
1

Überblick über die Digitalisierungsinitiativen

Überblick über die Digitalisie-
rungsinitiativen 

1. Weiterentwicklung Migrations-Asyl-Reinte-
grationssystem (MARiS) 

Geschäftsbereich: Asylverfahren 
Digitalisierungsstufe: I/II/III 
Status: produktiv und in fortlaufender Entwicklung

Kurzbeschreibung

Mit der Kernanwendung (MARiS) werden im Bundesamt sämtliche Asylverfahren bearbei-
tet. Die Weiterentwicklung von MARiS umfasst die regelmäßige Anpassung an geänderte 
gesetzliche Vorgaben, technische  Neuerungen und den daraus resultierenden veränderten 
Arbeitsweisen. Infolge einer geänderten Anforderungslage an das System Migrations-Asyl-
Reintegrationssystem (MARiS) (Lasterhöhung beim System, sowie erforderliche Anpassungen 
aufgrund geänderter gesetzlicher Anforderungen) wurde das System in den letzten Jahren 
grundlegend technisch überarbeitet. Zuletzt wurden wieder verstärkt fachlich/funktionale 
Anforderungen umgesetzt – so wurde die Anwendung hinsichtlich der Anforderungen aus 
den Projekten „XAVIA-Postausgang“, „ASA“ (Anhörungsunterstützungstool) und „EGVP“ 
(Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach) erweitert, aber auch Fachfunktionen 
(z. B. 4-Augenprinzip bei Aktenlöschungen, administrierbare Automaten, Admintool zur Ak-
tenverteilung) sowie gestiegene datenschutzrechtliche Anforderungen (neues Rollenkonzept) 
wurden realisiert. Aktuell werden im Sinne einer Plattformunabhängigkeit Infrastrukturser-
vices auf Basis einer Micro-Service Architektur implementiert, zu denen Schnittstellen aus 
MARiS heraus bereitzustellen sind. Dies mit dem Ziel, der BAMF-Software-Architektur und 
dem SOA-Prinzip folgend, die entstehenden Bausteine und Daten übergreifend und skalier-
bar für verschiedene Anwendungsbereiche und Lastszenarien verwenden zu können. Diese 
Vorhaben werden in den kommenden Jahren weiter vorangetrieben und vertieft. Zudem lie-
gen für die kommenden Jahre die Schwerpunkte, neben der weiteren Umsetzung fachlicher 
Anforderungen, in der Überführung von der Nachrichtenkommunikation aus der Fachanwen-
dung in Microservices (weitere Überarbeitung der Schnittstellen zum BKA und zum BVA), 
sowie in der Erweiterung der Kommunikation mit den Ausländerbehörden (XAVIA-Postaus-
gang) und in der technischen Umstellung auf Microsoft.Net-Core.
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2. Weiterentwicklung der Integrationsge-
schäftsdatei (InGe) 

Geschäftsbereich: Integrationsmaßnahmen 
Digitalisierungsstufe: I/II/III 
Status: produktiv und in fortlaufender Entwicklung

Kurzbeschreibung

Bei der Durchführung der Integrationskurse müssen das Bundesamt sowie die extern verfah-
rensbeteiligten Stellen (Ausländerbehörden, Kursträger, Testinstitute, Träger der Grundsiche-
rung, Träger der Leistungen nach dem AsylbLG und Bundesverwaltungsamt) gemäß Integra-
tionskursverordnung (IntV) eine Reihe von Daten erheben sowie untereinander austauschen. 
Um nicht mehr auf ein zeit- und kostenintensives reines Papierverfahren angewiesen zu 
sein, sondern stattdessen die Durchführung der Integrationskurse effizient koordinieren und 
steuern zu können, hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die IT-Anwendung 
„Integrationsgeschäftsdatei“ (abgekürzt InGe) entwickelt. Da die Integrationskurse einem 
laufenden Veränderungs- bzw. Entwicklungsprozess unterliegen, wurde und muss auch die 
Kernanwendung InGe entsprechend laufend angepasst und optimiert werden. Durch die 
Anpassungen konnte das Bundesamt die Geschwindigkeit, Flexibilität und Ergonomie der 
Datenbank verbessern und ermöglichte neue Funktionalitäten und Workflows. 

3. Integrationsgeschäftsdatei (InGe) – Online-
TGS

Geschäftsbereich: Integrationsmaßnahmen 
Digitalisierungsstufe: II 
Status: produktiv (Jobcenter der BA)/in Abnahme (Jobcenter der Op-
tionskommunen) 

Das BAMF sieht sich mit seiner Digitalisierungsagenda auch langfristig in einer Vorreiterrolle. 
Es geht darum, die „Digitalisierungsrendite“ in den Vordergrund zu stellen, und nicht darum, 
Prozesse um der Digitalisierung Willen zu digi talisieren. Es sollen diejenigen Prozesse digita-
lisiert werden, die den höchsten fachlichen Nutzen mit sich bringen, wie z. B. die Identitäts-
feststellung von Asylantragstellenden. Außerdem soll das Schriftgut digitalisiert werden. Eine 
Oberflächengestaltung und ein funktionaler Umfang, die die Bedürfnisse der internen und 
externen Anwender im Blick haben (User-Centric Design), sind uns dabei wichtig. Darüber 
hinaus ermöglicht die konsequente Digitalisierung finanzielle und zeitliche Einsparungen, die 
wiederum neuen Digitalisie rungsinitiativen zugute kommen – die Digitalisierung kann sich 
bei einer positiven Digitalisierungsrendite gewissermaßen selbst finanzieren.

Kurzbeschreibung

Die Träger der Grundsicherung (TGS) übermittelten die Daten zur Kursteilnahmeverpflich-
tung von Leistungsempfängerinnen und -empfängern bis Spätsommer 2016 noch im Papier-
verfahren an das Bundesamt. Der Online-Anschluss der Jobcenter der Bundesagentur für 
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Arbeit ermöglicht nun die elektronische Kommunikation zwischen dem System der Bun-
desagentur für Arbeit, Ver-BIS (Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystem) und 
der Integrationsgeschäftsdatei des Bundesamtes. Angebunden werden sollen nun noch die 
Systeme der Optionskommunen. Einer von sechs Dienstleistern der Optionskommunen hat 
mittlerweile die Freigabe für die produktive Datenübermittlung erhalten. Insgesamt be-
teiligen sich rund 300 Jobcenter der Bundesagentur für Arbeit und 100 Optionskommunen 
am digitalen Datenaustausch zu Integrationskursen. Neben einer höheren Datenqualität 
verspricht der Online-Anschluss der TGS auch mehr Sicherheit im Management von Integ-
rationskursen: Personen können leichter identifiziert und unzulässige Vorgänge vermieden 
werden. Zudem macht das System Meldungen zu Staatsangehörigkeit und Aufenthaltstitel. 

4. Integriertes Identitätsmanagement 

Geschäftsbereich: Asylverfahren 
Digitalisierungsstufe: I/II/III 
Status: produktiv und in fortlaufender Entwicklung

Kurzbeschreibung

Seit 2016 steht eine bundesweit flächendeckende Infrastruktur zur frühzeitigen und einheit-
lichen Registrierung von Asylsuchenden und für die gleichzeitige Ausstellung des Ankunfts-
nachweises zur Verfügung. Für die Fortführung des Programms wurde die Personalisierungs-
infrastrukturkomponente (PIK) zur Nutzung für weitere Fallgruppen erweitert. Zudem steht 
ein separater Fast-ID (System zum Schnellabgleich von Fingerabdrücken)-Workflow zur 
Verfügung. Mit Einführung der Personalisierungsinfrastrukturkomponente (PIK) steht ein 
bundesweit einheitlich und gemeinsam mit Bund und Ländern entwickeltes Verfahren zur 
Erfassung von Asylsuchenden, unbegleiteten Minderjährigen und illegal aufhältigen Auslän-
derinnen und Ausländern zur Verfügung. Es trägt zur Verbesserung der Datenqualität bei. Mit 
Vorlagerung der elektronischen Erfassung werden Prozesse beschleunigt. Die Daten stehen 
allen beteiligten Behörden und anhängigen Verfahren jederzeit aktuell zur Verfügung; dies 
erhöht die Sicherheit im Asylverfahren. Das daran anknüpfende Programm IDM-S qualifiziert 
und erprobt innovative Werkzeuge, mit denen die Entscheiderinnen und Entscheider die 
während der Registrierung erhobenen Informationen einordnen und im Asylverfahren ge-
machte Angaben plausibilisieren können. Zu den Werkzeugen des Programms gehören: 

1. Namenstranskription: Standardisierung der Übertragung des Namens eines Antrags-
stellenden von einer nicht lateinischen Schreibweise (derzeit für Arabisch) in eine lateinische 
Schreibweise und Ableitung einer Herkunftslandprognose auf Basis des Namens.

2. Sprachbiometrie (zurzeit für arabische Großdialekte): Abgleich einer Sprechprobe eines 
Antragsstellenden mit einer Sprachdatenbank zur Bestimmung von Sprache und Dialekt, um 
die Verifikation bzw. Falsifikation der Angaben zum Herkunftsland zu unterstützen.

3. Bildbiometrie: Abgleich des Lichtbilds eines Antragstellenden mit dem Datenbestand des 
BAMF zur Vermeidung von Dubletten/Mehrfachregistrierungen im Aktenbestand. Durch die 
Bildbiometrie können auch Sicherheitsanfragen mit Lichtbildern schneller bearbeitet werden. 
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4. Auslesen von mobilen Datenträgern: Auslesen von Daten aus mobilen Datenträgern (ins-
besondere Handys und Smartphones) über ein spezialisiertes Kiosksystem zur Erlangung von 
Hinweisen zur Herkunft und zur Identität des Antragstellenden.

Nach der erfolgreichen Erprobung und flächendeckenden Pilotierung der genannten Werk-
zeuge 2017 sowie einer erfolgreichen Aufnahme des Wirkbetriebs Anfang 2018 wurden die 
Werkzeuge als Verfahren in nachhaltige Linienstrukturen überführt. Für alle Werkzeuge sind 
Weiterentwicklungen in Arbeit oder in Planung, um die Leistungsfähigkeit zu steigern, die In-
tegration in die Arbeitsprozesse und die IT-Landschaft des BAMF zu verbessern und Daten-
schutz und Datensicherheit weiterhin auf dem erforderlichen hohen Niveau zu halten. 
Die Möglichkeiten eines Einsatzes der IDM-S-IT-Tools bei europäischen Partnerbehörden 
werden systematisch eruiert. Der Austausch mit Vertretungen von Migrationsbehörden 
anderer Länder zeigt interessante Ansatzpunkte zur Zusammenarbeit auf, insbesondere im 
Bereich der Sprachbiometrie und Namenstranskription. 
Die Assistenzsysteme unterstützen die Mitarbeitenden des BAMF bei der Erhebung und 
Plausibilisierung von Daten und Angaben an vielen Stellen des Gesamtprozesses. Dadurch 
werden Entscheidungen auf eine breitere Informationsgrundlage gestellt, Prozesse weiter 
beschleunigt und Abläufe vereinfacht. Durch die Weiterentwicklung werden darüber hinaus 
möglicher Missbrauch verhindert und die öffentliche Sicherheit weiter erhöht. 

5. Middleware  

Geschäftsbereich: übergreifend 
Digitalisierungsstufe: II/III 
Status: produktiv 

Kurzbeschreibung

Die PaaS Middleware des BAMF stellt eine Reihe von Services, Softwarekomponenten und 
Bibliotheken bereit, die die Entwicklung cloudfähiger Applikationen gemäß der BAMF-Archi-
tektur-Richtlinien erheblich vereinfachen. 

1. Der Logging-Service stellt einen hochverfügbaren „Representational State Transfer“ (REST)-
Endpunkt bereit, mit dessen Hilfe technische Logging-Daten zentral gespeichert, abgerufen 
und ausgewertet werden können. REST bezeichnet ein Programmierparadigma für verteilte 
Systeme, insbesondere für Webservices. 

2. Die Datei-Zwischenablage (DZA) ermöglicht die hochverfügbare und performante Zwischen-
speicherung und Verwaltung beliebiger Dateitypen. Die DZA kann über REST aus beliebigen 
Programmiersprachen angesprochen werden. Für Java-Systeme wird eine Client-Bibliothek 
bereitgestellt, die eine einfache Nutzung aller Funktionen ermöglicht. 

3. Dokumentendienste (DD) und das Dat-Storage-Gateway (DSG) stellen verschiedene Services 
über REST zur Ablage und Verwaltung von Dokumenten in der DZA, im elektronischen Archiv 
und Langzeitarchiv zur Verfügung. 

4. ID-Service liefert gemäß vorgegebenen Mustern eindeutige Identifier (ID), die zur Speiche-
rung von Dateien (in der DZA) oder Dokumenten im Archiv verwendet werden können. 
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5. IP-Category liefert Informationen zur Kategorisierung von IP-Adressen zurück, um eine Zu-
griffskontrolle in Abhängigkeit des Zugriffswegs (z. B. Mobilarbeitsplätze) zu ermöglichen. 

6. Microservices, Client-Server- und Webanwendungen können sich mittels eines so genannten 
oAuth2-Protokolls an einem REST-Endpunkt authentifizieren und erhalten die in der IDM-
Infrastruktur (Identity Management) des BAMF hinterlegten Rolleninformationen, die zur 
Autorisierung der Nutzerinnen und Nutzer herangezogen werden können. oAuth2 steht für 
„Open Authorization Version 2“. Für Java-Entwicklungen wird zudem eine Client-Bibliothek 
bereitgestellt.

7. Datagrid (DGR) stellt in Form spezialisierter REST-Services sowohl Stamm- als auch MARiS-
Daten bereit. 

8. Der Nachrichtenmeldedienst (NAM) stellt umfangreiche Funktionen für nachrichtenbasierte, 
asynchron arbeitende Anwendungen zur Verfügung und sorgt für die Persistenz der Nachrich-
ten. Er dient zudem als Abstraktionsschicht für den Spring-Dataflow-Server. 

9. Spezielle NAM-Streams (APS) stellt spezielle REST-Services bereit, mit denen eine einfache 
Anbindung an MARiS und die Übergabe von Dokumenten in MARiS-Akten ermöglicht werden. 

10. Service-Registry und ein Konfigurationsserver erlauben einen Cloudbetrieb auf einem VM-
Ware-Cluster (eine Farm virtueller Computer). 

6. Blockchain Pilotierung 

Geschäftsbereich: übergreifend 
Digitalisierungsstufe: II 
Status: Testphase

Kurzbeschreibung

Mit dem Projekt FLORA (Föderale Blockchain Infrastruktur Asyl) setzt das BAMF, im Einklang 
mit der Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung, als Teil seiner umfassenden Digitali-
sierungsagenda auch auf die Blockchain-Technologie. Ziel ist dabei, die Unterstützung der 
behördenübergreifenden Kommunikation und Zusammenarbeit im Asylprozess. Das wesent-
liche Konzept der Blockchain-Technologie besteht darin, die zu speichernden Informatio-
nen durch ein Teilnehmernetzwerk anstatt durch eine zentrale Instanz zu verwalten. Neue 
Blockchain-Technologien erlauben darüber hinaus, soweit zulässig und von allen Beteiligten 
als sinnvoll erachtet, Teile des behördenübergreifenden Prozessmanagements automatisiert 
zu unterstützen. Blockchain ist die bislang bekannteste Art der so genannten Distributed-
Ledger-Technologien. 
Aufbauend auf den Erfahrungswerten aus einem erfolgreichen Proof-of-Concept wird seit 
Mai 2020 als Pilotstufe innerhalb von FLORA im Kontext der AnkER-Einrichtung Dresden 
evaluiert, wie mittels Blockchain-Technologie die Kommunikation und Zusammenarbeit 
verschiedener Behörden unterstützt werden kann. Beteiligt sind die Landesdirektion Sachsen 
(LDS) in ihrer Aufgabe als Zentrale Ausländerbehörde Sachsen (ZAB) und das BAMF, in Form 
der Außenstelle Dresden. 
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Über das auf der Blockchain-Technologie basierende Assistenzsystem Asylverfahren in der 
AnkER-Einrichtung Dresden können notwendige Informationen über den Statuswechsel 
einzelner Asylverfahren während des Asylprozesses sicher und sofort mit der jeweiligen Part-
nerbehörde (ZAB Sachsen oder BAMF-Dresden) geteilt werden, sodass diese umgehend die 
entsprechend folgenden Prozessschritte veranlassen kann.

Das Vorhaben nimmt eine wichtige Leuchtturmposition ein, da es sowohl eine konkrete IT-
Lösung auf Blockchain-Basis als auch eine Reihe übertragbarer Lösungskonzepte entwickelt. 
Diese Konzepte können als Referenzrahmen für den Einsatz von Blockchain in Behörden, 
insbesondere in föderalen Strukturen dienen. Damit wird das BAMF seiner Vorreiterrolle bei 
der Implementierung von Blockchain in der Bundesverwaltung gerecht.

7. Besonderes elektronisches Behördenpost-
fach (kurz beBPo), ehemals Elektronisches Ge-
richts- und Verwaltungspostfach PE 2.1 (kurz 
EGVP PE 2.1) 

Geschäftsbereich: Asylverfahren 
Digitalisierungsstufe: II 
Status: produktiv und in fortlaufender Entwicklung

Kurzbeschreibung

beBPo 3.0 ist das Folgeprojekt von EGVP PE 2.1. Im Kontext des elektronischen Rechts-
verkehrs (ERV) soll hierbei die rechtsichere digitale Kommunikation zwischen BAMF und 
Anwaltschaft optimiert werden. Konkret verlangt dies eine Harmonisierung und weitere 
Professionalisierung des ERV zwischen dem besonderen elektronischen Behördenpostfach 
(beBPo) des BAMF und dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA). Das beA liegt 
im Verantwortungsbereich der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), welche als neue Inte-
ressengruppe im Austausch mit den bisherigen Projektbeteiligten (aus EGVP PE 2.1) steht. 
Ziel des Projekts ist es, die Kommunikation bidirektional (Posteingang und Postausgang) 
zwischen den Kommunikationspartnern „Ende-zu-Ende“ zu optimieren und zu professiona-
lisieren. Weiterhin soll das bisher erfolgreich pilotierte EGVP-Posteingangssystem in Version 
2.1 (EGVP PE 2.1) im Rollout für alle Außenstellen, die elektronische Nachrichten von (Ober-) 
Verwaltungsgerichten sowie der Anwaltschaft empfangen, eingeführt werden. 

Durch die Optimierung und Harmonisierung des ERV zwischen BAMF, (Ober-) Verwaltungs-
gerichten sowie der Anwaltschaft reduziert sich der personelle Aufwand dieser Kommuni-
kation erheblich. Hierbei wird eine Effizienzsteigerung durch die Nutzung von maschinen-
lesbaren Metadaten angestrebt. Eine Digitalisierung der Kommunikation unter Nutzung von 
Metadaten bietet erhebliche Vorteile. So kann beispielsweise eine schnellere Übertragung 
bei gleichsam hohen Sicherheitsstandards gewährleistet werden. Die digitale Übermittlung 
von maschinenlesbaren Informationen durch Metadaten erlaubt ein zügigeres Erfassen von 
Informationen und deren rasche Aufbereitung für das BAMF-interne Fachverfahren MARiS. 
Dies führt zu einer schnelleren Bearbeitung bei gleichzeitiger Fehlerreduzierung und einer 
erheblichen Verbesserung der Reaktionszeit des BAMF auf Anfragen der Gerichtsbarkeit und 
der Anwaltschaft. 
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Derzeit werden pro Tag via beBPo durchschnittlich 1.040 Akten und Schriftstücke an die Ge-
richte und Anwaltschaft geschickt und mehr als 1.750 Nachrichten empfangen. 
(Stand September 2020)

8. Digitale Aktenverwaltung (DigA) 

Geschäftsbereich: übergreifend 
Digitalisierungsstufe: II 
Status: in Entwicklung 

Kurzbeschreibung

Seit dem 1. August 2013 ist das E-Government-Gesetz in Kraft, in dem die Bundesverwaltung 
zur Einführung eines elektronischen Verwaltungszugangs, zur Bereitstellung von maschinen-
lesbaren Datenbeständen sowie zur Einführung einer elektronischen Aktenführung verpflich-
tet wird.
Im Einklang mit der Digitalisierungsagenda 2020 des Bundesamts für Migration und Flücht-
linge wurden daraufhin in den letzten Jahren bereits die ersten Schritte hin zur Einführung 
einer elektronischen Aktenverwaltung unternommen. So wurde im Asyl- und Klageverfahren 
unter anderem eine Lösung zur Digitalisierung von Schriftgut etabliert und eine Verbindung 
der Verwaltungsgerichte an MARiS und die weitere IT-Struktur des BAMF geschaffen. Außer-
dem wurde bereits eine beweiserhaltende Speicherung und Archivierung von Dokumenten 
realisiert. Dennoch befinden sich die Fachverfahren des BAMF derzeit noch auf sehr unter-
schiedlichem Stand in Hinblick auf den Fortschritt der Digitalisierung. So wurden im Rahmen 
einer „Vorstudie eAkte“ vielfältige Handlungsfelder aufgedeckt, unter anderem in den Be-
reichen der papierlosen Aktenbearbeitung und der Digitalisierung von Schriftgut.
Das Projekt „Digitalisierung der Aktenverwaltung – DigA“ versteht sich als fachliche und 
technische Umsetzungsbegleitung hinsichtlich der vollständigen Digitalisierung des Schrift-
gutes des BAMF sowie der Implementierung einer organisationsübergreifend einsetzbaren 
elektronischen Aktenführung. Im Vordergrund stehen hierbei stets die individuellen An-
forderungen der verschiedenen Fachbereiche des BAMF, deren Beschäftigte bei der Imple-
mentierung der Lösung der digitalen Aktenverwaltung konsequent und von Beginn an mit 
einbezogen werden. Die Digitalisierung des Schriftguts des BAMF und die Einführung einer 
organisationsübergreifend einsetzbaren, einheitlichen elektronischen Aktenverwaltung 
schaffen wesentliche Grundlagen für die behördenweite Verbesserung und Standardisierung 
von Prozessen. Die Einführung der papierlosen Aktenhaltung und die digitale Aktenbearbei-
tung ermöglichen eine medienbruchfreie Zusammenarbeit und den digitalen Austausch von 
Dokumenten.
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9. Gesicherte externe Kommunikation (GeKo)  

Geschäftsbereich: übergreifend 
Digitalisierungsstufe: II 
Status: in Entwicklung 

Kurzbeschreibung

Übergeordnetes Ziel des Projektes GeKo ist es, dass Anwendende und IT-Systeme des BAMF 
mit allen externen Partnern sicher und datenschutzkonform über Behördengrenzen hinweg 
kommunizieren können, ohne sich um Voraussetzungen, Einschränkungen oder technische 
Umsetzungen kümmern zu müssen.
Alle über die von GeKo bereitgestellte Kommunikationsplattform abgesendeten oder ent-
gegengenommenen Nachrichten werden nicht nur sicher und datenschutzkonform über-
tragen, sondern auch dahingehend transformiert, dass eine automatische Verarbeitung der 
übersandten Daten ohne große Medienbrüche möglich wird. Dabei setzt das Projekt auf 
modernen Architekturen auf und eröffnet neue Möglichkeiten zur Digitalisierung von Pro-
zessen. Weiterhin werden über die Kommunikationsplattform GeKo wichtige externe Dienste 
wie z. B. das Nutzerkonto Bund sowie „Self Souvereign Identity für Deutschland“ (SSI4DE) 
angebunden, um den Bürgern die Inanspruchnahme von durch das BAMF bereitgestellten 
Onlinezugangsgesetz-Leistungen zu erleichtern.

10. Zentraler Posteingang (ZPE)  

Geschäftsbereich: übergreifend 
Digitalisierungsstufe: II 
Status: in Entwicklung 

Kurzbeschreibung

Ziel ist die Digitalisierung des BAMF eigenen Asylverfahrensposteingangs. Dieser soll die 
Postlogik abbilden, die hohe Anzahl von Posteingängen und -ausgängen steuern und eine 
Archivfunktion beinhalten. Die Umsetzung zur Digitalisierung des physischen Posteinganges 
im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Umfeld des Asylverfahrens, verfolgt die zukunfts-
weisende Strategie des E-Government-Gesetzes.
Unter der Einhaltung höchster Standards des Datenschutzes und der Datensicherheit werden 
in insgesamt vier Scanzentren Dokumente digitalisiert, automatisiert indiziert, elektronisch 
signiert und an das BAMF weitergeleitet. Die zentrale Digitalisierung ist eine „skalierbare“ 
Lösung, die hohe Dokumentenaufkommen, die bspw. in Krisenzeiten auftreten können, ver-
zögerungsfrei verarbeiten kann. Über ZPE digitalisierte Dokumente tragen darüber hinaus 
eine qualifizierte elektronische Signatur. Somit können über ZPE digitalisierte Papieroriginale 
vernichtet werden, da die elektronischen ZPE-Dokumente vor Gericht denselben Beweiswert 
tragen wie die Papieroriginale. Zudem entlastet ZPE die Mitarbeitenden des Asylverfahrens-
sekretariats (AVS) von der manuellen Scantätigkeit und ermöglicht, vor allem in Krisensituati-
onen, eine Fokussierung auf die Kerntätigkeiten im AVS. ZPE dient als Vorbild für die Digita-
lisierung von Schriftgut in anderen Fachverfahren des BAMF und somit als Grundlage für die 
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ressortübergreifende elektronische Aktenverwaltung. Bis Ende 2021 ist das BAMF Mandant 
an der DiBASIII-Lösung der BA und nutzt die Scanzentren und die Transportlogistik der BA 
über die Amtshilfe mit. Mit der derzeit laufenden Ausschreibung „Ersetzendes Scannen“ wer-
den Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), Bundesverwaltungsamt (BVA) und BAMF 
voraussichtlich ab 2022 eigene Scanzentren und eine eigene Transportlogistik aufbauen zur 
Nutzung der zentralen Eingangspostdigitalisierung. Derzeit sind 16 Außenstellen des BAMF 
an ZPE angeschlossen. Das Projekt wird aktuell in einer sogenannten Stabilisierungsphase 
geführt. Die bundesweite Einführung von ZPE ist derzeit für 2021 vorgesehen. Im Rahmen 
des Projekts ZPE wurde die Initiative EID (Einheitliche Indizierung für Dokumente) gestartet, 
mit dem Ziel einheitliche Indizierungsstandards im BAMF zu etablieren.

11. Berufsbezogene Deutschsprachförderung 
(BerD)   

Geschäftsbereich: Integrationsmaßnahmen 
Digitalisierungsstufe: I 
Status: produktiv und in fortlaufender Entwicklung 

Kurzbeschreibung

Zur Verwaltung, Koordinierung und Abrechnung der berufsbezogenen Deutschsprachförderung 
(BerD) wird eine zentrale digitale Plattform mit breit gefächerten Nutzungsmöglichkeiten ein-
gerichtet. 
An das System angebunden werden Arbeitsagenturen, Jobcenter, Optionskommunen und 
Kursträger. Das bisherige Papierverfahren bei der berufsbezogenen Sprachförderung wird 
durch die digitale Lösung vollständig ersetzt.  Durch die Digitalisierung gewinnt das gesamte 
Management der berufsbezogenen Deutschsprachförderung an Effizienz und Effektivität – von 
der Kursorganisation bis zum Abrechnungsverfahren. Manuelle Datenerfassung und mündliche 
Auskunftserteilung werden obsolet, Angebot und Nachfrage können schneller und zuverlässi-
ger zusammengebracht werden. Nicht zuletzt erfüllt die digitale BerD-Plattform den gesetz-
lichen Auftrag zum Monitoring von Ergebnissen und Erfolgen, indem sie die Ermittlung und 
Auswertung relevanter Kennzahlen auf Knopfdruck möglich macht. Die Integration des Daten-
austauschstandards XAusländer schafft zusätzliche Vorteile zur Anhebung der Datenqualität.

12. Fachanwendung Qualitätssicherung Asyl-
verfahren (FA QS)

Geschäftsbereich: Asylverfahren 
Digitalisierungsstufe: II 
Status: produktiv und in fortlaufender Entwicklung

Kurzbeschreibung

Durch die Fachanwendung Qualitätssicherung soll eine elektronisch gestützte Qualitätssiche-
rung im BAMF implementiert werden, zunächst für den Asylbereich. Im Rahmen der QS wird 
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auf MARiS-Daten zurückgegriffen. Anhand einer elektronischen Prüfliste werden Mängel-
optionen im Abgleich mit der MARiS-Akte auf Einschlägigkeit durch Qualitätssicherenden 
geprüft. Es handelt sich um eine webbasierte, im Intranet platzierte Anwendung, auf die von 
jedem BAMF-Arbeitsplatzrechner aus zugegriffen werden kann. Hierdurch ist eine effiziente 
und erleichterte Erfassung der Qualitätsprüfung von Produkten und Prozessen gegenüber der 
aktuellen, Excel-basierten Lösung, integrierter und standardisierter Informationsaustausch zwi-
schen Qualitätssicherenden und Sachbearbeitenden möglich. Medienbrüche werden (ebenso 
wie manuelle Eingaben) reduziert, Prozesse harmonisiert. Es ist von einer Effizienzsteigerung 
des Arbeitsablaufs bei gleichzeitiger Fehlerreduktion auszugehen, da eine manuelle, lediglich 
Excel-unterstützte Prozesswelt durch ein normiertes, webbasiertes System mit unterstützender 
Automatisierung und integrierter Plausibilitätsprüfungslogik ersetzt wird. 

13. Bundesamt Bereitstellung Sprachmittlung 
(BABS)

Geschäftsbereich: Asylverfahren 
Digitalisierungsstufe: II 
Status: produktiv und in fortlaufender Entwicklung

Kurzbeschreibung

Das System BABS befindet sich seit Mitte 2020 im Wirkbetrieb und unterstützt den Dolmet-
schendenbereich in den Bereichen Rekrutierung, Vertragsmanagement, Buchung und Ab-
rechnung der Dolmetschenden und Monitoring/Steuerung der Dolmetschendeneinsätze. Die 
Anwendung BABS kann dabei eine signifikant positive Wirkung auf die Effizienz des Dolmet-
schendeneinsatzes entfalten. Insbesondere werden Buchungsaufwand und Anfahrtskosten 
der Dolmetschenden verringert, da bevorzugt Personen mit geringen Anfahrtskosten zur 
Buchung vorgeschlagen werden. Daneben wird die Disposition der Dolmetschenden besser 
unterstützt. Dadurch können unter anderem Wartezeiten reduziert werden. Des Weiteren kann 
BABS die Qualität der Dolmetschendeneinsätze steigern, weil bevorzugt Personen mit hohen 
Qualifikationen gebucht werden. Schließlich wird BABS die Steuerbarkeit und Transparenz des 
Dolmetschendeneinsatzes verbessern, z. B. über die zentrale Auswertung von Kennzahlen zur 
Steuerung.

14. Schnittstellen zu anderen Behörden

Geschäftsbereich: Asylverfahren 
Digitalisierungsstufe: II 
Status: produktiv und in fortlaufender Entwicklung 

Kurzbeschreibung

Im Asylverfahren ist der zeitnahe und direkte Austausch von elektronischen Daten erforder-
lich. Nur so kann sichergestellt werden, dass die in verschiedenen Systemen hinterlegten Daten 
jederzeit in entsprechender Qualität vorliegen. Besonders wichtig ist hierbei der Austausch von 
Daten mit den Sicherheitsbehörden. Die Schnittstellen ermöglichen die Anbindung diverser 
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Fachanwendungen. Ferner ist das Ausländerzentralregister auf direktem Weg mit dem BAMF 
verbunden. Hierbei nutzt unter anderem die neu geschaffene Personalisierungsinfrastruktur-
komponente, die von Ländern und Bund zugleich genutzt werden kann, diverse Schnittstellen 
des Bundesamtes. Die Initiative dient der Entwicklung und Weiterentwicklung digitaler Schnitt-
stellen. Besonders wichtig ist hierbei die Automatisierung des Austauschs von Personendaten 
mit diesen Behörden. Ziel ist es, diese Schnittstellen sukzessive an den Kommunikationsstan-
dard XAusländer (XStandard) anzupassen. Die Beschleunigung der Prozesse, die Reduzierung 
von Fehlern sowie die Erhöhung der Sicherheit stehen im Vordergrund dieser Initiative. Mit der 
Einführung elektronischer Austauschsysteme über den Standard XAusländer werden die grenz-
übergreifenden Kommunikationsprozesse zwischen den Behörden vereinfacht, Daten werden 
leichter abgleichbar und Mehrfachregistrierungen werden vermieden. Ferner wird es einfacher, 
neue Fachverfahren an diverse Dienste anzubinden. 

15. Cloud

Geschäftsbereich: übergreifend 
Digitalisierungsstufe: II/III 
Status: in Entwicklung 

Kurzbeschreibung

Cloudumgebungen, wie sie mittlerweile am IT-Markt etabliert sind, bieten genau die Infra-
struktur, die für die Umsetzung der Digitalisierungsagenda des BAMF notwendig sind. In einer 
Cloud werden Ressourcen wie Speicherplatz, Rechenleistung oder Anwendungssoftware als 
Dienstleistung über ein geschütztes Netzwerk zur Verfügung gestellt, so dass auf den loka-
len Rechnern keine weitere Anwendung installiert werden muss. Die gesamte IT-Industrie ist 
zurzeit im Umbruch und wird in den nächsten zwei bis vier Jahren komplett auf Cloudinfra-
strukturen umgestellt. Cloudangebote in der Privatwirtschaft sind bereits etabliert und auch in 
der öffentlichen Verwaltung wurde bereits der Umstieg auf Cloudlösungen eingeleitet. Durch 
die Integration zusätzlicher Cloud-Dienste von anderen Organisationen (Infrastructure-/
Platform-as-a-Service-Anbieter) entwickelt sich das Potenzial einer privaten Cloud-Lösung zu 
einem hybriden Cloud-Ansatz. Eine hybride Cloud ist dadurch charakterisiert, Cloud-Diens-
te sowohl selbst zu betreiben (sogenannte „Private-Cloud-Dienste“ auf Basis der durch das 
ITZBund betriebenen Infrastruktur) als auch Cloud-Dienste verschiedener Anbieter einzu-
binden (sogenannte „Public-Cloud-Dienste“). Die IT unseres Bundesamtes betreibt zukünftig 
eine Hybride-Cloud-Plattform, auf der Entwicklungsarbeiten zu IT-Anwendungen und deren 
Betrieb durchgeführt werden. Durch die Einführung von Plattformlösungen im Bundesamt und 
die flexible Nutzung von Private- und Public-Cloud-Diensten kann die IT besser auf die Bedürf-
nisse unserer IT-Projekte und Verfahren eingehen, auf neue Anforderungen schneller reagieren, 
und effiziente Entwicklungsansätze wie DevOps sowie bereits etablierte Methoden der agilen 
Softwareentwicklung (z. B. Scrum) weiter fördern. Nun sind einige weitere konzeptuelle Aus-
arbeitungen, die Umsetzungen von Automatisierungen und die Infrastruktur Bereitstellungen 
von Seiten des ITZBund erforderlich, bis die Cloud-Plattform voll funktionsfähig ist und auch 
für den Betrieb von IT-Anwendungen verwendet werden kann.
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