i-Kfz – Das STVA-Portal
Ein Projekt der regio iT und Telecomputer
Seit Beginn des Jahres 2015 sind die Straßenverkehrsämter in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet, einen Service anzubieten, mit dem ein Online-Antrag auf Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen gestellt werden kann. Die gesetzliche Grundlage dafür stellt die Stufe 1 des Projektes i-Kfz
als Bestandteil des Aktionsplans „Deutschland Online“ zum Kfz-Wesen dar, den Bund und Länder
gemeinsam initiiert haben. Zur Umsetzung dieser Anforderung haben die regio iT GmbH und die
Telecomputer GmbH in Kooperation das STVA-Portal entwickelt.

Ihr Vorteil.

Die Technik.

Mit dem STVA-Portal steht den Straßenverkehrsämtern eine
leistungsfähige und rechtskonforme Lösung zur Verfügung,
welche die Anforderungen innerhalb des i-Kfz-Projektes
vollständig umsetzt:

Das STVA-Portal ist eine vollständig webbasierte Software-Lösung, die alle gesetzlichen Bedingungen zur Umsetzung von dezentralen Portalen im i-Kfz-Kontext erfüllt.
Die Portallösung kann als vollständig rechenzentrumsbetriebener Service genutzt werden. Das Portalkonzept der regio
iT geht über die reine i-Kfz-Funktionalität hinaus und räumt
die Möglichkeit ein, auf Wunsch weitere, kundenspezifisch
ausgeprägte Prozesse wie z. B. Kfz-Wunschkennzeichen und
andere Behördendienstleistungen webbasiert abzubilden.
Sie haben somit die Möglichkeit, ohne großen Aufwand in
das Thema Service- bzw. Bürgerportal einzusteigen. Selbstverständlich erfüllen wir hierbei die Mindestsicherheitsanforderungen des KBA an dezentrale Anbieter.

••Bürger-Authentifizierung über den nPA mit freigeschalteter eID-Funktion

••Bezahlvorgang über ePayment-Dienste (GiroCheckout,
PayPal, ePayBL)

••SEPA-Mandate bei Online-Lastschriftverfahren
••Anbindung an die i-Kfz-Webservices des KBA
••Möglichkeit zur Anbindung von Kfz-Zulassungsverfahren
wie IKOL-KFZ u.a. (ab Stufe 2)

••Bürgerbenachrichtigung per Mail
Dadurch, dass die Softwarelösung bereits jetzt auf die
vollständige Umsetzung der „internetbasierten Wiederzulassung ohne Halterwechsel“ vorbereitet ist, wird den
Kommunalverwaltungen beim Einsatz des STVA-Portals ein
fließender Übergang ermöglicht

••beim Umstieg vom zentralen i-Kfz-Portal beim KBA auf
das dezentrale Portal sowie

••auf Stufe 2 und folgende i-Kfz-Projektphasen.
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