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Technische Umsetzung des OZG und Digitalisierung  
in sächsischen Kommunen

Der Integrationsdienst als Bestandteil einer landesweiten 
E-Government-Basisinfrastruktur

Thomas Weber
Sächsische Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung (SAKD)

Zusammenfassung

Onlinezugangsgesetz und Digitalisierungsprogramm Kommune 
2025 (s. Artikel in diesem Heft, Seite 214)
 ‒ in der Vielfalt der zu erwartenden Anwendungen (ca. 150 Online-

Verfahren), 
 ‒ in der Breite der kommunalen Lösungsanbieter (ca. 400 Kom-

munen) und 
 ‒ in der verfügbaren Zeit (bis 2022 bzw. 2025) 

mit herkömmlichen Softwareentwicklungsmethoden umzusetzen, 
ist kaum vorstellbar.

Ein nachhaltiger Betrieb sowie die kontinuierliche fachliche und 
technische Pflege eines „bunten Zoos“ von Anwendungen und Ver-
fahren sind weder für eine einzelne Kommune, aber auch kaum für 
einzelne Dienstleister technisch beherrschbar und wirtschaftlich 
darstellbar.

Es bedarf kooperativer Ansätze in der Entwicklung, der Bereitstel-
lung und dem Betrieb verteilter IT-Lösungen und Online-Anwen-
dungen. Dazu ist ein technologischer, organisatorischer, metho-
discher und betrieblicher Ansatz erforderlich, der das komplexe 
Zusammenspiel vieler Akteure, Systeme, Fachverfahren und Kom-
ponenten konzipiert, steuert und beherrschbar macht. 

Der Integrationsdienst als Bestandteil einer landesweit einheitlichen 
E-Government-Basisinfrastruktur stellt hierfür die erforderliche 
Technologie, dazugehörende Dienstleistungen und ein Vorgehensmo-
dell für Lösungs-Entwicklung und -Betrieb bereit. 

Auf dieser innovativen Infrastrukturkomponente können alle Betei-
ligten  – Verwaltungen, Hersteller, Dienstleister, Integratoren  – 
kooperativ passfähige Anwendungen entwickeln. Notwendige admi-
nistrative Leistungen für die (kommunalen) Anbieter der Lösungen 
werden bei einem Dienstleister gebündelt, die dezentrale kommu-
nale IT-Betreuung wird entlastet. 

Es bedarf indes einer konsequenten zentralen Steuerung, um die ver-
teilte Lösungsentwicklung aufeinander abzustimmen und zu koor-
dinieren.

Ausgangssituation

Digitalisierung und Onlinezugangsgesetz

Trotz Fortschritten in wichtigen Bereichen und vereinzelten elektro-
nischen Antragsverfahren von Landkreisen, Städten und Gemeinden 
ist bislang eine flächendeckend IT-gestützte Verwaltungsarbeit nicht 
erreicht worden. Eine Digitalisierung im Sinne einer (vollständigen) 

digitalen Transformation der öffentlichen Hand steht noch ganz 
am Anfang. Das Onlinezugangsgesetz fordert nun innerhalb ver-
gleichbar  sehr kurzer Zeit, alle Verwaltungsleistungen, die sich an 
Bürger und die Wirtschaft richten, elektronisch anzubieten und 
abzuwickeln. Das erfordert in großen Teilen ein völlig neues Her-
angehen der öffentlichen Verwaltung an die Aufgabenerledigung, 
im hoheitlichen Bereich ebenso wie in der Daseinsvorsorge sowie 
im Bereich freiwilliger Leistungen. Dieser Paradigmenwechsel fin-
det noch dazu vor dem Hintergrund einer demografischen Ent-
wicklung statt, die mit alternden Belegschaften (Qualifizierungsfä-
higkeit) und dem Wandel des Arbeitsmarkts hin zu einem Bewer-
bermarkt einhergeht.

Das Digitalisierungsprogramm Kommune 20251 nimmt ebenso wie 
der Masterplan Digitale Verwaltung diese Herausforderungen an 
und beschreibt die erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen und den einschlägigen Finanzierungsbedarf allein für 
die technologische Umsetzung. Zwei Handlungsfelder stehen hier 
besonders im Fokus: 

 ‒ Online-Zugang für Bürger und Wirtschaft 
 ‒ zu Leistungen der Verwaltung (Anträge, Anzeigen, Meldun-

gen, „Pflichten“), 
 ‒ über einheitliche Portale einschließlich der medienbruch-

freien Übertragung der Antrags- und Kommunikationsda-
ten in die dezentrale kommunale IT-Infrastruktur,

 ‒ zur Entlastung der Sachbearbeitung in den Kommunen, 
 ‒ Online-Kommunikation und Automatisierung von Verfahren 

innerhalb der Verwaltungen und zwischen den Beteiligten 
 ‒ zu Berichtspflichten, Datenübermittlungen, Beteiligungs-

verfahren, Statistiken, 
 ‒ zur Übergabe von E-Akten, 
 ‒ zur mobilen Datenerfassung und Datennutzung, 
 ‒ letztlich zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle („Shared 

Services“), einschließlich der verwaltungsübergreifenden 
Kooperation bis in die Sachbearbeitung. 

Online-Antragsmanagement

Elektronische Antragsverfahren erfordern das Zusammenspiel vie-
ler einzelner Softwarekomponenten und -funktionen, um einem 
Antragsteller einen ähnlichen Bedien- und „Bestellkomfort“ zu ver-
mitteln, wie in den Webshops von Onlinehändlern. Um von den 
Benutzern akzeptiert zu werden, müssen „Identifizieren“, „Bestellen“, 
„Bezahlen“ und letztlich auch „Liefern“ – übertragen auf die Verwal-
tung – so einfach funktionieren wie bei Amazon, Zalando & Co.

1 Digitalisierungsprogramm Kommune 2025; https://www.sakd.de/index.
php?id=dl_egovernment 
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Während das in der Internetwirtschaft schon ganz gut funktioniert, 
sind solche Prozesse in der öffentlichen Verwaltung noch weitgehend 
Zukunftsmusik.

Informa�onsportale (vorgelagerte Systeme zur „Zuführung“ zu elektr. Antragsverfahren)

Kommunale Homepage

Antragsassistent (Verwaltungsverf.) Antragsunterstützungsdienste
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Serviceportal Sachsen Amt 24
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Allgemeine Komponentenarchitektur eines elektronischen Antragsverfahrens

E-Government-Basis-Infrastruktur im Freistaat Sachsen

Für die Implementierung von elektronischen Antragsverfahren ste-
hen im Freistaat Sachsen rund um das Amt24 verschiedene zentrale 
Komponenten und Anwendungen zur Verfügung, die es ermög-
lichen, Online-Anträge effektiv zu entwickeln und rechtssicher zu 
versenden. Dazu gehören die sogenannten Basiskomponenten für 
E-Government2, die der Freistaat auf einer zentralen Plattform 
anbietet und betreibt, aber auch beispielsweise Lösungen für „virtu-
elle Poststellen“ in einzelnen Kommunen. 

Während die E-Government-Basiskomponenten bestimmte Funkti-
onen („Bezahlen“, „Identifizieren“, „Verschlüsseln“) oder Wissen (zu 
„Lebenslagen“, notwendigen „Dokumenten“ oder „Zuständigkeiten“) 
bereitstellen, fehlte bisher eine technische Unterstützung für die effek-
tive Abarbeitung einer Vielzahl durchgängiger Verfahren einschließ-
lich des elektronischen Datenaustausches, ggf. erforderlicher Daten-
konvertierungen sowie der fallbasierten Nachrichtenkommunikation 
zwischen Antragsteller und zuständiger Stelle in den Kommunen. 

Eine flächendeckende und durchgängige Verfahrensabwicklung ist 
deshalb mit wenigen Ausnahmen noch nicht umgesetzt worden.

Diese Lücke schließt nun der Integrationsdienst, der neben seiner 
technologischen Ausprägung als EAI-Komponente („Datendreh-
scheibe“, s. Exkurs Enterprise Application Integration) methodische, 
organisatorische und prozessuale Unterstützung bereitstellt. Dieser 
Integrationsdienst ermöglicht es, die Komplexität bei der Umsetzung 
vielfältiger Onlineverfahren in Entwicklung und Betrieb technisch, 
organisatorisch und wirtschaftlich beherrschbar zu machen. 

Voraussetzung ist, dass alle an der Lösungsentwicklung Beteiligten 
ihre Entwicklungen an einem einheitlichen Vorgehen ausrichten. 
Dafür stellt der Integrationsdienst Muster und Konventionen („Blau-
pausen“) sowie ein Rollenmodell mit Aufgaben und Prozessen für die 
Unterstützung der einzelnen Entwicklungsschritte zur Verfügung. 

In der AG Antragsmanagement (s. Artikel in diesem Heft, 
Seite  216) wird ein Handlungsleitfaden für die Entwicklung von 

2 https://egovernment.sachsen.de/basiskomponenten.html 

integrierten Lösungen erarbeitet, der allen an der Entwicklung integ-
rierter Lösungen Beteiligten zur Verfügung steht und so ein einheit-
liches Vorgehen und auch eine Parallelisierung von Entwicklungen 
ermöglicht. 

Der Integrationsdienst als zentrale Komponente  
einer E-Government-Basisinfrastruktur

Grundidee

Grundidee des Integrationsdienstes ist die medienbruchfeie Verbin-
dung verschiedenster an einem elektronischen Verwaltungsverfahren 
beteiligter heterogener Anwendungssysteme, Komponenten, Regis-
ter und Dienste
 ‒ deren Informationsaustausch auf vereinheitlichten Anwen-

dungsmustern, Fachmodellen und Integrationsregeln basiert, die 
zunächst in einer system- und organisationsunabhängigen Form 
allgemeingültig beschrieben, evaluiert und bestätigt werden und 

 ‒ mit denen dann jeder an einem Verwaltungsprozess Beteiligte in 
der Verwaltung seine zu dokumentierenden Informationen und 
Ergebnisse in seinem bekannten Fachverfahren und/oder in sei-
ner „E-Akte“ ablegen kann.

Nach der einmaligen technischen Implementierung der notwendi-
gen Funktionen in den anzubindenden Fachsystemen unabhängig 
von den mit ihnen in Verbindung stehenden Systemen, kann die 
technische und organisatorische Implementierung der Lösungen für 
konkrete Kommunen und die durch sie genutzten Antragsassisten-
ten/Fachverfahren/DMS/Register individuell per Konfiguration und 
damit quasi „plug and play“ hergestellt und aufwandsarm Lösungen 
vervielfältigt werden.

Bestandteile

Der Integrationsdienst besteht 
 ‒ aus mehreren zentral betriebenen Softwarekomponenten, 
 ‒ dazugehörigen Services/Dienstleistungen, 
 ‒ einem methodischen Ansatz zur Entwicklung integrierter 

Lösungen sowie 
 ‒ einem Vorgehensmodell für die Durchführung einschlägiger 

Integrationsprojekte.
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Technische Softwarekomponenten

 ‒ Eine EAI-Komponente („Datendrehscheibe“) empfängt einge-
hende elektronische Nachrichten auf definierten Eingangskanä-
len (OSCI, Webservice, …) und stellt sie dem Regel-Prozessor 
zur Verarbeitung zur Verfügung.

 ‒ Der Regel-Prozessor als Bestandteil der EAI-Komponente 
erkennt anhand der lösungsspezifischen Integrationsregeln,
 ‒ von welchem System (Antragsportal, Fachverfahren, App,…) 

die Nachricht übermittelt wurde, 
 ‒ zu welcher Lösung (Verwaltungsverfahren in einer zuständi-

gen Kommune) die Nachricht gehört,
 ‒ an welche Fachverfahren/DMS/weitere Systeme der Kom-

mune bzw. von Beteiligten Nachrichten zu übermitteln sind 
und

 ‒ ob Transformationen und/oder Validierungen der Daten 
erforderlich sind (und führt diese durch),

 generiert daraufhin die Nachrichten an die konfigurierten Ziel-
systeme, übermittelt diese und protokolliert die Transaktionen.

 ‒ Ein Regeldepot als Bestandteil der EAI-Komponente verwaltet 
die ausführbaren Integrationsregeln und stellt diese dem Prozes-
sor bereit.

 ‒ Ein Konfigurationstool dient der Einrichtung von technischen 
und organisatorischen Gegebenheiten und damit der Lösungen 
für die nutzenden Kommunen. 

 ‒ Verwaltungstools für fachliche Modelle zu Verwaltungsverfah-
ren, Anwendungsmuster und allgemeingültige Beschreibung 
der zu kommunizierenden Daten, Metadaten und Nachrichten 
sowie deren Verarbeitung („Blaupausen“ zur Integrierten Vor-
gangsbearbeitung).

Dienstleistungen zum Betrieb und zur Administration von 
integrierten Lösungen

Der mit dem Betrieb des Integrationsdienstes beauftragte IT-Dienst-
leister übernimmt bestimmte technische und administrative Aufga-
ben, um die lokalen IT-Betreuer in den Kommunen zu entlasten:
 ‒ technischer Betrieb des Integrationsdienstes: Überwachung und 

Monitoring der einzelnen Komponenten,
 ‒ Information über abgenommene und zertifizierte Lösungen von 

Herstellern (Antragsassistenten, Fachverfahren, DMS-Systeme, 
Register, …) zu den bereits entwickelten Online-Verfahren und 
deren Registrierung im Konfigurationsportal, 

 ‒ Registrierung der von Kommunen eingesetzten Lösungen,
 ‒ organisationsbezogene Konfiguration dieser Lösungen der Kom-

munen nach abgestimmten Vorgaben,
 ‒ Bereitstellung der Regeln für das Regeldepot des Prozessors,
 ‒ Sicherstellung der Nachrichtenkommunikation zwischen den 

konfigurierten Systemen,
 ‒ Einhaltung festgelegter Servicelevel (z. B. Durchlaufzeiten für 

Antragsdaten, Durchführung von Konfigurations-Calls). 

Methodischer Ansatz zur Erstellung und Pflege integrierter 
Lösungen

Der hier nicht weiter beschriebene methodische Ansatz der Integ-
rierten Vorgangsbearbeitung beschreibt und modelliert in einem 
mehrstufigen Prozess die elektronische Abwicklung eines Verwal-
tungsverfahrens („Leistung“) hinsichtlich der zu durchlaufenden 
Handlungsabschnitte („Teilleistungen“) mit den in einer E-Akte 
(„Vorgangsakte“) zu dokumentierenden (Teil-) Ergebnissen, den 
für die Bearbeitung benötigten Unterlagen und Daten („Doku-
mente“) und der für einzelne Handlungsabschnitte zuständigen 

FreistaatKommune Beteiligte Beispiel: 1 Antragsverfahren!, Vgl.: OZG = 500+
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Organisationen (Beteiligte als „fachliche Rollen“) sowie die Unter-
stützung durch IT-Systeme und deren Kommunikation.

Diese Fachmodelle werden je Online-Verfahren entwickelt und 
bereitgestellt und stehen im weiteren für die Erstellung der technisch 
ausführbaren Integrationsregeln und zur Beauftragung von Anpas-
sungsleistungen für Verfahrenshersteller zur Verfügung.

Vorgehensmodell zur Durchführung von Projekten

Im Zuge der Vorbereitung zur Umsetzung des OZG entwickeln 
SAKD und KISA ein Vorgehensmodell zur Entwicklung und Ein-
führung integrierter Lösungen, das auf den Einsatz des Integrations-
dienstes zugeschnitten ist.

In diesem Zusammenhang werden erstellt:
 ‒ eine Handlungsanleitung zur Durchführung von Projekten 

zugeschnitten auf die jeweiligen Zielgruppen (Verwaltung, Ent-
wickler, Dienstleister, Betreiber),

 ‒ eine „Projektlandkarte“ auf der Grundlage des OZG-Umset-
zungskatalogs als Pool von möglichen Projekten für Umset-
zungsdienstleister,

 ‒ Vorgaben für Steckbriefe zur Umsetzung von Projekten als 
Grundlage für verteiltes Arbeiten an einheitlichen Lösungen; 
darin werden bspw. qualitative Umsetzungsstufen definiert, die 
es ermöglichen, Zwischenergebnisse bereits produktiv zu setzen, 
ohne die Endstufe einer integrierten Lösung bereits entwickelt 
zu haben; die Umsetzungsdienstleister sind so in der Lage, agil 
vorzugehen und die Entwicklungen mit denen in anderen Pro-
jekten abzugleichen.

 ‒ Definitionen von Rollen in Projekten, die die Aufgaben und 
Beteiligung der jeweiligen Rollen in verteilten Entwicklungs-
projekten beschreiben (z. B. „Entwickler“, „Verfahrensbetreuer“, 
„Projektmanager“, „Bedarfsträger“, „Administrator“, „Betrei-
ber“); in jedem Projekt sind diese allgemein definierten Rollen 
zu besetzen und zu beteiligen, um eine erfolgreiche Entwicklung 
und den Betrieb abzusichern. 

Die Einhaltung des Vorgehensmodells sichert eine reproduzierbare 
(„standardisierte“) Projektabwicklung, ohne in die eigentlichen Ent-
wicklungsprozesse der Beteiligten (Individualprozesse) einzugreifen.

Das Vorgehensmodell führt so auch zu einer Vorklärung von nutzba-
ren Ergebnissen aus anderen Projekten aufgrund des ganzheitlichen 
Modellansatzes und ermöglicht zudem eine Parallelisierbarkeit von 
Aktivitäten in einzelnen Projekten.

Effekte des Einsatzes einer regelbasierten Integration

Beherrschbarkeit der Vielfalt und Komplexität

Allein am Beispiel eines einzelnen fiktiven Online-Verfahrens wird 
deutlich, wie mit dem methodischen Herangehen unter Einsatz des 
Integrationsdienstes Komplexität der Lösungen und die Vielfalt der 
beteiligten Systeme beherrschbar werden.

So müssten allein für ein einziges Online-Verfahren, für das in 
allen sächsischen Kommunen 10 verschiedene Fachverfahren und 
5  DMS-Systeme in unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt 
werden, 10 x 5 = 50 Schnittstellen abgestimmt, entwickelt und 

getestet werden. Ändert sich die technische Schnittstelle oder auch 
die fachliche Spezifikation, sind alle 50 Schnittstellen anzupassen.

Bei Einsatz des Integrationsdienstes reduziert sich die Anzahl der 
technischen „Schnittstellen“ auf weniger als 10 + 5, da verschiedene 
Verfahren identische technische Schnittstellen und identische tech-
nisch ausführbare Integrationsregeln nutzen. Ändert sich nun eine 
technische Schnittstelle, wird nur diese angepasst, die Integrati-
onsregeln bleiben unverändert. Im Gegenzug kann die technische 
Schnittstelle bestehen bleiben, wenn Anpassungsbedarf an der fach-
lichen Integrationsregel entsteht. 

Bei 5…50…150 Onlineverfahren ist leicht einzuschätzen, wie sich 
der Wartungs- und Pflegeaufwand mit oder ohne Integrationsdienst 
entwickelt.

„Plug and play“

Verhalten sich unterschiedliche Fachverfahren „konform“ zu den 
Anforderungen des Integrationsdienstes, so können Anwender 
wesentlich leichter zu einem anderen, ggf. leistungsfähigeren Fach-
verfahren wechseln. Für dieses sind dann lediglich die entsprechen-
den Integrationsregeln neu zu konfigurieren, um ein vorher beste-
hendes Online-Antragsverfahren weiter nutzen zu können.

Der Integrationsdienst erzeugt somit Innovationsdruck, ermöglicht 
einen einfacheren Wechsel der einschlägigen Fachverfahren und 
gibt innovativen Anbietern die Möglichkeit Angebote zu platzieren. 
Auch eine kooperative Leistungserbringung („Shared Service“) für 
kommunale Aufgabenträger ist wesentlich leichter zu vollziehen. 
Verständigen sich benachbarte Kommunen beispielsweise auf die 
Zusammenarbeit bei der Bearbeitung von Baumfällanträgen, so 
kann die Verfahrensanbindung konfigurativ von einer auf die künf-
tig bearbeitende Kommune „umgelenkt“ werden. 

„Lösungs-Baukasten“

Jedes unter Anwendung des einheitlichen Vorgehensmodells entwi-
ckelte Online-Verfahren kann Funktionen, Bausteine, Mehrwerte 
für Folgeprojekte erzeugen und bereitstellen. Wird beispielsweise im 
Projekt x eine technische Schnittstelle zu DMS-System y entwickelt, 
steht diese in allen Folgeprojekten zur Verfügung. 

Grundlage hierfür sind einheitliche standardisierte Verarbeitungsre-
geln, auf die sich Folgeprojekte verlassen können. 

Finanzierung

Der Integrationsdienst ist im Zuge erster Digitalisierungsvorhaben 
(Elektronische Gewerbeanzeigeverfahren) entwickelt worden. Mit 
dem Betrieb des Dienstes ist in den Projekten die Lecos GmbH 
beauftragt. 

Der Betrieb von Software, die Wartung und Pflege der Fachmodelle 
und Integrationsregeln und die Bereitstellung von administrativen 
Services sind natürlich nicht dauerhaft kostenfrei möglich. Um nun 
die weitere Finanzierung des Integrationsdienstes in der Anlaufphase 
der Entwicklung vieler Online-Verwaltungsleistungen abzusichern, 
wurde eine zentrale Weiterfinanzierung des Integrationsdienstes bis 
Ende 2020 nach dem Standardisierungstatbestand im SächsFAG 
beantragt.
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Veranstaltungen organisieren  
mit dem Beteiligungsportal

Ralf Pietsch
Sächsische Staatskanzlei

Stellen Sie sich einmal vor: Ihre Gemeinde plant mit dem Bau einer 
neuen Kindertagesstätte ein größeres Vorhaben und das Ziel des 
Bürgermeisters und der gesamten Gemeindeverwaltung ist es, die 
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde von Beginn an in 
das Projekt einzubeziehen. 

Das grobe Konzept des Vorhabens hat der Bürgermeister bereits auf 
dem Beteiligungsportal der Gemeinde online veröffentlicht und 
zur Diskussion gestellt. Vor allem die jungen Mütter und Väter, die 
in den vergangenen Jahren in der neuen Wohnsiedlung heimisch 
geworden sind, haben sich mit zahlreichen Beiträgen und Kom-
mentaren in den ersten Konzeptentwurf eingebracht. Nun liegt das 
überarbeitete Papier vor und die nächsten Schritte im Projekt müs-
sen geplant werden. Schließlich soll das Vorhaben dem Gemeinde-
rat noch in diesem Jahr zum Beschluss vorgelegt werden.

Der Bürgermeister legt seit seiner Amtsübernahme besonderen 
Wert darauf, mit der Bürgerschaft ins Gespräch zu kommen und 
im engen Kontakt mit ihr den Ort zu einer modernen Gemeinde 
zu entwickeln. Dafür genügt es nicht, Konzepte online zu stellen. 

Das persönliche Gespräch, die gemeinsame Diskussion sind ihm 
dafür genauso wichtig.

Nach Ablauf dieser Anlaufphase sind die Betriebskosten als Bestand-
teil der Nutzungsentgelte für die betriebenen Online-Antragsver-
fahren auf alle Nutzer umzulegen. Es lohnt sich also für jede Kom-
munalverwaltung, bald die jetzt bereits verfügbaren Lösungen ein-
zuführen und so möglichst lange vom kostenfreien Betrieb dieser 
Lösungen zu profitieren.

Fazit

Zusammenfassend stellen sich die vorgenannten Effekte und Poten-
ziale für den Einsatz des Integrationsdienstes wie folgt dar: 
 ‒ Modellierung und Entwicklung  einmalig, 
 ‒ Nachnutzung  konfigurativ und vielfach, 
 ‒ volkswirtschaftliche Effekte  erheblich,
 ‒ Standardisierung  überhaupt erst möglich,
 ‒ Wartung und Pflege  effektiv, 
 ‒ Koordinationsaufwand der Beteiligten  erheblich. 

Um auch den letzten Punkt „im Griff“ zu behalten, ist die SAKD als 
neutraler und unabhängiger Dienstleister für die Kommunen auf-
gestellt. Mit ihren neuen Aufgaben im Kontext der Umsetzung des 
OZG kann sie gemeinsam mit ihren kommunalen Dienstleistungs-
partnern koordinierend und steuernd auf die Gesamtentwicklung 
einwirken. Dies ist in den strategischen Überlegungen zur Umset-
zung des Digitalisierungsprogramms Kommune 2025 und des Mas-
terplans Digitale Verwaltung auch so vorgesehen.

Exkurs Enterprise Application Integration (EAI)3

EAI umfasst die Planung, die Methoden und die Software, um hete-
rogene, autonome Anwendungssysteme –  ggf. unter Einbeziehung 
von externen Anwendungssystemen – prozessorientiert zu integrie-
ren. EAI ist somit die prozessorientierte Integration von Anwen-
dungssystemen in heterogenen IT-Anwendungsarchitekturen.

Im Gegensatz zu anderen Integrationstechniken, wie der Funktions-
integration oder der Datenintegration, werden beim EAI-Ansatz die 
Implementationen der einzelnen Geschäftsfunktionen nicht ver-
ändert. Alle funktionalen Schnittstellen werden mittels Adaptern 
(Schnittstellenumsetzer) abstrahiert.

Auf dem verbindenden Business Bus (auch als EAI Backbone, Inte-
gration Bus oder Integrationsplattform bezeichnet) sorgen dyna-
misch ausgewertete Regeln und Prozessbeschreibungen dafür, dass 
die Daten eines Geschäftsfalls in der richtigen Abfolge an die einzel-
nen Funktionen übergeben und die Ergebnisse weitergeleitet werden.

Für die Umsetzung gleichartiger Aufgabenstellungen der Enterprise 
Application Integration werden Muster vorgeschlagen. Aufgrund der 
prozessorientierten Integration stellt EAI nicht nur eine technische 
Integrationsplattform dar, sondern – so zumindest der konzeptionelle 
Anspruch – auch eine Integrationskomponente zwischen der Orga-
nisationsarchitektur mit den Strukturen und Geschäftsprozessen und 
der IT-Architektur eines Unternehmens/einer Kommune dar. 

3  aus Wikipedia.de: Enterprise Application Integration
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