E-Government
Unter E-Government fällt elektronischer Verwaltungsverkehr, z. B.
mit der Bezirkshauptmannschaft, um sich über den Reisepass zu informen und Formulare herunterzuladen: ►
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/reisepass/Seite.020100.html
mit der Gemeinde z. B. zwecks Ausstellung einer Wahlkarte
mit dem Finanzamt: ► https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/
mit dem Zentralen Melderegister (ZMR) zwecks Ausstellung einer Meldebestätigung: ►
https://bportal.zmr.register.gv.at/fns-p-formserver/instance/Meldebestaetigung.bpel
oder mit einer Polizeidirektion zum Zweck der Ausstellung einer Strafregisterbescheinigung:
► https://bportal.zmr.register.gv.at/fns-p-formserver/public/init
zur
Teilnahme
an
einem
Volksbegehren:
►
https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsweb-p/vbg/checked/VolksbegehrenBuerger
Die zentrale Anlaufstelle ist https://www.oesterreich.gv.at/
Auf diese Weise kann z. B. die Arbeitnehmerveranlagung und eine Steuererklärung (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer …)
komplett online eingebracht werden.
Der Einsatz neuer Medien ermöglicht es den Behörden, Dienstleistungen über den traditionellen Weg hinaus einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Besonders das Internet hat zu einem qualitativen Fortschritt in der Kommunikation
zwischen Amt und Bürgern beigetragen.

Ausbaustufen des E-Government
Heute wird bereits eine Vielzahl an Informationen im Internet angeboten.
Die öffentliche Verwaltung bietet bei einer steigenden Zahl von Amtswegen bereits alle Verfahrensschritte
(Transaktionen) vom Antrag bis zur Erledigung eines Anbringens online an. Formulare müssen demnach
immer seltener heruntergeladen werden, sondern können gleich am Bildschirm ausgefüllt, elektronisch
signiert und ebenso elektronisch an die Behörde versendet werden. Erledigungen der Verwaltung, Bescheide
und sonstige Schriftstücke müssen ebenfalls nicht mehr auf dem Postweg zugestellt werden. Sofern
gewünscht, kann auch die (nachweisliche) Zustellung elektronisch kundenfreundlich und kostengünstig
erfolgen.
In den Fällen, in denen nicht alle Verfahrensschritte elektronisch getätigt werden können, kann man sich
zumindest die nötigen Informationen im Internet beschaffen, Formulare herunterladen und (elektronisch)
ausfüllen und drucken, um sie dann bei der Behörde einzureichen.
Durchgesetzt hat sich in Österreich das Prinzip, eine einzige virtuelle Anlaufstelle (one stop shop) für Bürgerinnen,
Bürger und Unternehmen zu schaffen. Diese werden zu den Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung über das
jeweilige Behördenportal bzw. dem Amtshelfer ► oesterreich.gv.at (vormals HELP.gv.at) herangeführt und können dadurch
unnötige Behördenwege und Zeit sparen. Die Verwaltungskunden müssen im Vergleich zu früher auch nicht mehr
Bescheid darüber wissen, wie die Zuständigkeitsverteilung innerhalb der betroffenen Behörde organisiert ist. Nach
Herantreten der Bürgerin/des Bürgers an das virtuelle Amt, werden die angestoßenen Verfahren verwaltungsintern
automationsunterstützt an die zuständigen Stellen verteilt. Die Erledigung an die Bürgerinnen und Bürger wird im Idealfall
vom elektronischen Zustelldienst bürgerfreundlich an diese weitergeleitet.

E-Government Werkzeuge
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu verschiedenen zentralen Elementen beziehungsweise Themenkreisen zur
österreichischen Umsetzung von E-Government.
Wesentliche konzeptionelle Werkzeuge, um elektronische Verwaltungsleistungen Realität werden zu lassen und diese auf
breiter Basis zu etablieren, sind:
Bürgerkarte
Elektronischer Akt
Elektronische Bezahlung

Elektronische Signaturen
Elektronische Zustellung
Zeitstempeldienst

Sichere elektronische Signatur
Sinn und Zweck
Mit der elektronischen Signatur (früher auch: „digitale Signatur“) wird die Funktion der eigenhändigen Unterschrift in den
elektronischen Bereich übertragen werden. Im Signaturgesetz (SigG) wird die elektronische Signatur
folgendermaßen definiert:
„elektronische Daten, die anderen elektronischen Daten beigefügt werden oder mit diesen verknüpft werden und die
der Authentifizierung, also der Feststellung der Identität des Signators, dienen“.
Dazu kommt aber auch noch der Zweck, die Integrität der Nachricht zu gewährleisten.
Eine wichtige Rolle spielt auch die Unbestreitbarkeit des Vorgangs: Es kann später überprüft werden, dass es eine
Transaktion stattgefunden hat und wer daran als Sender oder Empfänger beteiligt war.

Die elektronische Signatur dient also (Funktionen)
der Feststellbarkeit der Identität des Absenders
► geschieht durch die asymmetrische Verschlüsselung
der Gewährleistung der Integrität der Nachricht und
► wird durch das Bilden und den Vergleich zweier Hashwerte gewährleistet
der Feststellbarkeit der Unbestreitbarkeit des Vorgangs
► durch die Stelle, die den privaten Schlüssel ausgestellt hat

Die Technik
Der elektronischen Signatur liegt die asymmetrische Verschlüsselung zu Grunde, die gegenüber der symmetrischen
Vorteile hat. Bei der Verschlüsselung wird „Klartext“ (lesbarer Text) in „Geheimtext“ (unverständliche Zeichenfolgen)
umgewandelt. Nur mit dem Schlüssel kann der Geheimtext wieder in Klartext rückgewandelt werden.
Symmetrische Verschlüsselung: Die Verschlüsselung und Entschlüsselung erfolgt mit demselben Schlüssel.
Der Absender verschlüsselt die Nachricht mit seinem Schlüssel, gibt den Schlüssel an den/die Empfänger,
der/die die Nachricht damit entschlüsseln. Es besteht die Gefahr, dass der Schlüssel weiteren Personen
bekannt wird (die ihn auch verwenden könnten). Ausserdem kann die Identität des Absender nicht eindeutig
festgestellt werden.
Asymmetrische Verschlüsselung generell (Prinzip):

Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren arbeiten mit Schlüsselpaaren, dem öffentliche Schlüssel (Public
Key) und dem privaten Schlüssel (Private Key). Dieses Schlüsselpaar hängt über einen mathematischen
Algorithmus eng zusammen. Daten, die mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt werden, können nur mit
dem privaten Schlüssel entschlüsselt werden. Der private Schlüssel muss vom Besitzer des Schlüsselpaares
geheim gehalten werden.

Konkret: Will der Sender Daten verschlüsselt an den Empfänger senden, benötigt er den öffentlichen Schlüssel
des Empfängers. Mit dem öffentlichen Schlüssel können die Daten verschlüsselt, aber nicht mehr entschlüsselt
werden (Einwegfunktion). Nur noch der Besitzer des privaten Schlüssels, also der richtige Empfänger kann die
Daten entschlüsseln.
Asymmetrische Verschlüsselung bei der elektronischen Signatur:

Bei der Signatur wird das asymmetrtische Verfahren umgekehrt: Der Sender verschlüsselt mit seinem
privaten Schlüssel. Der Empfänger entschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel des Senders.
Der private Schlüssel gehört nur dem Anwender und muss von diesem geheimgehalten werden. Die
Weitergabe des privaten Schlüssels zu verhindern ist eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren
des Systems. Gesichert vor Zugriffen Unberechtigter wird dieser Private Key entweder mit einem
Passwort, einem PIN-Code (wie bei der Bankomat-Karte) oder durch Verwendung von eigens dafür
vorgesehenen SmartCards mit Lesegeräten bzw. mithilfe von Smartphones.

Der öffentliche Schlüssel ist für alle anderen Teilnehmer gedacht, die mit dem Anwender kommunizieren
wollen bzw. sollen. Dieser Public Key wird öffentlich – etwa über das Internet – verbreitet und steht jedermann
frei zugänglich zur Verfügung. Da aus dem öffentlichen Schlüssel nicht auf den privaten Schlüssel
geschlossen werden kann, kann der öffentliche Schlüssel risikolos offengelegt werden.
Mit diesem Verfahren kann die Identität eines Senders/Unterzeichners einwandfrei festgestellt werden.

Das Verfahren

Signieren und Signatur überprüfen
PrivatanwenderInnen, die gelegentlich ein Dokument signieren oder ein signiertes Dokument überprüfen wollen, können
dies auf ► https://www.buergerkarte.at/pdf-signatur-karte.html tun. Dafür muss das Dokument hochgeladen werden,
signiert und wieder runtergeladen werden, was etwas umständlich ist.
Firmen und Behörden verwenden dafür ergänzende Software, z. B. zu MS Office, Emailclients, Adobe Acrobat usw., was
weniger umständlich ist.

Austellen einer Signatur
Viele Stellen (Banken, Versicherungen, Gemeindeämter usw.) sind berechtigt, eine Signatur auszustellen. Dabei muss man
sich ausweisen, weil es wichtig ist, die Identität festzustellen. Die Handy-Signatur, die für PrivatanwenderInnen am
praktischsten ist, ist an die Telefonnummer gebunden.

