
VERWALTUNG

D
och alles der Reihe nach. Zuerst ein-
mal noch Politik: E-Government steht
als Synonym für das „neue“ Verwalten

in Österreich. Die Kommunikation in den
Ämtern und Behörden solle schneller und
gleichzeitig besser werden, sagte Wolfgang
Schüssel auf dem Wiener e-Government-
Kongress. Der Bundeskanzler machte aber
ebenso deutlich, dass es nicht mehr Geld für
Informations- und Kommunikationstech-
nologie geben werde, sondern dass die Mit-
tel nur anders verwendet werden müssten.
Ziel sei allerdings, so Schüssel, die Kosten
der staatlichen Verwaltung insgesamt er-
heblich zu reduzieren. Diese neue Herange-
hensweise bringt nicht nur theoretische In-
novationen und ein Umdenken mit sich,
sondern verlangt auch eine dementspre-
chende Plattform – sprich Technik – auf der
die Verwaltungsreform aufgebaut werden
kann. In unserem letzten Heft ließen wir aus
diesem Grund Oliver Lindlbauer von Uni-
sys zu Wort kommen.

Das Herz von
e-Government

U
nisys ist derzeit am Hardwaresektor
der Marktführer bei der Implementie-
rung von e-Government-Systemen.

Deshalb baten wir die Verantwortlichen uns
ein wenig über die involvierte Technik in
punkto e-Government aufzuklären. „Je
nach Anwendung die eine Behörde inte-
grieren möchte, sind unterschiedliche
Hardwarevoraussetzungen gegeben. Dabei
bestimmt unter anderem die Zahl der Ar-
beitsplätze des Verwaltungskörpers wie
groß die Applikation auszulegen ist“, teilte
uns Johannes Fellner von Unisys mit. „Das
Ziel der e-Government Aktivitäten der Ver-
waltung ist letztendlich, Bürger wie auch
die Wirtschaft via Internet in die Kommuni-
kation einzubinden und dadurch größere
Bürgernähe, raschere Reaktionszeiten und
höhere Standortattraktivität zu bieten. Bie-
tet eine Behörde Services im Internet an, so
sind dafür nicht nur ein Internetzugang son-
dern auch eine entsprechend hohe Verfüg-
barkeit erforderlich. Hier kommen Webser-
ver – je nach Größe der Applikation oft
Webserverfarmen – zum Einsatz, um Lei-
stungsfähigkeit und Ausfallsicherheit zu

gewährleisten.“ Natürlich müssen die Da-
ten, die elektronisch angeboten werden erst
einmal in digitale Form umgewandelt wer-
den, um an einen elektronischen Akt ange-
hängt werden zu können. „Auch das Thema
Archivierung spielt im Bereich der öffentli-
chen Verwaltung eine große Rolle, da in
vielen Fällen gesetzlich vorgeschriebene
Aufbewahrungsregelungen für Akte gelten.
Daher kommen im Behördenbereich Archi-
vierungsprodukte zum Einsatz, vielfach
WORM Optical Jukeboxes, die je nach Ar-
chivierungsbedarf in ihrer Kapazität ange-
passt werden können“, meint Johannes
Fellner abschließend.

Eine Suite mit
e-Government

D
och wie bei allen computerbasierten
Systemen stellt die Hardware nur ei-
nen Teil einer Gesamtheit dar. Ohne

Software ist das neueste Computernetz-
werk ziemlich wertlos. Einer der Marktfüh-
rer im Softwarebereich ist die Firma Faba-
soft aus Linz, die sich ausdrücklich auf die
Herstellung von e-Gov und e-CRM (elec-
tronic Customer Relationship Manage-
ment) Applikationen spezialisiert hat. Das
Flaggschiff von Fabasoft stellt momentan
die eGov-Suite in der Version 4 dar. „Web-
Technologien sind der Schlüssel zu einem
erfolgreichen e-Government“, meinte Karl
Mayrhofer, eGov-Suite-Produktmanager,
anlässlich des Kongresses in der Hofburg.
„Sowohl in der verwaltungsinternen als
auch in der externen Umsetzung ist der
Webbrowser das ideale Kommunikations-
medium. Daher ist Fabasofts eGov-Suite
auch eine Web-Anwendung.“ Damit es
auch auf allen Rechnerplattformen funktio-
nieren kann, basiert es vollständig auf offe-
nen Web-Standards wie XML (Extended
Markup Language), und verwendet platt-
formunabhängige Services. „XML garan-
tiert eine lose Integration von Anwendun-
gen und das ist besser als „enge“ Integrati-
on, da Anpassungen leichter durchzuführen
sind“ erklärte Mayrhofer weiter.
Auf Basis der eGov-Suite funktioniert der-
zeit auch der ministerienübergreifende Ak-
tenaustausch. „Dadurch wird für Homoge-
nität gesorgt“, versichert Gerd Milletich,

der IT-Leiter vom Bundesministerium für
auswärtige Angelegenheiten. „Der intermi-
nisterielle Austausch von elektronischen
Akten führt zu einem rascheren und siche-
ren Transfer der Daten, zur Nachvollzieh-
barkeit und Transparenz bei interministe-
riellen Aktenläufen und zu einer ständigen
Einsichtmöglichkeit des Fremdaktes.“
Aufgrund der oben erwähnten Plattformun-
abhängigkeit ist die eGov-Suite mit han-
delsüblichen Büroapplikationen kompati-
bel. Man schickt zum Beispiel als Bürger ei-
nen Antrag im Word- oder PDF-Format an
die Verwaltung. Dort wird anhand dieses
Antrags ein elektronischer Akt angefertigt,
der es den bearbeitenden Personen jederzeit
ermöglicht, dem Kunden (also Bürger) den
aktuellen Fortschritt des Aktes darlegen zu
können. „Es wird die Papierbearbeitung auf
reine elektronische Bearbeitung umgestellt.
Zusätzlich werden aber auch die Abläufe
analysiert und verbessert. Viele Wege sind
nun nicht mehr nötig, der Bearbeiter hat alle
Informationen und Funktionen auf seinem
elektronischen Schreibtisch“, erklärte Josef
Schnürer von der Niederösterreichischen
Landesregierung X-media. Und er ergänzt,
„Die Software ist bei uns seit Mai im Pilot-
einsatz. Auch wenn nicht alles so ist wie die
Verkäufer es versprochen haben, ist die
Software sehr innovativ. Fabasoft ist mit ih-
ren Entwicklungen am Puls der Zeit.“

Acrobat: Kampf
dem Papiertiger

E
in weiterer „Player“ am e-Gov-Markt
ist die Firma Adobe, dessen Acrobat
und die Freewareversion Acrobat Rea-

der den meisten Lesern ein Begriff sein
dürfte. Gerade diese Software stellt ein
mächtiges Werkzeug zur Realisierung des
papierlosen Büros dar. Ein großer Vorteil
dieser Applikationen ist nämlich ebenfalls
die Plattformunabhängigkeit. Das heißt,
vereinfacht ausgedrückt, dass die Program-
me sowohl auf Macintosh-Rechnern, auf
Windows-basierenden Systemen als auch
auf Linuxrechnern zum Einsatz kommen
können. Aus diesem Grund stellt die Amts-
helfer-Webseite www.help.gv.at ihre For-
mulare zusätzlich zum Rich-Text-Format
auch im Adobeformat PDF zum Download
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E-Government – Die Technik

Im letzten Heft haben wir unserer Leserschaft schon einen kleinen Einblick in die
Materie e-Government geboten. Und wie angekündigt werden wir uns in dieser Ausgabe ein
wenig mit der Technik, die dahinter steckt auseinandersetzen. Außerdem liefern wir Ihnen

– wie schon in der letzten Ausgabe – weitere Erfahrungsberichte aus den Pilotgemeinden
Österreichs. Jan Weinrich hat für X-media recherchiert.
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bereit. „Überall greifen staatliche Stellen
auf Adobe Acrobat-Produkte und das Ado-
be Portable Document Format (PDF) zu-
rück, um auf Papier basierende Vorgänge in
elektronische Vorgänge umzuwandeln, mit
denen sie mit Bürgern, Industrie und ande-
ren Personen in staatlichen Stellen effizien-
ter interagieren können“, erklärt die Websi-
te von Adobe die Verbreitung Ihrer Produk-
te. „Weitere Vorteile der Produkte von
Adobe sind die einfache und kostengünsti-
ge Erstellung elektronischer Formulare die
sowohl auf PDF als auch auf XML basie-
ren, digitale Unterschriften und wirkungs-
volle Kennwortschutz-Optionen zur Ge-
währleistung sicherer, rechtlich bindender
Vorgänge und Zugriffsfunktionen, um die
Acrobat-Software und Adobe PDF-Dateien
für Personen mit Behinderungen leichter
zugänglich zu machen“ kann man dort wei-
ter lesen.
In Düsseldorf erfreut sich Adobes Acrobat
größter Beliebtheit. Dezernatsleiterin Ulri-
ke Löhr resümiert zurückblickend: „Die ge-
stellten Aufgaben im Formularwesen konn-
ten reibungslos mit Adobe PDF gelöst wer-
den. Unsere Formulare und Vordrucke wa-
ren sehr schnell online verfügbar. Die Stadt-
verwaltung spart Kosten für Lagerhaltung
und Druck – unsere Einwohner sparen War-
tezeiten. Die eingehenden Formulare sind
leserlich und wegen der eingebauten Plausi-
bilitätskontrolle vollständig ausgefüllt.“
Die Statistiken zeigen: Auch bei den Ein-
wohnern Düsseldorfs kommen die Onli-
ne-Formulare in Adobe PDF sehr gut an.
Das Formular zur „Anmeldung bei der Mel-
debehörde“ hält beispielsweise mit bis zu
2500 Downloads monatlich den Spitzen-
platz in den Auswertungen. „Wir senken
nicht nur Kosten“, freut sich Ulrike Löhr.
„Das positive Echo in der Presse lässt ande-

re Kommunen neidvoll nach Düsseldorf bli-
cken. Uns liegen etliche Anfragen anderer
Kreise und Städte vor, die Umsetzung ihrer
Adobe PDF-Formulare als Dienstleistung
zu übernehmen.“

Sicherheit

R
einhard Posch vom Zentrum für siche-
re Informationstechnologie (A-Sign)
meinte auf dem e-Government Kon-

gress in der Hofburg am 20.Juni 2001, dass
Sicherheit die unsichtbare Basis ist, die not-
wendig sei, damit e-Government aufleben
kann. „Wir brauchen einen Schutz der unse-
re Geräte erhält. Wir bauen ja in ein Auto
auch nicht irgendeine Bremse irgendwie

ein. Nur wenn das Vertrauen der Bürger ge-
währleistet ist, kann e-Government erfolg-
reich sein. Außerdem muss der Zugang ein-
fach sein, sonst benützt der Bürger es
nicht.“ Im Jahr 2002 soll die Sozialversi-
cherungs-Chipkarte kommen. Reinhard
Posch meint dazu „Diese Karte wäre fähig
als Bürgerkarte zu dienen und könnte somit
eine digitale Signatur aufnehmen.“
Doch nur die Chipkarte allein reicht noch
nicht – es bedarf auch eines Endgerätes für
die Abwicklung der gesicherten Transaktio-
nen. Aus diesem Grund hat sich Siemens
mit der Entwicklung des „Signators“ be-
schäftigt. Auf dem Kongress in der Hofburg
wurde die Funktionsweise erstmals in der
Öffentlichkeit präsentiert. Karl Mayerho-
fer, der Produktmanager der Fabasoft
e-Gov-Suite, benutzte eine von der A-Sign
registrierte Chipkarte und den Siemens Sig-
nator der über ein USB-Kabel mit dem
Computer verbunden wurde. Den Signator
muss man sich dabei wie das Terminal einer
Bankomatkassa vorstellen: er hat einen Slot
für die Karte und eine unabhängige kleine
Tastatur, über die man seinen persönlichen
achtstelligen Pincode eingeben muss. Der
Signator ist dabei so konstruiert, dass man
nicht von außerhalb das Terminal „hacken“
kann. Die Kosten für das Gerät werden bei
rund 120 Euro (1.651 S) liegen, könnten bis
zum Herbst aber noch sinken, hieß es bei
Siemens. „Eine mit dieser Konfiguration
durchgeführte Transaktion hält vor dem
Signaturgesetz wie eine handschriftliche
Unterschrift“ versicherte Karl Mayerhofer
stolz bei der Vorführung.

X-media wird weiterhin die Entwicklung
im Bereich des e-Government für Sie beob-
achten und natürlich laufend ausführlich
über Neuerungen berichten.
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Und wie sieht die Realität aus?

N
atürlich wollten wir nach so vielen Informationen zur Technik auch wissen, wie
der derzeitige Status Quo der Umsetzung des @mtsweg Online – sprich der grau-
same Alltag im Amt – aussieht. Nachdem wir Ihnen in der letzten Ausgabe über

die Pilotgemeinde Schwechat berichteten, erhielten wir aktuelle Erfahrungsberichte
der Gemeinden Kremsmünster und Wieselburg, die seit März 2001 und Juli 2001 ver-
einzelte Amtswege über das Internet anbieten. Zu den Angeboten gehören die Melde-
auskunft, Hundeanmeldung, Kommunalsteuererklärung und Verlustmeldung. Beide
Pilotgemeinden kämpfen mit der noch nicht vorhandenen Akzeptanz der Bürger und
Bürgerinnen. „Wenn man Akzeptanz mit abgewickelten Verfahren gleichsetzt, dann
gibt es so gut wie keine“, erzählte uns Stadtdirektorin.Gudrun Lasselsberger von der
Stadtgemeinde Wieselburg, die seit 2. Juli 2001 gerade einmal zwei (!) Verfahren onli-
ne abgewickelt hat. Trotz der noch nicht vorhandenen Bürgerakzeptanz blicken die
Gemeinden optimistisch in die Zukunft. „Amtsweg Online wird zu einer Verwaltungs-
vereinfachung für uns. Es wird für jeweils ein Verfahren nur ein Antrag entwickelt und
online gestellt. Bisher entwickelte jede Gemeinde für sich Anträge“, sieht Reinhard
Haider, Amtsleiter von Kremsmünster, die Vorteile. Auch Gudrun Lasselsberger er-
hofft sich weniger Parteienverkehr im Amt, „sobald die Akzeptanz da ist. Derzeit ist
unser e-Government nur ein Pilotprojekt, das in der inneren Struktur effizienter gestal-
tet werden muss“.


