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Antrag auffinanzielle Unterstützung aus dem Konjunkturpaket für Ozc-Umsetzungsprojekte ftideral



2 Proj ektünfang und -planung

D, P.oi6klu fang definiert sich durdn die Ozc-Leistungd Alle darin 6nthsll6n6n (nicht depriorßie.ten) LeiKa-Leistungen müsen im Rahmen des
Umselzunqsprc,iekles enisprcchend Reifegrad 3 digilalisiorl @rdon. Da. Foris.h i ist auri der OZG lfifonnalion§ptatsom wochenaklueli aJ pUegen

l4ills,besnkaqungen tlr Leika leistungsobjoKe lnd/oder -veirichtung€n, di6 bsßits aus d€m Digiä]isierung§budger der FITKO geförden wurden, sind nl.ht
möglich. Hisr erfolgl 6ne Vemhnung mir den i,i(eln ass d6m Konj'rnktuQaksr

UmseEungsprcjakt und enthaltene OZG-Leistungen

ozc-lD OZG"Lersiunq

Das UmaetzungsproJeK wurde oder wlrd mlt l/liüeln äus dem Digitalisierungabudget d6r FITXO gefördert

Mrfle,oee-udg-nq -o-' ! ll{O eao,g

Höhe der Förde.!n! durch FITKO

Für di€ Berertuns ds Prcjekliorlsdr.iris rerden in Anlehnuns an das AutwandschäEmodell (Aslvl) dr€i z€nllals lv€ilenst€ine lür da§ Prcj€kl vorgegeb€n
Die lelnen beiden Phae. aus d6h ASM (NadhuEung und Beirieb Jahr 1 ) rerden zu einem Meilenstdn 'Rollout in v€iter€ Ländel zusairmengelassi
Pro Meilenstein isl d€r "Planlermin" naci akluellsn Kenntais§and für die En.ichung anzlgeben und itBrativ fonzlschreiben Bitu beachen Sie, dass die
Online verlügbarkeit 6ller Leislungen g4äß Reifegrad Stufe 3 bi§ Ende 2022 eneichi sein m!s§. Anderungen der Planlermrne lm Läule der
ProlektumsotzL,ng mlssen auf der Ozclniormationsplaltrorm gepflegl w6rden.

Fatl ! §oll-D.ten ao! d6r Fslnplanung vorhnd,en:
Die SollDald nir die lmaseaends Ozc-Leistungen sind maßgebend iür die gewertung des Prcjekiforlsciritls b eines evenluellen Veizugs
Abweichüngen vm die$n §olfoetsn sind im Feld "4.m6*ung6n!! zu b§gaünden

Fall 2 ' Keine Soll-Dal€n aus der Foinplarung vorha.denr
Nach Ankagsprüiung wBrden die hier gemachlan Angab€n für di€ Fod§chrittsme§sung im Ums€lzungsprcjekt genutzi

Reier€nzimp emenl eru.g

Roiioul in weile.e Länder

Abweichung von SoilFeinplanung aulgrund dor durch di€ Andstung des
F€izügigkeilsge*tlEu vom 12 11 2020 .usgelöstonzLrsalzlichd
Anlodetung€n an Konzepiionierung Onlin6-Oiensl.

3'1.05.2921

31.O32022 entsFochend Angab€ Soll-Feinplanung

31.12 2022
Da Meilenstein 3 n Soll-Fsnplänlnq nichtonlhalton, wurde hi6rdie
gessrzliche umseizung§filst g€währt.

Das Autwa.dschälzmodEll (ASM) lief€.| die Grundbge filr dre Kalkulation der Mitierbedarfo Die b€relts kalkulierten und in den AuftakiveransGlilnsen
qeEnnten Werte re.den dsn Ländem 2!rVedügung gestelll und mü§sen vom Umserzungsprcjekt validien red€n. Ol.Auszahlung edotgt

Ver6tändnis zur Finanzplanung

Die Antrags§iellung orieniie.l sich a6 Miiteipnnzip aus d€m Koojunkturpaksl
und nutd da§ ALf^€ndschäEmodell (ASM) als Grundlase iür die Kalkuration
der Miil6lbedarre Falls "nein". müss€n die Kalku alionen des
UirseEungsprcjekts im Tabeiienblatt 3Altemativo Finanzplanung darg€legt

Oer folqende Abschnitt Zls,i2lids Mitelb€darf lür Al,6ränds inr lederführcnden Bundesrcssori' ist M vm federführo.<len Bundg3res§ort eLrszufüllen.
FOr Auif.ande im ladorfühMden Bund€sresso.i kÖnnen zu§ätzlich bis zu 3% der für das umselzungsprojgkr ve.anschla$€n rinanzmi{ol b€ad.agl werden.

Zusätlich.r i'littelbedarf fU. Autuiände im tederfilhrcaalen Bundesre$ort

Z.,aLir.ner l\4rl eLoed"d nein

i,,l tle bedarf (b tre ernt.agen) -.€



I Überlick

Datum des Antrags

Themenield Füharng

Organisationsernheit

Projektleitung

BehOrde

lJmsetzungsprojeK Adenthalt

08.03.2021 I Dokumenlenversion vl.0

Die lllittelvergabe aus dem Konjunktu.p€ket folgt sechs Grundp.inzipien. Diese sind im Kooperationsvertrag zur Umseizung des Onlinezugangsgesetze§
{auch "Dachabkommen") §6 Absatz 3 konkretisie.t: "Reievanz', ,NuEerfrcundlichkeit', ,Geschwindigkeif, "Ein6r fürAlleÄ/Virtschaf ichkeit', ,lnnovatton und
nachhalüge technische Qualitäf, "Offene Siendards und Open Soorce". I\,lit diesem Anträg veFflichtet sich der Antragstellende zur Eibhallung dieser
Grundpnnzipien, die VonausseEung fitr die Mittelbewitligung ist.

Umsetsungsp.oreK

Proj6ktbezeichnung Umsetzende Behörde
Ministerium des lnner€n und iür
Kommunales des Landes Brand€nburg

Das Umsetzungsprojekt "Aufenthalt' bündeli zwei OzG-Leistungen: Die Ozc-Leistung ,Adenthattsiitel" (P.io- 1-
Leistung) udd die OzG-Leislung "Aufenthaftskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen" (Prio-3-Leistung).

Zieldes Projektes lsl, diese Ozc-Leistungen fachlich und funktionalso wEit wie maj€lich zu digitalisie.en. Reifegrad 3
wird für die hier beschri€benen Leistungen jedoch nicht vollsuindig e.reicht werden können. Die Leistungen erfüllen
jedocn die folgenden Entscheiduogskriterien zur Föiderungswürdigkeitj

. Die Kiterien d€s Ozc-Reifegradmodells zur lechnischen und .echil'chen Unmöglictken der Digilslisierung von

_ VeMaltungslei§lungen lreffen a'n de hier b€schrieb€nen Leislungen zu, da ein persöflli€hes Erscheinen bei de. Au§tändeöehörde
Kurzmscnreloung und zrele des är Feslsteltung der ldentiuit de. anlmgslellenden Peßon, der Aboäbe der biometrischen Oatefl und Prütung der OdginaldokumenteVorhabens aus Sicherheitsgdlnden errord€dich und unvezichlbar ist.
(md. 1500 Zeichen) . D'e hier beschnebenen leistongen besiEen ei.e SDc-Retevanz

. Die Disilalisieruns dies€r Leislungen b€sitzt eine hohe gesellschafüic,ie RelevBnz: Arfenthaltstitel: polliscnen aedeutung
Fa.nkräneeinwaa.lerun9, ober 1 Mio. Anträge prc Jahri Aufenhallska.len und äufenüraltsrclevante BescheiniOunqen" ca. 35 OOO

Anträoen Dro Jahr.

Nach der Referenzimplementierung in einzelnen Pilotbehüden istdie NachnLrlzung im Sinne des ,Eine.für-Allel/iele"
in mdglichst vielen Bundesländern bzw. Arständerbehörden anvisiert.

Federf ührend6 Bundesresso*

Ein- &Auswanderung

E l\räii

E-Ma'l

Telefon

Abteilung / Refer€t

E-lvlail

DV4

Ao6prechp6rson lT-Dienstleister

Behörde

E.andenburg

l\rl;nisterium des lnneren und für
Kommunales des Landes Brandenburg

zt.r-BB

Neben d€n im jeweiligen Themenfeld füh€nden Ländern kann auch das federführende Bundesressort Projektmittel beantragen. Hierfür ist tedigtich ejne
Abstimmung mit dem im Themenfeld federführendeo Land notwendig.

Freigabe d6s Proigktantrags (vom fed€rführenden Bundesrossort auszufitllen)

Oas Themenfeld fedeführende Bundesressod lrai den Projeklant.ag
geprüft und ireigegeben F

Referent Dezernat 2.3 E-Government

-
-
-
-

-
-
-r---------..]



3 Altemative Finanzplanung (optional)

Falls errorderl clr. wete.eZelen blte mänuet hnzutuge.

[,4 ttetbedarf Me]tenstein 1 (Brutto)

Meilenstein 2: Referenzimplementierung

Verwendungszweck

l\/litlelbedarf Meilensieln 2 (Br!tio)

Me;lenstein 3: Rollout in weitere Länder

Verwendungszweck

Mittelbedad,leilenstein 3 (Brutlo)

Mittelbedarf gesämt (Brutto) -€

Fa s edo.de. Eh weitere Zei6n brtte manle lh nzliugen

Fa ls ei'forderi.h wetere 7er en bift.a m..rrerr hinT rrii...

Falls das Au6,vandschät&ngsmodellhät&ngsmodell (ASM) nicht als Grundlage tilr die Finenzmittelkalkulation gonulZ wird, müssen die Kalkulätionen des
je Meilenstein auf Basis von Arbeitspaketen hier dargelegt werd€n. Bereits genutäe l\tittetaus dem DigitatisierungbucDigitalisierungbudget der

FITKO (bereits umgesetze Leika Leistungsobjekte und -veflichftrngen) werden it den Ans:iEen des ASlu beziehungsweise ihrc. aliernativen
Finanzplanung verechnet,

Mittelbedarf pro Meilensteln

Meilenstein 1: Konzeption

Verwendungszweck [ritielbedaf (brulto)

-€

liittelbedarf (brutto)


