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pmOWI „Ordnungswidrigkeiten“
GovConnect GmbH

Onlinedienste: Ordnungswidrigkeiten
– Intelligente Antragsassistenten
mit Anbindung an das Fachverfahren pmOWI.

pmOWI – Effiziente Ahndung von Ordnungswidrigkeiten!
Mit der Software pmOWI können Ordnungswidrigkeiten des ruhenden und fließenden Verkehrs
sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten effizient bearbeitet werden: Von der Erfassung bis hin zur
Vollstreckung des Verfahrens. Mit der Anbindung des Antragsmanagements 4.0 an das Fachverfahren
pmOWI können die intelligenten Assistenten aus dem Bereich Ordnungswidrigkeiten zur Weiterverarbeitung direkt an pmOWI übergeben werden.
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Derzeit stehen die nachfolgenden Onlinedienste (Antragsassistenten inklusive Fachanbindung) aus dem
Themenfeld Ordnungswidrigkeiten zur Verfügung. Alle Onlinedienste können ebenso mit weiteren Anbindungen wie beispielsweise Infrastrukturschnittstellen (E-Payment, eID, E-Signatur, etc.) ausgestattet werden.

Online-Anhörung Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren
Formular-Nummer: AS_160042
Assistenten-Vorschau: Hier geht´s zur Vorschau!
Anhörung als betroffene Person nach § 55 Ordnungswidrigkeitengesetz
Formular-Nummer: AS_160040
Assistenten-Vorschau: Hier geht´s zur Vorschau!
Verwarnung betroffene Person nach § 55 Ordnungswidrigkeitengesetz
Formular-Nummer: AS_160044
Assistenten-Vorschau: Hier geht´s zur Vorschau!

Und so funktioniert´s

am Beispiel „Online-Anhörung Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren“
Kurz einmal schnell das Auto an einer falschen Stelle abgestellt oder doch in der 30 Zone schneller gefahren,
als erlaubt und schon erhalten Bürger*innen ein Schreiben mit einer Anhörung zum Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren. Sie als Verwaltung können das Verwarnungsgeld Ihren Bürger*innen zwar nicht schmackhaft
machen, aber die Stellungnahme sowie das Begleichen des Verwarnungsgeldes mittels intelligentem Antragsassistenten komfortabler gestalten.
Sicht der Bürger*innen
Der Bescheid für das Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren trifft per
Post ein und enthält Zugangsdaten
mit einem Link zur entsprechenden
Online-Anhörung.
Nach dem Öffnen des Links erfolgt
die Aufforderung, die Zugangsdaten
einzugeben. Mit der Bestätigung der
Eingaben über klick auf „Weiter“ werden im Hintergrund via WebserviceSchnittelle die Zugangsdaten überprüft und die Vorgangsdaten aus dem
Fachverfahren pmOWI in den Antragsassistenten übermittelt.

Alternativ kann ein QR-Code auf dem Bescheid
abgedruckt werden, der nach dem Scannen
direkt den Onlinedienst startet.
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Nun wird innerhalb des Antragsassistenten der Tatvorwurf geschildert sowie die Höhe des Bußgeldes aufgeführt. Weiterhin werden, falls vorhanden, auch Beweisfotos angezeigt. Der*die Bürger*in kann im weiteren
Verlauf zum Tatvorwurf Stellung nehmen sowie weitere Angaben eintragen.

Durch hinterlegte Regeln und Fachlogiken werden im Rahmen der „Online-Anhörung Verkehrsordnungswidirgkeitsverfahren“
nur die Daten abgefragt, die in der jeweiligen individuellen Situation der Bürger*innen auch wirklich erforderlich sind.

Fertig ausgefüllt, kann die Online-Anhörung elektronisch eingereicht werden. Ist ein Verwarnungsgeld fällig,
kann auch dieses durch die Anbindung der Infrastrukturschnittstelle E-Payment direkt verrichtet werden.
Mit dem Klick auf „Einreichen“ endet auch die Gültigkeit der Zugangsdaten für diesen Vorgang. Somit wird
gewährleistet, dass Bürger*innen die Online-Anhörung kein zweites Mal ausführen können.

Sicht der Sachbearbeitung
Erfolgreich eingereicht, steht der Sachbearbeitung innerhalb des Fachverfahrens pmOWI eine neue Wiedervorlage
zur Verfügung.
Über diese können mit einem Klick der
Vorgang sowie die übermittelten Daten
übernommen, überprüft und bearbeitet werden, wodurch die bisher zeitaufwendige manuelle Datenerfassung
entfällt.

Lizenzierung

– Sie haben das „Antragsmanagement 4.0“ bereits im Einsatz?
Als Kunde des „Antragsmanagements 4.0“ steht Ihnen das komplette Formularsortiment inklusive
aller Neuerscheinungen zur Verfügung. Für die Nutzung des Onlinedienstes genügt die Lizenzierung
der Fachverfahrensschnittstelle. Sie haben bereits Infrastrukturschnittstellen im Einsatz? Auch diese
können Sie ohne Aufpreis für die Onlinedienste verwenden.

Lizenzierung

– Sie haben das „Antragsmanagement 4.0“ noch nicht im Einsatz und möchten klein starten?
Um das „Antragsmanagement 4.0“ und dessen Vorteile zunächst in einzelnen Ämtern oder Leuchtturmprojekten zu testen, können alle Formulare aus dem Form-Solutions-Verlagssortiment auch einzeln lizenziert werden. Gleiches gilt selbstverständlich auch für Onlinedienste. In diesem Fall setzt
sich der Preis aus der Lizenz des Assistenten (oder auch Assistentenpakets) sowie der Fachverfahrensschnittstelle zusammen. Auch Infrastrukturschnittstellen (E-Payment, eID, etc.) können für die
Nutzung eines Onlinedienstes dazugebucht werden.
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