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1 Grundlagen der e-card

1.1 Gesetzliche Basis

Der Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger hat 1999 
mit der 56. ASVG-Novelle (§§ 31aff.) 
den gesetzlichen Auftrag bekommen, das 
sogenannte „Elektronische Verwaltungs-
system ( ELSY)“ einzuführen und dessen 
Betrieb sicher zu stellen. Dieses „ELSY“ 
hat die Verwaltungsabläufe zwischen 
Versicherten, Sozialversicherungsträgern 
und Dienstgebern usw. zu unterstützen. 
Es handelt sich somit (zunächst) um ein 
„Sozialversicherungsverwaltungssystem“, 
dessen erste Applikation (von mehreren 
möglichen, wie z.B. eÜberweisung oder 
eRezept) jene des „Krankenscheinersatzes“ 
(§ 31c ASVG) ist.

Die Ausstellung der  e-card ist für den 
Versicherten mit keinen Kosten verbun-
den. Es ist jedoch eine Chipkarten-Ser-
vicegebühr von jährlich a 10 nach § 135 
Abs. 3 ASVG zu entrichten.

1.2 Resultierende Anforderungen 
an das System

Die gesetzlich explizit defi nierten An-
forderungen sind:

– Die e-card soll als Keycard (= Schlüs-
selkarte) konzipiert werden. D.h. die 
e-card ist grundsätzlich nicht Träger 
applikatorischer (Software-)Funktio-
nen, sie enthält lediglich Identifi kati-
onsdaten, welche die Voraussetzung für 
die Zugriffsberechtigung auf Applikati-
onen bilden.

– Die Forderung nach Nachladbarkeit 
künftiger Applikationen begründet 
den sogenannten multiapplikativen 
Rahmen der e-card

– Für den Controllingbereich (z.B. der 
Sozialversicherung) wird gefordert, dass 
das System e-card als Instrument zur 
Unterstützung der Transparenz ärztli-
cher Leistungen und Kosten dient.

– Inhabern von Kartensystemen mit Bür-
gerkarten-Funktionalität muss es (auch 
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ohne e-card) möglich sein, einen Arzt 
zu konsultieren.

Weitere Anforderungen betreffen den 
Stand der technologischen Entwicklung, 
welche hier im Wesentlichen die Signatu-
ren-Aspekte refl ektieren:

– Bürgerkarten-Funktionalität: 
 Die e-card soll Signaturapplikationen 

gem. SigG/SigV und der Verwaltungssi-
gnaturverordnung VW-SigV enthalten

– Die e-card muss den Zugang zu den 
e-Applikationen der Sozialversiche-
rungsträger über das  eSV-Portal (ge-
meinsames Projekt der Sozialversiche-
rungsträger) ermöglichen

– Das e-card System muss durch geeig-
nete Mechanismen die Elektronische 
Abrechnung der Ärzte (gesetzlich ver-
bindlich seit 01.01.2003) ergänzen.

An allgemeinen systemischen Anforde-
rungen sind zu beachten:

– Bzgl. der technischen Ausrüstung der 
Endanwender ist der IT-Nutzungsgrad 
ab (Herbst) 2005 zu berücksichtigen 
(Heim-PC mit Chipkartenleser)

– Bei der Realisierung von System-
komponenten ist die Umsetzung von 

einschlägigen Normen und Standards 
obligatorisch

– Interoperabilität ist entsprechend den Ent-
wicklungen in Europa zu unterstützen.

Schließlich ist noch die Offenheit des 
Gesamtsystems wesentlich:

– Die Generierung neuer Applikationen 
ist durch Nachladbarkeit von Daten, 
Datenstrukturen sowie (Krypto-) 
Schlüssel-Files in die e-cards sicherzu-
stellen

– Flexibilität bzgl. Innovation und Mi-
gration, d.h. der gleichzeitige Betrieb 
mehrerer „Generationen” von Chip-
karten mit unterschiedlichem Funkti-
onsumfang, muss möglich sein.

2 Die e-card mit Anwendungs-
schwerpunkt eSocial Security und 
eHealth

Die leistungsstarke Infrastruktur des e-
card-Systems ist für eine Vielzahl von Fol-
geprojekten ausgelegt. Aus heutiger Sicht 
sind (zumindest) folgende ergänzende 
Applikationen bzw. Systemerweiterungen 
in neue Anwendungsbereiche geplant:

– Arzneimittelbewilligungsservice 
 „Chefarztgenehmigung”)
– Vorsorgeuntersuchung (sogenannte 

VU-NEU)
– Einbindung der Krankenanstalten
–  eRezept
– Überweisung/Zuweisung
– Dienstgeber-Meldewesen
– EKVK (EHIC)/  Netc@rds
– sichere Befundübermittlung (Datenzu-

griff bei Dritten)
– Einbindung von sonstigen Vertrags-

partnern (Anspruchsnachweis)

Autor: Heinz Otter
Titel: e-card in Austria
In: Hempel, Jäckel, Reum (Hrsg.) 
2. Sonderausgabe Telemedizinführer Deutschland, Ausgabe 2006
Seite: 98-103

26_33_SP_06.indd   98 21.10.2005, 16:05:48 Uhr



992. Sonderausgabe Telemedizinführer Deutschland, Ausgabe 2006

Modellregionen, Projekte und Initiativen

S2

– Einbindung von Wahlärzten (Versiche-
rungsnachweis)

–  Notfalldaten
– Elektronische lebensbegleitende Ge-

sundheitsakte ( ELGA)
– Zusatzversicherungen
– Gesundheitsportale

Die genannten Projekte gehören 
gemeinsam mit ihrer ggf. angewandten 
Signaturfunktionalität in eine Ge-
samtkonzeption der österreichischen 
Gesundheitstelematik eingebunden. Das 
hiefür relevante Gesundheitstelematik-
gesetz ( GTelG) ist 2005 im Rahmen des 
Gesundheitsreformgesetzes 2005 in Kraft 
getreten.

Die Ergebnisse der im Umfeld des 
Bundesministeriums für Gesundheit und 
Frauen eingerichteten und seit Mitte 2005 
aktiven Arbeitskreise (eHealth-Initiative, 
ELGA) werden auch für die Reihenfol-
geplanung der Projekte Prioritätskriterien 
liefern.

3 Die e-card mit Anwendungs-
schwerpunkt für den Bereich 
 E-Government

3.1 Synergetische Auswirkungen 
neuer Rechtsgrundlagen

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es 
sinnvoll, nicht nur ein „Sozialversiche-
rungsprojekt“ zu errichten, sondern die 
Möglichkeiten verfügbarer Technik (z.B. 
Elektronische Signaturfunktionen) sowie 
die Rechtslage für ein „allgemeines Bür-
gerkartensystem“ zu nutzen.

Mit dem E-Government-Gesetz 
( E-GovG) sind die Grundlagen für die er-
forderlichen Standards geschaffen worden 
(BGBl.I Nr.10/2004, 1. März 2004).

Weiterer Ausdruck dieses Zieles ist 
das Sozialversicherungsänderungsgesetz 
(SVÄG 2004, BGBl.I Nr.18/2004, 1. 
März 2004), mit welchem dem Haupt-
verband ausdrücklich aufgetragen wird, 
die Versicherungsnummern mit den 
sogenannten „bereichsspezifi schen Perso-
nenkennzeichen“ nach dem E-GovG zu 
verknüpfen (§ 31 Abs.4 Z1 ASVG) und 
außerdem die Bürgerkartenfunktion für 
das e-card-System nutzbar zu machen.

Das SVÄG 2004 bewirkt rechtlich, 
dass die e-card keine dedizierte „Sozial-

versicherungskarte“ mehr ist, sondern 
ausdrücklich strategischer Teil des E-Go-
vernment wird.

3.2 Von der  „SV-Chipkarte“ zur 
 „Bürgerkarte“

Die o.e. Gesetze wirken sich auf die 
Gestaltung der (Signatur-)Zertifi kate aus, 
welche (neben der Krankenscheinersatz-
Applikation) auf der e-card zu speichern 
sind.

Entsprechend der Grundlage des 
 „ELSY“ im ASVG, d.h. im Vollzie-
hungsbereich der Sozialversicherung, 
war geplant, auf die e-cards Zertifi kate 
aufzubringen, welche zum Zwecke der 
eindeutigen Identifi kation des Signators 
mit dem Ordnungskriterium „Versiche-
rungsnummer“ verknüpft sind. Diese 
Lösung hätte ausschließlich der sozialver-
sicherungsinternen Organisation gedient 
und hiefür genügt.

Wenn eine im öffentlichen, aber auch 
im privaten Bereich allgemein verwend-
bare elektronische Ausweismöglichkeit 
via  Signaturzertifi kat geschaffen werden 
soll, ist die Speicherung von Identifi ka-
tionsdaten und eine daraus resultierende 
Personenbindung so zu implementieren, 
dass z.B. die Namensschreibweisen1 exak-
ten Formalkriterien genügen müssen.

3.3 Prozess zur eindeutigen
Identifi kation des Signators

Beim Einsatz von Elektronischen Sig-
naturen zur Identifi kation und Authenti-
fi kation beim telematikgestützten Daten-
austausch garantieren Verfahren nach dem 
Signaturgesetz u.a. nur die Nachprüfbar-
keit der Echtheit einer Signatur. Im Falle 
von „Personendaten-Gleichheit“ (z.B. 
unter Berücksichtigung der in praxi unter-
schiedlichen Schreibweisen von Namen) 
ist es i.d.R. nicht möglich, den Signator 
(„physisch“) eindeutig zu identifi zieren. 
Somit fehlt mit herkömmlichen Zertifi ka-
ten allein eine wesentliche Voraussetzung 
für die automatisierte Abwicklung von 
Anwendungen im E-Government. 

Aus diesem Grunde wird für alle in 
Österreich gemeldeten2 Bürger nach dem 
E-GovG nicht die Versichertendatenbank 
der Sozialversicherung, sondern das zen-
trale Melderegister ZMR herangezogen.

In diesem Kontext ist zudem eine wich-
tige Aufl age des Datenschutzes zu erfüllen:

„Es muss gewährleistet sein, dass die 
Aktivitäten eines Bürgers im Rahmen 
von E-Government unter Nutzung eines 
bereichsübergreifenden („universellen“) 
Ordnungskriteriums nicht verfolgt wer-
den können.“

Zur Ermittlung dieses sogenannten be-
reichsspezifi schen Personenkennzeichens 
ist folgend vorzugehen:

– Die  Zentrale Melderegister-Nummer 
ZMR3 für jede gemeldete Person in 
Österreich (Datenbank des Bundesmi-
nisteriums für Inneres) ist die Quelle 
für das Ableitungsverfahren des bPK 
(s.u.)

– Die  Stammzahl SZ als kryptographi-
sche Einweg-Ableitung aus der ZMR 
identifi ziert jede in Österreich gemel-
dete Person eindeutig

– Das  Bereichskennzeichen BKZ katego-
risiert die Anwendungsbereiche, welche 
von E-Government als elektronische 
Behördendienste telematikgestützt zu-
gänglich sind

– Das  bereichsspezifi sche Personenkenn-
zeichen bPK ergibt sich schließlich aus 
der kryptographischen Verknüpfung 
(z.B. Hash-Funktion) von SZ & BKZ. 

Bei Verwendung des bPK in der Perso-
nenbindung, welche zu einem Zertifi kat 
in einer Bürgerkarte gehört, ist es bei Zu-
griffen auf E-Government-Anwendungen 
mit dieser Bürgerkarte nicht möglich die 
Stammzahl rückzurechnen.

1 Diakritischer Zeichenvorrat zur Namensdarstel-
lung von EU-Bürgern: Behörden, welche für die 
Erfassung und Pfl ege von Personenstandsdaten 
verantwortlich sind, werden sich aufgrund des 
Rechts des Karteninhabers auf korrekte Na-
mensschreibung, darauf einstellen müssen, die 
Personendaten mit den für die „EU der 25“ 
erforderlichen diakritischen Zeichen zu erfassen 
und zu speichern. Dies hat i.d.R. Auswirkungen 
auf Workstations und Datenbanken dieser Behör-
den. Auch der Speicherbedarf im Chip sowie der 
erforderliche Zeichenvorrat für die Chipkarten-
produktion kann betroffen sein.

2 …und nicht nur versicherten Personen
3 „Elektronische Meldebestätigung“
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3.4 Elemente der österreichischen 
E-Government-Strategie

3.4.1 „Bürgerkarten-Umgebung” 
mit Schnittstelle Security Layer

Die Bedeutung der Security Layer-
Schnittstelle erschließt sich aus den An-
forderungen an das Protokoll zwischen 
(zentraler) E-Government-Anwendung 
und Signaturerstellungseinheit (z.B. 
Chipkarte). Die Protokollstruktur sollte 
für eine E-Govern ment-Anwendung so 
einfach wie möglich sein, also aus einem 
übersichtlichen „Anfrage (Kommando)/
Antwort“-Zyklus bestehen, welcher aus-
schließlich mit standardisierten Komman-
dos des „eGov-Servers“ auskommt.

„Oberhalb“ des Security Layers dürfen 
Abläufe nicht davon abhängig sein, mit 
welchen Signier-Mechanismen ein elek-
tronischer Signaturvorgang „unterhalb“ 
des Security Layers abgewickelt wird. 
Nachfolgend das Prinzip einer beispielhaf-
ten Protokoll-Sequenz mit der Aufforde-
rung seitens einer E-Government-Anwen-
dung (im eGov-Server) an den Client (z.B. 
Heim-PC) ein „Dokument zu signieren“:

– Applikation sendet Kommando
 ‡ „Signiere Dokument“
– Bürgerkarten-Umgebung reagiert mit
 ‡ Antwort oder Fehlermeldung

Die Kodierung der Protokollelemente 
erfolgt in XML. Als Konsequenz dieser 
Protokollgestaltung muss die „Signatur-
Client-Software“ eine gekapselte Ausprä-
gung haben, welche in Österreich unter 
dem Begriff  „Bürgerkarten-Umgebung“ 
bekannt ist. Diese Bezeichnung subsu-
miert, dass in der Client-Software alle für 
den endanwenderseitigen Signiervorgang 
erforderlichen Elemente zusammengefasst 
werden: PIN-Eingabe, Hashwert-Bildung, 
vertrauenswürdige Anzeige, Schnittstelle 
zum Signatur-Token (hier eine Chipkarte) 
und ggf. Zusatzspeicher.

Der „Security Layer“ inkl. Bürgerkarte-
numgebung (s. Abbildung 1) wurde von 
der IKT-Stabsstelle des Bundeskanzleram-
tes realisiert und ist in Generallizenz des 
Bundes unter: www.cio.gv.at/identity/bku 
downloadbar. 

3.4.2 Technologie-Neutralität

Ein weiterer Vorteil der Bürgerkarte-
numgebung besteht in ihrer Technolo-
gie-Neutra lität. Da unter der Kategorie 
„Signaturerstellungseinheit“ technologisch 
unterschiedliche Ausführungen von „Signa-
tur-Token“ zum Einsatz kommen können 
(z.B. Chipkarten, USB-Sticks, Palmtops, 
Handys), ist es wichtig, die E-Government-
Anwendungs funktionen auch von diesen 
Ausführungsformen zu entkoppeln.

3.4.3 Personenbindung

Diese Kerneigenschaft der E-Go-
vernment-Strategie wurde bereits unter 
Abschnitt 3.3 eingehend erläutert. In 
informatischer Ausprägung handelt es sich 
bei dem Konstrukt „Personenbindung“ 
um eine XML-Datenstruktur, welche die 
Stammzahl, öffentliche Schlüssel und häu-
fi g verwendete Personendaten wie Name 
und Geburtsdatum enthält und von der 
Stammzahlregisterbehörde signiert wird.

Die Personenbindung wird auf der 
Bürgerkarte gespeichert, ist somit unter 
der Kontrolle des Bürgers und bestätigt 
die Verknüpfung zwischen Identifi kati-
onsdaten (Stammzahl des Bürgers) und 
Authentifi zierungsdaten (Signaturerstel-
lungsdaten und Signaturprüfdaten)

3.5 Elektronische Signaturen 
der e-card

Auf der e-card werden Identifi kations-
daten des Karteninhabers und mehrere 
Signaturapplikationen gespeichert. Für 
den Datenaustausch zwischen Ordination 
und Zentralsystem kommt beim „Kran-
kenscheinersatz“ die einfach verwendbare 
SV-Signatur, welche vom Patienten keine 
PIN-Eingabe verlangt, zum Einsatz.

Um die e-card im Bereich E-Govern-
ment in Anwendungen nutzen zu können, 
für welche eine elektronische Unterschrift 
vorgesehen ist, benötigt man darüber 
hinaus rechtskonforme elektronische Si-
gnaturen gemäß E-GovG, Signaturgesetz 
(SigG) und Signaturverordnung (SigV) 
sowie Verwaltungssignaturverordnung 
(VW-SigV). Das E-GovG (§ 25) sieht vor, 
dass bis Ende 2007 statt sicheren Signa-
turen auch  Verwaltungssignaturen gem. 
VW-SigV verwendet werden können.

Die e-card wird für die genannten 
Einsatzbereiche vorbereitet und nutzt 
die letztgenannte Möglichkeit, wobei der 
Hauptverband selbst ab Q4/2005 für die 
auf den ausgegebenen e-cards „schlum-
mernden Verwaltungssignaturen“ die 
Rolle des Zertifi zierungsdiensteanbieters 
spielt. Geliefert werden die Chipkarten 

Abb. 1: Bürgerkarten-Umgebung mit Schnittstelle Security Layer
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und das dazugehörige elektronische Kar-
tenmanagementsystem vom Münchner 
Technologiekonzern Giesecke & Devrient 
in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Post Com. Diese erzeugt in ihrem Trust-
center Signtrust die Zertifi kate für die Si-
gnatur-Applikationen. Wünscht ein Kar-
teninhaber explizit die Aufbringung des 
Zertifi kates einer sicheren Signatur gem. 
SigG/SigV, so ist dies anstelle der Verwal-
tungssignatur auch möglich. Zu diesem 
Zweck muss er die Dienstleistungen eines 
geeigneten Zertifi zierungsdiensteanbieters 
in Anspruch nehmen.

In beiden Fälle ist immer die zusätz-
liche Aufbringung eines Zertifi kates für 
die Gewöhnliche Signatur verbunden, 
mit welcher z.B. Authentifi zierungs- und 
Verschlüsselungsaufgaben durchgeführt 
werden können.

3.6 Die e-card als Bürgerkarte

Der Begriff „österreichische Bürgerkar-
te“ steht nicht für einen speziellen Karten-
typ, sondern vielmehr für ein Funktions-
konzept, das Verwaltungsverfahren und 
Behördengänge auf elektronischem Wege 
für die Bürgerinnen und Bürger durch 
kryptographische Mittel sicher gestalten 
lässt und dadurch die elektronische Ver-
fahrensabwicklung erst ermöglicht.

Das Bürgerkartenkonzept erfüllt die 
Grundanforderungen an sichere elektroni-

sche Signaturen. Damit wird die e-card als 
Signaturkarte in allen Bereichen der elek-
tronischen Verwaltung allgemein einsetz-
bar. Voraussetzung hiefür ist, dass mittels 
eines einfachen und kundenfreundlichen 
Procedere entsprechende Zertifi kate und 
die Personenbindung auf der e-card ge-
speichert werden. Damit ist in der e-card 
auch die Funktionalität der Bürgerkarte 
im Sinne des E-Government-Gesetzes 

integriert, welches mit dem GTelG nun 
auch im Bereich der Gesundheitstelematik 
eine dem eHealth-Bereich angemessene 
gesetzliche Entsprechung gefunden hat.

Auf dieser Basis wird für die e-card der 
Zugang zu allen vorbereiteten Anwen-
dungen in den Bereichen eSocial Security, 
eHealth, E-Government und eBusiness 
ermöglicht.

4 Systemkonfi guration des Infra-
strukturprojektes e-card (Applika-
tion  Krankenscheinersatz)

4.1 Systemkonfi guration e-card 
und Subsysteme

Die Systemkonfi guration in Abbildung 
2 ist in Verbindung mit dem Mengenge-
rüst für die Basisapplikation Kranken-
scheinersatz (s. Projektumfang in Tabelle) 
zu interpretieren. Bezüglich Systemarchi-
tektur wurden zwecks Modularität der 
zentralen Funktionen folgende wesentli-
chen Subsysteme defi niert:

–  Konsultationssytem (Teilprojekt 1)
 Es enthält alle Funktionsmodule, wel-

che sich mit dem für die Anspruchs-
prüfung erforderlichen Regelwerk der 
Sozialversicherung und mit dem Sys-
tembetrieb befassen. Diese zentralen 
Einrichtungen werden redundant und Abb. 3: Vernetzung der Infrastruktur

Abb. 2: Systemkonfi guration e-card
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aus Verfügbarkeitsgründen (Online-
System) an zwei verschiedenen Stand-
orten errichtet.

–  Kartensystem (Teilprojekt 2)
 Hier werden jene Funktionsmodule 

zusammengefasst, welche grundsätzlich 
Karten- und Kartenapplikationsdaten 
verarbeiten. Hiezu zählen die Daten für 
die eigentliche Kartenproduktion, Zer-
tifi katsdaten des Verzeichnisdienstes, 
kryptographische Schlüssel und Appli-
kationsdaten der Anwendungsverwal-
tung (Card Application Management 
System). Dienstleistungen dieser Aus-
prägung werden i.d.R. von Trust Cen-
tern im Verbund mit Kartenherstellern 
überzeugend beherrscht. Aus diesem 
Grunde werden die entsprechenden 
IT-Einrichtungen beim e-card-System 
nicht physisch errichtet, sondern die 
Transaktionen des „Kartensystems“ 
über Schnittstellen von kompetenten 
Partnern als Betriebsdienstleistungen 
zugekauft.

Weitere Teilprojekte wie Datennetz-
werk, Call Center, Administrativer Client 
(zur Betreuung des Regelwerkes) sind nur 
angedeutet. Dienstleistungsorientierte 
Teilprojekte wie Rollout und Schulung 
sowie Koordination der Arztsoftware-Her-
steller runden das Aufgabenspektrum des 
„Systemintegrators SVC“ ab.

4.2 Mehrfachnutzung des
 Breitband-Netzwerkes

Abbildung 3 zeigt die gesamte Vernet-
zung der errichteten Infrastruktur. Der be-
sondere Aspekt hierbei ist die Möglichkeit 
des Ressourcen-Sharings bei Nutzung des 
„Gesundheits-Informations-Netzwerkes 
GIN. Die Applikation Krankenscheiner-
satz erfordert zwar aus Durchsatzgründen 
(Anspruchsprüfung binnen 5 Sekunden) 
die Performanz eines ADSL-Netzes, benö-
tigt jedoch nicht dessen Breitbandigkeit.

Abb. 4: Terminplanung, Meilensteine und Rollout

Aus diesem Grunde werden auch so-
genannte Mehrwertdienste des eHealth-
Bereiches (z.B. Befundübertragungs- und 
Internet-Dienste der Ärzteschaft) über 
dasselbe Netz abgewickelt.

Die entsprechend sichere und ge-
schützte Datenübermittlung mit applika-
tionsabhängiger Prioritätssteuerung der 
jeweiligen Transaktionen übernehmen die 
IT-Einrichtungen der Peering Point-Ge-
sellschaft, welche zu je 50 % im Aufsichts- 
und Verfügungsbereich von Österreichi-
scher Ärztekammer und Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungs-
träger betrieben wird.

5 Der Projektstatus

Die Darstellung der Meilensteine in 
Abbildung 4 liefert einen Einblick in den 
Fortschritt des Projektes e-card aus der 
Sicht Mitte Juli 2005. Zu diesem Zeit-

punkt waren mehr als 2500 Ordinationen 
mit den IT-Komponenten zur Verarbei-
tung der e-card ausgestattet und mehr als 
2 Mio. e-cards ausgegeben.

Die tägliche Rollout-Rate betrug 100 
Ordinationen und 70.000 e-cards. Unter 
der Voraussetzung, dass diese Rollout-
Geschwindigkeit in den Ordinationen 
auch in der Urlaubsperiode der Ärzte 
beibehalten werden kann, kommt das 
Projekt e-card mit seiner Basisapplikation 
Krankenscheinersatz noch vor Ende 2005 
plangemäß zum Abschluss.

Kontakt
Dipl.-Ing. Heinz Otter
Leiter Bereich Strategische Projekte 
SV-Chipkarten Betriebs- und 
Errichtungsges.m.b.H. 
A-1020 Wien
Schiffamtsgasse 15 
Tel.: +43(1)7 14/36 75-41 22 
heinz.otter@chipkarte.at 
www.chipkarte.at
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Beschreibung des Projekts
(Zielsetzung des Projekts/Initiative)

Einführung der e-card als nationale bürgerkartenfähige  Signaturkarte auf gesetzlicher Grundlage.
Erstnutzung: „Elektronische Gesundheitskarte“ mit Basisapplikation Krankenscheinersatz sowie Bereitstellung der 
Bürgerkartenfunktionalität für den Einsatz im  E-Government.
Besondere Merkmale:
Keycard-Prinzip, Online-System, Downloading, offenes und skalierbares Konzept, Nachladbarkeit von Applikatio-
nen

Beschreibung der Projektregion gesamte Republik  Österreich

Projektumfang
(Anzahl beteiligter Institute, 
Leistungserbringer & Patienten)

21 Krankenversicherungsträger
12.000  Vertragspartner, davon:
– 4.350 praktische Ärzte
– 3.950 Fachärzte
– 3.000 Zahnärzte 
– 700 (eigene Einrichtungen der SV)
ca. 8 Mio. Versicherte Personen

Projektbeginn 01.01.2004

Roll out – Probebetrieb Burgenland: 15.12.04 bis 30.05.04 mit ca. 90 Ordinationen und 200.000 e-cards
– österreichweit: 31.05.05 bis Ende 2005

Projektorganisation/Träger – Rechtlich: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
– Operativ (Systemintegrator): SV-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsges.m.b.H. (SVC)

Projektkoordination Flexible Projektmanagement-Struktur mit 7 Teilprojektkoordinatoren und einem Gesamtprojektkoordinator zur 
Systemintegration durch die SVC
Mittels externem Projekt-Controlling: Kontinuierliche Statusbestimmung sowie Risiko- und Requirements-Manage-
ment, Intensive Kommunikation aller internen Projektbeteiligten und kontinuierlicher Dialog mit allen externen 
Betroffenen

Beteiligte Institutionen der 
Selbstverwaltung

– Direkt als Auftraggeber der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
– Indirekt 23 Sozialversicherungsträger über sogen. Chipkartenverantwortliche
– Via Vertrag: Österreichische Ärztekammer

Beteiligte Industriepartner – Siemens Business Services GmbH & Co, (IBM-Österreich GmbH, Telekom Austria AG, Scientifi c Games 
   International GmbH)
– Giesecke & Devrient GmbH (Deutsche Post Com, Bell ID B.V., Bundesrechenzentrum GmbH)
– mehrere Telecom Provider
– Competence Call Center AG

Eingesetzte Primärsysteme Clientsoftware in  Konnektor-Box (GINA), LAN-Chipkartenleser, signaturfähige Ordinationskarte, ADSL-Netzan-
schluss, Splitterbox (Sprache / Daten), Peering Point: Netzwerkmanagement für SV-Anwendungen und medizini-
sche Mehrwertdienste

Technische Vorgaben Detaillierte Lastenhefte im Rahmen der Ausschreibungsunterlagen der einzelnen Vergabeverfahren für die Teilpro-
jekte (Konsultationssystem, Kartensystem, Call Center etc.)

Zeitpläne und Planungen Teilprojekt-Zeitpläne hatten sich in den vorgegebenen Gesamtplan des Systemintegrators (Parallelbalkenstruktur der 
Teilprojekte mit abgestimmten Synchronisationspunkten, Meilensteinen und präzisem Schnittstellenmanagement) 
einzufügen.

Besonderheiten Rolle des externen Controllers:
– Informationskanal für Projektentscheider bzgl. Status und Risiken,
– Unterstützer des Projektmanagement-Teams,
– Sicherung der Zielerreichung des Gesamtprojekts (in-time, in-cost, in-quality)
Anwendungsbereiche in Zukunft:
– eSocial Security: Einbindung weiterer Partner
– eHealth (Gesundheitstelematik): z.B. eRezept
– eGovernment/eBusiness: Bürgerkarten-Funktion
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