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VERWALTUNG

E
nde Februar war es Gewissheit –
E-Government in Österreich ist vom
politischen Ziel, bis 2005 sämtliche Be-

hördenwege von zu Hause aus via Internet
erledigen zu können, meilenweit entfernt.
Davon können auch einzelne Projekte wie
der seit kurzem mögliche Online-Lohn-
steuerausgleich oder der Stipendiumantrag
nicht darüber hinweg trösten. „Wir waren
vor Jahren schon weiter als jetzt und haben
im europäischen Vergleich wieder an Ter-
rain verloren“, kritisiert etwa Siemens-
Vorstand Franz Geiger.
Zu dieser ernüchternden Einsicht musste
man einfach nach der Veröffentlichung ei-
ner von der Europäischen Kommission in
Auftrag gegebenen Studie kommen. Öster-
reich liegt nämlich im Vergleich mit 18
westeuropäischen Ländern bei den Onli-
ne-Services durch die öffentliche Hand an
elfter Stelle. Während die Behörden bei der
bloßen Bereitstellung von Infos und Formu-
laren wie z.B. auf help.gv.at durchaus punk-
ten, hapert es vor allem an der papierlosen
Abwicklung. Und mangels sinnvoller An-
wendungen kommt auch die sichere elek-
tronische Unterschrift (digitale Signatur)
nicht vom Fleck. „Reine Portale à la help.gv
mit ihrem reinen Informationsangebot sind
einfach nicht mehr state of the art“, kritisiert
Christian Domany, Generalsekretär der
Wirtschaftskammer Österreich. „Wir for-
dern nach dem One-Stop-Shop-Prinzip eine
universelle Internetadresse, von der aus sich
der interessierte Bürger durchhanteln kann
bis zu dem Angebot, das er benötigt“.

Chefsache aus
einer Hand

E
s gibt zwar viele gute Ansätze, jedoch
keine übergeordnete Strategie, was die
elektronische Verwaltung betrifft. Ös-

terreich sei dabei, seine gute Position bei der
Umsetzung zu verspielen, war der Tenor
beim „e-Day“ der WKÖ. „Beim E-Govern-
ment ist es notwendig, dass Bund, Land und
Gemeinden ihre Bemühungen mehr aufein-
ander abstimmen“, meinte Domany: „Wir
verlangen einen Masterplan.“
Die Wirtschaft will mit diesem „nationalen

Masterplan über alle Bundes- und Län-
der-Ebenen hinweg“ Schwung in die Sache
bringen. „Ziel ist es, sämtliche Services auf
ein einziges Internet-Portal für alle Bürger
zu bringen“, so Wirtschaftskammer-Ge- ne-
ralsekretär Christian Domany. Ein Wunsch
freilich, der seit mehreren Jahren unerfüllt
bleibt, weil er in der Verwaltung zur Be-
schneidung von Kompetenzen führt, die
niemand hergeben will. Auch Andreas
Ebert, als Chef von Microsoft Österreich
stark an E-Government- Projekten interes-
siert, fordert eine „direkte Führungsverant-
wortung beim Bundeskanzler“ und „ein
Umdenken in der Verwaltung in Richtung
Dienstleister“. Telekom-Austria-Vorstand
Rudolf Fischer will staatliche Förderungen
beim Ausbau der Breitband-Internet-Zu-
gänge, „damit E-Government auch irgend-
wann einmal am TV-Bildschirm funktio-
niert“.

Spitzenreiter in Europa:
Schweden

I
n Schweden liegt die Online-Fähigkeit
der Verwaltung bei 87 Prozent. In Öster-
reich beträgt dieser Wert gerade einmal

56 Prozent. Der europäische Durchschnitt
liegt bei 60 Prozent. Entgegen dem allge-
meinen Trend, dass die Dienste, die Staats-
einnahmen sichern, am weitesten entwi-
ckelt sind, zeigt sich Österreich bei der Ein-
kommens-, Umsatz- und Körperschafts-
steuer eher im letzten Drittel. In den Katego-
rien persönliche Dokumente, Arbeitsplatz-
vermittlung, Gewerbeanmeldung und Da-
tenübermittlung an Statistik-Ämter liegt
Österreich hingegen im Spitzenfeld.
„E-Government sollte sich in Europa ver-
stärkt darauf konzentrieren, aus staatlichen
Behörden kundenorientierte Dienstleister
zu machen. Während einige Staaten ihre
Entwicklung beschleunigen sollten, sind
viele andere nicht mehr weit von der 100
Prozent Marke der vollständig elektroni-
schen Öffentlichen Dienste entfernt", er-
klärte EU-Kommissar Liikanen.
Insgesamt hatten von den 10.569 Behörden
aus 15 EU-Ländern plus Norwegen, Island
und der Schweiz, die in der Studie analysiert

wurden, 86 Prozent im Vorjahr eine eigene
Internetseite. Dies entspricht einem Zu-
wachs von fast sechs Prozent innerhalb ei-
nes Jahres. Die größten Fortschritte erziel-
ten die Schweiz, Dänemark und die Nieder-
lande. Österreich liegt hier immerhin auf
Platz 5.

Salzburg: Vorreiter bei
E-Government

R
ühmliche Ausnahme bleibt in Öster-
reich die Verwaltung in Salzburg. Bei
67 verschiedenen Verfahren müssen

die Betroffenen nicht mehr persönlich den
Weg zum Amt zurücklegen, sondern kön-
nen ihre Anträge via Internet einreichen. Ab
Ende 2003 wird sich der Bürger im digitalen
Netz auch laufend über den Bearbeitungs-
stand seines Antrages informieren können.
„Es freut mich, dass Salzburgs Spitzenstel-
lung über unsere Landesgrenzen hinaus
wahrgenommen wird“, stellte Salzburgs
Landeshauptmann Franz Schausberger, der
dafür ressortzuständig ist, fest. „Die Behör-
de kann rund um die Uhr kontaktiert wer-
den, die Kommunikation mit der Behörde
ist schneller, einfacher und direkter. Das
lange Suchen des zuständigen Bearbeiters
entfällt“ nennt er einige Vorteile.

Die „Never ending Story“
Chipkarte

W
ährend man sich über die zukünfti-
gen Möglichkeiten des E-Govern-
ment in Österreich munter den Kopf

zerbricht, tritt man bei einer anderen Proble-
matik am Stand: die e-Card. Die Geschäfts-
führung des Hauptverbandes der Sozialver-
sicherungsträger hat nämlich den sofortigen
Rücktritt vom Leistungsvertrag mit dem
e-card-Konsortium EDS/ORGA beschlos-
sen. Wie der Sprecher der Geschäftsfüh-
rung, Josef Kandlhofer mitteilte, soll der
Fahrplan zur Ausgabe der Chipkarte als
elektronischer Krankenscheinersatz aber
trotzdem eingehalten werden. Im zweiten
Halbjahr 2004 soll der Probebetrieb starten.
Wie es nun konkret weitergehen soll, ließ
Kandlhofer aber offen. „Wir werden ganz
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korrekt nach dem Vergabegesetz vorge-
hen“, sagte der Sprecher der Geschäftsfüh-
rung nur. Dieses sehe eine Reihe von Mög-
lichkeiten vor, man werde „jene Variante
wählen, die am schnellsten zur e-card
führt“. Ob dies eine Neuausschreibung be-
deutet oder das österreichische Konsortium
aus Siemens, Telekom Austria und mögli-
cherweise auch IBM, das sehr interessiert an
der Vergabe der e-Card ist, in den Vertrag
einsteigen könnte, wollte Kandlhofer aber
nicht sagen: „Wir sind in einer enorm heik-
len Phase“, war alles, was er von sich gab.
Auch über mögliche finanzielle Auswir-
kungen der Entscheidungen konnte
Kandlhofer keine Angaben machen. Er ver-
wies in diesem Zusammenhang nur auf die
bereits vom Hauptverband eingebrachte
Klage gegen EDS/ORGA auf Pönalezah-
lungen. Über diese Schadenersatzforderun-
gen hätten nun die Gerichte nun zu ent-
scheiden.

E-Card in Slowenien seit
2000 erfolgreich

D
ass es bei der Umsetzung der e-Card
auch anders gehen kann, zeigt EU-
Beitrittskandidat Slowenien. Wäh-

rend man sich in Österreich mit milliarden-
schweren Klagen herumplagt und auf die
E-Card noch lange warten muss, hat Slowe-

nien schon seit 1999 sein „kluges Kärtchen“
im Gebrauch.
Das Projekt wurde in Slowenien schon 1995
initiiert. Bis 1998 wurden Analysen, die Ge-
staltung des Kartensystems und Vorberei-
tungen für das Pilotprojekt getroffen. Dann
ging man in die Testphase und im Oktober

1999 wurde das Projekt schließlich freige-
stellt. Seit 2000 ist die E-Card das einzige
gültige Dokument für die Gesundheitsversi-
cherung von 2 Mio. Slowenen. Das System
bekam noch im gleichen Jahr den Sesame
Preis als beste realisierte Lösung im Bereich
der Gesundheitsvorsorge.

Siemens regiert E-Government

B
ei Siemens Business Services in Wien wird ein weltweites Kompetenzzentrum für
E-Government angesiedelt. Es soll die Erfahrung des Unternehmens im Bereich
E-Government bündeln und das Know-how für Projekte auf der ganzen Welt zur

Verfügung stellen. Aktuell werden die Anforderungen der EU-Beitrittskandidaten er-
hoben und ein EU-Angebot für E-Government erarbeitet, gab Siemens Österreich be-
kannt.
International erziele Siemens Business Services mit E-Government einen Umsatz von
440 Millionen Euro. Etwa 50 Prozent davon werden in den fünf Ländern Deutschland,
Belgien, Österreich, Italien und Großbritannien erzielt, der Rest des Umsatzes stammt
aus über 15 weiteren, zumeist europäischen Staaten. Damit sei Siemens Business Servi-
ces der E-Government-Anbieter Nummer eins in Europa.
„E-Government ist kein rein österreichisches Thema, sondern muss in einem europäi-
schen Zusammenhang gesehen werden. Einige der unmittelbarsten Aufgabenstellun-
gen, die sich durch die bevorstehende EU-Erweiterung ergeben werden, sind durch
E-Government zu lösen“, so Franz Geiger, Vorstandsmitglied der Siemens AG Öster-
reich. „Durch unsere Geschäftsverantwortung für Südosteuropa haben wir die europäi-
sche Integration bereits vorweggenommen.“
Ausschlaggebend für die Ansiedelung des Kompetenzzentrums für E-Government in
Österreich seien die Erfahrungen bei Projekten im öffentlichen Bereich sowie die Er-
fahrung aus der Geschäftsverantwortung für Südosteuropa gewesen. Siemens Business
Services Österreich verantwortet im IT-Dienstleistungsgeschäft den Geschäftsaufbau
in der Slowakei, in Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzego-
wina, Mazedonien, Albanien sowie für die Union Serbien und Montenegro.

http://www.vegra.de

