
OZG-Umsetzung
 nimmt 

Fahrt auf

OZG-NEWSLETTER 
RHEINLAND-PFALZ

diGitalkOnFerenZ
für die Kammern

Quartal 02/2021

kOmprOZG
nimmt Arbeit auf

nUkOrp 
Integrationshandbuch



OZG-Newsletter RLP 02/2021 – Seite 2

INhaLtSveRZeIchNIS 
OZG-NeWSLetteR 02/2021

die OZG-UmsetZUnG in rheinland-pFalZ nimmt Fahrt aUF
ein kurzer Lagebericht zum Stand der Umsetzung des OZG in Rheinland-Pfalz

Seite 3  

startschUss Für das kOmprOZG / aUFGaben des kOmprOZG
Zu Jahresbeginn hat das „Kommunale Projektbüro OZG“ (KomPrOZG) seine arbeit aufgenom-
men.

Seite 4 + 5
 

OZG-diGitalkOnFerenZ in der „kammer-editiOn“
Nach vier OZG-Digitalkonferenzen im vergangenen Jahr folgte anfang des Jahres die erste ver-
anstaltung für die Kammern.

Seite 6

nUtZerkOntO-inteGratiOnshandbUch
Das Integrationshandbuch zur anbindung externer Fachanwendungen an das Nutzerkonto RLP 
gibt einen Überblick über die Basisdienste der It-Basisinfrastruktur OZG RLP.

Seite 7

FreiGabe des leitFadens ZUr staatlich-kOmmUnalen ZUsammenarbeit
vorstellung der wesentlichen Grundsätze der Kooperation zwischen dem OZG-Projekt im Lan-
desbetrieb Daten und Information (LDI) und dem kommunalen Projektbüro OZG

Seite 8

2



OZG-Newsletter RLP 02/2021 – Seite 3

DIe OZG-UmSetZUNG IN 
RheINLaND-PFaLZ NImmt 
FahRt aUF
die corona-pandemie als digitalisie-
rungs-treiber

Die Digitalisierung der öffentlichen verwal-
tung hat sich während der cOvID-19-Pan-
demie als eine der wichtigsten herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts gezeigt, so auch 
in Rheinland-Pfalz. Doch die Überwindung 
dieser herausforderung hat bereits im Jahr 
2017 mit dem Beschluss des Onlinezugangs-
gesetzes (OZG)  und dem 2020 beschlos-
senen e-Government-Gesetz (eGovG) begon-
nen.

das Vorgehen in 
rheinland-pfalz

Basierend auf diesen 
rechtlichen Grundlagen 
hat die rheinland-pfäl-
zische Kommunal- und 
Landesverwaltung 

bis zum ende des Jahres 2022 die aufgabe, 
über 3700 einzelleistungen zu digitalisieren. 
Ungefähr 1000 davon sind hochpriorisierte 
Leistungen mit großer Bedeutung für Bürge-
rinnen und Bürger sowie Unternehmen und 
Organisationen.  

Zwei unterschiedliche Wege stehen dafür zur 
verfügung: die selbstständige Digitalisierung 
mithilfe der It-Basisinfrastruktur OZG RLP 

oder die Beteiligung an Nachnutzungspro-
jekten im verbund mit anderen Bundeslän-
dern. Bei diesen sogenannten einer-für-alle 
(efa) Onlinelösungen werden häufig Bündel 
von Leistungen in einzelnen Projekten ge-
meinsam umgesetzt.

rheinland-pfalz setzt auf Umsetzungsvari-
ante „einer-für-alle“ 

mittlerweile hat die rheinland-pfälzische 
verwaltung signifikante Fortschritte auf dem 
Weg zur Umsetzung des OZG erzielt. Über 
1400 Leistungen sind in 128 Projekte ge-
bündelt. Dabei setzt die rheinland-pfälzische 
verwaltung stark auf die Nachnutzung von im 
Programm OZG Föderal erarbeitete Onli-
nelösungen: 54 Projekte haben sich für die 
Umsetzung nach dem efa-Prinzip entschie-
den und wollen auf gemeinsame Lösungen im 
föderalen verbund setzen. 
Die vorteile dieser Umsetzungsvariante liegen 
auf der hand: ressourcenschonende, nutzer-
freundliche und einheitliche Onlinelösungen. 

bereits umgesetzte lösungen

Wie diese Lösungen aussehen können, zei-
gen die zwei erfolgreichen Projekte baföG 
digital und ifsG Online durch die bereits 
seit 2020 insgesamt 55 Leistungen bequem 
online beantragt werden können.

https://www.bafoeg-digital.de/ams/BAFOEG
https://www.bafoeg-digital.de/ams/BAFOEG
https://www.ifsg-online.de/index.html
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StaRtSchUSS FÜR  DaS
KOmPROZG

am 01.01.2021 hat das „Kommunale Pro-
jektbüro OZG“ (KomPrOZG) seine arbeit 
aufgenommen. Die KommWis Gmbh – be-
auftragt von den kommunalen Spitzenverbän-
den – kümmert sich um die Organisation des 
Projektbüros, das sich die Koordination der 
kommunalen Interessen in der OZG-Umset-
zung zum Ziel gesetzt hat. 

Durch Kooperationsvereinbarungen zwischen 
dem Land und den kommunalen Spitzenver-
bänden wurde schon 2018 die kostenfreie 
Nutzung der e-Government-Basisdienste 
vereinbart und im e-Government-Gesetz 
Rheinland-Pfalz (eGovG RP) geregelt. mit der 
Bereitstellung dieser technischen Grundlage 
ist eine gute ausgangsbasis für die Kommu-
nen geschaffen worden. Die organisatorischen 
herausforderungen zu meistern, ist nun auf-
gabe des KomPrOZG. 

hauptaufgabe ist die Bereitstellung der 
antragsverfahren für alle Kunden für alle 
OZG-Leistungen im kommunalen vollzug. 
Dies wird im Wesentlichen durch die Umsetz-
tungsprojekte geschehen. aber auch aufträge 
und Beschlüsse aus dem anwenderbeirat 
sowie Fachverfahrenscluster spielen eine 
große Rolle. Die Projekte werden nach Um-
setzungsmodell gegliedert: mit efa-modell 
als ausgangspunkt oder in Projekte, die eine 
Umsetzung über die antrags- und Prozes-
splattform (aPP) civento erfordern oder über 
ein Fachverfahrensantragsportal angeboten 

werden. Patenschaften durch Kommunen 
sollen die Qualität des Roll-outs sicherstellen 
und Synergien erzeugen.

civento kommt neben Selbstverwaltungsan-
gelegenheiten auch in speziellen efa-mo-
dellen (OZG-verbund mitte) und bei bereit-
gestellten FIm-artefakten zum einsatz. Bei 
den Portalen von Fachverfahrensherstellern 
kommt dem Fachverfahrenscluster eine 
besondere Rolle zu. Im Gegensatz zur OZG- 
Umsetzung  im bundesweiten Kontext, soll in 
Rheinland-Pfalz neben der digitalen antrag-
stellung auch die möglichst medienbruchfreie 
Bearbeitung der anträge in den Behörden im 
Fokus stehen.

aspekte des Datenschutzes und der Daten-
sicherheit spielen ebenso eine Rolle wie die 
Befähigung von mitarbeitenden der Kom-
munalverwaltung zur Nutzung der eGovern- 
ment-Basisdienste. Das KomPrOZG wirkt 
außerdem bei der Fortentwicklung dieser 
Basisdienste des Landes Rheinland-Pfalz in 
entsprechenden Gremien mit.

Für Fragen ist das team eGov der 
KommWis unter egov@kommwis.de 
und 06131/6277-297 erreichbar.

mailto:egov%40kommwis.de?subject=
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steuerung des anwenderbeirates  
OZG/e-Government 

 ■ Konstituierung und Steuerung 

 ■ vorbereitung und Leitung der Sitzungen 

 ■ erstellung der Beschlussvorlagen und Protokolle

 ■ ausführung der Beschlüsse

 ■ Koordination und aufnahme der verbesserungs-

wünsche des anwenderbeirates an den e-Govern-

ment-Basisdiensten

 ■ Bildung und Steuerung von arbeitsgruppen des an-

wenderbeirates

 ■ abstimmung der einzusetzenden und gegebenenfalls 

noch zu beschaffenden Fachverfahrensportale in 

kommunaler trägerschaft (Fachverfahrenscluster); die 

auswahl und Beschaffung von Fachportalen wird von 

der KommWis für die betroffenen Kommunen des 

clusters begleitet

 ■ Unterstützung bei der auswahl und erfassung von 

Patenschaften, die für unterschiedliche Funktionen 

gebildet werden (Prozesspaten, Schnittstellenpaten)

Unterstützung bei Umsetzungsprojekten, die 
über die app entwickelt worden sind  

 ■ Qualitätssicherung der fertigen Prozesse (Plausibili-

sierung, Prozessdokumentation, Schnittstellendoku-

mentation)

 ■ Steuerung der Paten im Rahmen des Freigabepro-

zesses für Prozesse

 ■ Begleitung des Freigabeprozesses und der abschluss-

freigabe eines Prozesses vor dem landesweiten Roll-

out

 ■ Unterstützung bei der erstellung von Prozessen in 

Selbstverwaltungsangelegenheiten in den Kommunen 

(Beratungsleistungen). Support für diese erstellten 

Prozesse. Den Support für die Basisdienste erbringt 

das competence center OZG (cc-OZG) beim LDI

 ■ erstellung von Prozessen, die der anwenderbeirat an 

das kommunale Projektbüro im einzelfall beauftragt

 ■ Landesweiter Roll-out der freigegebenen Prozesse

 ■ Überwachung von Schnittstellenänderungen in den 

e-Government-Basisdiensten und Unterrichtung der 

betroffenen Kommunen über die Relevanz bei den 

betroffenen Prozessen

Unterstützungsleistungen bei prozessen, die über 
die ressorts und über das projekt OZG-Föderal 
für die kommunen außerhalb der app bereitge-
stellt werden 

 ■ Unterrichtung über die verfügbarkeit von „efa-Lö-

sungen“ und nachnutzbarer Software und deren 

Leistungsmerkmale

 ■ Unterrichtung über FIm-basierte eigenentwicklungen 

in Selbstverwaltungsangelegenheiten  

(über den einsatz und die Übernahme entscheidet in 

allen Fällen der anwenderbeirat oder eine arbeits-

gruppe)

 ■ Unterstützung bei der anpassung der bereitgestell-

ten Prozesse aus den Digitalisierungslaboren an die 

RLP-spezifischen e-Government-Basisdienste, sofern 

das cc-OZG dafür nicht zuständig ist

sicherstellung des Wissenstransfers in die kom-
munen 

 ■ Information über neue verfahren/Prozesse

 ■ Sicherstellung des Wissenstransfers zu den OZG-ver-

antwortlichen in den Kommunen.

 ■ vorbereitung und Organisation von Schulungs- und 

Informationsveranstaltungen der lokalen OZG-ver-

antwortlichen

 ■ aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung eines Infor-

mationssystems über alle OZG-Prozesse mit den 

notwendigen prozessrelevanten Informationen aus 

der Zusammenarbeit mit dem cc-OZG

aufgaben  des KomPrOZG
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OZG-DIGItaLKONFeReNZ IN 
DeR  „KammeR-eDItION“
premiere: eine OZG-digitalkonferenz nur für die kammern

Bereits im vergangenen Jahr konnten sich 
vertreterinnen und vertreter der Landes- und 
Kommunalverwaltungen in vier OZG-Digital-
konferenzen von den chancen und möglich-
keiten der verwaltungsdigitalisierung über-
zeugen. 

Im Januar 2021 folgte nun eine OZG-Digi-
talkonferenz nur für die Kammern, da diese 
Körperschaften gemäß dem Onlinezugangs-
gesetz (OZG) ebenfalls dazu verpflichtet sind, 
ihre verwaltungsleistungen in Zukunft auch 
elektronisch anzubieten. 

Die OZG-Digitalkonferenz zielte unter ande-
rem auf die vernetzung der relevanten ak-
teurinnen und akteure in den Kammern- und 
in der Landesverwaltung ab. hierzu wurden 
ansprechpartnerinnen und –partner sowie 
Kommunikationskanäle und -strukturen vor-
gestellt. Neben vertreterinnen und vertretern 
der rheinland-pfälzischen Kammern nahmen 
auch die OZG-Koordinatorinnen und –Koordi-
natoren der Ressorts sowie mitarbeitende der 
Fach- und Rechtsaufsichten teil.

Den auftakt der Konferenz bildete ein Webi-
nar zu den Grundlagen der OZG-Umsetzung. 
Neben einführenden Informationen zum On-
linezugangsgesetz und zu der bundes- sowie 
landesweiten Umsetzungsstrategie stellten 
die Referentinnen und Referenten die Organi-
sationsstruktur, Ziele und aufgaben des OZG- 
Projekts in Rheinland-Pfalz vor.

Im folgenden veranstaltungsblock erhielt das 
Publikum sowohl eine einführung in die ar-
beit des competence center OZG (cc-OZG) 
als auch einblicke in die It-Basisinfrastruktur 
OZG RLP, welche den Landes- und Kommu-
nalverwaltungen sowie auch den Kammern 
zur kostenfreien Nutzung zur verfügung ge-
stellt wird. Zu den Basiskomponenten dieser 
Infrastruktur gehören beispielsweise das ver-

waltungsportal und die antrags- und Prozes-
splattform. In der Nachmittagsveranstaltung 
stellten sich die OZG-Koordinatorinnen und 
-Koordinatoren der Ressorts den Kammern 
als ansprechpersonen für eine gemeinsame 
OZG-Umsetzung vor. Zusätzlich hatten die 
teilnehmenden die möglichkeit, Fragen zu 
den veranstaltungsinhalten zu stellen und in 
den direkten austausch mit den zuständigen 
OZG-Koordinatorinnen und -Koordinatoren 
zu treten.
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NUtZeRKONtO-
INteGRatIONShaNDBUch

ein antragsformular online ausfüllen, unter-
schreiben und einreichen – das ist die vision 
des Onlinezugangsgesetzes. Doch auch in der 
anonymität des Internets muss hierfür die 
Identität der antragstellenden Person be-
stätigt werden können. hierzu dienen Nut-
zerkonten für Bürgerinnen und Bürger sowie 
Organisationen, die für das digitale ausweisen 
gegenüber einer Behörde verwendet werden.

auch rheinland-pfalz hat ein solches Kon-
to bereitgestellt. Das nutzerkonto rlp ist 
ein Dienst, der eine sichere und komfortable 
authentifizierung und Nachrichtenübermitt-
lung für alle Online-anwendungen/-Leistun-
gen des Landes anbietet. Die Nutzerin oder 
der Nutzer (privat als Bürgerin oder Bürger 
oder dienstlich im Namen einer Firma oder 
Behörde) schaltet dafür einen individuellen 
account im Nutzerkonto RLP frei und verwal-
tet dort die persönlichen Daten und Zusat-
zinformationen. Die voreinstellungen zu den 
Berechtigungen zu den Fachverfahren werden 
standardmäßig datenschutzfreundlich vor-
eingestellt und können im Bedarfsfall durch 
die Nutzerin oder den Nutzer in einem be-

nutzerfreundlichen Design angepasst werden. 
Die authentifizierung, die Wiederverwendung 
der Nutzerdaten, Dokumentenspeicherung 
im Dokumentensafe und der Nachrichten-
transport mit dem Postfach bilden dabei den 
Funktionsumfang des Nutzerkontos RLP für 
die Nutzenden.

Das integrationshandbuch zur anbindung 
externer Fachanwendungen an das Nutzer-
konto RLP gibt entscheiderinnen und ent-
scheidern der Leistungsdigitalisierung einen 
Überblick über die Basisdienste der It-Basisin-
frastruktur OZG RLP, welche die Bausteine zur 
verfügung stellt, die eine Landesbehörde oder 
Kommune für die Umsetzung ihrer Leistungen 
benötigt. Das Nutzerkonto RLP ist einer die-
ser Bausteine. Da Leistungen fachlich, organi-
satorisch und technisch sehr unterschiedliche 
ausprägungen haben können, soll das Inte-
grationshandbuch die verschiedenen Umset-
zungsvarianten und verfügbaren „Dienste“ 
erläutern und aufzeigen, an welchen Stellen 
im Prozess das Nutzerkonto RLP zum einsatz  
kommt.

https://ozg.rlp.de/index.php%3Fid%3D33129
https://nutzerkonto.service.rlp.de/public/start.html%3Foe%3D00.00
https://intra.rlp/ablagen/ozg/Freigegebene%2520Dokumente/02_Fachliche_Unterlagen/Konzepte/Integrationshandbuch_NutzerkontoRLP_v1.3.pdf
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FReIGaBe FÜR DeN LeItFaDeN 
ZUR StaatLIch-KOmmUNaLeN 
ZUSammeNaRBeIt
Der OZG-Lenkungskreis staatlich-kommu-
nal hat in seiner 18. Sitzung am 02.03.2021 
den Leitfaden zur staatlich-kommunalen 
Zusammenarbeit freigegeben. Die Koopera-
tion zwischen OZG-Projekt im LDI und dem 
KomPrOZG (Kommunales Projektbüro OZG) 
wird somit auf eine verbindliche Grundlage 
gestellt. Der Leitfaden soll fortan der Orien-
tierung dienen.  

Die wesentlichen Grundsätze sind:

 ■ Geteilte Zuständigkeit in der Wissens-
vermittlung im Rahmen eines digitalen 
Schulungsansatzes

 ■ efa-Nachnutzung im Land in der verant-
wortung des fachlich zuständigen ministe-
riums; anschluss- und Benutzungszwang 
als ultima ratio möglich

 ■ Führende Basiskomponenten definieren 
Schnittstellen, die ggf. zum anschluss von 
Fachanwendungen genutzt werden.

 ■ Gemeinsames vorgehen in tests (Planung, 
Durchführung, Nachbearbeitung)

 ■ Beide Projekte sind im „Gremium anforde-
rungs-management OZG-It-Komponenten 
(RP/SL)“ repräsentiert.

 ■ Prozesse in der Prozessbibliothek können 
weiter verwendet und dabei angepasst 
werden.

Die Zusammenarbeit in der paritätisch 
besetzten OZG-Koordinierungsstelle staat-

lich-kommunal 
kann nun aufge-
nommen werden. 
auf der Grundlage 
des Leitfadens 
betrifft dies die 
folgenden tätig-
keitsbereiche:

 ■ Regelmäßige 
abstimmungen

 ■ Gemeinsame 
Planungen

 ■ Konkretisierung von arbeitsaufträgen
 ■ Konfliktlösung im Bedarfsfall
 ■ Begleitung von efa-Nachnutzungsvorha-

ben gemeinsam mit tP Land

Im OZG-Projekt im LDI sind zwei Projektkoor-
dinatoren für staatlich-kommunale aufgaben 
benannt, die von allen teilorganisationen 
bei Bedarf involviert werden können, um 
koordinierende aufgaben zu übernehmen, 
sodass sich die jeweiligen teilprojekte und 
Stabsstellen auf ihre operativen Kernaufgaben 
fokussieren können. Die Projektkoordinatoren 
werden in der Regel von tP Land oder der 
Stabsstelle für akzeptenz- und Kommunika-
tionsmanagement hinzugezogen. Das Kom-
PrOZG kann nach entsprechender Planung 
und abstimmung voll operativ eingebunden 
werden. 
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