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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat die Regelungen und Abläufe im Magistrat der Stadt Wien beim Ein-

satz des Elektronischen Aktes hinsichtlich der Informationsverarbeitung und der elektro-

nischen Kommunikation unter dem Aspekt der Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Effizi-

enz einer stichprobenweisen Prüfung unterzogen. Dabei hat sich dem Kontrollamt nicht 

erschlossen, warum die vollständige elektronische Aktenführung zum Zeitpunkt der 

Einschau (Ende 2009) erst in einigen Bereichen umgesetzt worden war, obwohl die 

technischen Möglichkeiten für weitere ca. 160 Dienststellenbereiche bestanden. Obwohl 

in den einzelnen geprüften Dienststellen erfolgreich und mit großem Nutzen Lösungen 

implementiert wurden, fehlte es an einer magistratsweiten Gesamtbetrachtung, die es 

erlaubte, die Geschäftsprozesse auf eine medienbruchfreie und durchgängige elektro-

nische Grundlage zu stellen.  
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Ausgangslage 
Unter E-Government wird im Allgemeinen die Abwicklung von Geschäftsprozessen im 

Bereich von öffentlichen Verwaltungen mit Unterstützung der IKT sowohl bei der Inter-

aktion zwischen staatlichen Einrichtungen und der Bevölkerung als auch innerhalb die-

ser Institutionen verstanden. Die Plattform "Digitales Österreich", Koordinations- und 

Strategiegremium der österreichischen Bundesregierung für E-Government in Öster-

reich, bezeichnet in diesem Zusammenhang den ELAK als wesentliches konzeptio-

nelles Werkzeug zur Etablierung von elektronischen Verwaltungsleistungen. 

 

Mit dem Ziel, im Rahmen des ELAK die Entwicklung der Verwaltungsabläufe von der 

traditionellen Papierlösung hin zu einer computerunterstützten Umsetzung zu beschleu-

nigen und medienbruchfrei zu gestalten, wären dabei für den Magistrat der Stadt Wien 

aus Konzernsicht vor allem folgende Prozesse zu berücksichtigen: 

 

- Die grundsätzliche Vereinfachung und Beschleunigung der Geschäftsfallbearbeitung, 

- die Modernisierung der Geschäftsfälle und deren Archivierung im Hinblick auf den 

Einsatz von IKT-Technologien, 

- eine Vereinheitlichung der Geschäftsfalldokumentation mit dem Aspekt der besseren 

Nachvollziehbarkeit, 

- die Gewährleistung einfacher und rascher Implementierung weiterer E-Government-

Werkzeuge. 

 

2. Gesetzliche Bestimmungen 
2.1 Allgemeines 
Mit dem am 1. März 2004 in Kraft getretenen und mit 1. Jänner 2008 (BGBl. I Nr. 

7/2008) novellierten E-GovG wurde eine gesetzliche Basis für den Einsatz moderner 

und effizienter Kommunikationstechnologien in Österreich geschaffen. Für die öffentli-

chen Verwaltungen wurde damit jene Rechtssicherheit hergestellt, die für den Auf- bzw. 

Ausbau verschiedenster elektronischer Dienste beim Verkehr mit den Bürgerinnen bzw. 
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Bürgern und innerhalb der Verwaltungen nötig war. Der forcierte Einsatz der EDV sollte 

dabei die Qualität der Verwaltung im Hinblick auf Effizienzsteigerungen verbessern, 

Synergieeffekte beim rechtserheblichen elektronischen Datenverkehr ermöglichen und 

nicht zuletzt zu Einsparungen in den öffentlichen Haushalten führen. 

 

Neben dem E-GovG finden sich relevante Bestimmungen für die Umsetzung einer 

elektronischen Aktenführung in den Verfahrensgesetzen. 

 

Das AVG enthält die Grundlagen für die Durchführung von Verwaltungsverfahren. Für 

den Bereich des E-Government ist insbesondere der § 13 AVG von Relevanz, der den 

Verkehr zwischen Bürgerinnen bzw. Bürgern und Behörden regelt. Gemäß § 13 Abs. 2 

AVG können schriftliche Anbringen der Behörde in jeder technisch möglichen Form 

übermittelt werden, mit E-Mail jedoch nur insoweit, als für den elektronischen Verkehr 

zwischen der Behörde und den Beteiligten nicht besondere Übermittlungsformen vor-

gesehen sind. Etwaige technische Voraussetzungen oder organisatorische Beschrän-

kungen des elektronischen Verkehrs sind demnach im Internet bekannt zu machen.  

 

Daneben finden sich im 3. Abschnitt des Bundesgesetzes über die Zustellung behördli-

cher Dokumente (ZustG) Bestimmungen über die elektronische Zustellung. Es regelt 

vor allem die Aufgaben und Zulassung elektronischer Zustelldienste, die näheren Um-

stände der Leistungserbringung und die Aufsicht über die elektronischen Zustelldienste. 

Das Bundesgesetz über elektronische Signaturen (SigG) schafft - in Übereinstimmung 

mit der Signaturrichtlinie - die Rahmenbedingungen der elektronischen Signaturen. 

 

Weitere Bestimmungen über die elektronische Verfahrens- und Aktenführung für den 

Magistrat der Stadt Wien fanden sich zum Zeitpunkt der Einschau durch das Kontroll-

amt in der GOM, in der Kanzleiordnung für den Magistrat der Stadt Wien, in der GEM 

sowie in diversen Erlässen. 

 
2.2 Interne Vorgaben im Magistrat der Stadt Wien 
2.2.1 Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 
Gemäß § 53 Abs. 1 GOM können, sofern nicht Gesetze und sonstige Vorschriften oder 

Gründe der Zweckmäßigkeit (z.B. der Beweissicherung oder der Gebarungssicherheit) 
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entgegenstehen oder ausdrücklich Schriftlichkeit in Papierform erforderlich ist, der 

Schriftverkehr und die Aktenführung auch auf elektronischem Weg erfolgen. Welche 

Bereiche des Magistrats hiefür in Betracht kommen, legt die Magistratsdirektorin bzw. 

der Magistratsdirektor nach Anhörung des Kontrollamtes jeweils durch Erlass fest.  

 

Die besonderen Anforderungen aus der Sicht des Kontrollamtes bei der Einführung des 

ELAK sind in § 4 Anhang 1 GOM enthalten. Danach kann das Kontrollamt von den sei-

ner Prüfung unterliegenden Stellen alle für die Ausübung der Prüfungstätigkeit als not-

wendig erachteten Aufklärungen und Auskünfte sowie die Ausfolgung von Büchern, 

Belegen, Geschäftsstücken, Verträgen und sonstigen Unterlagen verlangen. Bei Anla-

gen der Datenverarbeitung o.ä. technischen Anlagen (wie z.B. für Mikroverfilmung) 

müssen die gespeicherten Daten und verwendeten Programme bis zum Ablauf der für 

sie festgesetzten Aufbewahrungsfristen in dem für Prüfungszwecke erforderlichen Um-

fang jederzeit innerhalb einer angemessenen Frist ausgedruckt oder auf sonstige Weise 

optisch lesbar gemacht werden können. Hiebei ist dafür Sorge zu tragen, dass bei 

elektronischer Aktenführung unveränderbare Datenbestände geschaffen werden, die 

sowohl den Inhalt als auch den Aktenlauf umfassen. Diese sind in einer solchen Art und 

Weise zu archivieren, dass sie applikationsunabhängig darstellbar und auswertbar sind. 

 

Die Unterfertigung bzw. Zeichnung der Geschäftsstücke im elektronischen Schriftver-

kehr ist in § 54 GOM normiert. Danach gelten die Bestimmungen der §§ 46 und 47 

GOM im elektronischen Schriftverkehr mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Unter-

fertigung (Zeichnung) durch eigenhändige Unterschrift die Beisetzung des Namens der 

oder des Genehmigenden tritt. Bei der Genehmigung elektronischer Schriftstücke ist für 

die Unveränderbarkeit des genehmigten Schriftstückes und für dessen Zurechenbarkeit 

an die Genehmigende bzw. den Genehmigenden und an die Sachbearbeiterin bzw. den 

Sachbearbeiter Vorsorge zu treffen. 

 
Die näheren Vorschriften über die kanzleimäßige Behandlung der Geschäftsstücke, den 

Schriftverkehr, die Unterschriften, die Form der Geschäftsbehandlung, die Bezeichnung 

der Dienststellen sowie die Verwendung von Abkürzungen für die Bezeichnung der 

Dienststellen werden gem. § 52 GOM in der von der Magistratsdirektorin bzw. vom Ma-

gistratsdirektor zu erlassenden Kanzleiordnung und in sonstigen Vorschriften festgelegt. 
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2.2.2 Kanzleiordnung für den Magistrat der Stadt Wien 
Mit Erlass des Magistratsdirektors vom 11. Oktober 1999, MD-1764-2/99, wurde eine 

Neufassung der Kanzleiordnung per 1. November 1999 in Kraft gesetzt. Der Pkt. 26 der 

Kanzleiordnung beinhaltet Regelungen bzgl. der elektronischen Aktenführung. Danach 

legt die Magistratsdirektorin bzw. der Magistratsdirektor nach Anhörung der Kontroll-

amtsdirektorin bzw. des Kontrollamtsdirektors jeweils durch Erlass fest, für welche Be-

reiche die Umstellung der Aktenführung von der herkömmlichen Papierform auf eine 

ausschließlich elektronisch geführte Form zulässig ist. Ferner wird darin festgehalten, 

dass grundsätzlich auch für Dienststellen, denen für bestimmte Bereiche die aus-

schließlich elektronische Aktenführung genehmigt wurde, die allgemeinen Bestimmun-

gen der Kanzleiordnung gelten. Abweichungen sind in diesen Bereichen - soweit sie 

aufgrund der eingesetzten Programme erforderlich sind und sofern nicht Gesetze und 

sonstige Vorschriften oder Gründe der Zweckmäßigkeit (z.B. der Beweissicherung oder 

der Gebarungssicherheit) entgegenstehen oder ausdrücklich Schriftlichkeit in herkömm-

licher Papierform erforderlich ist - jedoch zulässig.  

 
2.2.3 Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 
Folgende gemäß GEM der Magistratsdirektorin bzw. dem Magistratsdirektor zukom-

menden Agenden hinsichtlich der elektronischen Kommunikation wurden mit Erlass des 

Magistratsdirektors vom 26. Jänner 2006, MDS-K-208-1/06, "Magistratsdirektion; Besor-

gung der Geschäfte des Magistratsdirektors, dem Geschäftsbereich Organisation und 

Sicherheit (MD-OS)" übertragen. 
 
Dazu zählen u.a.: 
 
- Grundsätzliche Angelegenheiten der IKT im Sinn einer Weiterentwicklung des ge-

samten Magistrats, 

- Koordination und Überprüfung hinsichtlich aller organisatorischen und technischen 

Maßnahmen auf dem Gebiet der EDV unter Einbindung der IKT, 

- Festlegung von Rahmenbedingungen für den zweckmäßigen und wirtschaftlichen Ein-

satz der EDV, 

- Festlegung von Grundsätzen für die von der Magistratsabteilung 14 und dem KAV 

wahrzunehmenden Koordinationstätigkeiten (Fachaufsicht) auf dem Gebiet der EDV 

unter Einbindung der IKT. 
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Für rechtliche Angelegenheiten des E-Governments, insbesondere die elektronische 

Verfahrensführung, ist gemäß der GEM (Stand: 1. Oktober 2009) die Magistratsabtei-

lung 26 zuständig. Darüber hinaus ist diese u.a. mit den grundsätzlichen rechtlichen An-

gelegenheiten des Datenschutzes und der Koordination der nach den datenschutzrecht-

lichen Vorschriften wahrzunehmenden Aufgaben der auftraggebenden Stellen befasst. 

 
2.2.4 Erlässe der Magistratsdirektion 
Die Vorbereitung der unter Pkt. 2.2.2 genannten Erlässe, womit für bestimmte Bereiche 

die elektronische Aktenführung gestattet wird, erfolgt im Sinn des Erlasses des Magis-

tratsdirektors vom 12. August 1998, MD-1197-3/98, durch die MD-OS. 

 

Bei der Prüfung, ob eine diesbezügliche Genehmigung erteilt werden kann, sind u.a. 

das Wr.ArchG, das AVG, das E-GovG sowie die Kanzleiordnung für den Magistrat der 

Stadt Wien zu beachten. 

 

Weitere Grundlage für die Abwicklung einer elektronischen Aktenführung ist der Erlass 

des Magistratsdirektors vom 20. Februar 2009, MDS-K-249/09, "Internet und elektroni-

sche Kommunikation; offizielle Dienststellen-Postfächer", mit dem Regeln betreffend die 

elektronische Kommunikation im Magistrat der Stadt Wien geschaffen wurden. Danach 

ist der Schriftverkehr vorrangig elektronisch abzuwickeln. Übermittlungen haben, sofern 

nicht Gesetze und sonstige Vorschriften oder Gründe der Zweckmäßigkeit (z.B. der 

Beweissicherung oder der Gebarungssicherheit) entgegenstehen oder ausdrücklich die 

Schriftlichkeit in herkömmlicher Papierform erforderlich ist, unter Nutzung der elektroni-

schen Kommunikationsmedien zu erfolgen. Von einer zusätzlichen Papierversendung 

ist abzusehen. 

 
Schriftstücke sind daher elektronisch zu erstellen, bzw. es sind elektronisch übermittelte 

Schriftstücke elektronisch weiterzubearbeiten. Medienbrüche (Wechsel des informati-

onstragenden Mediums innerhalb eines Informationsbeschaffungs- oder Informations-

verarbeitungsprozesses) sind zu vermeiden. Die elektronische Übermittlung von Schrift-

stücken an andere Dienststellen hat entweder mit einer IKT-unterstützten Fachanwen-

dung (z.B. ELAK) oder per E-Mail über die offiziellen Dienststellen-Postfächer zu erfol-

gen. 
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3. Anforderungen an einen elektronischen Akt 
Ziel einer elektronischen Aktenführung ist vor allem die Ablöse des herkömmlichen 

"Papieraktes", wobei die genaue Dokumentation der tatsächlichen Verwaltungsabläufe 

sowie die Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit im Sinn der bestehenden Regelungen 

(GOM, Kanzleiordnung, Erlässe etc.) gewährleistet sein sollten. Neben dem Nachweis 

und der Erfolgskontrolle der Verfahrensabläufe sollte die Führung eines ELAK auch den 

notwendigen Informationsfluss zwischen den bearbeitenden Dienststellen ermöglichen. 

In der Folge könnten damit die eingangs erwähnten Synergieeffekte erzielt und auch die 

Dauer von Verfahren gemessen und gegebenenfalls weiter beschleunigt werden. 

 

Die traditionelle Verwendung von Papier bei der Führung von Verwaltungsakten hat 

vorerst grundsätzlich den Vorteil, dass die vorgenommenen Verwaltungshandlungen 

- einen vollständigen Akt vorausgesetzt - durch die Ablage der einzelnen Dokumente 

und das Anbringen von handschriftlichen Vermerken nachvollzogen werden können. 

Diese Form der Nachvollziehbarkeit und damit auch Rechtssicherheit ist durch den blo-

ßen Einsatz der EDV in der Verwaltung nicht von vornherein gegeben, denn digitale 

Dokumente sind einfacher reproduzier- und manipulierbar als Dokumente in Papier-

form. Die Anordnung und Ablage digitaler Daten bzw. Unterlagen im Rahmen eines ab-

grenzbaren Geschäftsablaufes (Aktes) erfordern daher eine Reihe von vorausschauen-

den informationstechnischen Maßnahmen, damit die Vollständigkeit und Ordnungsmä-

ßigkeit eines ELAK gleichermaßen wie die eines Papieraktes gewährleistet werden 

kann.  

 

Erforderlich für die Umsetzung ist daher ein standardisiertes elektronisches Aktenver-

waltungssystem, welches den Dienststellen ermöglicht, die laufenden Verwaltungstätig-

keiten, Verwaltungsprozesse und Verwaltungshilfsmittel in Form von elektronischen Do-

kumenten unter Einbindung einer Ablaufsteuerung systematisch abzubilden und damit 

die Grundlage für den Übergang vom Papierakt zu einem elektronischen Akt zu schaf-

fen. 

 

Dieser Übergang erfordert aber auch von den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern neue 

und umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten. Mit der Einführung einer elektronischen 
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Aktenführung sollten die Gewohnheiten aus dem Umgang mit dem Papierakt abgelegt 

sowie historisch gewachsene Arbeitsabläufe hinterfragt und gegebenenfalls neu gestal-

tet werden. 

 

Dazu ist es ferner notwendig, die Aufgaben der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter im neu 

geschaffenen Umfeld zu erkennen und - falls nötig - auch zu verändern. Erfahrungsge-

mäß ist es nämlich für viele Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter schwierig, sich im neuen 

Arbeitsumfeld ohne weitere Vorgaben zurechtzufinden, und sie versuchen, bewährte 

Arbeitsmethoden aus der Vergangenheit beizubehalten. 

 
4. Historische Entwicklung des elektronischen Aktes im Magistrat der Stadt Wien 
Seit dem Jahr 1983 steht das Akten-Protokollierungssystem PROFI "Protokolliere und 

Finde" in Verwendung, welches als Eigenentwicklung der Magistratsabteilung 14 nach 

den Anforderungen der Benutzerinnen bzw. Benutzer programmiert worden war und in 

der Endausbaustufe (1995) in über 200 Protokollbereichen im Magistrat der Stadt Wien 

und des nunmehrigen KAV eingesetzt wurde. Im Wesentlichen dient es zur Erfassung 

der Stammdaten und Geschäftsfalldaten der Antragstellerinnen bzw. der Antragsteller 

mit deren Attributen zu Name, Adresse, Betrefftext, Eingangsvermerk, Geschäftszahl 

etc. 

 

Ein großer Vorteil der PROFI-Applikation liegt in der raschen Datenerfassung durch 

Tastatureingaben, d.h., alle Programmfunktionen können ohne Maussteuerung über die 

Tastatur ausgelöst werden. Die Suche im Datenbestand ist auf 17 vorgegebene Such-

kriterien optimiert und erfolgt sekundenschnell. Sämtliche Auswertungen zu den Proto-

kollierungs-, Adress- und Personendaten sind vordefiniert und erfolgen automatisch. 

 

Der große Nachteil dieser Applikation besteht allerdings darin, dass zugehörige elektro-

nische Aktenteile, wie z.B. Schriftstücke oder auch E-Mails, aus EDV-technischen Grün-

den nicht in die Suchfunktion integriert werden können. Außerdem werden diese Akten-

teile auch physisch auf jeweils separaten Datenbeständen abgelegt, sodass die Suche 

danach zunehmend aufwendiger und komplexer wird. 
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Erste Bestrebungen, diese unbefriedigende Situation zu verändern, gingen von der 

ehemaligen Magistratsabteilung 17 aus, die mit dem Wunsch an die Magistratsabtei-

lung 14 herantrat, an Stelle der PROFI-Applikation ein EDV-System umzusetzen, das 

auch die Einbindung aller zu einem Akt gehörigen elektronischen Schriftstücke zusätz-

lich zu den bloßen Protokolldaten ermöglicht. 

 

Vor diesem Hintergrund wurde durch die Magistratsabteilung 14 anstelle einer neuerli-

chen Eigenentwicklung der Ankauf eines Standardproduktes am Markt vorgezogen. Mit 

diesem Produkt können nunmehr nicht nur die bloßen Protokolldaten, sondern auch die 

oben erwähnten zugehörigen Geschäftsstücke erfasst und in die Suche eingebunden 

werden. Die reinen Protokolldaten werden dabei im neuen System erfasst, die zugehö-

rigen Geschäftsstücke auf zum System gehörigen Datenträgern gespeichert und im Akt 

verlinkt. 

 

Aufgrund der guten Erfahrungen bei der ehemaligen Magistratsabteilung 17 und der 

mittlerweile auch in anderen Dienststellen des Magistrats entstandenen Erfordernisse 

wurde im Jahr 1996 ein solches Produkt auch für den Magistrat der Stadt Wien ausge-

schrieben. Beginnend im Jahr 1998 wurden in der Folge ca. 3.000 Arbeitsplätze von der 

PROFI-Applikation auf das neue "ELAK-System" umgestellt. Um eine auf die jeweiligen 

Bedürfnisse einer Dienststelle angepasste Protokollierung zu gewährleisten, wurde für 

jede Dienststelle ein voneinander unabhängiger ELAK-Protokollbereich geschaffen. Al-

lerdings führten die von den Dienststellen an die Magistratsabteilung 14 jeweils gestell-

ten Spezialanforderungen im Jahr 2000 zu einem Projektabbruch, da deren Umsetzung 

lt. Angaben von der Magistratsabteilung 14 nicht mehr wirtschaftlich vertretbar war. 

 

Als neues vorrangiges Konzernziel galt es nun, den flächendeckenden Einsatz eines in 

allen Funktionalitäten gleichartigen Standard-ELAK mit einem einheitlichen Leistungs-

umfang für alle Magistratsabteilungen der Stadt Wien umzusetzen.  

 

Ergebnis war schließlich ein Produkt, das einerseits eine standardisierte Umgebung für 

die Erfassung der Protokolldaten enthielt und andererseits auch jene Funktionalitäten 

bereitstellte, die für die Umsetzung einer elektronischen Aktenführung sowohl innerhalb 
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einer Dienststelle als auch dienststellenübergreifend - bei Befassung mehrerer Dienst-

stellen mit demselben Akt - erforderlich waren. 

 

Bezüglich der Verwendung dieses nun sogenannten Standard-ELAK als Ersatz für das 

bisherige Dienststellenprotokoll PROFI gab es keine zentralen Vorgaben, diesbezüglich 

blieben Art und Umfang des Einsatzes den jeweiligen Dienststellen in ihrer Eigenver-

antwortung überlassen.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Der Einsatz des sogenannten Standard-ELAK war 2000 ein we-

sentlicher Schritt in Richtung E-Government und stellte durch die 

Standardisierung der Funktionalitäten auch die grundsätzliche 

Möglichkeit für dienststellenübergreifende Bearbeitung spezifi-

scher Aktenläufe bereit (s. z.B. Pkt. 5.2 Gewerbeworkflow). Für 

einen einheitlichen, über den gesamten Magistrat reichenden 

elektronischen Aktenlauf waren die dem damaligen Stand der 

Technik entsprechenden Funktionen jedoch noch nicht ausrei-

chend. Ebenso fehlten alle erst in Entwicklung befindlichen neuen 

Funktionalitäten zum E-Government (Amtssignatur, duale Zustel-

lung). Die Magistratsabteilung 14 hat daher u.a. auch in der Groß-

kundenrunde des Herstellers (Teilnehmer: Bundeskanzleramt, 

sechs Bundesländer, die Städte Linz und Salzburg sowie Bayern) 

maßgeblich darauf hingearbeitet, dass die auch von den anderen 

Gebietskörperschaften benötigten Funktionalitäten in den folgen-

den Versionen des Produktes eingebaut werden. Letztlich kam 

nicht zuletzt durch diese Initiativen der Stadt Wien in Richtung E-

Government ein gemeinsamer "ELAK-Länderstandard" zustande, 

der eine einheitliche Vorkonfiguration für den öffentlichen Bereich 

in Österreich zur Verfügung stellt. Durch diese Standardisierung 

und die nun enthaltenen, weitreichenden technischen Funktionali-

täten für E-Government bietet er auch die Voraussetzung für die 

Senkung der Betriebskosten. Damit ist für den ELAK im Magistrat 

eine wirtschaftlich und technisch vertretbare Lösung möglich. 
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Nach entsprechender Aufbereitung des Themas in wirtschaftlicher 

und technischer Sicht durch die Magistratsabteilung 14 ist im Juni 

2011 die Entscheidung für den magistratsweiten Einsatz des Län-

derstandards gefallen und es wurde umgehend mit den Vorarbei-

ten begonnen. Der Einsatz wird im Sommer 2012 erfolgen. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Kontrollamt verkennt nicht die Komplexität der Entwicklung der ver-

schiedenen Funktionalitäten, drängt aber in diesem Zusammenhang auf eine 

möglichst rasche Umsetzung, da zwischen dem Einsatz des Standard-ELAK 

im Jahr 2000 und dem nunmehr geplanten magistratsweiten Einsatz des 

"Länderstandards" im Sommer 2012 immerhin rd. zwölf Jahre liegen. 

 

5. Einschau vor Ort 
Zum Zeitpunkt der Einschau durch das Kontrollamt war in obigem Sinn für nachstehen-

de Dienststellen bzw. Teilbereiche von Dienststellen die ausschließliche elektronische 

Aktenführung mit dem Standard-ELAK der Magistratsabteilung 14 (lt. Auskunft dieser 

Dienststelle) im Sinn der GOM genehmigt worden: 

 
- Erlass vom 27. September 1999, MD-1798-1/99: "Bereiche der Magistratsabteilung 50 

Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten", 

- Erlass vom 23. August 2001, MDA-1801-1/01: "Bereiche der Magistratsabteilung 14 - 

Automationsunterstützte Datenverarbeitung, Informations- und Kommunikationstech-

nologie", 

- Erlass vom 19. August 2003, MD-1362-2/03: "Die Magistratsdirektion-Geschäftsbe-

reich Strategie, Präsidialabteilung", 

- Erlass vom 23. Jänner 2004, MDA-228-1/04: "Die Magistratsabteilung 60 - Veterinär-

amt", 

- Erlass vom 25. April 2005, MDS-K-271-4/05: "Die gewerblichen Verfahren - ausge-

nommen Betriebsanlagen und Strafen der Magistratsabteilung 63 - Gewerbewesen 

und rechtliche Angelegenheiten des Ernährungswesens", 

- Erlass vom 5. Februar 2008, MDS-K-292/08: "Die Bezirksbürgerdienststellen der Ma-

gistratsabteilung 55 - Bürgerdienst", 
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- Erlass vom 20. Juni 2008, MDS-K-1124/08: "Die Wiener Tierschutzombudsstelle", 

- Erlass vom 29. Juli 2008, MDS-K-1261/08: "Die Parkraumbewirtschaftung im Bereich 

der Magistratischen Bezirksämter (MBÄ)". 

 

Um sich ein Bild über den aktuellen Entwicklungsstand und Einsatz des Standard-ELAK 

zu machen, hielt das Kontrollamt in einigen der genannten Dienststellen vor Ort Ein-

schau: 

 

5.1 Magistratsabteilung 55 
Mit Erlass des Magistratsdirektors vom 5. Februar 2008, MDS-K-292/08, wurde die 

elektronische Aktenführung im Bereich der Bezirksbürgerdienststellen der Magistrats-

abteilung 55 genehmigt.  

 

Die Einschau des Kontrollamtes erfolgte in der Magistratsabteilung 55 - Bürgerdienst für 

den 1. und 8. Bezirk. Der Standard-ELAK wurde in diesem Dienststellenbereich sowohl 

als Protokoll als auch für die Dokumentenablage genützt. Der Aktenlauf begann in der 

Einlaufstelle bzw. der Kanzlei mit der elektronischen Protokollierung und Digitalisierung 

der Schriftstücke - Ausnahmen bildeten solche, die ihrer Natur nach nicht ohne Weite-

res zum Digitalisieren geeignet sind, wie z.B. großformatige Pläne u.dgl. - und setzte 

sich zu den Referentinnen bzw. Referenten bis hin zur Leitung in digitaler und medien-

bruchfreier Form fort. Die Bearbeitung der Akten war durch die Einbindung von E-Mails 

und Gesprächsnotizen etc. so weit nachvollziehbar dokumentiert, dass von einer in sich 

geschlossenen elektronischen Aktenführung gesprochen werden konnte. Im Rahmen 

eines fiktiven Aktenlaufes im Zuge der Einschau war dabei vom Kontrollamt auch keine 

Notwendigkeit von Parallelaufzeichnungen neben dem Standard-ELAK festgestellt 

worden. 

 

Aus Sicht der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Bürgerdienstes für den 1. und 8. 

Bezirk konnte seit dem Einsatz des Standard-ELAK im Jahr 2008 durch die elektroni-

sche Aktenbearbeitung eine Beschleunigung des Aktenlaufes bemerkt werden. Im Ver-

gleich zum Produkt PROFI ermöglicht der Standard-ELAK eine angenehmere Arbeits-

weise als im alten System. Auch in technischer Hinsicht funktionierte der Standard-
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ELAK im Wesentlichen zur allgemeinen Zufriedenheit der dortigen Anwenderinnen bzw. 

Anwender, allerdings wurden Instabilitäten und nicht erklärbare Dokumentsperren, die 

teilweise auch bis zu einer Stunde andauern konnten, kritisiert. Besonders positiv her-

vorgehoben wurden die raschen Antwortzeiten der Statistikabfragen für den Dienststel-

lenbereich, während das Ausfüllen der gegenüber der Applikation PROFI wesentlich 

umfangreicheren und detaillierteren Eingabemasken bemängelt wurde. 

 

Ein grundsätzliches Problem zeigte sich aus Sicht des Kontrollamtes im Zuge der Ein-

schau, wenn Akten nicht nur von der Bürgerdienststelle der Magistratsabteilung 55, 

sondern auch von anderen Dienststellen des Magistrats bearbeitet werden müssen. In 

diesem Fall wurden diese Akten oder auch Aktenteile nicht mit dem Workflow innerhalb 

des Standard-ELAK elektronisch weitergeleitet, sondern - je nach Arbeitsumgebung in 

der empfangenden Dienststelle - per E-Mail oder in Papierform übermittelt und dort un-

ter Vergabe einer neuen Geschäftszahl nochmals protokolliert. Selbst wenn in der 

empfangenden Dienststelle der Standard-ELAK im Einsatz war, mussten die zum Akt 

gehörigen Schriftstücke dort neuerlich abgespeichert werden, wodurch zum selben Ge-

schäftsfall nunmehr bereits zwei Akten mit unterschiedlichen Protokollzahlen und in 

weiterer Folge auch mit unterschiedlichen Geschäftsstücken existierten. Eine nochmali-

ge Vervielfältigung bzw. Protokollierung und damit eine weitere Erhöhung des Verwal-

tungsaufwandes wurde notwendig, wenn eine dritte Stelle zur Bearbeitung des Aktes 

eingebunden werden musste. 

 

Aus Sicht des Kontrollamtes führte diese Vorgehensweise infolge von Doppel- bzw. 

Mehrfachspeicherung von Akten oder Aktenteilen zu redundanter Datenhaltung und war 

aufgrund des damit einhergehenden Aufwandes bei der Aktenbearbeitung und auch der 

Kosten für zusätzliche Speicherkapazitäten als ineffizient zu bezeichnen. 

 

Insgesamt konnte das Kontrollamt im betreffenden Bürgerdienstbereich der Magistrats-

abteilung 55 durch den Einsatz des Standard-ELAK anstelle der Applikation PROFI 

zwar Fortschritte in Richtung eines modernen E-Governments erkennen, im Hinblick auf 

die Vereinfachung und Beschleunigung der Geschäftsfallbearbeitung, der einheitlichen 

Dokumentation und Archivierung sowie der Nutzung von möglichen Synergieeffekten 
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aus Konzernsicht war jedoch - wie oben dargestellt - noch Verbesserungspotenzial 

festzustellen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Der ELAK-Länderstandard wird die Möglichkeit dienststellenüber-

greifender Workflows ohne Medienbruch und ohne Mehrfach-

speicherung unter einer magistratsweit eindeutigen Akten/Ge-

schäftszahl bieten. 

 

5.2 Magistratsabteilung 63 
Bereits im Jahr 2001 wurde für Gewerbetreibende mit der Applikation "Gewerbe online" 

die Möglichkeit geschaffen, über das Internet Gewerbeansuchen anzumelden und Än-

derungen bei bestehenden Gewerbebewilligungen zu beantragen. Diesbezügliche 

Weiterentwicklungen ließen im Jahr 2004 einen "Gewerbeworkflow" in Richtung voll-

ständiger elektronischer Aktenführung mit der späteren Bezeichnung WGR entstehen. 

Mit Erlass des Magistratsdirektors vom 25. April 2005, MDS-K-271-4/05, wurde schließ-

lich die elektronische Aktenführung in gewerblichen Verfahren - ausgenommen Be-

triebsanlagen und Strafen - (vormals Gewerbeworkflow, seit dem Jahr 2007 WGR mit 

Standard-ELAK/Projekt eGewerbe) genehmigt und in den Standard-ELAK des Magis-

trats der Stadt Wien integriert.  

 

Wie die Einschau des Kontrollamtes in der Magistratsabteilung 63 ergab, wurde der 

Standard-ELAK in der Arbeitsablaufgestaltung durchgängig von den Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeitern der Kanzlei, den Referentinnen bzw. Referenten und der Leitung im 

Sinn eines ELAK eingesetzt. Auch in dieser Dienststelle zeigte sich, dass die Möglich-

keiten des Standard-ELAK für eine elektronische Aktenführung ausreichend und das Er-

stellen von Parallelaufzeichnungen damit nicht erforderlich war. 

 

Anders als im Bereich der Magistratsabteilung 55 beschrieben, entfiel das Mehrfachan-

legen und Duplizieren von Gewerbeakten in der Magistratsabteilung 63 durch die 

übergreifende Zugriffsmöglichkeit aller beteiligten Dienststellen auf jeden einzelnen Ge-

werbeakt. Dadurch brauchten sämtliche, den jeweiligen Akt betreffende Vorgänge nur 
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einmal zentral protokolliert und zugehörige Schriftstücke auch nur einmal gespeichert 

werden. Der gemeinsame Zugriff auf ein Protokoll durch mehrere Dienststellen mit einer 

entsprechenden Verwaltung der Zugriffsrechte und die Vermeidung von redundanten 

Datenhaltungen waren damit von der Systematik her in diesem Bereich des Standard-

ELAK theoretisch gewährleistet. 

 

Grundsätzlich musste das Kontrollamt bei seiner Einschau allerdings auch in dieser 

Dienststelle feststellen, dass - abgesehen von der genehmigten elektronischen Akten-

führung im Bereich des Gewerbeverfahrens - kein zentraler Protokollbereich für andere 

Verwaltungsangelegenheiten bestand, sodass Anfragen und Kontakte mit anderen 

Dienststellen des Magistrats weiterhin mittels Papier oder per E-Mail abgewickelt wer-

den mussten. In diesen Fällen musste der Bereich des Gewerbeworkflow verlassen und 

in einen anderen Bereich des Standard-ELAK gewechselt werden. Alle dabei auftreten-

den Problematiken, wie redundante Datenhaltung etc., bestanden dabei analog, wie im 

Pkt. 5.1 beschrieben, und waren daher sinngemäß zu bemängeln. 

 

Ebenso fehlten - wie die Magistratsabteilung 63 in diesem Zusammenhang auch selbst 

kritisierte - elektronische Anbindungen zu anderen Einrichtungen sowohl intern als auch 

extern wie z.B. an den Unabhängigen Verwaltungssenat, den Berufungssenat, den 

Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof und die Bundesministerien. Der Schriftver-

kehr bzw. Austausch von Unterlagen musste hiebei per E-Mail oder in Papierform abge-

wickelt werden, obwohl auch in diesen Fällen Anbindungen an den Standard-ELAK 

denkbar gewesen wären. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Die Anbindung an externe Stellen kann je nach elektronischer 

Ausstattung derselben erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass die 

entsprechenden Hierarchieebenen der Akten in das jeweils ande-

re System passen. Die Übermittlung kann im EDIAKT-Standard 

erfolgen. 

 
In programmtechnischer Hinsicht wurde aus Sicht der Magistratsabteilung 63 bemän-

gelt, dass beim Versenden von Faksimiles aus dem Standard-ELAK keine Bestätigun-
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gen über das Einlangen bei der Empfängerin bzw. beim Empfänger dokumentierbar 

waren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Da das Verschicken von Fax außerhalb des ELAK erfolgt, liegen 

die Bestätigungen auch nicht elektronisch/automatisch im ELAK 

vor. Bestätigungen können aus anderen Quellen (E-Mail, Papier 

usw.) in den ELAK importiert werden. Bei E-Government entspre-

chenden Verfahren (duale Zustellung) werden die Bestätigungen 

automatisch dem Akt beigefügt. 

 

5.3 Magistratisches Bezirksamt - 4., 5. Bezirk 
Um sich einen Überblick hinsichtlich einer in sich geschlossenen elektronischen Akten-

führung in Gewerbeangelegenheiten außerhalb der Magistratsabteilung 63 zu ver-

schaffen, hielt das Kontrollamt diesbezüglich auch im MBA 4., 5. Einschau. Dabei erga-

ben sich keine über die bereits dargestellten Sachverhalte hinausgehenden Erkenntnis-

se. Die oben aufgezeigten Mängel lagen - abgesehen vom Gewerbeverfahren - auch im 

MBA 4., 5. in gleicher Ausprägung vor. Zusätzlich verbesserungsfähig erschien in Be-

zug auf den Workflow des Gewerbeverfahrens die fehlende einheitliche Formulargestal-

tung, nachdem für gleichartige Eingaben bei den MBÄ unterschiedliche Formulare in 

Verwendung standen. Aus Sicht des Kontrollamtes sollten diese - ähnlich wie die "Rah-

menschriftstücke" im Magistrat - zentral bereitgestellt und gewartet werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Die fehlende einheitliche Formulargestaltung kann nur durch orga-

nisatorische Maßnahmen erreicht werden. Der ELAK bietet keine 

Standardformulare an. Diese müssen durch die Key User - wie 

auch bei den Rahmenschriftstücken - in den Dienststellen erstellt 

werden. Diese Formulare können auch mittels DocProperties von 

Winword mit Informationen aus dem ELAK befüllt werden. 
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Stellungnahme des MBA 4/5 zu diesem Punkt im Kontroll-

amtsbericht: 

Richtig ist, dass im ELAK selbst keine "einheitlichen Rahmen-

schriftstücke" zur Verfügung stehen. 

Im ELAK Gewerbe korrespondiert ELAK aber mit der Appli-

kation WGR. Diese Applikation besteht seit 1996 und es wer-

den hier im ersten Schritt die Gewerbedaten erfasst und dann 

an ELAK überspielt. In dieser Applikation besteht von Anfang 

an eine Schriftstückverwaltung - die Gewerbeverwaltung ist 

im Übrigen der am besten mit Formularen unterstützte Be-

reich in den MBÄ - die derzeit aus mehr als 250 Schrift-

stücken besteht. Die Schriftstücke werden automatisch mit 

den Daten aus dem WGR befüllt und dann im elektronischen 

Akt im ELAK abgespeichert. 

 

5.4 Magistratsabteilung 60 
Mit Erlass des Magistratsdirektors vom 23. Jänner 2004, MDA-228-1/04, wurde für die 

gesamten Verfahren der Magistratsabteilung 60 die elektronische Aktenführung ge-

nehmigt. Seit diesem Zeitpunkt wurden innerhalb der genannten Dienststelle alle Akten 

ausschließlich in elektronischer Form geführt. Einlangende Dokumente wurden zentral 

durch die Kanzlei im Standard-ELAK erfasst. Die Zuteilung der Dokumente erfolgte ent-

sprechend der internen Arbeitsabläufe elektronisch von den Fachreferentinnen bzw. 

Fachreferenten bis hin zum Dienststellenleiter der Magistratsabteilung 60. Aus Sicht der 

Dienststelle führte die Implementierung des Standard-ELAK insbesondere hinsichtlich 

der Such- und Auswertungsmöglichkeiten zu einer spürbaren Arbeitserleichterung. Ein 

Vergleich zur bisherigen Applikation PROFI konnte nicht angestellt werden, zumal in 

dieser Dienststelle der Umstieg von händischer Aktenführung zum Standard-ELAK un-

mittelbar erfolgte. 

 

Anhand eines auch in der Magistratsabteilung 60 vorgenommenen fiktiven Aktenlaufes 

konnten ebenfalls keine zusätzlich erforderlichen händischen bzw. elektronischen Auf-

zeichnungen festgestellt werden. Wie das Kontrollamt aber bereits mehrfach dargestellt 
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hat und auch seitens der Dienststelle bemängelt wurde, fand sich auch im Rahmen der 

Aktengebarung der Magistratsabteilung 60 zum Zeitpunkt der Prüfung keinerlei Möglich-

keit, andere Dienststellen in den Arbeitsablauf einzubinden. So gab es beispielsweise 

Geschäftsfälle, bei denen ein Aktenlauf zwischen den bereits im Pkt. 5.3 beschriebenen 

MBA und der Magistratsabteilung 60 stattfand. Obwohl beide Dienststellen einen Stan-

dard-ELAK einsetzten, mussten solche Akten von den MBÄ nach wie vor in Papierform, 

gegebenenfalls auch per E-Mail an die Magistratsabteilung 60 übermittelt werden. 

 

5.5 Mehrfacheinstieg 
Aus Sicht eines MBA zeigte sich anhand dieses Beispieles nun folgende Situation: 

Im Fall eines Aktenlaufes im Rahmen des genehmigten Gewerbeworkflows wurde 

dienststellenübergreifend im diesbezüglichen Standard-ELAK gearbeitet. Wurde mit an-

deren Dienststellen, wie z.B. dem Veterinäramt kommuniziert und mussten Akten bzw. 

Aktenteile in Papierform übermittelt werden, musste zur Protokollierung dieses Vor-

ganges in den "MBA-eigenen" Standard-ELAK mittels "aus- und neuerlichem einloggen" 

gewechselt werden. In Fällen, in denen Akten oder Aktenteile nicht in Papierform, son-

dern durch E-Mail weitergeleitet wurden, wurden weitere elektronische Datenbestände 

geschaffen bzw. waren im Hinblick auf eine vollständige Aktenübersicht zusätzliche Auf-

zeichnungen über diese Vorgänge zu führen (Parallel- oder Nebenaufzeichnungen). 

Sollte im betreffenden MBA der Bereich der "Parkraumbewirtschaftung" noch eine Rolle 

spielen (s. diesbezüglich Pkt. 5, MDS-K-1261/08), musste nunmehr in einen dritten Ar-

beitsbereich - ebenfalls mit "aus- bzw. einloggen" - innerhalb der gleichen Grundappli-

kation gewechselt werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Mit dem Einsatz des ELAK-Länderstandards kann sowohl die Be-

arbeitung eines Aktes von mehreren Dienststellen als auch die 

Bearbeitung mehrerer Akte von einer Dienststelle ohne zusätzli-

ches Ein- und Ausloggen erfolgen. 

 

Somit ließen sich auch in dieser Dienststelle die schon oben dargestellten Problemati-

ken der derzeitigen elektronischen Aktenführung mit dem Standard-ELAK erkennen, 
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weshalb die im Pkt. 5.1 dargelegten Mängel auch in diesem Bereich sinngemäß bestan-

den. 

 

6. Kosten 
Wie das Kontrollamt feststellte, wurde im Hinblick auf die Ablöse der PROFI-Applikation 

durch einen Standard-ELAK weder vor Projektbeginn noch im Verlauf des Projektes 

eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt. Eine solche wurde von der Magistratsabtei-

lung 14 auch nicht nach Abschluss des Projektes vorgenommen, sodass sich Aussagen 

darüber nur sehr schwierig anstellen ließen. Einziges für das Kontrollamt erkennbare 

Projektziel war, die bestehende Altapplikation PROFI abzulösen und die technischen 

Möglichkeiten für den Einsatz einer elektronischen Aktenführung mit einheitlichem Leis-

tungsumfang zu schaffen, wobei die Entscheidung, weiterhin die Altapplikation PROFI 

zu verwenden oder auf die Funktionalitäten des Standard-ELAK umzusteigen, im Er-

messen der jeweiligen Dienststelle verblieb. Darüber hinaus wurden im Hinblick auf die 

vorgesehene magistratsweite Ausrollung des Standard-ELAK keine strategischen Über-

legungen in Richtung E-Government angestellt. 

 

Insgesamt sind dem Magistrat der Stadt Wien nach Angaben der Magistratsabtei-

lung 14 im Zeitraum 2000 bis 2005 für den Einsatz des Standard-ELAK Gesamtkosten 

in der Höhe von rd. 15 Mio.EUR angefallen. Diese umfassten die Personal- sowie die 

laufenden Betriebskosten für Auf- und Ausbau der Infrastruktur, die Anschaffung von 

Lizenzen, die laufende Weiterentwicklung des Standard-ELAK sowie den laufenden 

Support der Produktbetreuung und der allgemeinen technischen Applikationsbetriebs-

führung durch die Magistratsabteilung 14. Durchschnittlich betrugen die Gesamtkosten 

in diesem Zeitraum rd. 2,50 Mio.EUR pro Jahr. Die Finanzierung dieser Kosten erfolgte 

bis zum Jahr 2007 über die interne Verrechnung entsprechend dem LPK der Magis-

tratsabteilung 14 an die jeweiligen Dienststellen und gliederte sich in aufwandsbezoge-

ne Kosten für Lizenzen (LPK560) sowie Kosten für den Betrieb (LPK581 bis LPK585). 

 

Ab dem Jahr 2008 wurde der eingesetzte Standard-ELAK als strategisches Produkt der 

MD-OS/IKT definiert, sodass die Darstellung der Gesamtkosten und deren Verrechnung 

an die Dienststellen nunmehr über eine magistratsweite "Finanzierung konzernweiter 
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IKT-Anwendungen und Leistungen" erfolgt (Querschnittfinanzierung). Mit dieser Form 

der Finanzierung, die unabhängig von der Anzahl der Benutzerinnen bzw. Benutzer und 

vom Einsatzfeld des Standard-ELAK in den jeweiligen Dienststellen ist, sollte die 

Grundlage für eine erweiterte Nutzung des Standard-ELAK in den einzelnen Dienst-

stellen geschaffen werden. Im Zuge dieser Querschnittfinanzierung werden die Ge-

samtkosten für das jeweilige Jahr von der MD-OS/IKT gedeckelt. 

 

Demnach stellte sich die Entwicklung der Kosten sowie der Anzahl der Benutzerinnen 

bzw. Benutzer des Standard-ELAK lt. Angaben der Magistratsabteilung 14 wie folgt dar: 

 

Jahr Gesamtkosten in Mio.EUR Benutzerinnen bzw. Benutzer 
2000 - 2005 ∅ 2,50 p.a.
2006 3,46 3.380 
2007 2,86 3.720
2008 3,22 3.950
2009 2,60 4.200
2010 2,74 4.400

 
Wie aus obiger Tabelle ersichtlich, stieg die Anzahl der Benutzerinnen bzw. Benutzer 

pro Jahr im Zeitraum 2006 bis 2009 kontinuierlich an. Weiters rechnete die Magistrats-

abteilung 14 aufgrund von geplanten zusätzlichen Einsätzen des Standard-ELAK in den 

Magistratsabteilungen 39 und 68 mit zusätzlich ca. 1.000 Anwenderinnen bzw. An-

wendern.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Die Umstellung der Magistratsabteilung 39 und Magistratsabtei-

lung 68 ist noch nicht erfolgt. In beiden Dienststellen ist für den 

Einsatz des ELAK eine im ELAK-Länderstandard umgesetzte Ver-

sion der Rechteverwaltung erforderlich. 

 

Aufgrund der tatsächlichen Steigerungsraten der letzten Jahre so-

wie der wirtschaftlichen Weiternutzung der Lizenzen von umge-

stellten ELAK-Applikationen (Magistratsabteilung 56: Integriertes 

Schulverwaltungssystem [ISV], Magistratsabteilung 6: Pauscha-

lierte Parkometerabgabe [PAPA], Magistratsabteilung 10: Kinder-
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tagesheime) findet derzeit eine Optimierung der Lizenznutzung 

statt. 

 

Abgesehen von dieser Problematik bei der Darstellung der Gesamtkosten war im Hin-

blick auf eine Kosten-Nutzen-Analyse für das Kontrollamt ein Vergleich der Kosten zu 

jenen der Applikation PROFI von Interesse, zumal - wie eingangs dargestellt - der wei-

tere Einsatz von PROFI den Dienststellen überlassen war. Das Kontrollamt fand dies-

bezüglich noch 31 Bereiche vor, die lt. Magistratsabteilung 14 in Abhängigkeit zu spe-

ziellen Fachanwendungen standen und deshalb weiterhin mit der Altapplikation PROFI 

betrieben werden mussten. Nach Angaben der Magistratsabteilung 14 fielen dafür im 

Jahr 2009 zusätzlich Kosten in der Höhe von ca. 179.000,-- EUR an.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Viele spezielle Fachanwendungen mit Abhängigkeiten zu PROFI 

betreffen Ablöseprojekte, wie z.B. Strafen oder Sozialkonto 

(SoKo). Für die Strafen waren allein 19 PROFI-Bereiche in den 19 

MBÄ notwendig, die nach Umstellung der Strafen weggefallen 

sind. PROFI-Bereiche können erst nach Fertigstellung der Ablöse-

projekte und Freigabe der Fachabteilungen außer Betrieb genom-

men werden. 

 

7. Ergebnisse der Einschau und Empfehlungen des Kontrollamtes 
7.1 Allgemeines 
Im Hinblick auf das im Pkt. 3 beschriebene Ziel, den "Papierakt" langfristig durch eine 

vollständige elektronische Aktenführung im Sinn eines modernen E-Governments im 

Magistrat der Stadt Wien abzulösen, waren mit der Ausrollung des Standard-ELAK aus 

Sicht des Kontrollamtes die dafür nötigen Grundlagen durch die Magistratsabteilung 14 

geschaffen worden.  

 

Ausgehend vom Projektbeginn im Jahr 1998, hat sich dem Kontrollamt nicht erschlos-

sen, warum die vollständige elektronische Aktenführung zum Zeitpunkt der Einschau 

erst in einigen wenigen Bereichen umgesetzt war, obwohl die technischen Möglichkei-
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ten für weitere ca. 160 Dienststellenbereiche bestanden und seither durchschnittlich 

2,60 Mio.EUR pro Jahr an Kosten ausgewiesen waren. Zusätzlich fielen für die Auf-

rechterhaltung des Betriebes der Altapplikation PROFI weiterhin Kosten neben jenen für 

den Standard-ELAK an (s. Pkt. 6). Nachdem der Standard-ELAK mit seinen Funktionali-

täten im Sinn einer vollständigen elektronischen Aktenführung in einigen wenigen Be-

reichen eingesetzt wurde, war der bisherige Einsatz in den 160 anderen ausgerollten 

Bereichen wirtschaftlich zu hinterfragen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Eine überwiegende Anzahl der Dienststellen legt derzeit die Akten 

bereits elektronisch ab, verzichtet dabei aber weitgehend auf die 

Workflowmöglichkeiten des ELAK und führt gleichzeitig den Akt 

auch noch in Papierform weiter. Die E-Government-Funktionalitä-

ten im ELAK-Länderstandard, duale Zustellung und Amtssignatur 

und bieten entsprechende Möglichkeiten auf den Papierakt zu ver-

zichten. Die formale Beantragung der Genehmigung der elektroni-

schen Aktenführung liegt jedoch bei den Dienststellen. 

 

7.2 Dezentrale versus zentraler Protokollierung, Erfassung von E-Mails im stan-
dardisierten Aktenverwaltungssystem für den Magistrat der Stadt Wien 
Eine dienststellenübergreifende Protokollierung war zum Zeitpunkt der Einschau im 

Standard-ELAK größtenteils nicht möglich. Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, die dienst-

stellenübergreifend arbeiteten, mussten deshalb verschiedene Protokollbereiche bedie-

nen. Dafür waren im Standard-ELAK jeweils unterschiedliche Benutzerrollen einzuneh-

men, die nicht nur als hinderlich empfunden wurden, sondern auch die individuelle Su-

che (z.B. nach Namen, Adressen, Verfahrensarten) zwischen den Dienststellen erheb-

lich erschwerten. Eine systemimmanente Suche wurde nahezu unmöglich, da die 

Dienststellenprotokollierung nicht nach einem einheitlichen vorgegebenen Standard de-

finiert worden war. Eine Ausnahme bestand nur bei inhaltlich zusammengeführten Pro-

tokollbereichen wie z.B. den Gewerbeangelegenheiten (Magistratsabteilung 63), in de-

nen zwischen den Dienststellen ein gegenseitiger Zugriff auf die Inhalte der Akten 

möglich war.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Mit dem Einsatz des ELAK-Länderstandards kann die Bearbeitung 

eines Aktes dienststellenübergreifend erfolgen. Die Suche in den 

Akten wird durch den Einsatz des ELAK-Länderstandards maß-

geblich erleichtern. 

 

Der Vorteil einer zentralen Protokollierung gegenüber einer jeweils dienststelleninternen 

zeigte sich am Beispiel des Gewerbeworkflow der Magistratsabteilung 63. So war für 

die Aktenbearbeitung, das Einholen von Stellungnahmen sowie den Datenabruf von an-

deren Dienststellen etc. keine zusätzliche Datenübermittlung bzw. mehrmalige re-

dundante Datenerfassung erforderlich und die Dienststellen konnten entsprechend den 

ihnen zukommenden Rollen im selben Akt bzw. im selben Protokollbereich arbeiten. 

Der Aufwand von Umprotokollierungen bereits einmal angelegter Akten entfiel. Ein wei-

terer Vorteil lag ferner darin, dass bei Aufgabenverschiebungen lediglich neue Berechti-

gungsrollen zu vergeben waren.  

 

Die in den Dienststellen einlangende elektronische Post (E-Mails und Anhänge) enthält 

zumeist auch geschäftsfallrelevante Informationen, deren Bezug zum betreffenden Ge-

schäftsfall nicht automatisch hergestellt werden kann. Erst die aktive Erfassung und 

Verwaltung der elektronischen Daten und Dokumente schafft hier eine entsprechende 

Zuordenbarkeit zum ELAK. Dies war mit dem Standard-ELAK insofern umgesetzt, als 

auch der E-Mail-Verkehr zum ELAK aufgenommen werden konnte. Ein geschäftsfall-

übergreifendes Konzept bestand allerdings auch in diesem Bereich nicht, sodass die 

Einbindung von E-Mails in den ELAK ebenfalls nur auf die jeweiligen Dienststellenproto-

kollbereiche beschränkt blieb. 

 

7.3 Auswertungsmöglichkeiten und Kennzahlen, vernetzte Aktenführung 
Die elektronische Aktenführung sollte nicht nur weg vom "Papierakt" führen, sondern 

darüber hinaus die Geschäftsfallbearbeitung vereinfachen und beschleunigen. Diesbe-

züglich wären Auswertungsmöglichkeiten hinsichtlich der Verfahrensdauer, wie Bear-

beitungs- und Verweilzeiten, der Erstellung von Statistiken, aber auch zentrale Such-

möglichkeiten nach speziellen Selektionskriterien wünschenswert. Mit der Organisati-
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onsstruktur des Standard-ELAK zum Zeitpunkt der Einschau konnten solche Auswer-

tungen nur im dienststelleneigenen Bereich erstellt werden, steuerungsrelevante Infor-

mationen bei dienststellenübergreifenden Verfahren konnten mangels Verbindungs-

möglichkeit etwa auf Protokollzahlenebene damit nicht automatisiert abgeleitet werden. 

 

Aus Sicht des Kontrollamtes erschien es in diesem Zusammenhang sinnvoll, im Bereich 

des Standard-ELAK die Schaffung von dienststellenübergreifenden Strukturen und auch 

einheitliche Protokollrichtlinien für einen dienststellenübergreifenden Arbeitsablauf der 

in die Prozesse involvierten Dienststellen anzudenken, die auch standardisierte und 

dienststellenübergreifende Auswertungen über die verfügbaren Daten - freilich unter 

Berücksichtigung der jeweiligen datenschutzrechtlichen Vorschriften - erlauben. Mit ei-

nem dabei zu definierenden generellen Standard für den Magistrat der Stadt Wien mit 

allgemein gültigen Vorgaben zur Protokollierung und einheitlicher Vorkonfiguration der 

Struktur der Dateninhalte (Metadaten), der Arbeitsabläufe und der Dokumentenablage, 

könnte die Basis für entsprechende Auswertungsmöglichkeiten geschaffen werden. 

 

Das bisherige Fehlen dieser gemeinsamen, vernetzten Informationsinfrastruktur führte 

- wie bereits dargestellt - zu Doppel- und Mehrfachspeicherung von Akten oder Akten-

teilen, zu redundanter Datenhaltung und zu erhöhten Kosten bei der Bereitstellung von 

Ressourcen. Der volle Nutzen des Standard-ELAK wäre nach Meinung des Kontroll-

amtes erst dann gewährleistet, wenn Prozesse und Technologien quer über die Organi-

sationseinheiten koordiniert wären. Diesbezüglich hielt das Kontrollamt Überlegungen 

im Hinblick auf einen Wechsel von einer dezentralen zu einer zentralen Verfahrensdo-

kumentation unter Beachtung der entsprechenden datenschutzrechtlichen und sicher-

heitsrelevanten Aspekte für zweckmäßig. 

 

7.3.1 Konzernstrategische Ausrichtung 
Der weitere Ausbau einer umfassenden elektronischen Aktenführung im Magistrat setzt 

aus Sicht des Kontrollamtes die Formulierung einer ganzheitlichen Strategie voraus, die 

explizite Zielsetzungen und Vorgaben enthält. Darin sollten die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen, ein Konzept zur flächendeckenden Ausbreitung der geplanten Maßnahmen, 

die entsprechende Ausbildung der einzelnen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter sowie die 
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Bereitstellung der benötigten Ressourcen in monetärer und personeller Hinsicht Berück-

sichtigung finden. 

 

Diesbezüglich sollte im Vorfeld analysiert werden, welche Anforderungen bzw. organi-

satorischen Änderungen eine Verwaltungseinheit zu erfüllen hat, um mögliche Verbes-

serungspotenziale mit der elektronischen Aktenführung realisieren zu können. Hiefür 

würde sich als Vorbereitung für einen flächendeckenden Einsatz der elektronischen 

Verfahrensabläufe eignen, diesen im Rahmen von eigenständigen Projekten innerhalb 

des gesamten Magistrats zu evaluieren. Dabei wären konzeptionelle und analytische 

Erfolgsfaktoren, wie beispielsweise beim Gewerbeverfahren der Magistratsabteilung 63, 

zu berücksichtigen. 

 

7.3.2 Informationsmodellbewertung und Geschäftsprozessanalyse 
Darüber hinaus erachtete das Kontrollamt die Erarbeitung eines Informationsmodells für  

sinnvoll, welches die Lebenszyklen der elektronischen Informationsobjekte (Akten, Da-

ten und Dokumente) im Rahmen der Geschäftsprozesse und Informationssysteme der 

Verwaltungseinheit bzw. der Dienststelle beschreibt und das als Grundlage für eine 

rechtskonforme und leistungsoptimierte Verwaltung der elektronischen Geschäftsun-

terlagen herangezogen werden kann. Unter diesem Aspekt sah das Kontrollamt weiters 

den Bedarf zur Qualitätssicherung der im Standard-ELAK vorgenommenen Verfah-

rensdokumentation durch die prozessverantwortlichen Dienststellen als erforderlich an. 

Ferner sollte aus Sicht des Kontrollamtes auch eine Bewertung der elektronischen In-

formationsobjekte im Hinblick auf ihre Langzeitarchivierungswürdigkeit und Langzeitar-

chivierungsfähigkeit unter Beachtung des Wr. ArchG nicht verabsäumt werden. 

 
Festzulegen wäre im Vorfeld auch die Analyse der Geschäftsprozesse in der jeweiligen 

Verwaltungseinheit bzw. Dienststelle hinsichtlich ihrer strategischen Bedeutung, ihrer 

aktuellen informationstechnischen Unterstützung und ihres Rationalisierungspotenzials, 

um die Prioritäten bei der Einführung der elektronischen Verfahrensabläufe zu erken-

nen. Dazu kann auf die bereits bestehenden Prozesse "Finanzen", "Personal" und "Lo-

gistik" zurückgegriffen werden, die im Magistrat der Stadt Wien in Anwendung stehen, 

nämlich einerseits in SAP R/3 (Module "Financials", "Human Resources" und "Lo-

gistics") und andererseits im Personalverwaltungssystem WIPIS. 
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8. Zusammenfassung 
Die heterogene Praxis in den einzelnen Dienststellen hinsichtlich Führung, Organisation 

und Einsatz des Standard-ELAK hat zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes 

eine systematische Nutzung des gesamten Potenzials einer elektronischen Aktenfüh-

rung nicht ermöglicht. Obwohl in einzelnen Dienststellen erfolgreich und mit großem 

Nutzen Lösungen über den Standard-ELAK hinaus implementiert wurden, fehlte es bis-

her an einer magistratsweiten Gesamtbetrachtung, die es erlaubte, die Geschäftspro-

zesse auf eine medienbruchfreie und durchgängige elektronische Grundlage zu stellen.  

 

Vor dem Hintergrund der dabei jährlich entstehenden Kosten für Lizenzen, Hardware, 

Wartung, Personaleinsatz etc. wurde deshalb empfohlen, in der Magistratsabteilung 14 

Strategien zu entwickeln, die den Einsatz des Standard-ELAK in vollem Umfang ge-

währleisten und damit die Ablöse des Papieraktes in weiteren Teilen des Magistrats 

ermöglichen. Andernfalls müsste der derzeitige Einsatz des Standard-ELAK in weiten 

Teilen des Magistrats hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit hinterfragt und gegebenen-

falls der Einsatz eines günstigeren Produktes überlegt werden. 

 

Dabei könnten mit dem Einsatz des Standard-ELAK in seinem vollem Funktionsumfang 

aus Sicht des Kontrollamtes sehr wohl Einsparungspotenziale und Synergieeffekte er-

reicht werden. Angeführt seien diesbezüglich vor allem eine höhere Effektivität und Effi-

zienz durch eine gemeinsame Aktenführung, die zentrale Auswertungen erlaubt und 

damit strategische Entscheidungen ermöglicht. Dies würde auch zu einer Vereinfa-

chung und Beschleunigung der Geschäftsfallbearbeitung und durch den Entfall des be-

schriebenen erhöhten Ressourceneinsatzes zu Kosteneinsparungen in der Verwaltung 

führen. Nicht zuletzt könnten damit auch Instrumentarien eingerichtet werden, die die 

zeitliche Messung und Bewertung von Verwaltungsabläufen im Hinblick auf ihre Effi-

zienz und Effektivität oder auch die Erreichung von in Kontrakten vereinbarten Verwal-

tungszielen erlauben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Durch Initiative von Wien, vor allem auch in der Großkundenrun-

de, wurde ein ELAK-Länderstandard definiert, der alle Funktionen 
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integriert hat, die in Wien und in anderen Gebietskörperschaften in 

Österreich notwendig sind. Die Weiterentwicklung des ELAK-Län-

derstandards erfolgt in Abstimmung mit den anderen Gebietskör-

perschaften. 

 
Durch die Standardisierung und die nun enthaltenen, weitreichen-

den technischen Funktionalitäten für E-Government bietet der 

ELAK-Länderstandard auch die Voraussetzung für die Senkung 

der Betriebskosten. Damit ist für den ELAK im Magistrat eine wirt-

schaftlich und technisch vertretbare Lösung möglich. 

 

Mit dem ELAK-Länderstandard wird eine technische Möglichkeit 

geboten, die Akten vollständig elektronisch und abteilungsüber-

greifend zu führen. Die entsprechenden E-Government-Funktiona-

litäten wie duale Zustellung und Amtssignatur unterstützen die 

elektronische Aktenführung. Es können dienststellenübergreifend 

Akten bearbeitet werden, ohne sie kompliziert von einer Dienst-

stelle zu einer anderen zu transferieren oder doppelt zu speichern. 

Auch die Bearbeitung verschiedener Akten ohne Rollenwechsel 

oder Ein- und Ausloggen wird durch den ELAK-Länderstandard 

ermöglicht. Ebenso wird die Suche in den Akten wesentlich aus-

geweitet und optimiert. Basierend auf diesen Grundlagen kann mit 

dem ELAK-Länderstandard eine Effizienzsteigerung der Bearbei-

tungszeiten und eine Beschleunigung der Geschäftsfallbearbei-

tung erreicht werden. Insgesamt stellt der ELAK-Länderstandard 

einen weiteren, wesentlichen Schritt im E-Government dar. 

 

Eine Konsequenz des ELAK-Länderstandards stellt eine einzige 

durchlaufende Akten-/Geschäftszahl über alle Dienststellen dar. 

Durch diese über alle Dienststellen eindeutige Akten-/Geschäfts-

zahl ist unter strikter Beachtung von Berechtigungen eine dienst-

stellenübergreifende Aktenbearbeitung möglich. 
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Der ELAK-Länderstandard ermöglicht auch durch ein entspre-

chendes Rechtesystem ohne Rollenwechsel verschiedene Akte 

auch in den bisherigen abteilungsspezifischen ELAK-Bereichen zu 

bearbeiten. Ebenso wird mit dem Einsatz des Länderstandards die 

technische Grundlage gelegt, in Zukunft Auswertungen über die 

Aktendurchlaufzeit zu generieren. 

 

Die Archivierung der Akten wird nach der Einführung des Länder-

standards auf Basis der Skartierungsordnung im Einvernehmen 

mit der Magistratsabteilung 8 eingesetzt. Für die Langzeitarchivie-

rung wird es eine Integration in das bestehende Archivsystem der 

Magistratsabteilung 8 geben. 

 

Mit dem Projekt BauFIS wird im Sommer 2012 die erste dienst-

stellenübergreifende Anwendung basierend auf dem ELAK-Län-

derstandard in Betrieb gehen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im September 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

AVG.......................................... Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 

BauFIS...................................... Baufachinformationssystem 

EDIAKT..................................... Electronic Data Intuchange 

EDV .......................................... Elektronische Datenverarbeitung 

E-GovG..................................... E-Government-Gesetz  

ELAK ........................................ Elektronische Akt 

Standard-ELAK......................... Standardisiertes Aktenverwaltungssystem für den Ma-

gistrat Wien 

GEM. ........................................ Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

GOM......................................... Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 

IKT............................................ Informations- und Kommunikationstechnologie 

KAV .......................................... Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

LPK........................................... Leistungs- und Produktkatalog 

MBA.......................................... Magistratisches Bezirksamt 

MBÄ.......................................... Magistratische Bezirksämter 

MD-OS...................................... Magistratsdirektion, Geschäftsbereich Organisation und 

Sicherheit 

MD-OS/IKT ............................... Magistratsdirektion, Geschäftsbereich Organisation und 

Sicherheit, Gruppe Informations- und Kommunikations-

technologie 

PROFI....................................... "Protokolliere und Finde" 

SAP R/3.................................... SAP Release 3 

SigG.......................................... Signaturgesetz 

WGR......................................... Wiener Gewerberegister 

WIPIS ....................................... Wiener Integriertes Personalinformationssystem 

Wr. ArchG................................. Wiener Archivgesetz 

ZustG........................................ Zustellgesetz 

 
Magistratsabteilung 6 - Rechnungs- und Abgabenwesen 

Magistratsabteilung 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv 
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Magistratsabteilung 10 - Wiener Kindergärten 

Magistratsabteilung 14 - Automationsunterstützte Datenverarbeitung, Informations- und 

Kommunikationstechnologie 

ehemalige Magistratsabteilung 17 - Wiener Wohnen 

Magistratsabteilung 26 - Datenschutz und E-Government 

Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien 

Magistratsabteilung 55 - Bürgerdienst 

Magistratsabteilung 56 - Wiener Schulen 

Magistratsabteilung 60 - Veterinäramt und Tierschutz 

Magistratsabteilung 63 - Gewerbewesen und rechtliche Angelegenheiten des Ernäh-

rungswesens 

Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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