionen, wie Länder diese länderübergreifende Kooperation rechtlich ermöglichen
können: 1) den Abschluss einer leistungsspezifischen Verwaltungsvereinbarung mit Hilfe der Blaupause Verwaltungsabkommen und 2) den Abschluss von bilateralen Verträgen mit der FITKO AöR
(FITKO) im Rahmen des FIT-Store. Die zweite Variante wird allerdings perspektivisch erst nach Beschluss durch den IT-Planungsrat im Herbst 2020 zur Verfügung stehen.

7.2.1. Blaupause Verwaltungsabkommen
Die Blaupause „Verwaltungsabkommen zur Umsetzung eines Digitalen Online-Dienstes“ besteht neben der Option des FIT-Stores. Sie bietet eine leistungsspezifische Verwaltungsvereinbarung für den
länderübergreifenden Betrieb und die Pflege/Weiterentwicklung einer digitalisierten Leistung. U.a.
werden die Fragen Organisation, Finanzierung und Beitritt an einem Umsetzungsprojekt geklärt.
•
•
•
•

Die Blaupause für „Verwaltungsabkommen zur Umsetzung eines Digitalen Online-Diensten“
ist den Themenfeldern zur Verfügung gestellt worden.
Die Hauptverantwortung für die Koordination liegt bei den TF-FF, bzw. den OZG-K und OZG-R.
Die operative Umsetzung ist jedoch in den meisten Fällen durch die LV zu erfüllen.
Die Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens kann nicht durch Kommunen erfolgen. Kommunen müssen also bei Interesse am Anschluss einer Leistung darauf hinwirken, dass ihr Land
sich dieser Leistung anschließt.

7.2.2. FIT-Store
Während es bereits eine Blaupause für das Verwaltungsabkommen gibt, wird momentan parallel an
den Eckpunkten der leistungsübergreifenden Rechtslösung gearbeitet. Dies ist der sogenannte FITStore.
Der FIT-Store sieht vor, dass zukünftig über die FITKO der rechtliche Rahmen für die Umsetzung von
einem Portfolio an EfA-Leistungen geboten wird. Bund und Länder als Träger der FITKO können die von
ihnen entwickelten Online-Lösungen der FITKO auf (standardisierter) vertraglicher Basis zur Verfügung
stellen. Andere Länder können diese Leistungen dann – ebenfalls auf (standardisierter) vertraglicher
Basis – abrufen. Das Modell beruht auf Freiwilligkeit und bietet auch Ländern, die selbst (bisher) keine
Leistungen zur Verfügung gestellt haben, die Möglichkeit, Leistungen aus dem Portfolio des FIT-Stores
abzurufen (Abbildung 15).
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Abbildung 15: Funktionsweise und Vorteile des FIT-Stores

Im Rahmen des FIT-Stores werden alle zentralen Fragen durch standardisierte Vertragsmuster bzw.
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) geregelt, die somit nicht mehr gesondert für jeden leistungsspezifischen Einzelfall geregelt werden müssen. Dies umfasst u.a. Fragen zu der Beteiligung an Kosten
für Betrieb und Weiterentwicklung, (Nach-)Nutzungsbedingungen, Lizenzrechten, Haftung, Vertragsdauer, Kündigungsmöglichkeiten, Datenschutz sowie die Entscheidungsgremien zur Produktweiterentwicklung. Beim Abschluss des Vertrags mit der FITKO stimmen die Länder den AGB zu. Auf lange Sicht
erspart dieses Vorgehen den Ländern aufwendige Abstimmungsrunden und stellt damit gleichzeitig
sicher, dass alle Länder unter den gleichen Bedingungen Verträge eingehen.
Die standardisierten Vertragsmuster/AGB des FIT-Stores werden gemeinsam mit den Ländern unter
Einbezug der kommunalen Perspektive in einer Arbeitsgruppe bestehend aus Vertreter:innen der Länder, der FITKO und des BMI erarbeitet. Eine Integration der Blaupause Verwaltungsabkommen ist nicht
vorgesehen. Die Verwendung der Blaupause Verwaltungsabkommen bleibt für die Länder als zweite
Option zur Regelung des rechtlichen Rahmens weiterhin erhalten.
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7.3. Finanzielle Dimension
7.3.1. Definition der Kosten und Aufteilungsschlüssel
Die Finanzierung von EfA-Leistungen unterteilt sich entlang der Umsetzungsphasen in Erstentwicklungs-, sowie Betriebs- und Weiterentwicklungskosten (Abbildung 16).

Abbildung 16: Kosten und Aufteilung bei EfA-Leistungen

9

•

Als Erstentwicklungskosten werden alle Kosten definiert, die dem umsetzenden Land (UL) bis
zum Abschluss der Referenzimplementierung entstehen. Die Referenzimplementierung ist
erst abgeschlossen, wenn der Online-Dienst im UL verfügbar und anschließbar ist. Des Weiteren muss der Online-Dienst mindestens den OZG-Reifegrad 3 erfüllen und die relevanten
LeiKa-Leistungen abdecken. Es wird empfohlen, die Kosten der Referenzimplementierung
nicht aufzuteilen. Bei Erfüllung der weiteren Förderkriterien ist eine Deckung der Erstentwicklungskosten durch das FITKO-Digitalisierungsbudget möglich (siehe hierzu Kapitel 7.3.2. „Kriterien des FITKO-Digitalisierungsbudgets“).

•

Die Betriebskosten beinhalten fixe Kosten und variable Kosten. Die anfänglichen Betriebskosten können in Ausnahmefällen während der Zeit des Probebetriebs durch das FITKO-Digitalisierungsbudget übernommen werden. Hierfür ist eine Abstimmung mit der FITKO notwendig.
Für die die Aufteilung der Fixkosten wird ein angepasster Königsteiner Schlüssel9 zwischen den
AL und dem UL empfohlen. Für die variablen Kosten wird empfohlen, in regelmäßigem Turnus

Sollten sich nicht alle Länder an einer EfA-Lösung beteiligen, werden die fehlenden finanziellen Anteile ausgeglichen, indem die prozentualen Anteile der anschließenden Länder am Königsteiner Schlüssel zu gleichem Verhältnis proportional hochgerechnet werden, bis die Anteile der fehlenden Länder in Summe ausgeglichen sind.
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eine periodengerechte Anpassung vorzunehmen und die Kosten nachträglich anhand des Nutzungsgrades in den Ländern abzurechnen.
•

Weiterentwicklungskosten entstehen bei Anschluss neuer Elemente an die bestehende Anschlusslösung. Hierzu zählt u.a. die Entwicklung sekundärer Basisdienste wie der Datensafe
oder eine Terminvereinbarungs-Komponente sowie die Standardisierung von Schnittstellen zu
Fachverfahren. Die Weiterentwicklungskosten länderübergreifender Basisdienste werden
nach angepasstem Königsteiner Schlüssel abgerechnet, Schnittstellen zu Fachverfahren müssen individuell durch die Länder bezahlt werden.

Grundsätzlich sind diese Empfehlungen nur als Hilfestellungen zu verstehen. Die definitive Entscheidung zur Kostenaufteilung obliegt dem UL sowie den Mitgliedern der Umsetzungs - und Anschlussallianz.

7.3.2. Kriterien des FITKO-Digitalisierungsbudgets
Für die Durchführung von Digitalisierungslaboren und die Referenzimplementierung von OZG-Leistungen stellt das FITKO-Digitalisierungsbudget den Ländern jeweils 30 Millionen Euro zur Verfügung. 10
Zum Abrufen des Budgets müssen ein Mittelantrag sowie eine Auftragswertschätzung bei der FITKO
eingereicht werden. Die FITKO prüft den Antrag auf Erfüllung der formalen Kriterien und gibt diesen
anschließend an die AL-Runde „Sicherstellung der arbeitsteiligen OZG-Umsetzung“, welche über eine
Bewilligung der Mittel entscheidet. Die Mittel können nur über die jeweiligen Verantwortlichkeiten/Funktionen auf ministerieller Ebene im Kontext des IT-PLR (AL Runde/ AL-Runde „Sicherstellung
der arbeitsteiligen OZG-Umsetzung“) beantragt werden. Der Antrag ist über das im IT-Planungsrat vertretene Ministerium einzureichen. Die entsprechenden Informationen sowie der Mittelantrag können
auf der FITKO-Seite oder dem internen SharePoint des IT-PLR abgerufen werden. 11
Für die Genehmigung des Digitalisierungsbudgets bei Referenzimplementierungen müssen die Länder
sowohl optionale als auch verpflichtende Förderkriterien erfüllen, die in Abbildung 17 aufgelistet werden.

10

Entscheidung 2020/12 auf der 31. Sitzung des IT-PLR: https://www.it-planungsrat.de/SharedDocs/Sitzungen/DE/2020/Sitzung_31.html?pos=11

11

https://www.fitko.de/dynasite.cfm?dsmid=516237
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Abbildung 17: Kriterien des FITKO-Digitalisierungsbudgets

Auch nach Bewilligung des FITKO-Digitalisierungsbudgets verbleibt die Verantwortung für die operative Umsetzung des Projekts bei der jeweiligen Projektleitung, diese wird im Rahmen des FIT-Vorgehensmodells jedoch durch die FITKO unterstützt.
Die Bereitstellung von Mitteln für Referenzimplementierungen kann auf zwei Arten erfolgen:
1.

Vollumfängliche Auszahlung der beantragten Mittel zu Beginn und vollständige Bewirtschaftung
durch die TF-FF. Nachweis über den Projektfortschritt gemäß FITKO-Modell und der verausgabten
Mittel in regelmäßigen Abständen, die im Einzelfall zu vereinbaren sind.

2.

Übersendung der sachlich und rechnerisch richtig gezeichneten Rechnungen an die FITKO, die
dann die Überweisung vornimmt.
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7.4. Technische Dimension
Für die technische Umsetzung von EfA-Leistungen werden vier Handlungsfelder unterschieden, die
nachfolgend (Abbildung 18) dargestellt und in den folgenden Unterkapiteln näher erläutert werden.
Grundsätzlich werden die Prozesse und technische Systeme zur Bearbeitung der Verwaltungsverfahren innerhalb der zuständigen Behörden
nicht betrachtet. Es werden ausschließlich die
erforderlichen Schnittstellen betrachtet. Die Datenverarbeitung und -prüfung in den Fachverfahren obliegt jedem einzelnen Land (AL und
UL). So ist sichergestellt, dass durch ein digitales
Frontend für Nutzer:innen keine Kompetenzübertragung auf den Betreiber dieses Dienstes
stattfindet (z.B. der Bund oder ein UL). Es wird
also lediglich ein digitales Frontend an der
Schnittstelle von Nutzer:innen und zuständigen
Behörden etabliert.
Im Mittelpunkt des ersten Handlungsfeldes
steht der Applikations-Server der digitalen Plattform mit den angeschlossenen Komponenten.
Abbildung 18: Handlungsfelder der technischen Umsetzung
Das zweite Handlungsfeld betrifft die fachliche
von EfA-Leistungen
Formularlogik der Datenfelder und der Nachweise, während im dritten Handlungsfeld die Datenübermittlung mit Fokus auf die erforderlichen Datenaustauschstandards, Schnittstellen und Transportwege erläutert werden. Das vierte Handlungsfeld
betrifft die Oberflächengestaltung und das Design der digitalen Leistung. Im Vordergrund der Betrachtung stehen ausschließlich die Besonderheiten, die aus der Umsetzung als EfA-Leistung resultieren. Die
ohnehin in der Umsetzung zu beachtende Aspekte eines jeden IT-Projekts werden daher hier nicht
näher betrachtet.

7.4.1. Plattform und Komponenten
Im Mittelpunkt der technischen Umsetzung steht die Plattform mit ihren Komponenten und Schnittstellen. Hierbei wird im Folgenden zwischen den Ebenen der Portale, des Online-Dienstes, der Basisdienste und dem Backend mit den Fachverfahren und Registern unterschieden (siehe Abbildung 19).
Das UL ist für die Implementation des Online-Dienstes inklusive der Schnittstellen zu Fachverfahren
und Basisdiensten verantwortlich. UL und AL müssen im Backend die Schnittstellen in ihren Fachverfahren und Registern implementieren.
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Abbildung 19: Vereinfachte Darstellung der Plattform mit Komponenten und Schnittstellen

Portale
EfA-Leistungen können entsprechend der bisherigen Planungen zu der Thematik „Suchen & Finden“
wie andere Online-Dienste auch mit der entsprechenden URL registriert werden, sodass sie in den Verwaltungsportalen auffindbar sind. Nutzer:innen werden von dort in der Regel über die Verlinkung auf
die EfA-Leistung weitergeleitet.
Erforderliche Beistellungen der AL und zusätzliche Anforderungen
keine zusätzlichen Anforderungen
Online-Dienste
EfA-Leistungen können je nach Anforderung mit marktüblichen Antrags- und Formularmanagementsystemen des UL umgesetzt und auf passenden Infrastrukturen betrieben werden. Die Systeme sollten
mandantenfähig sein und müssen in der Regel besondere Verfügbarkeits- und Performance-Anforderungen erfüllen, weil mit höheren Fallzahlen zu rechnen ist, als bei Online-Diensten, die nur für ein
Bundesland betrieben werden.
Teil des EfA-Online-Dienstes ist darüber hinaus der Webservice für die Datenübermittlung an die zuständigen Fachbehörden aller AL zur weiteren Bearbeitung des Verwaltungsverfahrens, der im Kapitel
6.4.3. „Datenübermittlung“ erläutert wird.
Erforderliche Beistellungen der AL und zusätzliche Anforderungen
Das UL oder der Bund muss eine möglichst bundesweit nutzbare Lizenz für einen mandantenfähigen
Online-Dienst mit neutralem Oberflächendesign besitzen, der bei Bedarf unterschiedliche Formularstrecken abbilden kann und auf einer skalierbaren Betriebsinfrastruktur betrieben wird, um hohe Lasten zu verarbeiten.
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Nutzerkonto
Nutzer:innen werden sich künftig mit allen interoperablen Nutzerkonten an einer EfA-Leistung anmelden können. Dafür ist es lediglich erforderlich, eines der interoperablen Nutzerkonten an den OnlineDienst anzubinden. In dieser Hinsicht stellen EfA-Leistungen keine besonderen Anforderungen an die
Nutzerkonten der UL oder AL, da die Anmeldung künftig ohnehin mit jedem Nutzerkonto bei jedem
Online-Dienst möglich werden soll. Bis die Interoperabilität der Nutzerkonten hergestellt ist, können
in der Pilotphase das Nutzerkonto des UL und die Nutzerkonten der AL angeschlossen werden. Die
einzige Besonderheit ist, dass Nutzer:innen, die bislang noch nicht über ein Nutzerkonto verfügen, bei
der Erst-Registrierung aktiv dahin geleitet werden sollten, das Nutzerkonto ihres Herkunftslandes einzurichten. Sofern zusätzlich Fachkonten erforderlich sein sollten, um in größerem Umfang Fachdaten
zu speichern, wie beispielsweise für Verlängerungs- oder Änderungsanträge, sollten diese als Profile
im Online-Dienst angelegt werden, an denen sich Nutzer:innen mit einem interoperablen Nutzerkonto
anmelden.
Es bestehen unterschiedliche Möglichkeiten für die Umsetzung des Rückkanals, über den insbesondere
der Bescheid bekannt gegeben werden soll – sofern einschlägig: Eine denkbare Option für die Bekanntgabe des Bescheids ist das Nutzerkonto-Postfach. Die Herausforderung besteht hier darin, dass ein
Fachverfahren aus Land A in ein Nutzerkonto aus Land B den Bescheid übermitteln und bei Bedarf über
den Abruf des Bescheids durch die/den Nutzer:in von diesem Nutzerkonto benachrichtigt werden
müsste, was vielfach selbst innerhalb eines Landes noch nicht möglich ist. Eine andere Möglichkeit mit
geringeren Anforderungen an die Interoperabilität des Rückkanals ist ein Zustelldienst. Dabei wird der
Bescheid durch Land A online zum Abruf bereitgestellt und eine Benachrichtigung mit einer Verlinkung
in das Nutzerkonto eingestellt. Nach Aufruf der URL wird die/der Nutzer:in authentifiziert und der Bescheid angezeigt. Das Fachverfahren wird über den Abruf benachrichtigt. Die beschriebenen Anforderungen gelten jedoch gleichermaßen für alle Online-Dienste und sind keine Besonderheiten von EfALeistungen. Falls individuelle Anpassungen der fachlichen Formularlogik erforderlich sind, sollte
die/der LV des UL eine entsprechende Unterarbeitsgruppe bzw. ein Teilprojekt aufsetzen. Die betroffenen AL müssten eine aktive Mitwirkung sicherstellen. Alle anderen AL müssten mindestens die Ergebnisse überprüfen.
Erforderliche Beistellungen der AL und zusätzliche Anforderungen
Die Beteiligten müssen eine Möglichkeit für den Rückkanal anbieten. Entweder bedient das Fachverfahren einen Standard zur Zustellung von Bescheiden und Entgegennahme der Benachrichtigung oder
betreibt einen Zustelldienst selbst.
Bezahldienst
Bei einigen Verwaltungsverfahren sind Gebühren fällig, wodurch für die digitale Abwicklung ein Bezahldienst erforderlich wird. Der Bezahldienst sollte nicht Bestandteil des EfA-Leistungen sein. Hintergrund ist, dass die Bezahldienste regelmäßig an die Haushalts- und Kassenverfahren angebunden und
hierfür konfiguriert werden müssen, damit die Zahlungen korrekt zugeordnet und verbucht werden
können. Bei der Umsetzung ist deshalb eine Weiterleitung auf dezentrale Payment-Dienste vorzusehen, bei denen die Gebühren entrichtet werden. Hierbei werden über einen Webservice die Gebührenhöhe und geeignete Identifikationsmerkmale an den Bezahldienst übergeben. Nutzer:innen sind
solche Weiterleitungen an Zahlungsdienstleister im Rahmen von Bezahlvorgängen aus dem E-Business
gewöhnt. Denkbar ist auch, dass den Nutzer:innen die Zahlungsaufforderung direkt von der z uständigen Behörde übermittelt wird, sobald die Antragsdaten dort eingegangen sind. Dies hat den Vorteil,
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dass grundsätzlich keine Anbindung zwischen der EfA-Leistung und dem dezentralen Bezahldienst erforderlich ist. Zudem ist diese Option vorzusehen: Gebühren für Verwaltungsverfahren können voroder nachgelagert fällig werden, zum Beispiel wenn die Gebührenhöhe erst im Rahmen der Antragsbearbeitung festgelegt wird. Ein Bezahldienst kann in Ausnahmefällen Bestandteil des EfA-Leistungen
sein, sofern bei einer Behörde beispielsweise kein solcher Dienst vorhanden ist und keine weiteren
Gebühreneingänge verzeichnet werden.
Erforderliche Beistellungen der AL und zusätzliche Anforderungen
Bereitstellung eines Bezahldienstes: Sofern für das konkrete Fachverfahren ein Bezahldienst erforderlich ist, muss ein solcher von einer beteiligten Behörde oder Gebietskörperschaft des AL bereitgestellt
werden. Der Bezahldienst sollte von dem Online-Dienst angesprochen werden können und hierfür eine
entsprechende Schnittstelle anbieten.
Weitere Komponenten und Dienste
Weitere Komponenten und Dienste können abhängig von den Anforderungen des Verwaltungsverfahrens erforderlich sein, wie beispielsweise eine Möglichkeit zur Terminvereinbarung. Darüber hinaus
kann es auch bei bundesrechtlich einheitlich geregelten Leistungen im Einzelfall erforderlich sein, lokale fachliche Ressourcen einzubinden, wie Code-Listen. Hier sollte im Einzelfall abgewogen werden,
inwiefern eine Ressource bzw. Komponente oder Dienst Bestandteil des EfA-Leistungen sein kann oder
ob diese aufgrund spezifischer Anforderungen eher dezentral betrieben und lediglich über Schnittstellen integriert werden sollte.
Erforderliche Beistellungen der AL und zusätzliche Anforderungen
Dies ist verfahrensabhängig.

7.4.2. Datenmodellierung des Formulars
Die Datenmodellierung des Formulars umfasst insbesondere die in FIM-Notation beschriebenen Datenfelder der Formulare inklusive der Eingaberestriktionen und Abhängigkeitsregeln, die hierbei zu beachten sind, sowie die Nachweise. Diese sollten bei EfA-Leistungen möglichst einheitlich sein. Wenn
überhaupt, sollten Anpassungen an individuelle Anforderungen, wie beispielsweise zusätzliche Datenfelder in einem Land, minimal sein. Generell sind landesspezifische Besonderheiten vor dem Hintergrund bundeseinheitlicher Rechtsgrundlagen allerdings zu hinterfragen. Weitergehende Anpassungen
der fachlichen Formularlogik an individuelle Anforderungen von Ländern, Kommunen oder Behörden
wären grundsätzlich möglich, erhöhen allerdings die Komplexität der Entwicklung und Pflege.
Vor der Finalisierung der Formularlogik müssen unbedingt Expert:innen des fachlichen Vollzugs der
Leistungen, also Empfänger:innen der Formulardaten, mit einbezogen werden.
Erforderliche Beistellungen der AL und zusätzliche Anforderungen
Sofern keine individuellen Anpassungen der fachlichen Formularlogik vorgenommen werden sollen,
sind in dieser Hinsicht grundsätzlich keine Beistellungen erforderlich. UL und AL müssen sich im Rahmen der Zusammenarbeit lediglich auf die fachliche Formularlogik verständigen sowie Strukturen und
Mechanismen etablieren, in denen diese gepflegt und bei Bedarf fortgeschrieben werden, so bietet
sich beispielsweise die Fachministerkonferenz als Plattform zur Abstimmung von gesetzlichen Änderungen an.
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7.4.3. Datenübermittlung
Im Kontext der EfA-Leistungen ist die Übermittlung von Daten zwischen dem Online-Dienst und den
zuständigen Behörden von besonderer Bedeutung. Zur effizienten und schnellen Bearbeitung des Verwaltungsverfahrens sollen insbesondere die von Nutzer:innen in einer EfA-Leistung eingegebenen Daten an die zuständigen Behörden übermittelt werden. Im weiteren Verlauf sind je nach Verwaltungsverfahren weitere Datenaustausche denkbar, wie z.B. Status-Updates, sowie in Ausbaustufen Datenaustausche zwischen dem Online-Dienst und Registern, die hier vorerst nicht weiter erläutert werden.
Die Herausforderung bei EfA-Leistungen liegt in Bezug auf die Datenübermittlung darin, dass es sich
um eine 1:n-Beziehung handelt, woraus sich besondere Anforderungen an die Standardis ierung des
Datenaustausches ergeben (Abschnitt „Datenaustauschstandard“), an das Routing der Daten zu den
richtigen Stellen (Abschnitt „Antragsdaten-Routing“), an die Organisation und Verwaltung von Zugriffsberechtigungen (Abschnitt „Zugriffsrechte“) sowie an den Datentransport und die -verschlüsselung
(Abschnitt „Datentransport & -verschlüsselung“).
Datenaustauschstandard
Die Anforderungen an die Standardisierung des Datenaustausches zwischen der EfA-Leistung und den
beteiligten Stellen hängen maßgeblich von der Art und Form der IT-Unterstützung der weiteren Bearbeitung des Verwaltungsverfahrens innerhalb der Verwaltung ab. In dieser Hinsicht können zwei Szenarien unterschieden werden:
1. Keine Fachverfahren oder geringe Fallzahlen: Keine automatisierte Schnittstelle notwendig;
Übergabe der Antragsdaten per PDF im FIM-Datenschema (FIM-Format) des Antragsformulars; weitere manuelle Bearbeitung durch Sachbearbeiter:innen; ggf. halbautomatische Verarbeitung der PDF-Datei, wenn die Datenstruktur sehr einfach ist
2. Fachverfahren und relevante Fallzahlen: Standard für automatisierte Schnittstelle notwendig;
Übergabe der Antragsdaten grundsätzlich im standardisierten XML-Format unter Berücksichtigung der fachlichen Vorarbeit von FIM (Fachformat); weitere vollautomatische Bearbeitung
durch ein Fachverfahren oder eine Landschaft unterschiedlicher Fachverfahren; das Fachformat regelt Sonderfälle, Multiplizitäten, fachliche Abhängigkeiten wie z. B. regelbasierte Pflichtfelder, verwendet geeignete Datentypen, spezifiziert Code-Listen, überträgt Kernkomponenten in einer standardisierten Struktur und Semantik (z. B. Namen natürlicher Personen im Format des Personenstandswesen, Anschriften im Format des Meldewesens), die eine Interoperabilität zu anderen Fachlichkeiten sicherstellen; für die in Einzelfällen mögliche Option einer
Förderung eines klassischen XÖV-Projektes siehe Kapitel „Kriterien des FITKO-Digitalisierungsbudgets“
Die technische Übergabe der PDF-Datei im FIM-Format oder der XML-Daten im Fachformat an Sachbearbeiter:innen oder Fachverfahren wird im Abschnitt „Datentransport & -verschlüsselung“ behandelt.
Die Abbildung 20 „Entscheidungsheurisitik zur Ableitung der geeigneten Standardisierungsform“ zeigt
einen Entscheidungsbaum, der für das Szenario 1 zu einer strukturierten Bereitstellung der Antragsdaten im FIM-Format führt und für das Szenario 2 zu einer Bereitstellung der Antragsdaten in einem
standardisierten Fachformat, das FIM berücksichtigt.
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Abbildung 20: Entscheidungsheurisitik zur Ableitung der geeigneten Standardisierungsform

Für das erste Szenario ist die Erstellung von PDF-Dateien, angereichert um die Antragsdaten als FIMDatenschema im XML-Format, ausreichend. Werden die digitalen Daten in der PDF-Datei halbautomatisch weiterverarbeitet, muss es ein Änderungsmanagement geben, damit die Anwender:innen die
notwendigen Anpassungen an den eigenen technischen Systemen vornehmen können, wenn das XMLSchema der PDF-Datei geändert wird. Für Sachbearbeiter:innen stellen Formatänderungen aufgrund
von Änderungen des Rechts, über die sie informiert sind, keine Herausforderungen dar.
Im zweiten Szenario bestehen höhere Anforderungen für die Bereitstellung von standardisierten Antragsdaten im Fachformat. Das Szenario ist gekennzeichnet durch große, häufig bundesweite Informationsverbünde, eine vollständig medienbruchfreie und automatisierte Datenübertragung, eine große
Zahl von Beteiligten und eine hohe Zahl von Transaktionen sowie die Kommunikation zwischen verschiedenen IT-Produkten unterschiedlicher Unternehmen.
Die Bedarfe der Behörden, aber auch der IT-Dienstleister und Produkthersteller müssen bei der Entwicklung eines Standards beachtet werden. Es ist ein professionelles Vorgehen erforderlich, um die
folgenden Anforderungen an den Standardisierungsprozess und an sein Ergebnis, den Datenaustauschstandard, sicherzustellen.
Sofern fachlich abgestimmte FIM-Stamminformationen vorliegen, es Fachverfahren mit ausreichend
Fallzahlen gibt und für die vorliegende OZG-Leistung noch kein fachlicher Schnittstellenstandard existiert (XÖV-Standard oder anderer Fachstandard), wird ein Vorhaben für einen neuen Schnittstellenstandard geschaffen. Dabei gilt zunächst der Grundsatz, dass der Schnittstellenstandard aus den vorhandenen FIM-Stamminformationen generiert/abgeleitet und dann mit den betroffenen Stakeholdern
abgestimmt wird. Das sind vor allem die Fachverfahrenshersteller, aber auch fachliche Vertreter aus
dem Vollzug der Leistungen, also der Empfänger der Antragsdaten, und Vertreter der Herausgeber der
einschlägigen Rechtsgrundlagen.
Wenn langfristig zahlreiche Liefergegenstände (Schnittstellenstandard, 1-n Online-Antragsformular(e),
Papierformular(e) etc.) auf Grundlage der gleichen komplexen Fachdaten zueinander konsistent gehalten und gepflegt werden müssen, sollte es in jedem Fall ein führendes Fachdatenmodell (z.B. FIM)
geben, aus dem bei Änderungen alle Liefergegenstände konsistent zueinander abgeleitet werden können. Bei einem objektorientierten Fachdatenmodell muss die Änderung an einem Fachobjekt nur an
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einer Stelle vorgenommen werden. Daraufhin werden konsistent alle Schnittstellen, die dieses Fachobjekt verwenden, aktualisiert. Die Liefergegenstände werden inklusive konsistenter Dokumentation
generiert.
Sofern sich fachliche Cluster nicht bereits aus dem FIM-Fachdatenmodell ergeben, sollten für inhaltlich
eng verwandte OZG-Leistungen Cluster gebildet werden, also fachliche „Standardfamilien“, die sich an
den OZG-Themenfeldern orientieren können, wie z. B. „XBildung“ oder „XFamilie“.
Darüber hinaus sollten für die Entwicklung, Bereitstellung und Pflege des Schnittstellenstandards die
folgenden Maßgaben gelten:
•
•
•
•
•
•

Planbarkeit, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Finanzierung;
Steuerung durch die öffentliche Verwaltung;
Beteiligung aller relevanten Stakeholder;
Offenheit der Standards;
Praxisorientierung;
regelmäßige Weiterentwicklung (Änderungsmanagement – nicht nur bei Änderungen der
Rechtsgrundlagen, sondern aufgrund von Feedback aus der Praxis);

•
•
•
•

hoher Detaillierungsgrad, hohe Qualität, technisch robust;
angemessener und realistischer Standardisierungsgegenstand;
nachgewiesener Reifegrad der Methodik / des Rahmenwerks;
angemessene Berücksichtigung der Vorgaben und Angebote der EU

Erforderliche Beistellungen der AL und zusätzliche Anforderungen
•
•

Beauftragung der Entwicklung und Pflege des Standards durch Fachgremien
Implementierung der standardisierten Fachverfahrensschnittstelle

Antragsdaten-Routing
Für die Übermittlung der Antragsdaten von der EfA-Leistung ins Backend der Verwaltung sind zum
einen die für das jeweilige Verwaltungsverfahren zuständige Behörde bzw. das Fachverfahren zu identifizieren (Zuständigkeitsfinder) und zum anderen die technischen Adressdaten zu ermitteln, um der
Behörde bzw. dem Fachverfahren die Antragsdaten elektronisch zu übermitteln (Diensteverzeichnis).
Grundsätzlich bieten sich für das Antragsdaten-Routing drei Optionen, je nach den konkreten Rahmenbedingungen der EfA-Leistung. Wesentliches Kriterium ist die Anzahl der Empfänger, also der zuständigen Stellen, an die die Daten geroutet werden müssen. Darüber hinaus muss unterschieden werden,
inwieweit es sich hierbei um eine homogene Behördenlandschaft handelt oder große landesspezifische Unterschiede bestehen, welcher Typ von Behörde für dieselbe Leistung zuständig ist. Eine weitere
Unterscheidung ist danach vorzunehmen, ob es sich um eine stabile Zuständigkeits verteilung handelt
oder ob diese häufigen Veränderungen unterliegt. Die logische Struktur der verschiedenen Fälle ist in
Abbildung 21 dargestellt.
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Abbildung 21: Entscheidungskriterien für die geeignete Infrastruktur zum Antragsdaten-Routing

Bei einer überschaubaren Anzahl an Empfängern, beispielsweise einer Behörde je Bundesland, können
die technischen Verbindungsdaten direkt in der EfA-Leistung gepflegt werden. Ist eine hohe Zahl von
Behörden an die EfA-Leistung angebunden, an die Daten geroutet werden sollen, sind weitere Unterscheidungen notwendig. Handelt es sich bei der großen Zahl von zuständigen Behörden um einen
deutschlandweit einheitlichen Behördentyp (z.B. über 5.000 Meldebehörden), kann für das Routing
der Antragsdaten das DVDV verwendet werden. Im DVDV werden Behörden durch eindeutige Schlüssel abgebildet, sodass eine EfA-Leistung dort die technische Adresse der zuständigen Behörde ermitteln kann, an welche die Antragsdaten zu übermitteln sind. Auch wenn es sich um verschiedene Behördentypen handelt, aber die Zuständigkeitszuordnung im Zeitverlauf relativ stabil ist, eignet sich das
DVDV. In diesem Fall können in einer statischen Tabelle die zuständigen Behörden abgebildet und die
technischen Verbindungsdaten im DVDV eingetragen werden.
In einer heterogenen Behördenlandschaft mit häufigen Änderungen der Zuständigkeiten sollten durch
die OZG-K Kopfstellen bei den Ländern eingerichtet werden, an welche die Daten von der EfA-Leistung
übermittelt und von dort an die zuständigen Behörden weiter verteilt werden. Falls in einem Land
einzelne Landesbehörden für die Bearbeitung der Anträge zuständig sind, aber in anderen Ländern
verschiedene regionale Niederlassungen einer Landesbehörde und in weiteren Ländern Kreise oder
Kommunen, dann muss die EfA-Leistung die landesspezifischen Besonderheiten für das AntragsdatenRouting nicht kennen. Sie muss lediglich die maximal 16 Adressen der Landeskopfstellen hinterlegen
(z. B. wird für die EfA-Leistung Wohngeld geprüft, ob die Kopfstelle von IT.NRW das AntragsdatenRouting zu den finalen Empfängerbehörden in Nordrhein-Westfalen übernimmt). Diese bis zu 16 Landeskopfstellen könnten potenziell für alle betroffenen OZG-Leistungen genutzt werden, siehe auch
Abschnitt 2.2.4 „Technische Schritte“ zu den Aufgaben der OZG-K.
Grundsätzlich ist jedoch zu berücksichtigen, dass durch eine konsequente Anwendung des Once-OnlyPrinzips eine engere Vernetzung zwischen Behörden eintreten wird. Dies wird nur mit einer möglichst
leistungsfähigen Infrastruktur und einer einheitlichen Anbindung der Behörden zu bewältigen sein.
Dies spricht für einen konsequenten Ausbau zentraler Verzeichnisdienste wie dem DVDV. Parallel zu
den hier dargestellten Lösungsansätzen arbeitet die FITKO derzeit an der Entwicklung einer integrierten föderalen Entwicklungs- und Betriebsplattform mit dem Namen FIT-Connect (siehe weiter unten).
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Im Rahmen der technischen Umsetzung ist demzufolge zu entscheiden, ob das Antragsdaten-Routing
direkt in der EfA-Leistung umgesetzt, alle beteiligten Fachverfahren im DVDV eingetragen oder den
Ländern das finale Routing individuell überlassen werden soll.
Erforderliche Beistellungen der AL und zusätzliche Anforderungen
Pflege der Daten im Zuständigkeitsfinder und Registrierung im Diensteverzeichnis: Einrichtung bzw.
Beauftragung einer Pflegenden Stelle zur Registrierung und Pflege der zusätzlichen Dienste; möglich
ist z.B. die Verwendung des existierenden und im Bereich der Innenverwaltung zuverlässig funktionierenden DVDV als Zuständigkeitsfinder und Diensteverzeichnis. Um eine EfA-Leistung in das DVDV aufzunehmen, ist es notwendig, bei der Koordinierenden Stelle (KS DVDV) ein Schlüsselkonzept für alle
einzutragenden Kommunikationspartner vorzulegen, für alle Kommunikationspartner DOI-Zertifikate
der Verwaltungs-PKI zu beschaffen, die Pflegenden Stellen der betroffenen Länder mit der Eintragung
und Pflege aller Kommunikationsinformationen (Behörden, DVDV-Schlüssel, Rollen, Zertifikate,
Dienste, technische Verbindungsdaten) zu beauftragen und die Betreiber der betroffenen DVDV-Server über die neuen Benutzer zu informieren sowie die jeweiligen Verbindungsdaten zu erfragen12 . Die
EfA-Leistung und ggf. die Fachverfahren können eine DVDV-Bibliothek für Java und .NET verwenden,
um lesende Zugriffe auf das DVDV einfach zu implementieren.

Zugriffsrechte
Wenn eine EfA-Leistung lesend auf das Diensteverzeichnis (z.B. DVDV) zugreift und wenn die EfA-Leistung Antragsdaten an ein Fachverfahren übermittelt, müssen das Diensteverzeichnis und das empfangende Fachverfahren überprüfen können, ob der Online-Dienst dazu berechtigt ist. Im Diensteverzeichnis muss der Online-Dienst mit einem öffentlichen Zertifikat eingetragen sein. Die eine Rolle berechtigt zum lesenden Zugriff, die zweite Rolle berechtigt zum Versand der Antragsdaten an alle Fachverfahren einer spezifischen Fachlichkeit. Auch alle Fachverfahren müssen (mit oder ohne Zertifikat)
im Diensteverzeichnis eingetragen sein, aus dem Berechtigungen für zwei Rollen ableitbar sein müssen. Dann können sie den Absender der Antragsdaten anhand von dessen Zertifikat und der passenden
Rolle überprüfen. Ggf. sind die Fachverfahren zur Realisierung des Routings ohnehin bereits im
Diensteverzeichnis registriert. Das DVDV und die Public-Key-Infrastruktur (PKI) der Verwaltung bieten
die dafür notwendige Funktionalität.
Wenn kein Diensteverzeichnis und keine PKI zum Einsatz kommen, müssen neben den Zertifikaten und
den technischen Verbindungsdaten auch die Rollen der externen Kommunikationspartner bei der EfALeistung hinterlegt sein. Jedes Fachverfahren müsste das Zertifikat der EfA-Leistung speichern und
beim Zertifikatswechsel, was etwa alle zwei Jahre vorkommt, austauschen. Bei diesem Vorgehen wird
jedoch eine Gesamtübersicht über Rechte und Rollen von Behörden bei Datenübermittlungen und -abrufen schwerlich erreichbar sein.
Fazit: Unabhängig davon, ob ein Diensteverzeichnis zum Einsatz kommt, muss von den TF-FF des UL
und der AL jeweils eine vertrauenswürdige Stelle damit beauftragt werden, die Daten mit den Kommunikationsparametern der Fachverfahren zu pflegen. Durch den TF-FF des UL muss zusätzlich die
Eintragung des Antragsportals mit Zertifikat und korrekter Rolle erfolgen. Für das DVDV haben alle
Länder sogenannte Pflegende Stellen bereits beauftragt. Für einmal mit Zertifikat im DVDV registrierte

12

Für nähere Informationen zum DVDV siehe www.dvdv.de
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Kommunikationspartner könnte auch eine Pflege der eigenen Daten (Metadaten und Zertifikat) ermöglicht werden.
Um die oben beschriebenen Aufwände zur Herstellung eines übergreifenden Antragsroutings signifikant zu reduzieren, arbeitet die FITKO aktuell zusammen mit IT-Dienstleistern und Vertretern aus Bund
und Ländern an einer entsprechenden Lösung. „FIT-Connect“ übernimmt zentral das Routing von Antragsdaten vom Online-Antrag zu den (kommunalen) Fachverfahren, und von den Fachverfahren zurück an eine festzulegende Destination, z.B. dem Nutzerkonto des Antragstellers.
Die aufwändige Pflege, die in einem Diensteverzeichnis vorgenommen werden muss, wird bei FITConnect entfallen. FIT-Connect wird bereits vorhandene Strukturen bzw. Informationssysteme zielgerichtet einbinden. So beinhalten die Zuständigkeitsfinder alle Informationen über die jeweils zuständigen Stellen bestimmter Antragsverfahren. Über die dezentrale Pflegesystematik würden zuständige
Stellen für ihre Behörde jeweils eine ID für die technische Adressierung einfügen. Der Aufwand ist vergleichsweise gering.
Die Zuständigkeitsdaten werden schließlich im Online-Gateway des Portalverbundes gesammelt. FITConnect wird sich dieser Daten bedienen, um aufwandsarm das Routing der Antragsdaten sicherzustellen. Für Anbieter von Online-Diensten wird die Komplexität des Routings gekapselt – sie müssen
sich lediglich einer API bedienen.
FIT-Connect wird daher zu einer beschleunigten Umsetzung des OZG maßgeblich beitragen. Sobald der
IT-PLR einen Beschluss zur Verwendung von FIT-Connect fasst (Herbst 2020), werden in diesem Dokument sukzessive Details zu dessen Einsatz ergänzt werden.
Erforderliche Beistellungen der AL und zusätzliche Anforderungen
•

Speicherung und Pflege der Zertifikate und Rollen

Datentransport & -verschlüsselung
Für eine adäquate Umsetzung von Datentransport und Verschlüsselung gibt es etablierte Konzepte,
Standards und Produkte für unterschiedliche Anforderungen.
Beispielsweise können Intermediärspostfächer zum Einsatz kommen, wenn kombiniert werden soll,
dass das Antragsportal die Daten aktiv übermittelt („push“) und das Fachverfahren die Daten abholt
(„pull“). Die Ausgestaltung ist durch den LV mit den beteiligten fachverfahrensbetreibenden IT-Dienstleistern anhand der technischen Rahmenbedingungen zu klären.
Die Lösung zur Übermittlung von Antragsdaten muss die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität (inkl.
Authentizität) und Verfügbarkeit sicherstellen. Mit XTA und OSCI gibt es etablierte Technologien, die
speziell für den Einsatz in der öffentlichen Verwaltung Deutschlands entwickelt wurden und auf international anerkannten IT-Standards basieren. In den Bereichen der Pass- und Ausweisbehörden, Meldebehörden, Standesämter und diverser Behörden im Kontext der Justiz und von Gewerbeanzeigen
kommt in Bund, Ländern und Kommunen OSCI bereits flächendeckend für die Kommunikation zwischen Behörden zum Einsatz. Alternativ wären leichtgewichtigere RESTful-Webservices denkbar – unter der Maßgabe, dass damit die gleichen Sicherheitsanforderungen umsetzbar sind wie mit XTA/OSCI.
Ein bewährtes Muster für die Datenübermittlung ist das sog. 4-Corner Model mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (Abbildung 22).
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Abbildung 22: Schematische Transportinfrastruktur nach dem 4-Corner Model

Die EfA-Leistung wird vom Antragsportal betrieben – dem Autor der Datenübertragung (Nr. 1). Das
Fachverfahren ist Leser der Datenübertragung (Nr. 4). Zwischen beiden erfolgt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Antragsdaten. Nach dem 4-Corner Model werden die Daten zwischen Autor und Leser
nicht direkt übermittelt, sondern über Dritte. Bei einer Vielzahl von Kommunikationsbeziehungen ist
die Organisation des Nachrichtentransports eine komplexe Aufgabe. Sie beinhaltet den Umgang mit
elektronischen Zertifikaten, die Identifikation und Behebung technischer Fehler, die Protokollierung
etc. Die Transportaufgaben werden daher nicht bei jedem Autor und Leser separat implementiert,
sondern an zentrale Komponenten für Sender (Nr. 3) und Empfänger (Nr. 4) ausgelagert.
Die Zertifikate müssen einer von der öffentlichen Verwaltung kontrollierten PKI entstammen. Sender
und Empfänger kennen nur die Metadaten der Datenübermittlung. Sie sichern die Zustellung ggf. inklusive einer Empfangsbestätigung. Sender und Empfänger können ein Kommunikations-Server der
EfA-Leistungen bzw. des Fachverfahrens oder einer zentralen Clearing- oder Vermittlungsstelle sein.
Der Einsatz von XTA erleichtert dem Sender ggf. mehrere EfA-Leistungen anbinden zu können, ohne
jeweils spezifische Lösungen implementieren zu müssen. Genauso kann der Empfänger leicht mehrere
Fachverfahren anbinden. Ist das Fachverfahren ein Produkt, das für verschiedene Behörden eingesetzt
wird, vereinfacht auch hier die Verwendung von XTA die Anbindung an verschiedene Empfänger.
Die für eine sichere Kommunikation notwendige Transportinfrastruktur kann so für verschiedene Anwendungsfälle für tausende Kommunikationspartner auf den Ebenen des Bundes, der Länder und vor
allem der Kommunen skalierbar bereitgestellt werden
Erforderliche Beistellungen der AL und zusätzliche Anforderungen
Vom Betreiber der EfA-Leistung muss ein Sender und von den Betreibern der Fachverfahren jeweils
ein Empfänger beauftragt/betrieben werden. Alle Beteiligten benötigen Zertifikate einer PKI.

7.4.4. Oberfläche und Design
Bei der Oberflächengestaltung sollte grundsätzlich eine neutrale Nutzeroberfläche mit möglichst geringfügiger individueller Anpassung an lokale Bedürfnisse verwendet werden. Landes -, kommunal- oder behördenspezifische Styleguides oder die vollständige Anmutung der Oberfläche der jeweiligen
Verwaltungsportale der beteiligten Länder, Kommunen oder Behörden sollten aus Gründen der Komplexitätsreduktion und einer gleichförmigen Nutzer:innenführung vermieden werden. Idealerweise
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werden auf einer Einstiegsseite lediglich die Länder- und Kommunalwappen der beteiligten Gebietskörperschaften (UL und AL) aufgeführt oder beispielsweise eine Kartendarstellung mit der territorialen
Abdeckung angezeigt. Nachdem Nutzer:innen das leistungsspezifische Zuständigkeitsmerkmal – oftmals die Meldeadresse bzw. Postleitzahl – eingegeben haben, wird ausschließlich das jeweilige Wappen sowie zusätzlich die individuell zuständige Behörde mit den Kontaktdaten angezeigt. Weitere Individualisierungen wären grundsätzlich möglich, erhöhen allerdings die Komplexität der Entwicklung
und Pflege. Wenn gewünscht bzw. akzeptiert, könnte auch ein einheitliches neutrales Design zum Einsatz kommen.
Erforderliche Beistellungen der AL und zusätzliche Anforderungen
Im Handlungsfeld „Oberfläche und Design“ sind die Beistellungen der AL auf das jeweilige Wappen, die
Zuständigkeitsangaben (Zuständigkeitsmerkmal, bei Bedarf Code-Liste) und die Kontaktdaten der Behörden beschränkt.
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Anhang
I.

Steuerungsindikatoren

Über konkrete Meilensteine wird ein übergreifendes Monitoring & Reporting ermöglicht. Die nachfolgend dargelegten Steuerungsindikatoren sind die Grundlage für das Programmmanagement, um den
Gesamtumsetzungsstand in den Themenfeldern nachzuhalten. Diese Indikatoren sind für die TF-FF
über die OZG-Informationsplattform einsehbar. Die Liste der Indikatoren (dargestellt in Abbildung 23)
befindet sich in kontinuierlicher Weiterentwicklung.

Abbildung 23: Steuerungsindikatoren

II.

Servicestandard

Der programmübergreifende Servicestandard für nutzerfreundliche Digitalisierung war bereits während der Konzeptionsphase in Form der Digitalisierungslabore integraler Bestandteil des OZG-Programms und wird auch bei Digitalisierung des Verwaltungsdienstes als EfA-Leistung zugrunde gelegt.
Der Servicestandard definiert ganzheitliche Qualitätskriterien von digitalisierten Verwaltungsleistungen und ergänzt hierdurch das Reifegradmodell. Er umfasst die Bereiche Nutzerzentrierung, Vorgehen,
Zusammenarbeit, Offenheit, Betrieb und Wirkungscontrolling. Der Servicestandard basiert a uf dem
Vorschlag vom Nationalen Normenkontrollrat (NKR, 2016) und wird für das OZG-Programm Bund und
Föderal angepasst. Der Servicestandard wurde im Juni 2020 veröffentlicht. 13 Es handelt sich hierbei um
einen freiwilligen Ansatz und eine Hilfestellung die von den Ländern in Anspruch genommen werden
kann.

13

https://www.onlinezugangsgesetz.de/SharedDocs/kurzmeldungen/Webs/OZG/DE/2020/servicestandard.html.
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