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W
er die Diskussion rund
um eGovernment und
eBusiness in Österreich

verfolgte, stolperte immer wie-
der über ein Problem, das die
Funktionalität dieser beiden
Sparten merklich beeinflusste:
die fehlende sichere Identifika-
tionsmöglichkeit im Internet.
Oft wurde lamentiert, dass ohne
diese Identifikationsmöglich-
keit eGovernment nur einge-
schränkt funktionieren kann,
und dass die fehlende Digitale
Signatur Schuld an der Misere
in Österreichs eBusiness sei.
Lange hat es gedauert, bis die
rechtliche Grundlage, das Sig-
naturgesetz vom Jahr 2000,
endlich in die Praxis umgesetzt
wurde. Doch am 1.März war es
endlich soweit. Am eDay der
WKÖ wurde die Digitale Sig-
natur der A-Trust, einer ge-

meinsamen Tochter österreichi-
scher Banken, der Telekom
Austria und der Wirtschafts-
kammer, einer breiten Öffent-
lichkeit vorgestellt. Mit der
Publikation dieser Technologie
stellen sich natürlich einige
Fragen: wie funktioniert die di-
gitale Signatur, wem bringt sie
was, wie bekomme ich sie und
vor allem was kann ich damit
machen?

Wie funktioniert
digitale Signatur?

I
n der Vergangenheit war es
bei Behördenkontakten und
Geschäftsabwicklungen not-

wendig, dass man Verträge mit
der eigenhändigen Unterschrift
besiegelt. „Diese zeichnet sich
dadurch aus, dass sie immer an-
nähernd gleich ist, und einen
wiederkehrenden Kontinuitäts-
faktor aufweist. Die digitale
Signatur hingegen beruht auf

einem kryptographischen Ver-
fahren, und im Gegensatz zur
eigenhändigen Unterschrift
sind digitale immer anders“, er-
klärte Christoph Reisner von
A-Trust am eDay die Unter-
schiede der beiden Signaturen.
Das Prinzip hinter der digitalen

Signatur ist einfacher als es
scheint: „Die A-Trust, oder ein
anderer Signationshersteller,
übergibt der Person einen ge-
heimen Schlüssel, der wie ein
Stempel an die verschiedenen
Dokumente angebracht werden
kann. Mithilfe des passenden

öffentlichen Schlüssels kann
dann von jedermann verifiziert
werden, dass der Absender der-
jenige ist, der er vorgibt zu
sein“, erklärte Christoph Reis-
ner von der A-Trust.

Anwendungen in
der Praxis?

M
it der digitalen Signatur
eröffnen sich neue Di-
mensionen für eBusi-

ness und eGovernment. Die Di-
gitale Signatur steigert nicht
nur die Rechtssicherheit im In-
ternet und kann damit Ängste
der Konsumenten und der Wirt-
schaft abbauen, sie macht auch
die elektronische Verwaltung
um vieles effizienter, schneller
und kostengünstiger“, zeigte
sich die Vizekanzlerin am eDay
begeistert. „Wir müssen aber

möglichst viele konkrete An-
wendungen für die digitale Sig-
natur entwickeln. Dabei muss
es Vorrang für häufige und re-
gelmäßig auftretende Behör-
denkontakte wie sozialversi-
cherungsrechtliche Meldungen
oder Kontakte mit dem Finanz-
amt geben. Je mehr die Digitale
Signatur eingesetzt werden
kann, je mehr Bürger und Be-
triebe sie verwenden, desto grö-
ßer sind die Vorteile“, steckt
Christoph Leitl, Chef der Wirt-
schaftskammer, die Ziele ab.
Was sind nun aber im Konkre-
ten die Anwendungsmöglich-
keiten einer solchen Signatur?
Vor allem im Bereich des eGo-
vernment finden sich einige An-
wendungsgebiete: „Bislang
waren Anträge und Anliegen an
die öffentliche Verwaltung in
den meisten Fällen an die Unter-
schrift des Betroffenen und
mehr oder weniger viele Papier-
formulare gekoppelt. Mit dem
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Die digitale Signatur
Wie sicher ist das Unterschreiben online wirklich?

Schon im Jahr 2000 wurde sie heiß ersehnt. Nun ist sie endlich da – die grenzüberschreitende
und EU-konforme digitale Signatur. Vorgestellt wurde sie am eDay der Wirtschaftskammer

Österreich. X-media war für Sie dabei und berichtet was sie kann.



Signaturgesetz und der sicheren
elektronischen Unterschrift ist
die gesetzliche Basis geschaffen,
die den Umstieg vom Amtsweg
auf einen raschen, unkomplizier-
ten elektronischen Behörden-
kontakt ermöglicht und zugleich
die notwendige Identifikation
des Bürgers sichert“, unterstrich
Vizekanzlerin Riess- Passer den
Stellenwert der Digitalen Signa-
tur für die Öffentliche Verwal-
tung.

Führerschein bis
2004 online

E
inige wesentliche Servicelei-
stungen wie die Ausstellung
eines Reisepasses oder eines

Führerscheins werden bis 2004
online abgewickelt werden kön-
nen. Bis 2005 soll das für fast alle
Dienstleistungen und Amtswege
der Fall sein“, zeigt sie sich opti-
mistisch. Neben diesen Verfah-
ren wird aber auch die online Ge-
werbeanmeldung umgesetzt
werden. „Bei der Strafregisterbe-
scheinigung wird ebenfalls die
digitale Signatur in Kürze einge-
setzt werden“, erklärte Susanne
Riess- Passer. Die Vizekanzlerin
erhofft sich vor allem eine Ver-
besserung bei der Dauer von Be-
hördenverfahren: „Die Behörden
werden in Zukunft mit dem Ein-
satz von Internet und digitaler
Signatur schneller, effizienter
und bürgernäher arbeiten.“
Neben eGovernment wird aber
auch die eBusiness-Schiene von
der digitalen Signatur profitie-
ren: „Durch die erhöhte Rechtssi-
cherheit werden die Umsätze im
Internet-Handel, also auch im
eCommerce, weiter wachsen.
Umfragen zeigen, dass 44 Pro-
zent der heimischen Inter-
net-Benutzer aufgrund der man-
gelnden Daten- aber auch recht-
lichen Sicherheit Vorbehalte ge-
gen Einkäufe im Internet ha-
ben.
Das ist ein Potential von rund 2
Millionen Österreicherinnen und
Österreichern, die nun mit der
neuen digitalen Signatur für den
Internet-Handel gewonnen wer-
den können“, nannte Christoph
Leitl neben Verwaltungseinspa-
rungen einen weiteren Vorteil für
die heimischen Betriebe. Kon-
kret erwartet sich Leitl eine Ver-
doppelung der Umsätze des In-
ternet-Handels in den nächsten

zwei Jahren von derzeit 8,2 Mrd.
auf 16,4 Mrd. Euro. Vorausset-
zung dafür ist aber eine möglichst
rasche Verbreitung der digitalen
Signatur bei Konsumenten und
Betrieben. Die ambitionierten
Ziele des Wirtschaftskammer-
boß: Bis Ende 2002 sollen
100.000 österreichische Unter-
nehmen mit der Signaturtechno-
logie ausgestattet sein. Der Start-
schuss ist schon erfolgt: In den
vergangenen Monaten hat die
WKÖ in Zusammenarbeit mit
A-Trust bereits Pilotprojekte zur
Verteilung der Signatur-Tech-
nologien an Betriebe in Nieder-
österreich und Oberösterreich
gestartet.

Wie komme ich zu
einem Zertifikat?

W
er jetzt von der Digitalen
Signatur vollkommen
überzeugt ist, stellt sich

sicherlich die Frage, wie man
nun an so ein Ding kommt? Am
einfachsten ist es, wenn man es
wie die Vizekanzlerin macht,
und einfach zum Postamt geht.
Dort bekommt man nämlich
a-Sign Premium, eine digitale
Signatur auf Chipkarte, die von
Österreichs erstem akkreditier-
ten Zertifizierungsdienstanbie-
ter, der Datakom, stammt. Post-
Vorstandsdirektor Mag. Josef
Halbmayr: „Mit der Bereitstel-
lung von a-sign Premium auf
Postämtern ist garantiert, dass je-
der Bürger einfach und unbüro-
kratisch seine elektronische Sig-
natur erhalten kann“. Man benö-
tigt lediglich einen amtlichen
Lichtbildausweis, damit am
Postschalter die Identität des An-
tragsstellers überprüft werden
kann. Danach erhält man ein
qualifiziertes Zertifikat in Ver-
bindung mit einer speziell ge-
prüften Chipkarte. Die Kosten
der verschiedenen Zertifikate
reichen von jährlich 7,20 Euro
(A-sign Light) bis hin zu 320
Euro (A-sign Developer Zertifi-
kat).
Demnächst werden noch weitere
Firmen in das Geschäft mit der
digitalen Signatur einsteigen,
und die Preise wahrscheinlich ein
wenig drücken. Für Technophile
lohnt es sich wahrscheinlich also
noch, wenn sie ein wenig mit der
Akquisition einer Digitalen Sig-
natur warten.
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