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1 Fragen zum Prinzip „Einer für Alle“ (EfA) 

1.1 EfA-Prozesse sind nicht über das OZG-Dashboard verfügbar? 

Derzeit ist der EfA-Prozess Arbeitslosengeld II über das Dashboard zu finden. 

 

1.2 Kann man die Online Beantragung der Führerscheine auch auf die 

Beantragung von Personalausweisen oder Reisepässen nutzen, sodass die 

Bürger dies auch online nutzen können? 

Entsprechende Antragstrecken sind zu erstellen. Das federführende Land für das jeweilige zu 

beantragende Objekt ist für die Umsetzung mit deren Plattform zuständig. 

 

1.3 Gibt es bei der Leistung Personenbeförderungsgenehmigung schon eine 

Anbindung an das Fachverfahren ALVA? 

Eine Schnittstelle zu ALVA 9 (Ascherslebener Computer GmbH) befindet sich derzeit in der 

Konzeptionsphase. 

 

1.4 Gibt es Demolinks für die EfA-Leistungen? 

Für die Antragstrecken existieren Demo-Links. Sie können Ihr Interesse bei den jeweiligen 

Ansprechpartnern melden und erhalten den Demo-Link. 

 

ALGII: alg2-support@ekom21.de  

Anmeldung Ehe: rollout.anmeldungehe@ekom21.de  

Führerschein: rollout.fuehrerscheinantrag@ekom21.de    

Personenbeförderungsgenehmigung: rollout.personenbefoerderung@ekom21.de   

Verpflichtungserklärung: verpflichtungserklaerung-support@ekom21.de  

 

1.5 Wie sieht es mit OSCI-Schnittstellen aus, wie mit Leistungen aus dem 

Marktplatz? 

Aktuell haben die Antragsstrecken im Bereich Führerschein die Schnittstellen XTA und OSCI. 
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1.6 Warum steht auf dem Marktplatz bisher für Hessen nur der Führerschein 

zur Verfügung? Und wieso sind die eben beworbenen EfA-Leistungen dort 

noch nicht vertreten? 

Die Verträge mit der FITKO befinden sich noch in Abstimmung. Alsbald werden weitere 

hessische Leistungen im FIT-Store bzw. dem Marktplatz zu finden sein. 

 

1.7 Erfolgt die Anbindung von EfA-Leistungen bis zur Haustür einer Behörde 

oder direkt bis zur zuständigen Sachbearbeitung? 

Die Anbindung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem nachnutzenden Land und der jeweiligen 

Kommune, im Falle Führerscheinantrag wird im Bereitstellungsprozess mit der Leitung FEB, der 

IT, Payment die erforderlichen Maßnahmen abgestimmt und eingerichtet. Für die Bereitstellung 

der erforderlichen Infrastruktur und Rahmenbedingungen ist die anfragende Kommune 

verantwortlich. 

 

1.8 Das heißt, aktuell gibt es keinen Ort, an dem ich als Kommune alle EfA 

Leistungen sehe und dann einkaufen kann? Ich muss mich also an die 

ekom21 oder die Koordinierungsstelle wenden, wenn ich eine Leistung 

haben möchte? 

Für Leistungen aus den anderen Bundesländern wenden Sie sich an die Koordinierungsstelle 

des Landes Hessen oder sehen sich auf dem FIT-Store um. 

Künftig sollen alle Leistungen auf einer zentralen Plattform sichtbar sein. 

 

1.9 Ab wann steht der Digitale Bauantrag den Kommunen zur Verfügung? 

Vorbehaltlich eines erfolgreichen civento-Releases 3.9 und einer erfolgreichen Anbindung der 

zuständigen Behörde samt dem lokal verwendeten Fachverfahren können über das Bauportal 

Hessen (DigiBauG) Hochbauanträge Ende des Jahres beantragt werden. 

 

Zuständige Behörden sind grundsätzlich die 36 unteren Bauaufsichten als „Genehmigungs- und 

Baupolizeibehörde“. Sämtliche uBA sind entweder im Projekt eingebunden bzw. werden mit 

einer digitalen Sprechstunde und anlassbezogenen Newslettern informiert.  

 

Folgender Projektlink informiert über die Entwicklung: 
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DigiBauG | digitalisierung.ekom21.de (hessen-kommunal.digital)  

 

Der aktuelle Newsletter lautet: 

VORLAGE mehrseitiges Dokument Word (hessen-kommunal.digital) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekom21 – KGRZ Hessen 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 

 

Carlo-Mierendorff-Straße 11 

35398 Gießen 

www.ekom21.de 

 

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen ausschließlich für die Zwecke verwendet werden, für die sie 
von ekom21 zur Verfügung gestellt wurden. 
Weder dieses Dokument noch die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ekom21 
veröffentlicht, weitergegeben oder in sonstiger Weise Dritten verfügbar gemacht werden. 
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