
 

 245 

E-Government in der Finanzverwaltung 
 

Sekt.-Chef Dr. Arthur Winter 
 

Sektion VI, IT-Sektion 
Bundesministerium für Finanzen 

Wien, Österreich 
 
 

Abstract: In diesem Beitrag wird ein Überblick über e-government Anwendungen 
in der österreichischen Finanzverwaltung gegeben. Den Anfang des Beitrags bildet 
eine allgemeine Einführung in den Bereich e-government, in der Ziele, 
Definitionen und Formen des e-government vorgestellt werden und die 
Auswirkungen von e-government auf Bürger und Verwaltung diskutiert werden. 
Dann werden wichtige e-government Anwendungen beschrieben: FINANZOnline, 
e-Zoll und Sachmittel- und Personalmanagement mit SAP R/3. In einem 
zusammenfassenden Kapitel werden aktuelle Trends und zukünftige 
Entwicklungen behandelt. 

 
 
1  Allgemeines 
 
Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hat sich die österreichische Verwaltung 
bereits sehr früh mit den Fragen der Informationstechnik befasst. Damals noch als 
automationsunterstützte Datenverarbeitung (ADV) bezeichnet, wurde der erste 
Computer in der öffentlichen Verwaltung Österreichs 1959 und zwar im Zentralbe-
soldungsamt, das unter anderem die Aufgabe der Bezugsliquidierung für die öffentlichen 
Bediensteten des Bundes hatte, eingesetzt. In der Folge wurden über Auftrag der 
Bundesregierung umfangreiche Bestandsaufnahmen durchgeführt, die schließlich im 
ADV-Konzept der Bundesregierung aus dem Jahre 1971 gipfelten ([AD71]). Zu dieser 
Zeit standen klassische Anwendungsgebiete der Abrechnungs- und Verrech-
nungsvorgänge eindeutig im Vordergrund. Als die wesentlichen Vorteile des ADV-
Einsatzes wurde das Auffangen der wachsenden Arbeitsflut, die raschere Erledigung und 
gleichzeitig die Komponente der personellen Einsparungen gesehen. Bedingt durch die 
Möglichkeiten von Großrechenzentren wurden insbesondere Anwendungen forciert die 
verwaltungsinterne Prozesse zentral unterstützen konnten. Dies waren insbesondere 
Anwendungen im Rahmen der Automation der Finanzverwaltung, Statistikanwendungen 
des damaligen Statistischen Zentralamtes und im Bereich des Innenministeriums das 
elektronische kriminalpolizeiliche Informationssystem EKIS. Für den Bürger hatten 
diese Anwendungen keine Auswirkungen. Einen besseren Zugang des Bürgers zur 
Verwaltung erreichte man erst mit den öffentlichen Datenbanken des Grundbuches und 
des Firmenbuches sowie dem Rechtsinformationssystem ([RIS03]).  
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2  Begriff e-Government 
 
Für diese Entwicklung, die verstärkt den Bürger und die Wirtschaft mit einbezieht, wird 
international zunehmend der Ausdruck E-Government als Bezeichnung verwendet. 
Dabei geht es um wechselseitige Beziehungen zwischen Bürgern, Wirtschaftsun-
ternehmen, Einrichtungen im Non-Profit-Sektor, Politik, Regierung und Verwaltung. 
Durch die Weiterentwicklung des Internet ist eine neue Dimension im Zugang zur 
Verwaltung möglich geworden. E-Government versteht sich daher als eine Organisa-
tionsform des Staates, die die elektronische Bereitstellung von Informationen und 
Dienstleistungen zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Verwaltung, Bürger und 
Wirtschaft umsetzt. 
 
Hinter dem Begriff E-Government steht die Vision eine virtuell einheitliche Verwaltung 
darzustellen, deren tatsächliche komplexe ausdifferenzierte Aufbauorganisation nicht in 
Erscheinung tritt. Eine wesentliche Anforderung besteht darin, dass dem Bürger ein 
elektronischer Zugang zu Verwaltungsverfahren geboten wird unabhängig davon ob es 
sich um Bundes-, Landes- oder Gemeindeverwaltung handelt. Zwei unterschiedliche 
Perspektiven sind daher bei E-Government zu unterscheiden; die interne Perspektive 
sieht die Reform innerer Verwaltungsabläufe im Vordergrund. Die externe Perspektive 
umfasst die elektronische Bereitstellung von Informationen und Dienstleistungen in 
einer für den Adressaten akzeptablen Form. Beide Perspektiven sind notwendigerweise 
mit wesentlichem Organisationsaufwand und mit technischen und rechtlichen 
Begleitmaßnahmen verbunden. ([TL02]). 
 
 
3  Formen des e-Government 
 
International werden drei Formen des e-Government unterschieden ([AS99]): 
 
• Information  
• Kommunikation  
• Transaktion 
 
Informationsdienste stellen dem Benutzer allgemeine oder aber auch spezifische 
Fachinformation zur Verfügung. Jede Homepage einer Behörde ist dafür ein Beispiel. 
Ein darüber hinaus gehendes Modell stellt der Amtshelfer www.help.gv.at dar. Dieses 
umfassende Bürgerinformationssystem stellt aus einer gesamtheitlichen Betrachtung von 
Lebenssituationen (z.B. Heirat, Geburt) alle notwendigen Amtswege, die mit dieser 
Lebenssituation verbunden sind vollständig zusammen. Help unterscheidet dabei nicht 
ob es sich um eine Bundes-, Landes- oder Gemeindezuständigkeit handelt, sondern 
verweist auf die im konkreten Einzelfall zuständigen Behörden. Neben den notwendigen 
Basisinformationen über die erforderlichen Amtswege ist via Internet-Hyperlink auch 
ein Weiterleiten an die sachlich und örtlich zuständige Behörde möglich. 
 
Elektronische Kommunikationsdienste schaffen sowohl die Möglichkeit einer indivi-
duellen Kommunikation via e-Mail als auch die Teilnahme an öffentlichen Diskussi-
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onsforen. Diese Komponente der Kommunikation mit Behörden ist in den letzten Jahren 
drastisch gestiegen. Nahezu alle Behörden bieten eine solche Kommunikationsschiene 
an. 
 
Transaktionsdienste bieten die Möglichkeit direkt durch Eingabe von Daten durch den 
Anwender Verarbeitungsprozesse elektronisch auslösen zu können. Die Kernbereiche 
der Transaktionsdienste in der Verwaltung sind die elektronische Einbringung von 
Anträgen, sowie die Durchführung von Verwaltungsverfahren auf elektronischem Wege. 
International gibt es gerade bei dieser Form zurzeit noch das geringste Angebot. In 
Österreich ist ein Beispiel dafür FINANZOnline. Mit FINANZOnline können die Bürger 
seit 2003 ihre Arbeitnehmerveranlagung online ausfüllen und über das Internet an das 
zuständige Finanzamt übermitteln. Das besorgen der richtigen Formulare entfällt, da 
unmittelbar im Verfahren die Steuererklärung ausgefüllt wird. Was für die Bürger eine 
Wahlmöglichkeit darstellt ist für Unternehmer bereits Pflicht: Sie müssen ihre 
Umsatzsteuervoranmeldung über FINANZOnline abwickeln. Nur wenn 
Wirtschaftstreibende über keinen Internetanschluss verfügen sind sie davon ausge-
nommen. Informationen und Anmeldung sind über die Webseite des Bundesministe-
riums für Finanzen möglich (www.bmf.gv.at/finanzonline). 
 
 
4  E-Governmentziele 
 
Durch E-Government werden die Interaktionen zwischen dem Staat und den Bürgern auf 
der Basis moderner Informations- und Kommunikationstechnologie integriert. Damit 
wird der Zugang des Bürgers zu öffentlichen Diensten auf eine neue Grundlage gestellt. 
Die Nutzung des Internets bietet die Möglichkeit des weltweiten Zuganges zu solchen 
Services verbunden mit einem 24-Stundenbetrieb. Für den Bürger und die Wirtschaft 
sollen elektronische Dienste einfacher, schneller und billiger erreichbar sein. Die 
Möglichkeit des so genannten "Self-Services" stellt eine neue besondere Dimension dar. 
Dem Bürger wird die selbstständige elektronische Abwicklung von antragsgebundenen 
Einparteienverfahren geboten. Auch über den aktuellen Stand des Verfahrens kann man 
sich durch elektronische "Akteneinsicht" in diesen Fällen selbstständig informieren. 
 
Durch die Notwendigkeit der eindeutigen Identifikation der einzelnen Person bei 
Transaktionsdiensten ist es auch möglich individuelle Services aufzusetzen. Damit sind 
auch in der Verwaltung 1:1 Marketingservices wie in der Wirtschaft denkbar. So wäre 
etwa ein Erinnerungsservice, das darauf aufmerksam macht, dass die Gültigkeit einer 
Impfung abläuft, denkbar. 
 
Durch den Einsatz von E-Government ist es auch für die Verwaltung möglich eine 
höhere Transparenz zu erreichen. So kann durch den elektronischen Akt (ELAK) der 
aktuelle Stand eines Verfahrens dokumentiert und abrufbar gemacht werden ([EL03]).. 
Der Bürger kann selbstständig den Stand seines Verfahrens nach definierten Phasen 
abfragen. Die zunehmende Transparenz führt in eine Richtung wo eine gläserne 
Verwaltung für jedermann vorhersehbar und nachvollziehbar ist. 
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Mit der unmittelbaren Einbindung des Bürgers und der Wirtschaft in die elektronischen 
Prozesse wird es auch möglich eine deutliche Senkung der Transaktionskosten der 
einzelnen Verfahren zu erreichen. So entfallen nicht nur Erfassungsaufwände, sondern 
durch ein durchgängiges Verfahren ohne Medienbrüche fallen viele Fehlerquellen, 
verbunden mit zusätzlichen Rückfragen, weg. Der geringere Manipulationsaufwand, die 
wesentlich höhere Fehlersicherheit und die verkürzte Durchlaufzeit schaffen auch die 
Voraussetzungen eine organisatorische Neukonzeption der öffentlichen Verwaltung in 
die Wege zu leiten. 
 
Es wäre ein Fehler vorhandene Prozesse nur 1:1 in elektronischen Verfahren abzubilden. 
In Form eines Prozess-Redesigns sollten im Zusammenhang mit der Neugestaltung von 
E-Government-Anwendungen wesentliche Aspekte der Straffung und Vereinfachung der 
Abläufe mitverfolgt werden. Waren die bisherigen Prozesse vor allem an der 
Technologie des Papiers orientiert und damit auf einer seriellen Abarbeitung aufgebaut, 
bestehen nun im Rahmen elektronischer Verfahren neue Dimensionen, 
Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten. 
 
Die Schnittstelle zum Bürger und der Wirtschaft muss in Form von Frontendprozessen 
durch klar definierte Standards festgelegt werden. So ist zur eindeutigen Identifikation 
der Person die technisch und organisatorisch beste Lösung die elektronische Bürgerkarte 
verbunden mit digitaler Signatur ([PKK02]). Damit besteht eine einheitliche 
Schnittstelle, die in allen Verfahren eingebaut jedermann die Möglichkeit bietet sich 
über die Bürgerkartenschnittstelle eindeutig zu identifizieren. Die verwaltungsinternen 
Prozesse (Backendprozesse) stellen die eigentliche Umsetzung der Verfahrensschritte 
dar. Diese Trennung von Frontend- und Backendprozessen ermöglicht es durch 
Standardmodule für den Zugang bundesweit einheitliche elektronische Verfahren zu 
ermöglichen. 
 
 
5  Anforderungen des Bürgers 
 
Eine der wesentlichen Anforderungen des Bürgers besteht darin, einen einheitlichen 
Zugang zur Verwaltung zu erlangen. Im elektronischen Verfahren sollen bestehende 
Zuständigkeitsgrenzen für den Anwender nicht mehr ersichtlich sein. Je nach Anliegen 
erfolgt ein Link zu der konkret für ihn zuständigen Behörde. Damit verbunden ist eine 
weitere Anforderung bei organisationsübergreifenden Geschäftsprozessen nur eine 
Ansprechstelle zu haben. Dieses "One-Stop-Prinzip" bedeutet, dass der Bürger 
rechtsgültig bei einer Stelle elektronisch seinen Antrag einbringen kann und verschie-
dene andere Stellen im Hintergrund in einer bestimmten logischen Folge in einem 
gesteuerten Geschäftsprozess einbezogen werden. Die Anforderung des One-Stop-
Prinzip zeigt aber, dass eine Reihe von rechtlichen und organisatorischen Vorausset-
zungen notwendig sind, die erst zu schaffen sind. So sind unter anderem Portale, die in 
unterschiedlichen Ausprägungen mit einer einheitlichen Oberfläche ausgestattet 
behördenübergreifend einzusetzen. Konkrete Ansätze gehen in die Richtung Portal-
verbundsysteme zwischen den Gebietskörperschaften durch technische Standards zu 
ermöglichen. 
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Nahezu bei jedem Verwaltungsvorgang ist es erforderlich bestimmte Urkunden vor-
zulegen. Vielfach ist es nicht verständlich, dass bei jeder Behörde nahezu immer die 
gleichen Dokumente wie Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Meldezettel etc. 
vorzulegen sind. In elektronischen Verfahren besteht nunmehr die Möglichkeit auf die 
Vorlage solcher Urkunden dann zu verzichten, wenn auf entsprechende zentrale Register 
zugegriffen werden kann. Ein erster wesentlicher Schritt in diese Richtung wurde durch 
das zentrale Melderegister ermöglicht, wo im Verfahren selbst unmittelbar die Abfrage 
eingebaut werden kann, sodass etwa eine Vorlage des Meldezettels entbehrlich wäre. 
 
Mit dem Ausbau des E-Governments ist bei vielen Bürgern die Befürchtung verbunden, 
dass die elektronische Antragseinbringung zunehmend vorgeschrieben wird und nicht 
eine freie Entscheidung darstellt. Es ist daher von besonderer Bedeutung darauf 
hinzuweisen, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung in diese Richtung 
weiter zu entwickeln ist. Es muss eine freie Entscheidung des Bürgers sein in welchem 
Fall er elektronisch und in welchem Fall er konventionell über Papier mit der 
Verwaltung kommunizieren will. Eine gesetzliche Verpflichtung, dass elektronische 
Verfahren zwingend sind, ist nur in jenem Bereich in der Wirtschaft denkbar, wo 
ohnehin durch entsprechende Volumina die elektronische Kommunikation mit der 
Verwaltung ein wirtschaftliches Gebot darstellt.  
 
Einen besonders hohen Stellenwert nimmt bei allen elektronischen Verfahren der 
Sicherheitsaspekt ein. Nicht nur Datenschutz- und Datensicherheit sind auf entsprechend 
hohem Niveau umzusetzen, sondern es geht auch um das subjektive Gefühl des Bürgers, 
dass seine Daten vertraulich behandelt und nur für den dafür vorgesehenen Zweck 
verwendet werden. Gerade die öffentliche Meinung reagiert sehr sensibel auf einen zu 
lockeren Umgang mit personenbezogenen Daten und stellt damit eine zusätzliche 
Kontrollinstanz zu den bestehenden, wie etwa die Datenschutzkommission, dar. 
 
 
6  Auswirkungen auf die Verwaltung 
 
Durch die Trennung von Frontoffice und Backoffice wird sich eine starke Veränderung 
für die Verwaltung ergeben. Verbunden mit dem Anspruch, dass das Erscheinungsbild 
des Frontoffice in verschiedenen Verwaltungen das gleiche sein soll, bedeutet dies das 
weitgehend technische und organisatorische Standards die Grundlinien eines One-Stop-
Shops umsetzen. Dazu gehören zum einen Basisdienste die in sämtlichen 
Gebietskörperschaften zum Einsatz kommen müssen.  
 
Einheitliche Formularrichtlinien sollen aufbauend auf einem Styleguide die Möglichkeit 
bieten über Internet Formulare aufzurufen, auszufüllen und elektronisch zu versenden. 
Dies ist vor allem dann von Bedeutung wenn kein transaktionsgestütztes Verfahren 
besteht. Aufbauend auf einem einheitlichen styleguide sollen diese Formularrichtlinen 
auch berücksichtigen, dass die Anforderungen von Web Accessability Interface (WAI) 
eine behindertengerechte Oberfläche sicherstellen ([WAI99].) 
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Mit den Modulen für sichere Onlineanwendungen ist die Basis geschaffen, dass eine 
Bürgerkarte mit digitaler Signatur österreichweit bei allen Verwaltungsstellen zum 
Einsatz gelangen kann ([SM02]). Diese Module stellen Softwareelemente dar die in 
Zusammenarbeit von IKT-Board, Bundesministerium für Finanzen und BRZ GmbH 
entwickelt wurden und allen Behörden unentgeltlich zur Verfügung stehen. Damit ist 
sicher gestellt, dass die eindeutige Identifikation über eine Chipkarte und die Authen-
tifikation über die Signatur erfolgen können. 
 
Elektronische Verzeichnisdienste sollen helfen die richtige Behörde bzw. die richtigen 
Mailadressen zu finden um zielgerichtet ein Anbringen zu stellen. Solche Ver-
zeichnisdienste machen allerdings nur dann Sinn, wenn sie gebietskörperschaftsüber-
greifend sämtliche Bundesdienststellen, die Länder und alle Gemeinde mit einbeziehen. 
 
Nahezu alle Behördenwege sind mit entsprechenden Kosten in Form von Verwal-
tungsgebühren verbunden. Es wäre nun ein Medienbruch, könnte man zwar den Antrag 
elektronisch stellen, aber die Bezahlung nicht über das Internet vornehmen. Zur Zeit 
wird an einem Modul für elektronische Zahlungsbestätigungen gearbeitet, das 
gleichfalls, wie die Module für Onlineanwendungen, bundesweit eingesetzt werden 
könnte. Damit wäre mit einer elektronischen Bestätigung der Bank sichergestellt, dass 
eine bestimmte Gebühr zu einem Verwaltungsvorgang entrichtet wurde. 
 
Im Backoffice laufen jene Verfahren ab die dann zur endgültigen Erledigung führen. 
Handelt es sich dabei um einen Bescheid, so wäre sicher zu stellen, dass dieser Bescheid 
mit einer entsprechenden (Verwaltungs-)Signatur ausgestattet, jederzeit ohne 
Verfälschung reproduziert werden kann.  
 
Als logisch letzter Schritt in der Verwaltungskette ist die elektronische Zustellung zu 
sehen. Es ist daran gedacht, das Zustellgesetz durch einen eigenen Abschnitt über die 
elektronische Zustellung auf diese neue Technologie hin auszurichten. Die elektronische 
Zustellung soll nur im Wege eines Zustelldienstes vorgenommen werden können, bei 
dem sich jedermann mit Bürgerkartenfunktion anmelden kann und der auch die 
Evidenthaltung allfälliger Adressänderungen oder Unerreichbarkeiten (sowohl 
technischer als tatsächlicher Natur) vorzusorgen hat. Durch die mit der Bürgerkarten-
funktion verbundenen eindeutigen Identifikation des Betroffenen wird auch sicherge-
stellt, dass nur Befugte auf die zwecks Zustellung auf den Zustellserver hinterlegten 
Dokumente zugreifen können. Um die notwendige Effizienz einer elektronischen 
Zustellung zu bewirken, sieht das Konzept vor, dass die elektronische Zustellung bereits 
durch die Absendung der elektronischen Verständigung von der Hinterlegung bewirkt 
wird. D.h. die Bereithaltung des Schriftstückes zur Abholung auf den Server des 
Zustelldienstes gilt als Zustellung ([PM02]). 
 
Die angeführten Basisdienste werden unter Federführung des IKT-Boards im Bun-
deskanzleramt unter Mitwirkung des BMF und der BRZ GmbH entwickelt und als 
technischer Standard der Verwaltung zur Verfügung gestellt. Über diese Basisdienste 
hinaus werden zentrale Register eine zunehmende Rolle spielen. Sowie das zentrale 
Melderegister die Möglichkeit bietet bundesweit den aktuellen Stand der Meldedaten 
abfragen zu können, werden weitere Register wie Vereinsregister, Führerscheinregister, 
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Passregister etc. folgen. Durch ein Einbinden der wichtigsten Dokumente in das zentrale 
Melderegister kann dieses als E-Governmentbasisregister verstanden werden. Damit 
verbunden wäre die Möglichkeit gegeben, dass Urkunden nicht noch einmal vorgelegt 
werden müssen, wenn sie in einem solchen Urkundenarchiv verfügbar sind. 
 
Durch E-Government können Prozesse aus der örtlichen Bindung gelöst werden. Dies 
bedeutet, dass die Stelle bei der der Antrag eingebracht wird, räumlich ganz woanders 
sein kann, als die Stelle bei der die eigentliche Verarbeitung erfolgt. Vollkommen neue 
Formen wie etwa eines "Virtuellen Finanzamtes Österreich" wären damit denkbar. Das 
Bürgerinformationssystem Help.gv.at wird als Bürgerportal eine verwal-
tungsübergreifende Rolle der Informationsversorgung bieten. Durch das weiterführende 
Linkkonzept kann zu jeder beliebigen Verwaltungsadresse weiterverbunden werden. 
 
Der durch erste Schritte in Richtung E-Government ausgelöste Veränderungsprozess in 
der Verwaltung wurde in Österreich in den letzten Jahren, parallel mit der raschen 
Verbreitung des Internets, zügig vorangetrieben. Eine Reihe von innovativen E-Go-
vernment-Lösungen konnten insbesondere im Bereich des Bundesministeriums für 
Finanzen entwickelt werden. 
 
 
7  E-Government Anwendungen 
 
7.1  FINANZOnline 2003 
 
Seit 1998 ermöglicht das elektronische Datenübertragungsverfahren FINANZOnline den 
berufsmäßigen Parteienvertretern (Wirtschaftstreuhänder, Notare, Rechtsanwälte) für 
ihre Klienten im elektronischen Weg Akteneinsicht zu nehmen und Anträge ein-
zubringen. Durch die Verfahrenserweiterung im Jahr 2002 kann auch die Selbstbe-
rechnung, Anmeldung und die elektronische Übermittlung der Abgabenerklärungen für 
die Grunderwerbsteuer, Schenkungssteuer und Gesellschaftssteuer über FINANZOnline 
vorgenommen werden. 
 
Der Teilnehmerkreis von FINANZOnline hat sich 2003 bereits auf ca.150.000 Teil-
nehmer erhöht. Zu den bestehenden Funktionen von FINANZOnline zählen insbe-
sondere die Einsicht in das Steuerkonto sowie das Einbringen von Rückzahlungsan-
trägen. Auch die Änderung personenbezogener Daten, wie z.B. die Adresse oder die 
Bankverbindung, ist im Wege von FINANZOnline möglich. 
 
FINANZOnline bietet für den Bürger ab dem Februar 2003 die Möglichkeit die Arbeit-
nehmerveranlagung 2002 - die erste in Euro - auf elektronischem Weg einzureichen. 
Dies bringt dem Bürger vor allem die Vorteile, dass keine Papierbeilagen bei der 
Arbeitnehmerveranlagung mehr benötigt werden, die Sofortberechnung der vor-
aussichtlichen Steuer erfolgt und die Bescheidzustellung in den persönlichen elektro-
nischen Postkasten (DataBox) vorgenommen wird.  
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Ab 2003 wird FINANZOnline über die rechtsberatenden Berufe hinaus für alle Un-
ternehmer geöffnet. Mit Februar 2003 bietet FINANZOnline als erste Verfahrenser-
weiterung für Unternehmer (d.h. Einzelunternehmen, Personenvereinigungen und 
juristische Personen) insbesondere die elektronische Übermittlung der Umsatzsteuer-
voranmeldung (UVA) für Zeiträume ab Jänner 2003 an. Diese Funktionalität hat vor 
allem deswegen besondere Bedeutung, da ab 1.1.2003 für alle Unternehmer mit einem 
Vorjahresumsatz von über 100.000 Euro die Verpflichtung zur Abgabe der monatlichen 
UVA geschaffen wurde (BGBl. II 462/2002 vom 17. Dezember 2002). 
 
Die derzeit bestehenden Funktionen von FINANZOnline werden für Unternehmer 
insbesondere die Einsicht in das Steuerkonto, das Einbringen von Rückzahlungsan-
trägen, die Änderung unternehmensbezogener Grunddaten sowie die Bestätigung der 
Gültigkeit einer UID-Nr. von Interesse sein. In der nächsten Ausbaustufe ab 2004 ist 
geplant, auch die Einkommensteuer-, Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuererklärung 
(erstmals für 2003) elektronisch zu übermitteln. 
 
 
7.2  E-ZOLL - Die Zukunft der Zollverwaltung in Österreich 
 
Seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union im Jahre 1995 hat sich die ös-
terreichische Zollverwaltung zu einer der international führenden Verwaltungen ent-
wickelt. In vielen Bereichen nimmt dieser Verwaltungszweig zweifelsohne eine Vor-
reiterrolle ein. Auf Grund eines wirtschaftsliberalen Kurses, den Österreich seit den 
Siebziger-Jahren kontinuierlich beschritten hat, war und ist es immer ein vorrangiges 
Anliegen der Österreichischen Zollverwaltung die inländischen Wirtschaftsbeteiligten 
bestmöglich zu unterstützen. 
 
International agierende Unternehmen und Konzerne fordern durch die zunehmende 
Globalisierung einen Gleichklang der Zollabfertigungsmodalitäten und - daher auch - der 
verschiedensten IT-Konzepte der Staaten. Initiativen durch die Europäische Kommission 
in diese Richtung wurden bereits gestartet. Um jedoch diese Anforderungen kurzfristig 
abdecken zu können, sind wiederum die einzelnen Mitgliedstaaten in der Ausarbeitung 
einer eigenen Strategie, basierend auf verstärkten Informationenflüssen zwischen der 
Europäischen Kommission, den Mitgliedstaaten und - in letzter Zeit verstärkt - auch den 
potenziellen Beitrittswerberländern, gefordert. 
 
Im technologischen Bereich sind alle Zollstellen in ein bundesweites Netzwerk einge-
bunden. Vor kurzem noch hochmoderne Client/Server-Applikationen werden in den 
nächsten Jahren durch webfähige Systeme abgelöst, um damit nicht nur den E-Go-
vernment-Gedanken voll Rechnung tragen zu können, sondern auch um den gesteigerten 
Mobilitätsanforderungen innerhalb der Hoheitsbehörde nachzukommen. 
 
Diese Anforderungen basieren auf der konsequenten Umsetzung der Verwaltungsreform 
innerhalb der Österreichischen Zollverwaltung, die ab Mitte des Jahres 2003 auf völlig 
veränderte interne Personalstrukturen fußt. Neben der Tatsache, dass dann die Geschicke 
eines Zollamtes von einer Geschäftsleitung innerhalb eines regional definierten 
Wirtschaftsraumes geführt werden, sind dann für die ansässigen Wirtschaftsbeteiligten 
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sogenannte "Kundenteams" für deren Betreuung zuständig. Diese Kundenteams handeln 
nach dem "one-face-to-the-customer " - Prinzip, wobei sie neben allen 
Kundenanforderungen auch den Bereich der Zollabfertigung vollständig abdecken. 
 
Damit die oben zitierten Bedürfnisse der Wirtschaft mit dem Reformwillen der Zoll-
verwaltung verbunden werden können, sind neue Zollabfertigungskonzepte vonnöten. 
Zollabfertigungen durch Bedienstete der Zollverwaltung in den Zollämtern oder in den 
Betriebstätten der Wirtschaftsbeteiligten sollen in Zukunft nicht mehr der Regelfall sein; 
die Zöllner sollen sich zukünftig mehr mit ihrer originären Kernaufgabe - nämlich mit 
der Kontrolle von Warensendungen - auseinandersetzen; auch dies ist ein Ergebnis der 
Zollreform. 
 
Der "Schlüssel zum Erfolg" eines solchen Konzeptes ist die IT-Unterstützung. In 
elektronischer Form wird eine Zollanmeldung an die Zollverwaltung übermittelt. Nach 
positiv durchgeführter Prüfung der Daten wird einerseits der Wirtschaftsbeteiligte über 
die Annahme der Anmeldung in Form einer elektronischen Mitteilung, welche unter 
anderem die eindeutige Registrierungsnummer (Warenanmeldungsnummer) enthält, 
informiert, andererseits wird intern der Geschäftsfall vollständig einer 
vollautomatisierten Risikoanalyse unterzogen. Dieses Risikomanagement-Modul besitzt 
zwei "Ausgänge": 
 
• "Grün" bedeutet, dass die in der Anmeldung deklarierte Warensendung nicht 

unbedingt einer Kontrolle unterzogen werden muss. Eine Zeitüberwachung wird 
gestartet. Nach Ablauf einer definierten Frist werden die Daten und somit die Ware 
elektronisch freigegeben. 

• "Rot " bedeutet, dass dem Zollorgan die Vornahme einer Kontrolle empfohlen wird; 
es muss in jedem Fall eine Entscheidung durch eine Person vorgenommen werden 
("human interference"). 

 
Der Antrag - ergänzt um die Ergebnisse des elektronischen Risikomanagements - wird 
für diese Zwecke dem entsprechenden Kundenteam der zuständigen Zollstelle zur 
weiteren Veranlassung zur Verfügung gestellt. Der dafür verantwortliche Bedienstete im 
Zollamt hat somit die Möglichkeit, jede Empfehlung des Risikomanagement-Moduls zu 
"overrulen", egal in welche Richtung.  
 
Bei einer Warenkontrolle wird ein Mitglied des Kundenteams tätig; egal ob sich die 
Ware am Amtsplatz einer Zollstelle oder an einem zugelassenen Warenort - also einer 
Niederlassung eines Wirtschaftsbeteiligten - befindet. Nach vorgenommener Kontrolle 
und Registrierung der Kontrollergebnisse werden - außer in den Fällen von 
Beanstandungen - die Daten und somit die Ware elektronisch freigegeben. Dazu erhält 
der Wirtschaftsbeteiligte eine elektronische Mitteilung; parallel dazu erhält er auch die 
entsprechenden - um die zollamtliche Bestätigung ergänzten - Dokumente in 
elektronischer Form. Die Ausdrucke derselben gelten als Bestätigung über die Vor-
nahme einer ordnungsgemäßen Zollabfertigung der entsprechenden Warensendung.  
 
Dieses neue Zollabfertigungskonzept bringt beiden Beteiligten - sowohl der Wirtschaft 
als auch der Zollverwaltung - nicht zu unterschätzende Vorteile bei der Durchführung 
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von Logistik-Prozessen. Der Gleichklang der Verfahrensabläufe für Import, Export und 
Versand, berechenbare Antwortzeiten, einheitliche Datenübermittlung, die 
Abgabenberechnung durch die Behörde und die durchgängige Web-Fähigkeit sind nur 
einige Highlights von "e-zoll.at". 
 
Zur Sicherstellung der reibungslosen Zusammenarbeit mit der Wirtschaft werden sowohl 
Zollorgane als auch Wirtschaftsbeteiligte durch ein eigens dafür eingerichtetes, 
bundesweit agierendes Zoll-Kompetenz-Zentrum sowohl in den Testszenarien als auch 
im laufenden Betrieb betreut. Das Triple C Austria (Customer-Competence-Center) wird 
in einem 7 Tage-/24 Stunden-Zyklus als nationaler First-Level-Helpdesk für "e-zoll.at" 
fungieren. 
 
 
7.3  Sachmittelbewirtschaftung mit Hilfe der Standardsoftware R/3 
 
Die Republik Österreich benötigt für das Budgetmanagement und den Vollzug ein 
modernes Informationssystem, um den Aufgaben und Herausforderungen der Neuori-
entierung gewachsen zu sein. Die Forderung nach einem Wandel des Vollzugs wird 
häufig aufgestellt, jedoch fehlt oftmals ein geeignetes Mittel das Informationen bereit-
stellt, die als Entscheidungsgrundlage für Änderungen in der Durchführung des Vollzugs 
dienen. Zukünftig wird sich in Zeiten ständig sinkender Budgetmittel (Input) verstärkt 
die Frage stellen, welche Leistungen (Output) tatsächlich vom Bund erbracht werden 
müssen bzw. welcher Bedarf danach besteht und welche Wirkung sie haben (outcome). 
Die Frage nach Umfang des Leistungsportfolios und den dafür benötigten Budgetmitteln 
verlangt nach einer detaillierten Informationsbasis als Entscheidungsgrundlage für eine 
strategische Ausrichtung der vom Bund erbrachten Leistungen. 
 
Bei der bisherigen Verwaltungspraxis überwacht den Vollzug unter Anwendung des 
kreierten und eines selbst entwickelten Buchführungssystems, der sogenannten Mehr-
phasen- und Mehrkreisbuchführung. Seit längerem ist bereits eine Verfahrensreorga-
nisation nötig, da nicht nur die bereitgestellte Funktionalität nicht mehr ausreicht, 
sondern auch aus technischer Sicht eine Reorganisation dringend geboten ist (derzeitige 
Software-Life-Cycle am Ende, fehlende graphische Oberfläche und Datenbank-Nutzung, 
eingeschränkte Datenintegrität u.a.m.).  
 
Neue Technologien für Netzwerke, die Einführung von Workflow Verfahren oder die 
Möglichkeiten der optischen Archivierung eröffnen einen neuen Bereich zur Reorga-
nisation, die durch die Trends am Markt bzw. nationale und internationale Standardi-
sierungen (Electronic Commerce, Electronic Procurement, Electronic Data Interchange, 
Purchase Cards uam) sich noch verstärken werden. 
 
Das Bundesministerium für Finanzen hat sich deshalb nach einem internen Entschei-
dungsprozess und dementsprechenden Vergabeverfahren entschlossen, eine Reorgani-
sation nicht durch weitere Eigenentwicklung, sondern durch Einsatz von Standard-
Software - nämlich SAP R/3 - voranzutreiben. 
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Neben der ADV-Unterstützung im Ausmaß des bisherigen Systems, sollen sich durch 
die Einbeziehung der Vorfeldprozesse (bspw. Einkauf, Verkauf, Materialwirtschaft) 
neue Möglichkeiten für eine Verbesserung von Verfahrensabläufen bieten. Daten werden 
künftig nur noch erfaßt, wo sie anfallen, Mehrfacheingaben und Medienbrüche werden 
durch die Integration des Systems vermieden. Graphische Oberflächen erleichtern die 
Erfassung und Aufbereitung von Daten. Die Stärke der softwaretechnischen Lösung soll 
sich daher aus der ganzheitlichen Umsetzung der Prozesse ergeben. 
 
Durch Standardsoftware ist der Abdeckungsgrad der Kernfunktionalitäten in einem 
hohem Ausmaß gegeben. Mit dem Einsatz von SAP R/3 soll der gesamte Budget-
kreislauf von der Budgetplanung und -genehmigung über das Bestellwesen, das Ein-
gehen sonstiger Verpflichtungen, die Rechnungslegung unter Nutzung moderner 
Softwaretechnologie - Client Server Architektur und Web Technologie - unterstützt 
werden. 
 
Mit einer Einführung der SAP R/3-Standardsoftware kann, in Verbindung mit legisti-
schen und personellen Maßnahmen, der Vollzug in entscheidenden Bereichen geändert 
werden: Durch Erhöhung der Datenaktualität und -qualität und verbesserten 
Auswertungs-möglichkeiten kommt es zur Aufgabendelegation an nachgeordnete 
Dienststellen (Dezentralisierung). 
 
Moderne Kosten- und Leistungsrechnungsinstrumente ermöglichen eine Umstellung der 
Bewertung von Leistungen mit Betonung des Outputs als Zielvorgabe, Vereinfachung 
von Abläufen durch Integration, Daten werden eingegeben wo sie anfallen, 
Mehrfacherfassung wird verhindert, Anbindung von Dienststellen über Inter-, Intranet. 
Durch flexiblere Struktur des Systems wird eine Änderungen der Budgetierungs-
methoden (z.B. Globalbudgets, Budgetierung auf höherer Aggregationsebene) sys-
temseitig unterstützt. 
 
Ein Verwerfen der Mehrphasenbuchhaltung in ihrer grundsätzlichen Struktur ist nicht 
vorgesehen, sondern das Abbilden in einer neuen Form. Sie soll künftig das Instru-
mentarium für eine Umorientierung des Staates im Sinne des New Public Management 
(NPM) liefern. Eine möglichst exakte Zuordnung des Budgetverbrauchs für die 
Erbringung von Dienstleistungen am Markt (Bürger) ist dafür Bedingung. Die Er-
mittlung von Zielvorgaben und der Grad der Zielerreichung wird durch neue und 
umfassende Controllinginstrumente unterstützt. Die Erhöhung von Eigenverantwort-
lichkeit in den Dienststellen und daraus folgend eine Flexibilisierung im Budgetvollzug, 
muß von einem zeitgemäßen Informationssystem ermöglicht und begleitet werden. 
Somit stellt dieses Projekt, dessen Rollout Anfang 2004 abgeschlossen sein wird, eines 
der größten Verwaltungsreformprojekte in Österreich dar. Das dabei gewonnene Know-
How kann auch als mögliches Vorbild für andere Staaten verstanden werden. 
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7.4  Personalmanagement mit Hilfe der Standardsoftware SAP R/3 
 
Der Bund ist gegenwärtig mit ca. 195.000 Bediensteten einer der größten Arbeitgeber 
Österreichs. Von dementsprechend hoher Bedeutung ist eine professionelle Erfüllung der 
Aufgabenstellungen in diesem Bereich. 
 
Die IT-Unterstützung von Personaladministrationsprozessen in der Bundesverwaltung 
hat eine - zumindest für die IT-Welt - lange Tradition. Bereits in den 70er-Jahren wurde 
im Bundesministerium für Finanzen mit der Entwicklung der „Bundesbesoldung“ 
begonnen, welche bis heute die Zahlbarstellung der Gehälter und Pensionen von ca. 
280.000 Personen zur vollen Zufriedenheit durchführt. Anfang der 80er wurde ebenfalls 
im Bundesministerium für Finanzen das „Personalinformationssystem“ entwickelt, 
welches die Personalisten z.B. durch die elektronische Bereitstellung von Personaldaten 
und Daten zum Arbeitsplatz bei einer Vielzahl wesentlicher Aufgaben unterstützt.  
 
In vielen Ressorts sind in den letzten Jahren zusätzliche  IT-Anwendungen für einzelne, 
Personalverwaltungsaufgaben entwickelt worden, so dass heute im Bereich der 
Bundesverwaltung für ähnliche Aufgabenstellungen oft mehrere IT-Verfahren existieren, 
deren Entwicklung, Wartung und Betrieb aus dem Budget bezahlt werden muss.  Die 
Einbindung von Workflow-Systemen, der Einsatz von optischen Archiven, die 
Bereitstellung einer modernen, graphischen Benutzeroberfläche und damit die Schaffung 
einer „virtuellen Arbeitsumgebung“ stellen heute jedoch eine Voraussetzung für E-
Government im Backoffice-Bereich dar.  
 
Von großer Bedeutung für das Management sind zeitnahe Steuerungsinformationen, wie 
sie z.B. durch Datawarehouse-Lösungen geboten werden. Da sich heute manche der für 
Auswertungen, Analysen und Statistiken relevanten Daten auf unterschiedlichen 
Systemen befinden, sind vollständige Auswertungen, Analysen und Statistiken oft nur 
mit hohem Aufwand erstellbar. Eine weitere Folge dieser Vielzahl voneinander 
unabhängiger Systeme sind enorme Mehraufwände im Bereich der Personalverwaltung 
durch die Notwendigkeit von redundanten Dateneingaben sowie Mehraufwände im IT-
Bereich durch die daraus resultierende mehrfache Datenhaltung. 
 
Damit im Sinne des New Public Managements die Aufwendungen für administrative 
Aufgaben der Mitarbeiter auf ein Minimum reduziert werden, dem Management die 
erforderlichen Steuerungsinformationen zur Verfügung stehen sowie die Vorausset-
zungen für ein modernes Personalmanagement geschaffen werden, beauftragte  der 
Ministerrat im Jahr 2001 das Projekt „Personalmanagement des Bundes mit SAP HR 
(PM-SAP)“,  die Einführung eines modernen, bundesweit einheitlichen Personalma-
nagemet-Systems auf Basis der betriebswirtschaftlichen Standardsoftware SAP Human 
Ressources.  
 
Mit dem Einsatz der Standardsoftware soll aus technischer Sicht eine umfassende 
Harmonisierung der gegenwärtigen IT-Unterstützung erfolgen. Aus fachlicher Sicht 
erarbeiten im Rahmen des Projektes PM-SAP Experten aus allen Ressorts gemeinsam 
mit erfahrenen SAP-Beratern ihr Personalmanagementsystem, ein bundesweit ein-
heitliches Basissystem (das „Bundessystem“), welches im Zuge der Inbetriebnahme in 
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den einzelnen Ressorts an die Ressortbedürfnisse angepasst werden kann und den 
Wandel von der „Personalverwaltung“ zum „Personalmanagement“ optimal unterstützen 
soll. 
 
Die Umsetzung dieses Projektes "PM-SAP" erfolgte unter der Federführung des 
BMÖLS (jetzt des BKA) und des Bundesministerium für Finanzen gemeinsam mit allen 
Ressorts. Inhalte des Projektes sind die Unterstützung der Personaladminstrati-
onsprozesse (z.B. elektronische Personalakt, Zeitwirtschaft, Reisemanagement..), die 
Einführung von Mitarbeiterselbstbedienungskomponenten, der Aufbau eines Mana-
gementinformationssystems sowie die Zahlbarstellung der Gehälter und Pensionen von 
ca. 280.000 Personen. Eine dementsprechend große technische Herausforderung in 
diesem Projekt ist die Übernahme der Daten aus den bestehenden Systemen. Das IT-
Verfahren PM-SAP soll in allen Ressorts und Obersten Organen gleichzeitig mit 
Jahresbeginn 2005 in Betrieb gehen. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich durch den Einsatz von PM-SAP für die 
Anwender wesentliche Erleichterungen bei administrativen Tätigkeiten auf Grund einer 
umfassenden, durchgängigen IT-Unterstützung aller Personaladministrationsprozesse 
und einer einheitlichen, graphischen Benutzerführung ergeben. Den Ent-
scheidungsträgern werden die erforderlichen Auswertungs- und Analysemöglichkeiten 
sowie zeitnahe Steuerungsinformationen geboten. Insgesamt wird damit im Sinne von E-
Government der Weg zu einer durch IT optimal unterstützten, effizienten, modernen und 
auch kostengünstigeren öffentlichen Verwaltung beschritten, welche sich voll und ganz 
auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und die Serviceleistungen für den Bürger in den 
Mittelpunkt ihres Handelns stellen kann. 
 
 
8  Zusammenfassung und Ausblick 
 
In konsequenter Fortentwicklung der bisherigen Arbeiten werden die E-Government-
Anwendungen des BM für Finanzen weiter fortgeführt werden. Die Bandbreite der 
elektronisch abgebbaren Abgabenerklärungen wird sich weiter erhöhen. Wesentliches 
Kennzeichen wird dabei sein, dass keine Beilagen zu den Anträgen benötigt werden. 
Damit ist sichergestellt, dass mit der elektronischen Erklärung sofort die Verarbeitung 
beginnen kann und nicht auf allfällig notwendige Beilagen gewartet werden muss. 
Weiters wird die elektronische Schiene der Kommunikation weiter ausgebaut. Nicht nur 
Antrag und Zustellung sollen elektronisch möglich sein, sondern auch die Entrichtung 
der Abgabenschuld. Heute besteht schon die Möglichkeit über bezahlen.at elektronisch 
zu bezahlen. Dieser Bereich wird auch auf andere Dienste ausgeweitet werden. 
 
Der Zugang zu FINANZOnline wird noch im laufenden Jahr auf die Bürgerkarte 
erweitert werden. In Abstimmung mit dem IKT-Board sind hier aber noch eine Reihe 
organisatorischer und technischer Festlegungen erforderlich. Ein weiteres Thema stellt 
der elektronisch signierte Bescheid dar. Dies wird deshalb erforderlich, da etwa der 
Einkommensteuerbescheid als Einkommensnachweis den Charakter einer Urkunde hat. 
Es ist daran gedacht über die Schiene von FINANZOnline elektronisch signierte 
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Bescheide zu versenden, die in anderen Verfahren als Dokument vorgelegt werden 
können. 
 
Die neuen Verfahren der Finanzverwaltung folgen dem Trend die Schnittstelle Bürger-
Verwaltung im Sinne einer virtuellen Verwaltung darzustellen. Dabei sollen in-
stitutionelle Grenzen der realen Verwaltung überwunden werden, wobei den Bürgern 
alle Dienstleistungen über ein einheitliches Portal angeboten werden sollen. Für den 
Bereich der Finanzverwaltung ist dieses Zugangsportal in FINANZOnline integriert. In 
einigen Bereichen zeigt sich bereits, dass abgehen von der örtlichen Bindung, sodass 
etwa die Anmeldung zu den Online-Verfahren bei jedem beliebigen Finanzamt 
Österreichs möglich ist und nicht mehr an das Wohnsitzfinanzamt gebunden ist.  
 
Eine weitere wesentliche Eigenschaft des E-Government ist die ubiquitäre Aufgaben-
erfüllung. Wem einmal der Zugang eingeräumt ist, der kann über jede Internetschnitt-
stelle eine gesicherte Verbindung zur österreichischen Finanzverwaltung aufbauen. 
Gleichzeitig wurde die Entkoppelung von den Amtsstunden vorgenommen, sodass der 
24-Stunden-Betrieb an 7 Tagen in der Woche möglich ist. Die Bürger haben dabei nach 
wie vor die Wahl des Verfahrens, sei es die elektronische Schiene über FINANZOnline 
oder nach wie vor die konventionelle über Formular und Post. Zu den 
Begleitmassnahmen der E-Government-Anwendungen gehört es, nicht nur für zeitge-
rechte Information und Schulung der Beteiligten Sorge zu tragen, sondern für Rück-
fragen ein Call-Center einzurichten, dass für die umfassende Betreuung unter einer 
Telefonnummer österreichweit zum Ortstarif erreichbar ist. 
 
Den E-Government-Anwendungen der Finanzverwaltung kommen somit in der Phase 
des Übergangs von der konventionellen Verarbeitung zur virtuellen Verwaltung einige 
wichtige Rollen zu. Sie sollen Katalysator sein, der das öffentliche Handeln der 
Verwaltung einerseits und das Informatikpotential andererseits zusammenführt um 
innovative Lösungen der Verwaltung zu ermöglichen. Dazu müssen entgegen stehende 
Hindernisse rechtlicher und organisatorischer Art abgebaut werden und ein neuer 
Rahmen für die Entwicklung moderner IT-Lösungen geschaffen werden. Mit 
Förderungsmassnahmen und Anreizen unterschiedlichster Art sollen auch Impulse 
vermittelt werden, die die Stellung des Finanzministeriums als Promotor für die Wirt-
schaft kennzeichnet. Nicht zuletzt sind diese Anwendungen auch Pionierlösungen, die 
durch den sinnvollen Einsatz der Informationstechnologie vor Augen führen sollen, wie 
Bürger, Wirtschaft und Verwaltung gleichermaßen davon profitieren können. 
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