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Alle eforde.lichen Angaben im Reter'1 Überblick' gemacht.

A le erforderlichen Angaben im Re ier'2 Projektumfang und -planung



2 Projcktumfang und -planung

Der Prolektumlano dsfiniorl sEh durci] die OzGLeislungsn. Alle darin enthellenen (nrcht depriorisierlen) LeiKa Leistungen mü§en im Rahmen des
Um*Eungsprclekte§ entsprechend Reiieg€d 3 digilallsien werdBn D€r Fonschnn $ 6uf d€r OZG lniormation§platliorm wochsnaktuellzu pfl€gen

Mitielbeantragungoh tur Leika Loistungsobjekte und/oder verichtlngen die b€rerts alsdem Digilalisieruogsbudget der F ITKO getörden wurden srnd nicht
moslich. Hiererfor$ ein€Verrechnung mil den N'litl€ln Eus dem Konjunklurpäkel.

UmseEungsproiekt und enthaltene OZG-Leistungen

ozGr0 OZG-Leislunq

Fa s enodenicn, *lle€ Zeii.n bin€ frlnuell h inzulüqen

Das Umsalzungaprolakt wude oder wlrd mit llritteln aus dem OlgltallrlorunEtbudg.t der FITKO geförde.t

Mnelbeanr8gu_g -b€r FITKO 6-0 gr

H{jhe der Fördsrung duroh FIIKO

Ftu die Bow€nung dss Prci€küorts.hrid§ werden in Anlehnu.E an da3 Aunranft.häEmod.ll (ASM) dr6i zonl€le Meirensieine tnr da§ Prcjoh voG€geb€n.
Die lslren b6id€n Ph$€n aus d€m ASM (NachnuEung und Bet ieb Jähr 1) $6rden zu ain6m M€ilensiein "Rollout in *eitere Lände/' zusämm6nogfä!.!.
Pro Msilomlein ist dor rPEni6min" nach sktEllen Kfflr sstand ärr di€ Br.ichung anzug.b€$ und ibrativ forEus.hGiben- Sitre bea.fils Sis, d€.s di.
Ontine-Vsr(igbafiEil .ll$ L6islungEn geaB Rgir€glad Stufe 3 bis E rd€ iD22 6r6ict{ seio muss. Ärd€rurE€n de. Plart€rmine im Lsuie (br
Prcirltum€EurE mßl€n al, &r OzGlnfdnationsplatltum €Fpn€d tl€rd€n.

F.tl I §6ll-O.t n ü. d.r Fdnphßrg yorh.r|(l.n:
Die SollDaten lilr dio umr.Betsender Ozc+€ishrg€n .ind maß€€bend f. dia 86m.luno d€s @üods.n üs bz./ ein€6 sventuellen Ve-ä46.
Abieichlng.n von di6€n Soll-Daten !*nd im F6rd "AnmsturEen" zr b€gründ€.r

FJI2-X.ln s.llo.bn {! .br F.ind-ülg vorftard.n:
iladr Adra96prütmg x,€,!.n di€ hi€l g€madt€o Arqäben für die Fütsctrittsria3grng am UtrE E t€sprojgtt g€nuta

Relerenzimpl€ftan 6run9

Rolloul in weilerg Ländor

30.09 2021
Abw€ichung von SollFeinplanung, dazunachstKo'rzeptioßeryebni$o
6ißs paßll€l iaubnden Pmjekles aus NRw abgevrarlot r/r€rden

31 03 2422 enßprocn€nd l,1gab6 Solr-FeinpLanuns

3'1.12.2022
Da lll6il6n6t6in 3 m Soll+einplanung nidt edn€{ten, erde hierdle
g6§erzrich6 um§€Eungstist gewählr

06 tut*eids<häf,iod.ll (P§M) lieldl db Grundl<E lrl. die lGltul6tion der Milt lb.drfc. Die b66it5 kalk)rierts! drl in (bn A,nokrv€@statrlng€n
g€iafü€. Werte yßrdm d€n tändn Vertuglrq g€§n4t und mßseo vom Ums€Eunlsproj.K validle.lw€r.bn. Die AushtwE e.totgt

Veßtändnis anl Flnanzplanung

Oie Anirag$16llun9 oriBnned sich am Midslprinzip aus dem KonjunktuFakot
und nutzl das luirand§chätznodell {ASM) als Grundlag€ für die Kätkutaiion
der Millelb€dario Fslls "n6in", fiüssen die Kalkularionen des
UmselzungsptutBk§ m Tabellsnblart 3 Atiernative FinanzpLänung daryeteg(

Der folgende Absohnltl "Zusälzlicher Mttelbodarl iür Auirände im lederfilhrondon Bundssrcssorl, lsl nur yom Iodorführenden Bund6rsssort äuszrü ten.
Für Altwände m iedortuhrenden Bundosßsson können zusäizlich bls zu 3.Ä d€r für dss umseizunqsprojskl veranschlagten Finanzmiti§l b€enüagl weden

Zusätzlicher Mltlalbedarf f[ir Auii ände im fuderfl]hrenden Bund.sreslo(
zusalz!icier Ivitelbedarf

Feststellung d6s Eesl€hens,
Forlb€stehens oder Nid beteh€§s
der dedschen Sratsangehöngkeil

Miltelbedarl (bide €rntagen)



1Überlick

Datum des Anrmgs 08.03.2021 I Dokumentenversion

Die l\rittelvergabe aus dem Konjunkturpaket folgt sechs Grundprinzipien. Diese sind;m Koop€€tionsverkag zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
(auch "Dachabkommen") §6 Absatz 3 konkreiisiert ,Relevanz , ,Nutzerfreuodlichkeit , ,Geschwindigkeir, ,Einerfür AlleMi.tschaftlichkeit', ,lnnovation und
nachhaltige technische Qualitar, ,Offene St3nda.ds und Open §ource". Mitdiesem Antrag verpfljchtel sich der Antragstellende 2ur Einhaitung dieser
Grundp nzipien die Vorraussetzung fü.die Mittelbewilligung isl

Umsetzungsproiekt

Federführendes

Themenield Führung

Organrsationseinheit

Proiektleitung

Behörde

lJmseEunssprolekt Staatsansehöriqkeit Umsetzende Behörde Ministerium des lnneren und für
Kommunales des Landes Bmndenbu.g

KutbeschreibLrng und Ziele des

Das Ozc-Projekt "Staatsangehörigkeit' bündeft die Ozc-Leistungen "Festst€llung des Bestehens. Forlbesteiens oder
Nichtbestehens der deutschen Staatsangehörigkeit" uhd "B€ibehahungsgenebmigung der deutsche.
Staatsangehorigkeit' (eweils Prio-3-Kategorie).

Zieldes Projektes ist, diese Ozc-Leistungeo fächlich und fui:klionalso weit wie möglich zu digltalisieren. ]nwjeweit
Reifegrad 3 volls&indig err€icht werden kann, wi.d im Laufe des Umsetzungsprozesses zu eruieren sein. Die
Leistungen edüllen jedoch auch sodiefolgenden Enlscheidungskiterien zor Föderungswürdigkeii:

. D e hier besclTielene Leistung e.nj[ mil der Un*tzung von e a0 % dor L.iKäs dä3 qu€niilarive Merkmal zur Foderungsfäh]gkeil

Beider Ums€tung sollaufzu effadende Vo.arbeiten aus einem parallel ,aufenden Ozc-Projekt in NRW
zurückgegnfie:l.

Nach der Referenzimplementierung in ein:elßeo Pilotbehörde. ist die Nachnutzung im Sinne des "Einer-füFAlle^,/iele'

BundqsrEssort

BMI

E ila l

E l',4ail

E-lvl6il

Ein- & Auswaaderung

Branqenbffg _

DV4

Ministerium des lnneren und für
Kommunales des Landes Brandenb{rrg

Ansprechperson IT-D:enstlgister

Behörde ZIT-BB

Neben den im jeweiligen Themenfeld führenden Ländern kann auch das fed€rführende Bundesressort Projektmittel beantragen. Hierfür ist led;glich eine
Abslimmung mit dem im Themenfeld fedeiührenden Land novendiE

Freigab6 des Proiektantrags (vom federführg.den Bundesresso auszufüllEn)

Das Themenfeld fededührende Bundesressort hat den Proleklanirag
gepnlft und freigegeben )a
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3 Altemative Finanzplanung (opfi onal)

Meilenstein 3: Rollout in weitere Länder

Velwendungszweck

Itlittelbedarf pro lreilenstein

ll/leilenstein l: Konzeption

VeMendungszweck

Mitte bedarf l\,,leilenste n 1 (Bru11o)

Meilenstein 2: Reterenzimplementierung

Ve endungszweck

-€

[Iittelbedarf (bruilo)

l\Iittelbedarf (brutto)

Mittelbeda d Meilen slein 3 (Brutio) -€

Mittelbeclarf geBamt (Brutto) - €

[/itte bedarf (brutto)

Fa ls edorderich weit re Zer ei 5te manuell h .zliügen

Fals erordea ch {elere Zelen b l1e manue hrnzufirge.

Mrilelbedad [4e lensiein 2 (Bruto)

Fa ls errorder !.n wener. Zeien bi(e manuelihinzuin§en

müssen die Kalkulalionen des
enstein aufBasis von Arbeitspakoten hbr da.gelegl werden. Bereits gsnutae Mittelaus dem Oigilatisierungbudgei der
Leika Leistungsobjek{e und -verichtungen) werden mit den Ansätzen des ASI\I boziehungsweise ihrer altemativen

-€

-€


