
krz:
Bürgerservice-Portale mit ePay-BL 

[30.4.2019] Alle Bürgerservice-Portale im Verbandsgebiet des 
Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe 
(krz) sind nun auf die Plattform E-Payment Bund Land 
(ePayBL) des krz umgestellt und können aus einer Hand 
betreut werden. Dabei wächst das Serviceangebot der Portale 
sukzessive.

Auf die vom Kommunalen Rechenzentrum Minden-
Ravensberg/Lippe (krz) betriebene Plattform E-Payment Bund 
Land (ePayBL) sind jetzt alle Bürgerservice-Portale des krz 
umgestellt. Wie der IT-Dienstleister mitteilt, ist damit eine 
vollumfängliche Betreuung mit nur einem Ansprechpartner 
möglich. 
Ende des Jahres 2018 seien die krz-Kommunen, die bislang über 
das elektronische Bezahlsystem des Herstellers, der Anstalt für 
Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB), liefen, auf 
ePayBL umgestellt worden. Die 2017 ausgerollten Portale seien 
direkt an das krz-System angedockt worden. Nun sind laut dem IT-
Dienstleister auch die 2014 gestarteten Bürgerservice-Portale der 
Kreise Lippe, Herford, Minden-Lübbecke, Siegen-Wittgenstein und 
Olpe sowie der Stadt Hagen umgestellt. Die Stadt Lage als erster 
Pilotkunde sei bereits vor einigen Monaten umgezogen. Mit dem 
Umzug sei auch die Anbindung über die Schnittstelle 
GiroCheckout, die Multi-Bezahllösung von GiroSolution, erfolgt. 
Seit Ende 2017 bietet das krz mehrere Bezahlmöglichkeiten im 
Bürgerservice-Portal an (wir berichteten). Seit Ende 2018 
ermögliche es beispielsweise die Stadt Lemgo ihren Bürgern, 
Fachdienste per giropay und paydirekt zu bezahlen.

Angebot erweitert

Das krz stellt das Bürgerservice-Portal der AKDB seit 2014 bereit 
(wir berichteten). Das Angebot an Diensten, die direkt in die 
elektronische Bearbeitung in den Verwaltungen eingebunden sind, 
wird laut krz sukzessive erweitert. So sei beispielsweise der 
Fachdienst Wunschkennzeichen, der bislang nur mit externem 
Link im Bürgerservice-Portal bei den Kreisen Herford und Minden-
Lübbecke aufruf- und nutzbar war, direkt ins Bürgerservice-Portal 
migriert worden. Eine Online-Lösung für die Osterfeueranmeldung 
habe das krz ebenfalls entwickelt. Nutzen konnten sie dieses Jahr 
die Bürger der Gemeinde Stemwede (wir berichteten), der Stadt 
Rahden und der Stadt Lübbecke. (ve)
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