
Mit der Schnittstelle eKOL‐PAY können die 
eGovernment‐Dienste eKOL um die Möglich‐
keit der Online‐Zahlung erweitert werden. 

Die bei folgenden Online‐Vorgängen anfallen‐
den Gebühren können via ePayment bezahlt 
werden:
‐ Bestellung von Feinstaubplaketten 
‐ Bestellung von Bewohnerparkausweisen,
‐ Wunschkennzeichen‐Reservierung
‐ i‐Kfz ﴾Neuzulassung, Außerbetriebsetzung,

Wiederzulassung und Umschreibung﴿

Online‐Zahlung: einfach und sicher
Der gesamte Bestell‐ und Zahlvorgang ist 
durchgängig und selbsterklärend und wird 
ggf. durch Hinweistexte ergänzt. Je nachdem, 
welche ePayment‐Anbieter angebunden sind, 
kann per Kreditkarte, giropay, Lastschrift,  oder 
PayPal gezahlt werden.

eKOL®‐PAY 
Schnittstelle elektronische
Bezahlsysteme

Vorteile

‐ Online‐Bezahlung von kommunalen 
Dienstleistungen per Lastschrift, Kredit‐
karte, PayPal oder giropay ‐ je nach 
Wunsch und angebundenem ePayment‐
Anbieter

‐ Integration in die Online‐Geschäftsvor‐
fälle von eKOL

‐ durchgängiger und selbsterklärender 
Bestell‐ und Zahlvorgang

‐ Realisierung eines kommunalen Schwer‐
punktes im Hinblick auf die Umsetzung
des eGovernment‐Gesetzes



Leistungsumfang
‐ Integration der ePayment‐Funktionalität in folgende eKOL eGo‐

vernment‐Dienste:
‐eKOL‐AUG, Modul Bewohnerparkausweis
‐eKOL‐KFZ, Modul Wunschkennzeichen
‐eKOL‐KFZ, Modul Feinstaubplakette
‐eKOL‐KFZ, Modul i‐Kfz Stufe 3

‐ unterstützte ePayment‐Anbieter:
‐ B+S Card Service payplace.interface ﴾giropay, Lastschrift, Kredit‐
karte﴿
‐ ELBe ﴾Lastschrift﴿
‐ ePayBL 
‐ ePayment M‐V Basiskomponenten
‐ GiroCheckout ﴾giropay, Lastschrift, Kreditkarte, paydirekt﴿
‐ PayPal
‐ pmPayment

‐ automatische Weiterleitung zur Bezahlseite des ausgewählten
ePayment‐Anbieters

‐ nach erfolgter Zahlung Zusammenfassung der Vorgangs‐ und
Zahlungsdaten in eKOL 

System‐Voraussetzungen
Bürger, Firmen: aktueller Internet‐Browser
Kommune: Vertrag mit ePayment‐Anbieter
eKOL‐Server: MS Windows‐/Linux‐/Unix‐Betriebssystem, für das 
ein Oracle oder OpenJDK Java‐Runtime in der Version 11 
verfügbar ist, Oracle oder OpenJDK 11, Apache Tomcat 9, 
mindestens eine eKOL‐Anwendung, die eKOL‐PAY unterstützt, 
https‐Verbindung zum jeweiligen ePayment‐Service
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Hinweis zur Gleichstellung: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit hat 
Telecomputer weitgehend auf die gleich‐
zeitige Nennung der männlichen und 
weiblichen Formen verzichtet. Es sind ‐ 
wie seit jeher üblich ‐ selbstverständlich 
immer alle Geschlechter gemeint.

Hinweis zum Markenschutz: 
Die in diesem Dokument verwendeten 
Soft‐ und Hardwarebezeichnungen sind 
überwiegend eingetragene Warenzeichen 
und unterliegen als solche den gesetz‐
lichen Bestimmungen des Urheberrechts.


