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Whitepaper: Onlinezugangsgesetz (OZG)  

Betrachtung des Fundwesens 
 

 

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet die deutsche Verwaltung, ihre 

Leistungen für Nutzer:innen, Bürger:innen und Unternehmen bis Ende 2022 

auch digital anzubieten. 

 

In diesem Whitepaper wird beschrieben, wie Partner, Länder und 

Gebietskörperschaften profitieren können, welche Möglichkeiten der Beteiligung 

sie haben und wie sie moderne Technologien wie Nova Find unkompliziert in ihre 

IT-Landschaft integrieren können. 

 

Das OZG mit seiner Fristsetzung Ende 2022 treibt die Digitalisierung der 

öffentlichen Verwaltung voran. Die tatsächliche Umsetzung des OZG ermöglicht 

eine effiziente Form der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und 

Kommunen. Mit dem Vorgehen „Einer-für-Alle“ werden passende Online 

Angebote evaluiert und betrieben. 

 

Einzelne Themen nehmen hier eine starke Rolle ein und machen deutlich, wie die 

Umsetzung in einem Land auch für andere Länder einheitlich funktionieren kann. 

Jene Services, die damit zur Nachnutzung zur Verfügung stehen, können 

redundante Arbeiten in mehreren Ländern vermeiden und somit können Services 

mit gleichen Anforderungen und Themen schneller und effizienter umgesetzt 

werden. 
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Was ist das Das »Einer-für-Alle/Viele«-Modell (EfA)? 

 

1. Eine Leistung wird zentral, zum Beispiel durch einen IT-Dienstleister eines 

Landes in einheitlichem und nachnutzbarem Design entwickelt. 

2. An der Nachnutzung interessierte Länder schließen sich der Nutzung des 

Online-Dienstes an. 

3. Der Online-Dienst wird für alle Länder weiterentwickelt. 

4. Der Online-Dienst kann von jedem öffentlich-rechtlichen IT Dienstleister 

selbständig genutzt werden. Bestehende Betreibermodelle können weitergeführt 

werden. 

 

In Anbetracht der kurzen Zeit und mit Blick auf das vorliegende Ziel, einen 

Onlinezugang anbieten zu müssen, können Behörden der Versuchung erliegen, 

mit der Bereitstellung von Online-Formularen bereits alles Notwendige als erledigt 

zu betrachten. 

 

Dies ist aber zu kurzfristig gedacht, da die eigentlichen Aufwände und der spätere 

Mehrwert im Erreichen eines brauchbaren Qualitätsniveaus der erfassten Daten 

liegen. Besonders wichtig ist hierbei, wie die Inhaltsdaten ihren Weg in die 

Behörden finden und dort digital weiterverarbeitet werden. Wem es also 

ausreicht, vorhandene Papierformulare zu digitalisieren, verpasst wichtige 

Aspekte der Digitalisierung und wird sie über kurz oder lang nachholen müssen. 

 

Gerade deswegen sind qualifizierte und schnell erzielbare Erfolge hinsichtlich der 

Umsetzung von Vorteil. Bei so einem großen Projekt wie einer flächendeckenden 

OZG Umsetzung für über 80 Mio. Bürger:innen liegt es nahe, sich auch hinsichtlich 

schnell realisierbarer Projekte umzusehen. 

 

Das Fundwesen bietet hier mit Nova Find eine wunderbare Möglichkeit. 

 

Die Lösung ist OZG-konform 

 

o Viele Gemeinde- und Stadtämter stehen aktuell vor der 

Herausforderung, OZG für zahllose Fachverfahren zu 

implementieren. Für das Thema Fundwesen bietet Nova Find hier 

eine willkommene Erleichterung – die Standardlösung ist als SaaS-

Standardprodukt rasch einzuführen und ermöglicht die OZG-

konforme Erfassung und weitere Abwicklung von Funden. Man muss 

sich für das Thema Fundwesen um OZG keine Gedanken mehr 

machen. 
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o Einige Fundbüros stellen höhere Vorgaben und Ansprüche an ihre 

Erfüllung des OZG. Sie erreichen durch die Einführung von Nova Find 

unmittelbar nach der Einführung den Reifegrad 3 (was den Vorgaben 

für dieses Fachverfahren aus aktueller Sicht entspricht). Man setzt 

mit Nova Find auf eine Lösung, die laufend entwickelt wird und ggf. 

steigenden OZG-Vorgaben angepasst wird. RUBICON IT GmbH als 

Fach- und OZG-kompetenter Lieferant kümmert sich darum. Das 

Fundbüro kann sich auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren. 

 

Die Lösung nimmt OZG ernst 

 

o Mit Nova Find bietet man seinen Bürgern einen Mehrwert der Online-

Services. Die Lösung bindet den Bürger/die Bürgerin aktiv in den 

Prozess ein, da man zB rund um die Uhr Verlustmeldungen erfassen 

und passende Treffer einsehen kann.  

o Durch die Vernetzung mit anderen OZG-konformen Behörden und 

regionalen wie nationalen Transportunternehmen wird das 

Fundwesen für die Bürger:innen online zugänglich gemacht und die 

Chancen werden erhöht, einen verlorenen Gegenstand wieder 

zurückzubekommen. Ohne die Vernetzung bietet man nur eine 

„Verwaltung von Fundgegenständen“ und genügt dem Anspruch von 

OZG langfristig nicht. 

 

Die Lösung steigert die Effizienz 

 

o Das OZG bietet mit Nova Find die Möglichkeit, Bürger:innen in den 

Prozess aktiv einzubinden und so die Rückgabequote zu erhöhen. 

Der Bürger/die Bürgerin übernimmt dabei auch in den meisten Fällen 

die Recherche selbst und durch den automatischen Trefferabgleich 

in der Verlusterfassung, kann sich der Mitarbeiter auf die Ausgabe 

von Fundsachen und die Erfassung von Funden kümmern – Software 

und Bürger machen den Rest. Dadurch werden nachhaltig Kosten 

optimiert. 

 

Die Lösung ist Datenschutz-konform 

 

o Über ein zentrales Bürgerportal wird das Fundservice der Gemeinde 

für Bürger:innen online zugänglich, ohne dass der Bürger/die 

Bürgerin Daten/Verlustmeldungen bei der Gemeinde erfassen muss. 

Um die DSGVO kümmert sich die RUBICON IT GmbH 

(verlustsache.de) 
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Der einfachste Weg für Software-gestütztes Fundservice 

 

o Die durch das OZG vorgeschriebene Digitalisierung lässt sich mit 

Nova Find auf dem einfachsten Weg realisieren. Die OZG-konforme 

Verwendung lässt sich auf zwei zentrale Prozesse/Anwendungsfälle 

reduzieren (Fund erfassen, Fund aushändigen). Diese sind in wenigen 

Schritten erledigt, übersichtlich dokumentiert und bei Bedarf helfen 

unsere Mitarbeiter:innen im Kundenservice gerne weiter. Eine 

spätere Erweiterung der unterstützten Prozesse ist jederzeit einfach 

möglich. 

 

Fördermöglichkeiten 

 

Die Mittel aus dem Konjunkturprogramm bieten viel Rückenwind für eine 

beschleunigte OZG-Umsetzung und die schnelle und ressourceneffiziente 

Bereitstellung von flächendeckenden, nutzerfreundlichen Online-Diensten. 

Insbesondere sollen die Mittel für die rasche und flächendeckende OZG 

Umsetzung im Modell „Einer für Alle“ verwendet und zur Verbesserung der 

digitalen Infrastruktur und Digitalisierung von Verwaltungsleistungen genutzt 

werden. 

 

Einmal entwickelte, serviceorientierte OZG-Dienste können durch das jeweilige 

Land über bewährte Kooperationsvereinbarungen oder öffentlichrechtliche 

Austauschplattformen leicht anderen Ländern zur Verfügung gestellt werden. 

Kommunen können über die Länder von EfA-Diensten teilhaben. 

 

In den Kooperationsvereinbarungen werden die wesentlichen Fragen bezüglich 

der Nachnutzung einheitlich geregelt und müssen somit nicht mehr für jeden 

Einzelfall verhandelt werden. Zudem regeln sie die Kosten für Betrieb, Pflege und 

Weiterentwicklung und decken auch Aspekte wie Lizenzrechte, Vertragsdauer, 

Datenschutz etc. ab. 

 

Sie wollen mehr Informationen zu Nova Find?  

Melden Sie sich bei uns: contact@nova-find.eu. Wir beraten Sie gerne!  

 
Quellen: 

www.bmi.bund.de/ 

www.nova-find.eu/ 

www.it-planungsrat.de/ 

https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/ 
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