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„alle beteiligten ziehen an
einem strang“
3 Fragen an Staatssekretär Fedor Ruhose

Wenn Sie auf das Jahr 2021 blicken: Welche Meilensteine konnte Rheinland-Pfalz
in Bezug auf die OZG-Umsetzung erreichen?
Das eigens eingerichtete OZG-Projekt im
Landesbetrieb für Daten und Information
(LDI) hat einige sehr wichtige Voraussetzungen für eine flächendeckende Digitalisierung in Rheinland-Pfalz geschaffen. Die
erforderlichen technischen Mittel stehen
bereit, so dass beispielweise die Antrags- und
Prozessplattform (APP) in Betrieb genommen
werden konnte. Sie bietet den Landes- und
Kommunalverwaltungen die Möglichkeit,
eigenständig Prozesse zu digitalisieren und ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen den Onlinezugang zur Verwaltung.
Die technischen Voraussetzungen sind aber
nur ein Aspekt. Es geht auch um die gezielte

Stärkung des KnowHows in den Landesund Kommunalverwaltungen. Mithilfe
eines umfangreichen
Trainings- und Schulungsangebotes (gemeinsam mit dem
Kommunalen OZG-Projekt) sowie dem Aufbau
eines Fachinformationsportals im Landesnetz wurden dazu
wichtige Schritte getan.
Inhaltlich engagiert sich Rheinland-Pfalz
gemeinsam mit Schleswig-Holstein insbesondere im Themenfeld Umwelt. Gute Beispiele
für die Ressort- und Bundesland-übergreifende Zusammenarbeit der Ministerien sind
zudem die Umsetzungsprojekte „Bergbau“
im Wirtschafts- und „Wasser und Gewässer“
im Umweltministerium. Bei der generellen
Umsetzung des OZG haben wir uns dazu
entschieden, auf die Nachnutzbarkeit nach
dem „Einer für Alle“-Prinzips zu setzen. Hier
erhoffen wir uns, die Ergebnisse der anderen
Bundesländern nutzen zu können.

Welche Meilensteine sind für die kommenden Monate in der Planung?
Mit dem Go-Live des Serviceportals, das
eine Art „Google für Verwaltungsleistungen“
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darstellt und die Suche nach Informationen
zu Verwaltungsleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in
Rheinland-Pfalz noch effizienter ermöglicht,
steht in den kommenden Wochen ein wichtiger Schritt an. Auch der Aufbau weiterer
IT-Basiskomponenten, wie beispielsweise des
E-Payments und des Signatur- und Siegeldienstes, werden weiter voranschreiten. Unser
Trainings- und Schulungsangebot wollen wir
ergänzen um ein digitales Lernmanagementsystem. Dieses soll als Wissensdatenbank
dienen aber auch einen Self-Learning-Bereich
bieten.
Diese Komponenten werden den Behörden
kostenfrei zur Verfügung gestellt und erweitern so die Umsetzungsmöglichkeiten. Der
Vollzug der meisten Leistungen liegt in der
Verantwortung der Kommunen. Wir wollen
in Rheinland-Pfalz einen rechtssicheren Weg
schaffen, damit Kommunen die OZG-Lösungen, die nach dem „Einer für Alle“-Prinzip
angeboten werden, nutzen können.

Wo sehen Sie RLP knapp ein Jahr vor dem
Verstreichen der OZG-Umsetzungsfrist?
Das Ziel einer bundesweiten Digitalisierung
ist eine Daueraufgabe, die weit über 2022
hinausreicht. Grundsätzlich gilt: Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen bedarf es einer
Nachjustierung im Dialog zwischen Bundesregierung, Ländern und Kommunen. Wir brauchen eine realistische Planung und Steuerung
des weiteren Prozesses und eine dauerhafte

Sicherung der Finanzierung von Digitalisierung in Deutschland.
Rheinland-Pfalz sehe ich auf einem guten
Weg – alle Beteiligten ziehen an einem
Strang. Eine erfolgreiche, ressourcen- und
kostenschonende Umsetzung des OZG kann
nur in einer guten Zusammenarbeit mit den
Kommunen erfolgen. Ich freue mich daher,
dass wir mit den kommunalen Spitzenverbänden ein gemeinsames Verständnis haben und
in einem engen und konstruktiven Dialog hinsichtlich der Umsetzung stehen. Wir sind uns
einig, dass wir dabei Prioritäten hinsichtlich
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Relevanz setzen müssen: Was für Bürgerinnen
und Bürger sowie für Unternehmen besonders
wichtig ist, sollte zuerst digitalisiert werden.
Durch die Anwendung des „Einer für Alle“-Prinzipes profitieren wir auch von den Entwicklungen anderer Länder. Ein erstes Beispiel
dafür, wie effizient und vielversprechend diese
Strategie ist, zeigt der Onlinedienst BAFöGdigital. Der Dienst wird mittlerweile von allen
16 Bundesländern genutzt und erspart Studierenden wie der Verwaltung gleichermaßen
viel Aufwand bei der Antragsvorbereitung und
-bearbeitung. Mittlerweile haben sich in der
komplexen deutschen Verwaltungslandschaft
effiziente Wege und Gremien zu organisatorischen und rechtlichen Fragestellungen rund
um die Themen der Verwaltungsdigitalisierung etabliert. Ich gehe davon aus, dass sich
das Umsetzungstempo im kommenden Jahr
erhöhen wird.
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Viele Schritte in die
richtige Richtung
Jahresrückblick von Dietrich de Fries, Programm-Manager
OZG-Projekt im LDI

Ein turbulentes und ereignisreiches
Jahr neigt sich dem Ende zu. Auch im
OZG-Projekt im LDI konnten viele kleine
und große Meilensteine erreicht werden.
Ins Jahr 2021 gestartet sind wir im Januar mit
der ersten OZG-Digitalkonferenz für Vertreterinnen und Vertreter der Kammern. Nach
vier Konferenzen für die Landes- und Kommunalverwaltungen im Jahr 2020 konnten sich
nun auch die Kammern von den Chancen und
Möglichkeiten der Verwaltungsdigitalisierung
überzeugen. Im Laufe des Jahres folgten noch
12 Sitzungen der OZG-Ressortansprechpartnerinnen und -ansprechpartner um den Austausch untereinander zu gewährleisten und
bei Bedarf Herausforderungen gemeinsam
anzugehen.

Schulungen
Eine der zentralen Aufgaben des OZG-Projektes im LDI ist die Befähigung der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung zur
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Für
Wissensaufbau und -weitergabe konnten
in diesem Jahr einige große Meilensteine
erreicht werden. OZG-Projekt im LDI und
KomPrOZG haben ein gemeinsames Schulungskonzept entwickelt und an den Start
gebracht. Die von Grund auf neu entwickelten
Schulungsinhalte zu den Themen FIM und APP
richten sich an die OZG-Umsetzungsprojekte
in Rheinland-Pfalz und bieten Informationen
in unterschiedlicher Tiefe vom Überblick bis
zur Administration. Ein gemeinsamer Trainerpool und Anmeldeprozess für Land und Kom-
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munen vereinfachen das Schulungsmanagement. In über 60 Trainings konnten über 500
Personen geschult werden. Grundlage für das
Digitalisierungsvorgehen im Land und damit
auch für die Schulungsinhalte ist das Konzept
der dezentralen Umsetzung der in der Verantwortung der einzelnen Bedarfsträgerinnen
und Bedarfsträger liegenden OZG-Prozesse.
Wissensmanagement und Organisatorische Unterstützung
Das neue Fachinformationsportal ozg-info.
rlp (erreichbar im RLP-Netz) ist seit Mitte
des Jahres online und etabliert sich mehr
und mehr als zentrale Wissensplattform der
OZG-Umsetzung in Rheinland-Pfalz. Neben
detaillierten Informationen zu sämtlichen
Themen der OZG-Umsetzung finden sich
dort seit kurzem auch Seiten zu FIT-Connect
und FIT-Store. Die öffentliche Seite ozg.rlp.de
haben wir im Frühjahr einer kompletten Überarbeitung unterzogen und dabei viele weitere
Informationen ergänzt.
Neben der fachlichen Begleitung der Ressorts
bei der Leistungsdigitalisierung durch das
Teilprojekt Land ist das OZG-Berichtssystem
ein wichtiges Element zur Steuerung der
OZG-Umsetzung in Rheinland-Pfalz. Mehrere
Releases im Laufe des Jahres garantieren eine
hohe Qualität der vorhandenen Daten und
sorgen für neue Features.

„OZG-Newsletter Rheinland-Pfalz“ produziert
und pünktlich an die stetig steigende Zahl der
Empfängerinnen und Empfänger verschickt.
Antrags- und Prozessplattform (APP)
Seit dem 21. Juli 2021 steht dem Land eine
civento-APP-Umgebung mit drei Instanzen
zur Verfügung (Test-, Sandbox- und Schulungsumgebung). Das Onboarding von vier
Ministerien zur Entwicklung von OZG-Antragsprozessen ist bereits erfolgt, weitere
stehen bereits in den Startlöchern. Zum 2.
November 2021 konnten auch die kommunalen APP-Prozesse von 14 Kommunen auf
eine neue APP-Installation im LDI migriert
werden.
Als weitere Erfolge können die Herstellung
der Interoperabilität des Nutzerkontos RLP
sowie die Entwicklung des Serviceportals
als neue nutzerfreundliche Oberfläche zum
BUS-System (Bürger- und Unternehmensservice) genannt werden. Ferner konnten auf der
Landeseite zur OZG-Basiskomponente für das
E-Payment wichtige Entscheidungen getroffen werden.
In den kommenden Wochen wird außerdem
ein umfassender IT-Service- und -Supportprozess zur Nutzung der APP und der OZG-Basisinfrastruktur insgesamt zur Verfügung
gestellt.

Berichte und Reports – wichtige Komponenten der OZG-Kommunikation
Insgesamt wurden 12 Reports „Neues aus
OZG Föderal“ und fünf Quartalsberichte
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der aktuelle
OZG-umsetzungsstand in
Rheinland-pfalz
Auszug aus dem Berichtssystem RLP
Da sich das Jahr 2021 dem Ende entgegenneigt, wollen wir eine kurze Bestandsaufnahme der OZG-Umsetzung und einen Rückblick
auf das vergangene Jahr wagen.
Auch wenn das OZG-Jahr 2021 nicht ausschließlich von Höhen geprägt ist, liefert ein
Blick in das OZG-Berichtssystem RLP, das
Kontrollzentrum des OZG in Rheinland-Pfalz,
durchaus einen positiven Blick auf die Entwicklung der OZG-Umsetzung in Rheinland-Pfalz.

Wie haben sich die Projekte im vergangenen Jahr entwickelt?
Gestartet ist das Berichtssystem Anfang
Januar 2021 mit gerade einmal 34 Projekten
und 433 verknüpften LeiKa-Leistungen.
Inzwischen sind 143 Projekte mit 1.583 verknüpften LeiKa-Leistungen im Berichtssystem
angelegt – Tendenz steigend. Durchschnittlich wurde in diesem Jahr also jeden dritten
Tag ein Projekt im Berichtssystem angelegt.
Die Projektgröße nach Anzahl der Leistungen
ist dabei sehr unterschiedlich und reicht von

Abb 1: Anzahl LeiKa-Leistungen nach ihrer Umsetzungsmethode in RLP
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220 Leistungen, die in einem einzigen Projekt
verknüpft sind, bis zu kleineren Projekten, die
nur eine Leistung umsetzen. Im Durchschnitt
werden circa zehn Leistungen pro Projekt
umgesetzt.

land verantwortet, hat aktuell laut Berichtssystem vier Projekte mit 72 verknüpften
Leistungen.
Wie viele Leistungen sind in Rheinland-Pfalz bereits digital verfügbar?

Wie werden die Projekte umgesetzt?
Wie generell bekannt ist, gibt es unterschiedliche Umsetzungsmethoden, wie die
EfA-Nachnutzung oder die (FIM-basierte)
Eigenentwicklung von Leistungen beispielsweise mit der Antrags- und Prozessplattform
civento.
Von den Leistungen, die schon mit einem
Projekt verknüpft sind und zu denen eine Umsetzungsmethode festgelegt wurde, werden
in Rheinland-Pfalz mit Abstand die meisten
Leistungen in EfA-Nachnutzungsprojekten
umgesetzt (975). Zentral entwickelte und
dezentral betriebene Nachnutzungsprojekte
folgen (172) und als FIM-basierte-Eigenentwicklung werden 166 Projekte umgesetzt.

Insgesamt konnten bisher 56 LeiKa-Leistungen in sechs Projekten in Rheinland-Pfalz ans
Netz gehen. Sie stehen Bürgerinnen und Bürgern oder Organisationen in Rheinland-Pfalz
digital zur Verfügung und können genutzt
werden.
Dazu zählen zum Beispiel BAföG-Digital,
meinELSTER.de oder die Jugendleitercard. 22
Projekte mit insgesamt 543 LeiKa-Leistungen
befinden sich aktuell aktiv in der Umsetzung,
also schon in einem fortgeschrittenen Status.
Davon stehen einige Projekte, wie der Digitale
Bauantrag, der Digitale Führerschein oder der
Aufenthaltstitel, aktuell schon in den Startlöchern und werden noch dieses Jahr oder
Anfang 2022 online gehen.

Das OZG-Themenfeld Umwelt, welches
Rheinland-Pfalz als Federführendes Bundes-

Abb 2: Anzahl LeiKa-Leistungen nach ihrer Umsetzungsmethode in RLP
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APP civento für Kommunen
im LDI bereitgestellt
Eine erfreuliche Meldung gibt es für den
Aufbau und die Inbetriebnahme der Antrags- und Prozessplattform civento (APP) für
kommunale Bedarfsträger in Rheinland-Pfalz:
Das OZG-Projekt im LDI und das KomPrOZG
haben gemeinsam dafür gesorgt, dass das
neue System bereitsteht und nun sukzessive
weiteren Bedarfsträgern zugänglich gemacht
werden kann.
Datenmigration erfolgreich
Daten von 14 Pilotkommunen, die civento
bereits genutzt haben (konfigurierte APP-Prozesse sowie Fall- bzw. Vorgangsdaten) konnten in die Antrags- und Prozessplattform
migriert werden, die das Land künftig kostenfrei allen Behörden der Landes- und Kommunalverwaltungen bereitstellt und die im
Landesbetrieb Daten und Information (LDI)
betrieben wird. Die betroffenen kommunalen
Behörden können somit trotz der geänderten
Betriebsumgebung an den laufenden Vorgängen weiterarbeiten. Gerade an dieser komplexen technischen und organisatorischen Aufgabe haben beide Projekte und die beteiligten
Kommunalverwaltungen vorbildlich zusammengearbeitet. Der Abschluss der Datenmigration wird folglich als gemeinsamer Erfolg
begriffen. Hier wurde erheblicher Aufwand
investiert, nicht zuletzt um einen Akzeptanzverlust für die Antrags- und Prozessplattform
des Landes zu verhindern.

Auch an den Onboardingprozessen wie der
initialen Abbildung von Organisationsstrukturen oder der Konfiguration von der kommunalen Bedarfsträger als „APP-Mandanten“
arbeiten beide Projekte Hand in Hand. In
der Folge können die Referenzkommunen
der Stufe II und danach weitere Mandanten
im System angelegt und somit die Organisationen dieser Behörden samt Rollen und
Berechtigungen abgebildet werden. Der dafür
notwendige Onboardingprozess mit teilautomatisierten Funktionen befindet sich in der
Finalisierung. Hierbei sind die Vorerfahrungen
des KomPrOZG bzw. der KommWis GmbH
bei der fachlichen und technischen Betreuung
der bisher schon civento nutzenden Kommunen hilfreich. Parallel zu diesen technischen
bzw. prozessualen Arbeitsschwerpunkten
werden zunehmend staatliche und kommunale Bedarfsträgerinnen und Bedarfsträger
im Umgang mit der civento-APP geschult.
OZG-Projekt im LDI und KomPrOZG arbeiten
gemeinsam an und mit den unterschiedlichen
Trainingsangeboten, die sich sowohl an die
kommunale Familie als auch an die Landesseite richten.
In Summe kann an den genannten Beispielen
gut illustriert werden, wie eine produktive
und vielschichtige Zusammenarbeit erwachsen kann.
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