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Bereits vor vier Jahren – beim 

Städtetag 2001 in Villach – 

stand E-Government auf der 

Tagesordnung eines Arbeits-

kreises. Vier Jahre stellen gera-

de im dynamischen Umfeld der 

Informations- und Kommunika-

tionstechnologien einen sehr 

langen Zeitraum dar und auch 

bei E-Government ist in der 

Zwischenzeit kein Stein auf 

dem anderen verblieben. Wäh-

rend 2001 noch über Grundla-

gen von E-Government wie eine 

thematische Abgrenzung, Vor-

teile für die Kunden und Chan-

cen für die Verwaltung, techni-

sche, rechtliche, organisatori-

sche und soziale Risiken, 

Einsatzszenarien und Zukunfts-

perspektiven diskutiert wurde, 

stehen wir heute bereits voll im 

Entwicklungsgeschehen. 

 

M a n c h e  E l e me n t e  v o n  

E-Government mit weitreichen-

dem Innovationspotential und 

direkten Auswirkungen auf die 

Verwaltungstätigkeit konnten 

bereits umgesetzt werden oder 

befinden sich gerade in der hei-

ßen Implementierungsphase. 

Im Rechtsbereich zählen dazu 

sicherlich das E-Government 

Gesetz und die daran ange-

knüpften Verordnungen sowie 

zahlreiche Änderungen im Be-

reich der Bundes- und Landes-

gesetzgebung, wodurch sich die 

Rechtsunsicherheiten für die 

öffentliche Verwaltung bei  

elektronischen Interaktionen 

deutlich reduzieren. Aber auch 

der Aufbau zentraler Register 

für Personen- und Objektdaten, 

die im Verwaltungsalltag immer 

wieder benötigt werden oder 

deren Vorhandensein von An-

tragstellern bei vielen Verfahren 

nachgewiesen werden müssen, 

können in einem föderal ausge-

richteten Land zu Recht als Er-

rungenschaft gesehen werden. 

Dass es bei dem einen oder 

anderen Register aufgrund des 

hohen Abstimmungsaufwandes 

zu Verzögerungen oder Anlauf-

schwierigkeiten kommt, ist zwar 

für alle Beteiligten – vor allem 

die Städte und Gemeinden, die 

im Regelfall für die Pflege der 

Daten verantwortlich zeichnen – 

unangenehm, mittel- bis lang-

fristig stellen zentral geführte 

Register jedoch eine tragende 

Säule von E-Government dar. 

 

Eine weitere Säule von  

E-Government bilden die eng 

miteinander verwandten Berei-

che „Identifikation und Sicher-

heit“, die in Österreich mit der 

Entwicklung und Umsetzung 

des Bürgerkartenkonzepts als 

gelöst betrachtet werden kön-

nen. Aufgrund der räumlichen 

und auch zeitlichen Trennung 

von Verwaltung und Verwal-

tungskunden bei elektronischen 

Interaktionen und dem damit 

verbundenen, wesentlich höhe-

ren Risiko von Missbräuchen ist 

es unumgänglich, die Identitität 

von Personen, die mit der Ver-

waltung in Kontakt treten, ein-

deutig festzustellen. Außerdem 

muss gesichert sein, dass von 

diesen Personen übermittelte 

Daten auch tatsächlich unver-

fälscht bei der Verwaltung ein-

langen. Aber auch umgekehrt 

muss es Verwaltungskunden 

möglich sein, die Echtheit von 

elektronisch übermittelten Do-

kumenten der öffentlichen Ver-

waltung nachvollziehen zu kön-

nen. 

 

Maßgebliche Bedeutung für das 

Funktionieren von durchgängi-

gem E-Government, also vom 

Antrag bis zur Zustellung einer 

Erledigung, kommt den vielfach 

zu wenig Aufmerksamkeit bei-

g e m e s se ne n  E l emen t e n 

„ K o m m u n i k a t i o n “  u n d 

„Transport“ zu. E-Government 

beinhaltet schließlich nicht nur 

1 Neue Instrumente - E-Government im Dienste 
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Interaktionen zwischen Bürgern 

bzw. Unternehmen und der Ver-

waltung, sondern läuft vielfach 

auch auf behördenübergreifen-

de Abstimmungsnotwendigkei-

ten oder überhaupt Verfahren 

zwischen Gebietskörperschaften 

(z. B. die diversen Meldever-

pflichtungen der Städte und 

Gemeinden gegenüber den Län-

dern) hinaus. Die Herausforde-

rung besteht darin, die elektro-

nische Kommunikation und den 

Datentransfer zwischen allen 

Ebenen der Verwaltung und 

über die historisch gewachse-

nen und daher unterschiedlichs-

ten technischen Systeme hin-

weg möglichst einfach und doch 

zuverlässig zu gestalten. Der 

ganz wesentliche Synergieeffekt 

dieser Aufgabe liegt in einem 

Abgleich und damit einer Ver-

einfachung, Modernisierung und 

Effizienzsteigerung des Verwal-

tungsgeschehens in Österreich. 

In diesen Bereich fallen  

zahlreiche E-Government-

Innovationen wie der Aufbau 

eines Verbundes von Internet-

Datenbanken und Registern 

(Portalverbund), die Definition 

e i n e r  e i n h e i t l i c h e n 

(technischen) Architektur für 

die Kommunikation und den 

Datenaustausch zwischen Be-

hörden oder die Regelung und 

technische Umsetzung der  

elektronischen Zustellung be-

hördlicher Erledigungen. 

 

 

T a t s ä c h l i c h  i s t  d i e 

„österreichische Methode“ einer 

sehr analytischen und auf zu-

künftige Anforderungen ausge-

l e g t en  Annähe rung  an 

E-Government zwar nach außen 

hin weniger von spektakulär in 

Szene gesetzten Ereignissen 

gekennzeichnet, dafür jedoch 

umso gründlicher und auch für 

zukünftige Anforderungen ge-

eignet. 

 

Dass die zahlreichen Anstren-

gungen, die seitens des Bun-

des, der Länder und natürlich 

der vielen Städte und Gemein-

den gesetzt werden um 

E-Government in Österreich 

voranzutreiben, auch auf 

fruchtbaren Boden fallen, zeigt 

einmal mehr das Ergebnis des 

nunmehr bereits zum fünften 

Mal stattfindenden offiziellen 

Benchmarks der Europäischen 

Kommission, bei dem verschie-

d e n e  E - G o v e r n m e n t -

Umsetzungsstufen bei insge-

samt 20 ausgewählten Verfah-

rensbereichen gemessen wer-

den. 

 

Im neuesten Ranking stieg Ös-

terreich vom schon sehr guten 

vierten Platz nochmals höher 

auf den zweiten Platz. Die bes-

ten Wertungen konnten beim 

Online-Umsetzungsgrad (mit 

87 % hinter Schweden mit 

89 %), bei den vollständig onli-

ne verfügbaren Diensten (72 % 

hinter Schweden mit 74 %) 

erzielt werden. Am besten je-

doch schnitt Österreich bei den 

„Einnahmen generierenden An-

geboten“ mit einem Umset-

zungsgrad von 100 % ab – wie 

beispielsweise Einkommensteu-

er, Zollerklärung, Umsatzsteuer 

oder Körperschaftsteuer. 

 

Unbestritten ist aber auch die 

Tatsache, dass E-Government 

mittlerweile auf inhaltlicher  

Ebene Dimensionen angenom-

men hat, die kaum noch über-

blickt werden können. Die 

Bandbreite reicht von rechtli-

chen Grundlagen bis hin zu 

komplexen technischen Lösun-

gen, flankiert von einer Fülle an 

Empfehlungen, Konventionen 

u n d  R i c h t l i n i e n .  S o l l 

E-Government – auch nur in 

Teilbereichen, wie z. B. dem 

Aufbau elektronischer Antrags-

formulare – konform dem ös-

terreichischen Regelwerk erfol-

gen, so bedarf es im Vorfeld 

mittlerweile eines ziemlich aus-

geprägten Expertenwissens 

oder einer intensiven Auseinan-

dersetzung mit der Thematik. 

H i n z u  k o m m t ,  d a s s 

E-Government natürlich nicht 

statisch ist, sondern einer ziem-

lichen Dynamik ausgesetzt ist 

und einen fortschreitenden Pro-

zess darstellt, dem manche 

Regelwerke ebenfalls unterlie-

gen. So kann es schon vorkom-

men, dass Empfehlungen, die 

gestern Gültigkeit hatten, heute 

bereits in einer verbesserten 
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Form vorliegen. 

Das vorliegende Arbeitspapier 

wurde daher auch weniger un-

ter dem Aspekt einer Darstel-

l u ng  de r  l e t z t gü l t i g en 

E-Government-Entwicklungen 

erstellt, sondern vielmehr als 

Nachschlagewerk, in dem die 

wesen t l i c hen  Baus t e i ne  

d e s  ö s t e r r e i c h i s c h e n 

E-Governments und deren Zu-

sammenhänge dargestellt wer-

den. Zu Gunsten einer besseren 

Lesbarkeit und Verständlichkeit 

wurde möglichst auf technische 

Details verzichtet. Außerdem 

orientiert sich der systemati-

sche Aufbau der Publikation an 

einem fiktiven Verfahrensver-

lauf, der mit einer Recherche 

von Verfahrensinformationen, 

Zuständigkeiten u. ä. beginnt 

und über Antragstellung, Be-

zahlung, Bearbeitung usw. mit 

der elektronischen Zustellung 

einer behördlichen Erledigung 

endet. 

 

Beispiele und konkrete Anwen-

dungsfälle in Form von 

„Good Practices“ sollen die Um-

setzung der einzelnen Baustei-

ne verdeutlichen und den Erfah-

rungsaustausch zwischen den 

Gebietskörperschaften fördern. 

Einer aktuellen Umfrage des 

Österreichischen Städtebundes 

zufolge wird dieser schließlich 

von einer deutlichen Mehrheit 

(73 %) aller Städte gewünscht! 

 

 

Für weiterführende Informatio-

nen wurden bei jedem 

E-Government Baustein die 

Kontaktdaten kompetenter An-

sprechpartner und entsprechen-

de Internet-Quellen angeführt, 

sodass im Bedarfsfall relativ 

rasch und einfach eine Vertie-

fung in die Materie oder ein 

Zugriff auf die aktuellsten Un-

terlagen möglich ist. 

 

Das vorliegende Arbeitspapier 

verdeutlicht die enormen Fort-

schritte, die bei E-Government 

in den letzten vier Jahren seit 

dem Städtetag 2001 in Villach 

gemacht werden konnten. Es 

zeigt sich aber auch, dass das 

ambitionierte, unter dem Titel 

„eEurope 2005“ europaweit 

gesteckte Ziel, nämlich alle Ver-

fahren der öffentlichen Verwal-

tung bis Ende 2005 durchgän-

gig elektronisch anbieten zu 

können, auch in Österreich trotz 

europäischer Spitzenwerte nicht 

erreicht werden wird und auch 

in den nächsten Jahren allen 

Gebietskörperschaften - allen 

voran den Städten und Gemein-

den aufgrund ihrer Fülle an Auf-

gaben und Leistungen - noch 

einiger Aufwand ins Haus steht, 

bevor die mittel- bis langfristig 

unbestrittenen Vorteile von 

E-Government tatsächlich 

quantitativ wie auch qualitativ 

zum Tragen kommen werden. 
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Leistungs- und Verfahrensinformationen zur Verfügung zu stellen und 

bürgerorientiert aufzubereiten, ist eine besondere Herausforderung der 

öffentlichen Verwaltung im Sinne von Bürgerservice. Der erste Schritt zur 

Herstellung eines Verwaltungskontaktes seitens des Bürgers ist meist die 

Einholung von Informationen. In Hinblick auf Serviceorientierung und 

Transparenz sollten sämtliche Daten, die von den Verwaltungskunden 

(Bürger, Wirtschaft usw.) zur Kontaktaufnahme oder zur Aufnahme von 

Geschäftsbeziehungen mit der zuständigen Verwaltungsdienststelle benö-

tigt werden, zum einen leicht erhältlich und jedermann zugänglich und 

zum anderen klar verständlich und übersichtlich gestaltet sein. 

Gute Informations-

quellen über Zustän-

digkeiten und Ver-

fahrenserfordernisse 

sind die Voraus-

setzung, ohne die 

E-Government nicht 

funktionieren kann. 

Es gibt verschiedene Möglichkei-

ten, wie Informationen bereitge-

stellt bzw. nachgefragt werden 

können: Informationen können in 

Form von Broschüren, Informati-

onsblättern u. ä. (in Papierform) 

vorliegen, Anfragen können telefo-

nisch an eine Behörde gerichtet 

werden oder Daten werden elekt-

ronisch auf kommunalen Homepa-

ges oder Internet-Portalen zur Ver-

fügung gestellt und können dort 

online von der Öffentlichkeit abge-

rufen werden. Mittlerweile werden 

die benötigten Informationen, z. B. 

über ein Antragsverfahren oder 

Bewilligungsansuchen, von einem 

Großteil der Bevölkerung auf den 

Internet-Sites der einzelnen Behör-

den oder Gemeinden eingeholt. Im 

zweiten Quartal 2004 waren be-

reits 40 % aller Haushalte mit  

2 Informationsangebot im Internet 

2.1 Stellenwert der Information im Internet 

Abbildung 1: Ausstattung der Haushalte mit Computer bzw.  
Internet-Zugang 2002, 2003, 2004 
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einem Internet-Zugang ausgestat-

tet (siehe Abb. 1). 41 % davon 

nahmen das Internet für den Kon-

takt mit öffentlichen Stellen in An-

spruch und 34 % nutzen es zur 

Informationsgewinnung von Websi-

tes öffentlicher Einrichtungen1 

(siehe Abb. 2).  

Besonders für die öffentliche Ver-

waltung ist es von Bedeutung, auf 

einen schrankenlosen Zugang zu 

den Informationen auf den Websi-

tes und eine übersichtliche Gestal-

tung derselben zu achten. 

 

Eine Aufgabe von E-Government 

ist es daher, den Kunden der öf-

fentlichen Verwaltung den Zugang 

zu den benötigten Informationen 

zu erleichtern. Daten auf Internet-

Sites können rund um die Uhr, an 

jedem Tag der Woche abgerufen 

werden, der Antragsteller ist somit 

an keine Öffnungszeiten gebunden. 

Aufbau und Struktur der Informati-

onen sollten sich dabei an den ver-

schiedenen Lebenssituationen der 

Bürger (oder der Wirtschaft) orien-

tieren2, wodurch die Suche nach 

den benötigten Angaben wesentlich 

vereinfacht wird. Wichtig ist, dass 

der Bürger online sämtliche Infor-

mationen erhält, die er zur Kon-

taktaufnahme oder zur Aufnahme 

von Geschäftsbeziehungen mit der 

zuständigen Behörde benötigt und 

nur in Ausnahmefällen zusätzlich 

telefonisch oder schriftlich nachfra-

gen braucht. Im Idealfall gibt es 

einen elektronischen Assistenten, 

der bei der Informationsbeschaf-

fung oder dem Ausfüllen von For-

mularen Unterstützung leistet. 

Barrierefreier Zu-

gang zu kommunalen 

Internet-Angeboten 

ab 1. 1. 2008 

gesetzlich vorge-

schrieben 

1 „IKT-Einsatz in Haushalten“, Ergebnisse der Europäischen Erhebung über den Einsatz von Informations- und  
Kommunikationstechnologien in Haushalten 2005, Statistik Austria. 
2 Mehr dazu: E-Government-Lebenssituationen.  

Abbildung 2: Zwecke der Internetnutzung 
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2.2 Auswirkungen 

Die Möglichkeit, Informationen über sämtliche Behördenverfahren, Geneh-

migungen, Anträge etc. elektronisch zu erhalten, fördert zum einen die 

Akzeptanz von E-Government und zum anderen das Image der öffentli-

chen Verwaltung. Da mittlerweile ein Großteil der Bevölkerung zu Hause 

einen Computer und Zugang zum Internet hat, ist es wichtig, dass sich der 

öffentliche Dienst auch im Internet präsentiert und Dienstleistungen elekt-

ronisch anbietet. Eine umfassende Versorgung der Bürger mit Informatio-

nen via kommunaler Homepages oder Internet-Portale entlastet auch die 

Verwaltungsmitarbeiter, die oft viel Zeit mit der Beauskunftung aufwenden 

müssen, wobei jedoch der persönliche Kontakt mit den Verwaltungsdienst-

stellen bei Bedarf weiterhin problemlos möglich sein muss.  

Im Hinblick auf die anschließende 

Einleitung eines Behördenverfah-

rens, bei dem die Antragstellung 

und die weitere interne Bearbeitung 

durchgängig elektronisch erfolgen 

sollte, ist eine qualitativ hoch-

wertige elektronische Versorgung 

mit Informationen Voraussetzung.  

 

Die Vorteile der elektronischen  

Informationsbereitstellung liegen 

im  Be r e i c h  Bü r ge r s e r v i c e  

und  Verwa l tungsent l as tung 

bzw. -modernisierung: 

 VERFÜGBARKEIT: Bürger kön-

nen sich rund um die Uhr, 7 

Tage die Woche die benötigten 

Informationen beschaffen 

 ORIENTIERUNG: Durch die 

Informationsstruktur, die sich 

an Lebensphasen bzw. –

situationen der Bürger orien-

tiert, können Daten einfacher 

gefunden werden, außerdem 

fördert ein behördenübergrei-

fender einheitlicher Aufbau 

von Verwaltungsinformationen 

die Bürgerfreundlichkeit und 

erhöht die Akzeptanz der öf-

fentlichen Verwaltung gegen-

über den Bürgern. 

 SERVICEQUALITÄT: Ein um-

fassendes elektronisches Ser-

viceangebot erhöht die Inan-

spruchnahme und Akzeptanz 

von E-Government 

 IMAGE: Die Verwaltung kann 

sich als moderner und innova-

tiver Dienstleister präsentieren 

 VERWALTUNGSMODERNISIE-

RUNG/-REFORM: Entlastung 

des Verwaltungspersonals, da 

zusätzliche telefonische Nach-

frage seitens der Bürger häufig 

nicht mehr nötig ist; mittelfris-

tig Reduktion des Bearbei-

tungsaufwandes 

 

Probleme beim Erfassen von Infor-

mationen via Internet ergeben sich 

oftmals bei Personengruppen mit 

besonderen Bedürfnissen, d. h., 

blinde, gehörlose, motorisch behin-

derte oder lernschwache Menschen. 

Hier ist zukünftig verstärkt darauf 

zu achten, dass Informationen auf 

Websites jeweils so gestaltet sind, 

dass sie z. B. auch bei einge-

Die Vorzüge elektro-

nisch verfügbarer 

Informationen liegen 

auf der Hand;  

Aktuelle Umfragen 

bestätigen die  

besonders hohe  

Akzeptanz und  

Nutzung kommunaler 

Internet-Seiten. 
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schränktem Seh- oder Hörvermö-

gen erfassbar sind. Darüber hinaus 

müssen die Inhalte von Homepa-

ges klar strukturiert, gut lesbar, 

logisch aufgebaut und leicht ver-

ständlich sein, um von jedermann 

gut verstanden werden zu können 

(mehr dazu: WAI-Richtlinien). 

Wichtig ist weiters, dass der Ein-

stieg ins Internet auch für Men-

schen, die privat oder beruflich 

keinen Zugang besitzen, ermög-

licht wird. Beispiele dafür sind die 

Einrichtung von öffentlichen Inter-

netzugängen. Grundsätzlich sollte 

der Zugang zu Informationen im 

Internet für jeden ohne Einschrän-

kungen gewährleistet sein. 

2.3 Was ist im Zuge der Umsetzung des elektronischen 

Informationsangebots zu beachten?  

Im Sinne eines einheitlichen Bildes der Verwaltung gegenüber den Bürgern 

wurden u. a. zahlreiche Standards geschaffen. Wichtige Regelwerke kom-

men vom Bund-Länder-Gemeinden Arbeitskreis E-Government: 

„E-Government Lebenssituationen“, „E-Government Leistungsbereiche“, 

aber auch die Richtlinien der Web Accessibility Initiative (WAI) sind für 

eine bürgerorientierte Umsetzung maßgeblich. Entscheidend ist dabei der 

Zugang zum Informationsangebot der öffentlichen Verwaltung nach Le-

bens- bzw. Unternehmenssituationen sowie die Gliederung der Verwal-

tungsleistungen nach Verfahrens- und Leistungsbereichen. 

Der Vorteil des Internets liegt dabei 

in der räumlichen und zeitlichen 

Entkoppelung: die Bedeutung der 

„Zuständigkeit“ schwindet für den 

Verwaltungskunden im Prinzip, 

denn sein Ziel ist es, einen Leis-

tungsanspruch (oder eine Leis-

tungsverpflichtung) möglichst un-

bürokratisch und rasch abwickeln 

zu können. 

 

2.3.1 E-Government  

 Lebenssituationen  

Das Informationsangebot der öf-

fentlichen Verwaltung sollte nicht 

nach den jeweils zuständigen Orga-

nisationseinheiten präsentiert wer-

den, sondern idealerweise nach 

Lebens- bzw. Unternehmenssituati-

onen aufgeschlüsselt sein. Bisher 

musste der Antragsteller wissen, 

welche Organisationseinheit wofür 

zuständig ist, beim Zugang zu Leis-

tungen nach Lebenssituationen ist 

dies nicht mehr zwingend notwen-

dig – es wird von Anfang an vom 

Bedarf des Verwaltungskunden aus-

gegangen. Eine Gliederung der In-

formationen und Leistungen nach 

den verschiedenen Lebensphasen 

ist sehr bürger- und benutzer-

freundlich. Ein Problem dabei war in 

der Vergangenheit jedoch die Hete-

rogenität der Gliederung und Be-

grifflichkeiten von Leistungen der 

einzelnen Verwaltungseinrichtun-

gen, d. h. welche Lebenssituationen 

welche Leistungen beinhaltet und 

wie diese Leistungen bezeichnet 

w e r d e n .  D i e  K o n v e n t i o n 

Bessere Orientierung 

und Übersichtlichkeit 

durch praxisnahes 

Zuordnen zu Lebens-

situationen 
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„E-Government-Lebenssituationen“ 

des Bund-Länder-Gemeinden Ar-

beitskreises definiert daher eine 

Liste von Lebenssituationen, um 

eine nahtlose Integration von Ver-

fahrensinformationen über alle Ver-

waltungsebenen hinweg zu ermögli-

chen. 

 

Vorteile: In Lebenssituationen, in 

denen für den Bürger eine Reihe 

von Verwaltungsgängen anfallen 

(z. B. Geburt, Heirat), schafft die 

Zuordnung von Verwaltungsleistun-

gen verschiedener Gebietskörper-

schaften zu festgelegten Lebenssi-

tuationen eine erhöhte Qualität des 

Zugangs zu diesen. Die Verfahren, 

die zu einer Lebenssituation gehö-

ren, könnten danach gebündelt 

über das Internet (oder über eine 

Bürgerservicestelle) abgewickelt 

und somit wesentlich vereinfacht 

werden. 

 

Beispiele für Lebenssituationen, die 

in dieser Empfehlung definiert wer-

den und wie sie auch von help.gv.at 

verwendet werden: 

Definierte Unternehmenssituationen 

sind u. a.: 

 

2.3.2 E-Government- 

 Verfahrens-/Leis-  

 tungsbereiche 

Wie schon bei den Lebenssituatio-

nen erwähnt, verwenden die Inter-

netpräsentationen verschiedener 

Verwaltungsdienststellen unter-

schiedliche Gliederungen und Beg-

riffe. Dies entspricht jedoch nicht 

einem serviceorientierten, bürger-

freundlichen Zugang, da die ge-

wünschten Leistungen zu bestimm-

ten Lebenssituationen je nach Be-

hörde in unterschiedlichen Organi-

sationsbereichen oder unter unter-

schiedlichen Begriffen zu finden 

s i n d .  D i e  K o n v e n t i o n  

„E -Government-Ver fahrens-/

Leistungsbereiche“ des Bund-

Länder-Gemeinden Arbeitskreises 

E-Government beschreibt daher die 

oberste Ebene eines Leistungskata-

loges und bildet so die Grundlage 

für eine systematische Gliederung 

von Verwaltungsleistungen. Die 

Gliederung von Verwaltungsleistun-

gen in Verfahrensgruppen ist be-

sonders für die „Bereichsspezifische 

Personenkennzeichnung“3 im Zuge 

AS Arbeitssuche 
BA Bauen 

FA Familie 

FI Finanzen 

GB Geburt 

HE Heirat 
KA Katastrophenhilfe 
KL Kleinkind 
PS Pension 
SD Scheidung 
SE Senior/innen 

ST Steuern 

UZ Umzug 

VA Veranstaltungen 

WA Wahlen 

WO Wohnen 

AN 
An-, Abmeldung von 

MitarbeiterInnen 

AI Arbeitsinspektorat 

BL Betriebsanlagengenehmigung 

BG Betriebsgründung 

FB Firmenbuch 

IN Insolvenz 

ST Steuern 

UV Umweltverträglichkeitsprüfung 

Lebenssituationen 

für Bürger 

Unternehmenssitua-

tionen für die  

Wirtschaft 

Bundesweit einheitli-

che Gliederung der 

Verwaltungstätigkeit 

im Sinne eines über-

greifenden Produkt– 

und Leistungskata-

logs als Ziel 

3 mehr dazu: 4.3 
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eines elektronischen Verfahrens 

erforderlich. 

 

Die oberste Gliederungsebene sieht 

z. B. die folgenden Verfahrens- und 

Leistungsbereiche vor: 

Eine Zuordnung von einzelnen Leis-

tungen (Produkten) zu den standar-

disierten Verfahrens- und Leis-

tungsbereichen am Beispiel „Bauen 

und Wohnen“ sieht folgendermaßen 

aus: 

 

BAUEN und WOHNEN (BW): 

 Bauen 

 Bauverfahren 

 Energiesparen 

 Grundverkehr 

 Kanalanschluss 

 Immobilien-Vergabe 

 Lärmschutz 

 Renovieren, Sanieren 

 Raumordnung 

 Schlichtungsverfahren nach 

MRG 

 Stadt- und Ortsentwicklung 

 Wasserversorgung 

 Wohnen-Förderung 

 Wohnbeihilfe 

 Wohnhauserhaltung 

 Wohnungen-Bau 

 

2.3.3 WAI-Richtlinien 

Die Richtlinien der Web Accessibility 

Initiative (WAI) zielen darauf ab, 

den Zugang zum Internet für alle 

Bevölkerungsgruppen – insbeson-

dere für Menschen mit speziellen 

Bedürfnissen – uneingeschränkt 

möglich zu machen. Es geht im We-

sentlichen darum, Internet-

Auftritte, Homepages, Formulare 

etc. so zu gestalten und aufzubau-

en, dass auch Menschen mit Behin-

derungen oder eingeschränkten 

Zugriffsmöglichkeiten auf das Inter-

net problemlos Online-Dienste nut-

zen können. Bei der Gestaltung von 

Websites muss bedacht werden, 

dass bestimmte Nutzer 

 möglicherweise nur unter 

Schwierigkeiten oder gar nicht 

dazu fähig sind, zu sehen, zu 

hören, sich zu bewegen oder 

bestimmte Arten von Informa-

tionen zu verarbeiten; 

 Probleme dabei haben, einen 

Text zu lesen oder zu verste-

hen (Personen mit Lernschwie-

rigkeiten, Personen nicht-

deutscher Muttersprache); 

 eine langsame Internet-

Verbindung oder einen kleinen 

Bildschirm besitzen. 

 

Die WAI-Richtlinien beschäftigen 

sich aus diesen Gründen mit den 

Fragen einer leichten Zugänglichkeit 

und stellen Lösungen und Hand-

lungsanweisungen parat.  

AR Arbeit 

BW Bauen und Wohnen 

GS Gesellschaft und Soziales 

HR Finanzen und Rechnungswesen 

ST Steuern und Abgaben 

SO Sicherheit und Ordnung 

SV Sozialversicherung 

UW Umwelt 

VS Verwaltungsstrafverfahren 

WT Wirtschaft und Tourismus 

ZP Zu meiner Person 

Barrierefreie Gestal-

tung behördlicher 

Informationsange-

bote auf Grundlage 

der internationalen 

„WAI-Richtlinien“ 
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Bei den Richtlinien werden drei ver-

schiedenen Prioritätsstufen unter-

schieden: 

 Priorität 1 (muss): Ein Ent-

wickler von Web-Inhalten 

muss diesen Punkt erfüllen – 

die Erfüllung ist maßgeblich, 

damit bestimmte Gruppen auf 

die Inhalte zugreifen können. 

 Priorität 2 (soll): Ein Entwick-

ler von Web-Inhalten sollte 

diesen Punkt erfüllen – die 

Erfüllung beseitigt wesentliche 

Zugriffshindernisse. 

 Priorität 3 (kann): Ein Entwick-

ler von Web-Inhalten kann 

diesen Punkt erfüllen – die 

Erfüllung erleichtert den 

Zugriff auf die Web-Inhalte. 

 

Abhängig vom Grad der Erfüllung 

der Richtlinien werden drei Konfor-

mitätsstufen unterschieden: 

 Stufe „A“: Alle Richtlinien der 

Priorität 1 sind erfüllt. 

 Stufe „AA“ (Double-A): Alle 

Punkte der Prioritätsstufen 1 

und 2 sind erfüllt. 

 Stufe „AAA“ (Triple-A): Sämtli-

che Richtlinien der Prioritäten 

1, 2 und 3 sind erfüllt. 

 

 

 

Allgemeine Anforderungen an 

die Gestaltung von Web-

Auftritten gemäß WAI: 

Informationen, die von öffentlichen 

Einrichtungen auf Homepages, In-

ternet-Portalen o. ä. zur Verfügung 

gestellt werden, müssen ein klares 

Konzept, klare Aussagen sowie  

einen logisch nachvollziehbaren 

Aufbau und eine übersichtliche 

Struktur aufweisen. Die verwendete 

Sprache muss einfach und klar ver-

ständlich sein, die Texte sind auf 

die wesentlichen Aussagen zu redu-

zieren. Alle Informationen müssen 

auch als Text zur Verfügung stehen 

– die Lesbarkeit mit allen Sinnen 

und Ausgabegeräten (Monitore, 

Sprachgeneratoren, Blindenschrift-

Geräte etc.) muss gewährleistet 

sein. 

 

2.3.4 Kritische Erfolgsfaktoren 

Bei der elektronischen Aufbereitung 

von Informationen ist vor allem die 

Beachtung der angeführten Kon-

ventionen und Richtlinien wichtig. 

Um den Bürgern die Orientierung 

bei der Informationssuche zu er-

leichtern, sollten diese nach ver-

schiedenen Lebenssituationen 

strukturiert sein: Informationen für 

ein Bauansuchen sollen daher nicht 

(nur) unter dem Namen der zustän-

Die Erfüllung der WAI-Priorität 1 ist für öffentliche Einrichtungen im  

E-Government-Gesetz zwingend vorgesehen: „Bei der Umsetzung der Ziele 

dieses Bundesgesetzes ist Vorsorge dafür zu treffen, dass behördliche In-

ternetauftritte, die Informationen anbieten oder Verfahren elektronisch 

unterstützen, spätestens bis 1. Jänner 2008 so gestaltet sind, dass inter-

nationale Standards über die Web-Zugänglichkeit auch hinsichtlich des 

barrierefreien Zugangs für behinderte Menschen eingehalten werden.“ 

Barrierefreie Gestal-

tung ab 1. 1. 2008 

verpflichtend 

WAI unterscheidet 

bei der barrierefreien 

Umsetzung von  

Internet-Inhalten in 

Prioritäten und Kon-

formitätsstufen 
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digen Abteilung zu finden sein, son-

dern unter dem Begriff „Bauen“ 

bzw. wenn Informationen im Hin-

blick auf eine Geburt benötigt wer-

den, darf es nicht notwendig sein, 

dass die betreffende Person die 

zuständige Abteilung kennen muss, 

sondern sämtliche Daten dazu soll-

ten unter dem Begriff „Geburt“ zu 

finden sein. Es ist daher bei der 

Aufbereitung elektronischer Infor-

mationen zu hinterfragen, ob sie 

unter dem richtigen Begriff zu fin-

den sind, d. h. von den Bürgern 

auch problemlos gefunden werden 

können. Weiters wäre auch zu eva-

luieren, ob die gefundenen Infor-

mationen von allen Personen ver-

wertet werden können – können die 

Informationen mit allen Sinnen und 

Ausgabegeräten erfasst werden? 

Welche Alternativen zu Grafiken 

gibt es für blinde Nutzer? Kann die 

Aussage von Texten auch von Men-

schen erfasst werden, die Lern-

schwächen haben oder die deutsche 

Sprache nur oberflächlich beherr-

schen? Bestehende Internet-

Auftritte sollten daher untersucht 

werden, ob: 

 die Struktur nach Lebenssitua-

tionen gegliedert ist,  

 WAI-Konformität gegeben ist, 

 die Informationen klar struktu-

riert sind und  

 das Informationsangebot ver-

ständlich ist. 

Beispiel: Anforderungen für blinde/sehbehinderte Nutzer: 

Grafische Darstellungen (Grafiken, Videos, Animationen) haben für blinde 

User keinen Informationswert, da diese nicht vom Screenreader gelesen 

werden können (Screenreader bereiten digitalisierte Texte auf, die so über 

eine dynamische Braillezeile gelesen, mir einem Brailledrucker ausgedruckt 

oder mit einer synthetischen Sprachausgabe gehört werden können). Alle 

grafischen Darstellungen müssen daher mit Alternativtexten versehen wer-

den, welche eine aussagekräftige Beschreibung von Inhalt und Funktion 

enthalten. Ebenso müssen grafische Links mit einer aussagekräftigen Be-

zeichnung hinterlegt werden. Wichtig ist auch, dass kleine Schriften, gerin-

ge Farbkontraste oder unruhige Gesamterscheinungen vermieden werden. 

mehrer gängige Schrifttypen sind anzubieten, klare Schriftzeichen sind zu 

wählen, ausreichende Kontraste (dunkle Schrift auf hellem Hintergrund) 

müssen eingesetzt werden und es sollten keine blinkenden oder bewegten 

Schriften verwendet werden. 
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2.5 Informationsquellen 
Bereich Ansprechpartner Dokumente 

E-Government-Lebenssituationen DI Franz Grandits 

Leiter der AG Vernetzung/Verfahrensinformation 

E-Mail: franz.grandits@stmk.gv.at 

Tel.: 0316/877-2421 

http://reference.e-government.gv.at 

ls 1.1.0 (02.01.2004) 

E-Government-Verfahrens-/  
Leistungsbereiche 

Vlb 1.3.0 (20.10.2004) 

WAI-Richtlinien 
http://www.wai-austria.at (WAI-Austria) 

http://www.w3c.org (World Wide Web Consortium) 
 

2.4 Good Practice 

Help.gv.at ist eine behördenüber-

greifende Plattform im Internet, die 

über Amtswege in Österreich infor-

miert. Ausgehend von bestimmten 

Lebenssituationen wie Schwanger-

schaft, Geburt, Wohnen etc.  

werden Informationen zu mehr als 

160 Lebenssituationen und den 

jeweils anfallenden Behördenwe-

gen, erforderlichen Dokumenten, 

Gebühren, Fristen, Formularen etc. 

angeboten.  

 

Die Help-Websites erfüllen alle 

WAI-Richtlinien der Priorität 1 und 

entsprechen damit der Stufe A. An 

der Erfüllung der Richtlinien mit 

den Prioritäten 2 bzw. 3 wird gear-

beitet. 

 

WAI-Konformität öffentlicher 

Web-Auftritte: 

Im Bereich der Bundesministerien 

wurden die Richtlinien auf A-Level 

umfassend umgesetzt. Homepages 

auf AA-Niveau besitzen das BMGF 

und BMSG. Die Homepage  

des Landes Salzburg (http://

www.salzburg.gv.at) bietet eine 

eigens gestaltete WAI-konforme 

Zone an. 

 

Die Stadt Wien hat anlässlich des 

10jährigen Bestandsjubiläums von 

www.wien.at ihr komplettes Inter-

net-Portal einer barrierefreien Neu-

gestaltung unterzogen. Mehr unter 

http://www.wien.gv.at.  
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3 Elektronische Antragstellung/-Formulare  

3.1 Stellenwert der Antragstellung im E-Government 

Die häufigste Form der formalisierten Interaktion mit Behörden erfolgt  

über Formulare. Am Beginn steht meist die Einbringung eines Antrags, die 

auf verschiedenen Wegen erfolgen kann: Ein Formular kann in Papierform 

handschriftlich ausgefüllt und auf dem Postweg an die zuständige Behörde 

gesendet werden. Mittlerweile bieten aber viele Verwaltungseinrichtungen 

auf ihren Homepages Formulare in unterschiedlichen Dateiformaten zum 

herunterladen an. Diese können in der Folge entweder ausgedruckt und 

handschriftlich ausgefüllt oder direkt elektronisch ausgefüllt und danach 

ausgedruckt via Postweg an die betreffende Dienststelle geschickt werden. 

Das Ziel einer durchgängigen elektronischen Verwaltung ist jedoch der 

Einsatz von elektronischen Online-Formularen, d. h. der Antragsteller füllt 

das Formular elektronisch aus, signiert es elektronisch und übermittelt es 

auch via Internet an die Behörde.  

Im Bereich der elektronischen An-

tragstellung kommen in 86 % der 

österreichischen Gemeinden und 

Städten derzeit vor allem Offline-

Formulare zum Einsatz – Online-

Formulare werden von etwa 50 % 

angeboten (siehe Abb. 3). In Hin-

blick auf den Umsetzungsgrad der 

angebotenen Online-Formulare 

lässt sich erkennen, dass mehr als 

zwei Drittel der Kommunen ihre 

Formulare Styleguide-konform  

gestalten. Ein Drittel hat bereits 

eine Formulargenerator-Software 

zur Erstellung der Formulare im 

Einsatz (siehe Abb. 3). 

Derzeit laden sich rund 27 % der 

Internet-Nutzer behördliche Formu-

lare zum Ausfüllen herunter4, wobei 

sich die Inanspruchnahme dieses 

4 “IKT-Einsatz in Haushalten“, Ergebnisse der Europäischen Erhebung über den Einsatz von Informations- und  
Kommunikationstechnologien in Haushalten 2005, Statistik Austria.  
5 ÖStB-Fragebogenerhebung „E-Government“ 2005. 

Die elektronische 

Antragstellung  

unterliegt einem 

dichten Netz von  

Regelungen und 

Empfehlungen 

Umsetzungsgrad von Online-Formularen

67,9%

53,6%

32,1%

25,0%

25,0%

39,3%

21,4%

28,6%

7,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Styleguide konformes
Design der Formulare

XML Schnittstellen
stehen zur Verfügung

Formulargenerator-
Software kommt zum

Einsatz

trifft zu

ist geplant

k. A.

Abbildung 3: Internetnutzung für den Behördenkontakt5 

Aktuelle Umfragen 

zeigen, dass die  

Nutzung elektroni-

scher Formulare 

stark ansteigt 
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Services im Steigen befindet (siehe 

Abb. 4).  

Fü r  d i e  En tw i ck l ung  von  

E-Formularen wurde daher bereits 

eine Fülle von Empfehlungen und 

Konventionen erstellt. Wichtig ist 

dabei, dass elektronische Formulare 

so gestaltet werden, dass diese 

sowohl vom Verwaltungskunden, 

als auch vom  Verwaltungsmitarbei-

ter (z. B. in einer Bürgerserivce-

stelle) verwendet werden können. 

Ein Antrag muss daher einerseits 

bürgerfreundlich in Bezug auf die 

Verständlichkeit und Übersichtlich-

keit sein und sich anderseits dazu 

eignen, dass die enthaltenen  

Daten7 mühelos in die verwaltungs-

interne Bearbeitung eingebunden 

werden können, z. B. durch direkte 

Übernahme in ein Workflowmana-

gement-System. 

6ÖStB-Fragebogenerhebung „E-Government“ 2005. 
7 Man spricht in diesem Fall von den sog. „Nettodaten“. 

Abbildung 5: Internetnutzung für den Behördenkontakt 

Elektronische Formulare - Verfahren

21,4%

50,0%

85,7%

11,3%

45,2%

77,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Verfahren in Form "echter" elektronischer
Transaktionen umgesetzt

Online-Formulare vorhanden (direktes Ausfüllen und
Absenden über Internet)

Offline-Formulare vorhanden (Download, Ausdruck,
Ausfüllen etc.)

2003 trifft zu
2005 trifft zu

Abbildung 3: Elektronische Formulare - Verfahren6 
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Kurzfristig gesehen bedeutet die 

Umsetzung der elektronischen An-

tragstellung einen deutlichen Mehr-

aufwand, mittel- bis langfristig erge-

ben sich jedoch wesentliche Einspa-

rungspotentiale und Effizienzsteige-

rungen. Das eigentliche Potential 

liegt im „Überdenken“ der Ge-

schäftsprozesse im Zuge der elekt-

ronischen Umsetzung von Verfahren 

und Formularen. 

 

 Auswirkungen für den  

Bürger: 

• Die Möglichkeit einer elekt-

ronischen Antragstellung 

ergibt verschiedene Vorteile 

für den Bürger. Anträge 

können jederzeit ausgefüllt 

und eingebracht werden – 

der Antragsteller ist nicht 

mehr an Parteienverkehrs-

zeiten der zuständigen Be-

hörde gebunden.  

• Die ausfüllende Person kann 

bei Bedarf Ausfüllhilfen auf-

rufen, teilausgefüllte For-

mulare können zwischenge-

speichert und zu einem spä-

teren Zeitpunkt weiter aus-

gefüllt werden, außerdem 

kann bei fehlenden oder 

falschen Dateneingaben 

eine Fehlermeldung erschei-

nen, sodass das Formular 

nur bei Vollständigkeit und 

Fehlerfreiheit an die Behör-

de übermittelt werden kann. 

Fehlerprüffunktionen bei 

elektronischen Formularen 

erlauben die Übermittlung 

des Antrags nur, wenn der 

Antragsteller die notwendi-

gen Voraussetzungen (z. B. 

für eine Wohnförderung) 

erfüllt. 

• Es kann ein Datenabgleich 

zu Datenbanken und Regis-

tern durchgeführt werden 

(Validierung der Daten). 

Diese Funktionen sind ei-

nerseits vorteilhaft für den 

Antragsteller – es können 

nur vollständig ausgefüllte 

Formulare abgesandt wer-

den, die Wahrscheinlichkeit, 

zusätzliche Daten oder Un-

terlagen später nachbringen 

zu müssen, wird dadurch 

geringer bzw. kann gleich 

beim Ausfüllen eines For-

mulars geklärt werden, ob 

eine Einreichung überhaupt 

sinnvoll ist (würde z. B. bei 

einem Antrag auf Wohnbau-

förderung die Einkommens-

höhe abgefragt werden und 

ist der Betrag für einen För-

derungsanspruch zu hoch, 

könnte dem Antragsteller 

sofort angezeigt werden, 

dass die persönlichen Vor-

aussetzungen nicht erfüllt 

werden und eine Einbrin-

gung des Antrags daher 

sinnlos wäre). 

 

 

 

 

3.2 Auswirkungen Verwaltungskunden 

profitieren von jeder 

Form elektronischer 

Antragsmöglich-

keiten, die in der  

überwiegenden 

Mehrzahl aller Städte 

auch bereits  

angeboten werden 
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 Auswirkungen für die Ver-

waltung: 

Diese Prüffunktionen umfas-

sen aber auch Vorteile für die 

Verwaltung: der Sachbearbei-

ter nimmt einerseits nur noch 

Anträge entgegen, die voll-

ständig und fehlerfrei ausge-

füllt sind, anderseits muss 

nicht mehr nachgeprüft wer-

den, ob der Antragsteller 

sämtliche Voraussetzungen 

erfüllt. Dadurch wird natürlich 

einiges an Zeit gespart, da 

aufwendige Prüfschleifen ent-

fallen können und der Antrag 

von vornherein effizient bear-

beitet werden kann. Manipula-

tive Schritte wie z. B. die 

Posteingangsbearbeitung las-

sen sich dadurch ebenfalls 

reduzieren. 

 

Neben der Bereitstellung von elekt-

ronischen Formularen wird es auch 

weiterhin notwendig sein, ausge-

druckte Formulare zum handschrift-

lichen Ausfüllen anzubieten. Um ein 

behördenübergreifendes einheitli-

ches Erscheinungsbild nach außen 

zu gewähr le is ten (Wieder-

erkennungswert für den Kunden), 

müssen elektronische und ausge-

druckte Formulare vom Inhalt und 

vom Layout her aufeinander abge-

stimmt sein. 

Generell wird angestrebt, Formula-

re, die die gleiche gesetzliche 

Grundlage haben, gebietskörper-

schaftsübergreifend standardisiert 

aufzubauen. Ein Antragsformular 

z. B. für eine Baubewilligung sollte 

danach immer gleich gestaltet und 

aufgebaut sein. Dies erleichtert auf 

der einen Seite dem Bürger die Ori-

entierung, auf der anderen Seite 

können Verwaltungseinrichtungen 

Zeit und Geld sparen, wenn Formu-

lare zentral erstellt werden und 

nicht jede Behörde ihre Formular-

sätze selbst elektronisch umsetzen 

muss. 

 

B e i  d e r  E r s t e l l u n g  v o n 

E-Formularen ist ebenfalls zu be-

rücksichtigen, dass auch Menschen 

mit Behinderungen, Lernschwierig-

keiten oder schlechter technische 

Ausstattung diese verwenden kön-

nen, was natürlich die technischen 

Möglichkeiten elektronischer For-

mulare teilweise einschränkt (mehr 

dazu bei den WAI-Richtlinien).  

Hohe verwaltungs-

seitige Effizienzstei-

gerung erst bei 

direkter Formular-

datenübernahme 

möglich 

3.3 Was ist im Zuge der Umsetzung elektronischer  
Formulare zu beachten? 

Für die Gestaltung elektronischer 

Formulare wurden verschiedene 

Konventionen und Empfehlungen 

verabschiedet, die sich auf die in-

haltliche, strukturelle und layout-

mäßige Gestaltung beziehen und 

sich mit dem Problem der Daten-

übernahme in die verschiedenen 

Fachanwendungen auseinanderset-

zen. Deren Ziel ist einerseits ein 

übersichtlicher und leicht handhab-

barer Aufbau der Formulare, um 

den Bürgern die Antragstellung zu 

erleichtern, und anderseits eine 

Beim Aufbau elektro-

nischer Formulare ist 

zu beachten, dass 

diese auch ausdruck-

bar bzw. ausgedruckt 

ausfüllbar sind 

(Druckformulare) 
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8 Vom Betreiber einer Website definierte Bedingung für den Umgang mit Datenmaterial.  

einheitliche Gestaltung über alle 

Verwaltungen hinweg, um Syner-

gien im Formularwesen besser nut-

zen zu können. Ein weiterer, ganz 

wesentlicher Faktor war die Schaf-

fung eines Standards für die 

(technische) Strukturierung der 

Nettodaten von Formularen, damit 

diese möglichst nahtlos in die ver-

schiedenen Systeme übernommen 

werden können. Eine zentrale Kon-

vention im Bereich der Formular-

gestaltung ist der „Styleguide für E-

Formulare“, der sich auf die Stan-

dardisierung von elektronischen 

Formularen bezieht. Für einen ein-

heitlichen Aufbau der Datenblöcke 

i n  E - F o r m u l a r e n  w u r d e n 

„Standarddaten für E-Formulare“ 

definiert, bzw. für den einheitlichen 

Einsatz von immer wiederkehren-

den Datenblöcken die Empfehlung 

„Wiederholbare Seiten und Blöcke“ 

erstellt. Zum Aufbau von ausge-

druckten Formularen, die sich an 

den elektronischen Versionen orien-

tieren sollten, gibt es die Empfeh-

lung „Gestaltung von Druckformula-

ren“. Im Bereich der inhaltlichen 

Aufbereitung sind wiederum die 

WAI-Richtlinien zu berücksichtigen. 

Um die Kommunikation zwischen 

Bürger und Behörde zu vereinheitli-

chen und sicherer zu machen, gibt 

es verschiedene Policies8 („Internet 

Policy“, „E-Mail Policy“, „Transfer 

Policy“). 

 

 

 

3.3.1 Styleguide für 

 E-Formulare 

Bei der Gestaltung von elektroni-

schen Formularen wird das Ziel 

verfolgt, diese inhaltlich und layout-

mäßig weitestgehend gleich aufzu-

bauen, unabhängig davon, bei wel-

cher Behörde sie eingebracht wer-

den. Der Styleguide für E-

Formulare des Bund-Länder-

Gemeinden Arbeitskreises E-

Government enthält somit Basisele-

mente zur einheitlichen Gestaltung 

von elektronischen Formularen der 

österreichischen Verwaltungsdienst-

stellen. 

 

Anforderungen für ein einheitliches 

Layout sind lt. Styleguide: 

 Bestmögliche Nutzung der 

technischen Möglichkeiten e-

lektronischer Formulare, z. B. 

dynamisch wiederholbare For-

mularfelder, automatische 

Fehlerkennung/Validierung, 

interaktive Ausfüllhilfen etc. 

Abweichungen von der Gestal-

tung von Druckformularen sind 

daher zulässig. Eingeschränkt 

werden die technischen Nut-

zungsmöglichkeiten jedoch 

durch die Richtlinien der WAI. 

 Die Struktur von E-Formularen 

sollte einheitlich und modular 

sein: Formularbausteine, die in 

jedem Formular benötigt wer-

den (z. B. Antragsteller, Ad-

resse) sollten immer gleich 

gestaltet sein. 

 

Leitfaden für Struk-

tur und Aufbau elek-

tronischer 

Formulare gibt  

genaue Hinweise und 

Gestaltungsrichtli-

nien 
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 Für eine übersichtliche Gestal-

tung sollten Erläuterungen und 

Ausfüllhilfen nur bei Bedarf 

abrufbar sein, außerdem  

sollten Formulare, die im Aus-

druck über mehrere Seiten 

verfügen, in logisch nachvoll-

ziehbare Teile gegliedert wer-

den. 

 Identifiziert sich der An-

tragsteller mittels Bürgerkarte, 

sollten die daraus ableitbaren 

Daten (Familienname, Vorna-

me, Geburtsdatum) automa-

tisch ins jeweiligen Formular 

übernommen werden können. 

 WAI-Konformität der Texte: 

leicht verständlich, klar, einfa-

che Sprache und auch für 

Menschen mit Behinderungen 

erfassbar. 

 Hinterlegung der Formularbau-

steine in einer einheitlichen 

Farbe – die restlichen Formu-

larteile können farblich dem 

Corporate Design der anbie-

tenden Behörde entsprechen. 

 Damit der Inhalt des Formu-

lars rasch und ohne Änderung 

des Layouts angepasst bzw. 

aktualisiert werden kann, sind 

Layout und Texte getrennt zu 

verwalten. 

 

Aufbau von E-Formularen 

Formulare lassen sich grundsätzlich 

in einen verfahrensunabhängigen, 

immer wiederkehrenden Teil und in 

einen verfahrensspezifischen Teil 

(jeweiliger Inhalt, der je nach For-

mular verschieden ist) gliedern. 

 

Gliederung des Inhalts 

Der Inhalt eines Formulars kann 

ebenfalls in standardisierte und 

wiederkehrende Formularbausteine 

gegliedert werden (z. B. Formular-

bausteine Antragsteller, Adresse, 

Begründung, Beilagen). 

 

3.3.2 Standarddaten für 

 E-Formulare 

Um das Formularwesen der öffentli-

chen Verwaltung bürgerfreundlich 

gestalten zu können, muss es ne-

ben den grafischen Gestaltungs-

grundsätzen im Styleguide auch 

inhaltliche Standardisierungen ge-

ben.  M i t  der  Empfeh lung 

„Standarddaten für E-Formulare“ 

des Bund-Länder-Gemeinden Ar-

beitskreises E-Government soll eine 

Beispiel für den Aufbau von Formularbausteinen: 

Normierte Daten-

blöcke für elektroni-

sche Formulare 

fördern eine  

Standardisierung und 

erleichtern die  

Gestaltung neuer 

Formulare 
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Harmonisierung unterstützt wer-

den. Ziel ist eine weitgehende 

Standardisierung von Datenblö-

cken, die in Formularen immer wie-

derkehrend zum Einsatz kommen. 

 

Dabei werden 

 Standarddaten eindeutig be-

zeichnet und  

 Typ und Länge der Daten

(felder) festgelegt; 

 Wertebereiche für einzelne 

Daten beschrieben; 

 einheitliche Hilfetexte zum 

Ausfüllen bereitgestellt. 

 

Logisch zusammengehörige Stan-

darddaten (z. B. Adressdaten) kön-

nen in so genannten Standard-

Formularbausteinen dargestellt 

werden. Diese sollen im möglichst 

vielen Formularen immer gleich 

verwendet werden. Solche Baustei-

ne können beispielsweise sein: 

 

 Antragstellerdaten von physi-

schen Personen 

 Antragstellerdaten juristischer 

Personen 

 Daten einer Vertretung des 

Antragstellers 

 Adress- und Kontaktdaten 

(Postadresse, Telefon-, Fax-

nummer, E-Mail-Adresse, 

Bankverbindung) 

 

Musterbausteine können darüber 

hinaus für wiederkehrende Formu-

larteile wie allgemeine Erläuterun-

gen, Angabe von Beilagen oder für 

das elektronische Signieren gestal-

tet werden.  

Beispiele für Standard-Formularbausteine: 

 

Standard-Formularbaustein Antragsteller:  

Standardbausteine Adresse und Kontakte: 
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Ziel ist der möglichst unveränderte 

Einsatz der Standardbausteine in 

möglichst vielen Formularen! 

 

3.3.3  Gestaltung von 

 Druckformularen 

Auch wenn künftig die Nutzung 

 elektronischer Formulare weiter 

zunehmen wird, sind vorgedruckte 

Formulare (Druckformulare) zum 

handschriftlichen Ausfüllen weiter-

hin notwendig. Um administrative 

Mehrbelastungen (z. B. durch ver-

schiedenen Formularversionen) zu 

reduzieren, sollen Druckformulare 

gemeinsam mit elektronischen For-

mularen erarbeitet und bei Bedarf 

in der aktuellen Version ausge-

druckt werden. Um einen einheitli-

chen Behördenauftritt zu gestalten, 

sollten Inhalt und Layout ausge-

druckter Formulare so gut als mög-

lich an die elektronischen Vorlagen 

angeglichen werden. 

 

Wesentliche Gestaltungsgrundsätze 

für Druckformulare sind beispiels-

weise: 

 Verwendung von Einzelblättern 

in A4 

 Das Adressfeld der Empfänger-

behörde ist so zu positionie-

ren, dass das Formular mittels 

Fensterkuvert verschickt wer-

den kann 

 

Die Empfehlung zur Gestaltung von 

Druckformularen des Bund-Länder-

G e m e i n d e n  A r b e i t s k r e i s e s 

E-Government enthält weiters: 

 den Aufbau des Formular-

Informationsblatts 

 das Layout und die farbliche 

Gestaltung 

 

3.3.4 Internet-Policy 

Die „Internet-Policy“ des Bund-

Länder-Gemeinden Arbeitskreises 

E-Government ist eine Konvention 

zur Harmonisierung der Kommuni-

kation zwischen Behörde und  

Bürger und zwischen Behörde und 

Behöre bzw. behördenintern. Durch 

e ine  Vere inhe i t l i chung der  

Kommunikationsschnittstellen soll 

die Nutzung elektronischer Kommu-

nikation für den Bürger und die 

Einhaltung wichtiger Sicherheitsas-

pekte aus Sicht der Behörde  

erleichtert werden. 

 

Die Internet-Policy beinhaltet fol-

gende Teile: 

 E-Mail-Policy (Mindest-

anforderungen für den Um-

gang der öffentlichen Verwal-

tung mit dem Kommunikati-

onsmedium E-Mail) 

 Transfer-Policy (Definition 

von Regeln für den Datenaus-

tausch) 

 Domain-Policy (Richtlinien 

für den Erhalt einer Behörden-

domäne) 

 D o k u m e n t e n f o r m a t e 

(Dokumentenformate, die von 

der Behörde für den Verkehr 

nach außen verwendet wer-

den, die den Behörden be-

kannt sind und kein potentiel-

les Risiko darstellen) 

 

Jede Organisation sollte in ihrer 

eigenen „Internet-Policy“ auf die 

Richtlinien über die 

elektronische 

Kommunikation  

zwischen Bürger und 

Behörden 

E-Mail Richtlinien 

Datenaustauschricht-

linien 

Internet-Adressen-

Richtlinien 

Empfehlungen für 

Dokumentenformate 
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Vorgaben dieser übergeordneten 

Policy verweisen, sie ergänzen bzw. 

Abweichungen davon aufzeigen. 

 

Die Internet-Policy hält darüber 

hinaus fest, dass die öffentliche 

Verwaltung zusätzlich zu den emp-

fohlenen Dateiformaten festlegen 

kann, welche Dateigrößen oder For-

matierungen angenommen bzw. 

generell abgelehnt werden und 

muss dies in ihrer eigenen Policy 

bekannt geben. Die Behörde sollte 

jedoch vermeiden, Dokumente zu 

versenden, für deren Lesen und 

Weiterverarbeiten ein kommerziel-

les Software-Produkt notwendig ist.  

 

Neben der Policy kann es auch 

bilaterale Übereinkommen geben, 

wenn ein Verfahren andere Datei-

formate erfordert, als jene, die als 

zulässig definiert sind (z. B. CAD-

Formate im Bauverfahren). 

 

Im Sinne der Transparenz, Nach-

vollziehbarkeit und Information ist 

von Bedeutung, dass die Bürger 

Einblick in die verwendeten Policies 

erhalten, wobei der Mindestumfang 

der Offenlegung in den einzelnen 

Policies geregelt ist. 

 

3.3.5 WAI-Richtlinien 

Die Orientierung an den WAI-

Richtlinien ist auch bei der Gestal-

tung von Formularen erforderlich. 

Anträge bzw. jede Art von Anbrin-

gen an die öffentliche Verwaltung 

sollten für jedermann barrierefrei 

zugänglich und erfassbar sein. In 

Bezug auf die inhaltliche Gestaltung 

ist es wichtig, Erläuterungen oder 

Ausfüllhilfen kurz und aussagekräf-

tig zu formulieren und keine langen 

Texte oder Sätze verwenden. Dies 

ist auch in Hinblick auf die Erhö-

hung der Akzeptanz seitens der 

Verwaltungskunden wesentlich, da 

klare und einfach formulierte Anga-

ben der Behörde besser verstanden 

und somit auch eher akzeptiert 

werden. Außerdem entsteht ein 

Wiedererkennungswert, wenn bei 

jeder Behörde die Formulare nach 

dem gleichen Schema gestaltet 

sind. 

 

3.3.6 GV.AT-Domänen 

Domänen mit der Endung gv.at 

dürfen nur staatliche Organisatio-

nen des Bundes sowie der Länder, 

Städte und Gemeinden registrieren. 

Durch den Aufbau eines standardi-

sierten Namensraumes ist es mög-

lich, ein einheitliches Erscheinungs-

bild der öffentlichen Verwaltung zu 

erzeugen. Zudem erleichtert ein 

einheitliches Namensschema die 

freie Suche von Bundes-, Landes- 

oder Gemeindeverwaltungsstellen 

im Internet. Für die Registrierung 

von Domänen in der Zone gv.at 

gibt es verschiedene Vergabekrite-

rien.  

 

3.3.7 Kritische 

 Erfolgsfaktoren 

Die elektronische Umsetzung und 

eventuell vorausgehende Standar-

disierung von Formularen ist ziem-

lich aufwändig. Um den Aufwand zu 

reduzieren, kann es von Vorteil 

sein, gemeinsam mit anderen Ver-

Einsatz „offizieller“ 

Internetadressen 

für Behörden 
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waltungsdienststellen ein solches 

Projekt durchzuführen, um Syner-

gien nutzen zu können. Möglich ist 

ein derartiger Projektzusammen-

schluss auf kommunaler Ebene im 

Sinne einer interkommunalen  

Kooperation vor allem innerhalb 

eines Bundeslandes, da in diesem 

Fall für die Formulare auch die glei-

chen landesgesetzlichen Grundla-

gen gelten. 

 

Fragen, die bei Formularprojekten 

bedacht werden sollten: 

 Bei welchen Formularen lohnt 

sich eine elektronische Umset-

zung? 

 In welchen Bereichen wird 

mittelfristig eine durchgängige 

elektronische Bearbeitung 

möglich sein? 

 Wo gibt es Schnittstellen? 

 Bei welchen Verfahren sind 

Verknüpfungen sinnvoll? 

 Kritische Überprüfung des Sta-

tus Quo: Werden tatsächlich 

alle abgefragten Angaben be-

nötigt? 

 Lässt sich der Antrag im Sinne 

der Bürgerfreundlichkeit straf-

fen? 

 Werden die wesentlichen 

Punkte des Styleguides und 

anderer Konventionen erfüllt? 

 Wie können die optimierten 

Formulare elektronisch am 

eff iz ientesten umgesetzt 

werden? 

 Welche technischen Vorausset-

zungen sind erforderlich?  

 Welche Lösungsanbieter ste-

hen zur Auswahl? 

 Wurde eine gv.at-Domäne 

aktiviert? 

 Gibt es eine interne Regelung 

bezüglich der Dateiformate, 

die von Externen angenom-

men bzw. an diese ausgesandt 

werden und wird darin auf die 

übergeordnete Internet Policy 

eingegangen? 

 

Wesentliche Vorteile, die sich dar-

aus ergeben sind: 

 Zeit– und Kosteneinsparung: 

jedes Formular wird einmal – 

zentral – erstellt, es ist nur 

einmal notwendig, sich mit 

den auftretenden Fragen und 

diversen Regelwerken ausei-

nanderzusetzen. 

 Serviceleistung für die Bürger: 

den Verwaltungskunden wird 

die Orientierung und Handha-

bung erleichtert, wenn unab-

hängig davon, bei welcher Ge-

meinde ein Antrag gestellt 

wird, dieser immer das gleiche 

Erscheinungsbild besitzt. 

 Konformität mit dem Style-

guide: Ziel des Styleguides ist 

ein vereinheitlichtes und stan-

dardisiertes Formularservice in 

Österreich. 

Vorteile kooperativer 

E-Formular-Projekte 
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Projekt “NÖ-Formularservice“ 

Ein gutes Beispiel für einen koope-

rativen Ansatz bei der Erstellung 

elektronischer Formulare ist ein 

Projekt sieben niederösterreichi-

scher Städte, die sich im Sinne ei-

ner Vereinheitlichung ihres Formu-

larwesens zu einer Projektgruppe 

zusammengeschlossen haben. Im 

Rahmen dieses Projekts, das von 

PuMa - Public Management  

Consulting begleitet wird, wurden 

Formulare der Partnerstädte nach 

bestimmten Kriterien (z. B. verwal-

tungsexterne Formulare, Anzahl 

von Geschäftsfällen/Jahr, Eignung 

zur elektronischen Umsetzung) aus-

gewählt und daraufhin untersucht, 

welche Formularbestandteile städ-

teübergreifend einheitlich gestaltet 

werden können bzw. welche Teile 

stadtspezifisch sind. Als Ergebnis 

dieser Untersuchung wurden rund 

60 Formulare - überwiegend aus 

den Bereichen Soziales, Bau und 

Steuern - ausgewählt, die nun in-

haltlich und strukturell weitgehend 

vereinheitlicht und in der Folge  

elektronisch umgesetzt werden  

sollen. 

3.4 Good Practice Sieben NÖ Städte 

reformieren ihr 

Formularwesen und 

planen gemeinsamen 

E-Formularpool 

3.5 Informationsquellen 

Bereich Ansprechpartner Dokumente 

Styleguide für E-Formulare http://reference.e-government.gv.at stg 1.3.0 (01.06.2004) 

Standarddaten für E-Formulare st-dat 1.2.0 (01.06.2004) 

Wiederholbare Seiten und  
Blöcke 

od-wsb 1.0.0 (17.01.2005) 

Gestaltung von 

Druckformularen 
stg druckform 1.1.0 (01.06.2004) 

Internet-Policy 

DI Bernd Martin/Ing. Robert Wollendorfer 

Leiter der AG Sicherheit 

E-Mail: bernd.martin@cio.gv.at 

robert.wollendorfer@cio.gv.at 

Tel.: 01/53115/6166 

intpol 1.0.2 (20.05.2004) 

WAI-Richtlinien 

http://www.wai-austria.at 

(WAI-Austria) 

http://www.w3c.org 

(World Wide Web Consortium) 

 

GV.AT Domänen 
http://www.cio.gv.at/it-infrastructure/domain/ 

http://www.staedtebund.at/de/gebkoerper/
gem_namen.htm 

 

Liste aller Gemeindenamen unter 
*.gv.at 

Projekt „NÖ-Formularservice“ 

Gerald Schindler, MAS 

Magistrat St.Pölten 

E-Mail: gerald.schindler@st-poelten.gv.at 

Tel.: 2742/333 2040 

 

Dr. Ronald Sallmann 

Public Management Consulting 

E-Mail: sallmann@public-management.at 

Tel.: 01/8900919 

 

DI Johann Mittheisz 

Leiter der AG Styleguide 

E-Mail: johann.mittheisz@mdo.magwien.gv.at 

Tel.: 01/4000-75037 



27 www.public-management.at 

4 Einbringung 

4.1  Stellenwert der elektronischen Einbringung im  
E-Government  

Es gibt – wie bereits beim elektro-

nischen Antrag dargestellt – mehre-

re Möglichkeiten, Anträge bei einer 

Behörde einzubringen:  

 Versand von ausgedruckten 

und handschriftlich ausgefüll-

ten Formularen per Post an die 

zuständige Verwaltungseinheit  

 Versand von elektronisch aus-

gefüllten und ausgedruckten 

Formulare per Post an die zu-

ständige Verwaltungseinheit 

 Versand von elektronisch aus-

gefüllten Formularen z. B. im 

pdf-, Word- oder html-Format 

per E-Mail an die zuständige 

Verwaltungseinheit, Identifi-

zierung und Authentifizierung 

erfolgt mittels Bürgerkarte 

 Aus fü l l en  von  On l i ne -

Formularen direkt am Compu-

ter und elektronische Über-

mittlung an die Behörde,  

Identifizierung und Authentifi-

zierung erfolgt mittels Bürger-

karte 

Die Variante des elektronischen Ausfüllens und Übermittelns von Online-

Formularen ist optimal im Sinne einer Steigerung der Verwaltungseffizienz, 

zudem entfallen für den Antragsteller beim Einsatz der Bürgerkarte die 

Bundesgebühren. Bei einem durchgängigen elektronischen Verwaltungs-

verfahren langt der Antrag in elektronischer Form bei der Behörde ein und 

wird direkt in das jeweilige Workflow- oder Dokumentenmanagementsys-

tem bzw. im Idealfall in eine Fachapplikation eingebunden. Im Jahr 2004 

haben 27 % der österreichischen Internetnutzer behördliche Formulare 

heruntergeladen und tatsächlich verwendet, wobei 16 % die Anträge auch 

vollelektronisch abgewickelt haben9.  

 

Da Einbringen rechtsverbindliche Wirkung haben und ein Handeln der Be-

hörde auslösen, sind bestimmte Anforderungen an die Sicherheit und Rich-

tigkeit gestellt: 

 Authentifizierung: es muss eindeutig festgestellt werden können, 

dass das Einbringen tatsächlich vom (berechtigten) Antragsteller 

kommt; 

 Sicherheit: es muss sichergestellt sein, dass die Antragsdaten auch 

tatsächlich unverfälscht bei der Behörde einlangen und von der  

adressierten Behörde entgegengenommen werden; 

 Richtigkeit: es muss überprüft werden, ob der Antrag korrekt ge-

stellt wurde, die Antragsdaten vollständig sind etc. 

9 „IKT-Einsatz in Haushalten“, Ergebnisse der Europäischen Erhebung über den Einsatz von Informations- und Kommunikati-
onstechnologien in Haushalten 2005, Statistik Austria.  

Der Idealfall ist eine  

elektronische Ein-

bringung mit einer 

Validierung von  

Teilen der  

Antragstellerdaten 

über zentrale  

Register und  

anschließende  

direkte Datenüber-

nahme in kommunale 

Verwaltungssysteme 
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Neben den bereits bekannten Vor-

teilen einer elektronischen Einbrin-

gung von Anträgen Unabhängigkeit 

von Behördenöffnungszeiten, direk-

te Einbindung in ELAK, etc.) müs-

sen in diesem Verfahrensschritt vor 

allem die technischen und organisa-

torischen Voraussetzungen für eine 

elektronische Umsetzung beachtet 

werden. Auf der einen Seite muss 

der Antragsteller über eine Bürger-

karte, dazu ein Kartenlesegerät und 

eine Bürgerkartenumgebung zum 

Signieren (derzeit ist  hauptsächlich 

die Verwaltungs-/A1-Signatur im 

Einsatz) verfügen. Notwendig ist 

weiters eine Spezialsoftware – der 

so genannte „Security Lay-

er“ (Schnittste l le zwischen 

E-Government-Applikation und Bür-

gerkartenumgebung) zur Erzeu-

gung der Signatur, Signaturabfra-

ge, -prüfung usw. Besonders wich-

tig ist in diesem Bereich die  

Wahrung der Datensicherheit 

und -integrität. 

Einsparungspotential für die Ver-

waltung liegt hier v. a. bei der  

elektronischen Entgegennahme des 

Antrags. Die Antragsdaten werden 

im Idealfall automatisch in die ent-

sprechende Fachapplikation über-

nommen, d. h. die Daten müssen 

nicht mehr eingescannt oder hän-

disch übertragen werden, außer-

dem kann in Teilbereichen die Prü-

fung auf Vollständigkeit und Rich-

tigkeit durch den Sachbearbeiter 

entfallen, da bereits beim Ausfüllen 

des Antrags bestimmte Daten durch 

Registerabfragen validiert werden. 

Ein zeitaufwändiges Rückfragen und 

auffordern zur Nachbesserung von 

benötigten Unterlagen sollte somit 

bei einer ausgefeilten Umsetzung 

der Prüfroutinen in den meisten 

Fällen nicht mehr notwendig sein. 

4.2 Auswirkungen 

Bei diesem Verfahrensschritt spie-

len besonders 

 die Beachtung und Einhaltung 

sämtlicher Richtlinien und  

 die Anwendung der notwendi-

gen Software-Module 

eine wichtige Rolle.  

 

 

 

 

Zu den teilweise gesetzlich vorge-

schriebenen Richtlinien zählen bei-

spielsweise: 

 verschiedene XML-Spezi-

fikationen  

 Erfordernisse einer offiziellen 

Einlaufadresse  

 eine Durchführung des Ab-

schlussdialogs  

 eine Festlegung des Datenaus-

tauschs mittels Transfer Policy  

4.3 Was ist im Zuge der Umsetzung zu beachten? 
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 Vorschriften im Bereich der 

Datensicherheit und der  

sicheren elektronischen Signa-

tur  

 Ableitung der Personenbin-

dung  

 Ableitung der Stammzahl bzw. 

des bereichsspezifischen Per-

sonenkennzeichens  

u.v.m. 

Da sich der Prozess einer elektroni-

schen Einbringung unter Berück-

sichtigung sämtlicher Konventionen 

und Software-Bausteine ziemlich 

komplex darstellt, wird dieser näher 

erläutert, anbei eine prozesshafte 

Darstellung des vollelektronischen 

Ablaufs zur Plausibilisierung bei-

tragen soll. 

4.3.1 Elektronische Einbringung mittels Bürgerkarte Prozesshafte  

Darstellung eines 

exemplarischen Ein-

bringungsvorganges 

unter Einsatz von 

Bürgerkarte und  

Datenvalidierung 
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Um ein Anbringen elektronisch un-

ter Einsatz der Bürgerkartensigna-

tur durchführen zu können, sind 

folgende Schritte notwendig: 

 

4.3.1.1 Aktivieren der 

Bürgerkartenfunktion:  

Aufsuchen einer Registrierungs-

stelle eines Zertifizierungs-

diensteanbieters (ZDA), um eine 

Chipkarte (z. B. Bankomatkarte, e-

card)  signaturfähig zu machen. 

Der Karteninhaber muss sich dabei 

persönlich zur Registrierungsstelle 

begeben, wo eine Identitätsprüfung 

mittels mitgebrachtem Lichtbildaus-

weises erfolgt. 

 

Die Bürgerkartenakt iv ierung 

besteht eigentlich aus zwei 

Vorgängen: 

 1. Der ZDA stellt das Zertifi-

kat10 aus. 

 2. Die Personenbindung wird 

von der Stammzahlenregister-

behörde ausgestellt. Dabei 

wird die Stammzahl einer Per-

son als eindeutiges Identifika-

tionsmerkmal einem oder 

mehreren Zertifikaten dieser 

Person zugeordnet. 

 

Die Stammzahl ermöglicht die 

eindeutige Identifikation von Perso-

nen. Sie ist auf der Bürgerkarte 

gespeichert und wird aus der ZMR 

(Zentrales Melderegister)-Zahl bzw. 

dem Eintrag im Ergänzungsregister 

berechnet. Gemäß § 2 Z 8 E-GovG 

ist die Stammzahl „eine zur Identi-

fikation von natürlichen und juristi-

schen Personen und sonstigen Be-

troffenen herangezogene Zahl, die 

demjenigen, der identifiziert wer-

den soll, eindeutig zugeordnet ist 

und hinsichtlich natürlicher Perso-

nen auch als Ausgangspunkt für die 

Ableitung von bereichsspezifischen 

Personenkennzeichen benützt 

wird.“  

 

Die Personenbindung dient somit 

der eindeutigen, automatisierbaren 

Identifikation einer Person. Im Rah-

men eines elektronischen Behör-

denverfahrens ist eine Identifikati-

on durch Signaturzertifikate nicht 

hundertprozentig eindeutig und 

daher bei besonders kritischen Ver-

fahrensbereichen rechtlich gesehen 

unzureichend. Die Richtigkeit der 

Personenbindung wird durch die 

Stammzahlenregisterbehörde fest-

gestellt. Diese bestätigt – elektro-

nisch signiert – die Zuordnung der 

Stammzahl zu einem oder mehre-

ren Zertifikaten. 

 

 

 

 

 

 

 

10 Das Zertifikat dient hier dem Nachweis, dass ein öffentlicher Schlüssel eines asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens 
zu einer angegebenen Person oder Institution gehört. Mit Hilfe des Zertifikats können Daten verschlüsselt und signiert werden 
und daher die Echtheit (Authentizität) und die Vertraulichkeit (Integrität) der Daten Dritten gegenüber garantiert werden. Ein 
Zertifikat beinhaltet Informationen über den Namen des Inhabers, dessen öffentlichen Schlüssel, eine Seriennummer, eine 
Gültigkeitsdauer und den Namen der Zertifizierungsstelle.  

Von der Chipkarte 

zum elektronisch sig-

nierten Antrag: 

Ein Leitfaden zum 

besseren Verständnis 

der Bürgerkarten-

funktion 

Schritt 1: 

Registrierung bei ei-

nem Zertifizierungs-

dienstanbiert 

Schritt 2: 

Ausstellen der Perso-

nen durch die 

Stammzahlenregis-

terbehörde 
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Abbildung 6: Aktivierung der Bürgerkarten-Funktionen 
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Die Signaturkarte wird aktiviert, 

wobe i  be ide  Komponenten 

(Zertifikat und Personenbindung) 

vom ZDA auf die Karte gespeichert 

werden. 

 

Bürgerkarten werden a ls 

„amtliches Ausweisdokument" bei 

elektronischen Behördenverfahren 

verwendet. Als Bürgerkarte ist da-

bei nicht eine spezielle Karte zu 

verstehen, sondern vielmehr eine 

„Funktion“, die auf verschiedenen, 

dafür tauglichen Karten eingesetzt 

werden kann. 

 

Mit dem Konzept Bürgerkarte wer-

den Anforderungen definiert, die für 

eine sichere Abwicklung von elekt-

ronischen Verwaltungsverfahren 

notwendig sind. Die Bürgerkarte 

kann als elektronischer Ausweis 

betrachtet werden. Vorteile für Bür-

ger sind u. a. die Erledigung von 

Behördenwegen von zu Hause aus 

rund um die Uhr, die Gewährleis-

tung der Rechtssicherheit auf ho-

hem Qualitätsniveau und zukünftig 

in manchen Verfahren eine schnel-

lere Bearbeitung aufgrund einer 

durchgehend vollelektronischen 

Bearbeitung. Für die Behörden er-

geben sich aufgrund der durchgän-

gigen Bearbeitung Effizienz- und 

Kostenvorteile. Die Bürgerkarte 

bildet gemeinsam mit dem elektro-

nischen Anbringen und der elektro-

nischen Zustellung die Grundvor-

aussetzung für ein integriertes e-

lektronisches Verwalten ohne Me-

dienbrüche. 

 

Bürger benötigen für das Aktivieren 

der Bürgerkartenfunktion eine  

s o  g e n a n n t e  „ S i g n a t u r -  

erstellungseinheit“ (z. B. bürgerkar-

tentauglicher Chip auf Bankomat-

karte oder e-card), den damit ver-

bundenen „elektronischen Aus-

weis“ (Zertifikat und Personenbin-

dung), Kartenlesegerät und Soft-

ware für die Kommunikation mit 

der Signaturkarte. 

 

Die Bürgerkarte kann derzeit bei 

Verfahren wie Arbeitnehmerveran-

lagung, Einkommensteuererklä-

rung, Strafregisterbescheinigung, 

u. ä. verwendet werden. Als Bür-

gerkarte können derzeit die a.sign 

premium Bürgerkarte der A-Trust, 

die Mitgliedskarte der OCG (Öster-

reichische Computergesellschaft) 

und die Studentencard der WU 

Wien, sowie die seit Februar 2005 

neu ausgegebenen Bankomatkarten 

und die e-card der Sozialversiche-

rung verwendet werden. 

 

Eine Karte mit Bürgerkartenfunktio-

nalität muss daher folgende Anfor-

derungen erfüllen: 

 Einsatz der sicheren elektroni-

schen Signatur  

 Authentifikation der Unter-

zeichnenden (Verfahren der 

Personenbindung) 

 Schnittstelle Security Layer 

(Unterstützung der Erstellung 

und Überprüfung von elektro-

nischen Signaturen) 

 Inhaltsverschlüsselung: zur 

Gewährleistung der Vertrau-

lichkeit von Daten ist auf der 

Schritt 3: 

Aufbringen der Per-

sonenbindung und 

des sicheren  

Zertifikats auf die 

Chipkarte 
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Karte ein weiterer privater 

Schlüssel zur Inhaltsverschlüs-

selung gespeichert (Public Key 

Infrastructure – Methode)  

 

 Spezialsoftware zum Ver-

wenden der Bürgerkarten-

funktion 

Wie eingangs erwähnt, sind für 

den Einsatz der Bürgerkarte ein 

Kartenlesegerät, welches an 

den Computer angeschlossen 

wird, und eine spezielle Soft-

ware, die über das Kartenlese-

gerät mit der Signaturkarte 

und der jeweiligen Fachanwen-

dung (z. B. Einkommensteuer-

erklärung) kommuniziert,  

notwendig (Bürgerkarten-

umgebung). Die Bürgerkar-

tenumgebung ist ein Pro-

gramm bzw. ein Dienst, der die 

Funktionalität der Bürgerkarte 

zur Verfügung stellt und entwe-

der lokal am PC des Bürgers 

oder serverbasiert über das 

Internet läuft. Über den Securi-

ty Layer kommunizieren Fach-

anwendungen (z. B. Formulare) 

mit der Bürgerkartenumgebung 

(siehe Abb. 6: Bürgerkarten-

modell). 

Abbildung 7: Bürgerkartenmodell (Quelle: IKT-Stabstelle) 

Schritt 4: 

Aufbringen der Per-

sonenbindung und 

des sicheren  

Zertifikats auf die 

Chipkarte 
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Exkurs: Die sichere elektronische Signatur 

Diese ist rechtlich einer eigenhändigen Unterschrift gleichzusetzen (mit 

wenigen Ausnahmen). Im Zuge der Überprüfung der korrekten Identität 

einer Person wird bei der elektronischen Kommunikation zwischen Bürger 

und Behörde der Authentizitätsnachweis durch die sichere elektronische 

Signatur erbracht. 

 

Die sichere elektronische Signatur ist ein Begriff aus dem Signaturgesetz 

und steht für eine elektronische Signatur von besonderer Qualität. Die Si-

cherheit einer elektronischen Signatur beruht auf dem kryptographischen 

Verfahren, das für ihre Berechnung verwendet wird, der Einzigartigkeit des 

zum Signieren verwendeten kryptographischen Schlüssels und der Ver-

wendung sicherer Signaturerstellungseinheiten. 

 

Als Public Key Infrastructure wird das System bezeichnet, bei dem ein 

Schlüsselpaar erzeugt und das Zertifikat veröffentlicht wird. Durch die Pub-

 Der Security Layer ist im 

Prinzip eine (XML-) Schnitt-

stelle, über die ein Verfahren 

(Applikation) die verschiede-

nen Funktionen der Bürgerkar-

tenumgebung (Signatur, Ver-

schlüsselung etc.) ansprechen 

kann. Der Security Layer wird 

zur Erzeugung der Signatur, 

Signaturabfrage, Signaturprü-

fung, Verschlüsselung einer 

Kommunikation und Auswahl 

von standardisierten Key- und 

Infoboxen11 eingesetzt. Durch 

den Security Layer, der als 

Spezifikation frei zur Verfü-

gung steht, besteht eine Unab-

hängigkeit gegenüber Brow-

sern und Betriebssystemen. 

Eine Verwendung von europäi-

schen Signaturkarten im öster-

reichischen E-Government ist 

dadurch möglich.  

 Anwenden der Bürgerkar-

tenfunktion: 

Nach Aufruf eines elektroni-

schen Formulars wird die Bür-

gerkarte in das Lesegerät ge-

steckt, wobei die auf der Karte 

gespeicherten Daten (Zuname, 

Vorname, Geburtsdatum) im 

Prinzip direkt in das Formular 

übernommen werden können. 

Das Formular wird vom An-

tragsteller mit den restlichen 

erforderlichen Daten ausge-

füllt, dabei können diese Daten 

z. B. durch Registerabfragen 

validiert  werden. Ist das For-

mular vollständig ausgefüllt 

und überprüft, sollten noch-

mals alle Daten angezeigt wer-

den, die in weiterer Folge zu 

signieren sind. 

11 Keybox: ein in der Bürgerkartenumgebung vorrätiger Schlüssel, der für die Erstellung von elektronischen Signaturen und/
oder die Entschlüsselung von elektronischen Daten zur Verfügung steht. 

Infobox: eine in der Bürgerkartenumgebung abgelegte Datensammlung, in der Daten, die für E-Government-Verfahren benötigt 
werden, gespeichert sind und auf welche lesend und verändernd zugegriffen werden kann.  

Schritt 5: 

Installation der  

Security-Layer-

Software am lokalen 

PC 

Schritt 6: 

Anwenden der  

Bürgerkartenfunktion 
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lic Key Infrastructure (PKI) – Methode wird die Authentifizierung, Identifi-

zierung, Vertraulichkeit und Nichtabstreitbarkeit von elektronischen Daten 

unterstützt. PKI ist eine technische Grundlage für E-Government und wird 

für den Aufbau einer vertraulichen und sicheren Verbindung bei Online-

Transaktionen eingesetzt. 

 

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung12 wird ein Schlüsselpaar ver-

wendet, das aus einem öffentlichen und einem privaten Teil besteht. Als 

öffentlicher Schlüssel wird jener Teil bezeichnet, der in einem Zertifikat 

hinterlegt ist (kann in eine öffentlich zugängliche Datenbank gestellt wer-

den). Die Signatur verfügt über mindestens einen öffentlichen Signatur-

schlüssel (dient zur Überprüfung einer Signatur) und einem privaten 

(geheimen) Schlüssel (dient der Verschlüsselung einer Datei). 

 

Die sichere elektronische Signatur ist notwendig bei Behördenverfahren, 

bei denen nicht nur die Identität einer Person, sondern aufgrund bestehen-

der Schriftlichkeitsanforderungen auch die Authentizität des Antrags fest-

gestellt werden muss. Eine eindeutige Feststellung der Authentizität des 

Antrags ist durch die sichere elektronische Signatur möglich. 

 

Die Signatur muss mehrere Kennzeichen besitzen, z. B. muss sie dem 

Signator eindeutig zuordenbar sein, die Identifikation des Signators muss 

möglich sein, eine nachträgliche Veränderung der Daten muss feststellbar 

sein, es muss sich um ein qualifiziertes Zertifikat handeln und die vorge-

schriebenen Sicherheitsanforderungen müssen erfüllt sein.  

 

Die sichere elektronische Signatur wird derzeit im Rahmen der Bürgerkar-

tenfunktion im Bereich der Sozialversicherung und des ZMR eingesetzt.  

12 Bei der asymmetrischen Verschlüsselung wird zum Verschlüsseln nicht der gleiche Schlüssel wie bei der Entschlüsselung 
verwendet. Beim Signieren bedeutet das, dass die mit dem privaten, geheimen Signaturschlüssel erstellte Signatur mit dem 
öffentlichen Schlüssel geprüft werden kann.  

 Da die sichere elektronische 

Signatur noch nicht sehr weit 

verbreitet ist, soll deren durch 

eine Gleichstellung der Ver-

waltungssignatur mit der 

sicheren elektronischen Signa-

tur bei Bürgerkartenanwen-

dungen für eine bestimmte 

Übergangszeit gefördert wer-

den. Die Verwaltungssignatur 

unterscheidet sich von der 

sicheren Signatur in den Sig-

naturerstellungsdaten und 

dem Zertifikat: Im Vergleich 

zur sicheren Signatur muss die 

Verwaltungssignatur nicht alle 

Bedingungen erfüllen, die für 

sichere Signaturen notwendig 

sind. 

 

 

 

Spezielle Verwal-

tungssignaturen in 

der Übergangsphase 

(z. B. A1-

Handysignatur) bis 

31. 12. 2007 zulässig 
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4.3.1.2 Signieren eines  

Formulars 

Der Antragsteller betätigt am 

Formular die Schaltfläche „Senden“, 

w o d u r c h  e i n 

Authentif iz ierungsprozess im 

Zusammenspiel von Anwendung, 

S e c u r i t y  L a y e r  u n d 

Bürgerkartenumgebung ausgelöst 

wird. Der Antragsteller muss nun 

seinen geheimen Signatur-Pin 

eingeben. Bei der Erstellung der 

Signatur wird gleichzeitig aus der 

Stammzahl das Bereichspezifische 

Personenkennze ichen (bPK) 

abgeleitet (siehe Darstellung 

Signaturprozess). 

Die Verwaltungssignatur soll, den Einsatz der elektronischen Signatur bei 

Behördenverfahren fördern. Obwohl bei der Verwaltungssignatur bestimm-

te Erleichterungen im Vergleich zur sicheren Signatur bestehen, bietet sie 

dennoch für viele Anwendungsfälle ausreichende Sicherheit. Die Sicher-

heitserfordernisse sind umfassend in der Verwaltungssignaturverordnung 

geregelt.  

Schritt 1: 

Signaturvorgang 

durchführen 



38 www.public-management.at 



39 www.public-management.at 

Abbildung 8: Prozesshafte Darstellung eines Signaturvorgangs 

 Das Bereichsspezifische Per-

sonenkennzeichen (bPK) wird 

aus der Stammzahl und dem 

jeweiligen Verfahrensbereich 

abgeleitet. Es handelt sich da-

bei um kryptographische Ein-

wegableitungen, die nicht um-

kehrbar sind, d. h. aus der Ab-

leitung kann nicht auf die 

Stammzahl rückgeschlossen 

werden - eine Behörde, bei der  

ein Antrag elektronisch einge-

bracht wird, verfügt nicht über 

die Stammzahl, sondern kennt 

nur das bPK. Durch diese Ein-

wegableitung kann die Wah-

rung des Datenschutzes umfas-

send gewährleistet werden. Die 

Daten des Signators sind durch 

das bPK nur mit dem jeweils 

Abbildung 9: Einwegableitung des Bereichsspezifischen Personen-
kennzeichens 

Schritt 2: 

Ableiten eines 

„Bereichspezifischen 

Personenkennzei-

chens“ (bPK) aus der 

Stammzahl. Diese 

Maßnahme dient aus-

schließlich dem  

Datenschutz, indem 

eine verwaltungsbe-  

reichsübergreifende

Verknüpfung von

Bürgerdaten verhin- 

dert wird 
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durchgeführten Verfahren ver-

bunden und können von der 

Behörde nur dafür verwendet 

werden. Für unterschiedliche 

Verwaltungsbereiche müssen 

zudem unterschiedliche bPKs 

erstellt und, die verschlüsselt 

gespeichert werden. Eine Ent-

schlüsselung kann nur durch 

die jeweilige Anwendung, für 

die das bPK generiert wurde, 

erfolgen (siehe Abb. 8).  

 

4.3.1.3 Elektronische 

 Übermittlung 

Das signierte und (asymmetrisch) 

verschlüsselte Formular wird nun an 

die Behörde übermittelt. Bei elektro-

nischen Formularen liegen die sig-

nierten Daten sofort nach dem Ab-

senden/Autorisieren durch den An-

tragsteller behördenseitig vor. Bei 

nicht-vollelektronischen Formularen 

(z. B. pdf-Formularen), sollte die 

offizielle elektronische Einlau-

fadresse13 der Behörde im Sinne 

der Transfer Policy bekannt sein. 

Diese Konvention des Bund-Länder-

Gemeinden Arbeitskreises E-

Government legt einzelne technisch-

organisatorische Aspekte fest, die 

sich auf das Verhalten der öffentli-

chen Verwaltung bei der elektroni-

schen Datenübermittlung mittels 

Dateitransfermethoden beziehen. 

Ziel ist dabei die Definition einer 

Mindestanforderung für den Umgang 

der öffentlichen Verwaltung beim 

Dateitransfer. 

Zum Transport von Dateien zwi-

schen Computern dienen Basisdiens-

te oder Übertragungsprotokolle. 

 

 Sicherheitsstufen  

Verwaltung-Bürger-

Kommunikation 

Die Kommunikation über offene 

Netze bei der Umsetzung von  

E-Government erfordert ent-

sprechende Sicherheitsstufen, 

um die nötige Sicherheit für die 

Beteiligten gewährleisten zu 

können und den Anforderungen 

des Datenschutzes zu genügen. 

Je nachdem, ob Transaktionen 

zwischen Verwaltung und Bür-

ger personenbezogene oder 

sensible Daten beinhalten, wer-

den verschiedene Sicherheits-

stufen. Je sensibler die Daten, 

umso höher der Aufwand der 

Signaturprüfung, Verschlüsse-

lung, Authentifizierung etc. 

 

Es wurden daher unterschiedli-

che Sicherheitsstufen der Kom-

munikation Bürger-Behörde 

definiert. Abhängig vom Grad 

der Sicherheit werden drei Stu-

fen unterschieden: 

 

Sicherheitsstufe I: kein be-

sonderer Sicherheitsbedarf – 

diese Sicherheitsstufe eignet 

sich für Informationen, die nicht 

der Geheimhaltungspflicht oder 

dem Datenschutz unterliegen, 

d. h. Informationen, die keine 

13 Portale sollen eingehende elektronische Anträge ohne Medienbrüche an die zuständigen Organisationen weiterleiten kön-
nen (elektronische Einlaufadresse). Bürger und Wirtschaft bekommen somit schnell und unkompliziert die Möglichkeit, zahl-
reiche Verwaltungsverfahren elektronisch abzuwickeln. Dabei ist es auch wichtig, dass Gemeinden einheitlich über „gv.at“-E-
Mail-Adressen erreichbar sind.  

Definition normierter 

Sicherheitsstufen für 

sensible Verfahrens-

bereiche 
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verfahrens- oder personenspezi-

fische Angaben enthalten. 

 

Sicherheitsstufe II: ist für 

eine sichere Kommunikation im 

Verwaltungsverfahren notwen-

dig, die Kommunikation beruht 

auf einem speziellen Mechanis-

mus, der auf einer gegenseiti-

gen Authentifizierung (Bürger – 

Behörde) unter Verwendung 

digitaler Signaturen aufbaut. 

Diese Methode kann für alle 

Verfahren und Kommunikatio-

nen inklusive des Gesundheits-

bereichs angewandt werden. 

Sicherheitsstufe II ist z. B. für 

Transaktionen mit personenbe-

zogenen Daten nach dem Da-

tenschutzgesetz geeignet. 

 

Sicherheitsstufe III: ist für 

Kommunikation mit besonderem 

Sicherheitsbedarf geeignet und 

stellt die höchste Sicherheits-

stufe im Bereich E-Government 

dar. Sie kann auch für die ver-

waltungsinterne Kommunikation 

verwendet werden und wurde 

darauf angelegt, dass sie kom-

promittierten Endgeräten stand-

hält. Der Schutz von Zertifika-

ten vor Modifikationen ist tech-

nisch z. B. durch den Einsatz 

v o n  s o  g e n a n n t e n 

„Kryptoboxen“ möglich.  

Diese Sicherheitsstufe ist für 

Transaktionen mit sensiblen 

Daten nach dem Datenschutz-

gesetz geeignet. 

 

 

Die Definition von Sicherheits-

stufen ist notwendig, um bei der 

Kommunikation zwischen Bür-

ger  und  Behörde  über 

offene Netze den Anforderungen 

der sicheren Identifikation der 

Verfahrensbeteiligten, der Un-

verfälschtheit und der Vertrau-

lichkeit der übermittelten Infor-

mationen und des Datenschut-

zes Folge zu leisten.  

 

Es wird weiters angestrebt, 

durch die Anwendung von Si-

cherheitsstufen ein steigendes 

Vertrauen der Anwender in e-

lektronische Verwaltungsverfah-

ren hervorzurufen. 

 

4.3.1.4 Behördenseitige  

 Signaturprüfung 

Ein elektronisch signiertes Formular 

sollte beim Einlangen bei der 

Behörde einer Signaturprüfung 

unterzogen werden: Für diese 

Signaturprüfung wird das Modul 

MOA SP benötigt. Beispiele für Sig-

naturprüfungen sind:  

 Prüfung der elektronischen Un-

terschrift eines Bürgers zur 

Feststellung der Authentizität 

des Anbringens hinsichtlich In-

halt und Ursprung oder 

 Prüfung der elektronischen Un-

terschrift einer anderen Behör-

de zur Überprüfung der Authen-

tizität von Schriftstücken hin-

sichtlich Inhalt und Ursprung.  

 

MOA Servermodule lehnen sich an 

das Konzept der Bürgerkarte an und 

bilden das Gegenstück auf Seiten 

Überprüfung der Sig-

natur einlangen den 

Anträge 
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der Verwaltung zur Bürgerkarten-

umgebung des Bürgers. 

 

MOA SP ist seit Juli 2003 fertig ge-

stellt und kann von Institutionen 

der öffentlichen Verwaltung und 

auch der Privatwirtschaft kostenlos 

lizenziert werden. 

 

4.3.1.5 Datenübernahme 

Ebenso müssen beim Einlangen 

eines Formulars die „Nettodaten“ 

aus dem Antrag extrahiert werden, 

wofür XML-Strukturen als 

„Rahmenvorgabe“ für den Aufbau 

der Daten eingesetzt werden. XML-

Strukturen werden dazu benötigt, 

um d i e  Da ten ,  d i e  vom 

Antragsteller in das Formular 

eingetragen wurden, nahtlos und 

med i enb ru ch f r e i  i n  F a ch -

applikationen verarbeiten zu 

können. Die Daten eines Formulars 

werden gewissermaßen in eine 

bestimmte Struktur gebracht, um 

von Fachapplikationen über-

nommen werden zu können. Damit 

diese Daten von verschiedenen 

Behörden einheitlich übernommen 

werden können, ist die Definition 

von s tandard is ier ten XML-

Strukturen notwendig. Je nach Art 

der Daten wurden daher XML-

Spez i f ikat ionen (z.  B.  für 

Personendaten, Antragsdaten u. ä.) 

ausgearbeitet. 

 

4.3.1.6 Abschlussdialog 

D i e  e l e k t r o n i s c h e  P o s t -

eingangsstelle der Behörde (= von 

der Behörde kundgemachte Inter-

net-Adresse, unter der elektroni-

sche Anbringen mittels Online-

Formular eingebracht werden kön-

nen) kann als Eingangsnachweis ein 

Protokoll über den erfolgreichen 

Eingang eines Antrags erstellen – 

d i e s e r  Vo r gan g  w i r d  a l s 

Abschlussdialog bezeichnet: Die 

Emp feh lung  „E l e k t ron i s che 

Übermittlung von Anbringen: 

Abschussdialog“ des Bund-Länder-

G e m e i n d e n - A r b e i t s k r e i s e s -

E-Government beschreibt die 

rechtlichen und technischen 

Aspekte der Übermittlung von 

Anbringen mittels Online-Formular, 

genauer gesagt den Abschluss der 

Dateneingabe nach Akzeptanz der 

Daten ,  d ie  Übergabe  des 

Anbringens an die elektronische 

E i n g a n g s s t e l l e  s o w i e  d i e 

Darstellung der Abschlussseite nach 

erfolgreicher Übergabe. Das Ziel 

dabei  is t  der  Erha l t  von 

elektronischen Anträgen in 

möglichst hoher und geprüfter 

Datenqualität zur Verkürzung der 

Verfahrensdauer. 

 

Ist der Antrag in der Eingangsstelle 

eingelangt, hat er den Verfügungs-

bereich der Verwaltung erreicht. 

 

Ein elektronischer Antrag enthält in 

der Regel folgende Informationen: 

 Antragsteller  

 Empfänger des Antrags 

(Behörde, an die der Antrag 

gerichtet ist) 

 Sonstige verfahrensrelevante 

Daten, deren Verwendung 

nicht dem Datenschutzgesetz 

2000 entgegensteht 

MOA-Module (Module 

für Online Applikatio-

nen) wurden für spe-

zielle österreich-

spezifische  

E-Government-

Funktionen (z. B. Sig-

naturprüfung, Zustel-

lung) programmiert 

und werden von der 

IKT-Stabstelle des 

Bundes kostenlos zur 

Verfügung gestellt 

Einheitlicher Ab-

schlussdialog nach 

Absenden eines  

elektronischen  

Antrages 
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 Beilage(n) 

 Signatur des Antragstellers 

(oder des Vertreters) 

 

Das Eingangsprotokoll stellt den 

Zeitpunkt des Einlangens fest und 

stellt auch die Zusammengehörig-

keit des Antrags sowie des Ein-

gangsprotokolls sicher. 

 

Die benutzerfreundliche Darstellung 

des Antragseingangs bzw. des Ein-

gangsprotokolls wird als Eingangs-

bericht bezeichnet. Eingangsbe-

richt und Eingangsprotokoll müssen 

nicht identisch sein, z. B. können 

Teile des Eingangsprotokolls wie 

Hashwert14 weggelassen werden. 

 

4.3.2 Kritische 

 Erfolgsfaktoren  

Der Umsetzungsaufwand bei der 

elektronischen Einbringung von 

Anträgen liegt vor allem im techni-

schen Bereich. Es müssen die Vor-

aussetzungen für eine sichere Ent-

gegennahme von Daten und Au-

thentifizierung des Antragstellers 

geschaffen werden. Dabei auftre-

tenden Fragen sind u. a.: 

14 Hashwert = komprimierte Version einer Datei bzw. der „Fingerabdruck“ einer Datei. Ein Hashwert entsteht durch die Komp-
rimierung einer Datei mittels mathematischen Verfahrens –genannt Hash-Funktion. Hash-Funktionen dienen hauptsächlich 
dazu, die Unverfälschtheit von Texten oder Daten nachzuweisen, da jede Veränderung der Datei zu einem gänzlich anderen 
Hash-Wert führt. Das Verschlüsseln des Hash-Werts mit dem geheimen Schlüssel ergibt die digitale Signatur. 

Abbildung 10: Eingangsbericht am Beispiel der Steiermärkischen 
Landesregierung  

Ein Eingangsbericht könnte folgendermaßen aussehen: 
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 Verfügt die Gemeinde über die 

nötige Infrastruktur (z. B.  

Signaturprüfungsmöglichkeit)? 

 Verfügt die Gemeinde selbst 

über die nötigen personellen 

und finanziellen Ressourcen 

zur Umsetzung der techni-

schen Voraussetzungen? 

 Wurde eine „offizielle Einlauf-

adresse“ definiert? 

 Kann die Signaturfunktion inkl. 

aller Softwaremodule in be-

reits bestehende Anwendun-

gen eingebettet werden? 

 Wie soll der Abschlussdialog 

aufgebaut werden?   

4.4 Good Practice 

Die Marktgemeinde Frankenburg 

am Hausruck (OÖ) ermöglicht ihren 

Bürgern  mi t  dem Serv ice 

„Zählerdatenerfassung“ die Über-

mittlung der Wasserzählerableseda-

ten in Form einer durchgängigen 

elektronischen Transaktion. Als  

E-Government Plattform kommt 

dabei das Bürgerportal von der Fir-

ma Gemdat OÖ zum Einsatz. Die 

Erfassung der Zählerstandsdaten 

erfolgt dabei nicht in einer leeren 

Eingabemaske, sondern in einem 

geschützten Bereich und mit den 

Stammdaten des Antragstellers im 

Hintergrund. Die erfassten Daten 

werden danach automatisch in die 

Basisapplikation der Gemeinde  

übermittelt. Interessierte Bürger 

müssen sich für das Online-

Verfahren bei der Gemeinde regist-

rieren lassen und dieses Service 

anfordern. Die Registrierungsanträ-

ge werden von der Gemeinde ge-

prüft und mit den Steuerkonten 

verknüpft. Registrierte Benutzer 

werden als Service über E-Mail ver-

ständigt, wenn eine Wasserzähler-

ablesung fällig ist. 

4.5 Informationsquellen 
Bereich Ansprechpartner Dokumente/Links 

Transfer Policy 

DI Bernd Martin/Ing. Robert Wollendorfer 

Leiter der AG Sicherheit 

E-Mail: bernd.martin@cio.gv.at 

robert.wollendorfer@cio.gv.at 

Tel.: 01/53115/6166 

transpol 1.0.2 (29.06.2004) 

http://reference.e-government.gv.at 

XML-Strukturen 

Univ.-Doz. Dr. Maria Wimmer 

Leiterin der AG Kommunikationsarchitektur 

E-Mail: maria.wimmer@cio.gv.at 

Tel.: 01/53115-6142 

XML-Struktur Antragsdaten: xml-a-1.1.0 
(02.03.2004) (- befindet sich in  
Überarbeitung) 

Bürgerkarte, Security 
Layer 

DI Arno Hollosi 

Stabstelle IKT-Strategie des Bundes/BKA 

E-Mail: arno.hollosi@cio.gv.at 

Tel.: 01/53115-6141 

www.buergerkarte.at/konzept/
securitylayer/spezifikation/aktuell/
index.html 

Personenbindung 
http://www.buergerkarte.at/konzept/
personenbindung/spezifikation/aktuell/ 

Public Key Infrastructure http://www.cio.gv.at/it-infrastructre/pki/ 

Stammzahl und bPK 
http://www.cio.gv.at/it-infrastructure/sz-
bpk/ 

MOA SP 
http://www.cio.gv.at/onlineservices/
datacenter/ 
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Ein elektronisches Workflowmana-

gementsystem haben derzeit etwa 

32% der österreichischen Gemein-

den im Einsatz (siehe Abb. 9). Be-

trachtet man den Umsetzungsgrad 

der eingesetzten Workflowmanage-

mentsysteme, lässt sich erkennen, 

dass zwei Drittel der befragten Ge-

meinden den Workflow-Basisakt, 

d.h. Workflowmanagement im Sin-

ne einer Verfahrenssteuerung, um-

gesetzt haben. Das Verfahren zu 

den Verwaltungskunden geöffnet 

(z.B. elektronischer Antrag) haben 

knapp 28 % und die Einrichtung 

einer Status- und Akteneinsichtnah-

me wird von 11 % der Gemeinden 

angeboten (siehe Abb. 10). 

E-Government kann hier vor allem 

die Kommunikation mit anderen 

5 Bearbeitung 

5.1 Stellenwert der Bearbeitung im E-Government? 

Elektronisches Workflowmanagementsystem
im Einsatz (2005)

32%

23%

45% trifft zu

ist geplant

k. A.

Abbildung 11: Elektronisches Workflowmanagement im Einsatz 
200515 

15 Quelle: ÖStB-Fragebogenerhebung „E-Government“ 2005 

An der Bearbeitung von Anträgen können einerseits verschiedene Sachbe-

arbeiter beteiligt sein, anderseits werden Anträge teilweise auch behörden-

übergreifend bearbeitet oder es sind externe Organisationen bzw. Perso-

nen involviert. Um dabei unnötige Bearbeitungsvorgänge oder lange Bear-

beitungszeiten zu vermeiden, sollte der Einsatz von E-Government ange-

strebt werden. Zur elektronischen Bearbeitung eines Antrags können ein 

Workflow- oder Dokumentenmanagementsystem oder der Elektronische 

Akt (ELAK) eingesetzt werden. Je nach eingesetztem System kann so von 

allen beteiligten Sachbearbeitern auf die jeweils aktuelle Version des Aktes 

zugegriffen werden parallel am gleichen Verfahren gearbeitet werden,  

man kann Einblick in die bisherigen Bearbeitungsvorgänge nehmen oder 

erhält Erinnerungen zur Einhaltung der Bearbeitungszeit.  

Effizienzsteigerung 

mittels durchgängi-

ger elektronischer 

Antragsbearbeitung 

Workflowmanage-

ment oder ELAK als 

zentrales Backoffice-

Element für  

E-Government 
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Mit der elektronischen Bearbeitung 

von Anbringen soll einerseits ein 

durchgängiges elektronisches Ver-

waltungsverfahren ermöglicht wer-

den – eingebrachte Online-

Formulare werden direkt in das 

interne elektronische Aktenverwal-

tungssystem eingebunden. Ander-

seits lassen sich bei einer elektroni-

schen Antragsbearbeitung eine Rei-

he von Vorteilen lukrieren: 

 Parallele Bearbeitung des An-

trags von mehreren Beteiligten  

 Zugriff auf die jeweils aktuelle 

Version von Dokumenten in 

einem Akt 

 Kürzere Transportwege und 

v. a. –zeiten 

 Keine oder nur sehr kurze Lie-

gezeiten (wie in „physischen“ 

Postfächern)  

 Reduktion der Bearbeitungs-

zeiten – rascher Erhalt von 

Informationen durch Zugriff 

auf zentrale Register oder An-

wendungsportale anderer Be-

hörden  

 Schaffung von Transparenz: 

Der Kunde kann Einsicht in 

den Bearbeitungsstatus neh-

men 

 Reduzierung des Nachweisauf-

wandes für den Bürger durch 

behördenübergreifende Kom-

munikationsschnittstellen und 

Registerabfragen 

 

Wichtig zur Wahrung des Daten-

schutzes ist hier die sorgfältige Ver-

gabe und Verwaltung von Zugriffs-

rechten für die beteiligten Mitarbei-

ter. Je nach Art der personenbezo-

5.2 Auswirkungen 

Behörden und eine organisations-

übergreifende Zusammenarbeit 

erleichtern (Portalverbund). Durch 

den  Zug r i f f  au f  z en t r a le  

elektronische Register können Be-

arbeiter verschiedene Daten abfra-

gen bzw. Dokumente aufrufen, die 

für die Bearbeitung benötigt  

werden. 

Abbildung 12: Umsetzungsgrad von Workflowmanagementsyste-
men16 

16 Quelle: ÖStB-Fragebogenerhebung „E-Government“ 2005  
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genen Daten müssen ver- 

schiedene Sicherheitsstufen und  

-erfordernisse definiert werden.  

 

Der Einsatz des Verwaltungskenn-

zeichens und Standardattribute für 

verschiedene Leistungen können 

dazu beitragen, die Nachvollzieh-

barkeit der erbrachten Leistun-

gen - v. a. behördenübergrei-

fend - zu erleichtern. 

5.3 Was ist im Zuge der Umsetzung zu beachten? 

Z u r  U m s e t z u n g  e i n e r  

e l e k t r on i s c hen  An t r ag sbe - 

und -verarbeitung gibt es verschie-

dene Empfehlungen, deren Einhal-

tung einerseits wichtig für die Da-

tensicherheit und anderseits zur 

Nutzung der  Vorte i le  von 

E-Government notwendig ist. Es 

wird dabei auch der Zugriff auf die 

verschiedenen Register geregelt, 

außerdem sind Module wie die 

Langzeitarchivierung oder der E-

lektronische Akt wesentliche Be-

standteile einer elektronischen Be-

arbeitung. Einen Überblick über 

maßgebliche Empfehlungen, die 

verschiedenen Register und einzel-

nen Funktionen sollen die folgenden 

Erläuterungen schaffen. 

 

5.3.1 Kommunikations- 

architektur 

Ziel der Kommunikationsarchitek-

tur, die gemeinsam von Bund, Län-

dern und Gemeinden aufgebaut 

wird, ist die Festlegung der notwen-

digen Strukturen und Schnittstellen 

sowie eine Orientierung an interna-

tionalen Standards. Es sollen eine 

Kommunikationsarchitektur auf 

Basis bestehender Standards 

(EDIAKT, Portalverbund, XLM etc.) 

entwickelt und betriebssystemu-

nabhängige Schnittstellen für 

E-Government Systeme definiert 

werden. 

 

Die elektronische Unterstützung 

von Verwaltungsaufgaben ermög-

licht den Verzicht auf die Vorlage 

von Nachweisdokumenten durch 

den Bürger. Der erste Schritt dabei 

ist der Einblick durch den Sachbe-

arbeiter in verschiedene Anwendun-

gen. Es ist wichtig, dass der Ver-

waltungsaufwand durch die direkte 

Kopplung unterschiedlicher zentra-

ler und dezentraler E-Government 

Systeme gesenkt wird. Dies führt 

zu einem höheren Komfort und 

gleichzeitig geringeren Aufwand für 

die Verwaltung. Die Lösungen sind 

qualitativ hochwertiger und das 

Verfahren kann im Hinblick auf 

Kundenfreundlichkeit schneller ab-

gewickelt werden. 

 

Der Arbeitskreis Kommunikations-

architektur wurde aufgrund der 

weit reichenden Bedeutung seiner 

Tätigkeit in den Status einer stän-

dig tagenden Einrichtung gehoben, 

die verschiedene Projekte im Be-

reich der Verwaltungsvernetzung 

Strukturierung der 

behördenübergrei-

fenden elektronischen 

Kommunikation in 

Österreich 
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koordiniert. Es wurden bereits ver-

schiedenen Spezifikationen ausge-

arbeitet, die auf dem Reference 

Server  (ht tp:// re fe rence .e-

government.gv.at) zur Verfügung 

stehen. Derzeit wird eine Abstim-

mung mit inhaltlich angrenzenden 

Arbeitsgruppen durchgeführt, um 

einen Überblick über die bisher er-

stellten Spezifikationen zu erhalten. 

Dieses Gesamtbild („Big Picture“ 

der Kommunikationsarchitektur 

E-Government) soll auch sichtbar 

machen, in welchen Bereichen es 

Bedarf an weiteren Spezifikationen 

gibt. 

 

5.3.2 Verwaltungs- 

 kennzeichen 

Da von der öffentlichen Verwaltung 

eine Vielzahl von Verfahren und 

Leistungen angeboten werden, die 

durch unterschiedliche Behörden 

bzw. Körperschaften öffentlichen 

Rechts erbracht werden, ist ein ein-

deutiges Kennzeichen für die ver-

schiedenen Organisationseinheiten 

der öffentlichen Verwaltung sinn-

voll. Dieses Schlüsselsystem stellt 

ein österreichweit eindeutiges 

Kennzeichen für Behörden und 

sonstige Verwaltungsstellen bereit 

und wird als Verwaltungskennzei-

chen (VKZ) bezeichnet. 

 

Derzeit bestehen bereits unter-

schiedliche Schlüsselsysteme für 

Teilbereiche der Verwaltung (wie 

beispielsweise die Gemeindekenn-

zeichen). Das VKZ soll daher keinen 

neuen Schlüssel einführen, sondern 

einen Überbau über bestehende 

Systeme bilden. 

Das VKZ soll für den Portalverbund, 

die Vernetzung von Verfahrensin-

formationen, Verzeichnisdienste 

und für die Elektronische Signatur 

herangezogen werden und ist mit 

einer elektronischen „Postleitzahl“ 

für die öffentliche Verwaltung ver-

gleichbar. Es wird dadurch eine 

umfassende Unterstützung von or-

ganisationsübergreifenden Verfah-

ren möglich. Einzelne E-Govern-

ment Anwendungen könnten über 

Schnittstellen verwaltungsübergrei-

fend gekoppelt werden. 

 

Das VKZ soll kurz und leicht merk-

bar sein, es muss klar hervorgehen, 

zu welcher Verwaltungsebene eine 

Gebietskörperschaft gehört und 

welchem Bezirk/Land sie zuzuord-

nen ist. Die Wartung des VKZ soll 

dezentral möglich sein.  

 

Auf Grund dieser Anforderungen 

w i r d  i n  d e r  E m p f e h l u n g 

„Kennzeichen für Organisationsein-

heiten von Gebietskörperschaften 

bzw. Körperschaften öffentlichen 

Rechts (Verwaltungskennzeichen)“ 

des Bund-Länder-Gemeinden Ar-

beitskreises E-Government ein al-

phanumerisches Kennzeichen vor-

geschlagen, welches sich in die drei 

Verwaltungsebenen Bund, Länder, 

Städte und Gemeinden gliedert und 

sich an der Systematik des Öster-

reichischen Amtskalenders orien-

tiert. 

 

 

 

 

 

Einheitliche Kenn-

zeichnung aller  

Behörden in  

Erweiterung der 

Gemeindekennzei-

chen 
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Das vorgeschlagene Schema sieht 

somit folgendermaßen aus: 

 

 
 

E: Ebene 

z. B.: B = Bund 

 L = Land 

 G = Gemeinde 

 

BER: Bereichskennung 

z. B.:  BH = Bezirkshauptmann- 

  schaft 

 FA = Finanzamt 

Für die Kennung auf Landesebene 

wird die erste Stelle der Bereichs-

kennung von der Länderkennung 

gebildet (1= Burgenland, 2 = Kärn-

ten usw.), welche der ersten Stelle 

des Gemeindekennzeichens ent-

spricht. 

 

SCHL: Lokaler Schlüssel im jeweili-

gen Bereich 

 

5.3.3 Standardattribute 

 Leistungen-/Gruppen 

Da es im Sinne einer verwaltungs-

übergreifenden elektronischen Zu-

sammenarbeit notwendig war, in-

ternetfähige Produkte und Leistun-

gen zu erheben und zu dokumen-

tieren, wurden standardisierte Attri-

bute und Wertbereiche für ver-

gleichbare Produkte/Leistungen der 

verschiedenen Gebietskörperschaf-

ten definiert.  

 

Folgende Attribute wurden festge-

legt:  

 Leistung definiert durch 

(Bund, Land, Gemeinde) 

 Leistung erbracht durch 

(Bund, Land, Gemeinde) 

 Rechtsform (Politik, Verwal-

tung hoheitlich, Verwaltung 

privatwirtschaftlich, Betrieb 

oder betriebsähnliche Einrich-

tung, Wirtschaftliches Unter-

nehmen im Eigentum, Wirt-

schaftliches Unternehmen mit 

Beteiligung, Privatunterneh-

men, Bildungseinrichtung, 

Sonstige Einrichtung) 

 L e i s t u n g s e m p f ä n g e r 

(organisationsinterne Stelle, 

Bürger, Unternehmen, andere 

Verwaltungsstelle) 

 Leistungstyp (Aufsichts-,  

Prüfungs- oder Kontrolltätig-

keit, Auskunft aus Registern, 

Ausweis, Urkunde, Bewilli-

gung, Förderung, Information, 

Leistung, Kenntnisnahme,  

Planung etc.) 

 Grundlage (EU-Recht, Ge-

setz, Verordnung, Minister-, 

Regierungs-, Gemeinderatsbe-

schluss, Erlass, Sonstiges) 

 

Internetfähige Produkte und Leis-

tungen und Projekte, die im Rah-

men der Umsetzung von E-

Government von den österreichi-

schen Gebietskörperschaften ver-

waltungsintern erhoben wurden, 

wurden bisher zum Teil mit unter-

schiedlichen Merkmalen beschrie-

ben. Die Gebietskörperschaften 

sollten zukünftig einheitlich diesel-

ben Attribute und Wertbereiche in 

der eigenen Dokumentation ver-

wenden. 

E BER - SCHL 

Standardisierte Be-

schreibung von inter-

netfähigen  

Produkten und Leis-

tungen der Gebiets-

körperschaften 
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5.3.4 Portalverbund 

Der Portalverbund ist eine Kooperation zwischen Bund, Ländern und Ge-

meinden, wobei durch Zusammenschluss von Behördenportalen die Daten-

anwendungen einzelner Behörden im Verbund zugänglich gemacht wer-

den. Der Anwendungsbetreiber legt die Zugriffsberechtigungen fest, die 

Definition der Zugangsrechte erfolgt nach der Aufgabenstellung des jewei-

ligen Nutzers. 

Der Portalverbund soll die Abfrage 

von Datenanwendungen verschie-

dener Behörden durch einem 

„Single-Sign-On“ erleichtern. Durch 

die Delegation von Authentifizie-

rung und Zugangsautorisierung an 

Stammportale entsteht ein redu-

zierter Aufwand für die Benutzer-

verwaltung. Durch Single-Sign-On 

wird eine einfachere Verwaltung der 

Zugangsrechte ermöglicht. Die Füh-

rung paralleler Verzeichnisse mit 

Benutzer und Rechten fällt weg, 

Parallelentwicklungen können ver-

mieden und dadurch Kosteneinspa-

rungen erzielt werden. Durch eine 

zentrale Verwaltung von Benutzern 

und Rechten können diese unab-

hängig von der Anzahl der verwen-

deten Anwendungen an einer Stelle 

(dort wo der Anwender personell 

zugehörig ist) verwaltet werden. 

 

Für den Beitritt zum Portalverbund 

ist eine Beitrittserklärung zu unter-

fertigen. Die Rechte und Pflichten 

der Anwendungsbetreiber, Anwen-

dungsportalbetreiber und (Stamm-) 

Portalbetreiber sind in der Portal-

verbundvereinbarung (PVV) gere-

gelt, z. B. Nutzungsbedingungen, 

Bedingungen für Zugangsberechti-

gungen, Einrichtung von Zugriffs-

profilen, Aufzeichnung und Aufbe-

wahrung der Datensicherheitsmaß-

nahmen etc. 

 

5.3.5 Erweiterter 

 Portalverbund 

Manche Verwaltungseinheiten stel-

len bereits auch externen Partnern 

E-Government-Anwendungen zur 

Verfügung. Zwecks Zugriffsrege-

lung werden diese Organisationen 

samt Mitarbeiter registriert. Um 

Mehrfachregistrierungen und den 

damit verbundenen hohen Aufwand 

und eine uneinheitliche Rechtever-

gabe zu vermeiden, ein Erweiterter 

Portalverbund eingerichtet werden. 

Beim Erweiterten Portalverbund für 

Partner wird die Methode des be-

hördeninternen Portalverbunds auf 

Partnerorganisationen angewandt, 

indem Sicherheitszonen für Firmen, 

Schulen und Körperschaften öffent-

lichen Rechts definiert werden. Für 

Partnerorganisationen ergibt sich 

d e r  V o r t e i l  

einer leichteren Nutzbarkeit.  

 

5.3.6 Portalverbund- 

 protokoll 

Mit dem Portalverbundprotokoll 

wird eine einheitliche Schnittstelle 

für den behördeninternen Register-

zugang im Portalverbund ange-

strebt. Die für E-Government 

Erweiterung des Ver-

bundes für die Wirt-

schaft 

Einmal im  

Portalverbund  

registrieren — alle  

angeschlossenen  

Datenanwendungen, 

für die eine Zugriffs-

berechtigung be-

steht, nützen 
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wesentlichen Anwendungen im be-

hördeninternen Portalverbund sol-

len verfügbar gemacht werden – in 

diesem Zusammenhang ist der Ab-

schluss eines Portalverbundvertrags 

(PVP) notwendig. Das Protokoll er-

möglicht eine Erweiterung der Kom-

munikation zwischen Stamm- und 

Anwendungsportalen, da vertrau-

enswürdige Aussagen über Authen-

tizität, Autorisierung und Verrech-

nungsdaten von Benutzern kommu-

niziert werden. Das PVP soll dar-

über hinaus die Kommunikation 

zwischen Behörden und Nicht-

Behörden im Portalverbund auf Ba-

sis bilateraler Übereinkommen  

sowie die Kommunikation zwischen 

Stamm- und Anwendungsportalen 

und zwischen Anwendungsportalen 

und Anwendungen regeln. 

 

5.3.7 Verzeichnisdienste von  

 Behörden (LDAP) 

Bei der behördeninternen Bearbei-

tung von elektronischen Verfahren 

werden den Mitarbeitern unter-

schiedliche organisationsinterne 

Zugangsrechte eingeräumt. Für die 

Verwaltung von Zuständigkeiten 

und Zugangsrechten werden so 

genannte „Verzeichnisdienste“ ver-

wendet. In solchen Verzeichnis-

diensten werden neben den Zu-

gangsregelungen auch organisati-

onsrelevante Informationen über 

Mitarbeiter gespeichert. Zu den 

Basisinformationen zählen Name, 

Adresse, Telefonnummer, E-Mail-

Adresse, Organisationseinheit, 

Funktion und Ermächtigung. Diese 

Daten können von den Nutzern nur 

gelesen werden. Der Datenaus-

tausch basiert auf dem Standard-

kommunikationsprotokoll LDAP 

(Lightweight Directory Access Pro-

tocol). 

 

Die Definition von Zugangsrechten 

für Mitarbeiter bei der Bearbeitung 

von Verfahren ist notwendig, um 

den Datenschutz wahren zu kön-

nen. Durch die Zusammenführung 

verschiedener Informationen in 

zentralen Verzeichnisdiensten wird 

eine korrekte und aktuelle Verwal-

tung von organisationsrelevanten 

Informationen über die Mitarbeiter 

der öffentlichen Verwaltung möglich 

und es ergeben sich dadurch deutli-

che Einsparungs- und Synergieef-

fekte. Darüber hinaus soll dem Bür-

ger zukünftig der Überblick über 

Verwaltungsstrukturen durch elekt-

ronische Mitarbeiterverzeichnisse 

und Organigramme erleichtert wer-

den.  

 

2002 wurde das Pilotprojekt Ver-

zeichnisdienste von der Arbeits-

gruppe Verzeichnisdienste gemein-

sam mit den BMÖLS und BMLFUW 

in Angriff genommen. Es handelt 

sich dabei um eine Pilotanwendung 

und ist eine öffentlich zugängliche 

Webapplikation, die Kontaktinfor-

mationen von öffentlichen Bediens-

teten (Name, Telefonnummer,  

E-Mail Adresse, Anschrift, Organisa-

tion) bereitstellt. Das „Adressbuch 

der Verwaltung“ ist unter dem Link 

http://ldap.gv.at/ verfügbar. 

 

 

Einheitliches System 

für ein österreichwei-

tes Behördenver-

zeichnis 
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5.3.8 Langzeitarchivierung 

Mittels Langzeitarchivierung soll 

sichergestellt werden, dass digital 

gespeicherte Informationen der 

Verwaltung auch nach vielen Jahren 

noch gelesen und weiterverarbeitet 

werden können und digitale Daten-

bestände unverändert bleiben. 

 

IT-Systeme und -Anwendungen 

verändern sich rasch, Datenträger 

und -formate können teilweise 

schon nach fünf Jahren nicht mehr 

gelesen werden – die Akten und 

Erledigungen der Verwaltung müs-

sen jedoch einen Rechtsbestand 

sichern, der oft über Jahrzehnte hin 

relevant bleibt (z. B. im Bauwesen). 

Mit der Langzeitarchivierung soll 

nun gewährleistet werden, dass die 

Verfügbarkeit der Daten über einen 

langen Zeitraum sichergestellt ist. 

Dazu mussten einerseits Standards 

für Dokumente und Dateien vorge-

schlagen bzw. Standards für  

Übergaben von Dateien an Archive 

definiert und anderseits die unter-

schiedlichen ELAK-Aktivitäten der 

Verwaltung berücksichtigt werden. 

 

5.3.9 Zentrale Register 

 

5.3.9.1 Zentrales 

 Melderegister 

Im Zentralen Melderegister (ZMR) 

werden alle in Österreich melde-

pflichtigen natürlichen Personen  

erfasst. Die ZMR-Zahl wird als ein-

deutiges Identifikationsmerkmal 

jeder meldepflichtigen Person zuge-

ordnet. Die Stammzahl wird aus 

der ZMR-Zahl abgeleitet, die wie-

derum die Basis zur Berechnung 

des Personenkennzeichens ist. Die-

ses ist zur Identifizierung von Per-

sonen im elektronischen Verwal-

tungsverkehr notwendig. 

 

ZMR 2 

Die Erweiterung des Zentralen Mel-

deregisters war in verschiedenen 

Bereichen zur Anpassung an das E-

Government Gesetz und die Melde-

verordnung notwendig. Grundsätz-

lich erfolgt im ZMR 2 die Einbin-

dung von GWR-Online, die Schnitt-

stellen wurden geändert bzw. die 

Schnittstellenstruktur wurde neu 

definiert und es gibt eine neue Be-

nutzeroberfläche. Die Neuerungen 

umfassen u. a. auch 

 eine übergreifende Suche bei 

Personenanlage (Suche im 

ZMR und Ergänzungsregister) 

 Suchergebnisse sind nicht 

mehr auf eine bestimmte Tref-

ferzahl beschränkt 

 Änderungen durch den Stan-

desbeamten können nun direkt 

im ZMR durchgeführt werden 

 Einbindung des Dokumenten-

registers ins ZMR 

 

Standarddokumentenregister 

Das Standarddokumentenregister 

ermöglicht „elektronische Vermerke 

über das Vorhandensein spezieller 

Urkunden sowie die Möglichkeit, 

den Nachweis von Personenstands- 

und Staatsbürgerschaftsdaten 

 elektronisch anzufordern. Das 

Standarddokumentenregister ist 

kein eigenes Register: Die Richtig-

Standarddokumen-

tenregister für den 

Nachweis von Perso-

nenstands– und 

Staatsbürgerschafts-

daten 

Das ZMR 2 stellt we-

sentliche Zusatzfunk-

tionen im Bereich der 

Pflege und Nutzung 

personenbezogener 

Daten zur Verfügung 
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keit der Meldedaten wird im ZMR 

nach Einsicht in die Originalurkun-

den elektronisch vermerkt. Das 

Standarddokumentenregister wird 

bei Verfahren im Bereich des Mel-

dewesens, bei denen Personen-

stands- und Staatsbürgerschaftsda-

ten benötigt werden, eingesetzt. Es 

wird auch zur Anmerkung der Rich-

tigkeit eines Meldedatums außer-

halb eines Meldevorgangs durch 

Vorlage eines Dokuments als Rich-

tigkeitsnachweis verwendet. 

 

Der große Vorteil für den Bürger 

liegt darin, dass Dokumente nicht 

wiederholt vorgelegt werden müs-

sen. Dies führt generell zu einer 

Verwaltungsvereinfachung, da auch 

für die Behörde kein zusätzlicher 

Aufwand entsteht, weil die Prüfung 

der Daten durch Einsicht in Doku-

mente ohnehin verpflichtend vorge-

schrieben ist. Standarddokumente 

können durch die Vorlage einer 

Meldebestätigung, auf der die Rich-

tigkeit der Daten vermerkt ist, er-

setzt werden. 

5.3.9.2 Ergänzungsregister 

Im Ergänzungsregister werden Per-

sonen geführt, die weder im ZMR 

noch im Firmenbuch oder ZVR ein-

getragen sind. Die Eintragung er-

folgt auf Wunsch von Personen, die 

im Rahmen des elektronischen Ver-

waltungsverfahrens in Österreich 

die Bürgerkarte nutzen möchten. 

Natürliche und juristische Personen 

werden getrennt geführt. Im Rah-

men des Ergänzungsregisters kann 

auch eine Ersatzstammzahl verge-

ben werden, die keine eindeutige  

Identifikation, sondern eine so ge-

nannte „Wiederholungs-identität“ 

schafft. 

 

5.3.9.3 Stammzahlenregister 

Das Stammzahlenregister ist ein 

virtuelles Register: Einträge werden 

nur bei Bedarf zur Errechnung eines 

Bereichsspezifischen Personenkenn-

zeichen erzeugt und danach sofort 

wieder gelöscht. Die Stammzahl 

darf nur auf der Bürgerkarte ge-

speichert werden. Die Stammzahl 

für natürliche Personen wird aus 

der ZMR-Zahl abgeleitet, für juristi-

sche Personen wird als Stammzahl 

die Firmenbuchnummer, die Num-

mer des Zentralen Vereinsregisters 

o d e r  d e r  E i n t r a g  i m  

Ergänzungsregister verwendet. 

 

Die Datenschutzkommission ist ver-

antwortlich für die Festlegung und 

Veröffentlichung der mathemati-

schen Verfahren, die zur Berech-

nung der Stamm- bzw. Ersatz-

Stammzahlenregister 

für die Berechnung 

der bei der Bürger-

karte benötigten 

Stammzahl 

Beispiel: Wird zukünftig von einem Bürger elektronisch ein Sozialhilfean-

trag gestellt und erfolgt eine eindeutige Authentifizierung mittels der Bür-

gerkarte, so ist ein bereichsspezifisches Kennzeichen für den Sozialbereich 

aus der (auf der Bürgerkarte befindlichen) Stammzahl abzuleiten. Diese 

Vorgangsweise erlaubt das Zusammenführen von Verfahren innerhalb ei-

nes Fachbereichs, jedoch nicht darüber hinaus, wodurch der vielfach mit 

E-Government in Verbindung gebrachte „Gläserne Bürger“ durch ausgefeil-

te technische Mechanismen unterbunden wird. 

Ergänzungsregister 

für alle Personen, die 

in keinem anderen 

Register erfasst sind, 

jedoch an 

E-Government teil-

nehmen 
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stammzahlen notwendig sind. Die 

Stammzahl wird automatisch mit 

dem Aufbringen der Bürgerkarten-

funktion auf eine taugliche Karte 

mitgespeichert.  

5.3.9.4 Gebäude- und 

 Wohnungsregister 

Das Gebäude- und Wohnungsregis-

ter (GWR) wurde für statistische 

Zwecke und für den Bereich der 

Forschung und Planung geschaffen. 

Im GWR werden Adress-, Verwal-

tungs- und baupolizeiliche Daten 

geführt. Das GWR soll in weiterer 

Folge auch als Basisregister für eine 

Registerzählung herangezogen. Die 

Übermittlung der Register- und 

Verwaltungsdaten an das GWR er-

folgt über eine gemeinsame Melde-

schiene, das so genannte „Adress-

GWR-Online“. 

 

Durch das GWR kann in Zukunft auf 

Großzählungen in ihrer bisherigen 

Form verzichtet werden. Ein we-

sentlicher Vorteil besteht darin, 

dass meldepflichtige Stellen ihre 

Daten nur noch einmal bekannt 

geben müssen. 

 

5.3.9.5 Adressregister 

Die Führung eines zentralen Ad-

ressregisters ermöglicht einen Ös-

terreich weiten authentischen Da-

tenbestand von raumbezogenen 

Daten. Das Adressregister umfasst 

geocodierte Adressen von Gebäu-

den und Grundstücken, die von der 

Gemeinde vergeben werden. Eine 

Adresse beinhaltet mehrere Merk-

male und jedem Grundstück wird 

ein Adresscode zugeordnet, jedem 

Gebäude eine Adressnummer. Die 

Meldung der Daten nach Adressver-

gabe oder -änderung erfolgt über 

das Adress-GWR-Online. 

Das Adressregister soll nicht nur als 

eine zentrale Abgabeschiene von 

Daten betrachtet werden, sondern 

es sollen dessen Daten zukünftig 

auch für verschiedene Services zur 

Verfügung stehen. Das Adressregis-

ter ist weiters als Basis und Verbin-

dungsglied für andere zentrale und 

dezentrale Register zu sehen (z. B. 

ZMR). Durch das Adressregister 

kann eine mehrfache Datenerhe-

bung in verschiedenen Registern 

und eine Mehrfachbelastung der 

Datenlieferanten vermieden wer-

den. 

 

Werden gewisse Adressdaten z. B. 

von Bürgern, Behörden oder 

Einsatzkräften benötigt, können 

diese zentral aus dem Adressregis-

ter abgefragt werden. Je nach Art 

der Abfrage und abfragende Orga-

nisation ist diese kostenlos bzw. 

kostenpflichtig. 

 

 

Beispiel: Will eine Person, die weder im ZMR noch in Firmenbuch oder ZVR 

registriert ist, mittels Bürgerkarte ein elektronisches Verwaltungsverfahren 

in Österreich in Anspruch nehmen, wird dieser im Ergänzungsregister eine 

(Ersatz-)Stammzahl zugeteilt, um eine eindeutige Identifikation zu  

ermöglichen. 

Erfassen von gebäu-

despezifischen Daten 

in einem eigenen  

Gebäude– und Woh-

nungsregister 
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5.3.9.6 Grundstücksdatenbank 

Die Grundstücksdatenbank ist eine 

zentrale Datenbank, sie umfasst 

Grundbuch und Kataster und ver-

knüpft die Daten beider Bereiche. 

Das Hauptbuch, das Löschungsver-

zeichnis und die Hilfsverzeichnisse 

werden durch Speicherung der Ein-

tragungen in der Grundstücksda-

tenbank geführt. Ebenso wird das 

Grundstücksverzeichnis in der 

Grundstücksdatenbank geführt. Zur 

Abfrage von Eintragungen ist 

grundsätzlich jedermann berech-

tigt, jedoch ist die Abfrage kosten-

pflichtig. 

Der Zugriff auf Daten ist ohne zeit-

liche und räumliche Beschränkung 

möglich. Durch die gemeinsame 

Führung von Grundbuch und Katas-

ter entfällt die mehrfache Führung 

von Daten und ein konsistenter, 

einheitlicher und gleichzeitiger Da-

tenbestand kann gewährleistet wer-

den. 

 

5.3.9.7 Elektronischer  

 Rechtsverkehr –  

 Grundbuch  

Ziel des Projektes „Grundbuch  

elektronischer Rechtsverkehr“ ist 

die Einbringung (Hereinverkehr) 

von Grundbuchseinträgen im 

Grundbuch und die Zustellung 

(Rückverkehr) von Erledigungen. 

 

5.3.9.7 Zentrales 

 Urkundenarchiv 

Die Urkundensammlungen, in de-

nen Urkunden zur legitimierten Ein-

sicht abgelegt werden, sollen zur 

Verwendung in elektronischen Ver-

fahren umgestellt werden, und 

zwar als elektronisches Urkunden-

archiv, d. h. die Urkundensammlun-

gen des Grundbuchs und Firmen-

buchs können dadurch über Inter-

net abgefragt werden. Zusätzlich 

sollen in Gerichtsverfahren die ent-

sprechenden Urkunden allen Betei-

ligten elektronisch zur Verfügung 

stehen. 

 

Es wird die Möglichkeit bestehen, 

vom Gericht aus in jeder Applikati-

on und in jeder Verfahrensart Do-

kumente (z. B. elektronisch unter-

zeichnete Verträge) in dieser Da-

tenbank zu archivieren und einen 

Link dazu herzustellen. Beispiels-

weise wenn ein Vertrag oder Doku-

ment im Grundbuch, Firmenbuch 

und auch in einem Zivilprozess ge-

braucht wird. 

 

Parteien, Parteienvertretern und 

Gerichten soll damit der Zugriff auf 

Urkunden elektronisch ermöglicht 

werden. Interessierte sollen künftig 

nicht mehr auf das Gericht zur Ein-

sicht in die Bände der Urkunden-

sammlung gehen müssen, sondern 

die benötigten Informationen elekt-

ronisch bekommen können. Es soll 

ein einheitlicher Zugriff in Grund-

buch und Firmenbuch auf die jeder-

mann zugänglichen Informationen 

möglich sein. Die Aktenbearbeitung 

bzw. Akteneinsicht, die Verteilung 

von Informationen und deren Auf-

findbarkeit in den Akten werden 

dadurch vereinfacht und beschleu-

nigt. 

 

Hochgradig sensible 

Register im Bereich 

der Gerichtsbarkeit - 

Grundbuch und  

Kataster, Firmen-

buch, Urkundenar-

chiv 
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5.3.9.9 Firmenbuch 

Das Firmenbuch ist ein öffentliches 

Verzeichnis, das von den Firmen-

buchgerichten in einer Datenbank 

geführt wird. Es umfasst auch das 

Genossenschaftsregister, welches 

früher gesondert geführt wurde. 

Das Firmenbuch wird zur Verzeich-

nung und Offenlegung von Tatsa-

chen, die nach handelsrechtlichen 

Vorschriften einzutragen sind, ver-

wendet. Eine Firmenbuchabfrage 

kann von jedermann durchgeführt 

werden. Das Firmenbuch besteht 

aus dem Hauptbuch und der Urkun-

densammlung. Jedem Rechtsträger 

wird eine Firmenbuchnummer zu-

gewiesen, die aus Ziffern und ei-

nem Prüfbuchstaben besteht. 

 

Ziel des Projektes "Firmenbuch  

elektronischer Rechtsverkehr" ist 

wie beim Grundbuch die Einbrin-

gung von Anmeldungen zum Fir-

menbuch und die Zustellung von 

Erledigungen im Rahmen des ERV 

(Elektronischen Rechtsverkehrs). 

 

Bisher produzierte der Rechtsver-

treter des Antragstellers Antrag und 

Daten elektronisch, übermittelte 

dem Gericht einen Ausdruck, wor-

auf dieses die Daten wiederum  

elektronisch erfasste. Die Übermitt-

lung von Entscheidungen durch das 

Gericht erfolgte wiederum in Pa-

pierform, obwohl sämtliche Daten 

elektronisch verfügbar wären. 

Durch die Abwicklung in elektroni-

scher Form mittels Firmenbuch ERV 

können Medienbrüche nunmehr 

vermieden und Rationalisierungsef-

fekte bei den beteiligten Stellen 

erzielt werden. 

 

5.3.9.10. Zentrales Gewerbe

 register 

Im Zentralen Gewerberegister wer-

den die Daten, die in die dezentra-

len Gewerberegister der Bezirksver-

waltungsbehörden einzutragen 

sind, zusammengeführt. Es enthält 

die wichtigsten unternehmensbezo-

genen Daten sämtlicher Gewerbe-

betriebe in Österreich. Das Zentrale 

Gewerberegister dient zur Beschaf-

fung von Informationen über den 

Namen, die Firma, den Standort 

und den Wortlaut der Gewerbebe-

rechtigung eines gewerblichen Un-

ternehmens und wird für statisti-

sche Auswertungen genützt. Für 

Daten von Einzelunternehmen, die 

nicht im Firmenbuch eingetragen 

sind, ist das Zentrale Gewerbere-

gister derzeit die einzige authenti-

sche Informationsquelle. 

 

5.3.9.11 Zentrales Vereins-

 register 

In lokalen Vereinsregistern werden 

bestimmte Vereinsdaten17 geführt 

und an das Zentrale Vereinsregister 

(ZVR) übertragen. Zur eindeutigen 

Kennung wird vom ZVR eine ZVR-

Zahl vergeben und an die lokale 

Vereinsbehörde übergeben. Die 

Vereinsdaten werden so verarbei-

tet, dass sie nur auf Basis des Ver-

einsnamens und der ZVR-Zahl ab-

17 Die Vereinsbehörden I. Instanz müssen gewisse - im Vereinsgesetz 2002 beschriebene Vereinsdaten in einem Register 
evident halten (z. B. ZVR-Zahl, Name des Vereins, Datum des Entstehens des Vereins etc.).  
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gerufen werden können. Ziel ist die 

Entwicklung einer zentralen Daten-

bank über alle Vereine Österreichs. 

 

Die ZVR-Zahl wird von den Verei-

nen für den Rechtsverkehr nach 

außen verwendet. Sie ist weiters 

für den elektronischen Verwal-

tungsverkehr von Bedeutung, da 

von ihr die Stammzahl abgeleitet 

wird und so eine eindeutige Identi-

fikation von Vereinen möglich wird. 

Bestimmte Daten im ZVR können 

von jedermann gebührenfrei abge-

rufen werden. Eine generelle Abfra-

gemöglichkeit besteht für Gebiets-

körperschaften und Körperschaften 

öffentlichen Rechts. 

 

5.3.9.12 Identitätsdokumen-

 tenregister 

Inhalt des Identitätsdokumentenre-

gisters ist der österreichische Per-

sonalausweis. Dieser kann bei jeder 

Passbehörde beantragt werden und 

hat die Form einer Bankomatkarte. 

Die Ablauforganisation, der Aufbau 

der zentralen Datenbank und die 

für die behördlichen Verfahren er-

forderlichen IT-Funktionen wurden 

im Rahmen eines Projektes des 

BMI, BRZ und der Landesverwal-

tungen entwickelt. 

 

Der österreichische Personalaus-

weis dient als Identitätsnachweis im 

In- und Ausland und als Reisedoku-

ment für 32 Staaten. Er kann als 

eines der sichersten Dokumente 

weltweit betrachtet werden und 

bietet durch das Bankomatkarten-

format auch eine einfache Handha-

bung. Die rechtliche Grundlage 

wurde mit der Passgesetznovelle 

2001 geschaffen. 

 

5.3.9.13 Abgabenverwaltungs-

 register 

Aus bestehenden Datensammlun-

gen soll ein einheitliches Register 

der Abgabenverwaltung aufgebaut 

werden. Dieses Register wird die 

Identitätsdaten der Steuerpflichti-

gen sowie steuerlich wesentliche 

Daten über die Beschreibung und 

die rechtliche Grundlage von selb-

ständig ausgeübten Tätigkeiten 

enthalten. Es können damit Berei-

che, die bisher noch nicht in Regis-

tern erfasst waren, besser in elekt-

ronische Verwaltungsverfahren ein-

gebunden werden. 

 

Es bestünde grundsätzlich die Mög-

lichkeit einer Nutzbarmachung des 

Abgabenverwaltungsregisters als 

„Standarddokumentenregister“ für 

Daten über selbständig ausgeübte 

Tätigkeiten und ihre Rechtsgrundla-

gen. 

5.3.10 Kritische  

 Erfolgsfaktoren 

Im Zuge der Umsetzung einer e-

lektronischen Aktenbearbeitung 

sind verschiedene Aspekte zu be-

achten: 

 Welches Aktenverwaltungssys-

tem entspricht den Anforde-

rungen meiner Organisation? 

 Wie können bereits vorhande-

ne Anwendungen integriert 

werden? 

 Gibt es bereits Lösungen ande-

rer Behörden, die für den eige-
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nen Bedarf eingesetzt werden 

könnten? 

 Welchen Aufwand verursacht 

die Anpassung der organisatori-

schen Strukturen an ein 

Workflowmanagementsystem/

Dokumentenmanagementsys-

tem? 

 Wie erfolgt die Regelung der 

Zugriffsberechtigung? 

 Wird externe Unterstützung bei 

der Umsetzung benötigt? 

 Wer bietet technische und orga-

nisatorische Unterstützung an?  

 Welche Register sind bereits 

Teil des Portalverbunds? 

 Welche Anwendungen sind in 

absehbarer Zeit für Portalver-

bundmitglieder nutzbar? 

 Welche Informationen können 

den Registern entnommen wer-

den? 

 W i e  k ö n n e n  d i e  

einzelnen Register abgefragt 

werden bzw. eingebunden wer-

den und zu welchen Kosten? 

5.4 Good Practice 

Im Magistrat Krems ist im Bereich 

Anlagenrecht und Stadtplanung seit 

Ende 2003 der Elektronische Akt im 

Einsatz. Mit der Bereitstellung der 

Workflowmanagement-Software 

wurde die Firma SER beauftragt. 

Seitdem konnten bereits mehr als 

2.000 Verfahren erfolgreich mit 

Hilfe des ELAK bearbeitet werden.  

 

Die Einreichung erfolgt digital und 

die gesamte Vorprüfung daher  

papierlos. Bei kombinierten Verfah-

ren gibt es nur noch eine Behörde, 

an die sich der Antragsteller wen-

den muss. Beinahe der gesamte 

Schriftverkehr mit Konsenswerber 

und Planer läuft elektronisch, mit 

Ausnahme der Ladung von Anrai-

nern erfolgt auch die Ladung der 

Parteien und Beteiligten zur Ver-

handlung auf elektronischem Wege. 

Auf Wunsch können auch die bewil-

ligten Unterlagen zusätzlich per  

E-Mail übermittelt werden. 

 

Die durch eine elektronische Bear-

beitung erzielten verwaltungsinter-

nen Vorteile lassen sich bereits 

quantifizieren. So konnte der Voll-

zug von zusätzlichen sieben Rechts-

materien ohne zusätzliches Perso-

nal bewältigt werden. Die durch-

schnittlichen Bearbeitungszeiten 

reduzierten sich von 10 auf 5 Wo-

chen und auch der Papierverbrauch 

sowie die Kopiergerätebelastung 

sank messbar. 

Bis Ende 2005 plant Krems die Ein-

führung der elektronischen Signatur 

und der elektronischen Zustellung 

im Anlagenrecht. Bis Herbst 2006 

sollen eine elektronische Abfrage 

des Verfahrensstandes und eine 

elektronische Akteneinsicht durch 

die Berechtigten – auch außerhalb 

der Dienstzeiten –möglich sein. 
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5.5 Informationsquellen 

Bereich Ansprechpartner Dokumente/Links 

Kommunikationsarchitektur 

Univ.-Doz. Dr. Maria Wimmer 

Leiterin der AG Kommunikationsarchitektur 

E-Mail: maria.wimmer@cio.gv.at 

Tel.: 01/53115-6142 

http://reference.e-government.gv.at/
Kommunikationsarchitektur.265.0.html 
(in Überarbeitung) 

Verwaltungskennzeichen 
DI Franz Grandits 

Leiter der AG Vernetzung/ 
Verfahrensinformation 

E-Mail: franz.grandits@stmk.gv.at 

Tel.: 0316/877-2421 

vkz 1.1.0 (15.05.2003) 

Standardattribute Leistungen-/
Gruppen 

st-att 1.0.0 (02.01.2004) 

http://reference.e-government.gv.at 

Portalverbund 

Peter Pfläging 

Leiter der AG Portalverbund 

E-Mail: pfp@magwien.gv.at 

Portalverbundvereinbarung: pvv 1.0 
(21.11.2002) 

Portalverbundprotokoll: 
pvp 1.8.9 (31.07.2004) 

http://reference.e-government.gv.at/
Portalverbund.233.0.html 

Verzeichnisdienste 

DI Michael Liehmann 

Leiter der AG Verzeichnisdienste 

E-Mail: michael.liehmann@cio.gv.at 

Tel.: 01/53115/6159 

LDAP 2.0.1 (01.02.2002) 

http://ldap.gv.at 

Zentrales Melderegister 

Dr. Oswald Kessler 

Bundesministerium für Inneres 

E-Mail: oswald.kessler@bmi.gv.at 

Tel.: 01/31346-39208 

http://zmr.bmi.gv.at 

Stammzahlenregister 

Dr. Waltraut Kotschy 

Stammzahlenregisterbehörde 

BKA, Sektion IV, Verfassungsdienst 

Geschäftsstelle der Datenschutzkommission 

E-Mail: waltraut.kotschy@bka.gv.at 

http://www.cio.gv.at/it-infrastructure/sz-
bpk/ 

Adressregister 

DI Johann Mittheisz 
Magistratsdirektion der Stadt Wien 
Geschäftsbereich Organisation 
Informations- und Kommunikations-
technologie 
Tel.: 01/4000-75037 
E-Mail: 
johann.mittheisz@mdo.magwien.gv.at 

http://reference.e-government.gv.at 

Elektronischer Rechtsverkehr-
Grundbuch 

LStA Dr. Martin Schneider 

Bundesministerium für Justiz 

E-Mail: martin.schneider@bmj.gv.at 

http://www.bmj.gv.at 

Zentrales Urkundenarchiv 

LStA Dr. Günter Auer 

Bundesministerium für Justiz 

E-Mail: guenter.auer@bmj.gv.at 

http://www.bmj.gv.at 

Firmenbuch 

LStA Dr. Martin Schneider 

Bundesministerium für Justiz 

E-Mail: martin.schneider@bmj.gv.at 

http://www.bmj.gv.at 

Zentrales Vereinsregister E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@bmi.gv.at 
http://www.bmi.gv.at/vereinswesen/
gesetzt_vereinsgesetz.asp 

Identitätsdokumentenregister E-Mail: office@brz.gv.at http://www.brz.gv.at 
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6 Bezahlung 

6.1 Stellenwert der Bezahlung im E-Government  

Im Zuge eines Verwaltungsverfahrens fallen oftmals Gebühren, Abgaben, 

Steuern, Beiträge u. ä. an. Um das Verfahren durchgängig elektronisch 

abwickeln zu können, muss es für den Zahlungspflichtigen die Möglichkeit 

geben, den Bezahlungsvorgang ebenfalls elektronisch durchführen zu kön-

nen. Mit dem neuen EPS2-Standard, der die bisherigen Zahlungssysteme 

ablösen wird, konnte ein wesentlicher Schritt in Richtung Vereinheitlichung 

und Vereinfachung der Implementierung gesetzt werden. Das Bezahlen via 

E-Banking oder Paybox sind derzeit bereits gängige Praktiken. Als Schnitt-

stelle dafür steht EPS2 bzw. „eps Online-Überweisung“ bereits zur Verfü-

gung. 

6.2 Auswirkungen 

Um Medienbrüche bei einer durch-

gängigen elektronischen Antragsbe-

arbeitung zu vermeiden, sollten 

auch eventuell anfallende Zahlvor-

gänge elektronisch durchführbar 

sein. Dies schafft eine Erleichterung 

für den Zahlungspflichtigen, da er 

die Überweisung bequem von zu 

Hause bzw. vom Computer aus zu 

jeder Tages- und Nachtzeit erledi-

Im Rahmen einer 2005 vom Öster-

reichischen Städtebund durchge-

führten Fragebogenerhebung zum 

Thema „E-Government“ wurde fest-

gestellt, dass 14 % der befragten 

Gemeinden E-Payment-Funktionali-

tät für elektronische Bezahlung in 

Teilbereichen bereits umgesetzt 

haben (siehe Abb. 13). Die dabei 

vorwiegend eingesetzten Zahlungs-

systeme sind Kreditkartenzahlung 

und paybox. 

E-Payment-Funktionalität in Teilbereichen für 
elektronische Bezahlung umgesetzt

14%

45%

41%
trifft zu
ist geplant

k. A.

Abbildung 13: Elektronische Bezahlung18 

18 Quelle: ÖStB-Fragebogenerhebung „E-Government“ 2005. 

Eine elektronische 

Bezahlung ist bei al-

len jenen Verfahren 

von vorrangiger  

Bedeutung, wo eine 

behördliche Leistung 

an einen  

vorhergehenden Zah-

lungsvorgang 

gebunden ist 

Für die öffentliche 

Verwaltung bringt 

eine elektronische 

Bezahlung 

wesentliche Erleich-

terungen 

durch einen Wegfall 

des Mahnwesens 
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Bei der Abwicklung von elektroni-

schen Behördenverfahren sollte im 

Sinn einer durchgängigen elektroni-

schen Bearbeitung auch eine elekt-

ronische Bezahlung möglich sein. 

Applikationen sollten daher für ver-

schiedene Bezahlsysteme offen 

sein, das können z. B. Bareinzah-

lung bei der Amtskassa, Überwei-

sungen, Kreditkarten, M-Com-

merce, Bezahlung mit Mobiltelefon 

etc. sein.  

 

EPS2 ist ein übergreifender Stan-

d a r d  f ü r  O n l i n e - B e z a h l -

ungsvorgänge. Er ist eine offene 

Schnittstelle zwischen Applikation 

und Bezahlsystem, dient zur Ab-

wicklung des Online-Bezahlens und 

unterstützt unterschiedliche Ge-

schäftsprozesse. Der EPS2 Stan-

dard Mustercode wird von der Stab-

stelle IKT-Strategie des Bundes zur 

Verfügung gestellt. 

 

Dieser E-Payment Standard wurde 

von Bank Austria Creditanstalt (BA-

CA), BAWAG P.S.K. Gruppe, Erste 

Bank und Sparkassen sowie die 

Raiffeisen Bankengruppe entwickelt 

und erhielt im Mai 2005 einen ein-

heitlichen Markennamen: „eps Onli-

ne-Überweisung“.  

 

Die bisherigen Produktbezeichnun-

gen für Zahlungssysteme der oben 

genannten Geldinstitute werden 

von der „eps Online-Überweisung“ 

abgelöst (z. B. „Partner Online Pay-

ing“ der BA-CA oder „netpay“ der 

Erste Bank und Sparkassen). Zu-

sätzlich zu den Banken, die an der 

Entwicklung beteiligt waren, bietet 

nun auch die Hypo Bankengruppe 

und die Volksbankengruppe die 

„eps Online-Überweisung“ an. 

 

Die neue Form der  Online-

Überweisung wird bereits stark von 

der Privatwirtschaft,  aber auch im 

E-Government genutzt. Der Zah-

lungsstandard kann zur elektroni-

schen Begleichung von Gebühren 

und Abgaben herangezogen wer-

den, es ist eine Integration von 

Bezahlungsvorgängen im Rahmen 

der Verfahrensabwicklung möglich.  

 

Die Zahlung mit Mobiltelefon und 

Kreditkarten steht bereits zur Ver-

6.3 Was ist im Zuge der E-Government-Umsetzung  
zu beachten? 

gen kann. Es besteht eine direkte 

Koppelung des Bezahlungssystems 

mit dem elektronischen Verfahren 

der Behörde.  

 

Für die Behörde hingegen ist von 

Bedeutung, dass sie in Verbindung 

mit einer Leistungserbringung zeit-

gleich oder zeitnah bzw. mit Garan-

tieübernahme durch ein Bankinsti-

tut einen Zahlungseingang verbu-

chen kann: nach erfolgter Zahlung 

erhält sie vom Zahlungsinstitut eine 

elektronisch signierte Rückmel-

dung. 

EPS2-Online-

Überweisung als  

gemeinsamer  

österreichischer 

Zahlungsstandard 
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fügung und wird am Beispiel der 

elektronischen Meldebestätigung 

demonstriert. Im Rahmen der 

elektronischen Strafregisterbeschei-

nigung wurde erstmals die Kredit-

kartenzahlung in ein elektronisches 

Verfahren integriert. 

 

6.3.1 Kritische 

 Erfolgsfaktoren 

Die Umsetzung der elektronischen 

Bezahlung ist großteils abhängig 

von den zentralen Entwicklungen in 

diesem Bereich – die eps Online-

Überweisung steht erst seit Mai 

2005 flächendeckend zur Verfü-

gung. 

Offene Fragen vor der Umsetzung: 

 Wie kann eine Ablöse beste-

hender Zahlungssysteme mög-

lichst reibungslos erfolgen? 

 Für welche Verfahren wird eine 

elektronische Bezahlung er-

möglicht benötigt? 

 Bei welchen Fachanwendungen 

kann eine elektronische Be-

zahlung integriert werden? 

 Wie aufwändig ist eine Imple-

mentierung der elektronischen 

Bezahlung? 

 Welche Anforderungen werden 

an die Sicherheit gestellt? 

 Wird externe Unterstützung 

bei der Umsetzung benötigt? 

6.4 Good Practice 

Die praktische Umsetzung des ge-

meinsamen österreichischen Zah-

lungsstandards „eps Online-

Überweisung“ durch die großen 

österreichischen Bankengruppen ist 

noch zu kurz am Markt für einen 

Rückblick auf bewährte Anwen-

dungsszenarien. Doch bei anderen, 

innovativen Bezahlungsformen gibt 

es bereits Erfahrungen aus den 

Städten: So bietet beispielsweise 

die Stadt Wels seit 4. April 2005 

ihren Bürgern die Möglichkeit, Park-

gebühren in Kurzparkzonen mit 

dem Handy zu begleichen. Abgewi-

ckelt wird dies über „m-parking“, 

einer Lösung für mobiles Parken, 

die von Siemens Business Service 

und der mobilkom Austria entwi-

ckelt wurde. Um m-parking nutzen 

zu können, ist eine einmalige An-

meldung zum Service via Internet 

erforderlich. Zum Bezahlen der 

SMS-Parkscheine stehen die Zah-

lungssysteme paybox oder die A1 

Rechnung zur Verfügung. Die ein-

zelnen Parkscheinbuchungen wer-

den kumuliert (z.B. monatlich) über 

paybox oder die A1 Rechnung ab-

gebucht. 

 

M-parking wird mit Erfolg bereits 

von den Städten Wien, St.Pölten, 

Bregenz, Stockerau, Mödling und 

Gleisdorf angeboten.  
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6.5 Informationsquellen 

Bereich Ansprechpartner Dokumente/Links 

E-Payment/EPS2 

DI Arno Hollosi 

Leiter der AG E-Payment 

E-Mail: arno.hollosi@cio.gv.at 

Tel.: 01/53115/6141 

http://www.cio.gv.at/onlineservices/
payment 

eps Online-Überweisung 

Joachim Geisler 

STUZZA Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im 
Zahlungsverkehr 

E-Mail: joachim.geisler@stuzza.at 

Tel.: 01/505 32 80 - 71 

http://www.stuzza.at 

http://www.eps.or.at 
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Das Ergebnis eines Verwaltungsver-

fahrens ist häufig ein Bescheid sei-

tens der Behörde. Im Hinblick auf 

E-Government bzw. ein durchgän-

giges elektronisches Verfahren soll-

te auch der Bescheid elektronisch 

erstellt, von der Behörde signiert 

und dem Empfänger elektronisch 

zugestellt werden. Es wird dabei 

angestrebt, den Informationsaus-

tausch zwischen Bürger und Behör-

de zu automatisieren und somit zu 

erleichtern. Durch die Anbringung 

einer Amtssignatur durch die Be-

hörde kann darüber hinaus die 

Echtheit eines Bescheides nachvoll-

ziehbar bzw. überprüfbar gemacht 

werden. 

7 Erledigung 

7.1 Stellenwert der Erledigung im E-Government 

7.2 Auswirkungen 

Mit der Erledigung von Verwal-

tungsverfahren in Form elektroni-

scher Bescheide können Medienbrü-

che im E-Government-Bereich ver-

mieden werden. Nachdem sich Bür-

ger sich die notwendigen Informati-

onen beispielsweise von der Ge-

meinde-Homepage beschaffen, das  

Formulare online an die Behörde 

übermitteln und allfällige Bezahl-

vorgänge elektronisch erledigen 

können, sollte auch die entspre-

chende Erledigung seitens der bear-

beitenden Verwaltungsdienststelle 

elektronisch ergehen und in weite-

rer Folge zugestellt werden. Wichtig 

für den Empfänger ist dabei die 

Gewährleistung der Authentizität 

der behördlichen Dokumente –  

diese müssen dafür seitens  

der Behörde signiert werden

(Amtssignatur), um ungewollte Än-

derungen von Daten vermeiden zu 

können. Auch bei sonstigen Erledi-

gungen seitens der Behörde muss 

sichergestellt werden können, dass 

die Dokumente tatsächlich von die-

ser stammen und der Inhalt nicht 

verfälscht wurde. 

7.3 Was ist im Zuge einer E-Government-Umsetzung zu 

beachten? 

Bei der elektronischen Erledigung 

von Verwaltungsakten ist die Au-

thentifizierung der ausstellenden 

Behörde ebenso notwendig, wie die 

Signatur eines elektronischen An-

trags durch den Bürger. Von der 

Behörde ausgehende Dokumente 

sollten daher mit der Amtssignatur 

und der Bildmarke versehen sein, 

um die Datensicherheit zu gewähr-

leisten, und einen umfassenden 

Schutz vor Fälschungen zu bieten.  
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Wesentliche Konventionen in die-

sem Zusammenhang sind hierbei 

ein standardisiertes XML-Schema 

für Bescheide und die Amtssignatur 

mit Bildmarke, weiters gelangt das 

Modul MOA SS zum Einsatz. Mit 

Hilfe der elektronischen Dienstkarte 

wird die Signatur gesetzt und kann 

die Legitimation festgestellt wer-

den. 

 

7.3.1 XML-Strukturen für 

 Bescheide 

Unterschiedliche Bescheidformate 

verhindern eine Formalisierung und 

Automatisierung des Informations-

austausches zwischen Bürger und 

Behörde und dadurch eine durch-

g ä n g i g e  U m s e t z u n g  v o n 

E-Government. Durch eine einheitli-

che XML-Struktur können Medien-

brüche reduziert werden, Verfah-

rensergebnisse können automati-

siert verwendet werden. Besonders 

bei Bescheiden, die elektronisch 

weiterverarbeitet werden, können 

Rationalisierungseffekte und eine 

Verwaltungsvereinfachung erreicht 

werden. Bescheide, die auf 

„bescheid.xsd“ basieren, sind stan-

dardisiert, entsprechen so den An-

forderungen des Allgemeinen Ver-

waltungsgesetzes (AVG) und erlau-

ben bei geeigneter Verarbeitung 

eine Reproduktion des elektroni-

schen Dokuments einschließlich der 

elektronischen Signatur auch nach 

dessen Ausdruck auf Papier und 

können auch auf Papier ausge-

druckt werden und behalten dabei 

ihre Gültigkeit. 

 

7.3.2 Amtssignatur und 

 Bildmarke  

Die Amtssignatur soll sicherstellen, 

dass elektronisch ausgestellte Do-

kumente von Behörden tatsächlich 

von diesen stammen und der Inhalt 

nicht verfälscht wurde. Die Amts-

signatur darf nur von Behörden für 

die elektronische Unterzeichnung 

bzw. die Ausfertigung von Schrift-

stücken verwendet werden. Elekt-

ronische Dokumente sollten daher 

von der Behörde vor einer elektro-

nischen Zustellung auch elektro-

nisch signiert werden. Die Amts-

signatur ist in verschiedenen Aus-

prägungen möglich (z. B. rekon-

struierbare XML-Dokumente oder 

Kombination von Dokumenten und 

Beilagen). 

 

Die Darstellung der Amtssignatur 

erfolgt durch eine Bildmarke, die 

von den Behörden im Internet gesi-

chert veröffentlicht wird – die Ver-

waltungseinheit muss aufgrund der 

Bildmarke eindeutig erkennbar 

sein.  Die Gestaltung der Amts-

signatur fällt in den Verantwor-

tungsbereich der jeweiligen Verwal-

tungseinheit. Laut E-Government-

Gesetz müssen jedenfalls folgende 

Komponenten enthalten sein (siehe 

Abb. 12):  

 Bildmarke der Behörde (1) 

 Datum der Unterschrift (2) 

 Name und Herkunftsland des 

ausstellenden Zertifizierungs-

diensteanbieters (3) 

 Seriennummer des Zertifikats 

(4) 

 Signaturwert (in codierter 

Amtssignatur für  

eine eindeutige Iden-

tifikation behördli-

cher Dokumente 
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Form) (5) 

 Hinweis, ob das ausgedruckte 

Dokument wieder in die elekt-

ronische Form rückführbar 

oder nur elektronisch gültig ist 

(6) 

Ein optionaler Bestandteil der 

Amtssignatur ist das Feld „Signiert 

von“: Handelt es sich beim Signator 

um eine individuelle Person, kann 

dies visuell dargestellt werden. Die-

ses Feld kann Name und Organisa-

tionszugehörigkeit sowie eine Ferti-

gungsklausel (z. B. „Für die Richtig-

keit der Ausfertigung“) enthalten 

(7). 

Eine gemeinsame Bildmarke soll zu 

einem einheitlichen Erscheinungs-

bild der elektronischen Verwaltung 

in der Öffentlichkeit beitragen. Bür-

gern wird durch die einheitliche 

Gestaltung das Erkennen von amtli-

chen Dokumenten leichter ge-

macht. Generell wird eine erhöhte 

Fälschungssicherheit erreicht. 

Die Amtssignatur beruht auf  

einem Zertifikat, welches einer na-

türlichen Person zugeordnet ist und 

eindeutig erkennen lässt, dass die-

se Person für eine Behörde handelt 

(Organwalter). Es muss sich dabei 

nicht um ein qualifiziertes Zertifikat 

handeln.  

 

7.3.3 Amtssignatur/MOA SS 

Stellt die Behörde im Rahmen eines 

elektronischen Verfahrens einen 

Bescheid zu, muss dieser seitens 

der Behörde elektronisch signiert 

werden. Diese Signatur wird von 

dem Modul MOA SS erstellt. Um der 

Verwaltung eine möglichst sichere 

und rasche Umsetzung von Online-

Verfahren zu ermöglichen, wurden 

MOA Servermodule im Auftrag von 

BKA und BMF spezifiziert und ent-

wickelt. 

 

Das Modul MOA Serversignatur er-

stellt elektronische Unterschriften 

an Schriftstücken und Dokumenten. 

Damit wird eine spätere Prüfbarkeit 

der Authentizität von Schriftstücken 

hinsichtlich Inhalt und Ursprung 

erreicht. MOA SS ermöglicht auch 

die Signatur von Massenbeschei-

den, wodurch der zuständige Sach-

bearbeiter nicht jeden Bescheid 

einzeln signieren muss. 

Abbildung 14: Mindestbestandteile einer Amtssignatur gemäß 
E-Government-Gesetz  

Möglichkeit der 

Amtssignaturprüfung 

für Verwaltungskun-

den 

MOA-Modul zur Er-

stellung von  

serverbasierten 

Amtssignaturen wird 

von der  

IKT-Stabstelle des 

Bundes zur Verfü-

gung gestellt 
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Die von MOA SS erstellte Signatur 

sichert ein Schriftstück vor Fäl-

schung oder Veränderung. Ein 

Empfänger kann mit der Prüfung 

der angebrachten Signatur die Au-

thentizität sicherstellen.  

 

MOA SS ist im Prinzip seit Juli 2003 

fertig gestellt und kann von Institu-

tionen der öffentlichen Verwaltung 

und auch der Privatwirtschaft kos-

tenlos lizenziert werden. 

 

7.3.4 Dienstkarte 

Die elektronische Dienstkarte soll 

den Dienstausweis ersetzen und 

Funktionen wie Legitimation,  

elektronische Signatur, Zugang zu 

elektronischen Informationssyste-

men, Bearbeitung des elektroni-

schen Akts sowie Ersatz der Er-

mächtigungsurkunde für Exekutiv-

beamte zum Einheben von Strafgel-

dern ermöglichen. 

 

Ziel ist die Erstellung einer einheitli-

chen Karte in Form und Aussehen, 

die es auch ermöglicht, den Funkti-

onenumfang der Dienstkarte auf die 

einzelnen Behörden bzw. die Aufga-

ben der Bediensteten abzustimmen. 

Die Dienstkarte könnte folgende 

Informationen enthalten:  

 Lichtbild  

 Bezeichnung der Behörde  

 Bezeichnung Dienstkarte  

 Funktion 

 Dienstnummer 

 Gültigkeit  

 Vor- und Zuname, akademi-

scher Grad  

 Geburtsdatum  

 Ausstellungsdatum  

 ausstellende Behörde  

 Unterschrift des Inhabers 

 

Es sollen einheitliche ressortüber-

greifende elektronische Dienstkar-

ten auf Basis modernster Karten- 

und Chiptechnologien geschaffen 

werden. Die Dienstkarte würde 

auch Bürgerkartenfunktionalität 

beinhalten. 

 

Derzeit werden in einzelnen Minis-

terien unterschiedliche Dienstkarten 

eingesetzt. Eine Einheitlichkeit bei 

Dienstausweisen wird angestrebt, 

zudem besteht für eine Reihe von 

EDV-unterstützten Aufgabenberei-

chen der Bedarf, Karten für Identifi-

zierung und Authentifizierung ein-

zusetzen.  

 

Die elektronische Dienstkarte ist 

derzeit v. a. auf Bundesebene bzw. 

in den Ministerien ein Thema, könn-

te jedoch durchaus für andere Ge-

bietskörperschaften interessant 

werden. 

 

7.3.5 Kritische  

 Erfolgsfaktoren 

Bei der Einführung der Amtssigna-

tur und Bildmarke sind folgende 

Punkte zu klären: 

MOA Servermodule lehnen sich an das Konzept der Bürgerkarte an und 

bilden das Gegenstück auf Seiten der Verwaltung zur Bürgerkartenumge-

bung des Bürgers. 

Projekt „Dienstkarte“ 

im Bund - ein Good-

Practice-Projekt mit 

interessanten  

Perspektiven auch 

für andere Gebiets-

körperschaften 
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 Was muss beim Umbau der 

Bescheid/-vorlagen auf die 

XML-Struktur berücksichtigt 

werden? 

 Wie lassen sich elektronische 

Bescheide auf XML-Basis in 

bestehende Fachanwendungen 

integrieren? 

 Wie können vorhandene Daten 

in elektronische Bescheide 

übernommen werden? 

 Wird jeder Sachbearbeiter mit 

der Signatur ausgestattet? 

 Gibt es für die gesamte Orga-

nisationseinheit nur eine Amts-

signatur? 

 Welche technischen/org-

anisatorischen Voraussetzun-

gen sind dafür zu schaffen? 

 Was ist bei der Gestaltung der 

Bildmarke zu beachten? 

 Welche einmaligen v. a. lau-

fenden Kosten fallen an? 

 Wie hoch sind die Kosten pro 

elektronisch mit der Amtsigna-

tur gezeichneten Bescheid? 

7.4 Good Practice 

Die Stadt Wien bietet eine durch-

gängig elektronische Abwicklung 

des Verfahrens zum Ausländer-

grunderwerb nach dem Wiener Aus-

ländergrunderwerbsgesetz an. Der 

Antragsteller erhält per E-Mail die 

Geschäftszahl des Verfahrens über-

mittelt und hat auch die Möglichkeit 

einer elektronischen Akteneinsicht. 

Die Erledigung erfolgt elektronisch, 

dem Antragsteller wird die schriftli-

che Erledigung (z. B. Ausstellung 

einer Negativbestätigung) mit Bes-

tätigung der Rechtskraft in Form 

einer elektronischen Amtssignatur 

nach dem E-Government Gesetz 

über das Internet zugestellt. Die 

anfallenden Gebühren können  

ebenfalls online bezahlt werden. 

 

Die Amtssignatur mit Bildmarke, 

die auf allen von der Stadt Wien auf 

elektronischem Wege amtlich gefer-

tigten Dokumenten aufgebracht 

wird, wird anhand eines Beispiels 

auch im Internet veröffentlicht. 

Ergänzend dazu stellt die Stadt 

Wien auch ein Verfahren zur Prü-

fung der Amtssignatur zur Verfü-

gung. Mit diesem Online-Service 

können sowohl elektronische, als 

auch ausgedruckte, mit Amtssigna-

tur versehene Dokumente geprüft 

werden. Darüber hinaus steht ein 

Uploadbereich für signierte elektro-

nische Dokumente zur Verfügung. 

Für die ausgedruckte Form werden 

zuerst die variablen Teile des Doku-

ments erfasst, danach erfolgt die 

Rückführung der Eingaben und Fix-

elemente des Dokuments in die 

elektronische Form mit anschlie-

ßender Prüfung. Ist das Prüfergeb-

nis positiv, ist die Echtheit des Do-

kumentes auch in Papierform ge-

währleistet. 

 

Nähere Informationen sind unter 

http://www.wien.gv.at/fremde/

grunderwerb/antrag.htm bzw. 

http://www.wien.gv.at/

amtssignatur  und http://

www.wien.gv.at/signaturpruefung/ 

erhältlich. 
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7.5 Informationsquellen 

Bereich Ansprechpartner Dokumente/Links 

XML-Strukturen für Bescheide 

Univ.-Doz. Dr. Maria Wimmer 

Leiterin der AG Kommunikationsarchitektur 

E-Mail: maria.wimmer@cio.gv.at 

Tel.: 01/53115-6142 

xml-eb-1.0.1 (10.09.2004) 

http://reference.e-government.gv.at 

Amtssignatur und Bildmarke 

DI Gregor Karlinger 

Leiter der AG Bürgerkarte 

E-Mail: gregor.karlinger@cio.gv.at 

Tel.: 01/53115/6163 

faq-as-1.0.2 (22.02.2005) 

http://www.cio.gv.at/it-infrastructure/image 

Amtssignatur/MOA SS 

O.Univ.Prof.Dipl.Ing.Dr. Reinhard Posch 

CIO des Bundes 

E-Mail: reinhard.posch@cio.gv.at 

Tel.: 01/53115/6152 

http://www.cio.gv.at/onlineservices/
datacenter/ 

Elektronische Dienstkarte 

Mag. Robert Stocker 

Bundesministerium für Inneres 

E-Mail: Robert.Stocker@bmi.gv.at 

Tel.: 01/51326/2218 

http://www.bmi.gv.at/
oeffentlsicherheit/2002/09_10/artikel_7.asp 
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Bei der Zustellung handelt es sich um die Übermittlung des Verfahrenser-

gebnisses in Form eines Bescheids, einer Bekanntgabe, einer Vorschrei-

bung etc. Im Hinblick auf ein durchgängiges elektronisches Verwaltungs-

verfahren sollten Bescheide bzw. andere Erledigungen elektronisch zuge-

stellt werden. Die Zustellung und den Zustellnachweis übernimmt dabei im 

Optimalfall ein (privater) Zustelldienst. Dieser Verfahrensschritt bildet den 

letzten Teil eines behördlichen E-Government Verfahrens. 

8 Zustellung 

8.1 Stellenwert der elektronischen Zustellung im 
 E-Government  

Bei einer 2005 durchgeführten Be-

fragung des Österreichischen Städ-

tebundes wurde festgestellt, dass 

derzeit in 21 % der befragten Städ-

te eine elektronische Zustellung 

bzw. Abholung in Teilbereichen be-

reits umgesetzt ist (siehe Abb. 15). 

In Teilbereichen wurde bereits elektronische 
Zustellung/Abholung umgesetzt

21,4%

37,5%

41,1%

trifft zu

ist geplant

k. A.

19 Quelle: ÖStB-Fragebogenerhebung „E-Government“ 2005  

Abbildung 15: Elektronische Zustellung in Teilbereichen19 
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Um den rechtlichen Erfordernissen 

(AVG, Zustellgesetz) zu entspre-

chen, wurde eine Spezifikation der 

elektronischen Zustellung entwi-

ckelt. Zur technischen Unterstüt-

zung wurde das Modul MOA ZS 

(Zustelldienst) programmiert, wel-

ches Fachapplikationen entlasten 

und Vereinfachungen für Bürger 

und Behörde bringen soll. 

 

8.3.1 Spezifikation 

 Zustellung 

Ziele der Elektronischen Zustellung 

sind:  

 möglichst viele Erledigungen 

elektronisch zuzustellen  

 Möglichkeit einer Zustellung 

mit Zustellnachweis auf elekt-

ronischem Wege  

 Wahrung der Vertraulichkeit  

 

 Nutzung von Techniken wie 

z. B. Zustelldienst auch außer-

halb von Verwaltungsverfahren 

(z. B. für Einschreibbriefe 

durch Banken)  

 Durchführung einer Integrati-

on mit der elektronischen Be-

zahlung  

 Betrieb von Zustelldiensten 

künftig auch durch private 

Anbieter 

 

Seit Oktober 2004 wird ein proviso-

rischer Zustelldienst im ZAS unter 

http://www.zustellung.gv.at betrie-

ben, welcher für Behörden kosten-

los ist. Der Beginn einer Ausschrei-

bung von Zustelldiensten soll im 

vierten Quartal 2005 stattfinden, 

nachdem ausreichend Erfahrungs-

werte gesammelt werden konnten. 

 

8.3 Was ist im Zuge einer E-Government-Umsetzung zu 
beachten? 

Die elektronische Zustellung bringt 

einige Vorteile mit sich: 

 Zustellung erfolgt unabhängig 

von Zeit und Ort 

 Einsparungen bei Gebühren für 

Porto und Rückscheinbriefe 

 Zustellung erfolgt rascher als 

auf dem Papierweg 

 Synergien können erzielt wer-

den: Nutzung derselben Tech-

niken für E-Commerce 

 Zukünfig Auslagerung des Be-

triebs an private Zustellungs-

dienste 

Zu beachten ist einerseits eine aus-

reichende Identifizierung des Emp-

fängers und die Einhaltung von 

Fristen: der Empfänger ist seitens 

des Zustellservice zu verständigen, 

wenn ein Dokument zur Abholung 

bereit steht –  kann ein Bescheid 

nicht zugestellt werden, muss die 

Unzustellbarkeit ausgestellt bzw. 

andernfalls ein Zustellnachweis  

übermittelt werden (Fristenlauf des 

AVG). Die ausgehenden Dokumente 

müssen verschlüsselt sein und dür-

fen nur vom Empfänger, nicht vom 

Zustelldienst entschlüsselt werden 

können. 

8.2 Auswirkungen 



72 www.public-management.at 

8.3.2 Elektronischer Zu-

 stellservice/MOA ZS 

Der elektronische Zustellservice 

zielt einerseits auf den Komfort für 

den Kunden und anderseits auf Ab-

laufvereinfachungen, Synergien und 

Einsparungspotentiale auf Behör-

denseite ab. Die Idee dahinter ist, 

dass Fachapplikationen nicht mit 

Zustelldetails belastet werden sol-

len, daher könnte die Einbindung 

von MOA ZS Fachapplikationen den 

Zugang zur elektronischen Zustel-

lung erleichtern und die Komplexi-

tät der Interaktionen mit externen 

Modulen reduzieren (im Rahmen 

des Zustellvorganges gibt es drei 

Schnittstellen, und zwar  

 die Schnittstelle Empfänger-

Zustelldienst,  

 die Schnittstelle Behörde-

Zustelldienst und  

 die Schnittstelle Verständi-

gung). 

 

Im Rahmen eines elektronischen 

Verwaltungsverfahrens wird der 

elektronische Zustellservice bei der 

Zustellung von Bescheiden, Doku-

menten etc. eingesetzt und ermög-

licht so eine komplette Online-

Transaktion. Ein Behördenverfahren 

kann seit der Einrichtung des elekt-

ronischen Zustellservices im Prinzip 

vollständig elektronisch abgewickelt 

werden. 

 

Um die elektronische Zustellung 

nutzen zu können, muss sich der 

Bürger beim Zustellserver mit Bür-

gerkarte oder Handysignatur (um 

qualifiziert identifiziert werden zu 

können) anmelden. Wird eine ver-

schlüsselte Zustellung gefordert, 

muss der Benutzer die Schlüssel 

zur Dokumentenverschlüsselung 

bekannt geben.  

 

Wird nun ein Dokument elektro-

nisch zugestellt, d. h. auf einem 

sicheren Server hinterlegt, erhält 

der Empfänger eine Verständigung 

(z. B. per E-Mail oder SMS), dass 

sich in seinem Postfach ein Post-

stück befindet. Um dieses abzuho-

len, muss sich der Empfänger beim 

Zustellserver mittel Bürgerkarte 

identifizieren und unterschreibt da-

mit gleichzeitig den Zustellnachweis 

für die Behörde. Bei Unzustellbar-

keit müssen die Nutzdaten der Zu-

stellung vernichtet werden. 

 

Aus sicherheitstechnischer Sicht 

müssen die zuzustellenden Schrift-

stücke seitens der ausgehenden 

Applikation (Behörde) signiert sein 

und können über offene Netzwerke 

verschlüsselt übertragen werden 

bzw. an den Zustellserver bereits 

entschlüsselt angeliefert werden. 

Ein Entschlüsseln durch den Zu-

stellserver muss ausgeschlossen 

sein – die Verschlüsselung muss 

sich auf den Empfänger beziehen. 

 

Die Einrichtung der notwendigen 

Infrastruktur zum Erstellen und 

Prüfen von Signaturen liegt auf Sei-

ten der Empfänger (Konzept  

Bürgerkarte) und muss daher  

be i  der  Behörde (Server-

Signaturkomponente MOA) vorhan-

den sein. 

Ein Elektronischer 

Zustellservice des 

Bundes ist bereits 

probeweise Online 

verfügbar und steht 

allen Behörden kos-

tenlos zur Verfügung 
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8.3.3 Kritische 

 Erfolgsfaktoren 

Im Rahmen der elektronischen Zu-

stellung ist u. a. folgendes zu klä-

ren: 

 Soll die Zustellung selbst über-

nommen, oder an einen priva-

ten Zustelldienst übergeben 

werden?  

 Welche Anforderungen stellt 

ein Einrichten des MOA-ZS-

Moduls? Wie hoch ist der Auf-

wand? 

 Welche Anforderungen werden 

an eine sichere Datenübermitt-

lung gestellt? 

 Ist die notwendige Infrastruk-

tur zur Signaturprüfung auf 

der Behördenseite vorhanden? 

 Welche behördlichen Zustell-

dienste sind derzeit verfügbar, 

wie können sie in Anspruch 

genommen werden? 

 Welche Kosten fallen für die 

Behörde an (z. B. für Zertifikat 

von Zustellserver)? 

Über den behördlichen Zustelldienst 

www.zustellung.gv.at können Bür-

ger amtliche Schriftstücke empfan-

gen. Zur Teilnahme am Zustell-

dienst ist eine Bürgerkarte notwen-

dig, da eine Personenbindung ge-

mäß E-Government Gesetz benötigt 

wird. Bei einer erstmaligen Anmel-

d u n g  u n t e r  h t t p s : / /

www.zustellung.gv.at wird automa-

tisch der Registrierungsdialog ge-

startet. Nachdem die angemeldete 

Person ihre Verständigungsadres-

sen bekannt gegeben hat, wird sie 

in das Verzeichnis des Zustelldiens-

tes eingetragen – elektronische 

Schriftstücke können ab diesem 

Zeitpunkt empfangen werden. Der 

Empfänger muss über eine elektro-

nische Adresse und zusätzlich auch 

auf dem Postweg erreichbar sein. 

Für den Empfänger fallen bei Inan-

spruchnahme des behördlichen Zu-

stelldienstes keinerlei Kosten an. 

 

Eine zugestellte Sendung kann zwar 

beliebig oft aufgerufen werden, das 

Schriftstück wird jedoch nur 14 

Tage lang ab der elektronischen 

Übernahmebestätigung (= erster 

Versuch, das Schriftstück herunter-

zuladen) bereitgehalten. Eine vorü-

bergehende Abwesenheit des Emp-

fängers (z.B. Urlaub oder Kranken-

hausaufenthalt) muss dem Zustell-

dienst gemeldet werden – während 

dieser Zeit werden keine fristge-

bundenen Sendungen zugestellt. 

8.4 Good Practice 



74 www.public-management.at 

8.5 Informationsquellen 

Bereich Ansprechpartner Dokumente/Links 

Spezifikation Zustellung 
DI Peter Reichstädter 

Leiter der AG Zustellung 

E-Mail: peter.reichstaedter@cio.gv.at 

Tel.: 01/53115/6144 

http://www.cio.gv.at/it-infrastructure/delivery/spec/ 

http://www.zustellung.gv.at 

Elektronischer Zustellser-
vice/MOA ZS 

http://www.cio.gv.at/it-infrastructure/delivery/
mzs_final/ 

Beim Vorliegen eines Zustellstückes 

wird der Empfänger gemäß Zustell-

gesetz zweimal per E-Mail verstän-

digt. Wird das Schriftstück inner-

halb einer bestimmten Zeit nicht 

abgeholt, erhält der Empfänger 

eine gelbe Verständigungskarte mit 

dem Hinweis, dass beim Zustellser-

vice eine Sendung eingetroffen ist. 

Bei jedem Login am Zustelldienst 

muss sich der Empfänger mit der 

Bürgerkarte identifizieren – eine 

Sendung gilt im Moment des Logins 

als abgeholt. Der Inhalt der Sen-

dung kann erst danach eingesehen 

werden. 

 

Wird eine verschlüsselte Zustellung 

gewünscht, muss der Empfänger 

seinen öffentlichen Schlüssel be-

kannt geben. Es erfolgt danach so-

wohl eine verschlüsselte Verständi-

gung über das Vorliegen eines 

Schriftstücks am Zustellserver, als 

auch eine Verschlüsselung der Sen-

dung selbst. 



75 www.public-management.at 

9 Anhang: Überblick über E-Government-Bausteine anhand 
eines fiktiven Verfahrens 
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