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Antrag auffinanzielle Unterstützung aus dem Konjuntturpaket für OZc-Umsetzungsprojekte Iöderal

Bitte verwenden Sie iclgendes Muster filr die Dateibezeichnung:
OZG-FDRL-Projeklantrag-[KürzelThemenfeld]-tKurzbez€ichnung P,ojektl-Version-x.y.xlsx
Weiiere lnlormalionen zum
,EinerfürAlle'.

lnhaltsveEeichnis

Ausqefi]llt Siaius

1 Überbllck 1000/0 Alle erforderllchen Angaben rm Ferrer'1 Übeölicl gemachi

2. Projektumiang und -pianung loAa/a Alle erforderli.hen Angaben im Reiter'2 PrcJektumfang und -planung

lT-Planungsrates finden sich im Digitalisierungsleitfaden OZG FDRL und im Wegweiser



2 Proj ektumfang und -planung

Der Prcjektumrang defnied sich durü die Ozc'Leistunqen. Alle dadn enüartenen (nichl depno.isie.len) LeiKa-Leislu.gen müssen irn Rahnendes
UmseEungsprojektes entsprechend Reireg€d 3 digitalisierl we.den. Der Fodschdt isl aur der OZG lnfonnationsplattLrm §rocnenakluell zu pflegen.

Mittelbeanlragungen filr leika Leistungsobjekte uftvoder -venichtungen, die bereits au§ dem Digital{sierungsbudget der FITKO geförded mrden, §ind nicht
möslich. Hier el{olgt eioe Venechnuns mitde. Mifreln aus dem KonjunKurpakot.

Umsetzungsprojekt und enthaltene OZG-Leistungen

OZG.ID

I aureitqll

OZG-Leistung

Fars efforde .h welereZelen bilre manuel h:^zuriiqei

Das Umsetzungsprojekt wurde ode. wird mit Mitteln aus alem

Miltelbeantragung über FITKO e.iolgt

Hohe dei Förderunq durch F TKO

Digitalisierun96budget der FITKO gefördert

Für die Bet€rlung de§ Projektfonschrilt§ w€rd€n in Anlehnung an däs Aui/vandschäEmodell (ASM) drci zentrare Meirensteine Er das ProjeK vorgeseb€n. Die
r.läen beid,on Phasen aus dem aSM (NachnuErng und Bet ieb Jahr 1) Mrden zu einom Meilenstein "Rollour in weitere Länded zusammongefassi
Pm Me eflslein ist der "Planlennin' n6ch äktuellen KennLi§stand tur die Ereichung anzuqeben und nerativ forEuschrciben. Bitte beachten Sie, da§§ die
Online-Vertrjgba*eit al{e. Leistungen gemäß Reiregrad Slde 3 bis Ende 2022 ereicht sein muss. Anderungon de. Ptantemine im Laufe der
Prcjektumsetzung müssen auf der Ozclnlomalionsplattrom gepnegtw€den.

Falll §oll-Oäten aus der Fainplanung vorhanden:
Die Soll-Oalen nir die umzusEenden Ozc-teistungon sind msßgebend mr die Bewenung des Prcjekticdsclrdtts bzw- eines eventuellen Vezugs.
Abweichungen von diese. Soll,Däten sind im Feld "Anmerkungen" zu begründe..

Fall2 - Keine Soll-Dat§n aua d6. Feinptanung vorhandeo:
Nacn Anr,agsprirlung wrden die nier gemacnbn Angaben fijl die Fonschritlsmessung im Ums€eungspmjekr genutzt.

Rerercnzimplemenllerun!

Rollout in weilere Länder

Ir Aleeichung von SollF€inplanung aufgrund der durch die Anderung des
Freizügigkeitsgeselz/Eu vom 12.1 1 .2020 aus!€bslen zusäAlchen
Anlo.derunsen än Konzeplionierung Online-Diensl.

entsprcchendAngabe Soll Fenlpbnung

Os Meilenslein 3 in Soll-Feinplanung nicht enüahen, wurde hie.die
g€§elricne UmseEungsin{ gewählt.

Oa§ Aun/and§chäcmodell (ASM) liefen die Grunöage für die Kalkulalim der Mttelbedarfe. Oie bereits kstkutierten und iu den Aunaktveranstattungen
genannten Wene werden den Ländem zor verfiigung gestellt und müssen vom Umselzungsprcjekt validied weden. Die Auszahtung eriotgl

Zusäiz icher [,ldelbedarl

[,4ilte]bedad (bitle elnlragen)

Ve'sülnalnis zur Finanzplenüng

Die Anlrag§stellung orien en sich am Mitelpdnzip au§ dem Koniu.lrurpakel
und nuia das Au.ißndsdräUmodell (ASll) al§ Grundlage ,ür die Katkulaiion
der Nlittelbeda.te. Falls "nein", rnüss€n die Kalkulatione. des
UmseE rngsp.ojekls im labelren§latt 3 Alt€malive Finalrzpränuns dargelegl

Oer iolgende Abs.hnitt ZusäEli€isr Mit€lbedad für AunMinde im fede.äihrend€n Bundesresson" ist nur vom fadorflih.endefi Burdesressort auszuft en.
Fü. AuiMinde im aodedüh€nde. Bundesresson können zus:iElich bis zu 3% der für das UmseEungsprcjekt veEnschlaglen Finanzmittel besntragt werden.

Zusätzlicher Mittelbedarl filr Aüfwände im federführenden Bundesrcssort

-€



1Überlick

Datum des Anirags i Dokumentenversion44.03.2021

Die Mittelvergabe aus dem Kohjunkturpaket folgt sechs Grundprinzipien. Oiese sind im Kooperaiionsvertrag zur UmseEung des Onlinezugangsgeselzes
(auch 'Dechabkommen") §6 Absatz 3 konkretisien: ,Relevanz', ,NuEerfreundlichkeii', ,Geschwindigkeit', ,Einerfür AlleruvirtschafUichkeif , ,lnnovation und
nachhalllge technische Qlalitäf, ,Offene Slandads und Open Source". iVitdiesem Anlrag vepflichtet sich der Antragstellende zur Einhaltung dieser
Grundprinzipien, die Vorraussetzung lür die Mittelbewilligung ist

u msetsungsproiekt

Prcjektbezeichnuog u msetzu ngsprojekt Aufenthalt lJmsetzende Behörde
Ministerium des lnneren und für
Kommunales des Landes Brandenburg

Das UmseEungsprqekt 'Aufenthall" bündelt zwei Ozc-Leistungen: Die Ozc-Leistung "Aufenlhaltstitel" (Prio- 1-
Leistung) und die Ozc-Leistung "Aufenthaltskarlen rnd aufenthakrelevanie Bescneinigungen" (Prio-3'Leistung)

Zieldes Projektes ist, diese Ozc-Leistungen fächlich und funktionalso weil wie mdglich zu digitaiisieren. Reilegrad 3
wird fÜrdie hier beschriebenen Leistungen jedoch nicht volistindig erreicht werden können. Die Leistungen erfüllen
jedoch die foigenden Entscieidurgskiterien zur Förderungswürdigkeit

. Die Ki€nen des Ozc-Reifegradmodell§ zur Iechnischen und ,edn[chen Unm6glicikelt der Digitalisletung vo.
Venvalungsleistungen treren a'I die hi§. be§chriebeoen Leistungen zu, da ein peßönliches Eßcheil|en bei der pdsränderbehörde

Klrrzbeschreibung und Ziele des zur Fesrsletrunq der ldentität der anlragsreitenden p*on, der pÖgatE der biomstrischen Oaren und plütung der OnginaldokumenreVorhabens aus Sichefteitsgdnden erforde.lich und unver.ichibar ist.
(hax rs0ozeichen) . Die hier beschnebenen Leisiunsen besitzen oine SDGRetevanz.

. Oie OiSilalisieruns diese. Leislungen besitzt eine hohe geserlschaitlicie Relcvanz: Aufenrhalrslitd: politscfien Bedeurunq
Fachkräfreoinwanderung, üb€r 1 Mio- AnEige pro Jahrj ,tufenthaltskarten und autenthaltsrclevanle Bescheinigungen cs. 35.ooo
Anträgen pro Jahr.

Nach der Referenzimplementieruog ;n einzelnen Pilotbehö.den ist die Nachnutzung im Sinne des ,, EineFfüFAlle^/iele'
in mög{ichst vielen Bundedändern bzw. Auständerbehörde. anvisiert.

Federführendes Bundes.essort

BMI

Themenield Führung

Orcanisationseinheit

Proiektleitung

Behörde

Ein- &A!swsnderung

E-[,lail

E-Mail

E-Mail

Brandenburs

Ministerium des lnneren und für
Kommunales des Landes Bhndenburg

Ansprechpeason lT-Dionatleigter

Behölde

Neben den im ieweiligen Themenleld führenden Ländem kann auch das fe<ledührende Bund€sressorl Projektmittel beantragen. Hiedilr ist tedigtich eine
Abstimmung mit dem im Themenfeld federfünrenden Land notwendig.

Freigab€ des Projektant.ags (vom fuderführerden Bundesressort auszufüllen)

Das Thernenield federführende Eundesressod hat den Projekiantlag
geprüft und freigegeben )a
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3 Altemative Finanzplanung (optional)

ilittelbedarf pro lrleilensbin

Meilenstein 1 i Konzeption

Verwendungeweck

Meilenstein 2r Referenzimplementierung

VelwenciLrngszweck

[,.litielbedarf Meilensiein 2 (Brutto)

ldeilenstein 3r Rollout in weite.e Länder

Verwendungszweck

Mitte bedarf (bruto)

Mittelbedarr (bruito)

-€

[,!rlie]bedail (brutlo)

Fa s ertordeni.h weitere Zeien bitte manue lh.zutugen

iritteibedaf tuleilensletn 3 (Brutto)

Mlttelbedarf gesamt {Brutto) -€

F.ls erforderlrch we re.e ze en blle manuei hinzuiüqen

Miitelbedarf ilellenslern 1 (Bruito)

Fais erforder ch we ter,e Zeiien blte manue h.zuingen

-€
-€
€
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