
Der elektronische Akt

U
nter E-Government verstehenwir eine
neue Philosophie, eine Vision der ös-
terreichischen und europäischen Ver-

waltung. Weg von den eingeschlafenen al-
ten Strukturen hin zu Kundenservice“
bringt es Oliver Lindlbauer, Head of Cross
Industries von Unisys, demMarktführer im
BereichE-Government, auf den Punkt.Und
diese Aufbruchstimmung hat auch die Poli-
tiker des Landes ergriffen. Selbst Kanzler
Wolfgang Schüssel spricht von einem neu-
en Ansatz in der Verwaltung und sagt wei-
ters, dass er bis Ende 2003 alle Ministerien
des Landes vernetzt und elektronifiziert ha-
ben möchte. Was bedeutet nun aber „elek-
tronifiziert“? Es ist einfach ausgedrückt
eine Revolution in der Verwaltung. Weg

von unüberschaubaren „Aktenhaufen“ hin
zu EDV-technisch unterstützter Archivie-
rung und Bearbeitung. „Noch 1996“, meint
Gerhard Milletich, der Leiter der IT-Ab-
teilung des Außenministeriums, in einer
Presseaussendung, „hatten noch zwei Drit-
tel der Mitarbeiter nicht einmal einen Com-
puter-Arbeitsplatz,mit demStichwort elek-
tronischer Akt konnte kaum jemand etwas
anfangen. Und dass es schon bald keine pa-
pierenen Aktenberge mehr geben sollte,
war zu diesem Zeitpunkt für die meisten im
Haus ohnehin undenkbar“.
Heute hat sich vieles verändert: Mittlerwei-
le sind alle 740 Arbeitsplätze im Außenmi-
nisterium mit E-Government Software von
Fabasoft ausgestattet. Und „laut einer Be-
fragung möchten zwei Drittel der Beschäf-
tigten, die länger als fünf Monate damit ar-
beiten, nicht mehr mit dem alten System
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Der Amtsschimmel
wiehert digital

Wolfgang Schüssel hat sie groß angekündigt – die Verwaltungsreform. Schlagworte wie

„schlanker Staat“ oder „Entbürokratisierung“ sind in aller Munde. Gerade in Zeiten, in

denen das Internet seinen Siegeszug fortsetzt, wird oft und viel darüber diskutiert, welche

Rolle die neuen Medien bei einer Verwaltungsreform spielen könnten. Immer öfter wird der

Begriff „E-Government“ gebraucht, aber nur wenige sehen oder verstehen was eigentlich

dahinter steckt. X-Media wird daher in den nächsten Folgen versuchen Licht in dieses

„M(in)ysterium“ zu bringen. Lesen Sie zum Einstieg diese Reportage von JanWeinrich.
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tauschen“ meint Milletich dazu weiter.
Böse Zungen könnten behaupten, dass
eine Anschaffung von Computern allein
die Verwaltung nicht verändert. Zu groß
könnte die Versuchung sein doch Solitaire
zu spielen, anstatt sich dem Akt zu wid-
men. Doch die Realität widerlegt dieses
Gerücht bis zu einemgewissenGrad. „Mit
der Umstellung auf die voll elektronische
Verarbeitung ist der durchschnittlicheAk-
tendurchlauf dieZeit, die eineAktebis zur
Bearbeitung benötigt) von zwei bis drei
Wochen auf zwei bis drei Tage gesunken“
verrät Milletich. Auch die Stadt Salzburg
benutzt denElektronischenAkt seit gerau-
mer Zeit, und Magistratsdirektor Josef
Riedl ist begeistert: „Akt 2000 bringt Ver-
fahrensbeschleunigung durch raschere
Aktenläufe und die Möglichkeit der
gleichzeitigen Bearbeitung eines Aktes
durch mehrere Dienststellen. Nach bishe-
rigen Erfahrungen bringt die Umstellung
auf elektronischen Workflow auch viel-
fach eine Entschlankung der bisherigen
Verfahrensabläufe“. Diese Aussage wird
durchdie tatsächlichdurchgeführtenOpti-
mierungen interner Abläufe bewiesen: die
durchschnittliche Verfahrensdauer bei
Bauansuchen ist von 150 auf weniger als
50 Tage gesenkt worden, und beim „Pro-
jekt Schilderwald“ können 20.000 Ver-
kehrszeichen innerhalb von zwei Jahren
neu verordnet werden. „Die papierene
Verfahrensdauer wäre sechs Mal länger
gewesen“ so Riedl.
Das Außenministerium und die Stadt
Salzburg zeigen auf, wie es in Zukunft in
allenBehördenaussehenkönnte.Auchdie
Niederösterreichische Landesregierung
ist im Aufbruch. Seit Oktober 2000 wer-
den 1400 Mitarbeiter mit dem neuen Sys-
tem ausgestattet, geschult, und etwa
100.000 Akten mit rund einer Million
Schriftstücken, was in Summe ca. 100 Gi-
gabyte anDaten ergibt, müssen „migriert“
– also umgespielt – werden. „Der Big
Bang ist fürOktober 2001 geplant“ istOli-
ver Lindlbauer vonUnisys zuversichtlich.
„BigBang heißt, dass bis dahin alleMitar-
beiter geschult, und dass die alten Daten
überspielt sind, sodass derzeitige Akte
auch imneuenSystemfürdieWeiterverar-
beitung vorhanden sind“.

@mtsweg Online

W
ie schon erwähnt sollen lautWolf-
gang Schüssel bis 2003 alle Mi-
nisterien mit dem ELAK (elektro-

nischen Akt) ausgestattet sein. Für den
Bürger und die Unternehmen bringt das
vielleicht eine Zeitersparnis durch ver-
kürzte Wartezeiten, ein Antrag über das
Internet ist das aber noch nicht. „Es ist
vielmehr die Vorraussetzung dafür“ wie
Oliver Lindlbauer sagt.
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Einen weiteren Baustein für die Durchfüh-
rung von Amtswegen über das Internet
stellt die sogenannte „Amtshelfer-Web-
seite“ www.help.gv.at bereit. „Informatio-
nen über Behördengänge können eingeholt
werden, komplexe Amtswege werden
übersichtlich und logisch nachvollziehbar
dargestellt. Über 50 verschiedene Lebens-
situationen – von Alleinerziehung bis zu
Zivilschutz – helfen den Benutzerinnen
und Benutzern, sich einen Überblick zu
schaffen und sich zu orientieren“ besagt
ein Statement des für diese Website zustän-
digen Bundesministeriums für öffentliche
Leistung und Sport.
Aber auch das ist kritisch betrachtet noch
keine Amtsabwicklung über das Internet
sondern nur eine Hilfestellung. Konkrete-
res gibt es aber auch schon.
In fünf Pilotgemeinden (Linz, Salzburg,
Schwechat, Zeltweg und Perchtoldsdorf)
kann man seit Mitte März 2001 drei Verfah-
ren online abwickeln – die Meldeauskunft,
die Kommunalsteuererklärung und die
Hundeanmeldung. „Da der Zeitraum erst
sehr kurz ist, haben wir bis jetzt zehn
E-Government-Fälle erledigt“ teilte uns
Gerlinde Holzmayer von der Stadtgemein-
de Schwechat mit. „Das bisherige Echo ist
aber als positiv zu bezeichnen“.
In den nächsten Monaten soll das Pilotpro-
jekt laut Bundesministerium für öffentli-
che Leistung und Sport auf weitere Partner-
gemeinden ausgeweitet werden. „Auch
kommen neue Verfahren hinzu, die Ver-
lustmeldung und Veranstaltungsanmel-
dung; bis Jahresende sollen bis zu sechs
weitere realisiert werden“

Die Sicherheit

D
erzeit kann man noch keine wirklich
brisanten Amtswege (wie Reisepass-
antrag) über das Internet durchfüh-

ren. Doch eine Studie der Wirtschaftsuni-
versität Wien zeigt, dass Herr und Frau Ös-
terreicher in Zukunft neben der
Vorortbetreuung vorwiegend das Internet
und das Telefon für ihre Amtshandlungen
verwenden wollen. Also ist eine Gewähr-
leistung der Sicherheit persönlicher Daten
gefragt. „Das in Österreich seit Anfang
2000 geltende Signaturgesetz bietet eine
solide rechtliche Basis“ meinte Wirt-
schaftskammerpräsident Christoph Leitl in
der Broschüre zum Tag der Wirtschaft
2000. Auf dieser Basis aufbauend entwi-
ckeln momentan verschiedene Zertifizie-
rungsanstalten Signaturverfahren, die von
der Telekom-Control-Kommission über-
prüft werden. Teilweise haben also private
Firmen bei der Entwicklung der digitalen
Unterschrift ihre Finger im Spiel. „Also es
ist nicht so, dass jede Firma ein Zertifikat
ausstellen darf. Damit ist schon eine ge-
wisse Sicherheit gewährleistet“ versucht
Oliver Lindlbauer von Unisys die Ängste

der Bürger zu entschärfen. „So schnell
wird es wahrscheinlich in der Bevölkerung
kein Umdenken geben. Aber wenn Sie sich
zurückerinnern, hat die Bankomatkarte ge-
nau das Gleiche durchgemacht. Und die ist
von der Sicherheit her, wie Kurt Ostbahn

sagt, a Lercherlschas im Vergleich zu
dem was die digitale Signatur an Sicherheit
bietet“.

Zukunftsvision

W
ie realistisch sind nun die Pläne,
dass die Bundesregierung bis 2003
alle Ministerien vernetzt hat, und

dass bis 2005 alle Amtswege zumindest
online eingeleitet werden können? Oliver
Lindlbauer, der Experte auf dem Gebiet
meint: „Die Bundesregierung ist am besten
Weg es zu schaffen. Sie muss vielleicht –
wie die Länder – noch in den 2. Gang
schalten, aber die Zeichen stehen gut. Au-
ßerdem hat sie den Sponsor, der für den nö-
tigen Druck sorgt“ Die Zukunft wird zei-
gen, ob er recht hat.

Soweit der erste Teil. Im nächsten Heft:

Technologien, Software, Hardware und

Systemanbieter...

D
as Bestechende an
E-Government ist,
dass es im wesentli-

chen dabei nur Gewinner
gibt. E-Government wird
inzwischen weltweit von
Regierungen als eine
Jahrhundertchance gese-
hen, einerseits effiziente
und bequeme Services für
Bürger und Unternehmer
anzubieten und anderer-
seits damit im Zuge einer
Verwaltungsreform Mil-
liarden an Steuergeldern
einsparen zu können. In
Verbindung mit digitalen
Marktplätzen und Bran-

chenportalen können sich
darüber hinaus interes-
sante Seiteneffekte für
die Wirtschaft ergeben.

Eine kritische Seite dabei
stellt das Aufreissen des
digitalen Grabens inner-
halb der Bevölkerung dar.
Ein Gefälle zwischen gut
informierten und weniger
gut informierten Men-
schen, die sich die not-
wendige Technologie
manchmal auch gar nicht
leisten können. Die Dy-
namik des Technologie-
wandels darf jedoch letzt-
endlich nicht zulasten der
oft zitierten Wohlstands-
verlierer gehen, da damit
auch ein Demokratiedefi-
zit entstehen würde.

Thomas Lutz, Unternehmenssprecher
Microsoft, zum Thema E-Government:

Oliver Lindlbauer
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