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1 Einführung

1.1 Motivation und Zielsetzung
Aufgrund der zunehmenden Bereitstellung von Dienstleistungen und Produkten im Internet
gewinnt der elektronische Handel für die Umweltverwaltung an Bedeutung. Während die
Behörden für ihre auf konventionellem Wege angeforderten Auskünfte, gedruckte Informa-
tionen und CD-ROMs Gebühren bzw. Entgelte erheben, werden die Internet-Dienste des
Umweltinformationssystems Baden-Württemberg (UIS) allen Nutzern kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. Angesichts der steigenden Kosten der Datenerhebung und Systempflege, der
stark reduzierten Finanzmittel und der zunehmenden kommerziellen Nutzung der öffentli-
chen UIS-Leistungen etwa durch Ingenieurbüros, ergibt sich für die Landesbehörden die
Frage, ob und in welcher Form sie für ihre Produkte und Dienstleistungen im Internet Gebüh-
ren oder Entgelte erheben können. Dabei handelt es sich nicht um eine generelle Einführung
von Gebühren für die Nutzung des UIS. Gebühren sollen für solche Produkte und Dienstlei-
stungen erhoben werden, die für Dritte einen hohen kommerziellen Nutzen bzw. einen
Mehrwert darstellen. Interessierte Bürger sollen weiterhin einen kostenlosen Zugang zu einer
breiten Palette relevanter Umweltinformationen erhalten. Auch innerhalb der Landesverwal-
tung wird der Umfang der von einzelnen Ressorts und Verwaltungseinheiten anderer Ebenen
genutzten elektronischen UIS-Leistungen weder erfasst noch verrechnet, was aber durch die
zukünftig landesweit eingeführte Kosten-Leistungsrechnung bald möglich sein wird. Ange-
sichts von Sparmaßnahmen stellt sich für die Umweltverwaltung generell die Frage, wie die
Nutzung von internetbasierten Produkten und Dienstleistungen erfasst und verrechnet wer-
den kann.

Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt „Anwendung von Electronic Commerce im Um-
weltinformationssystem Baden-Württemberg“ (EC-UIS) durch das Ministerium für Umwelt
und Verkehr (UVM) unter Beteiligung der Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) Baden-
Württemberg und der Stabsstelle für Verwaltungsreform im Innenministerium Baden-
Württemberg auf den Weg gebracht. EC-UIS ist ein Teil des F+E-Vorhabens Globale Um-
weltsachdaten (GLOBUS). Electronic Commerce1 (kurz: E-Commerce) steht für den Verkauf
von Produkten und Dienstleistungen über das Internet. Ziel des Pilotprojekts ist es, grund-
sätzliche Möglichkeiten des Electronic Commerce für das UIS zu betrachten, wobei folgende
Fragen beantwortet werden müssen:

� Wer sind die Nutzer bzw. Nutzergruppen des Systems?
� Welche Produkte und Dienstleistungen können angeboten werden bzw. werden

nachgefragt?
� Wie kann eine Abrechnung erfolgen und was für Zahlungsmöglichkeiten gibt es?
� Was für Funktionalitäten besitzen E-Commerce-Komponenten und können diese in

das bestehende UIS integriert werden?
� Welche Systeme innerhalb des UIS bieten sich für den Einsatz von E-Commerce

an?
� Welche weiteren Randbedingungen (z.B. Rahmenkonzeption UIS, technische Infra-

struktur) sind zu beachten?
� Lässt sich E-Commerce zum gegenwärtigen Zeitpunkt in das landesweite Haus-

haltswesen einbetten bzw. welche Randbedingungen müssen für den Einsatz von
E-Commerce geschaffen werden?

                                               
1 deutsch: Elektronischer Handel
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Im Rahmen des UIS bieten sich die Systeme DIWA (Dokumentenverwaltung in Web-
Archiven der Umweltdienststellen Baden-Württemberg), SDS (Sachdatensystem des UIS,
Berichtssystem in WAABIS) sowie die XfaWeb-Familie (Fachinformationssystem auf Basis
der Internettechnologie) für eine nähere Betrachtung an. Ein weiteres Ziel der Studie ist die
prototypische Realisierung einer E-Commerce-Komponente für ein System des UIS Baden-
Württemberg. Da für die Familie der internetbasierten Fachanwendungen XfaWeb bereits
Daten über CD-ROMs vertrieben werden, erscheinen diese Fachanwendungen für eine pro-
totypische Umsetzung besonders geeignet. Letztendlich soll auch eine mögliche Übertrag-
barkeit auf andere Systeme des UIS aufgezeigt werden.

1.2 Aufbau der Pilotstudie
Im Vordergrund dieser Studie steht die technische Machbarkeit für die Integration von Elec-
tronic Commerce in das UIS Baden-Württemberg. Dazu werden zunächst Nutzergruppen,
potenzielle Produkte und Dienstleistungen sowie Abrechnungsstrategien betrachtet. Anhand
konkreter Realisierungsszenarien für ausgewählte Systeme des UIS Baden-Württemberg
werden notwendige E-Commerce-Komponenten identifiziert. Des Weiteren werden elektroni-
sche Zahlungsmethoden und entsprechende Softwareprodukte sowie E-Commerce-Systeme
beschrieben. Prototypisch wurde eine Abrechnungskomponente für ein System des UIS Ba-
den-Württemberg implementiert und aus Nutzersicht bewertet. Zum Abschluss werden die
Ergebnisse der Studie aus haushalts- und gebührenrechtlicher Sicht reflektiert und eine Auf-
listung notwendiger Maßnahmen für die Einführung von Electronic Commerce in das UIS
Baden-Württemberg gegeben. Die Studie gliedert sich im Einzelnen wie folgt:

Zunächst werden im Kapitel 2 „Produkte und Dienstleistungen“ die potenziellen Nutzer bzw.
Nutzergruppen möglicher kostenpflichtiger UIS-Leistungen erfasst. Entsprechend den Eigen-
schaften und Bedürfnissen der Nutzergruppen werden anschließend konkrete für das Elec-
tronic Commerce geeignete Produkte und Dienstleistungen zusammengestellt. Dabei wer-
den das UVM und die LfU getrennt betrachtet und zwischen kurz- und langfristigen Perspek-
tiven unterschieden. Ferner gibt das Kapitel einen Überblick über die Rahmenbedingungen
des UIS Baden-Württemberg sowie andere E-Commerce Aktivitäten in Baden-Württemberg.

Im Kapitel 3 „Realisierung kostenpflichtiger Leistungen in UIS“ werden grundsätzliche Stra-
tegien präsentiert, die zeigen, wie die Realisierung kostenpflichtiger UIS-Leistungen unter
den ermittelten Randbedingungen erfolgen könnte. Die Strategien behandeln die Fragen:
Wofür wird gezahlt, welche Abrechnungsmodelle kommen zum Einsatz und welche Zah-
lungsmittel werden verwendet.

Auf der Grundlage dieser Strategien werden im Kapitel 4 „Szenarien und Anwendungen“ für
die Systeme DIWA, SDS und XfaWeb konkrete Realisierungsszenarien entwickelt. Diese
Szenarien bilden den Ausgangspunkt für die Festlegung der Softwarekomponenten, die für
das Electronic Commerce im UIS Baden-Württemberg relevant sind.

Das Kapitel 5 „Methoden- und Softwareübersicht“ beschreibt die zur Zeit im Electronic
Commerce verwendeten Methoden und Software und beurteilt ihre Eignung als technische
Basis für den elektronischen Handel im UIS. Eine entscheidende Bedeutung kommt dabei
der Integrierbarkeit der Softwarepakete sowie der Abrechnungs- und Zahlungsverfahren in
die bestehende UIS-Systemlandschaft zu. Ferner werden an dieser Stelle die Sicherheits-
anforderungen diskutiert, die die eingesetzte Software erfüllen muss.

Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird in Kapitel 6 und 7 die im Rahmen der Stu-
die realisierte prototypische Abrechnungskomponente für die XfaWeb-Familie vorgestellt.
Dieser Prototyp wurde innerhalb eines beschränkten Nutzerkreises erprobt und bewertet. Die
Ergebnisse dieser Bewertung werden im Kapitel 7 „Prototypische Realisierung eines Ab-
rechnungssystems für XfaWeb“ vorgestellt. Kapitel 8 gibt einen Überblick über die gegen-
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wärtigen haushalts- und gebührenrechtlichen Rahmenbedingungen. Die für den Einsatz von
Electronic Commerce erforderlichen Anpassungen dieser Rahmenbedingungen werden im
abschließenden Kapitel 9 „Ergebnisse und Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise“ auf-
geführt. Des Weiteren werden in diesem Kapitel eine Zusammenfassung der Projektergeb-
nisse gegeben und Vorschläge für die weitere Vorgehensweise dargelegt.
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2 Produkte und Dienstleistungen
In diesem Kapitel werden zunächst die potenziellen Nutzer der gebührenpflichtigen UIS-
Leistungen identifiziert. Auf der Grundlage der ermittelten Nutzercharakteristika werden an-
schließend die möglichen Produkte und Dienstleistungen definiert, die das Ministerium für
Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg (UVM) und die Landesanstalt für Umweltschutz
Baden-Württemberg (LfU) über das Internet anbieten können. Das Hauptaugenmerk gilt da-
bei Leistungen in Form von Online-Diensten. Neben digitalen Produkten könnten aber auch
analoge Produkte wie beispielsweise gebundene Berichte oder CD-ROMs über ein Electro-
nic-Commerce-System angeboten und auf traditionellem Weg ausgeliefert werden.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Erfassung genereller Randbedingungen wie die Rah-
menkonzeption des UIS Baden-Württemberg und die technischen Randbedingungen, die die
Grundlage für eine konkrete Umsetzung bilden. Diese werden im Anschluss an die organi-
satorischen Randbedingungen dargestellt. Der letzte Abschnitt widmet sich anderen laufen-
den E-Commerce-Aktivitäten im Umfeld der öffentlichen Verwaltung.

Zunächst wird eine Definition der in der Studie verwendeten Begriffe Gebühren und Entgelte
gegeben. Gebühren sind öffentlich rechtliche Geldleistungen, die aus Anlass individuell zu-
rechenbarer öffentlichen Leistungen dem Gebührenschuldner durch eine öffentlich rechtliche
Norm oder sonstigen hoheitlichen Maßnahme aufgegeben werden und dazu bestimmt sind,
in Anknüpfung an diese Leistung deren Kosten ganz oder teilweise zu decken (siehe dazu
auch Landesgebührengesetz (LGebG) vom 21.3.1961 (GBL. 1961 S. 59), zuletzt geändert
am 29.6.1998 (GBL. 1998 S. 358) und Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr
und des Sozialministeriums für die Gebühren der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-
Württemberg vom 20.05.1996). Bei allen anderen Geldleistungen handelt es sich um soge-
nannte sonstige Entgelte, z.B. für Dienstleistungen Dritter. Gebühren werden also dem öf-
fentlichen Recht zugeordnet, während unter Entgelten der privatrechtliche Gegenwert des
Handelns einer Verwaltung zu verstehen ist. Beispielsweise fallen nachgefragte Informatio-
nen aus dem Umweltinformationssystem unter das Gebiet des öffentlichen Rechts, während
die Durchführung von Seminaren oder die Erstellung von Broschüren für die Öffentlichkeits-
arbeit privatrechtlich zu behandeln sind. In Kapitel 8 wird näher auf diese Unterscheidung
eingegangen.

2.1 Potenzielle Nutzer und Nutzergruppen
Autoren: Ralf Kramer, Peter Tomczyk (FZI)

2.1.1 Nutzercharakteristika

In der Hauptuntersuchung UIS `98 (Mayer-Föll/Pätzold 1999a) werden die Nutzer des UIS in
mehrere Gruppen unterteilt:

� Landtag,

� Kreise und Kommunen,

� Dienststellen des Landes (Ministerien, Regierungspräsidien, Fachbehörden),

� Bund, Länder, Nachbarstaaten und die Europäische Union,

� Forschungseinrichtungen,

� Interessierte Öffentlichkeit.
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Dabei wird zwischen einem rein lesenden und vollem Zugriff unterschieden. Die Nutzer ein-
zelner Dienste können weiter unterteilt werden, wie dies im Falle der Geoinformationen ge-
schieht (Mayer-Föll/Pätzold 1999c).

Für die Realisierung kostenpflichtiger Leistungen im UIS Baden-Württemberg ist die Cha-
rakterisierung der Nutzer entlang folgender Dimensionen wichtig:

� Zugehörigkeit zu Behörden,

� Fachkenntnisse und Erwartungen,

� kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung,

� Anspruch auf Rabatt,

� Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Nutzung,

� bevorzugtes Abrechnungsmodell,

� Vertrauenswürdigkeit.

Zugehörigkeit zu Behörden

Hinsichtlich der Zugehörigkeit zu Behörden können zunächst zwei Gruppen von Nutzern
unterschieden werden: Nutzer aus dem behördlichen Umfeld und die Öffentlichkeit. Die Nut-
zer aus dem behördlichen Umfeld können weiter unterteilt werden (vgl. Abbildung 1, linker
Teil des Baumes). Eine feinere Unterteilung dieser Gruppe ist notwendig, denn das System
sollte im Rahmen der Kosten-Leistungsrechnung erfassen, in welchem Maße andere Res-
sorts und Verwaltungsebenen die vom Umweltressort in elektronischer Form bereitgestellten
Leistungen verwenden.

UIS-
Nutzer

Umwelt-
ressort

Andere
Ressorts Kommunen Bundes-

behörden
EU-

Behörden

Landes-
verwaltung

Andere
Verwaltungen

Verwaltung

"not-for-
profit" Kommerziell

Unter-
nehmen

Privat-
personen

Öffentlichkeit

Abbildung 1: Nutzer des UIS

Fachkenntnisse und Erwartungen

Die Fachkenntnisse und die Erwartungen der Nutzer von Umweltinformationssystemen sind
sehr unterschiedlich. Die Sachbearbeiter in Behörden, Mitarbeiter von Ingenieurbüros sowie
Forschungseinrichtungen gehören zu den sachkundigen Nutzern. Sie verwenden das Sy-
stem im Zusammenhang mit einer konkreten Aufgabe und erwarten detaillierte Informationen
und an ihre Aufgabe angepasste Leistungen. Sie verlangen ferner nach einem schnellen,
direkten Zugriff auf die Leistungen, der ihre Erfahrung im Umweltbereich berücksichtigt. Die
meisten Nutzer aus der breiten Öffentlichkeit sind dagegen Laien. Sie verfügen über kein
Fachwissen im Umweltbereich und suchen überwiegend nach allgemeinen Informationen,
nicht nach Details. Sie verlangen nach einem überschaubaren, intuitiven Zugang zu den Lei-
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stungen. Eine besondere Gruppe bilden die politischen und administrativen Führungsebe-
nen. Sie benötigen auf der einen Seite – ähnlich dem interessierten Bürger – Übersichtsin-
formationen. Auf der anderen Seite müssen diese Informationen aber speziell zusammenge-
stellt werden.

Kommerzielle und nicht-kommerzielle Nutzung

Externe UIS-Nutzer benutzen das System zu unterschiedlichen Zwecken (vgl. Abbildung 1,
rechter Teil des Baumes). Nicht-kommerzielle Nutzer verwenden das UIS, um sich über den
Zustand der Umwelt oder die im Umweltbereich geplanten Maßnahmen zu informieren, die
Entwicklung zu verfolgen oder zu untersuchen. Zu dieser Gruppe gehören in erster Linie die
interessierten Privatpersonen sowie die sog. „not-for-profit Unternehmen“. Der wichtigste
kommerzielle Nutzer der Leistungen sind Ingenieurbüros. Eine andere Gruppe kommerzieller
Nutzer bilden die Medien, die Umweltinformationen – häufig ihren Bedürfnissen entspre-
chend aufbereitet – veröffentlichen.

Rabatte

Wie im Abschnitt 1.1 dargestellt, sollte das UIS weiterhin eine breite Palette an kostenlosen
Produkten und Dienstleistungen für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Kostenintensive
und für kommerzielle Zwecke besonders interessante Leistungen sollten hingegen kosten-
pflichtig sein. Die Höhe des zu zahlenden Betrags kann von Nutzergruppe zu Nutzergruppe
variieren. Nutzer wie die not-for-profit Unternehmen oder die regionale Presse könnten Er-
mäßigungen erhalten. Schwierig ist die Realisierung von Preisnachlässen für interessierte
Bürger, da diese Nutzergruppe sehr groß ist und eine automatische Erkennung eines sol-
chen Nutzertyps – wie später erklärt – nicht möglich ist. Außerdem darf man nicht vergessen,
dass auch kommerzielle Nutzer als Privatpersonen auftreten können.

Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Nutzung

Die Häufigkeit und Regelmäßigkeit, mit der Anwender ein Informationssystem nutzen, kön-
nen sehr unterschiedlich sein. Es ist zu erwarten, dass eine begrenzte Gruppe sachkundiger
Nutzer das System sehr oft und regelmäßig verwenden wird. Hierzu gehören die bereits ge-
nannten Sachbearbeiter in den Behörden, die Mitarbeiter der Ingenieurbüros und For-
schungseinrichtungen sowie Umweltschützer. Neben den regelmäßigen Nutzern existiert
eine schwer einzuschätzende Gruppe von gelegentlichen Nutzern aus dem Internet. Zu die-
sen gehört die Mehrheit der interessierten Bürger.

Bevorzugtes Abrechnungsmodell

Die Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Nutzung haben nicht nur Auswirkungen auf die tech-
nische Konzeption eines Systems für den elektronischen Handel, insbesondere seine Be-
lastbarkeit, sondern auch auf organisatorische Maßnahmen. Hier ist vor allem die Auswahl
der den Nutzern angebotenen Abrechnungsmodelle zu nennen. Regelmäßige Nutzer bevor-
zugen in der Regel Abrechnungsmodelle, in denen einer Zahlung mehrere Nutzungsvorgän-
ge gegenüber stehen. Die Zahlung bezieht sich in dem Fall auf eine Zeitperiode und/oder
Leistungsmenge und wird entweder im voraus oder im nachhinein geleistet. Die Nutzer kön-
nen nach einer leistungsbezogenen Bezahlung verlangen. In dem Fall müsste eine detail-
lierte Rechnung erstellt werden. Anderenfalls genügt eine einfache Pauschalzahlung, wie sie
etwa ein Jahresabonnement darstellt. Gelegentliche Nutzer bevorzugen Abrechnungsmo-
delle, die eine spontane Nutzung erlauben. Das bedeutet eine Bezahlung pro Nutzung oder
Modelle wie zum Beispiel ein Kurzzeitabonnement.
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Vertrauenswürdigkeit

Das UIS weist eine komplexe Skala der Vertrauenswürdigkeit von Nutzern auf. In der Haup-
tuntersuchung `98 (Mayer-Föll/Pätzold 1999c) wird deshalb eine rollenbasierte Zugangskon-
trolle diskutiert, welche die Zugriffsrechte eines Benutzers aufgrund seiner Rollenrechte und
seiner Tätigkeit festlegt. Bei der Konzeption der kostenpflichtigen Leistungen muss diese
Problematik berücksichtigt werden.

2.1.2 Zahlungsbereitschaft der Nutzer

Während Nutzer aus dem Bereich der Unternehmen, und insbesondere kommerzielle Nut-
zer, bereit sind, für bestimmte Umweltdaten und Dienstleistungen eine Gebühr zu entrichten,
ist dies von Privatpersonen nicht zu erwarten. Die Ergebnisse von Umfragen zeigen immer
wieder, dass Informationen nicht zu den im Electronic Commerce gewünschten Angeboten
gehören. Die große Mehrheit der Internetbenutzer ist vielmehr der Überzeugung, dass elek-
tronische Dienstleistungen wie die Informationsdienste im WWW kostenfrei sein sollten.
Viele Anbieter von Internet-Diensten finanzieren daher ihre Angebote für die breite Öffent-
lichkeit mit Hilfe von Werbung. Ein bekanntes Beispiel hierfür sind die freien E-Mail-Konten
von Global Message Exchange (www.gmx.de).

Für Electronic Commerce im UIS bedeutet dies, dass an den kostenpflichtigen Leistungen
vor allem sachkundige Nutzer und nur selten Privatpersonen interessiert sein werden. Bei
der Bestimmung der kostenpflichtigen Produkte und Dienstleistungen sowie bei der Wahl der
Abrechnungsmodelle und Zahlungsmittel sollten daher primär die Bedürfnisse dieser Ziel-
gruppe und nicht die der Laien berücksichtigt werden. Außerdem ist zu beachten, dass die
Gruppe der sachkundigen Nutzer im Vergleich zu der breiten Öffentlichkeit klein ist. Die Rea-
lisierung des elektronischen Handels im UIS muss daher einfach und kostengünstig sein.

Mit der steigenden Bedeutung des elektronischen Marktes und vor allem mit der wachsen-
den Verbreitung elektronischer Zahlungsmittel wird sich das Verhältnis der privaten Nutzer
zu kostenpflichtigen Informationsangeboten im WWW voraussichtlich ändern. Das System
sollte daher flexibel genug sein, damit künftig auch interessierte Bürger die kostenpflichtigen
Produkte und Dienstleistungen nutzen können.

2.1.3 Nutzererkennung

Im Rahmen der Studie „Benutzeridentifizierung in XfaWeb“ (Weidemann et al. 1998) wurden
bereits die Möglichkeiten untersucht, wie die Identität eines Systembenutzers automatisch
festgestellt werden kann. Dabei ist zwischen zwei Fällen zu unterscheiden:

� Der Erkennung der Gruppenzugehörigkeit eines Benutzers, der dem System noch
nicht bekannt ist.

� Der Wiedererkennung eines Benutzers, zu dem bereits Angaben wie die Gruppen-
zugehörigkeit existieren.

Die Erkennung der Gruppenzugehörigkeit erfolgt bei der erstmaligen Anmeldung. Diese kann
über das Netz oder auf konventionellem Wege, d.h. per Post, Telefon oder Fax, geschehen.
Bei der Anmeldung über das Netz ist es lediglich möglich, Nutzer aus dem Internet von den
Nutzern aus dem Intranet zu trennen, d.h. Mitarbeiter der Verwaltung von der Öffentlichkeit
zu unterscheiden (vgl. Abbildung 1). Die Anmeldung auf dem konventionellen Weg erlaubt –
soweit eine ausreichend zuverlässige Authentifizierung möglich ist – eine genauere Erken-
nung der Gruppenzugehörigkeit. Die Wiedererkennung eines bereits bekannten Benutzers
kann auf der Basis einer Name/Passwort-Kombination oder eines Zertifikats erfolgen, die bei
der Anmeldung vereinbart wurden. Soweit ein Benutzer über eine feste IP-Adresse verfügt,
kann auch diese verwendet werden.
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Eine detaillierte Unterscheidung zwischen Anwendergruppen ist demnach nur im Zusam-
menhang mit einer konventionellen Erstanmeldung realisierbar. Zwei Argumente sprechen
allerdings gegen einen breiten Einsatz der konventionellen Anmeldung:

� Eine aufwendige Anmeldeprozedur über Postweg, Telefon oder Fax kommt nur für
Dauernutzer in Frage, den größten Teil der Systemanwender bilden jedoch Spon-
tannutzer.

� Das System sollte einen möglichst geringen Verwaltungsaufwand verursachen. Im
Idealfall sollte es sogar den Aufwand verringern. Dies ist nur in Verbindung mit ei-
ner automatischen Erkennung der Gruppenzugehörigkeit realisierbar.

Dieser Sachverhalt erschwert die Anforderung, dass nach Möglichkeit die Privatpersonen
kostenfreien oder ermäßigten Zugang zu Umweltinformationen haben sollen, während Un-
ternehmen Gebühren zu entrichten haben. Im Abschnitt 3.1 werden mehrere Lösungsansät-
ze vorgeschlagen.

2.2 Definition von Produkten und Dienstleistungen

2.2.1 Generelle Überlegungen

Bei der Integration des elektronischen Handels in das UIS Baden-Württemberg sollten in der
ersten Phase vor allem die Produkte und Dienstleistungen in Betracht gezogen werden, die
für die UIS-Nutzer einen besonders hohen Wert besitzen. Damit wird von Anfang an ein star-
ker Anreiz zur Nutzung der gebührenpflichtigen UIS-Dienste geschaffen. Es kann mehrere
Gründe für den hohen Wert eines Produktes oder einer Dienstleistung geben, zum Beispiel:

� Die Leistung wird von keinem anderen Anbieter erbracht.

� Der mit der Beschaffung eines Produktes oder dem Erbringen einer Dienstleistung
auf einem anderen Wege verbundene Aufwand ist nicht vertretbar.

� Die Qualität - der Umfang, die Genauigkeit, die Zuverlässigkeit - der durch andere
Quellen angebotenen Leistungen ist nicht ausreichend.

Zu dieser Gruppe zählen insbesondere Umweltdaten, die häufig aktualisiert werden. Im In-
ternet stehen sie den Nutzern im Gegensatz zu Veröffentlichungen auf CD-ROM und Druck-
werken immer in der neuesten Version zur Verfügung. Die Nutzer haben damit einen klaren
Grund, die gebührenpflichtigen Dienste im Netz zu wählen.

Neben derartigen Online-Diensten könnten aber auch analoge Produkte wie beispielsweise
gebundene Berichte oder CD-ROMs über ein Electronic-Commerce-System angeboten und
auf traditionellem Weg ausgeliefert werden. Damit kann das Angebot erweitert und so die
Rentabilität des Systems erhöht werden.

2.2.2 Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg
Autoren: Klaus Tochtermann, Susanne Schwartz, Eduard Rainbold (FAW)

2.2.2.1 Kurzfristige Perspektive

Vom Ministerium für Umwelt und Verkehr (UVM) werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt be-
reits umweltrelevante Informationen im WWW bereitgestellt. Dabei handelt es sich um Po-
ster, Broschüren und Berichte. Aber auch Publikationen und Informationen über Veranstal-
tungen der Umweltakademie sind über das Umweltinformationssystem Baden-Württemberg
zugänglich.
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In einer ersten Phase werden vom UVM solche Produkte angeboten, die bislang auch schon
auf traditionellem Wege vertrieben werden, aber auch digital vorliegende Berichte und Teile
von Berichten, soweit sie einzeln verfügbar sind. Des Weiteren gibt es Überlegungen, inwie-
weit für bisher kostenfreie Broschüren und anderweitiges Informationsmaterial ein Entgeld in
Form einer Schutzgebühr erhoben werden kann. Die Angebote der Umweltakademie können
ebenfalls über das WWW genutzt werden, indem beispielsweise Anmeldungen zu Semina-
ren bzw. Kongressen und die Begleichung der Teilnahmegebühr online durchgeführt werden.
Publikationen (z.B. Broschüren und Berichte) der Umweltakademie können ebenfalls in die
Produktpalette mit aufgenommen werden. Weitere Produkte können multimediale Umwelt-
dokumente bzw. Dokumentenbestände sein, die innerhalb verschiedener Bereiche des UVM
erstellt werden. Produkte wie digitale Karten, Messreihen und weitere umweltrelevante Be-
richte sowie fachspezische Dienstleistungen werden größtenteils von der LfU angeboten
(vgl. Abschnitt 2.2.3), welche im Geschäftsbereich des UVM liegt.

In dieser Phase von EC-UIS sollen aus Sicht des UVM noch keine Dienstleistungen berück-
sichtigt werden. Dennoch sollen die zu evaluierenden E-Commerce-Systeme im Hinblick auf
die Abrechnungsmöglichkeiten von Dienstleistungen untersucht werden.

Physikalisch vorliegende Produkte und Seminare bzw. Kongresse verfügen meist über Be-
preisungsinformationen, wodurch sie für den Vertrieb über E-Commerce in dieser Phase
besonders eignen, während für digitale Produkte und Dienstleistungen noch keine einheitli-
che Bepreisung zugrunde liegt, welche eine entscheidende Voraussetzung für den Vertrieb
innerhalb des UIS Baden-Württemberg darstellt.

Die potenziellen Nutzer des Angebotes der Umweltakademie bilden eine Ausnahme im Be-
reich der nicht-kommerziellen Nutzer, da hier eine gewisse Bereitschaft erwartet werden
kann, für die angebotenen Leistungen zu zahlen. Hier können Vergleiche mit Volkshoch-
schulen getroffen werden, wo private Nutzer bereit sind, für Weiterbildungsmaßnahmen zu
zahlen.

2.2.2.2 Mittel- und langfristige Perspektive

In späteren Phasen von EC-UIS sollen auch Produkte angeboten werden, die an sich nicht
existieren, sondern erst durch eine Dienstleistung erzeugt werden. Derartige Produkte wer-
den als virtuelle Produkte bezeichnet. Die Bepreisung virtueller Produkte wird davon abhän-
gen, ob die entsprechende Dienstleistung automatisiert oder nur teilautomatisiert erbracht
werden kann.

Bei Dienstleistungen kann zwischen zwei Typen unterschieden werden. Zum einen solche,
die verwendet werden, um vorhandene Produkte zu vertreiben. Zum anderen solche, die
aufgrund vorliegender Produkte neue Produkte erzeugen und diese dann an die Nutzer zu-
rückgeben. Der zweite Typ von Dienstleistungen kann weiter unterteilt werden in Dienstlei-
stungen, die vollautomatisch und solche, die teilautomatisch erbracht werden können. Bei
teilautomatischen Dienstleistungen ist es stets erforderlich, dass Mitarbeiter der Umweltver-
waltung einen Beitrag leisten müssen, um die Dienstleistung zu erbringen. Ein Beispiel für
eine Dienstleistung des ersten Typs ist eine Volltextrecherche, mit der nach vorhandenen
Berichten recherchiert werden kann. Beispiele für eine Dienstleistung des zweiten Typs sind
das Zusammenstellen von Informationen zu spezifischen Umweltthemen oder Berechnungen
und Analysen von Umweltdaten.

Neben den virtuellen Produkten werden auch Produkte in späteren Phasen von EC-UIS an-
geboten, die aufgrund der fehlenden Bepreisungsrichtlinien in der ersten Phase nicht be-
rücksichtigt werden konnten.

Da mittlerweile in den einzelnen Fachbereichen ein umfangreicher Bestand an Informationen
und Wissen aufgebaut wurde, der in Form von Daten, Methoden und multimedialen Doku-
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menten auf verschiedenen Computersystemen bereitgehalten wird, könnte in einer späteren
Phase von EC-UIS ein Online-Service angeboten werden, der Mitarbeitern der Landesver-
waltung unterschiedlicher Ressorts sowie der Öffentlichkeit zugänglich ist. Besonders wichtig
ist es in diesem Zusammenhang, einen sogenannten Umweltgeneralisten zu unterstützen,
der sich einen fachübergreifenden Überblick über bestimmte Umweltfragen verschaffen
möchte, um beispielsweise ganzheitliche Bewertungen der Umweltsituation vorzunehmen
oder für Planungen Entscheidungsgrundlagen zusammenzustellen. Ähnliche Unterstützung
sollten auch Nutzer aus der Öffentlichkeit erfahren, die sich umfassend über Zusammenhän-
ge informieren wollen. Dies müsste allerdings aufgrund anderer Zugangsberechtigungen auf
einer anderen Informationsebene realisiert werden. Weiterhin ist es denkbar, über die Um-
weltakademie Internet-Seminare, automatische Informationsdienste oder Recherchedienste
anzubieten.

Im Folgenden werden verschiedene Dienstleistungsverfahren vorgestellt, die mittel- und
langfristig für einen Einsatz in EC-UIS von Interesse sind:

� Recherche: Verständliche Bedienoberflächen für Volltextrecherchen und Recher-
chen über Metainformationen bieten den Benutzern des Systems die Möglichkeit,
Suchkriterien einzugeben. Die Ergebnisse werden je nach Recherche-Aufwand on-
line oder via E-Mail zur Verfügung gestellt. Diese Dienstleistung kann voraussicht-
lich automatisiert erbracht werden.

� Automatischer Informationsservice: Regelmäßige Nutzer werden anhand des zuvor
erstellten Nutzerprofils automatisch über Aktualisierungen in deren Interessensbe-
reichen per E-Mail informiert. Gegen eine Gebühr kann vereinbart werden, dass
diese Informationen direkt via E-Mail zugestellt werden. Diese Dienstleistung kann
teilweise automatisiert erbracht werden.

� Erzeugung virtueller Produkte: Virtuelle Produkte sind beispielsweise Grafiken, die
auf Basis vorliegender Umweltdaten, z.B. Messwerten, erst erzeugt werden. Die
Bepreisung virtueller Produkte ist abhängig davon, ob die entsprechende Dienstlei-
stung automatisiert oder nur teilautomatisiert erbracht werden kann.

� Berechnungen und Analysen: Bei dieser Dienstleistung kann der Benutzer bei-
spielsweise Berechnungen zu den voraussichtlichen Emissionswerten im Jahr 2010
oder Berechnungen zu den aktuellen Wasserverschmutzungen einer bestimmten
Region erstellen lassen. Diese Berechnungen oder Analysen werden ebenfalls on-
line oder via E-Mail an den Benutzer weitergegeben. Für diese Dienstleistung ist
noch zu prüfen, ob sie automatisiert oder teilautomatisiert erbracht werden kann.

� Zusammenstellen von Informationen zu bestimmten Themenbereichen: Nutzer
können sich entsprechend ihrem Interessensgebiet Informationen zusammenstellen
lassen, wobei auch die Art der gewünschten Informationen (Karten, Texte, Grafiken
usw.) angegeben werden kann. Da diese Art der Dienstleistung sehr zeit- und res-
sourcenaufwendig ist, erfolgt die Benachrichtigung über die erledigte Zusammen-
stellung der Informationen per E-Mail, wobei die Informationen bereits mitgeliefert
werden oder auf speziellen Bereichen zum Herunterladen bereitgestellt werden
können.

� Geoservices: Spezielle Geoservices erlauben auf Basis individueller Anfragen, die
beispielsweise das Ergebnis einer statistischen Analyse zu einem bestimmten Zeit-
punkt und einem definierten Raumbezug darstellen können, die Erzeugung einer
thematischen Karte. Dazu müssen parametrisierte Anfragen abgearbeitet werden,
die über spezielle Eingabewerkzeuge formuliert werden können.
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2.2.3 Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg
Autoren: Ralf Kramer, Peter Tomczyk (FZI)

2.2.3.1 Kurzfristige Perspektive

Zu den von den Nutzern am häufigsten nachgefragten bzw. am meisten genutzten Produk-
ten der Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) gehören Berichte, Messreihen und Kartenwer-
ke. Ihr hoher Wert liegt darin, dass sie im Internet ständig aktualisiert werden können und
somit den Benutzern immer in der neuesten Version zur Verfügung stehen. Dies ermöglichen
weder gedruckte Werke noch CD-ROM-Veröffentlichungen. Außerdem spielen die bereits
genannten Gründe eine Rolle: niemand außer den Verwaltungsbehörden verfügt derzeit über
alle zu ihrer Erstellung notwendigen Daten, und die Kosten der Datenerfassung sind oft sehr
hoch. Aktuelle Berichte, Messwerte und Kartenwerke sind daher als die wichtigsten Kandi-
daten für die von der LfU kurzfristig anzubietenden Produkte zu sehen.

Es besteht allerdings nicht nur der Bedarf nach den aktuellsten Informationen. Zwar genügen
dem interessierten Bürger die Ozonwerte oder Wasserpegelstände der letzten Tage, doch
für ein Ingenieurbüro, eine Forschungseinrichtung oder eine Umweltorganisation sind auch
die Vergangenheitswerte von Bedeutung. Eine weitere Gruppe von relevanten Produkten
bilden deshalb ausgewählte historische Informationen.

Für den interessierten Bürger bildet ein leicht verständlicher und in seiner Bedienung einfach
gestalteter Zugang zu den Informationen und Leistungen die mit Abstand wichtigste Dienst-
leistung. Der sachkundige Nutzer verlangt dagegen nach umfangreichen, seinen Kenntnis-
sen und Bedürfnissen angepassten Recherchemöglichkeiten, die ihm erlauben, sehr effizient
nach Informationen und weiteren Dienstleistungen zu suchen. Eine weitere, für die sachkun-
digen Nutzer wichtige Dienstleistung ist das Anbieten von Produkten in Formaten, die lokal
weiter verwendet werden können. So können Berichte nicht nur zur Ansicht im WWW-
Browser angeboten werden, sondern auch in Form von Druckvorlagen. Messwerte können in
einem weit verbreiteten Format für Datenbanken, Statistikanwendungen oder Tabellenkal-
kulation (z.B. MS-Excel) „exportiert“ werden.

2.2.3.2 Langfristige Perspektive

Langfristig könnten im Rahmen des elektronischen Handels im UIS Baden-Württemberg von
der LfU außer Berichten, Messreihen und Kartenwerken sowie Dienstleistungen wie umfang-
reiche Recherchemöglichkeiten, Druckvorlagen und Exportfunktionen auch andere Produkte
und weitergehende Dienstleistungen angeboten werden. Als Grundlage für die Festlegung
der Produkte kann die folgende Klassifikation der Bestände der LfU verwendet werden. Die
Bestände gliedern sich in:

� Berichte, Gutachten, Fachpublikationen, Gesetzestexte und andere Bestände, die
weitgehend aus Text bestehen,

� Messwerte,

� Informationen zu Personen, Einrichtungen, Gebieten, Ereignissen, Aktivitäten u.ä.,

� Geodaten und Kartenwerke,

� Grenzwerte, Richtwerte und ähnliche Angaben,

� Vordrucke,

� Verweise auf andere relevante Datenquellen und Anbieter von Leistungen im Um-
weltbereich,
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� Wissen über die Gestaltung von typischen, geregelten Abläufen, wie die Bearbei-
tung von Altlasten.

Innerhalb jeder dieser Kategorien befinden sich Produkte, für die Bedarf besteht, und die
deshalb für den elektronischen Handel im UIS Baden-Württemberg in Frage kommen.

Denkbare Dienstleistungen, die über die in der kurzfristigen Perspektive genannten hinaus-
gehen, wären:

� Auswerten von Suchergebnissen: Die Auswertung von Ergebnissen kann statisti-
sche Operationen wie die Aggregation von Werten, die Ermittlung von Mittel- oder
Höchstwerten u.ä. umfassen.

� Verknüpfen von Daten: Daten, die einen Raumbezug aufweisen, können (interaktiv)
mit Geodaten zu Karten verknüpft werden. Messwerte können mit Grenzwerten
verknüpft werden, um drohende oder aufgetretene Überschreitungen zu erkennen.

� Automatisches Zusenden von Informationen: Den Benutzern wird die Möglichkeit
angeboten, das regelmäßige Zusenden von gewünschten Informationen zu bean-
tragen, ähnlich einer persönlich gestalteten virtuellen Zeitschrift.

� Automatisches Warnen: Den Benutzern wird die Möglichkeit angeboten, über die
Überschreitung von Grenzwerten oder allgemein über Änderungen bestimmter
Werte automatisch informiert zu werden.

� Manuelle Abwicklung komplexer Anfragen: Die Benutzer können sich mit komple-
xen Anfragen an Sachkundige wenden, die derartige Anfragen manuell abwickeln
und die Ergebnisse zusammenstellen.

� Arbeit unterstützende Anwendungen: Sachbearbeiter können bei der Erledigung ty-
pischer Aufgaben durch über das Internet erreichbare Anwendungen unterstützt
werden, etwa bei der Berechnung von Kenngrößen.

2.2.4 Wichtige Einschränkungen

Bei der Festlegung relevanter Produkte und Dienstleistungen ist zu beachten, dass eine Rei-
he von Leistungen für den elektronischen Handel nicht in Frage kommt. So dürfen manche
Informationen aus Gründen des Copyrights nicht verkauft werden. Ebenfalls ungeeignet sind
Informationen, die eine besonders weite Verbreitung finden sollen. Dazu gehören: öffentliche
Ausschreibungen, Stellenausschreibungen, Informationen zu laufenden Programmen und
bevorstehenden Veranstaltungen, Hochwasserwarnungen u.ä. Ferner gehören zu dieser
Gruppe jegliche Übersichten und Beschreibungen der entgeltlichen bzw. gebührenpflichtigen
Produkte und Leistungen, denn sie erlauben es dem Benutzer, sich ein Bild von diesen Lei-
stungen zu machen.

Ein Hindernis für den Verkauf einer Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen im UIS ist
das Fehlen von Bepreisungsrichtlinien für diese Leistungen. Mit der bevorstehenden Einfüh-
rung der Kosten-Leistungsrechnung in die öffentliche Verwaltung sollte allerdings die not-
wendige Bewertungsgrundlage für die oben genannten potenziellen Produkte und Dienstlei-
stungen geschaffen werden.
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2.3 Randbedingungen des UIS Baden-Württemberg
Autoren: Jürgen Strohm, Klaus Tochtermann, Susanne Schwartz (FAW)

2.3.1 Rahmenkonzeption des UIS Baden-Württemberg

Die Rahmenkonzeption des UIS Baden-Württemberg (RK UIS) enthält wichtige Vorgaben
technischer und organisatorischer Art für die weitere Entwicklung des UIS und seiner Kom-
ponenten. Im Folgenden werden Randbedingungen diskutiert, die aus Sicht der Rahmen-
konzeption bei einer Verwendung von Electronic-Commerce-Systemen im UIS Berücksichti-
gung finden müssen.

In der letzten Fassung der RK UIS vom Oktober 1998 (Mayer-Föll et al. 1998b) wird bereits
die Entwicklung eines Konzeptes zum Einsatz von E-Commerce-Systemen zur Kommerziali-
sierung des Internetangebots des UIS angeregt. Eine solche Kommerzialisierung mancher
Informationsangebote des UIS empfiehlt sich prinzipiell im Sinne einer weiteren Steigerung
der Wirtschaftlichkeit des UIS und bezieht sich in erster Linie auf solche Informationsinhalte,
die von kommerziellen Nutzern, wie beispielsweise Ingenieurbüros, intensiv nachgefragt
werden. Die Deckung des Grundinformationsbedarfs des Bürgers soll entsprechend der
EU-Richtlinie über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt weiterhin gebühren-
frei ermöglicht werden.

Die Kommerzialisierung einzelner Bereiche des Internetangebots wird im UIS grundsätzlich
als langfristige Strategie und Aufgabe begriffen. Für die Vermarktung von UIS-Daten sind
aus heutiger Sicht noch diverse organisatorische und rechtliche Voraussetzungen zu schaf-
fen, welche am Ende der Studie aufgezeigt werden. Die RK UIS '98 sieht derzeit vor allem
eine kontinuierliche Marktbeobachtung und eine Überprüfung der kommerziell verfügbaren
Software auf ihre Verwendbarkeit im Rahmen des UIS vor. Für den Einsatz solcher Software
im UIS sollen allenfalls geringfügige Anpassungsarbeiten erfolgen. Eigenentwicklungen in
größerem Umfang sind aus heutiger Sicht nicht sinnvoll und sollen daher unterbleiben.

Eine Software, die im Rahmen von EC-UIS zum Einsatz kommen soll, sollte eine Reihe von
Anforderungen erfüllen:

� Die Basis des Internetangebots des UVM und der LfU stellt die WWW-Server Kon-
zeption des Informationstechnischen Zentrums der LfU in Stuttgart dar. Eine Elec-
tronic-Commerce-Lösung muss sich in diese Systemlandschaft einfügen.

� Die verwendeten E-Commerce-Systeme müssen in die bestehenden Internet-
Informationssysteme (z.B. WWW-UVIS) des UIS integriert werden können.

� Das Dienstekonzept der RK UIS '98 sollte in dem Sinne Beachtung finden, dass die
eingesetzte Software für E-Commerce UIS-weit universell verwendet werden kann.
Hierzu sollten E-Commerce-Dienstleistungen in modularisierter Form bereitgestellt
und in Anwendungen integriert werden können.

� Generell muss die Konzeption eines Systems für Electronic Commerce innerhalb
von EC-UIS unter Berücksichtigung des Landessystemkonzepts und des Architek-
turmodells der Landesverwaltung für offene Systeme entwickelt werden.

Die Konzeption und Umsetzung eines Electronic-Commerce-Konzeptes spezifisch für den
Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Verkehr ist grundsätzlich nicht denkbar.
Eine ressortübergreifende Abstimmung insbesondere mit der Stabsstelle für Verwaltungsre-
form im Innenministerium muss erfolgen. Im Sinne der Stärkung des Kooperationsgedan-
kens und einer verbesserten Wirtschaftlichkeit wäre zudem eine Umsetzung solcher Kon-
zepte in Zusammenarbeit mit anderen Ressorts wünschenswert.
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2.3.2 Generelle technische Aspekte
Autoren: Ralf Kramer, Peter Tomczyk (FZI)

2.3.2.1 Landessystemkonzept

Das Landessystemkonzept (LSK, Innenministerium Baden-Württemberg 1999) legt die tech-
nischen Rahmenbedingungen für die in der Landesverwaltung eingesetzte Soft- und Hard-
ware sowie die Netztechnik fest. An dieser Stelle werden die für die Soft- und Hardware rele-
vanten Aussagen zusammengefasst. Der nächste Abschnitt erläutert die Netzwerktechnik.

Die eingesetzten Rechner werden in zentrale Großrechner sowie Behörden- und Arbeits-
platzrechner unterteilt. Die Großrechner sind für das Projekt nicht von Bedeutung und wer-
den daher nicht betrachtet. Die Behördenrechner stellen die Server in den existierenden Cli-
ent/Server-Architekturen dar. Das LSK sieht für diese Rechner die Betriebssysteme Micro-
soft Windows NT und Unix vor. Die Arbeitsplatzrechner arbeiten als Clients. Hier kommen
die Betriebssysteme Microsoft Windows NT oder Windows 95 bzw. Unix zum Einsatz.

Als Datenbanksysteme sind ausschließlich relationale Datenbanken mit SQL als Anfra-
gesprache vorgesehen. Auf den Behördenrechnern sind es die Produkte ADABAS und
Oracle. Dabei wird die Verwendung der objektrelationalen Komponenten (Oracle Developer,
Oracle Designer) empfohlen. Als Front-End-Datenbanken soll auf den Arbeitsplatzrechnern
Microsoft Access eingesetzt werden.

Bei der Nutzung des World Wide Web sollten die Browser Microsoft Internet Explorer und
Netscape Communicator verwendet werden, jeweils ab Version 4.x. Dabei sollten nur Funk-
tionen genutzt werden, die von beiden Browsern unterstützt werden. Insbesondere:

� digital signierte Applets,

� https,

� Download von Daten,

� Bürokommunikations-Komponente.

Dies ist bei der Entwicklung von Software, die mit dem Benutzer über das WWW kommuni-
ziert, zu beachten.

Im Rahmen der Bürokommunikation sind für Textdokumente die Formate Microsoft WinWord
6.0 sowie HTML/SGML vorgeschrieben. Für die Tabellenkalkulation schreibt das LSK das
Microsoft Excel-Format vor. Für den Datenaustausch sind die Microsoft-Formate ODBC,
OLE, DDE und MAPI vorgesehen.

2.3.2.2 Konzeption Landes-Intranet (LIN)

Das Landesverwaltungsnetz

Die Grundlage für die Datenkommunikation innerhalb der Landesverwaltung bildet das Lan-
desverwaltungsnetz (LVN). Das LVN ist ein Weitverkehrsnetz. An das Netz sind einge-
schlossen: zentrale Server, lokale Netze der einzelnen Dienststellen sowie das Zentrum für
Kommunikationstechnik und Datenverarbeitung (ZKD), der Betreiber des Netzes. Das LVN
dient als Trägernetz für mehrere ressortspezifische logische Netze (Intranets): Transdata-
Netz der Polizei, DECNET-Netz des UVM, IP-Netz des KM u.a. Die Subnetze werden mittels
geschlossener Benutzergruppen (Closed User Group, CUG) realisiert. Jedes Intranet bildet
dabei eine geschlossene, von anderen Subnetzen abgeschottete Einheit. Benötigt ein Intra-
net zentrale Dienste, z.B. den Zugang zum WWW-Server der Landesverwaltung, oder Ver-
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bindungen zu anderen Intranets, so müssen diese vor der Einrichtung des Netzes festgelegt
werden. Das ZKD schaltet daraufhin die entsprechenden zentralen Dienste frei. Für die Ver-
bindung zwischen Intranets sorgen die Betreiber selbst. Die Subnetze kommunizieren mit-
einander prinzipiell über Firewalls.

Das Landesintranet im LVN

Das Landesintranet (LIN) ist ein spezielles Subnetz im LVN, in dem Anschlüsse der folgen-
den Dienststellen zusammengefasst sind:

� Dienststellen, die über ihren Geschäftsbereich hinaus Dienste anbieten.

� Dienststellen, die keinem eigenen Intranet zugeordnet werden können.

� Dienststellen, deren Sicherheitsanforderungen kein eigenes Intranet erfordern.

Eine besondere Benutzergruppe bilden die sog. Externen, zu denen u.a. die Landesvertre-
tung in Bonn, kommunale Behörden sowie eine Reihe von Software-Firmen gehören. Die
Benutzer des LIN bilden eine eigene geschlossene Benutzergruppe. Ähnliches gilt für die
Dienststellen des Landes, die über ihren eigenen Internet-Zugang verfügen. Die besonderen
Benutzer werden aus Sicherheitsgründen in einem zusätzlich abgeschotteten Teil des LIN
angeschlossen.

Die ans LIN angeschlossenen Benutzer können die folgenden zentralen Dienste benutzen:

� Zugang zum Zentralen Elektronischen Postdienst (ZEP),

� Zugang zum WWW-Server der Landesverwaltung,

� Standardisierte Firewalls zu anderen Intranets der Landesverwaltung und der
Kommunen,

� Weitere Zugangsdienste bei Bedarf.

Verbindungen zu anderen Netzen

Verbindungen zu externen Intranets (z.B. der Bundesverwaltung, anderer Bundesländer und
den Kommunalverwaltungen) sowie dem Internet erfolgen in der Regel über das ZKD. So ist
das LVN über ein SNA-Gateway mit den kommunalen Verwaltungsnetzen in Baden-
Württemberg verbunden. Benötigt eines der internen Intranets eine Verbindung zur Außen-
welt, muss diese beim ZKD freigeschaltet werden.

2.3.3 UVM-spezifische Aspekte
Autoren: Jürgen Strohm, Susanne Schwartz, Klaus Tochtermann (FAW)

2.3.3.1 Hardware, Netze und Sicherheit

Das Ministerium für Umwelt und Verkehr benutzt und betreibt die Infrastruktur des Informa-
tions- und Kommunikationssystems des UVM (IKS-UVM). Neben der Bürokommunikation ist
es Trägersystem für eigene und landeseinheitliche Verwaltungsverfahren, technisch-
naturwissenschaftliche Anwendungen des UIS und der IuK-Vorhaben im Bereich Straßen-
wesen. Über das IKS-UVM erfolgt auch die Nutzung laufender Anwendungen anderer Stel-
len wie zum Beispiel der Landesanstalt für Umweltschutz oder des Landesamts für Straßen-
wesen sowie der Zugriff auf das Landesinformationssystem. Die Trennung der betriebenen
Web- und Datenbankserver in interne und öffentliche Server entspricht dem Sicherheitskon-
zept. Für den nachgeordneten Bereich und externe Nutzer besteht die Möglichkeit, über das
Intranet bzw. Internet auf die entsprechenden Web-Server im Informationstechnischen Zen-
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trum der LfU (ITZ) bzw. im UVM zuzugreifen, auf denen die Fachabteilungen bzw. die Zen-
tralstelle (Öffentlichkeitsarbeit) Informationen ablegen.

Während der interne Server nur durch alle Dienststellen und Behörden, die Zugang zum
Landesverwaltungsnetz haben, genutzt werden kann, erfolgt die Nutzung des öffentlichen
Servers weltweit durch alle Internet-Nutzer. Bereitgestellte Datenbestände, deren Aktualität
von Bedeutung ist, werden zyklisch durch Übertragungsprogramme zwischen internem und
öffentlichem Server aktualisiert.

Im Zuge der Zusammenführung des DEC-orientierten Informations- und Kommunikationssy-
stems des früheren Umweltministeriums (IKS-UM) und des HP-orientierten Bürokommunika-
tionssystems des ehemaligen Verkehrsministeriums (BK-VM) zum IKS-UVM erfolgt derzeit
der Umbau zu einem offenen System mit Client-/Server-Architektur, gemäß dem neuen IuK-
Modell und den dort vereinbarten Standards. Aufgrund seiner Funktion als internes Infra-
struktursystem existieren vielfältige Bezüge zu anderen Systemen, die auf die bereitgestellte
Infrastruktur zurückgreifen. Ziel des IKS-UVM ist, ein durchgängiges Gesamtsystem unter
einer einheitlichen Bedienoberfläche und unter Beachtung der Rahmenbedingungen des
Landessystemkonzepts und der Standards und Regeln des UIS zu schaffen.

2.3.3.2 Software

Entsprechend der Vorgaben des Landessystemkonzepts und des Architekturmodells der
Landesverwaltung für offene Systeme, werden zukünftig innerhalb des Bereichs UVM aus-
schließlich Microsoftprodukte als Server- und Basissoftware eingesetzt. Als Serversoftware
stehen das Server Betriebssystem MS-Windows NT Server 4.0 sowie MS-Back Office als
Verwaltungssoftware für Intranetanwendungen zur Verfügung. Weiterhin wird durch den Ein-
satz von MS-SMS 1.2 (System Management Server) die Verwaltung vernetzter PCs unter-
stützt. Als E-Mail-Schnittstelle und Datenbankserver werden der MS-Exchange Server 5.0
und MS-SQL 6.0 verwendet.

Im Bereich der Basissoftware wird MS-Windows NT-Workstation 4.0 als Desktop-
Betriebssystem,  der MS-Internet Explorer 4.0 als Web-Browser, das MS-Office 97 Stan-
dardpaket mit MS-Word für Windows, MS-Excel und MS-PowerPoint als Grundlage für die
Bürokommunikation, MS-Outlook 97 als E-Mail-Werkzeug sowie MS-ACCESS 97 und MS-
ACCESS 2.0 als Datenbankanwendung eingesetzt.

Die Basissoftware wird wegen besserem Laufzeitverhalten, geringerer Netzlast und höherer
Ausfallsicherheit lokal auf den Arbeitsplätzen installiert. Die Installation und Pflege der Soft-
ware erfolgt automatisiert durch die Produkte SMS/WinINSTALL. Der Benutzer hat beim
Start seines PC stets die aktuellen Programmversionen zur Verfügung.

2.3.4 LfU-spezifische Aspekte
Autoren: Ralf Kramer, Peter Tomczyk (FZI)

2.3.4.1 Hardware, Netze und Sicherheit

Das in der LfU umgesetzte Sicherheitskonzept beruht auf der Trennung der betriebenen
Web- und Datenbankserver in interne und öffentliche Server. Die internen Server sind derzeit
uneingeschränkt aus dem Landesverwaltungsnetz erreichbar. Die auf diesen Servern abge-
legten Informationen sind somit sowohl für das Umweltressort als auch für alle anderen Nut-
zer aus dem Landesverwaltungsnetz zugänglich. Inhalte, die für die breite Öffentlichkeit vor-
gesehen sind, werden von den internen Servern durch eine Firewall hindurch auf die öffentli-
chen Server kopiert. Diese sind aus dem Internet erreichbar. Es gibt auf den öffentlichen
Servern keine Informationen, die nicht auch intern verfügbar wären.
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Neben der Unterteilung in interne und öffentliche Server unterscheidet die LfU zwischen den
sog. zentralen und dezentralen Servern. Als zentrale Web-Server kommen zum Einsatz
Apache-Server und als zentrale Datenbankserver Oracle 8, beides unter DEC Unix. Bei den
dezentralen Web-Servern handelt es sich um Microsoft Internet Information Server (MS IIS)
unter Microsoft Windows NT. Umweltinformationen sind überwiegend auf den zentralen Ser-
vern zu finden. Auf den dezentralen NT-Servern werden derzeit nur die Systeme installiert,
die ausschließlich auf der NT-Plattform arbeiten können, wie z.B. die XfaWeb-Familie oder
der Fachdienst DRS/ZFD.

Zur Zeit gibt er nur einen öffentlichen Server. Dieser ist ein zentraler Server unter DEC Unix.
Noch in diesem Jahr ist ein weiterer dezentraler Server (MS IIS) geplant speziell für die Zen-
tralstelle für Vollzugsunterstützung (Gewerbeaufsicht), für die XfaWeb-Familie sowie für an-
dere Systeme, die auf Windows NT angewiesen sind.

Das Kopieren der Daten von den internen Servern auf die öffentlichen Server erfolgt auf der
DEC Unix-Plattform automatisch, mit Hilfe von RDIST, C-Anwendungen und Perl-Skripten.
Die öffentlichen Informationen werden in Abhängigkeit davon, um welche Daten es sich han-
delt, mit unterschiedlicher Häufigkeit aktualisiert. Die Änderungen von Pegeldaten im Hoch-
wasserfall finden beispielsweise stündlich statt, der Takt kann aber in kritischen Situationen
bis auf 5 Minuten verkürzt werden. Ein automatischer Kopiervorgang auf den dezentralen
Microsoft Servern ist nicht realisiert und derzeit auch nicht vorgesehen. Die auf diesen
Rechnern verfügbaren Inhalte ändern sich vergleichbar selten und werden deshalb „von
Hand“ kopiert oder auf CD-ROM transportiert.

Am Ende des Jahres 1999 wird das Sicherheitskonzept entsprechend der Networking Kon-
zeption des Landessystemkonzepts (Innenministerium Baden-Württemberg 1999) verschärft.
Die internen Web- und Datenbankserver der LfU werden künftig nur noch innerhalb des
Umweltressorts uneingeschränkt zugänglich sein. Die internen Web-Server müssen ab dem
Jahr 2000 für jeden Nutzer aus anderen Bereichen (wie z.B. dem Innenministerium) explizit
frei geschaltet werden. Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, wird das ressortüber-
greifende Informationsangebot deshalb auf einige wenige Web-Server beschränkt, die in
einem separaten LAN (UVM-Server-Netz) eingerichtet werden. Interne Datenbankserver sind
innerhalb des Landesintranet für Nutzer aus anderen Ressorts nur über Applikationen zu-
gänglich. Der Zugriff für Nutzer aus dem Internet bleibt auf Kopien der Daten  beschränkt.

2.3.4.2 Software

Mit Stand März 1999 ist die in der LfU verwendete Bürokommunikationssoftware nicht ein-
heitlich. Es kommen sowohl Microsoft Office 4.2 als auch 95 und 97 zum Einsatz. Bis zum
Jahresende sollte aber auf allen Arbeitsplätzen MS Office 97 eingerichtet werden. Als File-
und Print-Server kommt Novell NetWare in der Version 4.x zum Einsatz und auf der Client-
Seite die entsprechenden Novell-Clients. Als E-Mail-Server wird DEC All-In-1 verwendet, als
E-Mail-Client DEC Teamlinks. Bis Ende 1999 erfolgt allerdings der Umstieg auf Microsoft
Exchange und Outlook 98.

Die Applikationsserver arbeiten mit den Betriebssystemen Novell, Digital Unix sowie DEC
VMS. Bei den Web-Servern handelt es sich, wie bereits erwähnt, um Apache unter DEC
Unix bzw. Microsoft Internet Information Server unter MS Windows NT. Als Datenbanksy-
stem wird in der LfU Oracle 8 verwendet.
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2.4 Andere E-Commerce-Aktivitäten in
Baden-Württemberg

Autoren: Klaus Tochtermann, Susanne Schwartz (FAW), Egbert Reichel (UVM) und Joachim
Arnold (Stabsstelle für Verwaltungsreform im Innenministerium Baden-Württemberg)

2.4.1 Innenministerium Baden-Württemberg,
Stabsstelle für Verwaltungsreform

Innerhalb der Landesverwaltung Baden-Württemberg gibt es weitere Aktivitäten, die sich mit
der Bereitstellung von elektronischen Produkten und Dienstleistungen befassen: das elektro-
nische Grundbuch (siehe Abbschnitt 2.4.3) mit den Komponenten dezentrale Produktionssy-
steme, zentrales Archiv- sowie zentrales Auskunftssystem, wobei sich die E-Commerce-
Relevanz i.w. auf das Auskunftssystem beschränkt, der Geodatenserver des Landesvermes-
sungsamtes (siehe Abschnitt 2.4.2) sowie die elektronischen Bürgerdienste. Konkrete Lö-
sungen für die E-Commerce-Komponente fehlen noch; derzeit steht vielmehr die fachlich-
inhaltliche Umsetzung der Projekte im Vordergrund. Auch sind und werden momentan be-
züglich E-Commerce im Landessystemkonzept keine Standards festgelegt, da einerseits
hierfür kein dringlicher Bedarf besteht und anderseits weitgehend noch offen ist, welche
Technologien sich als Marktstandard durchsetzen werden. Die Situation beim Bund und in
den anderen Bundesländern verhält sich ähnlich. Auf kommunaler Ebene (z.B. Stadt Mann-
heim, Stadt Karlsruhe) existieren im Rahmen von „electronic marketplace“ Pilotprojekte, die
derzeit noch einen weitgehend experimentellen Charakter besitzen.

Der elektronische Leistungsaustausch im Sinne von Electronic Commerce kann sowohl zwi-
schen Landesbehörden und kommunalen Behörden, als auch zwischen Landesbehörden
und Bundesbehörden sowie zwischen Landesbehörden unterschiedlicher Geschäftsbereiche
erfolgen. Grundlage der Leistungsverrechnung ist i.d.R. die Landesgebührenordnung, es sei
denn es liegt eine Gebührenbefreiung vor.

Die Berechtigung zur Erhebung einer Gebühr für Informationen und Auszüge aus amtlichen
Verzeichnissen ist i.d.R. mit dem gesetzlichen Auftrag zur Führung dieser Verzeichnisse
verknüpft. So gibt es z.B. in Baden-Württemberg 26 Städte, die in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich das Liegenschaftskataster nach Weisung selbst führen und deshalb - ebenfalls auf der
Grundlage der Landesgebührenordnung - für Auszüge auch gegenüber Landesbehörden
Gebühren erheben.

Die Landesverwaltung wird bis Mitte des Jahres 2003 die Kosten-Leistungsrechnung (KLR)
flächendeckend einführen. Es ist somit als Fernziel durchaus realistisch, dass künftig jede
Leistung, die eine Organisationseinheit der Landesverwaltung für eine andere erbringt, auf
der Grundlage der KLR auch haushaltsmäßig verrechnet wird.

Auf europäischer Ebene sind Aktivitäten im Bereich von E-Commerce insbesondere im
SEMPER-Projekt zu finden. SEMPER (Secure Electronic Marketplace for Europe) wird von
der europäischen Kommission im Rahmen des ACTS Programmes finanziert. Zielsetzung
von SEMPER ist die Realisierung eines offenen Zugangs zu einem globalen „secure electro-
nic marketplace“. Das Projekt ist speziell auf kleine und mittelständische Unternehmen zuge-
schnitten und unterstützt die Zahlung auf Basis des SET-Protokolls, über Kreditkarten und
über elektronisches Geld in Form von eCash. Weitere Informationen zu SEMPER sind unter
http://www.semper.org zu finden.

Eine strikte Unterscheidung der Vertrauensabstufung beim Datenaustausch in elektronischer
Form aus Sicht potenzieller Nutzer (z.B. vertrauenswürdige Mitarbeiter der Behörden und
eingeschränkt vertrauenswürdige Externe) erscheint nicht als sinnvoll. Vielmehr sollte eine
generelle Differenzierung anhand der Gebühren- und Kostenstruktur zugrunde gelegt wer-
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den, um so allen möglichen Varianten des Leistungsaustausches gerecht werden zu können
(offenes Business-Modell). Über mit entsprechenden Attributen versehene Zertifikate und
digitale Signaturen könnten einzelne Benutzer oder Benutzergruppen beim Arbeiten mit ei-
nem E-Commerce-System der jeweiligen Gebühren- und Kostenstruktur zugeordnet werden.
Gleichzeitig genügen digitale Signaturen dem Sicherheitsaspekt der Nicht-Abstreitbarkeit. In
diesem Zusammenhang sind außer der Nicht-Abstreitbarkeit weitere generelle Anforderun-
gen an die Sicherheit des Datenaustausches gegeben. Dazu gehören Integrität, Anonymität,
Authentizität und Transaktionssicherheit (siehe Kapitel 5.1). Weiterhin ist anzumerken, dass
nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Landesbehörden über ihre Bürokommuni-
kationssysteme an das Internet angeschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen werden
einige Ressorts nur einen Zugriff über „stand-alone“-PCs haben.

Das Problem der Haftung und Gewährleistung stellt kein spezielles Problem des E-
Commerce dar, sondern ergibt sich grundsätzlich z.B. aus dem Zugang zu Umweltdaten im
Rahmen des Umweltinformationsgesetzes. Haftungspflicht besteht, wenn sie nicht direkt
ausgeschlossen wird. Sie wird gemäß des BGB behandelt.

Soweit die Landesgebührenordnung keine spezielle Regelung vorsieht, wird die Höhe der
Produkt- bzw. Dienstleistungskosten durch den erbrachten Personalaufwand und die anteili-
gen Infrastrukturkosten bestimmt. Die Personalkosten werden auf der Grundlage der „Ver-
waltungsvorschrift-Kostenfestlegung“ des Finanzministeriums in der jeweils gültigen Fassung
ermittelt. Jeder Bereich ist selbst dafür verantwortlich, und es existieren demnach keine
Standardpreise für Produkte und Dienstleistungen. Kosten für Dienstleistungen, die allein
durch eine Computer-Anwendung (z.B. umfangreiche Recherchen und statistische Progno-
sen) erbracht werden, werden anhand der Entwicklungskosten, Rechnerzeit, Abschrei-
bungsfristen etc. als reine Sachkosten ohne Personalaufwand ermittelt.

Grundsätzlich ist es auch denkbar, dass verschiedene Ressorts gemeinsam Produkte und
Dienstleistungen über E-Commerce vertreiben. Beispielsweise können Land und Kommunen
zusammen agieren, was vor dem Hintergrund „electronic marketplace“ der Landesverwal-
tung von besonderem Interesse ist. Nach entsprechender Vereinbarung ist es möglich, dass
Einnahmen bei einem Ressort verbleiben.

Für den Einsatz von E-Commerce ist eine Anbindung an das Kassenwesen von großer Be-
deutung. Eine mögliche Schnittstelle dazu könnte das Haushaltsmanagementsystem ProFis-
kal bieten, eine Produktfamilie, die gemäß Verwaltungsvorschrift das IuK-Grundverfahren für
den Haushaltsvollzug darstellt und u.a. eine Komponente Kassenwesen beinhaltet. Die Pro-
Fiskal-Komponente zum Kassenwesen könnte prinzipiell als Schnittstelle zu einem E-
Commerce-System dienen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch offen, ob ProFiskal evtl.
im Zuge einer fortgeschrittenen Phase der Kosten-Leistungsrechnung durch andere Werk-
zeuge abgelöst wird.

2.4.2 Staatliche Vermessungsverwaltung Baden-Württemberg

Die staatliche Vermessungsverwaltung Baden-Württemberg wird ihre Produkte und Dienst-
leistungen künftig durch das Landesvermessungsamt (LV) auch über das Internet vermark-
ten. Gründe für die Vermarktung über das Internet liegen u.a. in den Anforderungen der Kli-
entel des Landesbetriebs Vermessung, die eine schnelle Auftragsabwicklung und den Bezug
digitaler Karten und Informationen über das Internet fordern. Gleichzeitig bietet sich die
Chance für die staatliche Vermessungsverwaltung als Datenproduzent und Datenlieferant
einen einheitlichen und transparenten Vertriebsweg für den Gesamtdatenbestand, unabhän-
gig von den Produktionssystemen, aufzubauen und somit auch eine verbesserte interne Nut-
zung zu unterstützen. Zielgruppen sind vorwiegend die öffentliche Verwaltung (Kommunen,
Landkreise, Grundbuchverwaltung, Finanzverwaltung, Flurbereinigungsämter), öffentlich
bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI), Ingenieurbüros, Architekten, aber auch ein Jeder-
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mann-Nutzer. Die Grundlage zur Bereitstellung der Daten und Informationen über das Inter-
net bildet ein Kabinettsbeschluss.

Der Hauptfokus der Vermarktung liegt im Bereich der digitalen Karten und Sachdaten
(ALB/ALK, ATKIS) sowie der analogen Karten und Produkte. Ergänzend sollen Texte, wie
Berichte und Veröffentlichungen, bereitgestellt werden. Derzeit wird an dem Feinkonzept und
der Weiterentwicklung des bereits existierenden Prototypen gearbeitet. In einem ersten
Schritt wird ein Online-Bestellservice für die digitalen und analogen Produkte einschließlich
umfangreicher Produktinformationen (Metainformationen) sowie die asynchrone Datenbe-
reitstellung über das Netz realisiert. Produkte sind:

� das Automatisierte Liegenschaftskataster mit den Basisinformationssystemen
ALB/ALK,

� das Amtliche Topographisch-Karthographische Informationssystem ATKIS,

� die topographischen Landeskartenwerke,

� Luftbilder und digitale Karten der Photogrammetrie,

� Daten der Festpunktfelder für Lage, Höhe und Schwere,

� Daten des Satelliten-Positionierungsdienstes SAPOS sowie

� Druckschriften (Berichte, Veröffentlichungen).

Über ein geographisches Auswahlsystem können diese Produkte selektiert werden. In einer
weiteren Ausbaustufe soll das System sukzessive zu einem Online-Auskunftssystem im Sin-
ne einer Einsichtnahme mit Abfragemöglichkeiten ausgebaut werden. Ziele dieses Geoda-
teninformationssystems sind die Schaffung einer einheitlichen Lösung für interne und exter-
ne Nutzer, der Zugriff auf ein Gesamtangebot von Daten und analogen Produkten, die Un-
terstützung einer Recherche mittels räumlicher und inhaltlicher Selektion (z.B. aus ALK nur
Gebäudeobjekte und keine Flurstücke), eine Datenaufbereitung in unterschiedlicher Auflö-
sung bzw. in unterschiedlichen Datenformaten, die Datenübermittlung im Netz (E-Mail,
Download) oder Versand sowie eine sichere Kommunikation durch Verschlüsselung.

Der Datenbestand des Automatisierten Liegenschaftskatasters (ALB/ALK) soll noch in die-
sem Jahr in das Bestell- und Vertriebssystem integriert werden.

In den folgenden Paragraphen wird auf weitere Aspekte wie Nutzer- bzw. Kundenverwaltung,
Bepreisung, Kameralistik, Vertrieb, Lieferung und Abrechnung eingegangen.

Nutzer- bzw. Kundenverwaltung

Kunden werden eingeteilt in registrierte Nutzer (z.B. ÖbVIs, Kommunen) und Jedermann-
Nutzer. Für jeden registrierten Nutzer wird nach einer Prüfung des berechtigten Interesses
ein Berechtigungsprofil bezogen auf die Datenart und den räumlichen Bereich festlegt. Die
Anmeldung und die Berechtigungsverteilung liegen im Verantwortungsbereich der staatli-
chen Vermessungsverwaltung. Der sichere Informationsaustausch bei der Anmeldung über
das Internet wird durch eine SSL-Verschlüsselung sichergestellt.

Die Berechtigungsstruktur wirkt sich auf die inhaltliche Darstellung innerhalb der Recherche
aus. Beispielsweise werden die Inhalte des Navigationsdatenbestandes z.B. für die ALK in
einem unterschiedlichen Detaillierungsgrad für Jedermann- und registrierte Nutzer ange-
zeigt. Aufgrund der einzuhaltenden Datenschutzschutzbestimmungen werden Jedermann-
Nutzern keine personenbezogenen Daten angezeigt, die Rückschlüsse auf den Eigentümer
zulassen (z.B. Flurstücksnummern), während registrierten Nutzern die Einsichtnahme ge-
währt wird.
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Bepreisung

Die traditionelle Preisgestaltung für die Produkte und Dienstleistungen wurde mit den sehr
vielfältigen Berechnungsansätzen übernommen und basiert auf der aktuellen Landesgebüh-
renordnung und der Nutzungsrechtsvorschrift.

Grundsätzlich unterliegen digitale und analoge Produkte einer Einzelbepreisung. Ein flexibles
Rabattsystem gewährt Preisnachlässe z.B. für Zwischenhändler für analoge Produkte, die für
die verschiedenen Produkte unterschiedlich sein können. Bei der Realisierung von Online-
Auskünften wird angestrebt, Service-Verträge mit einzelnen Kunden abzuschließen, in denen
beispielsweise die Anzahl der Zugriffe oder die Anzahl der Zugriffe inkl. Grundgebühr abge-
rechnet werden. Dazu sind jedoch noch die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Vertrieb und Lieferung

Die folgende Abbildung zeigt das Ablaufschema des Vertriebes.

Bestellung mit Berechtigungsprüfung
• Selektion, Erfassung, Zielstruktur
• Nutzungsvereinbahrung, Kostendarstellung

Auswahl
• alphanumerisch / grafisch
• direkt oder über Metadaten

Datenbereitstellung
• Netz (Online, zeitversetzt)
• Versand

Vertrieb
mit Protokollierung

Präsentation
mit Metadaten

Verarbeitung
mit lokaler Software

1

2

3

5

4

6

Abbildung 2: Ablaufschema des Vertriebs im E-Commerce-System des LV

Über einen Web-Browser können Nutzer das Geodateninformationssystem des LV starten
und erhalten entsprechend ihrer Berechtigung den Zugang zu den Daten und Produkten (1).
Die Auswahl kann räumlich über die Nutzung eines Geographischen Informationssystems
GIS oder inhaltlich über alphanumerische Selektion direkt oder durch Metadaten unterstützt
erfolgen (2). Mittels eines Warenkorbes können Nutzer Produkte sammeln und bestellen (3).
Der Nutzer erhält eine Kostendarstellung. Gegebenenfalls wird eine Nutzungsvereinbarung
formuliert, die dem Nutzer zur Unterschrift zugesandt wird (4). Anschließend (ggf. nach An-
nahme der Nutzungsvereinbahrung bzw. nach Prüfung des berechtigten Interesses bei ei-
nem Jedermann-Nutzer) werden die Daten entsprechend den Anforderungen (z.B. Daten-
format, Auflösung) entweder für den Vertrieb über das Netz oder durch Versand bereitge-
stellt (5). Nutzern werden die Daten entweder über das Netz (E-Mail, Download) oder durch
Versand zugestellt (6).

Aufträge werden für einen gewissen Zeitraum gespeichert, sodass Kunden auf Basis dieser
Aufträge Aktualisierungen ordern können. Dies hat den Vorteil, dass keine aufwendige Prü-
fung auf Zulässigkeit einer Aktualisierungsauskunft beim LV erfolgen muss und die Auftrags-
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abwicklung so schneller von statten geht. Beim Nutzer führt dies zu einem geringeren Erfas-
sungsaufwand. Die zum Download bereitgestellten Daten werden ca. 2 Wochen gespeichert.

Abrechnung und Kameralistik

Es sollen sowohl Einzel- als auch Sammelabrechnungen erfolgen. Ziel in einer weiteren
Ausbaustufe für die Abrechnung ist die Integration des elektronischen Zahlungsverkehrs per
Kreditkarte oder Telebanking auf Basis des SET-Standards. Ein Problem stellt hierbei der
zusätzliche Aufwand für den Anbieter dar: Einmalige Kosten für Basissoftware, Zusatzgebüh-
ren bei Kreditkartenzahlung bis zu 3,9% des jeweiligen Bruttobetrages, Einzelverhandlungen
bei Direktabbuchungen mit jeder Bank. Unklar ist auch das mögliche Nutzerpotenzial für die-
se Zahlungsarten. Der elektronische Zahlungsverkehr soll deshalb noch auf Wirtschaftlich-
keit überprüft werden. Derzeit erfolgt die Abrechnung traditionell über Rechnung und
manchmal per Nachnahme. Erfahrungen zeigen aber, dass Rechnungen bei Kleinstbeträgen
(< 100 DM) einen erhöhten Aufwand aufgrund von Mahnverfahren bewirken. Abonnements
sowie Nutzerkonten werden zur Zeit nicht unterstützt. Da das LV ein eigenes Kassenwesen
besitzt, unterliegt es nicht der Landesoberkasse (LOK) und kann im Rahmen verwaltungs-
rechtlicher Vorgaben eigenständig wirtschaften (siehe Kapitel 8).

Neben einer Abrechnungskomponente innerhalb eines E-Commerce-Systems nimmt das
Vertriebsmanagement einschließlich der Anbindung an die Finanzbuchhaltung und die Ko-
sten-Leistungsrechnung für die Landesvermessungsverwaltung einen hohen Stellenwert ein.

Kosten-/Nutzenrechnung

Das System ermöglicht insbesondere bei ergänzender Verwendung der Vertriebskompo-
nente eine transparentere Kosten-/Nutzenrechnung für die Produkte. Erwartet werden durch
integrierte Analysewerkzeuge auch Auswirkungen auf Produktionsprozesse, da nachvoll-
ziehbar ist, wie wirtschaftlich die Erstellung eines Produktes (z.B. einer Karte) ist. Es können
Überlegungen bzgl. der weiteren Vorgehensweise (Einstellung des Produktes, Änderung von
Aktualisierungszyklen usw.) gemacht werden.

Die Realisierung des Systems erfolgt durch die Firma Intergraph und deren Partnerfirma
DataDesign AG, wobei Intergraph für die Realisierung des Geodateninformationssystems
und DataDesign AG für den Bereich E-Commerce als SET-Anbieter zuständig ist.

2.4.3 Justizministerium Baden-Württemberg -
Elektronisches Grundbuch (EGB)

Der Ministerrat hat mit Beschluss vom 20. April 1998 das Justizministerium beauftragt, die
organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des Vorhabens
„Einführung des elektronischen Grundbuchs in Baden-Württemberg“ zu schaffen. In diesem
Zusammenhang  ist es auch vorgesehen, ein automatisiertes Abrufverfahren von Grund-
buchdaten mit Kostenberechnung zu konzipieren und zu entwickeln.

Zur Teilnahme am Abrufverfahren sollen es lediglich ein PC mit Internet-Anschluss sowie ein
gebräuchlicher Internet-Browser erforderlich sein. Da ein Zugriff auf das Elektronische
Grundbuch nur Personen gestattet ist, die ein berechtigtes Interesse darlegen (Banken, Ver-
sicherungen etc.), bedarf die Teilnahme am Automatisierten Abrufverfahren darüber hinaus
einer besonderen Zulassung durch das Justizministerium.

Für die Leistungen im Abrufverfahren werden Gebühren erhoben. Struktur und Höhe der
Gebühren sind bundeseinheitlich in der Verordnung über Grundbuchabrufverfahren gebüh-
ren (GBAbVfV) geregelt.
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Die Ermittlung der laufenden Gebühren und Auslagen für die Abrufe der berechtigten Dritten
erfolgt im EGB mittels der Funktionskomponente „Kostenerhebung“ des Recherchesystems
(Bestandteil des zentralen EGB-Archivsystems). Hierzu wertet die „Kostenerhebung“ aus-
schließlich die beim Abrufverfahren erstellten Protokollsätze gem. § 83 Abs. 1 der Grund-
buchverordnung (GBV) aus. Im Weiteren wird für die „Kostenerhebung“ die bereits für die
EGB-Produktionssysteme der Grundbuchämter vorhandene Schnittstelle zur Landesober-
kasse (LOK) auch im zentralen EGB-Archivsystem realisiert, um an die LOK die Gesamtko-
sten und den Kostenschuldner für den Gebührenbescheid zu übertragen. Hierbei werden
insbesondere folgende Funktionen bereitgestellt:

� Möglichkeit der manuellen Nachbearbeitung der Kostenzeilen und Sollstellungen
vor der Übergabe an die LOK (einschließlich Hinzufügen und Löschen von Kosten-
zeilen),

� Mitteilung der Gesamtkosten und des Kostenschuldners an die LOK über eine
elektronische Beleg-Schnittstelle (E 6); eine auch für Lastschrift-Einzugsverfahren
geeignete erweiterte Beleg-Schnittstelle wird derzeit realisiert,

� Verarbeitung von elektronischen Rückmeldungen der LOK, insbesondere der Be-
stätigung der Kosten-Sollstellung durch die LOK (sog. KSB-Meldung).

Zur Abrechnung wird ein Abbuchungsverfahren angestrebt. Details sind aber noch nicht ge-
klärt.

2.5 Zusammenfassung und Erkenntnisse
Autoren: Susanne Schwartz, Klaus Tochtermann (FAW)
Aus Sicht der RK UIS wird die Kommerzialisierung einzelner Bereiche des Internetangebots
im UIS als langfristige Strategie und Aufgabe gesehen, da derzeit noch diverse organisatori-
sche und rechtliche Voraussetzungen zu schaffen sind. Festzuhalten ist, dass zwischen ei-
ner nicht-kommerziellen Nutzung im Rahmen der Deckung des Grundinformationsbedarfs
über freien Zugang zu Informationen über die Umwelt und einer kommerziellen Nutzung un-
terschieden wird. Es soll eine E-Commerce-Lösung erarbeitet werden, die keine alleinige
Lösung für UVM und LfU darstellt, sondern ressortübergreifend (insbesondere mit der Stabs-
stelle Verwaltungsreform des Innenministeriums) abgestimmt wurde. Des Weiteren soll auf
marktverfügbare Software zurückgegriffen werden, die sich in das Landessystemkonzept,
insbesondere in die WWW-Server Konzeption, in bestehende Internet-Informationssysteme
des UIS sowie in das Dienstekonzept der RK UIS integrieren lässt. Eine Festlegung eines
Standards bezüglich E-Commerce im Landessystemkonzept ist noch nicht erfolgt.

Ein elektronischer Leistungsaustausch ist zwischen Landesbehörden und Kommunen, Lan-
des- und Bundesbehörden sowie zwischen unterschiedlichen Geschäftsbereichen der Lan-
desbehörden untereinander denkbar, da im Rahmen der Kosten-Leistungsrechnung, die ab
dem Jahr 2003 flächendeckend eingeführt sein wird, erbrachte Leistungen haushaltsmäßig
abgebildet bzw. verrechnet werden können (siehe dazu auch Kapitel 8). Grundlage für die
Leistungsverrechnung ist i.d.R. die aktuelle Landesgebührenordnung, wobei keine Stan-
dardpreise für Produkte und Dienstleistungen existieren, sondern jeder Bereich selbst für die
Festlegung verantwortlich ist. Haftungs- und Gewährleistungspflicht besteht wie bisher im
Rahmen des BGB, da dies kein spezielles Problem von E-Commerce darstellt. Diesbezüg-
lich ist die Nicht-Abstreitbarkeit ein wichtiger Aspekt für die Nutzung von E-Commerce,
ebenso wie die Nutzung digitaler Signaturen und Zertifikaten.

Im Hinblick auf „electronic marketplace“ der Landesverwaltung ist es auch denkbar, dass
Produkte und Dienstleistungen ressortübergreifend vertrieben werden. Es erscheint sinnvoll,
eine generelle Differenzierung von kommerziellen Nutzergruppen anhand der Gebühren- und
Kostenstruktur durchzuführen, was einem offenen Business-Modell Rechnung trägt und alle
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Varianten des Leistungsaustausches berücksichtigt. Eine Einteilung der Nutzer in vertrau-
enswürdige Mitarbeiter und eingeschränkt vertrauenswürdige Externe erscheint vor diesem
Hintergrund nicht sinnvoll. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der bei einer Einführung von E-
Commerce in das UIS-Baden-Württemberg berücksichtigt werden muss, ist die Anbindung
des Kassenwesens an eine mögliche E-Commerce-Lösung.

Einschränkungen für die Definition von Produkten und Dienstleistungen gibt es keine, außer
dass die Inhalte der vertriebenen Produkte und Dienstleistungen konform mit dem Landes-
datenschutzgesetz sein müssen. Bei der Definition von Produkten und Dienstleistungen gibt
es Gemeinsamkeiten zwischen den Szenarien des UVM und der LfU, wobei die inhaltlichen
Schwerpunkte anders gesetzt sein können. Als Produkte sollen generell Berichte und andere
Textdokumente, Karten, Messreihen, Grafiken aber auch virtuelle Produkte vertrieben wer-
den. Der Dienstleistungsbereich umfasst komfortable Recherchemöglichkeiten, die Ausnut-
zung von Push-Technologien basierend auf Nutzerprofilen und spezielle Dienstleistungen
wie Berechnungen und Analysen, Verknüpfung von Daten sowie manuelle Abwicklung kom-
plexer Anfragen. Das UVM verfolgt zusätzlich die Strategie, auch Online-Bürger-Services
sowie Geo-Services in den Dienstleistungsbereich mit einzubeziehen, während die LfU ar-
beitsunterstützende Anwendungen und die Auswertung von Suchergebnissen als weiteren
Dienstleistungsbereich sieht.

Die Szenarien des UVM und der LfU stellen bei der Definition möglicher Nutzergruppen den
Nutzer in den Vordergrund, was zur Folge hat, dass diesen Gruppen Entgelte bzw. Gebüh-
ren für die angebotenen Leistungen zugeordnet werden müssen. Dabei wird ein landesein-
heitliches Gebührensystem (siehe dazu auch Kapitel 8) nicht berücksichtigt. Auf der anderen
Seite kann ein landeseinheitliches Gebührensystem aber wesentliche Grundlage für eine E-
Commerce-Lösung sein, um eine für das Land einheitliche Gebührenstruktur zu gewährlei-
sten. Auf Grundlage einer flexiblen allgemeinen Gebühren- und Kostenstruktur könnten Be-
rechtigungen verteilt werden, die den in den Szenarien definierten Nutzergruppen entspre-
chen, sodass hier beide Herangehensweisen miteinander integrierbar sind.

Als Beispiele für Anwendungen von E-Commerce in Baden-Württemberg sind die internetba-
sierte Vermarktung der Produkte der staatlichen Vermessungsverwaltung sowie die geplante
Einführung des Elektronischen Grundbuchs (EGB) zu nennen. Die staatliche Vermessungs-
verwaltung vermarktet ihre Produkte (digitale Karten und Sachdaten, analoge Karten und
Produkte) durch das Landesvermessungsamt (LV) an öffentliche Verwaltungen, öffentlich
bestellte Vermessungsingenieure, Ingenieurbüros, Architekten und sogenannte Jedermann-
Nutzer. Unterschieden wird dabei zwischen registrierten Nutzern und Jedermann-Nutzern.
Die Bepreisung erfolgt auf Basis der Landesgebührenordnung. Da das LV ein eigenes Kas-
senwesen besitzt, ist es möglich, Einzel- und Sammelabrechnungen zu stellen. Zu einem
späteren Zeitpunkt soll eine Integration des elektronischen Zahlungsverkehrs (Kreditkarte,
Telebanking) auf Basis des SET-Standards erfolgen. Ein wesentliches Merkmal dieser E-
Commerce-Lösung ist die Anbindung einer Vertriebskomponente. Die Vertriebskomponente
besitzt eine Anbindung an die Finanzbuchhaltung und Kosten-Leistungsrechnung. Außerdem
sind dort die Abrechnungskomponente sowie Kunden-, Auftrags- und Lagerverwaltung inte-
griert. Eine solche Vertriebskomponente sollte im Hinblick auf die Konzeption einer E-
Commerce-Lösung im UIS Baden-Württemberg Berücksichtigung finden. Während das LV
unabhängig von der Landesoberkasse (LOK) agiert, wird beim Elektronischen Grundbuch
eine Schnittstelle zur LOK realisiert, um die gebührenpflichtigen Leistungen innerhalb des
automatisierten Abrufverfahrens abzurechnen. Nutzer des Elektronischen Grundbuches sind
beispielsweise Notare, Kreditinstitute, Versicherungen, Behörden sowie öffentlich bestellte
Vermessungsingenieure, die zuvor ihr berechtigtes Interesse darlegen und bei der Teilnah-
me am automatisierten Abrufverfahren zusätzlich durch das Justizministerium zugelassen
sein müssen.
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3 Realisierung kostenpflichtiger Leistungen in UIS
Autoren: Ralf Kramer, Peter Tomczyk (FZI)

Das vorangegangene Kapitel zeigt, welche Produkte und Dienstleistungen im Rahmen des
elektronischen Handels im UIS Baden-Württemberg angeboten werden können. Das Kapitel
stellt ferner die potenziellen Nutzer dieser Leistungen samt ihrer relevanten Eigenschaften
vor. Zuletzt werden technische und organisatorische Randbedingungen aufgeführt, die bei
der Realisierung des Vorhabens zu berücksichtigen sind.

Bevor konkrete Realisierungsvorschläge für ausgewählte Systeme gemacht werden, stellt
dieses Kapitel einige grundsätzliche Überlegungen zur Gestaltung kostenpflichtiger Leistun-
gen in öffentlichen UIS vor. Es widmet sich zunächst der Frage, wie im Rahmen eines Sy-
stems die Forderung nach dem freien Zugang des interessierten Bürgers zu berichtsrele-
vanten Umweltinformationen zu verwirklichen ist. Anschließend wird die Frage diskutiert, wie
die von den Nutzern bevorzugten Abrechnungsmodelle und Zahlungsverfahren im Rahmen
der Randbedingungen des UIS Baden-Württemberg umgesetzt werden können.

3.1 Kostenpflichtige Leistungen im
UIS Baden-Württemberg

3.1.1 Generelle Überlegungen

Das Bundesgesetz über den freien Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen über die Um-
welt bildet eine wesentliche organisatorische Randbedingung bei der Realisierung von Elec-
tronic Commerce in einem öffentlichen Umweltinformationssystem. Wird die Forderung nach
dem freien Zugang zu Umweltinformationen als die Forderung nach einem kostenfreien oder
zumindest teilweise kostenfreien Zugang für den interessierten Bürger verstanden, so ergibt
sich die Frage, nach welchen Maßstäben die Abgrenzung zwischen kostenpflichtigen und
kostenfreien Leistungen geschehen sollte.

In den folgenden zwei Abschnitten werden Strategien vorgestellt, die die Forderung nach
einem (teilweise) kostenfreien Zugang zu Umweltinformationen für interessierte Bürger um-
setzen. Die erste Strategie unterscheidet dabei zwischen kostenlosen Grundleistungen und
kostenpflichtigen Zusatzleistungen. Die Bezahlung orientiert sich in dem Fall daran, welche
Produkte bzw. Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Die zweite Strategie unter-
scheidet zwischen der kostenlosen, nichtkommerziellen Nutzung und der kostenpflichtigen,
kommerziellen Nutzung der angebotenen Leistungen. Im Gegensatz zur ersten Strategie,
orientiert sich die Bezahlung in diesem Fall an dem Zweck der Nutzung einer Leistung und
nicht daran, welcher Art die genutzte Leistung ist.

Als Alternative zu diesen zwei Strategien, die eine Zahlung durch den Nutzer der Leistung
vorsehen, ist die Fremdfinanzierung der Systeme zu sehen. Ein typisches Beispiel für diese
Finanzierungsform ist die Werbung. Dieser im Internet weit verbreitete Ansatz erlaubt es,
aufwendige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, ohne für diese Geldbeträge zu erhe-
ben. Dieser Ansatz erfüllt so unmittelbar die Forderung nach der Kostenfreiheit für die Sy-
stemnutzer und wird deshalb im Anschluss an die oben genannten Strategien diskutiert.
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3.1.2 Trennung von Grund- und Zusatzleistungen

Die im UIS angebotenen Produkte und Dienstleistungen werden in zwei Kategorien unterteilt:
Grundleistungen und über diese hinausgehende Zusatzleistungen. Die Inanspruchnahme
von Grundleistungen ist prinzipiell kostenlos und in keiner Weise eingeschränkt, für die Nut-
zung von Zusatzleistungen wird dagegen eine Gebühr erhoben. Der Zugang zu den Zusatz-
leistungen wird einem Nutzer erst dann gestattet, nachdem dieser die Gebühr entrichtet hat.

Für jede UIS-Komponente, die den Nutzern Produkte bzw. Dienstleistungen zur Verfügung
stellt, muss entschieden werden, welche von den Produkten und Dienstleistungen Grundlei-
stungen und welche Zusatzleistungen sein werden. Da die UIS-Komponenten sehr unter-
schiedliche Systeme darstellen, muss die Entscheidung von System zu System neu getrof-
fen werden. Es lassen sich jedoch einige Punkte nennen, die in jedem Fall zu beachten sind:

� Da der interessierte Bürger weiterhin einen kostenlosen Zugang zu berichtsrele-
vanten Umweltinformationen erhalten soll, müssen die kostenlosen Grundleistun-
gen einen Mindestumfang aufweisen und insbesondere für den Nutzer aus der
breiten Öffentlichkeit konzipiert sein.

� Die Grundleistungen müssen einen Anreiz für die Nutzung der Zusatzleistungen er-
zeugen. Insbesondere muss es dem Nutzer möglich sein, auf der Basis der ko-
stenlosen Grundleistungen die Gestalt, den Umfang und die Qualität der Zusatzlei-
stungen einzuschätzen.

� Der Umfang und die Ausgestaltung der Zusatzleistungen im Vergleich zu den
Grundleistungen müssen so gewählt werden, dass die kommerziellen Nutzer einen
Vorteil oder sogar die Notwendigkeit ihrer Nutzung erkennen. Anderenfalls werden
sie lediglich die Grundleistungen beanspruchen.

� Die kostenlosen Leistungen müssen als eine in sich geschlossene Einheit nutzbar
sein.

� Wie im vorangegangenen Kapitel dargestellt, kommt eine Reihe von Produkten und
Dienstleistungen, die im Netz angeboten werden, für den elektronischen Handel
nicht in Frage.

Am Beispiel der Ozonwerte lässt sich die Durchführung der Trennung zwischen Grund- und
Zusatzleistungen verdeutlichen. Die für die breite Öffentlichkeit relevante Information stellen
die aktuellen Ozonwerte dar. Andere Nutzer wie Ingenieurbüros oder Forschungseinrichtun-
gen interessieren sich vielmehr für die Vergangenheitswerte in verschiedenen Zeiträumen.
Die Abfrage der aktuellen Werte könnte in dem Fall als Grundleistung, die Abfrage aller Ver-
gangenheitswerte als Zusatzleistung verwirklicht werden. Interessiert sich ein Bürger nicht
nur für den aktuellen Wert sondern auch für die Entwicklung der Ozonwerte, so kann er ent-
weder die Zusatzleistung beantragen (gebührenpflichtig) oder die aktuellen Werte protokol-
lieren (kostenlos).

Im Allgemeinen kann die Trennung zwischen Grundleistungen und Zusatzleistungen entwe-
der im Hinblick auf die verfügbaren Daten oder im Hinblick auf die angebotene Funktionalität
erfolgen. So können im Rahmen der Grundleistungen nur Teile des Datenbestandes zu-
gänglich gemacht werden (Einschränkung der Daten) oder lediglich einfache Recherche-
möglichkeiten angeboten werden (Einschränkung der Funktionalität). Eine Kombination bei-
der Ansätze ist natürlich ebenfalls möglich.
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Abbildung 3 zeigt, welche Einschränkungen bezüglich der zur Verfügung gestellten Daten
möglich sind. Die im Rahmen der Grundleistungen zur Verfügung gestellten Daten können
im Vergleich zu den Daten, die im Rahmen der Zusatzleistungen verfügbar sind, entweder im
Hinblick auf ihren Inhalt oder im Hinblick auf ihre Aktualität eingeschränkt sein. Die Ein-
schränkung des Umfangs der Daten kann eine thematische sein. In dem Fall sind lediglich
Daten zu ausgewählten Themen zugänglich. Eine Alternative stellt die Begrenzung des De-
taillierungsgrades dar. In dem Fall werden entweder zu jedem Thema nur ausgewählte Da-
ten zugänglich gemacht oder nur aggregierte Größen angeboten. Einschränkungen, die sich
aufgrund des Datenschutzes ergeben, sollten separat betrachtet werden.

Abbildung 4 zeigt die potenziellen Einschränkungen im Hinblick auf die angebotene Funktio-
nalität. Hier ist es denkbar, die Recherchemöglichkeiten, die Export-Möglichkeiten sowie die
Möglichkeiten der Darstellung und Manipulation der Ergebnisse zu begrenzen. Wie bereits
gesagt, sollte dabei der Funktionsumfang nicht aber die Einfachheit der Nutzung begrenzt
werden. Häufig wird dem interessierten Bürger der Zugang zu den Leistungen über eine
speziell für den Laien entwickelte Schnittstelle geboten. Der sachkundige Benutzer bedient
sich hingegen einer an seine Bedürfnisse und Kenntnisse angepassten Schnittstelle. In sol-
chen Fällen kann die Nutzung der erst genannten Schnittstelle kostenlos sein, die Nutzung
der zweiten aber gebührenpflichtig. Abbildung 5 verdeutlich das Grundkonzept eines solchen
Systems.
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Abbildung 3: Einschränkung der kostenlos erhältlichen Daten
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Abbildung 4: Einschränkung der kostenlos verfügbaren Funktionalität
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UIS - kostenlos UIS - entgeltlich

Eingeschränkte Datenbasis:
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Gesamte Datenbasis:
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Kostenpflichtiger Zugang:
� erweiterte Darstellung
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Abbildung 5: Trennung von Grund- und Zusatzleistungen

Die vorgestellte Strategie erlaubt eine präzise Festlegung von Preisen für Produkte und
Dienstleistungen und damit eine genaue Erfassung der Menge der genutzten UIS-
Leistungen. Da der Zugang zu den Zusatzleistungen erst nach der Zahlung der Gebühr
möglich wird, ist Missbrauch weitgehend ausgeschlossen. Allerdings ist es schwierig, eine
„gute“ Trennung zwischen Grund- und Zusatzleistungen durchzuführen. Außerdem müssen
von Anfang an genügend viele attraktive Zusatzleistungen realisiert werden. Die Trennung
verursacht ferner einen deutlichen Anpassungsbedarf im UIS, da nun der Zugang zu einem
Teil der Daten und Funktionen kontrolliert und abgerechnet werden muss.

3.1.3 Lizenzgebühren

Die zweite Strategie unterscheidet nicht zwischen Grund- und Zusatzleistungen. Die nicht
kommerzielle Nutzung aller Produkte und Dienstleistungen ist grundsätzlich frei. Werden die
Leistungen hingegen für kommerzielle Zwecke verwendet, so wird der Nutzer dazu ver-
pflichtet, eine Lizenzgebühr zu bezahlen. Dies ist der Fall, wenn etwa ein Ingenieurbüro für
einen Auftraggeber ein Gutachten erstellt. Die Strategie kann ebenfalls eingesetzt werden,
um den Leistungsaustausch zwischen Behörden zu erfassen. Sofern die Leistungsrechnung
innerhalb der Verwaltung eingeführt wird, müssten allerdings die Behörden dazu verpflichtet
werden, dem Datenherrn die Nutzung und ggf. auch den Umfang der von ihnen genutzten
Leistungen zu melden.

Der interessierte Bürger erhält in dieser Strategie den kostenlosen, uneingeschränkten Zu-
gang zu allen Produkten und Dienstleistungen. Anmelde- und Zahlungsvorgänge im System
entfallen. Es müssen lediglich ausgewählte Produkte und Dienstleistungen als „kostenpflich-
tig im Falle der kommerziellen Nutzung“ ausgewiesen werden. Außerdem sind die Lizenzbe-
dingungen darzulegen. Die angebotenen Leistungen können in Umfang und Gestalt stufen-
los erweitert und verbessert werden. Ein Mindestmaß an Leistungen wie im Falle der Tren-
nung von Grund- und Zusatzleistungen ist nicht notwendig.

Ein wesentlicher Nachteil aller derartigen Lizenzkonzepte ist die fehlende Absicherung ge-
genüber dem Missbrauch, da prinzipiell jeder die Leistungen kostenfrei nutzen kann. Daher
setzt die Strategie voraus, dass sich die überwiegende Mehrheit der kommerziellen Nutzer
dazu verpflichtet fühlt, die Lizenz für die Nutzung von Leistungen freiwillig zu bezahlen. Die-
se Annahme erscheint im Falle von Ingenieurbüros, Presse oder Behörden realistisch. Soll-
ten aber Lizenzgebühren zum Teil auch von interessierten Bürgern verlangt werden, so zeigt
die Internet-Praxis, dass nur die wenigsten von ihnen tatsächlich den geforderten Betrag
entrichten.
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Ein weiterer Nachteil der Lizenzgebühr zeigt sich bei der Betrachtung des Zahlungsvor-
gangs. Das Lizenzkonzept verlagert einen wesentlichen Teil des Aufwands, der mit der Be-
zahlung verbunden ist, zum Benutzer hin. Der Benutzer muss selbst feststellen, ob er die
Lizenz zu zahlen hat, welcher Betrag zu zahlen ist, und er muss den Zahlungsvorgang selbst
initiieren. Dies lässt nur sehr einfache Preismodelle zu. Bei wachsendem Aufwand werden
die Benutzer die Bezahlung verweigern.

3.1.4 Werbung

Die Werbung als eine Form der Fremdfinanzierung bildet eine aufwandsarme Alternative zu
den in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Strategien, in denen die Systembe-
nutzer selbst den Beitrag zur Finanzierung des Systems leisten. Für den Nutzer bedeutet
dies den Vorteil, alle Produkte und Leistungen kostenlos nutzen zu können. Allerdings muss
er dafür auch gewisse Einbußen in Kauf nehmen. Er muss die Werbung und dadurch be-
dingte Ladezeiten und Unterbrechungen in seinem Arbeitsablauf hinnehmen.

Da die Leistungen fremdfinanziert werden, kann der Anbieter auf die Verwaltung der Kunden
ganz oder teilweise verzichten. Allerdings muss er i.d.R. Daten sammeln, anhand derer der
Werbende erkennen kann, wie die Werbung akzeptiert wird und sich sein Werbeeinsatz ren-
tiert. Zu diesen Daten können sog. Hit-Rates und Click-Rates gehören, also die Zahl, wie oft
eine Werbung gesehen wurde. Häufig sind die Werbenden auch an Benutzerprofilen interes-
siert.

Die wesentlichen Argumente gegen die Finanzierung durch Werbung sind:

� Die Behörden müssen als Werbeträger auftreten.

� Die Werbung ist störend. Sie stört besonders die sachkundigen Systembenutzer.
Darunter leidet die Akzeptanz des Systems.

� Der Ansatz ist nicht geeignet, wenn der Leistungsaustausch zwischen Behörden
(bzw. Ressorts) im Rahmen des UIS zu erfassen ist, da der Umfang der durch ei-
nen Nutzer genutzten Leistungen nicht gemessen wird.

3.1.5 Beurteilung der Ansätze

Die aufgezeigten Strategien stellen drei grundsätzlich verschiedene Ansätze dar. Die Tren-
nung zwischen kostenlosen Grundleistungen und kostenpflichtigen Zusatzleistungen bietet
die Möglichkeit einer präzisen Erfassung der von einem Benutzer genutzten Leistungen so-
wie eine hohe Sicherheit gegen Betrug. Dem gegenüber steht die Schwierigkeit der Tren-
nung zwischen den Leistungsarten. Ferner müssen bereits frühzeitig genügend relevante
Zusatzleistungen angeboten werden.

Das Lizenzkonzept behebt zwar die Nachteile der Trennungsstrategie, es zeichnet sich aber
durch die unbeschränkte Möglichkeit des Missbrauchs aus und erlaubt keine präzise Erfas-
sung des Leistungsaustausches, die innerhalb der Verwaltung angestrebt wird.

Die Werbung stellt zwar eine aufwandsarme Alternative mit einem uneingeschränkten, freien
Zugang für alle Nutzer dar. Ihr Einsatz in öffentlichen Informationssystemen ist aber bedenk-
lich, da die Behörden in diesem Fall als Werbeträger auftreten müssen. Außerdem fehlt dem
Ansatz die Möglichkeit der Erfassung des Leistungsaustausches.
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3.2 Gestaltung der Abrechnung

3.2.1 Abrechnungsmodelle im Überblick

Müssen die Benutzer eines UIS für die angebotenen Produkte und Dienstleistungen eine
Gebühr entrichten (Strategien „Trennung von Grund- und Zusatzleistungen“ und „Lizenzge-
bühren“), so stellt sich die Frage nach den geeigneten Abrechnungsmodellen für derartige
Leistungen. Die Abwicklung des Kaufvorgangs im Electronic Commerce lässt sich analog zu
den herkömmlichen Geschäftsvorgängen im Handel in folgende Teilvorgänge unterteilen:

� Bestellung: Der Kunde übermittelt dem Anbieter verbindlich, dass er bestimmte
Leistungen in Anspruch nehmen möchte. Dabei sind insbesondere die Zahlungs-
und Lieferbedingungen zu regeln.

� Leistungserfüllung: Der Anbieter erbringt die bestellte Leistung. Im Falle eines
UIS wäre dies etwa die Anzeige einer bestimmten Messreihe in Form eines vom
Benutzer ausgewählten Diagramms, aber auch die Lieferung einer auf dem elek-
tronischen Wege bestellten Karte.

� Bezahlung: Der Kunde bezahlt die von ihm in Anspruch genommene Leistung.

In der Geschäftswelt gibt es mehrere Formen, wie die drei Teilvorgänge zu einem Ge-
schäftsvorgang zusammengefasst werden können. Die folgende Gliederung unterteilt diese
Formen in drei Arten von Abrechnungsmodellen und orientiert sich dabei an dem Zeitpunkt
der Bezahlung:

� Direktzahlungen, in denen die Bezahlung und Leistungserfüllung aus der Sicht
des Vorgangs gleichzeitig geschehen.

� Debitsysteme, in denen die Zahlung vor der ein- oder mehrmaligen Inanspruch-
nahme von Leistungen erfolgt.

� Kreditsysteme, in denen die Zahlung nach der ein- oder mehrmaligen Inanspruch-
nahme von Leistungen erfolgt.

3.2.2 Direktzahlung

Die Direktzahlung ist im Electronic Commerce wie im konventionellen Handel das dominie-
rende Abrechnungsmodell. In Umweltinformationssystemen bietet sie sich insbesondere in
Verbindung mit physikalischen Produkten wie Kartenwerken, CD-ROMs oder Büchern an.
Da die Direktzahlung eine Zahlung pro Nutzung vorsieht, eignet sie sich für gelegentliche
Nutzer, die sich keine dauerhafte Bindung an den Anbieter wünschen. Ungünstig erscheint
diese Abrechnungsform bei Produkten und Dienstleistungen, deren Nutzung aus vielen klei-
nen Einzelschritten besteht, wie es etwa bei der Abfrage und Nachbearbeitung von Messrei-
hen der Fall ist. Hier wirkt die immer wiederkehrende Zahlungsprozedur störend auf den
Nutzungsablauf.

Sofern das Zahlungsmittel die Anonymität des Zahlenden gewährleistet, bleibt der Kunde im
Debitsystem anonym. Bei der informationstechnischen Umsetzung der Direktzahlung verur-
sacht die notwenige Preiskalkulation für jede einzelne Leistung einen hohen Aufwand. Die
Preise müssen den Benutzern auf der Systemoberfläche angezeigt werden.
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3.2.3 Debitsysteme

Bei einem Debitsystem, d.h. bei Vorauszahlung, muss der Kunde dem Anbieter einen Geld-
betrag übergeben und erwirbt im Gegenzug das Recht, bestimmte Leistungen des Anbieters
in Anspruch nehmen zu können. In Abhängigkeit davon, wie die genutzten Leistungen mit
dem Geldbetrag verrechnet werden, kann man zwei Fälle unterscheiden:

� Abonnement: Mit der Bezahlung erwirbt der Kunde das Recht, die Leistungen des
Anbieters in unbeschränktem Umfang für einen bestimmten Zeitraum zu nutzen. Es
muss lediglich zu Anfang eine Rechnung erstellt und beglichen werden. Im Falle ei-
nes Informationssystems ist daraufhin ein zeitlich begrenzter Zugang für den Kun-
den einzurichten. Typisch sind Abonnements, die sich auf Zeitperioden von mehre-
ren Monaten erstrecken. Als Variation sind aber auch sog. Probeabonnements
möglich, die dem Kunden für einen Bruchteil des normalen Abonnementpreises
ermöglichen, die Leistungen für einen relativ kurzen Zeitraum zu testen und sich
anschließend ggf. für das normale Abonnement zu entscheiden.

� Kontomodell: Der Anbieter richtet ein Konto ein, auf das der vom Kunden überge-
bene Geldbetrag gutgeschrieben wird. Solange der Saldo eine gewisse Schranke
nicht unterschreitet (i.d.R. ein positives Guthaben), kann der Kunde Leistungen in
Anspruch nehmen, mit deren Kosten sein Konto belastet wird. Vorteil für beide
Parteien ist, dass nicht jede Leistung einzeln in Rechnung gestellt und bezahlt wer-
den muss.

Im Falle der Debitsysteme liegt das Risiko, dass die bestellte Leistung etwa aufgrund von
Übertragungsproblemen nicht erbracht wird, auf Seite des Kunden. Dieses Risiko ist beson-
ders im Fall von kurzlebigen Gütern, wie es zum Beispiel viele Messwerte in Umweltinforma-
tionssystemen sind, unerwünscht. Der Kunde hat also einen besonders hohen Anspruch an
die Verfügbarkeit des Informationssystems.

Sofern das gewählte Zahlungsmittel die Anonymität des Zahlenden schützt, muss der Kunde
bei der Verwendung eines Debitsystems seine Identität nicht preisgeben. Da die Bezahlung
vor der Nutzung der Leistungen stattfindet, genügt ein Identifikationsmerkmal, durch das der
Kunde vom System immer wiedererkannt werden kann.

Da im Falle der Debitsysteme einer Zahlung mehrere Nutzungsvorgänge in einem längeren
Zeitraum gegenüberstehen können, eignet sich dieses Modell insbesondere als Abrech-
nungsmodell für Dauernutzer eines UIS, wie die Mitarbeiter der Behörden oder der Inge-
nieurbüros. Der große Vorteil des Abonnements ist seine einfache Realisierung, die sich auf
die Implementierung eines Zugangssystems beschränkt, das die registrierten Abonnenten
erkennt. Änderungen am System selbst sind nicht erforderlich. Ein weiterer Vorteil dieser
Abrechnungsart ist das Wegfallen der Kleinbeträge, da sich die Höhe der Zahlung nicht am
Umfang der genutzten Leistungen orientiert. Das Abonnement empfehlt sich deshalb vor
allem als Abrechnungsmodell für häufig gekaufte Produkte und Leistungen von einem sehr
niedrigen und schwer kalkulierbaren Einzelpreis. Zu dieser Gruppe gehören etwa Messwer-
te, die sehr häufig und in unterschiedlichen Mengen abgefragt werden, und deren Einzelwert
dabei sehr gering ist. Für die Abrechnung selten nachgefragter oder speziell erstellter Pro-
dukte oder Dienstleistungen von einem hohen Einzelwert ist das Abonnementmodell dage-
gen weniger geeignet, da hier eine an der Höhe der Leistung orientierte Bezahlung er-
wünscht ist.

Anders das Kontomodell. Hier hängt die Höhe, in der das Konto belastet wird, von der in
Anspruch genommenen Leistung ab. Kleinbeträge sind möglich, können aber durch eine
Kontoeinrichtungsgebühr verhindert werden. Die Realisierung dieser Variante eines Debitsy-
stems ist wesentlich aufwendiger als die des Abonnements. Im Falle des Kontomodells muss
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jedes einzelne System bzw. jede Komponente den Preis für die von ihr erbrachte Leistung
ermitteln können. Dies erfolgt i.d.R. durch Preistabellen oder Berechnungsvorschriften. Die
Preise müssen den Benutzern auf der Systemoberfläche angezeigt werden. Das Abbuchen
von Beträgen sollte i.d.R. vom Benutzer bestätigt werden.

Es ist zu beachten, dass Kunden, die beim Vertragsabschluss nicht sicher sind, in welchem
Umfang sie Leistungen nutzen werden, häufig ein Kontomodell bevorzugen. Vielnutzer ten-
dieren meistens zu Abonnements, da diese mit steigender Nutzungshäufigkeit immer günsti-
ger werden.

3.2.4 Kreditsysteme

Bei einem Kreditsystem meldet sich der Kunde beim Anbieter an, und dieser richtet darauf-
hin ein Verrechnungskonto für den Kunden ein. Er kann nun Leistungen nutzen, mit deren
Kosten sein Konto belastet wird. Nach Ablauf einer festgelegten Abrechnungsperiode oder
im Fall der Überschreitung eines festgelegten Kreditlimits erhält der Kunde eine Rechnung
mit der Auflistung der von ihm genutzten Leistungen.

Die Reihenfolge von Leistungserfüllung und Bezahlung ist im Vergleich zum Debitkonto ge-
rade umgekehrt. Da die Bezahlung erst nach der Nutzung stattfindet, trägt in diesem Fall der
Anbieter das Risiko. Der Anbieter muss deshalb ein wesentlich höheres Maß an Vertrauen
gegenüber dem Kunden haben als im Falle des Kontomodells, denn er muss ggf. Maßnah-
men gegen Kunden ergreifen, die die Zahlung verweigern. Dafür ist der Anspruch an die
Verfügbarkeit des Systems nicht so hoch. Die Kunden können in Kreditsystemen nicht an-
onym bleiben, da der risikotragende Anbieter für den Fall einer Mahnung oder weitergehen-
der Schritte genaue Angaben zur Identität des Kunden benötigt.

Ähnlich wie Debitsysteme eignen sich Kreditsysteme für Dauernutzer, da auch hier mehreren
Nutzungen in einer längeren Zeitperiode eine einzelne Zahlung gegenübersteht. Der Unter-
schied zwischen den beiden Arten von Abrechnungsmodellen liegt in der für den Anbieter
ungünstigeren Verteilung des Risikos und der fehlenden Anonymität des Kunden. Wie im
Falle der Kontovariante eines Debitsystems sind Kleinbeträge möglich, sie können aber
durch eine Kontoführungsgebühr verhindert werden. Der Realisierungs- und Verwaltungs-
aufwand von Kreditsystemen ist noch höher als der eines Debitkontos, da hier die Mahnun-
gen u.ä. Aspekte hinzukommen.

3.2.5 Vergleich und Folgerungen
Tabelle 1 fasst die wichtigsten Eigenschaften der vorgestellten Abrechnungsmodelle noch
einmal zusammen.

DebitsystemEigenschaft
Abonnement Kontomodell

Kreditsystem Direktzahlung

Zahlungshöhe pauschal produktabhängig produktabhängig produktabhängig
Kleinbeträge nein ja (vermeidbar) ja (vermeidbar) ja
Spontankäufe nicht möglich nicht möglich nicht möglich möglich
Anonyme Nutzung möglich möglich nicht möglich möglich
Risiko für Anbieter niedrig niedrig hoch niedrig
Geforderte Verfügbar-
keit des Systems

hoch hoch mittel niedrig

UIS-Modifikationen gering umfangreich umfangreich mittel

Tabelle 1: Abrechnungsmodelle im Vergleich
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Die Abrechnungsmodelle können hinsichtlich zweier Dimensionen unterteilt werden: ihrer
Eignung für bestimmte Nutzergruppen und ihrer Eignung im Zusammenhang mit bestimmten
Produkten und Dienstleistungen. Abonnements, Debit- und Kreditkonten empfehlen sich als
Abrechnungsmodelle für regelmäßige Nutzer des UIS. Abonnements werden vor allem von
Vielnutzern bevorzugt, da hier die Leistungen mit dem steigenden Nutzungsumfang immer
günstiger werden. Kreditkonten eignen sich gut für besonders vertrauenswürdige Nutzer,
denen ein Kredit zugesprochen werden kann, insbesondere für die interne Abrechnung zwi-
schen Verwaltungsressorts. Die Direktzahlung und auch das zeitlich unbefristete Debitkonto
werden von gelegentlichen Nutzern bevorzugt. Hierzu gehört die Mehrheit der interessierten
Bürger.

Werden daher die gebührenpflichtigen Leistungen gezielt für die Gruppe der Sachbearbeiter
in Ingenieurbüros konzipiert, so dürfte in dem Fall die Implementierung eines Jahresabon-
nements, ggf. erweitert um ein Debitkonto oder ein Kreditsystem, ausreichend sein, da es
sich hier um die typischen regelmäßigen Nutzer handelt. Werden diese Leistungen dagegen
derart gestaltet, dass sie auch von interessierten Bürger genutzt werden, so sollte neben den
oben genannten Abrechnungsmodellen auch eine Direktzahlung möglich sein.

Betrachtet man die Abrechnungsmodelle im Zusammenhang mit unterschiedlichen Produk-
ten und Dienstleistungen, so empfiehlt sich das Abonnement als eine Pauschalzahlung für
Produkte und Dienstleistungen, deren Wert gering und deren Nutzungshäufigkeit sehr hoch
sind, zum Beispiel Messreihen. Die anderenfalls anfallenden Kleinbeträge sind schwierig zu
kalkulieren und lassen sich kaum wirtschaftlich abrechnen. Abrechnungsmodelle, die den
Umfang der genutzten Leistungen berücksichtigen, bieten sich dagegen für hochwertige,
selten genutzte Produkte und Dienstleistungen wie etwa CD-ROMs, Bücher oder umfangrei-
che Berichte an.

Die Unterteilung macht deutlich, dass unter den Abrechnungsmodellen eines fehlt, das sich
besonders gut für die Abrechnung geringwertiger Leistungen bei nichtdauerhafter Nutzung
eignet. Diese Lücke wird häufig durch die Einführung von Kurzzeitabonnements geschlos-
sen. Alternativ können „Einheitensysteme“ realisiert werden. Dies sind Debitsysteme, die auf
Einheiten kleiner als 1 Pfennig basieren, zum Beispiel 1000 Einheiten zum Preis von 50 DM.

3.3 Gestaltung der Zahlung

3.3.1 Konventionelle und Online-Zahlungsmittel

Der vorangegangene Abschnitt 3.2 stellt mehrere Abrechnungsmodelle vor, die im Electronic
Commerce verwendet werden können. Die Abrechnungsmodelle legen fest, in welcher Rei-
henfolge die Bestellung, die Leistungserfüllung und die Bezahlung erfolgen. In diesem Ab-
schnitt soll nun gezeigt werden, welche der im elektronischen Handel derzeit eingesetzten
Zahlungsmittel mit welchen der Abrechnungsmodelle kombiniert werden können und welche
dieser Kombinationen im UIS Baden-Württemberg in Frage kommen. Den entscheidenden
Einfluss auf die Möglichkeiten zur Gestaltung von Abrechnung und Zahlung im UIS haben
dabei die Regelungen des Finanzbereiches (vgl. Kapitel 8).

Die derzeit im Electronic Commerce verwendeten Zahlungsmittel können grob in zwei Arten
unterteilt werden: konventionelle Zahlungsmittel und Online-Zahlungsmittel. Zur ersten Art
gehören in erster Linie die Zahlung per Nachnahme und die Überweisung, d.h. diejenigen
Zahlungsmittel, die sich bereits im Versandhandel bewährt haben. Die Online-Zahlungsmittel
umfassen derzeit Systeme für Kreditkartenzahlungen im Internet, elektronische Schecks und
die sogenannten virtuellen Münzen. Diese Verfahren werden im Kapitel 5 genau vorgestellt.

Zur Zeit spielt die konventionelle Zahlung im Internet eine deutlich größere Rolle als die on-
line Variante. Sie erscheint völlig ausreichend, wenn es sich um den Vertrieb von physikali-
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schen Gütern (sog. „hard goods“) handelt, wie Kleidung, Bücher oder CDs. Hier gleicht der
elektronische Handel einer Internet-gestützten Form des Versandhandels, und deshalb be-
währen sich im neuen Umfeld die im Versandhandel eingesetzten Zahlungsmittel. Sie sind
sowohl den Anbietern als auch den Kunden wohl bekannt, rufen keine großen Sicherheits-
bedenken hervor und setzen nicht zuletzt auf eine bereits existierende Infrastruktur auf, so
dass kein spezieller Vorbereitungsaufwand für die Transaktionspartner entsteht.

Eine herausragende Eigenschaft des elektronischen Handels besteht jedoch darin, dass
bestimmte Güter und Dienstleistungen nicht nur im Netz präsentiert und bestellt, sondern
auch über das Netz übertragen bzw. erbracht werden können. Man spricht in diesem Fall
von virtuellen Gütern oder „soft goods“, wie Computeranwendungen, Rechercheergebnisse,
digitalisierte Audioaufnahmen u.ä. Konventionelle Zahlungsmittel scheinen in Verbindung mit
dieser Art von Leistungen teilweise bis völlig ungeeignet. Die Zahlung eines virtuellen, über
das Netz gelieferten Produktes per Nachnahme ist gar nicht möglich. Die Zahlung mittels
Überweisung führt dazu, dass entweder der Kunde auf das von ihm bestellte Produkt bzw.
die Dienstleistung so lange warten muss, bis der Anbieter eine Bestätigung der Überweisung
erhalten hat, oder der Anbieter muss das Risiko auf sich nehmen, dass ein Kunde das sofort
gelieferte Produkt nicht bezahlt und er ggf. rechtliche Schritte gegen den Kunden einleiten
muss.

Die Online-Zahlungsmittel beheben das Problem, indem sie die Zahlungsprozedur vollstän-
dig in das Netz verlagern. Damit ist es möglich, die Bezahlung schnell und ohne Verzöge-
rung abzuwickeln und sie mit der digitalen Lieferung zu verknüpfen. Die derzeit geringe Ver-
breitung dieser Zahlungsart hat mehrere Gründe. Zunächst sind es die starken Sicherheits-
bedenken der Benutzer gegenüber der neuen Technik. Ein weiteres Hindernis liegt darin,
dass i.d.R. sowohl die Anbieter als auch die Kunden zunächst spezielle Software installieren
und besondere Verträge mit Kreditinstituten abschließen müssen. Es ist deshalb nicht über-
raschend, dass die besten Chancen auf dem Markt den kreditkartenbasierten Lösungen zu-
gesprochen werden, da sie weitgehend auf eine bereits vorhandene Infrastruktur aufsetzen.
Das Fehlen eines anerkannten und verbreitet eingesetzten (de facto) Standards für ein On-
line-Zahlungsmittel erschwert die Einführung dieser Mittel zusätzlich. Der steigende Anteil
der virtuellen Güter und Dienstleistungen auf dem elektronischen Markt treibt jedoch die
Entwicklung in diesem Bereich voran, so dass sich in Kürze eine Lösung, etwa auf der Basis
des SET-Standards (siehe Abschnitt 5.2.2), etablieren könnte.

3.3.2 Zahlungsmittel und Abrechnungsmodelle

Die kameralistischen Vorgaben innerhalb der Landesverwaltung (siehe Kapitel 8) setzen die
Rahmenbedingungen für die Gestaltung der Zahlung im UIS Baden-Württemberg. Nimmt die
Behörde Zahlungen entgegen, so haben sie mittels Überweisung zu erfolgen und der zu
zahlende Betrag muss aus Gründen der Wirtschaftlichkeit mindestens 10 DM betragen. On-
line-Zahlungsmittel sowie Kleinbeträge sind ausgeschlossen.

Die Wahl eines Zahlungsmittels hat Auswirkungen auf die Wahl und die Realisierung eines
Abrechnungsmodells. Bei der Überweisung ist zu berücksichtigen, dass sie beim Kunden
einen hohen Aufwand verursacht, und dass bis zu ihrem Eingang eine lange Verzögerung
entsteht. Letzteres führt zu der bereits erwähnten Wartezeit beim Kunden, sofern der Anbie-
ter keine Zahlungsausfälle riskieren will.

Ein Abonnement kann mittels Überweisung bezahlt werden. Der Preis liegt deutlich über der
Grenze von 10 DM. Die übliche Laufzeit beträgt mehrere Monate. Der einmalige hohe Auf-
wand auf Seiten des Kunden sowie die Wartezeit auf die Freischaltung sind angesichts der
langen Laufzeit akzeptabel. Spezielle Probeabonnements sind in Verbindung mit der Über-
weisung allerdings schwierig zu realisieren. Hier kommt es auf einen möglichst schnellen
Zugang für eine relativ kurze Zeit an. Der mit der Überweisung des Geldes verbundene Auf-
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wand dürfte für die meisten Interessenten zu hoch sein. Probe- bzw. Kurzzeitabonnements
erscheinen deshalb nur in Kombination mit einem Online-Zahlungsmittel sinnvoll.

Ein Debitkonto ist in Verbindung mit der Überweisung vorstellbar. Da die Überweisung auf
Seiten des Kunden einen relativ hohen Aufwand verursacht, kommt diese Kombination aller-
dings nur für Nutzer in Frage, die die Leistungen des UIS über eine längere Zeit und im gro-
ßen Umfang nutzen. Der zu zahlende Betrag ist in dem Fall automatisch viel höher als 10
DM. In Kombination mit der Online-Zahlung dürfte das Debitkonto auch für gelegentliche
Nutzer interessant sein. Kleinbeträge können durch eine Mindesteinzahlung von 10 DM aus-
geschlossen werden.

Auch ein Kreditsystem kann in Verbindung mit der Überweisung realisiert werden. Die Ab-
rechnungsperiode sollte genügend lang und die Kreditlinie ausreichend hoch sein, damit die
Nutzer nicht allzu oft eine Überweisung tätigen müssen, denn dies senkt die Akzeptanz des
Systems.

Die Direktzahlung ist das einzige Abrechnungsmodell, das in Verbindung mit der Überwei-
sung nur sehr eingeschränkt verwendbar ist. Die Überweisung eignet sich, um physikalische
Güter, deren Preis die 10-DM-Grenze übersteigt, wie gedruckte Karten oder CD-ROMs in
Rechnung zu stellen. Sollten die Kunden für virtuelle Produkte (z.B. Rechercheergebnisse)
oder für im Netz erbrachte Dienstleistungen (z.B. Berechnungen auf Rechercheergebnissen)
direkt bezahlen können, so ist dafür ein Online-Zahlungsmittel unbedingt notwendig.

Die aufgeführten Kombinationen von Abrechnungsmodellen mit der Überweisung als Zah-
lungsmittel decken das gesamte Spektrum an Bedürfnissen derjenigen Benutzer ab, die an
einer dauerhaften Nutzung der Leistungen interessiert sind. Sie eignen sich ferner für die
Erfassung des elektronischen Leistungsaustausches im Rahmen des UIS zwischen den
Verwaltungsressorts.

Der größte Nachteil der Beschränkung auf die Überweisung ist die fehlende Möglichkeit ei-
ner spontanen Bezahlung für virtuelle Produkte. Sowohl das Abonnement als auch die bei-
den Kontomodelle setzen die Nutzung der Leistungen über eine längere Zeitperiode voraus.
Für die gelegentlichen Nutzer, zu denen insbesondere die interessierte Öffentlichkeit gehört,
kommt daher keine der vorgestellten Kombinationen in Frage. Dies ist ein großer Nachteil,
sofern die Strategie „Trennung von Grund- und Zusatzleistungen“ umgesetzt wird. Der inter-
essierte Bürger wird in dem Fall von der Nutzung der Zusatzleistungen ausgeschlossen, so-
fern er nicht einen dauerhaften Zugang beantragt.

3.3.3 Szenario „Auslagern der Zahlungsabwicklung“

Die durch die Verwaltungsverordnungen gesetzten Einschränkungen gelten nicht, falls die
Abwicklung der Zahlung von einem externen Unternehmen (Zahlungsprovider) übernommen
wird. Die Umsetzung des Ansatzes könnte in der Praxis wie in Abbildung 6 zu sehen reali-
siert werden: Ein Benutzer, der sich während der Nutzung eines Informationssystems für die
Bezahlung mittels eines Online-Zahlungsmittels entscheidet (1), wird kurzfristig zu dem
Zahlungssystem des externen Unternehmens weitergeleitet (2). Dort findet der Zahlungsvor-
gang statt, an dem auch weitere Instanzen wie Banken oder Trustcenter beteiligt sein kön-
nen (3). Nachdem der Vorgang erfolgreich beendet wurde, meldet das Zahlungssystem dies
dem Informationssystem und verweist den Benutzer zurück zum Ausgangspunkt (4). Nun
erhält der Benutzer den Zugang zu den von ihm angeforderten Informationen (5).
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Kunde Behörde
(Anbieter)

Zahlungsprovider

(1) Wahl des Zahlungsmittels

(2) Verweis

(4) Rückverweis(3) Zahlung

(5) Nutzung

Unterstützt:
� Abonnement,
� Kundenkonto

Unterstützt:
� Kreditkarten,
� Elektronisches Geld

Abbildung 6: Ausgelagerte Zahlungsabwicklung.

Über die Unterstützung derartiger Szenarien wird in den E-Commerce-Gremien bereits
nachgedacht. Das Internet Open Trading Protocol (IOTP 1999), das eine Trennung zwischen
Anbietern, Zahlungsprovidern und Lieferanten vorsieht, erlaubt u.a. eine Auslagerung der
Zahlungsabwicklung. Konkrete E-Commerce-Systeme auf dieser Basis fehlen allerdings.

Der externe Partner kann für seine Dienste zum Beispiel durch eine Beteiligung an den Erlö-
sen entlohnt werden. Die Abrechnung zwischen dem Unternehmen und der Behörde kann
periodisch auf einem im Rahmen der Verwaltungsverordnungen erlaubten Wege erfolgen.
Als Grundlage für den Vertrag eignet sich der Vertrag zur AlfaWeb-CD, die durch ein spezia-
lisiertes Unternehmen vertrieben wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Im Vergleich mit der ausgelagerten Bezahlung weist die
Abwicklung der Bezahlung durch die Behörden selbst folgende Vorteile auf:

� Die Lösung ist unabhängig von externen Partnern.

� Die Umsetzung des Ansatzes ist im Vergleich zur indirekten Bezahlung einfach.

� Da keine externen Unternehmen beteiligt sind, fällt keine Umsatzsteuer an.

Der große Nachteil dieser Lösung ist das Fehlen der Online-Zahlungsmittel, die eine auf-
wandsarme, schnelle und spontane Zahlung erlauben würden. Dieser Nachteil entfällt, soll-
ten die Verordnungen mittelfristig zugunsten solcher Zahlungsarten geändert werden.

Die Vorteile der externen Abwicklung der Bezahlung sind:

� Alle Zahlungsmittel können verwendet werden, und zwar sofort.

� Das Spektrum der angebotenen Zahlungsmittel kann vergrößert werden, indem
neue Partner gefunden werden oder einer der Partner neue Zahlungsmittel hinzu-
fügt.

� Bei der Abwicklung des Zahlungsvorgangs durch Externe ist das System unemp-
findlich gegenüber den derzeitig häufigen Veränderungen auf dem Markt der elek-
tronischen Zahlungsmittel.
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Die Schwierigkeit des Ansatzes liegt in der Komplexität seiner Umsetzung. Ferner muss ein
Partner gefunden werden, der sich bereit erklärt, für die Behörde die Internet-Zahlungen zu
übernehmen. Nicht zuletzt muss der Partner aus dem Erlös für seine Dienste ausreichend
entlohnt werden. Außerdem fällt, sofern Dritte am Verkauf von Leistungen beteiligt sind, die
Umsatzsteuer an.

3.4 Zusammenfassung und Erkenntnisse
In diesem Kapitel haben wir grundlegende Vorgehensweisen aufgezeigt, wie die Realisie-
rung gebührenpflichtiger Leistungen im UIS Baden-Württemberg erfolgen könnte. Die vorge-
stellten Strategien berücksichtigen insbesondere die für das UIS geltenden besonderen or-
ganisatorischen Randbedingungen. Dazu gehören das Umweltinformationsgesetz, das der
Öffentlichkeit einen freien Zugang zu berichtsrelevanten Umweltinformationen gewährt, und
die Regelungen bezüglich der in der Landesverwaltung verwendeten Zahlungsmittel und der
Mindesthöhe der Gebühren.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Konzentriert sich die Einführung des elektronischen
Handels darauf, von kommerziellen UIS-Nutzern (in erster Linie den Ingenieurbüros) für be-
stimmte Online-Leistungen Gebühren zu erheben, so könnte dies mittels Lizenzgebühren
umgesetzt werden. Als Abrechnungsmodell empfiehlt sich hier die Form des Jahresabonne-
ments: Für die kommerzielle Nutzung des UIS in einem Kalenderjahr wäre ein einmaliger,
fixer Geldbetrag zu entrichten. Die Bezahlung würde mittels Überweisung erfolgen. Eine
Kontrolle der Nutzer ist in dem Fall nicht gegeben.

Die Lizenzgebühren sind eine sehr einfache und kostengünstige Strategie. Allerdings muss
der verbreitete Missbrauch der kostenpflichtigen Leistungen in Kauf genommen werden, und
es sind keine präzisen Abrechnungen möglich. Für Electronic Commerce im UIS ist daher
die Strategie „Trennung von Grund- und Zusatzleistungen“ in Kombination mit einem Zu-
gangssystem besser geeignet. Sie verhindert im hohen Maße die unberechtigte Nutzung
kostenpflichtiger Leistungen und erlaubt beliebig genaue Abrechnungsmodelle. In Verbin-
dung mit der Überweisung als Zahlungsmittel kann sie analog dem Lizenzkonzept verwendet
werden, um gebührenpflichtige Leistungen für externe Dauernutzer des UIS zu realisieren.
Intern kann sie eingesetzt werden, um die Nutzung elektronischer UIS-Leistungen durch die
Ressorts der Landesverwaltung oder die Kommunen zu erfassen.

Das Anbieten gebührenpflichtiger Produkte und Dienstleistungen für interessierte Bürger ist
sehr komplex. Um einen spontanen Zugriff auf die kostenpflichtigen UIS-Dienste zu erlau-
ben, wäre die Einbindung von Online-Zahlungsmitteln notwendig. Diese sind derzeit weder
von der Kameralistik zugelassen noch ausreichend verbreitet. Ferner ist derzeit eine geringe
Akzeptanz der privaten Internet-Nutzer gegenüber kostenpflichtigen Informationsdiensten im
WWW zu verzeichnen. Für den elektronischen Handel im UIS bedeutet das zweierlei:
Erstens ist die Einführung spezieller gebührenpflichtiger Leistungen für die breite Öffentlich-
keit zur Zeit weder realisierbar noch rentabel. Die kostenpflichtigen UIS-Produkte und
Dienstleistungen sollten daher an die Bedürfnisse der sachkundigen Nutzer angepasst wer-
den. Zweitens: Interessierte Bürger, die auf gebührenpflichtige Zusatzleistungen zugreifen
möchten, müssen aus Mangel an Online-Zahlungsmitteln und geeigneten Abrechnungsmo-
dellen den hohen Aufwand für Registrierung und Überweisung akzeptieren.
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4 Szenarien und Anwendungen
In diesem Kapitel werden Szenarien der Systeme DIWA, SDS und XfaWeb vorgestellt, die
zeigen, wie eine Integration von E-Commerce in das UIS Baden-Württemberg erfolgen kann.
Diese Szenarien bilden den Ausgangspunkt für die Bestimmung der für den Einsatz von E-
Commerce notwendigen Komponenten. Für jedes System wird eine Kurzbeschreibung ge-
geben, der typische Ablauf der Benutzung sowie eine mögliche Integration der E-Commerce-
Aspekte dargestellt und die dafür relevanten Komponenten identifiziert. Am Schluss des Ka-
pitels wird eine kurze Zusammenfassung über die Funktion der vorgestellten Systeme gege-
ben und die anhand dieser Systeme identifizierten Komponenten für den Einsatz von E-
Commerce auf das UIS Baden-Württemberg übertragen und bewertet.

4.1 DIWA
Autoren: Katrin Pursche, Klaus Tochtermann, Susanne Schwartz (FAW)

4.1.1 Kurzbeschreibung des Systems

Die übergreifenden Ziele des Projektes DIWA (Dokumentenverwaltung in Web-Archiven der
Umweltdienststellen Baden-Württemberg) sind der Aufbau, die Pflege und die Nutzung eines
Web-Archivs für multimediale Umweltdokumentenbestände. Dabei sollen Anwender die ih-
nen vertraute Bürokommunikationsumgebung zur Erstellung von Umweltdokumenten ver-
wenden können. Da die Dokumente hauptsächlich in den Dateiformaten Microsoft Office,
HTML und PDF vorliegen, sind diese Formate im Web-Archiv zu unterstützen. Zusätzlich
wird auch das Format XML berücksichtigt.

Anwender sollen aus ihrer Bürokommunikationsumgebung heraus die von ihnen erstellten
Umweltdokumente anderen Anwendern bzw. anderen Fachstellen verfügbar machen kön-
nen, ohne dabei auf spezialisierte Berichtssysteme, wie das HUDA-Redaktionssystem oder
ein Autorensystem aus der XfaWeb-Familie angewiesen zu sein. Durch die Verwendung
eines einfach zu bedienenden, über den Web-Browser erreichbaren Werkzeugs sollen die
notwendige Einarbeitungszeit minimiert und der Aufwand für das Installieren solcher Syste-
me auf dem lokalen Rechner vermieden werden.

Umweltdokumente, die nicht für Nachweissysteme, wie den Umweltdatenkatalog (UDK),
erschlossen und recherchierbar gemacht werden, sollen entweder durch die Anwender
selbst oder durch entsprechende Fachstellen über das Internet oder über ein behördeninter-
nes Intranet in einer thematischen Systematik zugänglich gemacht werden können. Für die-
sen Zweck sollen bei UVM und LfU bereits vorhandene Dokumentenablagestrukturen auf
den entsprechenden Internetservern verfügbar gemacht und transparenter dargestellt wer-
den. Derartige Ablagestrukturen lehnen sich an verwaltungsinterne, organisatorische Ein-
heiten wie Arbeitsgruppen, Referate oder Abteilungen an.

Umweltdokumente aus bereits vorhandenen Umweltdokumentenbeständen sollen neben
dem Web-Archiv recherchierbar sein, ohne dass Anwender ein spezielles Werkzeug auf ih-
rem Rechner installiert haben und nutzen müssen (z.B. soll der in HUDA aufgebaute Doku-
mentenbestand recherchierbar und zugreifbar sein, ohne das entsprechende Datenverwal-
tungssystem verwenden zu müssen). Die Recherche nach Dokumenten soll nicht nur über
eine einfache Volltextsuche, sondern auch über Dokumenteigenschaften möglich sein.

Mit DIWA können große Nutzerkreise an dem systematischen Aufbau eines Web-Archivs für
Umweltdokumente beteiligt werden. Dadurch erhöht sich die Transparenz bezüglich der in
einer Umweltverwaltung vorhandenen Umweltdokumente. Als Folge wird die Mehrfachnut-
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zung dieser Dokumente angeregt und erleichtert, was in einem hohen Maße zur Wirtschaft-
lichkeit des Systems beiträgt. Die Entwicklung von DIWA ist so angelegt, dass DIWA z.B.
auch von der allgemeinen Verwaltung und dem Verkehrsbereich genutzt werden kann.

DIWA bietet seinen Nutzern drei Komponenten, die im Folgenden näher beschrieben wer-
den:

Recherchekomponente

Für Anwender des Systems wird die Recherche im Web-Archiv über gängige Web-Browser
und nicht über Oberflächen spezieller Werkzeuge ermöglicht. Dennoch sollen weitestgehend
auch Dokumente, die in anderen Systemen bereits existieren (z.B. mit dem HUDA-
Redaktionssystem erstellte Umweltberichte) über das System recherchierbar und zugreifbar
gemacht werden. Innerhalb des Web-Archivs können thematische Dokumentenbestände
unterschieden werden (z.B. Allg. Informationen, Umweltdokumente, Rechtsvorschriften,
etc.). Über die Recherchekomponente ist es Anwendern möglich:

� über einen einfach gestalteten Zugang eine Volltextrecherche durchzuführen,

� eine erweiterte Recherche über Dokumenteigenschaften (z.B. Autor, Titel) durch-
zuführen. Dabei werden die Suchfelder dem jeweiligen thematischen Dokumentbe-
stand angepasst,

� Dokumente einfach im Web-Archiv zu recherchieren und in der eigenen BK-
Umgebung einzusehen,

� die Formulierung der Anfrage über einen vorgeschalteten Umweltthesaurus zu un-
terstützen. Damit ist es möglich, auch nach verwandten Begriffen, Ober-, Unterbe-
griffen etc. zu suchen,

� bei der Anfrage auszuwählen, ob sie nur im Web-Archiv von DIWA suchen möchten
oder zusätzlich die Anfrage an andere Suchmaschinen (z.B. AltaVista, Lycos) oder
weitere Umweltdokumentenbestände weiterleiten möchten,

� den Suchraum anhand von Einschränkungen auf ein Thema zu begrenzen,

� einen Überblick über den vollständigen Dokumentenbestand über einen navigatori-
schen Zugang zu erhalten.

Autorenkomponente

Über die Autorenkomponente können Anwender die von ihnen in der gewohnten Bürokom-
munikationsumgebung erstellten Umweltdokumente in das Web-Archiv einstellen. Zur struk-
turierten Ablage von Dokumenten wird ein Fächerkonzept angeboten. Über das Fächerkon-
zept können z.B. Dokumente nur für einzelne Referate oder aber für ganze Abteilungen re-
cherchierbar und einsetzbar gemacht werden.

Die Autorenkomponente wird über einen Standard-Web-Browser bedient. Dadurch erübrigt
sich die lokale Installation der Autorenkomponente, und der Arbeitsaufwand verringert sich
bei einem großen Anwenderkreis erheblich.

Die Autorenkomponente ist für Anwender nur verfügbar, wenn sie über entsprechende Nut-
zerrechte im Dokumentenbestand verfügen. Damit wird vermieden, dass beliebige Anwender
die eingestellten Umweltdokumentenbestände verändern können.
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Administratorkomponente

Diese Komponente ermöglicht

� die Vergabe von Nutzerrechten, die festlegen, auf welche Fächer einzelne Anwen-
der Zugriff haben,

� die Pflege der virtuellen Ablagestruktur des Web-Archivs von DIWA,

� die Aktualisierung des Index über das Web-Archiv, sodass auch neu eingestellte
Dokumente schnellstmöglich über die Volltextsuche recherchiert werden können.

4.1.2 Typischer Ablauf der Benutzung

Die folgenden Abschnitte beinhalten den Ablauf beim Einstellen von Dokumenten in das
Web-Archiv sowie bei der Recherche nach Dokumenten im Web-Archiv.

4.1.2.1 Autorenkomponente

Die Oberfläche der Autorenkomponente wird in Abbildung 7 dargestellt. Die Autorenkompo-
nente wird im Prototypen aus der Rechercheoberfläche heraus gestartet. Im linken Fenster
wählt der Autor das Verzeichnis aus, in welches er das von ihm bearbeitete Dokument ein-
stellen möchte. Es handelt sich hier um die virtuellen Verzeichnisse und ihre zugehörigen
physischen Verzeichnisse auf den Servern, die die Dokumente des Web-Archivs enthalten.
Im rechten Fenster werden die lokalen Verzeichnisse des Autorenrechners angezeigt. Der
Autor sucht hier nach dem Dokument, welches in das Web-Archiv eingestellt werden soll.
Dieses Dokument wird dann auf das ausgewählte Verzeichnis eines Servers kopiert. Weiter-
hin kann der Autor sowohl auf dem Server als auch auf seinem lokalen Rechner neue Ver-
zeichnisse erstellen oder Dateien löschen, wenn er die notwendigen Zugriffsrechte besitzt.

Abbildung 7: Oberfläche der Autorenkomponente des DIWA-Prototypen
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4.1.2.2 Recherchekomponente

Der Anwender erhält die Rechercheoberfläche mit der einfachen Volltextsuche direkt nach
dem Start von DIWA im WWW-Browser. Sie setzt sich aus dem Suchformular, der Einstel-
lung für die zu recherchierenden Dokumentenbestände sowie den Startbuttons für den
DIWA-Explorer, den Umweltthesaurus, die Autoren- und die Administratorenkomponente
zusammen. Für die Suche stehen verschiedene Formulare zur Verfügung, die eine reine
Volltextsuche oder unterschiedliche erweiterte Suchen zulassen. Der Anwender legt nun
fest, ob er seine Anfrage an eine Internetsuchmaschine weiterleiten will und auf welchem
Dokumentbestand des Web-Archivs die Suche ausgeführt werden soll. Die Wahl des Doku-
mentbestandes ist nur über die erweiterte Suche möglich und impliziert die automatische
Anpassung des Suchformulars an die Metainformationen, die diesem Bestand zugewiesen
wurden. Der Anwender füllt nun das Suchformular aus.

Dabei kann er neben einer Volltextsuche mit logischen Verknüpfungen auch nach Dateiei-
genschaften (Metainformationen) recherchieren, wobei der Umfang dieser Informationen
vom verwendeten Suchformular abhängig ist.

Zur Begriffsfindung für die Volltextsuche kann der Thesaurus verwendet werden. Die in ihm
selektierten Begriffe werden direkt in die Volltextsuche übernommen. Es können weiterhin
das Dateiformat der zu suchenden Dokumente sowie ein eingeschränkter Suchbereich fest-
gelegt werden. Ebenfalls im Suchformular wird das Format der Ausgabe der Ergebnisseite
eingestellt. Nach dem Start der Anfrage wird ein neues Fenster für die Ergebnisanzeige ge-
öffnet. Über die angezeigte URL können nun die Dokumente zur Ansicht oder weiteren Ver-
arbeitung auf den lokalen Rechner heruntergeladen werden.
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Abbildung 8: Rechercheoberfläche des DIWA-Prototypen – Erweiterte Suche

Abbildung 8 zeigt die Rechercheoberfläche der DIWA-Prototypen. Die dargestellte Suche
wird im Dokumentbestand UVM-Daten des Web-Archivs durchgeführt. Gesucht wird nach
Dokumenten, die den Begriff „Abfall*“ im Dokumentinhalt enthalten, vom Autor „Mustermann“
erstellt wurden und in beliebigen Dateiformaten vorliegen.

Der über einen Button zu startende DIWA-Explorer bietet in Anlehnung an den Datei-
Explorer unter Windows einen navigatorischen Zugang zum Dokumentenbestand des Web-
Archivs. Für einzelne virtuelle Verzeichnisse und ihre Unterverzeichnisse können alle Doku-
mente in eine Baumstruktur geladen werden, wenn der Nutzer die entsprechenden Zugriffs-
rechte besitzt. Dadurch wird eine vollständige Sicht auf die vorhandenen Dokumente er-
reicht, was bei einer Recherche nicht möglich ist.

4.1.3 Integration der E-Commerce-Aspekte in DIWA

4.1.3.1 Dokumentbestand

DIWA erlaubt es, unterschiedliche Dokumentenbestände recherchierbar zu machen. Dabei
ist es prinzipiell auch möglich, dass die über DIWA verfügbaren Dokumentenbestände unter-
schiedliche Eigentümer haben. Unter einem Eigentümer ist dabei diejenige (organisatori-
sche) Einheit zu verstehen, die die volle Kontrolle (Bereitstellen, Verändern und Löschen)
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über die Dokumente hat. In Abhängigkeit des Eigentümers können Dokumentenbestände
kostenfrei bzw. kostenpflichtig zugänglich gemacht werden. Ein kostenfreier Zugang ist etwa
für Pressemitteilung des UVM Presseservers denkbar. Berichtsteile (bspw. Karten Grafiken
etc.), die z.T. mit großem Aufwand mit dem HUDA-Werkzeugkasten erstellt wurden, können
demgegenüber kostenpflichtig sein. Für kostenpflichtige Dokumente besteht zudem die Al-
ternative, dass Kurzfassungen kostenfrei sind und nur für die Vollversion eines Dokumentes
ein Gebühr erhoben wird.

4.1.3.2 Dienstleistungen in DIWA

DIWA bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, die in Abhängigkeit ihres Mehrwertes für die
Nutzer kostenpflichtig bzw. kostenfrei verfügbar gemacht werden können. Die einfache Voll-
textrecherche sollte grundsätzlich kostenfrei sein. Demgegenüber könnte für die erweiterte
Recherche eine Gebühr erhoben werden, da Nutzer hier auf den Dokumentbestand zuge-
schnittene Suchformulare angeboten bekommen (vgl. Abschnitt 4.1.4.1). Allerdings bietet
DIWA Nutzern die Möglichkeit, die Suchanfrage über einen Umweltthesaurus konkreter und
vor allem fachkompetent zu formulieren. In der Regel werden damit die Suchergebnisse ver-
bessert, sodass für Nutzer ein Mehrwert entsteht, für den eine Gebühr erhoben werden
kann.

Für die Erweiterungen von DIWA könnten Profile eine wichtige Rolle spielen. Unter einem
Profil ist dabei ein Bereich zu verstehen, in den Nutzer die für ihren Arbeitsalltag relevanten
Dokumente systematisch ablegen und persönlich organisieren können. Damit ist es möglich,
dass Nutzer über einen längeren Zeitraum mit denselben Dokumenten arbeiten können, oh-
ne sich diese für jede Arbeitssitzung neu zusammensuchen zu müssen. Die Recherchekom-
ponente kann auf Dokumente eines Profils genauso angewendet werden wie auf den Ge-
samtdokumentbestand. Da ein Profil Nutzern erlaubt, die über DIWA verwalteten Dokumente
nach persönlichen Kriterien zu organisieren, entsteht ein Mehrwert, für den eine Gebühr er-
hoben werden kann. Dieser Aspekt wird insbesondere dann interessant, wenn DIWA behör-
denübergreifend eingesetzt wird und damit auch Behörden das System nutzen, die keinen
Beitrag zu dessen Entwicklung geleistet haben.

4.1.3.3 Abrechnungsmodelle für DIWA

Für DIWA sind voraussichtlich die Abrechnungsmodelle „Abonnement“ und „Einheitensy-
stem“ gut geeignet. Der Grund liegt darin, dass beide Modelle eine große Transparenz über
die entstehenden Kosten bieten. Dies ist insbesondere für den erfolgreichen Einsatz von
DIWA in öffentlichen Behörden ein unbedingt zu berücksichtigender Aspekt.

Beim Abonnementmodell kann zwischen einer Abrechnung mit und ohne Mengenrabatt un-
terschieden werden. Gerade bei einem behördenübergreifenden Einsatz des Systems
könnten dann solche Behörden begünstigt werden, die häufig mit DIWA arbeiten und viele
Dokumente aus dem Dokumentbestand nutzen.

Das Einheitenmodell lehnt sich an die Bepreisungsstrategien aus dem Bereich Mobilfunk an.
So kann der Wert eines Dokumentes über eine Anzahl von Einheiten festgelegt werden. Je-
de Einheit kostet einen bestimmten Preis, und Nutzer können sich für die Nutzung des
DIWA-Dokumentenbestandes eine beliebige Anzahl an Einheiten kaufen. Auch hierbei ist ein
Mengenrabatt denkbar. Der Vorteil dieses Bepreisungsmodells ist, dass es analog zum
Abonnement möglich ist, die entstehenden Kosten frühzeitig vorherzusehen.

4.1.4 Abschließende Bewertung und Empfehlung

Da die Entwicklungen für DIWA erst im Verlauf von GLOBUS VI begonnen haben, liegen
zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie keine Erfahrungen von Anwendern des Systems
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vor. Vor diesem Hintergrund können sich die folgenden Ausführungen ändern, sobald Rück-
meldungen der Anwender bekannt werden.

4.1.4.1 Kurzfristige Perspektive

Szenario 1: Kostenfreie/kostenpflichtige Dokumentenbestände und Recherchemöglichkeiten

Dokumentenbestände

In DIWA werden thematisch zusammengehörende Dokumente über Dokumentenbestände
gruppiert. Die diesem Szenario zugrundeliegende Idee besteht nun darin, nicht die einzelnen
Dokumente zu bepreisen und gegen eine Gebühr zugänglich zumachen, sondern Zugangs-
gebühren für Dokumentenbestände zu definieren. Somit ist es möglich, bei den über DIWA
recherchierbaren Dokumentenbeständen zwischen kostenfreien und kostenpflichtigen Do-
kumentenbeständen zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist auch technisch einfach
möglich, da diese Dokumentenbestände auf unterschiedlichen Rechnern in unterschiedli-
chen Verzeichnissen abgelegt sind, sodass eine Recherche auf die entsprechenden Ver-
zeichnisse begrenzt werden kann.

Recherchemöglichkeiten

Bei der Recherche wird zwischen einer einfachen Recherche (Volltextsuche) und einer er-
weiterten Recherche unterschieden. Die einfache Recherche ist prinzipiell kostenfrei. Mit der
einfachen Recherche kann in allen Dokumentenbeständen recherchiert werden, für die man
eine Zugangsberechtigung hat. Aus diesen Dokumentenbeständen sind auch die gefunde-
nen Dokumente für die Nutzer vollständig einsehbar. Die erweiterte Suche ist kostenpflichtig,
da die hierüber bereitgestellten Suchformulare speziell an die Dokumentenbestände ange-
passt sind und somit eine effiziente Recherche mit entsprechend guten Suchergebnissen
garantiert ist. Mit der kostenpflichtigen Suche können grundsätzlich nur Dokumentenbestän-
de recherchiert werden, für die Nutzer eine Zugangsberechtigung haben. Aus diesen Doku-
mentenbeständen sind auch die gefundenen Dokumente für die Nutzer vollständig einseh-
bar. Wird nun eine Zusatzgebühr zu der erweiterten (und damit kostenpflichtigen) Recherche
entrichtet, bekommen Nutzer im Ergebnis einer Recherche Kurzinformationen (z.B. Titel,
Kurzfassung, Zuordnung zum Dokumentbestand) über die Dokumente angezeigt, die in ei-
nem Dokumentbestand liegen, für den sie keine Zugangsberechtigung haben. Es sei be-
merkt, dass es aufgrund der Trennung der Gebühren für Dokumentenbestände und Recher-
cheformulare für Nutzer möglich ist, sich über die Nutzung einer kostenpflichtigen erweiterten
Recherche einen Überblick über die Inhalte der Dokumentenbestände zu verschaffen. In
diesem Falle erhalten Nutzer nur Kurzinformationen zu den Dokumenten, nicht aber die Do-
kumente selbst.

Alternativ zur Suche wird der DIWA-Explorer als navigatorischer Zugang angeboten. Er kann
prinzipiell kostenlos genutzt werden, solange nur die virtuelle Struktur der Dokumentenbe-
stände und Dokumente aus freien Dokumentenbeständen erreicht werden sollen. Die Kosten
für den Zugang über den DIWA-Explorer zu kostenpflichtigen Dokumentenbeständen be-
schränkt sich auf deren Nutzungsgebühr.

Die Vorteile liegen in der Einfachheit, in der sich die Lösung für Anwender darstellt. Bei-
spielsweise kann im Falle einer thematischen Organisation der DIWA-Dokumentenbestände
das System Anwendern übersichtlich darstellen, welche Themenbereiche aufgrund einer
entrichteten Gebühr nutzbar sind und welche nicht. Zudem kann die alleinige Anzeige von
Dokumenten (ohne die Möglichkeit des Einsehens der Dokumente), aus nicht zugänglichen
Dokumentenbeständen Anwendern ein Gefühl dafür geben, für welche Dokumentenbestän-
de die Entrichtung einer Nutzungsgebühr sinnvoll ist. Dies ist insbesondere für neue Nutzer,
die mit den Dokumentenbeständen nicht vertraut sind, von großer Bedeutung: Zu Beginn
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entrichten sie nur die Gebühr für kostenpflichtige Recherchen oder für den kostenfreien
DIWA-Explorer. Erst nach einiger Zeit des Recherchierens können sie anhand der Kurzbe-
schreibungen von Dokumenten entscheiden, welche der Dokumentenbestände sie über das
Entrichten einer Nutzungsgebühr für sich freischalten lassen möchten. Dies ist eine sinnvolle
Alternative zu dem traditionell üblichen Vorgehen, bei dem Anwender für eine begrenzte Zeit
wohldefinierte Teilbestände eines Dokumentenbestandes kostenfrei nutzen können. Für die
Administratoren der Dokumentenbestände liegt der Vorteil darin, dass sie sich lediglich Ge-
danken über die Bepreisung der Dokumentenbestände und nicht einzelner Dokumente ma-
chen müssen.

Als Nachteil dieses Szenarios ist zu erwähnen, dass sich der Sachverhalt als problematisch
darstellen kann, wenn Hypermediaverweise von einem Dokument aus einem kostenfreien
Dokumentbestand auf ein Dokument aus einem kostenpflichtigen Bestand existieren. Dar-
über wäre es Nutzern möglich, auch solche Dokumente einzusehen, für die sie keine Nut-
zungsgebühr entrichtet habe. Die technisch machbare Möglichkeit, die Hypermediaverweise
beim Zugriff auf ein Dokument einer entsprechenden Prüfung zu unterziehen, würde die
Performance des Systems sicherlich deutlich verringern. Zudem würde damit ein wesentli-
cher Vorteil hypermedial aufbereiteter Dokumente, nämlich die explizite Einbettung eines
Dokumentes in einen Kontext anderer Dokumente, verloren gehen. Denkbar ist auch, dass in
einem solchen Fall ein Verweis nur zu einer zu dem Zieldokument gehörenden Kurzinforma-
tion führt. Da die Nutzung der Dokumente nicht davon abhängt, ob eine Gebühr für ein Do-
kument entrichtet wurde sondern davon, ob das Dokument in einem Dokumentbestand liegt,
für den eine Gebühr bezahlt wurde, kann die Administration der Dokumentenbestände an
Komplexität deutlich gewinnen. So müssen sich DIWA-Administratoren bei der Umstrukturie-
rung von Dokumentenbeständen stets vor Augen halten, ob ein Dokument von einem ko-
stenpflichtigen in einen kostenfreien (bzw. umgekehrt) Dokumentbestand verlagert wird. Dies
wiederum kann zu Irritationen bei Nutzern führen, wenn diese ein Dokument nach einer Um-
strukturierung nicht mehr einsehen können, obwohl sie es davor noch voll im Zugriff hatten.
Schließlich ist die Bepreisung ganzer Dokumentenbestände eventuell weniger flexibel, als
die Bepreisung einzelner Dokumente.

4.1.4.2 Mittel- und langfristige Perspektive

Szenario 2: Kostenpflichtige Zusatzleistungen für Recherche in Dokumentenbeständen

Mit der aktuellen Version von DIWA können die Dokumentenbestände anhand entsprechend
vorbereiteter Suchformulare recherchiert werden. Die Suchformulare erlauben jedoch nur die
Suche nach einzelnen Dokumenten, ohne dabei Zusammenhänge zwischen Dokumenten zu
berücksichtigen. Somit können mit DIWA nur Informationen, nicht aber Wissen, verstanden
als strukturierte und verknüpfte Informationen, recherchiert werden. Die Recherche nach
Wissen setzt voraus, dass Menschen ihr Wissen externalisieren und explizit in Systemen
ablegen. In DIWA ist derzeit Wissen in diesem Sinne nicht abgelegt und kann daher nicht
über das System recherchiert werden. Dennoch existiert das Wissen über Zusammenhänge
zwischen Dokumenten in den Köpfen der Menschen, die diese Dokumente eingestellt haben.
Dieses Wissen kann nun durch kostenpflichtige Zusatzleistungen bei der Recherche den
Anwendern zugänglich gemacht werden. Es erfordert, dass neben einer von dem System
durchgeführten Recherche auch noch sachkundige Experten eingebunden werden und ihr
Wissen an die Anwender weitergeben. Diese Weitergabe von Wissen kann entweder explizit
oder implizit stattfinden. Die explizite Weitergabe erfordert, dass entweder eine synchrone
Kommunikation (z.B. Telefonat) oder asynchrone Kommunikation (z.B. E-Mail) zwischen
dem Suchenden und einem mit der Sache vertrauten Experten stattfinden. Bei der impliziten
Weitergabe von Wissen wird von sachkundigen Experten das vom System gelieferte Su-
chergebnis analysiert und um weitere Dokumente angereichert, die nach Auffassung der
Experten für den Gesamtzusammenhang von Bedeutung sind. Für bestimmte Anfragen ist
es auch möglich, dass Sachkundige Wissen erzeugen und dieses an die Anwender des DI-
WA-Systems weiterleiten (z.B. Berechnung von Analysen). Die Bedeutung derartiger Zu-
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satzleistungen wird in dem Maße steigen, in dem die über DIWA angebundenen Dokumen-
tenbestände wachsen. Der Grund liegt darin, dass mit der Größe des Gesamtdokumenten-
bestandes auch die Anzahl und die Komplexität der Beziehungen zwischen darin enthalte-
nen Dokumenten steigt.

Die Vorteile dieser Lösung liegen darin, dass sich die Bepreisung des Aufwandes, der durch
die Bearbeitung einer Suchanfrage entsteht, an bereits existierenden Gebührenverordnun-
gen orientieren kann. Nutzer können zudem einen Mehrwert aus dem System schöpfen, der
durch das System allein in seinem jetzigen Entwicklungsstand nicht geliefert werden kann.
Schließlich sind derartige Zusatzleistungen völlig unabhängig von gebührenpflichtigen Do-
kumentenbeständen, sodass sie auch von gelegentlichen Anwendern genutzt werden kön-
nen, die keine Gebühren für einen kostenpflichtigen Dokumentenbestand entrichtet haben.
Die Zusatzleistungen können in diesem Fall natürlich nur für Dokumente gebührenfreier Do-
kumentenbestände erbracht werden.

Die Nachteile der Lösung liegen darin, dass es für die Betreiber des Systems schwer ein-
schätzbar ist, welche der potenziell möglichen Zusatzleistungen durch Sachkundige ange-
boten werden sollen. Eventuell können hier Erfahrungen aus bereits etablierten Dienstlei-
stungsangeboten von Umweltverwaltungen eingebracht werden. Zu beachten ist auch, dass
die aktuelle Benutzungsoberfläche deutlich erweitert werden müsste, um die Einbeziehung
von Sachkundigen zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang stellt sich z.B. die Frage, ob
derartige Zusatzleistungen überhaupt über standardisierte Benutzungsoberflächen eindeutig
formuliert werden können. Die Gefahr bei Formulierungen als Freitext besteht sicherlich
darin, dass aufgrund der Mehrdeutigkeit von Sprache Missverständnisse zwischen dem Su-
chenden und dem Sachkundigen, der eine Zusatzleistung bearbeitet, entstehen. Hier stellt
sich die Frage der Kostenübernahme im Falle von Kommunikationsschwierigkeiten.

4.1.5 Identifikation relevanter Komponenten DIWA

Wie die Kurzbeschreibung von DIWA zeigt, sind über DIWA zum einen Dokumentenbestän-
de recherchierbar, die unter der Kontrolle der Betreiber des DIWA-Systems liegen. Zum an-
deren können aber auch beliebige Dokumentenbestände im Internet recherchiert werden, die
von anderen Autoritäten verwaltet und gepflegt werden. Diese Zweiteilung hat direkte Aus-
wirkungen auf die Integration von Electronic-Commerce-Funktionalität in das DIWA-System,
in dem Sinne, dass sowohl zwischen Recherchen in DIWA-eigenen Beständen als auch in
DIWA-fremden Dokumentenbeständen differenziert werden muss.

Da beliebige Dokumentenbestände im Internet auch über existierende und vor allen Dingen
kostenfreie Suchmaschinen, wie AltaVista oder Lycos, recherchiert werden können, wird
man kaum erwarten können, dass eine derartige Recherche oder gar die Auslieferung sol-
cher öffentlicher Dokumentenbestände über DIWA mit einer Gebührenpflicht verbindbar sein
werden - es sei denn über DIWA wird ein echter Mehrwert angeboten, den kostenfreie
Suchmaschinen derzeit nicht bieten. Für die auf DIWA zugeschnittenen Dokumentenbestän-
de existiert ein solcher Mehrwert, da DIWA erweiterte Suchformulare anbietet, die speziell
auf die erhobenen Metadaten der jeweiligen Dokumentenbestände zugeschnitten sind. Über
diese erweiterten Suchformulare kann eine Anfrage wesentlich genauer spezifiziert werden,
was die Qualität der Suchergebnisse deutlich erhöht. Die Suchformulare müssten für diesen
Zweck um eine Abrechnungskomponente erweitert werden.

Für die anzuwendenden Electronic Commerce Methoden ist zu sagen, dass DIWA speziell
auf die Bedürfnisse der Landesverwaltung Baden-Württemberg zugeschnitten ist. Bei der
Integration von E-Commerce in das System verbieten zumindest zum heutigen Zeitpunkt die
organisatorischen Randbedingungen (siehe Kapitel 8) den Einsatz von Electronic Banking,
Kreditkarten, elektronischen Schecks oder digitalem Geld. Ein denkbarer Ansatz ist demge-
genüber die Verwendung von Abonnement- oder Lizenzlösungen, bei denen einmalig oder in
definierten Abständen Gebühren (auf traditionelle Weise) entrichtet werden können. Ent-
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sprechende Komponenten müssten in DIWA noch integriert werden. Da DIWA zahlreiche
verschiedene Dokumentenbestände anbietet, ist es sinnvoll, Abonnements und Lizenzge-
bühren auf die jeweiligen Dokumentenbestände abzustimmen. Nutzer hätten damit die Mög-
lichkeit, ein Abonnement oder eine Lizenz nur für den für sie relevanten Dokumentenbestand
zu erwerben. Eine Nutzerverwaltung müßte bei einer solchen Variante von EC-Funktionalität
in DIWA nicht nur erkennen, welcher Nutzer die kostenpflichtigen Komponenten von DIWA
einsetzen darf, sondern auch, für welche Dokumentenbestände diese Komponenten ange-
wendet werden dürfen. Neben Sicherheitsaspekten, wie sie in Abschnitt 5.1 dargestellt wer-
den, ist mittel- bis langfristig auch eine Vertriebskomponente in DIWA zu integrieren. Gerade
wenn reine Nachweissysteme, wie etwa der UDK oder das Informationssystem der Gewer-
beaufsichtsämter, an DIWA angeschlossen werden sollten, können über die Recherche
Dokumente gefunden werden, die nicht elektronisch existieren und daher per Post verschickt
werden müssen. Dieser Aspekt ist auch vor dem Hintergrund der geplanten Einführung einer
Kosten-Leistungsrechnung von Bedeutung, da über eine Vertriebskomponente gegenüber-
gestellt werden kann, welche Einnahmen über den Vertrieb eines Berichts den Erstellungs-
kosten gegenüberstehen.

4.2 SDS
Autoren: Ralf Kramer, Peter Tomczyk (FZI)

4.2.1 Kurzbeschreibung des Systems

Das Sachdatensystem SDS des UIS Baden-Württemberg entstand zusammen mit dem Me-
tadaten- und Katalogsystem WWW-UDK sowie dem GIS/Graphiksystem GISterm beginnend
mit dem WWW-Szenario (GLOBUS IV). Das System ist eine Client/Server-Anwendung, mit
der Datenbanken auf komfortable Weise mit vorstrukturierten Anfragemöglichkeiten, soge-
nannten Selektoren, abgefragt werden können. Dazu wird die sich hinter einem Selektor ver-
bergende Struktur der Datenbankanfrage in einem serverseitigen Repository abgelegt. Zur
Laufzeit des Programms wird dann diese Struktur ausgewertet und ein dazu passendes Ein-
gabeformular auf Clientseite generiert. In diesen Formularen wählt der Anwender bestimmte
Eigenschaften der Datensätze aus. Daraus wird dann dynamisch eine Datenbankanfrage
generiert, mit der die vom Benutzer selektierten Datensätze aus der Datenbank vom Server
in die Anwendung geladen werden. Hier können die Datensätze in Tabellen aufgelistet, vi-
sualisiert und für weitere Anfragen benutzt werden.

Genauere Beschreibung des Sachdatensystems liefert der Bericht zum Projekt GLOBUS
(Mayer-Föll et al. 1998a) sowie der Beitrag zum Workshop „Hypermedia im Umweltschutz“
(Kramer et al. 1999).

4.2.2 Typischer Ablauf der Benutzung

Im Folgenden wird das SDS aus Anwendersicht anhand der Eingabe von Selektionsmöglich-
keiten vorgestellt.

4.2.2.1 Selektorkriterien

Die Eingabe des Selektors präsentiert sich wie in Abbildung 9 dargestellt. In der linken Hälfte
sind die zu diesem Selektor gehörenden Selektorkriterien aufgelistet. Jedes Selektorkriterium
ist mit seinem Namen bezeichnet und seine aktuelle (und zu Anfang leere) Werteauswahl
wird in einer Tabelle angezeigt. Die Selektorkriterien sind je nach Zustand unterschiedlich
farblich hinterlegt.
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Abbildung 9: Das Sachdatensystem - die Benutzungsoberfläche

4.2.2.2 Eingabemaske der Selektorkriterien

Ein Selektorkriterium wird durch einen Klick auf die Tabelle zur Bearbeitung ausgewählt. Das
Selektorkriterium wird daraufhin links mit einem leuchtenden Gelb markiert und im rechten
Teil des Eingabe-Panels dargestellt. Jedes Selektorkriterium hat einen bestimmten Typ, der
die Eingabemaske und damit die Möglichkeiten der Parameterisierung festlegt. Allen Einga-
bemasken gemein ist eine rechts angeordnete und gelb umrandete Zwischentabelle, die der
Zwischenspeicherung der Parameterisierung eines Kriteriums dient.

4.2.2.3 Beispiel: Selektorkriterium Tabelle

Jedem Selektorkriterium wird im Repository ein Typ zugewiesen, der die Darstellung für die
Eingabe und die Möglichkeiten der Parameterisierung festlegt. Nach der Auswahl eines Se-
lektorkriteriums im linken Teil des Selektor-Panels wird rechts eine zum Typ des Selektor-
kriteriums passende Eingabemaske präsentiert. Im Folgenden wird dies am Beispiel des
Selektors Tabelle illustriert.
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Abbildung 10: Das Selektorkriterium vom Typ Table

Ein Selektorkriterium vom Typ Table (Abbildung 10) lädt eine Relation aus einer relationalen
Datenbank und stellt eine Auswahl der Spalten dieser Relation in Form einer Daten-Tabelle
dar. Die Anzahl der dargestellten Zeilen in der Daten-Tabelle kann durch den Einsatz eines
Filters reduziert werden. Der Filter wirkt auf die erste Spalte der Tabelle. Das Vergleichsmu-
ster für den Filter wird im Textfeld eingegeben und ignoriert die Groß- oder Kleinschreibung.
Der Filter aktualisiert nach jedem eingegebenen Zeichen die Datentabelle und filtert dort je
nach Modus gleiche Wortanfänge oder Teilworte heraus.

Rechts neben der Datentabelle befindet sich die Auswahltabelle, in der die ausgewählten
Datensätze angezeigt werden. Mit Hilfe einer Selektionsleiste können markierte Einträge
zwischen der Daten- und der Auswahltabelle verschoben werden. Um eine Auswahl zu be-
stätigen, werden die Einträge mit dem Werteauswahl-Button aus der Aktionsleiste des Se-
lektors in die Darstellung der Werteauswahl übernommen. Mehrere ausgewählte Werte wer-
den in der Datenbankabfrage ODER-verknüpft.

4.2.3 Integration der E-Commerce-Aspekte

Der folgende Abschnitt zeigt anhand von Szenarien, wie die Aspekte des elektronischen
Handels in das Sachdatensystem integriert werden können. Alle Überlegungen beziehen
sich auf die Strategie „Trennung in Grund- und Zusatzleistungen“, da im Fall der „Lizenzie-
rung“ keine Veränderungen an den Systemen selbst notwendig sind. Es soll zunächst ge-
zeigt werden, wie die Trennung zwischen kostenlosen Grund- und kostenpflichtigen Zusatz-
leistungen im Sachdatensystem durchgeführt werden kann. Anschließend folgt eine Diskus-
sion, welche der bereits vorgestellten Abrechnungsmodelle für das Sachdatensystem geeig-
net und welche ungeeignet sind. Der Diskussion folgt die Darstellung der eigentlichen Inte-
grationsszenarien und ihre Beurteilung.

4.2.3.1 Kostenlose und kostenpflichtige Leistungen

Erfolgt die Integration der E-Commerce-Aspekte in ein Umweltinformationssystem entspre-
chend der Strategie „Trennung in Grund- und Zusatzleistungen“, so werden die angebotenen
Produkte und Dienstleistungen in zwei Gruppen unterteilt: Leistungen, die kostenlos erhält-
lich sind, und kostenpflichtige Leistungen. Die Trennung kann entweder die zur Verfügung
gestellte Datenbasis betreffen, d.h. bestimmte Daten sind ausschließlich gegen Bezahlung
erhältlich, oder den verfügbaren Funktionsumfang des Systems, d.h. bestimmte Funktionen
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sind kostenpflichtig. Im Fall des Sachdatensystems sind beide Ansätze als auch ihre Kombi-
nation möglich.

Die Trennung zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Daten kann auf der Basis der
Selektoren durchgeführt werden, indem zwischen kostenpflichtigen und kostenlosen Selekto-
ren unterschieden wird (Szenario 1 - „Kostenpflichtige Selektoren“). Wie die Trennung im
Hinblick auf die Funktionalität realisiert werden kann, zeigt das Szenario 2 – „Kostenpflichtige
Zusatzfunktionen“.

4.2.3.2 Geeignete Abrechnungsmodelle

Nicht alle der bisher vorgestellten Abrechnungsmodelle sind im Zusammenhang mit dem
Sachdatensystem gleich gut geeignet. Das SDS ist eine Anwendung, die den Benutzer beim
Zugriff auf Umweltdaten, die in relationalen Datenbanksystemen gespeichert sind, unter-
stützt. Die Nutzung des Systems besteht deshalb aus vielen einzelnen Abfragen. Angenom-
men der Preis einer Abfrage beträgt etwa 10 Pfennige, der Benutzer führt im Durchschnitt
lediglich 10 Anfragen pro Tag aus, und er nutzt das System 300 Tage im Jahr. Dies ergibt für
den Benutzer bereits Kosten in Höhe von 300 DM. Das bedeutet, um den Nutzern das Sy-
stem zu realistischen Preisen anzubieten, müsste der Preis einer einzelnen Abfrage im
Pfennigbereich liegen. Solche Preise lassen sich weder vernünftig kalkulieren noch wirt-
schaftlich abrechnen. Die gleiche Überlegung gilt für die Preise kostenpflichtiger Zusatzfunk-
tionen. Hinzu kommen die bereits genannten Probleme bei Abrechnungsmodellen, die eine
Abrechnung pro Nutzung vorsehen, wie das Debit-/Kreditkonto oder die Direktzahlung: der
Nutzungsvorgang wird durch die Bestätigung der Abbuchung (Konto) bzw. der Zahlung (Di-
rektzahlung) unterbrochen, und der Implementierungsaufwand ist deutlich höher als im Falle
des Abonnements.

Das Jahresabonnement dürfte den regelmäßigen Nutzern genügen, denn auch für sie ist die
pfenniggenaue Abbuchung umständlich. Die für die gelegentlichen Nutzer konzipierte Ein-
zelzahlung sollte dagegen durch ein vergleichbares Abrechnungsmodell ersetzt werden, da
für diese Gruppe keine andere Abrechnungsmöglichkeit vorgesehen ist. Denkbar wäre an
dieser Stelle ein Kurzzeitabonnement zu einem Bruchteil des Preises eines Jahresabonne-
ments.

4.2.3.3 Szenarien

Die folgenden Szenarien zeigen, wie die Aspekte des elektronischen Handels in das SDS
integriert werden können. Das erste vorgestellte Szenario „Kostenpflichtige Selektoren“ ba-
siert ausschließlich auf der Trennung zwischen frei erhältlichen und gebührenpflichtigen Da-
ten. Das zweite Szenario „Kostenpflichtige Zusatzfunktionen“ unterscheidet dagegen zwi-
schen einer kostenlosen Grund- und einer kostenpflichtigen Zusatzfunktionalität.

Szenario 1: „Kostenpflichtige Selektoren“

Die vorhandenen Selektoren werden in kostenlose und kostenpflichtige Selektoren unterteilt.
Der Teil des Datenbestands, der über die kostenlosen Selektoren erreichbar ist, ist für alle
SDS-Benutzer frei zugänglich. Um bei der Recherche kostenpflichtige Selektoren nutzen zu
können, muss der Benutzer erst ein Abonnement beantragen. Dies kann ein Jahresabonne-
ment oder ein Kurzzeitabonnement (etwa 30 Tage) sein. Der Antrag kann online über eine
speziell zu diesem Zweck eingerichtete WWW-Site erfolgen oder auf dem konventionellen
Weg (Post, Telefon, Fax, E-Mail) gestellt werden. Die Bezahlung erfolgt mittels Überweisung.
Nach der Anmeldung erhält der Antragsteller einen Benutzernamen und ein Initialpasswort.
Ist die Zahlung eingegangen, wird der Zugang freigegeben, und der Benutzer kann sich mit
seinem Namen und Passwort im System anmelden.
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Das Szenario kann entweder mit einer gemeinsamen oder mit zwei getrennten Benutzer-
schnittstellen realisiert werden. Nutzen Abonnenten und Nicht-Abonnenten eine gemeinsame
Schnittstelle, so sind für beide Gruppen alle vorhandenen Selektoren sichtbar. Das System
muss in dem Fall verhindern, dass Nicht-Abonnenten gebührenpflichtige Selektoren benut-
zen. Es könnte zum Beispiel bei der Auswahl eines solchen Selektors durch einen Nicht-
Abonnenten einen Hinweis auf das Abonnement und die Möglichkeiten der Antragstellung
einblenden (URL, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift usw.) Außerdem sollte deutlich
erkennbar sein, welche der Selektoren kostenpflichtig, und damit nur für Abonnenten verfüg-
bar sind. Dies kann zum Beispiel durch einen Vermerk in der Selektorauswahl geschehen.
Die Umsetzung des Szenarios mit einer gemeinsamen Benutzerschnittstelle für alle Nutzer
erfordert daher einige Modifikationen, was den Implementationsaufwand erhöht.

Die Tatsache, dass Nicht-Abonnenten alle Selektoren sehen können, hat Vor- und Nachteile.
Auf der einen Seite erhalten sie damit einen Überblick über die gesamte vorhandene Daten-
basis, was einen besonderen Anreiz für den Erwerb des Abonnements darstellt. Auf der an-
deren Seite kann dies zu Beschwerden darüber führen, dass bestimmte Informationen nicht
frei zugänglich sind.

Eine Alternative stellt die Realisierung zweier getrennter Schnittstellen dar. In dem Fall steht
den Abonnenten das vollständige System zur Verfügung. Die Nicht-Abonnenten erhalten
dagegen den Zugang zur einer Benutzerschnittstelle, in der die kostenpflichtigen Selektoren
nicht sichtbar sind. Da die Nicht-Abonnenten in dem Fall nur die freien Selektoren sehen
können, sind keine Vermerke oder andere Modifikationen der ursprünglichen Benutzerober-
fläche nötig. Es sollten aber dennoch Hinweise auf das Abonnement gegeben werden, zum
Beispiel bei der Anmeldung im System.

Unabhängig davon, welche der beiden vorgestellten Alternativen implementiert wird, werden
aus der Sicht des Systembenutzers folgende Systemeigenschaften erforderlich:

� Es sollte möglich sein, Anträge auf ein Abonnement online zu stellen und dabei den
Benutzernamen und das Passwort zu wählen.

� Ein Anmeldevorgang beim Start des Systems ist notwendig, bei dem Abonnenten
ihren Benutzernamen und ihr Passwort angeben. Für alle Nicht-Abonnenten muss
ein „anonymer Benutzer“ existieren, damit sie sich ohne einen Antrag anmelden
können.

� Abonnenten müssen die Möglichkeit haben, ihr Passwort zu ändern.

� Abonnenten müssen die Möglichkeit haben, die verbleibende Dauer ihres Abonne-
ments zu überprüfen, einen Verlängerungsantrag zu stellen oder das Abonnement
zu stornieren.

� Abonnenten sollten vor dem Ablauf ihres Abonnements über die Möglichkeit der
Verlängerung informiert werden.

Aus der Sicht des Systembetreibers sind weitere Anforderungen zu erfüllen:

� Das System muss erlauben, neue Benutzer einzurichten und vorhandene Benutzer
zu löschen. Dies sollte sowohl manuell durch einen Administrator als auch automa-
tisch geschehen können, falls ein Benutzer einen Online-Antrag stellt, oder sein
Abonnement abgelaufen ist.

� Der Betreiber muss die Möglichkeit haben, Abonnements zu vergeben, zu verlän-
gern und zu löschen, beantragte Abonnements bis zum Eingang der Zahlung zu
sperren etc.
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� Stellen bzw. Personen innerhalb der Verwaltung, die über Vorgänge im Zusam-
menhang mit den Abonnements benachrichtigt werden müssen, sollten diese In-
formationen automatisch erhalten.

� Das System muss automatisch oder manuell aktualisiert werden, nachdem die zu
einer Online-Anmeldung zugehörige Zahlung eingegangen ist.

Die Unterstützung der Verwaltung von Selektoren ist eine allgemeine Anforderung an das
Sachdatensystem.

Das Szenario „Kostenpflichtige Selektoren“ weist zwei wesentliche Vorteile auf:

� Da die Trennung zwischen Grund- und Zusatzleistungen auf der Basis der Selekto-
ren erfolgt, die einfach zu erzeugen und zu modifizieren sind, ist die Trennung leicht
zu verändern.

� Die Variante mit zwei getrennten Benutzerschnittstellen ist ohne Modifikationen an
der Benutzeroberfläche realisierbar.

Demgegenüber steht die erschwerte Wartung der Selektoren, da nun zwischen kostenpflich-
tigen und kostenlosen Selektoren unterschieden wird.

Szenario 2: „Kostenpflichtige Zusatzfunktionen“

In Anlehnung an die Demo- und „Light“-Versionen vieler Softwareprodukte wird in diesem
Szenario nur ein Teil der Systemfunktionalität zur kostenlosen Nutzung freigegeben. Ko-
stenfrei bleiben die Datenrecherche im gesamten Datenbestand und die Darstellung der Su-
chergebnisse, da sonst die Nutzbarkeit des Systems aus der Sicht des interessierten Bür-
gers einschränkt würde. Der im SDS realisierte Export der Ergebnisse in lokal unterstützten
Formaten (MS-Excel) und die statistische Bearbeitung des Ergebnisses, die in erster Linie
für sachkundige Nutzer aus dem kommerziellen Umfeld von Interesse sind, werden dagegen
als kostenpflichtige Zusatzfunktionen angeboten. Um die zusätzliche Funktionalität nutzen zu
können, muss der Benutzer ein Abonnement beantragen. Für die Abonnementarten, die
Formen der Antragstellung und die Bezahlung gilt das im vorangegangenen Abschnitt Ge-
sagte.

Auch dieses Szenario kann mit einer gemeinsamen oder zwei getrennten Benutzerschnitt-
stellen umgesetzt werden. Steht sowohl Abonnenten als auch Nicht-Abonnenten eine ge-
meinsame Schnittstelle zur Verfügung und meldet sich ein Nicht-Abonnent im System an, so
führt der Versuch, das Rechercheergebnis lokal abzuspeichern oder die statistische Aus-
wertung zu starten, zum Hinweis auf das Abonnement. Die grafischen Elemente, die die ko-
stenpflichtigen Zusatzfunktionen aufrufen, sollten zusätzlich deutlich markiert werden. Im Fall
zweier getrennter Schnittstellen werden solche Elemente aus der Version für Nicht-
Abonnenten entfernt oder durch Platzhalter ersetzt. Da dies die Gestalt der Benutzeroberflä-
che beeinträchtigen kann, erscheint diese Variante in dem Szenario nicht sinnvoll.

Die aus der Sicht des Benutzers bzw. des Systembetreibers notwendigen Eigenschaften
entsprechen denen aus dem vorigen Szenario „Kostenpflichtige Selektoren“. Der wesentliche
Nachteil kostenpflichtiger Funktionen gegenüber kostenpflichtigen Selektoren ist die deutlich
geringere Flexibilität der Trennung zwischen Grund- und Zusatzleistungen. Ferner führt jede
Veränderung der Trennung zu Modifikationen am System. Sie empfiehlt sich daher nur dann,
wenn der Unterschied zwischen kommerziellen Nutzern und interessierten Bürgern nicht in
den von ihnen nachgefragten Daten, sondern gerade in der benötigten Funktionalität liegt.
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4.2.4 Abschließende Bewertung und Empfehlungen

Die erste Realisierung der E-Commerce-Aspekte im Sachdatensystem sollte zugleich ein-
fach und flexibel sein. Aus diesem Grund empfiehlt sich die Implementierung des ersten
Szenarios „Kostenpflichtige Selektoren“ in der Variante mit zwei getrennten Benutzerschnitt-
stellen, die gerade diese zwei Vorteile aufweist. Anschließend sollte den Benutzern die Mög-
lichkeit gegeben werden, ihre Meinung zu äußern. Die Kommentare der Benutzer und die
Beobachtung des Benutzerverhaltens lassen erkennen, welche Korrekturen am System not-
wendig sind. Denkbare Korrekturen wären: 1. Eine Neubestimmung der kostenpflichtigen
Selektoren oder 2. Die Festlegung kostenpflichtiger Funktionen.

Die spätere Einführung eines Online-Zahlungsmittels in Verbindung mit einem Probe- oder
Kurzzeitabonnement ist ohne Weiteres denkbar. Die Erweiterung des Online-Antrags um
eine Online-Zahlung macht es möglich, die Einrichtung des Benutzers und des Abonnements
sowie die Freigabe des Abonnements vollständig automatisch und ohne Verzögerung durch-
zuführen. Damit wäre das System künftig auch für gelegentliche Nutzer interessant.

4.2.5 Identifikation relevanter Komponenten des SDS

Um auf der Basis des Sachdatensystems kostenpflichtige Leistungen anzubieten, muss das
System um mehrere Komponenten erweitert werden. Unbedingt notwendig ist dabei eine
Komponente zur Benutzerverwaltung. Hinzukommen sollten eine Online-Antragstellung, eine
Informationskomponente, eine Analysekomponente sowie ein Hilfesystem. In einer späteren
Phase wären ein Online-Zahlungssystem sowie die Anbindung an die Systeme des Finanz-
bereiches vorteilhaft.

Die Benutzerverwaltung benötigt eine Benutzer- und eine Administrationsschnittstelle. Die
Anforderungen an diese Komponente wurden bereits im Abschnitt 4.2.3.3 aufgelistet. Die
Möglichkeit einer Online-Antragstellung würde den mit der Einrichtung des Zugangs verbun-
denen Aufwand sowohl für Anwender als auch für die Systembetreiber verringern. Die Infor-
mationskomponente sollte Benutzer, Administratoren und zuständige Mitarbeiter der Ver-
waltung über die online gestellten Anträge, den Ablauf von Abonnements und ähnliche rele-
vante Ereignisse informieren. Eine Analysekomponente wird benötigt, um das Verhalten der
Systembenutzer auswerten zu können. Das Hilfesystem sollte neben der eigentlichen Sy-
stemfunktionalität die Abrechnungsmodelle, Zahlungsmodalitäten u.ä. erläutern. Es sollte
insbesondere für die (noch) nicht registrierten Anwender zugänglich sein, damit sie nicht
durch Mangel an Informationen auf die Nutzung der kostenpflichtigen Leistungen verzichten.

Die Einführung von Online-Zahlungsmitteln im Zusammenhang mit einem Abrechnungsmo-
dell für spontane Systemnutzung kann den Anwenderkreis auf gelegentliche Nutzer aus der
interessierten Öffentlichkeit ausdehnen. Die Anbindung an die Systeme des Finanzbereiches
würde die Erfassung der eingegangenen Überweisungen und damit die automatische Frei-
schaltung bezahlter Benutzerkonten erlauben.

4.3 XfaWeb
Autoren: Rainer Weidemann, Werner Geiger, Gerd Zilly (Forschungszentrum Karlsruhe)

4.3.1 Kurzbeschreibung des Systems

XfaWeb steht für eine Familie von Fachanwendungen (derzeit AlfaWeb, BofaWeb und
NafaWeb), bei denen jeweils von der Landesanstalt für Umweltschutz bereitgestellte Ar-
beitshilfen (Handbücher, Fachberichte, Datenbanken) zu einem WWW-basierten Informati-
onssystem zusammengefügt werden. Die einzelne WWW-Seite - Kapitel eines Berichts oder
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Datenblatt einer Datenbank-Anwendung - ist über eine Vielzahl von strukturellen und fachli-
chen Verweisen mit den anderen Seiten vernetzt. Typischerweise sind zu einem Bericht die
Kurzbeschreibung, das Inhaltsverzeichnis und der vollständige Bericht in Form von WWW-
Seiten und zusätzlich als Druckvorlage (PDF-Format) enthalten.

Zur Erschließung dieses Hypertext-Informationspools werden verschiedene Zugänge (hier-
archischer Zugang, Schlagwortsuche, Volltextsuche, Fachzugang, allgemeine Einführung)
als Einstieg zur weiteren Navigation im System angeboten.

Die vollständigen Versionen der XfaWeb-Systeme stehen im jeweils aktuellen Entwicklungs-
stand  für die Verwaltung im Intranet der LfU zur Verfügung. Bei AlfaWeb wurde außerdem
bereits für die Öffentlichkeit eine CD-ROM-Version (vollständiges System) herausgegeben
und eine inhaltlich und funktional abgespeckte Version („Schaufenster-Version“) ins Internet
eingestellt. Für alle Systeme gilt generell, dass einige Teile der Öffentlichkeit frei zur Verfü-
gung stehen sollen, während andere kostenpflichtig sein müssen. Der Übergang ist fließend,
die Trennlinie, ab der Gebühren erhoben werden, ist noch nicht endgültig gezogen.

Weitere Informationen zu XfaWeb unter http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/xfaweb/.

4.3.2 Typischer Ablauf der Benutzung

Die XfaWeb-Systeme sind Informationssysteme, d.h. die Benutzer versuchen ein sie interes-
sierendes Problem zu lösen und führen dazu eine Recherche durch. Je nach Fragestellung
wird der Benutzer einen der verschiedenen Zugangswege wählen, um relevante Informati-
onsseiten zu ermitteln und von diesen aus über die enthaltenen Links Querverweise zu ver-
folgen. Wie schnell (zeitlich, Anzahl der Zwischenschritte) eine Frage beantwortet werden
kann, hängt bei einer Recherche u.a. davon ab, wie gut der Benutzer sein Problem eingren-
zen kann (Fachwissen, -terminologie) und wie viel Erfahrung er bereits mit dem System hat.

Die gefundenen Informationen kann der Benutzer auf verschiedene Weise nutzen. In den
meisten Fällen wird es wohl genügen, dass dieser sie am Bildschirm liest. Bei Berichten, die
häufiger verwendet oder in großen Teilen gelesen werden sollen, bevorzugt der Benutzer
u.U. die Papierform. Handelt es sich nur um einzelne Seiten, verwendet man dazu die
Druckfunktion des Browsers und gibt die aktuell angezeigte WWW-Seite aus. Um vollständi-
ge Berichte zu drucken, kann die Druckvorlage heruntergeladen und über den Acrobat Rea-
der gedruckt werden. Schließlich ist auch eine Weiterverwendung einzelner Passagen in
einer Textverarbeitung mittels Cut+Paste möglich.

4.3.3 Integration der E-Commerce-Aspekte

Bei XfaWeb ist die Art der E-Commerce-Lösung, wie oben beschrieben, abhängig davon, an
welcher Stelle die Trennlinie zwischen kostenlosem und kostenpflichtigem Angebot gezogen
wird. Derzeit stehen zwei Alternativen in der engeren Auswahl:

Alternative 1:

Die Trennung zwischen kostenpflichtigem und kostenfreiem Teil bleibt wie bisher, d.h. Über-
sichtsinformationen, Beispielberichte und ausgewählte Anwendungen werden in einer spezi-
ellen Schaufenster-Version zusammengefasst und frei zugänglich ins Internet gestellt. Die
vollständige Version, die bisher nur im LfU-Intranet verfügbar ist, wird auch im Internet ange-
boten, ist aber in allen Teilen kostenpflichtig, obwohl Teile mit der Schaufenster-Version
überlappen. Eine Zusammenlegung von Schaufensterversion und vollständiger Version wäre
wegen der Querverweise, welche die Trennlinie überschreiten, problematisch. Beim Verfol-
gen solcher Links stoßen Benutzer, die nicht bezahlen wollen, an eine Grenze. Geschieht
dies zu häufig, leidet die Akzeptanz.
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Bei einem Informationssystem bietet sich als Basis für eine Abrechnung, die nur geringen
Aufwand auf Betreiberseite erfordert, das Abonnement an, d.h. Benutzer erhalten für einen
bestimmten Betrag einen zeitlich begrenzten Zugang zum System. Grundlage eines Abon-
nement-Systems ist die Benutzerverwaltung, d.h. der Systembetreiber erfasst und speichert
Daten aller Benutzer zu deren Authentifizierung und zur Rechnungsstellung. Eine Unter-
scheidung der Benutzer nach Benutzerklassen ist möglich und für XfaWeb auch erforderlich
(verschiedene Kostensätze). Bei einigen Informationsanbietern im WWW finden sich weitere
Differenzierungen, wie benutzerunabhängige Firmenkonten oder zusätzlich zu Abonnement-
kosten noch mengenabhängige Kosten (pro Seite). Wir halten dies bei XfaWeb nicht für
zweckmäßig.

Die Entscheidung für ein Abonnementsystem regelt lediglich was abgerechnet wird, aber
noch nicht wie. In Szenario 1 wird eine kurzfristig realisierbare Lösung beschrieben, welche
von den bestehenden, konventionellen Abrechnungsmethoden ausgeht. Mittelfristig kann
diese Lösung um elektronische Zahlungsmöglichkeiten erweitert werden.

Alternative 2:

Hier wird davon ausgegangen, dass Berichte auch im Volltext kostenlos erhältlich sind2. Nur
für die Nutzung von Anwendungen, die bisher als separate Applikationen verkauft wurden
und nun auch integriert in XfaWeb angeboten werden, müsste bezahlt werden. Dies trifft
derzeit auf die Systeme „RefAS“ und „Branchenkatalog“ in AlfaWeb zu. In beiden Fällen sind
in AlfaWeb Datenblätter abgelegt, welche über eine spezielle Suchmaske ausgewählt und
auch über die Volltextsuche gefunden werden können. Szenario 2 beschreibt mögliche Vor-
gehensweisen.

4.3.3.2 Szenario 1: Kostenpflichtiger Zugriff auf ein Informationssystem

Neue Interessenten werden auf die Schaufenster-Versionen der XfaWeb-Systeme gelenkt.
Dies erfolgt gezielt durch entsprechende Verweise in übergeordneten Systemen (UIS Baden-
Württemberg; LfU-Seiten) bzw. durch Veröffentlichungen und besondere Werbemaßnahmen.
Beim Zugang über Internet-Suchmaschinen (Altavista, Hotbot etc.) werden automatisch die
Schaufenster-Versionen erreicht, da nur diese Seiten von den Indizierern der Suchmaschi-
nen registriert werden können.

Kurzfristige Perspektive:

Die Schaufenster-Versionen enthalten ein Bestellformular für den Zugriff auf das vollständige
System. Als Abonnementdauer kann alternativ ein Jahr (Standard-Abonnement) oder ein
kurzer Zeitraum (Kennenlern-Abo für wenige Wochen) gewählt werden. Das ausgefüllte
Formular kann per E-Mail oder ausgedruckt per Fax oder Briefpost an die Bestelladresse
(LfU) geschickt werden. Die LfU behandelt die Bestellung organisatorisch wie die Bestellung
eines Papierberichts oder einer CD-ROM, d.h. es wird konventionell eine Rechnung erstellt
und das Geld eingenommen. Gleichzeitig wird auf dem Server ein Benutzerkonto eingerich-
tet und dem Benutzer mit der Rechnung sein Benutzername und Kennwort mitgeteilt.

Sobald der Benutzer seine Kontoinformationen (Benutzername und Kennwort) erhalten hat,
kann er die Startseite der vollständigen Version aufrufen. Beim ersten Zugriff in einer Sitzung
wird ein Formular im Browser geöffnet, in das die Kontoinformationen eingegeben werden.
Anschließend kann man uneingeschränkt auf das XfaWeb-System zugreifen.

                                               
2 Dies kann damit begründet werden, dass für die Berichte in Papierform bisher nur Druckkosten in Rechnung
gestellt wurden, welche in der elektronischen Form entfallen.
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Auf Betreiberseite wird zur Benutzerverwaltung ein Softwarepaket benötigt, was folgende
Aufgaben erfüllt:

� Verwaltung der Benutzerdaten (Name, Adresse, Benutzerkonto, Laufzeit, Benutzer-
klasse)

� Rechnungs-Erstellung oder Schnittstelle zu kaufmännischer Datenverarbeitung

� Authentifizierung des Benutzers im Zusammenspiel mit dem WWW-Server

� Protokollierung und Analyse der Zugriffe

� Termin-Erinnerung (Ablauf von Abonnements)

� Sperren abgelaufener Benutzerkonten

Neben der Benutzerverwaltung ist auch eine Benutzerberatung (Hotline) einzurichten.

Anmerkungen:

Zur Anmeldung ist die Standard-Authentifizierung benutzbar, die von allen gängigen Brow-
sern unmittelbar unterstützt wird. Diese bietet allerdings nur geringe Sicherheit, da das
Kennwort praktisch im Klartext übertragen wird. Mehr Sicherheit kann man sich durch die
Verschlüsselung aller Seiten (auf Kosten der Performance) erkaufen oder indem man spezi-
elle Verfahren der Server-/E-Commerce-Software nutzt (z.B. Cookie-basierte Verfahren).

Der Betrieb eines Systems nach dem hier beschriebenen, relativ aufwandsarmen Verfahren
bietet die Möglichkeit, aus den Erfahrungen zu lernen. Eine Analyse der Akzeptanz, der Be-
nutzerwünsche und nicht zuletzt auch eventuell aufgetretener Probleme (unberechtigter Zu-
griff, unerlaubte Weitergabe von Zugriffsberechtigungen, Angriffe auf den Server, etc.) er-
möglicht eine fundiertere Aussage, ob sich der Aufwand zur Entwicklung und zum Betrieb
funktional aufwändigerer Abrechnungs-, Zahlungs- und Sicherheitssysteme lohnt.

Mittel- und langfristige Perspektive:

Nicht registrierte Nutzer können sich weiterhin mittels der Schaufenster-Versionen über die
XfaWeb-Systeme informieren. Bei Interesse für das vollständige System ist dessen Regi-
strierungsseite aufzurufen. Diese enthält ein Formular, in das der Benutzer Name, E-Mail-
Adresse, Kontoinformation (Benutzername, Kennwort), Abonnementdauer und Benutzer-
gruppe eingibt. Das Formular bietet eine oder mehrere Zahlungsalternativen an (z.B. Kredit-
karte, elektronisches Bargeld, Geldkarte). Das ausgefüllte Formular wird verschlüsselt an
den WWW-Server übertragen. Eventuelle Inkonsistenzen (Benutzer schon vorhanden,
Kennwortbestätigung nicht korrekt) werden sofort aufgezeigt und eine Korrektur ermöglicht.

Nach Überprüfung der Zahlung (z.B. Online-Freigabe durch Kreditkartenunternehmen) wird
der Benutzer automatisch in die Benutzerverwaltung aufgenommen und sein Konto freige-
schaltet. Über diesen Vorgang erhält er eine Nachricht (E-Mail), anschließend kann wie in
Szenario 1 auf das XfaWeb-System zugegriffen werden. Typischerweise sollten zwischen
dem Abschicken des Formulars und der Bestätigung per E-Mail nur wenige Minuten liegen.

Der Benutzer kann sein Konto selbst verwalten. Dazu stehen verschiedene Formulare zur
Verfügung:

� Kontoauskunft (alle gespeicherten Daten)

� Änderung des Kennworts

� Verlängerung des Abonnements
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Rechtzeitig vor Ablauf seines Abonnements wird der Benutzer per E-Mail informiert und um
Verlängerung gebeten. Über E-Mail können auch Informationen an alle Nutzer verteilt wer-
den (z.B. neue Versionen, neue XfaWeb-Systeme, Betriebsstörungen).

Der Aufwand auf Betreiberseite verschiebt sich von verwaltungstechnischen zu mehr sy-
stemtechnischen Aufgaben (komplexere Software-Produkte, Sicherheitsaspekte bei Online-
Zahlungen). Die Benutzerverwaltung reduziert sich i.W. auf die Überprüfung der vom Benut-
zer selbst vorgenommenen Benutzergruppeneinstufung und die Überwachung des laufenden
Betriebs. Die Benutzerberatung muss sich mit zusätzlichen Fragen der Nutzer bzgl. der
Zahlungsmethoden befassen.

Anmerkungen:

Bei der Realisierung der kurzfristigen Lösung sollte darauf geachtet werden, dass eine Wei-
terentwicklung in Richtung Online-Zahlungssysteme problemlos möglich ist, d.h. vorhandene
Benutzerdaten weiterverwendet werden können und auch ein Parallelbetrieb der Zahlungs-
systeme möglich ist. Dies kann übergangsweise erforderlich sein, falls nicht alle Nutzer die
neuen Möglichkeiten verwenden können oder auch auf Dauer, z.B. für die Benutzer, welche
einen kostenlosen Zugang erhalten können oder weiterhin konventionell bezahlen wollen.

Im Hinblick auf den sich rasch ändernden Stand der Technik und die Randbedingungen der
Kameralistik sollte keine Festlegung auf eine bestimmte Zahlungsart erfolgen. Idealerweise
lassen sich problemlos neue Zahlungsarten in das System einklinken und nicht bewährte
Zahlungsarten herausnehmen.

4.3.3.3 Szenario 2: Abruf kostenpflichtiger Datenblätter

Man kann davon ausgehen, dass XfaWeb-Nutzer typischerweise nur gelegentlich und dann
auch nur wenige Datenblätter abrufen. Hier bietet es sich an, Kosten entsprechend der An-
zahl abgerufener Datenblätter zu berechnen. Legt man zur groben Abschätzung möglicher
Preise die aktuellen Preise der eigenständigen Applikationen auf die Datenblätter um, so
kommt man auf Kosten von 22 Pf für ein Datenblatt des Branchenkatalogs bzw. 2,7 Pf für ein
Datenblatt aus RefAS.

In diesem Szenario wird in den Suchformularen der kostenpflichtigen Subsysteme darauf
hingewiesen, dass der Abruf der gefundenen Datenblätter kostenpflichtig ist. Ebenso sind bei
der Volltextsuche die gefundenen Verweise auf Datenblätter aus diesen Systemen als ko-
stenpflichtig zu kennzeichnen.

Zusätzlich oder alternativ kann bereits die Suche kostenpflichtig gemacht werden.

Kurzfristige Perspektive:

Da aus organisatorischen Gründen kurzfristig keine Möglichkeit zur wirtschaftlichen Abrech-
nung von Kleinbeträgen besteht, wird für den Abruf von Datenblättern für eine Übergangszeit
ein Lizenzansatz3 vorgeschlagen. Gegen eine einmalige Gebühr, die konventionell mit
Rechnung und Überweisung beglichen wird, können sich Interessierte registrieren lassen.
Sie erhalten jeweils einen Benutzernamen und ein Kennwort zugeteilt, mit denen sie dann
auf die Datenblätter zugreifen können.

Die Benutzerverwaltung kann einfacher gehalten werden als in Szenario 1. Es entfällt z.B.
die gesamte Funktionalität zur Abonnement-Erneuerung.

                                               
3 Ein zeitlich nicht befristetes Zugriffsrecht ist vermutlich nicht ganz unproblematisch. Man muss wohl eine mini-
male Dauer der Verfügbarkeit garantieren.
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Mittel- und langfristige Perspektive:

Sobald es möglich wird, Kleinbeträge online einzunehmen, kann eine Abrechnung nach ab-
gerufenen Datenblättern realisiert werden. Wenn ein Benutzer das erste Mal ein kosten-
pflichtiges Datenblatt abrufen will, erhält er eine WWW-Seite, über die ihm verschiedene
Möglichkeiten angeboten werden können:

� Kleinguthaben: Der Benutzer kann einen kleinen Geldbetrag (ausreichend für eini-
ge wenige Datenblätter) online bezahlen. Anschließend kann er solange Daten-
blätter abrufen, bis sein Guthaben verbraucht ist. Weitere Zugriffe erfordern eine
neue Zahlung.

� Anmeldung: Bereits registrierte Benutzer können sich hier anmelden.

� Lizenz erwerben: Dies entspricht der kurzfristigen Lösung, nur kann der Zugang
unmittelbar mit der Online-Zahlung automatisch freigeschaltet werden.

Es können verschiedene, auch anonyme Zahlungsverfahren eingesetzt werden. Bei Beträ-
gen zwischen einigen Pfennigen und ca. 100 DM (Lizenz) kommen z.B. die Geldkarte oder
eCash in Frage.

4.3.4 Abschließende Bewertung und Empfehlung

4.3.4.1 Kurzfristige Perspektive

Unter den gegebenen Randbedingungen kann für die XfaWeb-Systeme kurzfristig nur ein
Abonnement-/Lizenz-System realisiert werden, bei dem die Abrechnung auf konventionelle
Weise erfolgt, d.h. es wird eine Rechnung erstellt, der Benutzer zahlt per Überweisung (kon-
ventionell oder Homebanking). Für jeden Benutzer wird ein Benutzerkonto eingerichtet und
nach Rechnungsstellung oder auch erst nach Zahlungseingang freigeschaltet.

4.3.4.2 Mittel- und langfristige Perspektive

Abhängig davon, welche Teile der XfaWeb-Systeme kostenpflichtig sein sollen, können ver-
schiedene Methoden realisiert werden. In allen Fällen kann auch weiterhin mit Abonnements
bzw. Lizenzen gearbeitet werden. Die Verwaltung lässt sich jetzt weitgehend automatisieren.
Es können Möglichkeiten geschaffen werden, Bestellung und Bezahlung direkt online vorzu-
nehmen, die Freischaltung des Benutzers kann sofort danach erfolgen. Wenn Szenario 2
verwirklicht werden sollte, können auch Verfahren für Kleinbeträge eingesetzt werden, wel-
che dem Benutzer preisgünstigen Zugriff auf gewünschte Datenblätter ohne längere Bindung
an den Informationsanbieter erlauben.

Welche Zahlungsarten verwendbar sind, hängt davon ab, welche Verfahren sich am Markt
durchsetzen und welche Möglichkeiten die Landesoberkasse unterstützen wird. Die XfaWeb-
Szenarien sind in dieser Hinsicht flexibel.

4.3.5 Identifikation relevanter Komponenten in XfaWeb

Wird XfaWeb als Lizenz- bzw. Abonnementsystem betrieben, muss pro Benutzer einmalig
oder in regelmäßigen Abständen (jährlich) eine Zahlung getätigt werden. Entsprechend be-
nötigt XfaWeb eine Komponente zur Benutzerverwaltung, welche das Erstellen von Rech-
nungen für die Gebühren, das Freischalten der Benutzer und deren Authentifizierung erlaubt.

Sobald Online-Zahlungen organisatorisch möglich sind, wird auch eine Komponente zur Ab-
wicklung der Zahlungsvorgänge benötigt. Von Vorteil wäre, wenn mehrere (die wichtigsten)
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Zahlungsmethoden unterstützt würden, um möglichst viele Nutzer erreichen zu können.
Wenn das XfaWeb-Szenario 2 (Abruf kostenpflichtiger Datenblätter) verwirklicht wird, sollten
auch Verfahren für Kleinbeträge, insbesondere auch anonyme Verfahren, unterstützt wer-
den.

Zur Analyse der System-Nutzung wäre weiterhin eine Komponente zur Auswertung und sta-
tistischen Aufbereitung der Zugriffsprotokolle hilfreich.

4.4 Zusammenfassung und Erkenntnisse
Autoren: Susanne Schwartz (FAW), Peter Tomczyk (FZI)
Generell unterscheiden sich die vorgestellten Systeme in dem Angebot der Informationen
und Dienstleistungen. Über DIWA sind Dokumente und Dokumentenbestände recherchier-
und zugreifbar. Der Zugang erfolgt über eine Volltextsuche bzw. über eine speziell auf Do-
kumentenbestände zugeschnittene erweiterte Recherche. Einen allgemeinen Überblick über
die vorhandenen Dokumentenbestände und Dokumente gibt der DIWA-Explorer. Es existiert
eine Benutzerverwaltung mit einer Rechtevergabe für den Zugriff auf die Dokumentenbe-
stände und damit auf die einzelnen Dokumente. SDS bietet die Möglichkeit eines Zugriffs auf
Datenbanken über vorstrukturierte Anfragen. Über Selektoren kann auf den Datenbestand
zugegriffen und das Ergebnis der Anfrage weiter bearbeitet werden. Das System XfaWeb hat
die Funktion eines webbasierten Fachinformationssystems, mit der Möglichkeit neben digi-
talen Dokumentationen und Datenbankanwendungen auch Fachanwendungen zu nutzen.
Dabei wird eine in ihren Funktionen reduzierte Version für die Allgemeinheit sowie eine Voll-
version für die Mitarbeiter der Landesverwaltung zur Verfügung gestellt. Unterschiedliche
Zugänge erlauben Nutzern mit unterschiedlichem Vorwissen einen geeigneten Einstieg in
das System. Dazu gehören ein hierarchischer Zugang, eine Schlagwort- sowie Volltextsu-
che, Fachzugänge und eine allgemeine Einführung. Mit Hilfe einer Nutzerverwaltung werden
die Zugriffsberechtigungen überprüft. Für jedes System können aber ähnliche Komponenten
für die Integration von E-Commerce identifiziert werden, welche nicht nur für die betrachteten
Systeme DIWA, SDS und XfaWeb, sondern für das gesamte UIS Baden-Württemberg rele-
vant sind und im Folgenden aufgeführt werden.

Für das schnelle Auffinden von Informationen und Diensten wird eine Navigationskompo-
nente benötigt. Im Falle gebührenpflichtiger Systeme muss diese ferner genaue Auskünfte
über die angebotenen Leistungen geben, damit ein potenzieller Benutzer bereits vor der Be-
zahlung der Gebühr eine Vorstellung vom Leistungsumfang des Systems gewinnt. Da in den
einzelnen Systemen zumeist zwischen kostenfreien Grundleistungen und kostenpflichtigen
Zusatzleistungen unterschieden werden kann (DIWA, SDS, XfaWeb), sollte diese Trennung
auch über die Navigationskomponente ersichtlich sein. Im UIS Baden-Württemberg über-
nehmen bereits Komponenten wie z.B. der Umweltdatenkatalog (UDK) Navigationsfunktio-
nen, aber auch die vorgestellten Systeme bieten zum Teil ihrerseits Navigationskomponen-
ten. In jedem Fall müssten diese jedoch modifiziert und erweitert werden.

Generell ist eine Schnittstelle notwendig, über die ein Aufruf und eine Nutzung der angebo-
tenen Produkte und Dienstleistungen bzw. eine Bestellung und Lieferung erfolgen kann. Sy-
steme wie XfaWeb, SDS und DIWA verfügen über speziell entwickelte Benutzerschnittstel-
len. Werden Leistungen im UIS Baden-Württemberg gebührenpflichtig angeboten, so sollten
diese Schnittstellen weiter verwendet werden. Sie müssten dann aber auch hinsichtlich ihrer
Funktionalität differenziert und beispielsweise um das Anzeigen von Preisen, das Einbinden
von Zahlungsvorgängen sowie das Bestätigen von Kontobelastungen erweitert werden.

Ein Teil der UIS-Systeme, wie beispielsweise DIWA und XfaWeb, besitzt bereits eine Benut-
zerverwaltung und ein Zugangssystem. Ihre Aufgabe ist die Zugangskontrolle, d.h. sie identi-
fizieren die Benutzer, räumen ihnen die für sie vorgesehenen Zugriffsrechte ein und verwal-
ten diese Rechte. Werden im Rahmen des UIS Baden-Württemberg gebührenpflichtige Lei-
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stungen angeboten, und kommen dabei Debit- oder Kreditabrechnungsmodelle zum Einsatz,
muss jedes System über die Komponenten zur Benutzerverwaltung und -erkennung verfü-
gen. Diese Komponente übernimmt dann neben der Zugangskontrolle auch die Funktion der
Abrechnungsverwaltung. Aufgrund der Vorgaben werden zur Zeit nur Abonnements, Nutzer-
konten und Lizenzen als Abrechnungsmodelle für die betrachteten Systeme in Erwägung
gezogen. Aufgaben wie die Überprüfung der Gültigkeit von Abonnements der Rechnungs-
stellung, das Führen der Debit- und Kreditkonten, das Informieren über den baldigen Ablauf
des Abonnements, das Mahnen beim Zahlungsausfall, wären dann in Form einer speziellen
Abrechnungskomponente ebenfalls Bestandteil dieser Systeme.

Damit bezahlte Abonnements freigeschaltet und Kontostände aktualisiert werden können,
muss die Abrechnungskomponente Informationen über den Eingang von Überweisungen
erhalten und daher an die entsprechende Software des Finanzbereiches angebunden wer-
den. Ferner sollte sie in die internen Informationsstrukturen der Behörden integriert werden,
damit sie etwa Nachrichten über nicht fristgemäß beglichene Beträge auf Kreditkonten ver-
senden kann. Dies könnte über eine integrierte Informationskomponente erfolgen, welche
einen Nutzer auch auf einen bevorstehenden Ablauf eines Abonnements hinweisen, aber
auch Administratoren sowie Mitarbeiter der Landesbehörden über Nutzungsverläufe unter-
richten kann.

Sobald sich Online-Zahlungsverfahren etabliert haben und als Zahlungsmittel in den Behör-
den zugelassen sind, sollte die Integration einer entsprechenden Komponente in Betracht
gezogen werden. Eine solche Zahlungskomponente sollte mehrere elektronische Zahlungs-
verfahren und vor allem eine wirtschaftliche Abrechnung von Kleinstbeträgen unterstützen.
Weiterhin ist darauf zu achten, dass diese Komponente schnell an neue Anforderungen, wie
beispielsweise das Hinzufügen eines neuen Zahlungsmittels bzw. das Entfernen veralteter
Zahlungsmethoden, angepasst werden kann. Durch die Möglichkeit der Online-Zahlung wür-
de die spontane Nutzung von gebührenpflichtigen Produkten und Dienstleistungen ermög-
licht.

Ein Hilfesystem sollte neben der eigentlichen Systemfunktionalität die Abrechnungsmodelle,
Zahlungsmodalitäten u.ä. erläutern. Es sollte insbesondere für die noch nicht registrierten
Anwender zugänglich sein, um diese für die Nutzung der kostenpflichtigen Leistungen zu
werben. Nicht zu vergessen sind ferner Werkzeuge zur Erfassung und Analyse der System-
nutzung, um das Angebot entsprechend der Nachfrage gestalten zu können. Dazu werden
Protokolle bezüglich des Zugriffs auf die bereitgestellten Leistungen benötigt, die über eine
solche Analysekomponente entsprechend ausgewertet und statistisch aufbereitet werden
können.
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5 Methoden- und Softwareübersicht
Gegenstand dieses Kapitels ist die Erstellung von Übersichten für relevante Arten von Soft-
ware für den Bereich Electronic Commerce. Hierbei können unter anderem die Bereiche si-
cherheitsrelevante Software sowie Zahlungs- und Abrechnungssysteme sowie generelle E-
Commerce-Lösungen, einschließlich der Handhabung von elektronischen Warenkörben,
unterschieden werden.

Ergebnis der Analyse, die sich selbstverständlich nur auf den aktuellen Stand der Entwick-
lungen und Produkte beziehen kann, ist eine Bewertung von vorhandenen Softwareproduk-
ten im Hinblick auf die Möglichkeit ihrer Einbindung in die bereits existierende Systemland-
schaft von LfU und UVM sowie ihre Einsatzmöglichkeiten im GLOBUS-Umfeld. Mit besonde-
rem Fokus auf die XfaWeb-Familie sind ferner konkrete Empfehlungen für den Einsatz be-
stimmter Produkte und die praktische Evaluierung ausgewählter Produkte im Zusammen-
hang mit XfaWeb vorgesehen.

Zunächst wird ein Überblick über die zu berücksichtigenden Sicherheitsaspekte bezüglich
der internetbasierten Übertragung von Zahlungs- und Handelsinformationen gegeben. An-
schließend wird sowohl auf die Methodik von elektronischen Zahlungsmitteln und Electronic-
Commerce-Systemen eingegangen, als auch eine Auswahl an marktverfügbaren Produkten
aufgeführt und in ihrer Funktionsweise beschrieben.

5.1 Sicherheit
Autoren: Susanne Schwartz, Eduard Rainbold, Klaus Tochtermann (FAW)

Ein wesentlicher Aspekt, der bei internetbasierten Zahlungs- und Abrechnungssystemen zu
berücksichtigen ist, ist die sichere Ausführung aller erforderlichen Transaktionen. In
Abbildung 11 sind mögliche Angriffspunkte auf die Sicherheit einer Transaktion dargestellt.
So können beispielsweise unautorisierte Serverzugriffe beim Händler oder etwa des Zah-
lungssystembetreibers (1) erfolgen. Dabei kann während der Datenübertragung eine Nach-
richt abgefangen bzw. manipuliert werden (2). Im Kontext E-Commerce können solche Nach-
richten Zahlungsanweisungen, Bestellungen, Auftragsbestätigungen oder etwa Produktaus-
lieferungen sein. Auch ein Angriff auf das Kundensystem ist möglich (3). Weitere Gefähr-
dungspotenziale liegen beim Kunden selbst, indem er sich fahrlässig verhält (4) bzw. auf
Seiten der diensteanbietenden Organisation, die sich als unzuverlässig erweisen kann (5).
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Abbildung 11: Angriffspunkte auf Transaktionen

Im Folgenden werden Anforderungen an eine sichere Internet-Transaktion und Maßnahmen
zur Erfüllung dieser Anforderungen aufgeführt.

Vertraulichkeit

Nachrichten, die für die Durchführung einer E-Commerce-Transaktion ausgetauscht werden,
dürfen nicht von Unberechtigten gelesen werden können. Durch Verschlüsselungsmaßnah-
men, die sowohl symmetrisch, asymmetrisch als auch hybride realisiert sein können, kann
ein unautorisierter Zugriff unterbunden werden.

Integrität

Nachrichten dürfen nicht unbemerkt abgefangen und verändert werden. Digitale Finger-
abdrücke (digitale Signaturen), mit der die Nachrichten versehen werden, kennzeichnen über
Prüffunktionen (z.B. Hashwerte) die Nachricht. Wird die Nachricht verändert, ändert sich
auch die Signatur und eine Manipulation der Nachricht kann erkannt, aber nicht verhindert
werden.

Authentizität

Die wahre Identität der Kommunikationspartner muss sichergestellt sein. Über Verfahren wie
Passwort-/PIN-Abfragen, PIN-/TAN-Abfragen sowie digitale Zertifikate (Trust-Center-
Technologien) können Teilnehmer authentifiziert werden.

Nicht-Abstreitbarkeit

Die Nachweisbarkeit einer durchgeführten Transaktion muss gewährleistet sein. Digitale Si-
gnaturen und die juristische Anerkennung einer Internet-Transaktion ermöglichen die Nicht-
Abstreitbarkeit einer Transaktion.



Anwendung von Electronic Commerce im Umweltinformationssystem Baden-Württemberg

EC-UIS – Pilotstudie 1999 Seite 75

Sicherheits-Infrastruktur

Firewalls und qualifiziertes Personal schützen unter anderem Systeme des Zahlungssystem-
betreibers vor unerlaubtem Zugriff.

Geschäftsprozess

Auch außerhalb des Zahlungsvorgangs ist die Transaktionssicherheit zu gewährleisten.
Hierbei sind als geeignete Maßnahmen Registrierung (Kunde, Händler, Betreiber), Bestell-
und Zahlungsinformationen, Prüfung (Authentifizierung, Zahlungsberechtigungen) sowie Be-
nutzerinformationen zu nennen.

In den einzelnen Beispielen zum Zahlungs- und Abrechnungsverkehr wird näher auf die Um-
setzung der Transaktionssicherung eingegangen. Das im UVM und in der LfU umgesetzte
Sicherheitskonzept genügt bereits der Anforderung einer Sicherheits-Infrastruktur.

5.2 Elektronische Zahlungsmittel
Die derzeit im Electronic Commerce verwendeten Zahlungsmittel können grob in zwei Arten
unterteilt werden: konventionelle Zahlungsmittel und elektronische Zahlungsverfahren (sog.
Online-Zahlungsmittel). Zur ersten Art gehören in erster Linie die Zahlung per Nachnahme
und die Überweisung. Die Online-Zahlungsmittel umfassen eine Reihe sehr unterschiedlicher
Verfahren: Kreditkartenzahlungen im Internet, elektronische Schecks, die sogenannten virtu-
ellen Münzen und Geldkarten sind die wichtigsten von ihnen (vgl. Peter et al. 1999).

Online-Zahlungsmittel eignen sich besonders gut für den Verkauf von digitalen Gütern wie
Computerprogrammen, Rechercheergebnissen oder digitalisierter Musik an eine unbe-
grenzte, nicht näher definierte Gruppe von Endkunden. Sie verlagern die Zahlungsprozedur
vollständig in das Netz. Der Anbieter kann in dem Fall nicht nur die Zahlungsaufforderung in
elektronischer Form an den Kunden übermitteln, sondern auch die anschließende Zahlung
bzw. Zahlungsbestätigung ohne wesentliche Verzögerung über das Netz empfangen. Kon-
ventionelle Zahlungsmittel eignen sich für derartige Anwendungen nicht.

5.2.1 Electronic Banking
Autoren: Ralf Kramer, Peter Tomczyk (FZI)
Electronic Banking stellt zwar kein elektronisches Zahlungsmittel dar, sondern es ist nur ein
Mittel, um Geldüberweisungen vom Rechner aus über das Internet zu tätigen. Diese netzba-
sierte Dienstleistung der Kreditinstitute hat aber Auswirkungen darauf, welche Abrech-
nungsmodelle im Zusammenhang mit der konventionellen Überweisung sinnvoll sind. Aus
diesem Grund sollte sie an dieser Stelle kurz genannt werden.

Bereits seit einigen Jahren bieten Banken ihren Kunden die Möglichkeit an, Kontoabfragen,
Überweisungen und andere Vorgänge vom Heim-PC aus zu erledigen. Die Akzeptanz dieser
Dienstleistungen nimmt stetig zu, da sie für den Bankkunden bequem ist und immer sicherer
wird. Es ist daher zu erwarten, dass der mit der Tätigung einer Überweisung verbundene
Aufwand künftig deutlich sinken wird. Ist dieser Aufwand aber niedrig, so sind nicht nur lang-
fristige Abrechnungsmodelle wie das Jahresabonnement im Zusammenhang mit der Über-
weisung sinnvoll, sondern auch mittelfristige Modelle wie ein mehrwöchiges Probeabonne-
ment. Das bedeutet, für den elektronischen Handel im UIS kommen derartige Abrechnungs-
modelle auch dann in Frage, wenn die geltenden Regelungen bzgl. der Online-Zahlungs-
mittel nicht geändert werden.
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Die Überweisung des Geldes durch die Bank nimmt allerdings auch im Falle des Electronic
Bankings einige Zeit in Anspruch. Das schließt eine spontane Zahlung und Nutzung aus, da
der Zugang i.d.R. erst nach dem Eingang der Überweisung gestattet wird.

5.2.2 Kreditkarten
Autoren: Susanne Schwartz, Eduard Rainbold, Klaus Tochtermann (FAW)

5.2.2.1 Beschreibung der Methode

Kreditkarten sind ein, vor allem in den USA, sehr häufig genutztes Zahlungsmedium, wel-
ches auch in Europa immer mehr an Bedeutung gewinnt. Für den Karteninhaber entstehen
Kosten in Form der jährlichen Gebühr, während der Händler Umsatzprovisionen von 3-5%
pro Zahlung an die Kreditkarteninstitute abführen muss. Kreditkartenzahlungen gewährlei-
sten keine Anonymität. Schwachpunkte zeigen sich bezüglich der Sicherheit bei der Übertra-
gung der Kreditkarteninformationen. Wurde die Kartennummer erst einmal entschlüsselt, ist
der Schaden nur schwer zu begrenzen. Um eine sichere Übertragung der Daten zu gewähr-
leisten, entwickelt die Industrie Protokolltechniken, die ausreichenden Schutz garantieren
sollen. Hierbei hat sich SET (Secure Electronic Transactions) als Standardprotokoll durchge-
setzt. Neben dem SET-Standard existieren auch andere Protokolltechniken wie beispiels-
weise SSL (Secure Socket Layer) und S-HTTP (Secure HyperText Transfer Protocol).

5.2.2.2 Beispiel SET - Secure Electronic Transactions

Das Entwicklerforum bei SET bilden IBM, Microsoft und Netscape auf der einen Seite und
auf der anderen Seite die wichtigsten Kreditkartenfirmen VISA, Master und American Ex-
press. Zielstellung dieser Entwicklung war es, durch Nachrichtenverschlüsselung sicherzu-
stellen, dass Nachrichten auf dem Weg vom Absender zum Empfänger nicht gelesen werden
können (Vertraulichkeit), während durch die Verwendung digitaler Signaturen sichergestellt
wird, dass Nachrichteninhalte auf dem Transportweg nicht verändert werden können (Inte-
grität). Das SET-Protokoll zur Übertragung von Kreditkartendaten bietet somit ein hohes Maß
an Sicherheit. Zentraler Punkt der Technik sind Zertifikate, mit denen sich sowohl der Kunde
als Karteninhaber als auch der Händler als berechtigter Abwickler ausweisen kann, ohne
persönliche Daten zu übertragen. Der Vorgang läuft wie das in Abbildung 12 dargestellte
Schema ab. Der Kunde wählt zunächst die entsprechenden Produkte über ein Warensystem
aus, füllt ein digitales Bestellformular aus und sendet diesen über digitale Signaturen unter-
zeichneten Auftrag an den Händler (1). Das Händlersystem fügt automatisch das Händler-
zertifikat und Rechnungsinformationen hinzu. Anschließend leitet das Händlersystem die
Zahlungs- und Rechnungsinformationen sowie die Kunden- und Händlerzertifikate an das
Payment Gateway weiter (2), welches innerhalb eines Clearing-Centers angesiedelt ist. Ein
Clearing-Center kann sowohl ein Kreditinstitut, Kreditkartenunternehmen als auch ein über-
geordneter Dienstleister sein. Dort werden die übermittelten Daten entschlüsselt und über
ein Trust Center verifiziert (3-4). Wird die Echtheit der Zertifikate bestätigt (5), kann die Be-
zahlung (6) und Auslieferung der Ware (7) erfolgen. Von dort aus nimmt die Zahlung über
Kreditkartenfirma und Kundenbank ihren gewohnten Lauf.

Beim SET-Protokoll werden alle erforderlichen Daten wie Kreditkarten-Nummer und Verfalls-
datum mit Verschlüsselungsverfahren, wie z.B. RSA 1024, gesichert vom Karteninhaber zum
Händler und dessen Bank via Internet übertragen. Die Identität der beteiligten Parteien wird
dabei jeweils durch digitale Zertifikate sichergestellt. Zertifikate werden an die Teilnehmer -
Karteninhaber und Kartenakzeptanzstellen - von einer vertrauenswürdigen Instanz vergeben.
Mit einer Verschlüsselungstechnologie, die auf der Verwendung von privaten und öffentli-
chen Schlüsseln basiert, können sich Karteninhaber und Akzeptanzstellen im Internet aus-
weisen und die Zahlung mittels Kreditkarte sicher abwickeln.
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Abbildung 12: SET-Abwicklung

5.2.2.3 Recherche marktverfügbarer Produkte

Überblick

SET (Secure Electronic Transaction) ist prinzipiell kein eigenständiges elektronisches Zah-
lungssystem, sondern ein sicheres Protokoll zur Übertragung von Kreditkartendaten, wel-
ches von den Banken zunehmend unterstützt wird. Bei SET handelt es sich also nicht um
eine Lizenzsoftware, sondern um einen offenen Standard der ein eigenes eingetragenes
Warenzeichen besitzt. SET-basierte Software kann von der Firma SET Secure Electronic
Transaction LLC (kurz: SETCo) zertifiziert werden (Set 1999). Nur die Nutzung SET-
zertifizierter Software stellt sicher, dass die eingesetzte Software sich mit anderen SET-
Komponenten problemlos austauschen kann.

Das Verfahren ist teilweise anonym, da die gesamten notwendigen Daten eines Zahlungs-
vorganges (Bestell- und Kreditkarteninformationen) in einem Paket übertragen werden, aber
nie von den Beteiligten auf die gesamte Information zugegriffen werden kann. Der Händler
kann nur für ihn bestimmte Bestellinformationen entschlüsseln und leitet die verschlüsselten
Kundendaten an die Bank weiter, welche wiederum nur den Betrag und die Kreditkartenda-
ten entschlüsseln kann und nach einer Prüfung die Zahlung freigibt. Der Händler erhält also
keine Kreditkarteninformationen und die Bank keine Handelsinformationen, aber sowohl
Händler als auch Bank haben einen digitalen Fingerabdruck des Vorgangs, der eine eindeu-
tige Zuordnung des Handels gewährleistet.

Grundsätzlich sind an der Zahlungsabwicklung über die SET-Technik drei verschiedene
Teilnehmer involviert, der Karteninhaber (Kunde), der Internet-Händler und die Kartenak-
zeptanzstelle (Clearing-Center), die jeweils von einer vertrauenswürdigen Instanz ein Zertifi-
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kat für die Authentifizierung erhalten. Entsprechende Werkzeuge für die Zahlungsabwicklung
werden innerhalb von E-Commerce-Systemen angeboten. Im Folgenden wird kurz auf die
Grundfunktionalität dieser Werkzeuge eingegangen, die bei den verschiedenen Anbietern für
SET-Systeme gleich ist und sich nur in der Umsetzung unterscheidet.

Kundensoftware

Das Modul für den Karteninhaber wird als elektronische Geldbörse (Wallet) bezeichnet und
ist als Browser-Applikation realisiert, welche vom Kunden im Allgemeinen kostenlos über das
Internet heruntergeladen werden kann. Ein entsprechendes Zertifikat wird von der karten-
ausgebenden Bank ausgegeben, sofern diese am SET-Verfahren teilnimmt. Funktionen die-
ses Wallets umfassen die Speicherung der Kundeninformationen, die Verwaltung der SET-
Zertifikate, die Kommunikation mit dem Händlersystem sowie die Protokollierung der ge-
samten Transaktionen.

Kunden benötigen als Grundausstattung im allgemeinen einen Web-Browser, beispielsweise
den Internet Explorer oder Netscape Navigator, wobei die jeweilige erforderliche Version von
den einzelnen Anbietern abhängt.

Händlersoftware

Das Point-Of-Sale (POS) Modul für den Internet-Händler verbindet den Händler mit dem
Wallet des Kunden und dem Payment Gateway der Kartenakzeptanzstelle. Hierbei handelt
es sich um eine spezielle Server-Applikation, über die Kundenanfragen empfangen, Zah-
lungsanforderungen an den Kunden initiiert und Daten an das Payment Gateway vollauto-
matisch weitergeleitet werden können. Nach entsprechender Rückmeldung, z.B. über die
Freigabe der Zahlung, über das Payment Gateway, wird die Auslieferung der Ware und die
Ausstellung einer Kaufquittung veranlasst. Für die Zertifizierung sind die Händlerbanken zu-
ständig, mit denen ein Kreditkartenakzeptanzvertrag (z.B. VISA) besteht.

Für Händler ist darauf zu achten, dass sie SET-zertifizierte Software verwenden, die ent-
sprechend  erweiterungsfähig ist, da derzeit eine Weiterentwicklung der SET Version 1.0 auf
Version 2.0 stattfindet. Auch sollte vorher sichergestellt werden, ob die einzusetzende Appli-
kation ohne Schwierigkeiten im Austausch mit den Applikationen der Händlerbanken einzu-
setzen ist.

Software für Kartenakzeptanzstellen

Das Gateway Modul für Kreditinstitute, Kreditkartenunternehmen oder übergeordnete
Dienstleister, die als Clearing-Center fungieren, beinhaltet die tatsächliche Schnittstelle zwi-
schen dem Händler und dem juristischen System der Abrechnungsstelle, wo die Prüfung und
die Verwaltung von Kontoberechtigungen, Kreditlimits und Kontosperren abläuft. Vom
Händler eingegangene Zahlungsinformationen werden übersetzt und über das nicht-
öffentliche Bankennetz zu den Host-Systemen der entsprechenden Banken weitergeleitet.
Die Antwort des juristischen Systems der Abrechnungsstelle wird sofort an den Händler zu-
rückgegeben. Die Zertifikate werden über ein angeschlossenes Trust Center verifiziert. Diese
Server-Anwendung bietet in Abhängigkeit der vom Anbieter unterstützten Zahlungsformen
jeweils eigene Schnittstellen für diese Zahlungsmethoden an.

Meist werden für Kreditkartengesellschaften, Banken oder andere Kreditgesellschaften von
den einzelnen Anbietern auch Module für die Einrichtung von Zertifizierungsstellen (Trust
Center) angeboten.

Mittlerweile wird das SET-Protokoll von einigen Anbietern von E-Commerce-Systemen nicht
nur für Kreditkartenzahlungen, sondern auch für die Umsetzung anderer Zahlungsmethoden
eingesetzt. Es folgt eine Auswahl an SET-Anbietern mit ihren Produkten, wobei im Bedarfs-
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fall kurz auf Besonderheiten eingegangen wird. Des Weiteren wird nur auf die Softwarean-
forderungen der Kunden- und Händlermodule eingegangen, da diese für die Einsetzbarkeit
in einer möglichen E-Commerce-Komponente von besonderer Relevanz sind.

Anbieter und Produkte

DataDesign AG (Paymatics Product Suite)

Das Unternehmen DataDesign AG (DataDesign 1999) bietet mit der Produktfamilie Payma-
tics eine vollständig vom Überwachungsgremium SETCo zertifizierte Komplettlösung (z.Z.
basierend auf der SET-Version 1.0) für den Internet-Handel an. Auf der Kundenseite sind
keine zusätzlichen Softwareinstallationen bezüglich der Sicherheitskomponenten notwendig.
Die digitale Signatur erfolgt analog dem Signaturgesetz vom 01.08.1997. Bestandteile der
einheitlichen Lösung des SET-basierten Zahlungs- und Abrechnungssystems sind:

� Paymatics Wallet
Softwarevoraussetzungen sind das Betriebssystem Windows 95/98 oder Windows
NT ab Version 4.0 sowie der Internet Explorer ab Version 4.0 oder Netscape Navi-
gator ab Version 3.04 als Web-Browser.

� Paymatics ServerWallet
Dieses Modul für den Kunden wird im Gegensatz zum Modul Paymatics Wallet
nicht auf dem Rechner des Kunden installiert, sondern liegt auf einem Server des
Kreditinstitutes. Der Zugriff ist über einen Internet-Browser von jedem beliebigen
Rechner aus möglich. Die Legitimation zwischen Browser und Server wird über ei-
ne SSL-Verbindung hergestellt. Des Weiteren verfügt dieses Modul über die gleiche
Grundfunktionalität für Wallets wie im oberen Abschnitt beschrieben.
Softwarevoraussetzungen siehe Paymatics Wallet

� Paymatics POS (Point-Of-Sale)
Softwarevoraussetzungen sind das Betriebssystem Windows NT sowie der Internet
Explorer oder Netscape Navigator als Web-Browser, wobei hier keine Versionsan-
gaben gemacht wurden. Folgende Datenbanksysteme werden unterstützt: Oracle,
Microsoft SQL-Server und Sybase.

� Paymatics Gateway

� Paymatics CA (Certification Authority)

Die Module lassen sich in bestehende EDV-Infrastrukturen wie in Shop- und Warenhandels-
systeme (u.a. Microsoft Commerce Server, iCat, VisionFactory und Intershop) der Händler
als auch in die Host-Systeme der Kreditinstitute und Kreditkartengesellschaften integrieren.
Es können auch mehrere Händler über ein gemeinsames System E-Commerce betreiben.
Mit dem Paymatics SDK (Software Development Kid) kann das System jederzeit an verän-
derte Bedingungen angepasst werden. Das Paymatics-System unterstützt zusätzlich auch
die Verschlüsselung durch das Secure-Sockets-Layer-Protokoll (SSL), um Abwärtskompati-
bilität zu gewährleisten.

Neben der reinen softwarebasierten Verschlüsselungstechnik wird auch die hardwareba-
sierte Technik in Form einer Smartcard angeboten, welche neben dem üblichen Einsatz im
Bereich Internetbanking auch in E-Commerce-Anwendungen eingesetzt werden kann. Für
diese Lösung wird allerdings ein spezielles Lesegerät benötigt.
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IBM (Payment Suite)

IBM (IBM Payment 1999) bietet ebenfalls eine vollständig SETCo-zertifizierte Komplettlö-
sung an, welche auch internationale Währungen, u.a. den europäischen Euro, unterstützt.
Als Datenbeschreibungssprache wird ECML (Electronic Commerce Markup Language), ein
universeller Standard zur Beschreibung von kaufmännischen Daten, eingesetzt. Das SSL-
Protokoll wird weiterhin unterstützt, und die Kombination mit gängiger Hard- und Software ist
möglich. Komponenten der Komplettlösung sind:

� IBM Payment Consumer Wallet�
Softwarevoraussetzungen sind die Betriebssysteme Windows NT oder Windows
95/98. Als Web-Browser können der Internet Explorer ab Version 3.02, der Net-
scape Navigator ab Version 3.04 sowie AOL ab Version 3.02 eingesetzt werden.

� IBM Payment Server�
Softwarevoraussetzungen sind die Betriebssysteme Windows NT, Solaris, OS390,
OS490 oder AIX, wobei hier keine Versionsangaben gemacht wurden. Als Web-
Browser können der Netscape Navigator ab Version 3.0 sowie alle java-
unterstützenden Web-Browser eingesetzt werden. Für die Betriebssysteme Win-
dows NT und Solaris werden alle relationalen Datenbanksysteme unterstützt, die
eine JDBC-Schnittstelle in der Version 1.22 besitzen. Als Web-Server können alle
Web-Server eingesetzt werden, die Java CGIs unterstützen. Außerdem muss eine
Java-Umgebung in der Version 1.1.6 verfügbar sein.

� IBM Payment Gateway�

� IBM Payment Registry� (Zertifizierung)

BROKAT Infosystems AG (X�PAY)

Das Zahlungssystem X�PAY 2.0 der BROKAT Infosystems AG (BROKAT XPAY 1999) ba-
siert auf der BROKAT e-Services Plattform TWISTER, die eine effiziente Integration in be-
stehende EDV-Strukturen bietet und verteilte Architekturen mit mehreren Parteien unter-
stützt. X�PAY besitzt Schnittstellen für die Integration von verschiedenen Zahlungsmethoden
(Kreditkarte, Lastschrift, Kundenkarte und zukünftig auch Geldkarte), wobei neben der Kre-
ditkartenzahlung auch die anderen Zahlungsmethoden durch die Verwendung des SET-
Standards umgesetzt werden. X�PAY besteht aus den folgenden Komponenten, wobei zur
Zeit lediglich das Kundenmodul SET-zertifiziert ist:

� X�PAY Wallet
Als Web-Browser sind alle java-, SSL- und Signed-Applet-fähigen Browser einsetz-
bar. Zu den erforderlichen Betriebssystem wurden keine Angaben gemacht.

� X�PAY Server (Point-Of-Sale Software)
Der eingesetzte Web-Server muss SSL-Zertifikate unterstützen. Falls Mall-Server
eingesetzt werden sollen, müssen angepasste CGI-konforme Schnittstellen zur
Verfügung stehen. Zu den erforderlichen Betriebssystem wurden keine Angaben
gemacht.

� X�PAY Gateway und Accessoren

Die Lösung von BROKAT ermöglicht durch einfache Schnittstellen eine Anbindung von In-
ternet-Kaufhäusern (Mall-Systeme), über die verschiedene Händler gemeinsam ein E-Com-
merce-System nutzen können.
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Bewertung der Systeme

Bei allen vorgestellten Systemen handelt es sich um Komplettlösungen, die auf der Händler-
seite an Shop- bzw. Warenvertriebssysteme angebunden, in bestehende Host-Systeme z.B.
der Kreditinstitute integriert und von den Kunden über Internettechnologie angewendet wer-
den können. Die beschriebenen Zahlungssysteme, insbesondere auch die Kreditkarte, sind
entsprechend der Soft- und Hardwareanforderungen des Landessystemkonzeptes und der
Rahmenkonzeption des UIS Baden-Württembergs integrierbar. Für die Kreditkartenzahlung
werden die gleichen Funktionen zur Verfügung gestellt, wobei zunehmend auch andere
elektronische Zahlungsformen durch den Einsatz des SET-Protokolls umgesetzt werden. Die
Nutzung SET-zertifizierter Software unterstützt einen problemlosen Austausch von Zah-
lungsinformationen zwischen den Systemen unterschiedlicher Anbieter. Die auf digitalen
Signaturen basierende SET-Methode ist ein sehr sicheres Übertragungsprotokoll für Zah-
lungsinformationen, das nicht nur vor Ausspähung und Manipulation schützt, sondern auch
die Authentizität der Kommunikationspartner sicherstellt (Schmeck 1999). Neben der Trans-
aktionssicherheit wird auch die Rechtssicherheit durch den Einsatz persönlicher digitaler
Signaturen für alle Teilnehmer gewährleistet (Nicht-Abstreitbarkeit). Denkbare Unsicher-
heitsfaktoren wären das Ausspionieren von Daten über eine modifizierte Form der E-Com-
merce-Software oder die Manipulation der Software (z.B. an der Stelle, wo Kreditkartendaten
eingegeben und zwischengespeichert werden) z.B. über einen Virus. Da die entsprechenden
Oberflächen für die Eingabe der Kreditkarteninformationen bei allen Lösungen jeweils neu
über das Internet geladen werden, kann eine dementsprechende Überprüfung auf Seiten der
Server erfolgen. Alles in allem wird der Charakter einer Transaktion von Angesicht zu Ange-
sicht, wie sie beispielsweise in einem Ladengeschäft erfolgt, widergespiegelt.

Um auch Kleinstbeträge berücksichtigen zu können, kombinieren alle angeführten Anbieter
die Kreditkartenzahlung mit anderen Zahlungsformen wie z.B. elektronischem Geld (eCash,
CyberCash). Alles in allem sind die Ansätze der oben genannten Anbieter bezüglich der In-
tegration unterschiedlicher Zahlungsmittel zukunftsträchtig.

Der generelle Nachteil einer Kreditkartenzahlung sowohl auf traditionellem als auch auf
elektronischem Weg liegt darin, dass sich diese Methode nur für größere Beträge eignet, da
die Kreditkartengesellschaften in der Regel 3-5 % des Umsatzes vom Händler als Gebühr
verlangen. Somit ist diese Zahlungsart für den Einsatz im UIS Baden-Württemberg nicht ge-
eignet, da hier vor allem Kleinbeträge abgerechnet werden sollen. Zudem ist die Abrechnung
über Kreditkarten aufgrund der Vorgaben der Landesoberkasse derzeit nicht möglich und
wird auch für die Zukunft nicht in Betracht gezogen. Des Weiteren müssen auf der Händler-
seite spezielle Nutzungsverträge mit den einzelnen Kreditkartenakzeptanzstellen geschlos-
sen werden. Allerdings bietet die internetbasierte Variante dieser Zahlungsmethode für den
Händler den großen Vorteil einer Zahlungsgarantie, während die Nachteile in der erforderli-
chen Installation der einzelnen Applikationen, sowohl auf der Kunden- als auch auf der
Händlerseite, liegen. Die Zertifikate müssen ebenfalls von beiden Parteien selbst bei den
jeweils zuständigen Banken beantragt werden. Aufgrund der anfallenden Gebühren und der
fehlenden Eignung für Kleinstbeträge erscheinen Kreditkarten auch in Zukunft nicht für den
Einsatz im UIS Baden-Württemberg geeignet.

5.2.3 Geldkarten
Autoren: Susanne Schwartz, Eduard Rainbold, Klaus Tochtermann (FAW)

5.2.3.1 Beschreibung der Methode

In zunehmendem Maße verbreiten sich chipkartenbasierte Anwendungen für unterschied-
liche Aufgabenbereiche. Eine breite Anwendung finden sie unter anderem als Bank- und
Scheckkarten sowie Telefonkarten. Diese integrierten Chipkarten-Lösungen, sogenannte
Smartcards, lassen sich universell einsetzen und stellen dem Karteninhaber unterschiedliche
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Informationen unter anderem aber auch Guthaben zur Verfügung. Somit sind Smartcards
auch als elektronische Geldbörse verwendbar. Beträge können von der Karte abgebucht und
beim Empfänger zugebucht werden. Für diesen Vorgang sind entsprechende Kartenlesege-
räte notwendig. Über Geldkarten können auch solche Beträge bargeldlos bezahlt werden,
bei denen der Einsatz von Kreditkarte und Scheck unvorteilhaft ist. Bei einer Internetnutzung
dieses Zahlungsmittels sind Lesegeräte erforderlich, die auch auf lokale Festplatten gelade-
ne Geldeinheiten von der Karte abbuchen. Zusätzlich müssen kryptographische Verfahren
auf einer auf diese Weise genutzten Smartcard vorhanden sein, um die Sicherheit zu erhö-
hen. Da es sich bei Smartcards nicht mehr um reine Speichermedien, sondern um Mikro-
controller handelt, können Sicherheitsmechanismen in Form von einfachen PIN-Lösungen
(Personal Identification Number) bis zu symmetrischen oder asymmetrischen Verschlüsse-
lungsalgorithmen integriert werden.

5.2.3.2 Beispiel EC-Karte mit Geldkartenfunktion

Heutzutage werden alle EuroCheque- und Kundenkarten mit einer Geldkartenfunktion aus-
gestattet, die es dem Kartenbesitzer erlaubt, spontane und anonyme Zahlungen über belie-
bige Beträge bis 400 DM, also auch Kleinstbeträge, zu leisten (EC-Karte 1999). Es können
Beträge bis 400 DM an den Ladestationen einer Bank (mit PIN-Eingabe) oder gegen Bargeld
in einer Bankfiliale aufgeladen werden. Abbildung 13 gibt eine schematisierte Übersicht über
den Lade- und Zahlungsvorgang. Nachdem eine Kontoabbuchung über die entsprechenden
Ladestationen oder eine Bargeldzahlung erfolgt ist (1) wird der Einheitenzähler auf der Karte
entsprechend dem Betrag erhöht (2) und auf ein Börsenverrechnungskonto gebucht (3). Der
Ladevorgang wird an die Kartenevidenzzentrale übermittelt (4) und es wird ein entsprechen-
des Schattensaldo um diesen Betrag erhöht (5). Erfolgt nun eine Zahlung über die Geldkarte,
wird der Zählerstand auf der Karte entsprechend gesenkt, der im Lesegerät des Händlers
integrierte Zähler erhöht (6) und anschließend die Ware ausgeliefert (7). Die Buchungssätze
und der Tageszählerstand werden vom Händler an die Händlerevidenzzentrale übermittelt
(8), die die Tageseinnahmen auf das Girokonto des Händlers überweist (9). Des Weiteren
werden die Buchungssätze an die Kartenevidenzzentrale weitergeleitet (10) und der Einzug
des Gegenwertes vom Kartengeldemittenten veranlasst (11). Bei der Kartenevidenzzentrale
wird das Schattensaldo der Karte um den ausgegebenen Betrag verringert (12), während
sich bei der entsprechenden Bank der Geldkarten-Aufladungsgegenwert auf dem Börsenver-
rechnungskonto um den Betrag vermindert (13).
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Kunde
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Abbildung 13: Ablauf des Lade- und Zahlungsvorgangs über eine Geldkarte

Ein enormer Vorteil liegt in der flexiblen Verwendbarkeit, da die Karte sowohl im Internet als
auch in der realen Welt einsetzbar ist. Im Gegensatz zu den Kreditkartengebühren fallen hier
nur geringe Gebühren der Geldkartenemittenten an (mindestens 0.02 DM bzw. 0.3 % vom
Umsatz). Für den Händler gibt es kein Ausfallrisiko, da die Ware erst ausgeliefert wird, wenn
auf der Geldkarte ausreichend Geld gespeichert ist.

Für den Einsatz von Geldkarten als Zahlungsmittel im Internet gewinnt das Übertragungs-
protokoll SET immer mehr an Bedeutung (VISA 1999). Schon heute ist der Großteil der Eu-
rocheque-Karten mit der bereits internetfähigen Geldkartenfunktion ausgestattet. Innerhalb
von Pilotprojekten einzelner Kreditinstitute (Sparkasse 1999) und von den Anbietern von
Zahlungssystemen (siehe Abschnitt 5.2.2.3) wird der Einsatz von Geldkarten unter Verwen-
dung von SET zunehmend unterstützt. Im Zusammenhang mit SET werden persönliche
Kennkarten, auf denen private und öffentliche Schlüsselinformationen abgelegt sind, zu-
kunftsweisend sein (Smartcards 1999). Integrierte Chipkarten-Lösungen (z.B. standardmäßi-
ge Integration eines digitalen öffentlichen und privaten Schlüssels bei der Ausstellung einer
Kreditkarte oder Eurocheque-Karte mit Geldkartenfunktion) erscheinen als die zukünftigen
Internetzahlungsmittel der Wahl. Zumal es sinnvoll erscheint, keine neuen Zahlungsmittel
einzuführen, sondern traditionelle Zahlungsmittel (Kreditkarten, Eurocheque-Karten) inter-
netfähig zu machen, um die Akzeptanz der Kunden zu erhöhen. Allerdings werden für den
Einsatz entsprechende Lesegeräte benötigt. Die Überlegungen gehen aber dahin, solche
Lesegeräte in die Standardausrüstung von PC-Systemen zu integrieren, was eine wesentli-
che Voraussetzung für eine weite Verbreitung dieser Methode darstellt.

Bewertung der Systeme

Diese Methode bietet eine hohe Sicherheit und ist besonders für den Vertrieb von digitalen
Gütern (Informationen, Grafiken, Artikel usw.) geeignet, da auch Kleinstbeträge wirtschaftlich
abgerechnet werden können. Falls die Vorgaben der Landesoberkasse zukünftig elektroni-
sche Zahlungsmittel erlauben, ist diese Art der Internetzahlung für einen Einsatz im UIS Ba-
den-Württemberg gut geeignet. Allerdings gibt es zur Zeit nur beschränkte Einsatzmöglich-
keiten und es sind Kartenlesegeräte erforderlich, was eine geringe Akzeptanz dieser Metho-
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de zur Folge hat, da zur Zeit noch zusätzliche Kosten für die Anschaffung eines Lesegerätes
entstehen. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben aber gezeigt, wie schnell die Entwick-
lungen auf dem Soft- und Hardwaremarkt vorangehen, und es ist in Kürze damit zu rechnen,
dass Lesegeräte Standardbestandteile von PC-Systemen sein werden. Zum heutigen Zeit-
punkt fehlt auch noch das Angebot und die Akzeptanz von Produkten und Dienstleistungen,
die Zahlungsmittel für Kleinstbeträge erfordern. Da die EuroCheque-Karte inklusive Geld-
karte allgemein verfügbar, zudem sowohl im Internet als auch in der realen Welt einsetzbar
ist und anonyme Zahlungen unterstützt, besteht für die Zukunft eine gute Chance für die Ak-
zeptanz dieser Zahlungsmethode.

5.2.4 Elektronische Schecks
Autoren: Susanne Schwartz, Eduard Rainbold, Klaus Tochtermann (FAW)

5.2.4.1 Beschreibung der Methode

Diese internetbasierte Zahlungsform bietet vor allem den Vorteil, dass „Kunde-zu-Kunde“
Überweisungen möglich sind und somit die starre Einteilung in Käufer und Anbieter entfällt,
d.h. dass auch Privatkunden untereinander Schecks ausstellen können. Ein elektronischer
Scheck ist ein digitales Dokument, welches die gleichen Funktionen wie ein Papierscheck
übernimmt, nämlich über dieses unterzeichnete Dokument die Bank des Unterzeichners an-
zuweisen, einen bestimmten Betrag nach Ablauf einer bestimmten Frist vom Konto des Un-
terzeichners abzubuchen. Somit ist die Methode des elektronischen Schecks kein neues
Zahlungsinstrument, sondern ein Ersatz für Papierschecks, sodass der herkömmliche Weg
der Scheckverarbeitung, nämlich die Verrechnung über spezielle Institutionen, die dann na-
türlich entsprechend ausgestattet sein müssen, beibehalten werden kann.

Um einen solchen elektronischen Scheck mit einer persönlichen Unterschrift versehen zu
können, werden digitale Signaturen eingesetzt. Dabei kann der Händler die Signatur des
Kunden mittels eines zuvor übertragenen Schlüssels entziffern und auf dessen Richtigkeit
überprüfen. Damit dieses Zahlungssystem einfach in der Handhabung und trotzdem sicher
ist, muss sich auf der einen Seite die digitale Signatur leicht verifizieren lassen. Auf der an-
deren Seite müssen der Zahlungsbetrag und die Unterschrift in einem zweifelsfreien Zu-
sammenhang zueinander stehen.

5.2.4.2 Beispiel ECheck

Electronic Check wurde von FSTC (Financial Services Technology Consortium), einem Zu-
sammenschluss von ca. 100 Mitgliedern der bekanntesten Banken, Unternehmen aus der
Wirtschaft, Universitäten und Forschungsinstitute, entwickelt.

ECheck ist ein Zahlungsmodell, bei dem die Teilnehmer ihr Konto bei unterschiedlichen
Banken haben können. Das Diagramm in Abbildung 14 veranschaulicht am Beispiel einer
Kunden-Händler-Beziehung den Zahlungsablauf und steht stellvertretend für alle anderen
elektronischen Scheckzahlungsverfahren. Der Kunde füllt ein elektronisches Scheckformular
aus und unterzeichnet dieses mittels einer digitalen Signatur (1). Über die Signatur wird fest-
gelegt, dass der elektronische Scheck von genau diesem Kunden kommt. Nachdem der
Händler den Scheck erhält, überprüft er die Scheckinformation sowie die digitale Signatur
des Kunden, bestätigt die Scheckinformationen und leitet den Scheck an seine Bank weiter,
nachdem er den Scheck ebenfalls mit seiner Signatur versehen hat (2). Nachdem die Händ-
lerbank die Unterschriften des Kunden und des Händlers verifiziert hat, überweist sie den
Betrag auf das Konto des Händlers (3) und sendet den Scheck weiter an die Bank des Kun-
den. Diese verifiziert ebenfalls die digitale Signatur des Kunden und belastet anschließend
das Konto des Kunden (4). Die Abbrechnung der Schecks zwischen Händler- und Kunden-
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bank erfolgt oftmals über Zwischenbanken, wie es beim nicht-elektronischen Scheckverfah-
ren auch üblich ist.

Abbildung 14: Elektronische Scheck-Abwicklung

5.2.4.3 Recherche marktverfügbarer Produkte

Überblick

Im Folgenden werden das ECheck- und das NetCheque-Verfahren beschrieben, die jeweils
auf unterschiedliche Weise die Nutzung von elektronischen Schecks unterstützen.

ECheck

Das ECheck-Verfahren (eCheck 1999), das vom Financial Services Technology Consortium
(FSTC) entwickelt wurde, ist sowohl für Einzelpersonen, kleinere Unternehmen sowie für
jede andere Art von Organisationen geeignet und wird zur Zeit testweise vom US Treasury
Department für die Bezahlung von Lieferanten des Department of Defense eingesetzt.
Abbildung 15 zeigt schematisch die für ECheck typische Verfahrensweise, welche auf einem
elektronischen Scheckbuch in Form einer Smartcard basiert. Die Zahlungstransaktion startet
damit, dass der Händler dem Kunden über E-Mail oder WWW eine Rechnung stellt (1), wel-
che beim Kunden auf ein Konto für Verbindlichkeiten abgelegt wird. Ist der Rechnungsbetrag
fällig, wird die Rechnungsinformation von dem Verbindlichkeiten-Konto abgerufen und für die
Generierung eines elektronischen Schecks genutzt, wobei Scheckinformationen wie Name
des Zahlungsempfängers, Betrag, Verwendungszweck, Datum und Kontoinformationen ver-
wendet werden. Um den Scheck zu signieren, gibt der Kunde seine auf der Smartcard ge-
speicherte PIN-Nummer an, um den auf der Smartcard enthaltenen geheimen Schlüssel für
die Signatur zu nutzen. Der samt Rechnungsinformation kundensignierte Scheck wird vom
Kunden wiederum über E-Mail oder WWW an den Händler gesendet (2). Der Händler prüft
den kundensignierten Scheck und die Rechnungsinformation, separiert die Rechnungsinfor-
mation und verbucht den Betrag auf seinem Konto für Außenstände. Dann signiert der
Händler als Bestätigung ebenfalls den kundensignierten Scheck und leitet diesen per E-Mail
zur Hinterlegung und späteren Abbrechnung weiter an die Händlerbank (3). Die Händlerbank
löst den kundensignierten Scheck meist über den Umweg einer Zwischenbank (Clearing-
Center), die die Schecks zwischen den Banken abrechnet, bei der Kundenbank ein und
schreibt dem Händler den Betrag gut (4). Dabei überprüfen beide Banken alle Unterschriften
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und Scheckbestätigungen, indem sie nach Auswertung der Signaturen die Unterzeichner-
und Kontoinformationen zuordnen.

Kunde Händler

HändlerbankKundenbank

Elektronisches 
Scheckbuch

1. Rechnung

2. Kundensignierter Scheck mit
    Rechnungsinformationen

Verbindlich-
keiten

Außenstände

5. Verbuchung auf 
    Kundenkonto

Rechnungs-
informationen

Elektronisches 
Scheckbuch

3. Kunden- und
    händlersignierter
    Scheck

Kontoauszug

4. Bestätigter kundensignierter Scheck

Zwischenbanken
(Clearing-Center)

Abbildung 15: Ablaufdiagramm ECheck

Die Kundenbank überprüft zusätzlich, ob der elektronische Scheck doppelt übertragen wurde
bzw. das Kundenkonto gedeckt ist und verbucht anschließend den Betrag auf dem Kunden-
konto (5). Über den Kontoauszug erhält der Kunde die Information, dass die Kontobelastung
erfolgt ist.

Die Abbildung 15 stellt einen typischen Verlauf der Scheckzahlung über ECheck dar. Möglich
sind aber auch andere Konfigurationen der beteiligten Verfahrensteilnehmer. Beispielsweise
können auch Zahlungsempfänger, die nicht am ECheck-Verfahren teilnehmen, über einen
elektronischen Scheck bezahlt werden, indem der Scheck vom Kunden an eine Vermittler-
Bank gesendet wird, die dem Händler alle benötigten Rechnungs- und Verbuchungsinforma-
tionen zukommen lässt.

Die Scheckinformationen werden im FSML (Financial Services Markup Language)-Format
über das Internet übertragen. FSML ist eine speziell für das Finanzwesen entwickelte Text-
auszeichungssprache, die auf der Standardsprache SGML (Standard Generalized Markup
Language) basiert. FSML bietet die Möglichkeit, elektronische Scheckformulare durch spezi-
elle Bezeichner zu strukturieren und Datenelemente abzugrenzen. Ein in FSML geschriebe-
ner Scheck enthält alle Informationen, die normalerweise auf einem Papierscheck stehen
(Handschriftliches, Vorgedrucktes und magnetische Zeichen), also alle Informationen, die für
die Ab- und Verrechnung von Schecks notwendig sind. Signierungsmechanismen werden
getrennt über SDML (Signed Document Markup Language) definiert und unterstützen das
Hinzufügen und Löschen von FSML-Dokumentblöcken (z.B. Signaturen, Co-Signaturen,
Scheckempfangsbestätigungen und Rechnungsinformationen).

Die Verwendung einer Smartcard bietet den Schutz vor Missbrauch der persönlichen Daten
(z.B. Signierungsschlüssel), da diese Informationen nicht auf der Festplatte abgelegt werden.
Die Smartcard beinhaltet folgende Funktionen:
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� Generierung für privaten und öffentlichen Signierungsschlüssel sowie der persönli-
chen Daten,

� Elektronisches Scheckbuch inklusive Logbuch und Register (automatische
Schecknummerierung),

� Zertifikate, die auf Basis von anderen zertifizierten Stellen ausgestellt wurden, mit
entsprechenden öffentlichen Wurzelschlüsseln,

� Scheckschreibung, -unterzeichnung und -bestätigung,

� Scheckbuchadministration und -initialisierung.

ECheck-Server der Banken, die an dem Verfahren teilnehmen, übernehmen die Abbrech-
nung der eingegangenen Schecks. Treten Probleme auf (z.B. nicht gedeckte bzw. ungültige
Konten) wird der Vorgang an entsprechende Stellen weitergeleitet und manuell bearbeitet.

Typischerweise ist das System für Microsoft Windows Umgebungen konfiguriert. Jeder Teil-
nehmer des eCash-Verfahrens erhält von der Bank ein elektronisches Scheckbuch in Form
einer Smartcard mit individueller PIN-Nummer, ein Smartcard-Lesegerät mit entsprechender
Treiber- und Installationssoftware sowie Software für die graphische Nutzeroberfläche.

NetCheque

Das Verfahren wurde am Information Science Institute der University of Southern California
entwickelt und befindet sich ebenfalls noch in einer Testphase (NetCheque 1999). Der Ab-
lauf dieses Verfahrens erfolgt analog der in Abbildung 14 dargestellten elektronischen
Scheckabwicklung. Der Unterschied zum ECheck-Verfahren besteht in der Realisierung des
Scheckbuches und der Verschlüsselung der zu übertragenden Scheckinformationen.

Um an diesem Zahlungsverfahren teilnehmen zu können, benötigen beide Zahlungsteilneh-
mer ein NetCheque-Konto, wobei die Klienten-Software und ein elektronisches Scheckbuch
zur Grundausrüstung gehören. Die Klienten-Software umfasst ein leicht zu bedienendes
Programm, welches u.a. auch die Verschlüsselung übernimmt. Die Verschlüsselung und
Authentifizierung der Zahlungsteilnehmer erfolgt auf Basis von Kerberos-Tickets, die Be-
standteile des Authentisierungsdienstes Kerberos sind (Kerberos 1999). Des Weiteren ist auf
beiden Seiten ein Pay-Per-View (PPV) Klient erforderlich, ein spezielles Transaktionsproto-
koll für das World-Wide-Web (WWW), auf dessen Basis ein Händler PPV-Dokumente im
WWW bereitstellen und ein Kunde diese beziehen kann (PayPerView 1999). Erfolgt ein Ver-
weis auf ein PPV-Dokument, werden zunächst nur eine Vorschau auf das Dokument in Form
einer Zusammenfassung sowie Zahlungsinformationen (Zahlungsempfänger und Betrag)
angezeigt. Auf dieser Basis kann sich ein Kunde entscheiden, ob das PPV-Dokument für ihn
von Interesse ist. Nachdem der Kunde die Zahlung angewiesen hat (beispielsweise über das
NetCheque-Verfahren), bekommt er vom Händler nach entsprechender Prüfung das voll-
ständige Dokument zugestellt. Das PPV-Protokoll unterstützt eine Vielzahl von Dokumenten,
die dem MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)-Standard entsprechen.

Das NetCheque-Verfahren kann mit dem NetCash-Verfahren, das ebenfalls am Information
Science Institute der University of Southern California entwickelt wurde, kombiniert werden.
Dabei handelt es sich um ein Zahlungsverfahren auf Basis von elektronischem Geld, wel-
ches im Gegensatz zu NetCheque anonyme Zahlungen unterstützt und das NetCheque-
System als Clearing-Center für Zahlungen zwischen unterschiedlichen Servern nutzt.

NetCheque-Funktionen

Die NetCheque-Software stellt neben der Verschlüsselung und dem Authentifizierungsdienst
folgende Funktionen in Form von Eingabemasken bereit:
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Schreiben eines Schecks

Für die Ausstellung eines digitalen Schecks werden folgende Angaben abgefragt:

� Zahlungsempfänger,

� Betrag,

� Notizen, Verwendungszweck,

� Währung,

� Gültigkeitsdauer des Schecks (in Tagen).

Um den Scheck anschließend zu signieren, ist die Angabe der bei der Anmeldung zum
NetCheque-Verfahren vergebenen Identifizierungsinformationen notwendig:

� Name des NetCheque-Kontos,

� Kerberos-Benutzername zur Authentifizierung,

� Kerberos-Passwort zur Authentifizierung.

Die Angaben zur Währung und des NetCheque-Kontos werden standardmäßig aus dem
digitalen Scheckbuch übernommen und können ggf. geändert werden. Durch das Aktivieren
entsprechender Aktionsfelder kann der Scheck in verschlüsselter Form über E-Mail oder
Online-Dienste an den Zahlungsempfänger gesendet oder können die bisherigen Einträge
gelöscht werden.

Gutschreiben eines Schecks

Der Empfänger eines Schecks kann über diese Funktion wahlweise die erhaltenen Schecks
gleich gutschreiben lassen oder sie in einem speziellen Depot ablegen. Zuvor wird von den
entsprechenden Banken geprüft, ob der Scheck akzeptiert wird. Dazu sind folgende Anga-
ben erforderlich:

� Name des NetCheque-Kontos,

� Angabe des zu bearbeitenden Schecks,

� Kerberos-Benutzername zur Authentifizierung,

� Kerberos-Passwort zur Authentifizierung.

Durch das Aktivieren entsprechender Aktionsfelder, kann der Scheck sofort verrechnet bzw.
im Depot abgelegt oder können die bisherigen Einträge gelöscht werden.

Anzeige des NetCheque-Kontos

Um den aktuellen Stand der ausgestellten, deponierten und eingereichten Schecks anzeigen
zu lassen, müssen die folgenden Informationen eingegeben werden:

� Name des NetCheque-Kontos,

� Kerberos-Benutzername zur Authentifizierung,

� Kerberos-Passwort zur Authentifizierung.

Durch das Aktivieren entsprechender Aktionsfelder wird der aktuelle Stand angezeigt oder
werden die bisherigen Einträge gelöscht.
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In Kombination mit NetCash sind auch Funktionen zum Wechseln zwischen Scheck und
elektronischem Geld sowie Abhebungen der liquiden Mittel möglich.

Bewertung der Systeme

Beide Verfahren sind nicht-standardisiert und werden nur von wenigen Banken in den USA
unterstützt. In den USA ist ein hohes Entwicklungspotenzial vorhanden, da Scheckzahlungen
dort weit verbreitet sind. In Deutschland allerdings ist der Gebrauch von Schecks rückläufig,
da immer öfter mit der EC-Karte gezahlt werden kann. Während für das ECheck-Verfahren
eine Exportgenehmigung für die Verschlüsselungsmechanismen vorliegt, unterliegt das
NetCheque-Verfahren den Export-Restriktionen bezüglich der in Kerberos verwendeten Ver-
schlüsselungsmechanismen und benötigt eine extra Export-Genehmigung von der Regie-
rung. Des Weiteren ist für die NetCheque-Anwendung bei gewerblicher Nutzung eine Li-
zenzgebühr zu entrichten, während für nicht gewerbliche Nutzung bzw. eingeschränkte ge-
werbliche Nutzung keine Gebühren erhoben werden. In jedem Fall ist aber eine Registrie-
rung Voraussetzung für die Nutzung des Zahlungsverfahrens. Durch die Verwendung von
Kerberos ist eine vollständige Datensicherheit allerdings nur in abgeschotteten Systemen
gewährleistet, da bei Kerberos davon ausgegangen wird, dass keine bösartigen Hackerpro-
gramme (z.B. Trojanische Pferde oder Programme, die den gesamten Hauptspeicher ausle-
sen) auf den Klientenrechnern laufen. Dies kann aber nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen werden. Des Weiteren besitzen die sogenannten Kerberos-Tickets nur eine
begrenzte Gültigkeitsdauer. Das ECheck-Verfahren ist durch die Verwendung von Smart-
cards sehr sicher, da keine Chance besteht, den Klientenrechner auszuspionieren. Die Soft-
und Hardware ist Bestandteil des Service der am ECheck-Verfahren beteiligten Banken, für
die gegebenenfalls eine einmalige Gebühr erhoben wird.

Ein anonymer Zahlungsverkehr ist nicht möglich und somit die Wahrung des Persönlich-
keitsschutzes gering. Bei der NetCheque-Lösung sind Kunde-zu-Kunde Überweisungen nur
möglich, sofern die erforderliche Software beiden Klienten zur Verfügung steht, während bei
der Verwendung von ECheck der Zahlungsempfänger nicht zwingend am ECheck-Verfahren
teilnehmen muss. Generell liegt der Vorteil der Scheckzahlung beim Zahlungsempfänger,
der die Gültigkeit und Deckung des eingegangenen Schecks prüfen kann und auch eine
schnellere Gutschrift (da kein persönliches Überbringen mehr notwendig ist) erhält. Bezah-
lungsvorgänge für Kleinstbeträge unter 1 DM werden nicht durch diese Verfahren unterstützt.

Da es sich bei der NetCheque-Methode um kein Online-System handelt und NetCheque
zusätzlich an eine PPV-Software gekoppelt ist, können einige Stunden bis Tage vergehen,
bis alle in der Abbildung 15 beschriebenen Schritte erledigt sind und der Händler bei erfolg-
reicher Rückmeldung seine Ware liefert. Somit sind PPV-Dokumente nicht spontan verfüg-
bar. Für die Nutzung des ECheck-Verfahrens ist kein spezieller PPV-Klient erforderlich.

Alles in allem sind elektronische Schecks, so wie sie in der heutigen Form existieren, als
Zahlungsmethode nicht für eine Anwendung innerhalb des UIS Baden-Württemberg geeig-
net. Zum einen sind Scheckzahlungen aus kameralistischen Gründen zu aufwendig und zum
anderen wird die Bezahlung von Kleinstbeträgen, die aber beispielsweise für den Erwerb von
Datenblättern relevant sind, nicht unterstützt. Außerdem muss auf der Kundenseite diese
Software installiert werden, was gerade bei der NetCheque-Lösung unter den Export-
Restriktionen als nicht lösbar erscheint. Aufgrund der fehlenden Voraussetzungen für eine
sichere Kerberos-Umgebung wird auch der Sicherheitsaspekt nicht genügend berücksichtigt.
Da der Scheck als Zahlungsmittel in Europa immer mehr an Bedeutung verliert, gibt es hier-
zulande diesbezüglich keine nennenswerten Systeme, die diese Zahlungsweise auf dem
elektronischen Weg unterstützen oder gar standardisieren.
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5.2.5 Virtuelle Münzen
Autoren: Ralf Kramer, Peter Tomczyk (FZI)

5.2.5.1 Beschreibung der Methode

Unter dem Begriff virtuelle Münzen oder digitales Geld verbirgt sich eine Reihe von Verfah-
ren, die mit dem Bargeld vergleichbare Zahlungsmittel für Geldtransaktionen in Computer-
netzen realisieren. Die einzelnen Verfahren unterscheiden sich deutlich voneinander. So
befindet sich das digitale Guthaben des Benutzers von CyberCoin (Anbieter: CyberCash
GmbH) auf einem speziellen Verrechnungskonto einer Bank und wird auf eine Zahlungsauf-
forderung des Kontoinhabers hin auf ein anderes Verrechnungskonto umgebucht. eCash
(Anbieter: eCash Technologies) speichert dagegen das Guthaben in der Bitgestalt auf der
Festplatte des Besitzerrechners. Spezielle Kontrollmechanismen sorgen dabei dafür, dass
das Geld nicht durch Kopieren vervielfältigt werden kann.

Das digitale Geld eignet sich vor allem für die Abwicklung von Kleinbetragszahlungen zwi-
schen Kunden und Händlern. Manche Verfahren, wie eCash, lassen den Geldaustausch
zwischen beliebigen Personen zu. Die Vorteile des digitalen Geldes liegen in der Möglichkeit,
Mikrozahlungen (0,05 bis 20 DM) wirtschaftlich abzuwickeln, und in der schnellen, unmittel-
baren Durchführung der Zahlungstransaktionen. Eine weitere Eigenschaft, die von dieser
Gruppe elektronischer Zahlungsverfahren gefordert wird, ist die für das Bargeld charakteri-
stische Anonymität des Zahlenden. Leider hat sich seit der Erfindung dieses digitalen Geldes
keines der zahlreichen Verfahren auf dem Markt durchsetzen können.

5.2.5.2 Beispiel „CyberCoin“

Das CyberCoin-Verfahren ist eins von drei Zahlungsverfahren, die das System CyberCash
der CyberCash GmbH unterstützt. Die zwei weiteren sind ein Verfahren für die Kreditkarten-
zahlung im Internet sowie das lastschriftbasierte Verfahren EDD. CyberCoin eignet sich als
Zahlungsmittel für Kleinbeträge ab 5 Pfennigen. Da der Zahlungsvorgang mit der Ausliefe-
rung einer Datei an den Käufer verbunden werden kann, empfiehlt sich CyberCoin beson-
ders für Händler, die digitale Güter wie Software oder Dateien mit Rechercheergebnissen
anbieten. Dies macht das System für den Einsatz in Umweltinformationssystemen interes-
sant.

Zahlung mittels CyberCoin

Der Konsument, der mit CyberCoin bezahlen möchte, muss über eine Kunden-Software
(sog. Wallet-Software oder Geldbörse) sowie ein spezielles Verrechnungskonto bei einer
CyberCash-Bank verfügen. Vor der ersten Bezahlung muss die Geldbörse geladen werden.
Der Ladevorgang wird aus der Wallet-Software gestartet und bewirkt, dass der gewünschte
Betrag vom „normalen“ Bankkonto des Konsumenten auf das zugehörige Verrechnungs-
konto übertragen wird. Die Prozedur ist in Abbildung 16 zu sehen:

1. Der Kunde fordert einen Betrag an, den er von seinem Bankkonto in seine Geld-
börse übertragen möchte. Die Wallet-Software sendet die Anforderung an das Ga-
teway.

2. Das Gateway prüft die Echtheit und den Ursprung der Nachricht und bestätigt nach
weiteren Prüfungen die Verfügbarkeit des angeforderten Betrages.

3. Im Hintergrund erzeugt das Gateway im Auftrag der Bank, die das Verrechnungs-
konto des Kunden führt (Agency Account), eine Lastschrift zu Lasten des Bank-
kontos und zu Gunsten des Verrechnungskontos.
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4. Werden das normale Bankkonto und das spezielle Verrechnungskonto von zwei
verschiedenen Banken geführt, so findet die Umbuchung zwischen den Kreditinsti-
tuten statt.

Der Ladevorgang dauert 3 bis 7 Tage.

Abbildung 16: Laden eines CyberCoin-Betrages in die Geldbörse
(Quelle: CyberCash 1999)

Händler, die für virtuelle Münzen Waren verkaufen, besitzen ebenfalls Verrechnungskonten
und eine Händler-Software. Damit die Zahlungsvorgänge zwischen Konsumenten und An-
bietern online geschehen können, unterhält die CyberCash GmbH einen CyberCash-
Gateway, auf dem eine sog. Schattenbuchhaltung geführt wird. Ein Zahlungsvorgang mittels
CyberCoin ist in Abbildung 17 zu sehen:

1. Nachdem der Kunde ein Produkt bestellt hat, sendet der Händler eine Cyber-Coin-
Zahlungsaufforderung an den Kunden.

2. Der Kunde ergänzt die Zahlungsaufforderung um die nötigen Sicherungs- und
Identifikationsmerkmale und sendet sie zurück an den Händler. Die persönlichen
Daten sind dabei verschlüsselt, sodass sie für den Händler nicht sichtbar sind.

3. Der Händler ergänzt die Zahlungsinformationen des Kunden um eigene Daten und
sendet das gesamte Paket an das CyberCash-Gateway.

4. Das Gateway prüft die Nachricht unter anderem auf ihre Echtheit. Verläuft die Prü-
fung erfolgreich, wird der Geldbetrag in der Schattenbuchhaltung vom Verrech-
nungskonto des Kunden auf das Verrechnungskonto des Händlers übertragen.

5. Der Händler erhält eine Bestätigung, dass die Zahlung erfolgreich verlaufen ist.
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Abbildung 17: Bezahlen mittels CyberCoin
(Quelle: CyberCash 1999)

Hat ein Händler CyberCoin-Beträge eingenommen, kann er diese zu Lasten des Verrech-
nungskontos auf sein Bankkonto transferieren.

Systemüberblick

CyberCash unterstützt sowohl Einzelhändler als auch komplette Shopping-Malls, denn eine
Systeminstallation kann von bis zu 64 Händlern gleichzeitig genutzt werden. Das System
erlaubt dem Händler das Stornieren von Transaktionen sowie die Rückerstattung der Beträ-
ge an Kunden. Ferner bietet es einen automatisierten Kassenabschluss. CyberCoin unter-
stützt außerdem Rabatte.

Die Abrechnung von CyberCoin-Beträgen finden zur Zeit nur in DM statt. Abrechnung in Eu-
ro ist nicht möglich.

Das CyberCash-System besteht aus den drei bereits genannten Komponenten:

� der Wallet-Anwendung,

� dem CashRegister

� und dem Zahlungsgateway.

Die Wallet-Anwendung wird auf dem Rechner des Online-Konsumenten installiert und ar-
beitet mit dem jeweiligen Web-Browser zusammen. Jeder Kunde kann die Software aus dem
Internet übertragen und sich nach der Installation eine oder mehrere Geldbörsen einrichten.
Eine Geldbörse verwendet der Kunde bei Zahlungsvorgängen mittels eines der CyberCash-
Zahlungsverfahren.

Das Softwarepaket CashRegister installiert ein Online-Händler in der Umgebung seines
Web-Servers. Die Software ist mit einem konventionellen Point-of-Sale-System vergleichbar,
das aber über spezielle Anpassungen an das Internet verfügt. Das CashRegister ist wie die
Wallet-Software im Internet erhältlich.

Das Zahlungsgateway bildet die Brücke zwischen dem Internet und den Finanzinstitutionen,
über welche alle im Internet initiierten Zahlungsvorgänge abgewickelt werden. Gegenüber
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Online-Konsumenten und Online-Händlern prüft das Gateway die Echtheit und den Ursprung
aller Nachrichten.

An einer CyberCash-Transaktion sind vier Partner beteiligt:

� die CyberCash GmbH,

� ein Kreditinstitut,

� ein Online-Händler

� und ein Online-Konsument.

Die CyberCash GmbH besitzt die Lizenzrechte an allen Systemkomponenten. Sie vergibt die
Rechte für die Nutzung der Wallet-Software und des CashRegisters an die angeschlossenen
Banken (s.u.) und betreibt gleichzeitig das Zahlungsgateway. Sie erbringt selbst keine Zah-
lungsdienstleistungen und unterhält keine Verrechnungskonten. Ferner hat sie keine Ver-
tragsbeziehungen mit Online-Händlern oder Online-Kunden.

Die an das Zahlungsgateway angeschlossenen Kreditinstitute, auch Lizenzbanken genannt,
sind die alleinigen Anbieter der Zahlungsdienstleistungen. Sie verteilen die Softwarepakete
und schließen mit Online-Konsumenten und Online-Händlern entsprechende Vereinbarun-
gen über die Nutzung der Software. Ferner übernehmen die Lizenzbanken die Rolle der Re-
gistrierungsinstanzen für die Anwendung der kryptologischen Verfahren zur Echtheits- und
Ursprungsprüfung.

Online-Händler, welche die CyberCash-Zahlungsmittel in ihre virtuellen Shops integrieren
wollen, installieren die von den Banken zur Verfügung gestellte Händler-Software und
schließen mit einer der Lizenzbanken einen Servicevertrag (Händlervertrag). Für die Soft-
ware wird in der Regel eine Inbetriebnahmegebühr verlangt.

Online-Kunden, die mit den CyberCash-Zahlungsmitteln im Internet bezahlen möchten, in-
stallieren die von den Kreditinstituten zur Verfügung gestellte Wallet-Software und schließen
mit einer der Banken ebenfalls einen Servicevertrag (Kundenvertrag).

Das Zahlungsverfahren wird von folgenden Banken unterstützt: Commerzbank, Dresdner
Bank, HypoVereinsbank, Landesbank Sachsen, Stadtsparkasse Köln, Westdeutsche Lan-
desbank, Landesbank Baden-Württemberg, Stadtsparkasse Düsseldorf, Sparkasse Aachen
und Sparkasse Gelsenkirchen. In Tabelle 1 sind die Kosten, die der Händler zu tragen hat,
zusammengestellt.

Anschlussentgelt: 350,00 DM
Entgelt je Transaktion:

Umsatz je Transaktion Entgelt
bis 0,04 DM 0,01 DM
0,05 – 0,19 DM 20 % des Umsatzbetrages
0,20 – 0,99 DM 10 % des Umsatzbetrages
1,00 – 4,99 DM 6 % des Umsatzbetrages
5,00 – 9,99 DM 4 % des Umsatzbetrages
ab 10,00 DM 3 % des Umsatzbetrages
Kassenabschluss: 1,00 DM

Tabelle 2: CyberCoin – Kosten für den Händler laut Angaben der Commerzbank
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Kundensoftware „Wallet“

Der Online-Kunde benötigt ein Konto bei einer der Lizenzbanken. Die Wallet-Software ist in
einer Version für Microsoft Windows 3.11/95 und NT (ab Version 3.51) verfügbar. Der Web-
Browser des Kunden muss so konfiguriert werden können, dass er für Dateien mit dem MI-
ME-Typ application/cybercash und application/x-cybercash und den Endungen cym und cyx
die Wallet als Helper-Anwendung aufruft.

Die Wallet-Software kann von den WWW-Servern der Lizenzbanken geladen werden. Nach
der Installation der Software richtet der Kunde eine Geldbörse ein. Während dieses Vor-
gangs werden die Kontoinformationen abgefragt, ein Passwort bestimmt und eine eindeutige
Kennung der Geldbörse (Wallet-ID) mit einem zugehörigen Schlüsselpaar bestehend aus
einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel erzeugt. Es gibt keine getrennten Geldbör-
sen für die einzelnen CyberCash-Verfahren. Der Benutzer kann in jede Geldbörse eins, zwei
oder alle drei CyberCash-Zahlungsmittel einbinden.

Um seine Geldbörse bei Zahlungsvorgängen verwenden zu können, muss der Kunde diese
bei der Lizenzbank, von der er die Software bezogen hatte, registrieren lassen. Die Vertrags-
unterlagen sind bei den Kreditinstituten erhältlich. In die Unterlagen fügt der Benutzer die
Wallet-ID seiner Geldbörse ein. Ein persönliches Erscheinen bei der Bank ist notwendig,
damit die Identität des Inhabers sichergestellt wird. Daraufhin richtet die Bank ein Verrech-
nungskonto ein und bewirkt die Freischaltung der Geldbörse beim Zahlungsgateway. Auf
dem Verrechnungskonto wird sich das CyberCoin-Guthaben des Kunden befinden, das in
der Geldbörse sichtbar ist.

Falls in eine Geldbörse mehrere Zahlungsmittel eingebunden werden, zum Beispiel Cyber-
Coin und Kreditkarte, ist für jedes der Zahlungsverfahren ein separater Vertrag zu schließen.

Abbildung 18: Die elektronische Geldbörse
(Quelle: CyberCash 1999)

Die Wallet-Software ist in Abbildung 18 zu sehen. Bevor der Kunde mittels CyberCoin be-
zahlen kann, muss er einen Betrag von einem Bankkonto in seine Geldbörse, d.h. auf das
zugehörige Verrechnungskonto, übertragen haben. Der Ladebetrag muss 20 DM oder ein
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Vielfaches davon sein. Zur Zeit können in einer Woche maximal 1000 DM geladen werden.
Der Ladevorgang dauert etwa 3 bis 7 Tage.

Nachdem seine Geldbörse geladen ist, kann der Kunde sein Guthaben in einem oder mehre-
ren Kaufvorgängen sein Geld „ausgeben“. Beim Bezahlen mittels CyberCoin muss er ledig-
lich die Zahlungsaufforderung des Händlers bestätigen. Die untere Betragsgrenze liegt bei 5
Pfennigen. Maximal können pro Kauf 200 DM ausgegeben werden.

Der Benutzer kann eine Sicherheitskopie seiner Geldbörse erstellen. Diese empfehlt sich,
wenn:

� in die Geldbörse ein weiteres Zahlungsmittel eingebunden wird,

� sich die Kontoinformation ändert,

� das Passwort geändert wird.

Eine Geldbörse kann von ihrem Inhaber gesperrt werden. Das Guthaben wird daraufhin vom
Verrechnungskonto auf das Bankkonto zurückgebucht.

Innerhalb einer Wallet-Installation können mehrere Geldbörsen eingerichtet werden. Zu jeder
gehört ein eigene Wallet-ID, ein Passwort, eine eigene Kontoverbindung und ein separater
Kundenvertrag. Eine eingerichtete Geldbörse kann von einem Rechner auf einen anderen
übertragen werden. Es ist ebenfalls möglich, eine Geldbörse auf mehreren Rechnern zu in-
stallieren und sie im Wechsel zu nutzen.

Händlersoftware „CashRegister“

Der Online-Händler muss über ein Konto bei einer der Lizenzbanken verfügen. Das Cas-
hRegister wird in der Umgebung des Web-Servers des Händlers installiert und ist für die
Plattformen Microsoft Windows NT (ab Version 3.51), Sun Solaris/SPARC (ab Version 2.5)
sowie Linux/x86 (RedHat ab Version 5.0 und SuSE ab Version 6.1) erhältlich. Auf dem
Rechner muss Perl ab Version 5.000 installiert sein. Es gibt keine besonderen Hardwarevor-
aussetzungen. Da das CashRegister in die Seiten eines Shop-Systems eingebunden wird,
muss bereits ein virtueller Laden existieren.

Das CashRegister besteht aus drei Komponenten:

� den Payment-Servern,

� dem Administrationsserver

� und einer Datenbank.

Die Payment-Server kommunizieren einerseits mit der Wallet-Software des Käufers, ande-
rerseits unterhalten sie Verbindung zum Zahlungsgateway. Das System enthält zwei Server
dieser Art:

� Der Credit Payment Server dient für Zahlungen mittels Kreditkarte und EDD.

� Der Coin Payment Server ist für die Zahlungen mittels CyberCoin zuständig.

Der Administrationsserver ermöglicht die Verwaltung, Optimierung und Konfiguration des
CashRegisters. Die Datenbank protokolliert alle stattfindenden Transaktionen.

Die Kassensoftware wird den Online-Händlern gegen eine Inbetriebnahmegebühr zur Verfü-
gung gestellt. Das CashRegister wird in der Umgebung eines Web-Servers installiert und
kann gleichzeitig bis zu 64 unabhängige Händler bzw. Kassen führen. Nach der Installation
des Kassensystems müssen die einzelnen Händler eingerichtet werden. Bei der Einrichtung
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eines Händlers werden, ähnlich einer Geldbörse, ein Passwort festgelegt und eine eindeuti-
ge Kennung (Merchant-CCID) mit einem zugehörigen Schlüsselpaar erzeugt. Ferner kann
festgelegt werden, welche Zahlungsverfahren ein Händler unterstützen möchte. Jeder
Händler muss für jedes Zahlungsmittel einen separaten Servicevertrag (Händlervertrag) mit
der Lizenzbank abschließen, bei der sein Bankkonto geführt wird.

Die Anbindung an bestehende Web-Angebote erfolgt über CGI-Programme, die auf einem in
C und Perl verfügbaren API aufbauen. Um die Zahlungsverfahren zu integrieren, genügt es,
ein solches Script durch ein aktives Element wie eine Taste „Bezahlen“ auszulösen. Durch
die Modifikation der CGI-Programme kann das System den individuellen Bedürfnissen des
Händlers angepasst werden.

Der Händler kann angeben, dass im Anschluss an den Zahlungsvorgang eine bestimmte
Datei an den Kunden gesendet werden soll. Damit ist die Auslieferung von digitalen Gütern
wie Software oder Dateien mit Rechercheergebnissen im Zusammenhang mit CyberCoin-
Zahlungen ohne jegliche Systemerweiterungen realisierbar. Die Dateien sind komprimierte
und kodierte Archive und werden als Payloads bezeichnet. Ein Payload kann mehrere Datei-
en enthalten: HTML-Seiten, GIF-Bilder, ASCII-Dateien oder Binärdateien. Zu jeder Payload-
Datei muss eine Preisdatei erstellt werden, die den Preis des Payload-Inhalts enthält.

Die Administration der deutschen Version des Cash-Register erfolgt mit Hilfe des German
CashRegister Admin Server (GCAS) über einen Web-Browser. Der GCAS erlaubt die Ver-
waltung, Optimierung und Konfiguration des Kassensystems.

Da im Rahmen einer CashRegister-Installation mehrere Online-Shops betrieben werden
können, werden die administrativen Aufgaben in zwei Ebenen unterteilt: die Mall-Ebene und
die Händler-Ebene. Erste umfasst die Konfiguration des von allen Händlern gemeinsam ge-
nutzten CashRegisters. Die Händler-Ebene umfasst hingegen alle administrativen Maßnah-
men, die einzelne Kassen betreffen.

Die Anwender des Werkzeugs werden in vier Gruppen unterteilt:

� Händler-Administratoren,
� Händler-Superuser,
� Mall-Administratoren,
� Mall-Superuser.

Der Händler-Administrator besitzt alle Rechte, um seinen eigenen Online-Shop individuell zu
verwalten und anzupassen. Dazu gehört:

� Ändern des eigenen Passworts,
� Einsehen von Transaktionen,
� Stornieren von Transaktionen,
� Festlegen von Rabatten für die Benutzer mit einem bestimmten „Wallet-Branding“

(z.B. Commerzbank),
� Manueller Kassenabschluss.

Der Händler-Superuser besitzt alle Rechte des Händler-Administrators und zusätzliche
Rechte zur Konfiguration und Registrierung der Kasse. Dazu gehört:

� Konfiguration der eigenen Kasse (z.B. Festlegen der Händlerbezeichnung, Auswahl
der unterstützten Zahlungsverfahren etc.),

� Ändern des eigenen Passworts,
� Anlegen und Löschen von Händler-Administratoren,
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� Registrieren der Kasse mit der Erzeugung einer neuen Merchand-CCID bei der Än-
derung der Kontoinformation,

� Export und Import der Transaktionsdaten.

Der Mall-Administrator verfügt über alle Konfigurationsrechte des CashRegisters:

� Festlegen und Ändern allgemeiner Einstellungen für alle Kassen,
� Anlegen und Löschen von Händlern,
� Registrieren einzelner Kassen (kann auch von Händler-Superusern vorgenommen

werden, s.o.).

Der Mall-Superuser ist der Systemadministrator des CashRegister. Er verfügt über alle
Rechte eines Mall-Administrators. Zusätzlich hat er die Möglichkeit, Mall-Administratoren
anzulegen und zu löschen und Systemprotokolle erstellen zu lassen. Ferner konfiguriert er
den GCAS.

Bewertung des Systems

Zu den Vorteilen des CyberCash-Systems zählt, dass gleich drei Zahlungsverfahren mit un-
terschiedlichen Schwerpunkten unterstützt werden. So eignet sich CyberCoin für die kosten-
günstige Abwicklung von Kleinbeträgen, die Kreditkartenzahlung hingegen für Transaktionen
in größerer Höhe. Für die Händler dürften die Rabatte (nur CyberCoin) und der automati-
sierte Kassenabschluss besonders interessant sein. Außerdem vereinfacht sich der Betrieb
der Kasse innerhalb einer Shopping-Mall wesentlich, da eine CyberCash-Installation mehre-
re Kassen gleichzeitig unterstützen kann. Auch der Vertrieb von digitalen Gütern gestaltet
sich mit CyberCoin dank der Payloads einfach. Für den Kunden ist das System kostenlos
erhältlich und einfach zu bedienen.

Gegen CyberCash sprechen mehrere Gründe. Zunächst benötigt der Kunde die Wallet-
Software, die nicht jeder Online-Kunde bereit ist auf seinem Rechner zu installieren. Hinzu
kommen die sehr umständliche Registrierung und die Wartezeiten beim Laden der Geldbör-
se. Die Wallet-Software ist nur für die Windows-Plattform erhältlich. Die wachsende Gruppe
der Linux-Besitzer wird ausgeschlossen. Ferner benötigt ein Kunde ein Konto bei einer der
Lizenzbanken. Für Händler, die ein Kassensystem alleine betreiben, könnte die Administrati-
on zu komplex sein. Der Händler benötigt wie der Kunde ein Verrechnungskonto bei einer
der Lizenzbanken. Die anfallenden Transaktionskosten werden als hoch angesehen. Das
System unterstützt nur eingeschränkt andere Währungen außer DM.

5.2.6 Marktlage und Beurteilung
Autoren: Susanne Schwartz (FAW), Peter Tomczyk (FZI)

Bisher hat sich keines der vielen elektronischen Zahlungsverfahren etablieren können. Für
die geringe Verbreitung dieser Online-Zahlungsmittel können mehrere Gründe angeführt
werden. Zum Einen gibt es Sicherheitsbedenken der Benutzer gegenüber der neuen Tech-
nik, zum Anderen erfordert der Einsatz von Internetzahlungsmitteln einen hohen Aufwand für
alle Zahlungsteilnehmer. In der Regel müssen sowohl die Anbieter als auch die Kunden spe-
zielle Software installieren und sich um Zertifikate bemühen. Des Weiteren müssen spezielle
Verträge mit den Kreditinstituten abgeschlossen werden. Da meist nicht alle Zahlungsberei-
che von einem elektronischen Zahlungsmittel abgedeckt werden, müsste gegebenenfalls
unterschiedliche Software für die Zahlungsmittel installiert werden. Das Fehlen eines aner-
kannten und verbreitet eingesetzten Standard für ein Online-Zahlungsmittel verringert die
Akzeptanz dieser Zahlungsformen (Tegtmeyer 1999).
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Mittelfristig könnte sich der SET-Standard als sicheres Übertragungsprotokoll für die inter-
netbasierte Zahlungsabwicklung etablieren. Es bietet die Grundlage für die Schaffung offener
Zahlungssysteme und unterstützt das Anbinden anderer Zahlungsmethoden als Kreditkar-
tenzahlungen, zum Beispiel Lastschriften und Kundenkarten. Zukünftig sollen aber auch In-
ternetzahlungen über Geldkarten mittels SET umgesetzt werden. Generell gehen die Bestre-
bungen dahin, traditionelle Zahlungsmittel wie EC-, Geld- und Kundenkarten internetfähig zu
gestalten, um die Akzeptanz für die potenziellen Nutzer zu erhöhen. Der Trend geht dabei
zum Einsatz von integrierten Chipkarten-Lösungen, die hardwarebasierte Verschlüsse-
lungstechniken mit entsprechenden Kartenfunktionen kombinieren. Für die Zukunft wären
EC-Karten, die mit Geldkarten- und Verschlüsselungsfunktionen ausgestattet sind, denkbar,
wobei die Geldkartenfunktion schon heute standardmäßig auf den EC-Karten integriert ist.
Über dieses flexible Zahlungsmittel wären mittels der Geldkartenfunktion Zahlungen im Be-
reich von Pfenningbeträgen bis hin zu mehreren hundert DM sowohl im Internet als auch in
der realen Welt wirtschaftlich abzurechnen. Dabei ist anzumerken, dass es Überlegungen
hinsichtlich der standardmäßigen Integration von Lesegeräten, die für den Einsatz von
Smartcards erforderlich sind, in PC-Systeme gibt. Es bleibt zu prüfen, inwiefern diese Ent-
wicklung in einem E-Commerce-System für das Umweltinformationssystem Baden-
Württemberg berücksichtigt werden kann.

5.3 Electronic-Commerce-Systeme
Autoren: Ralf Kramer, Peter Tomczyk (FZI)

Große Electronic-Commerce-Lösungen wie NetCommerce (IBM), Intershop 3 (Intershop),
E-Commerce-Suite (iCat), Site Server Enterprise Edition (Microsoft) oder Merchant Xpert
(Netscape) unterstützen das Verkaufen von Produkten im World Wide Web durch ein sehr
breites Spektrum an Funktionen. Sie präsentieren sich dem Kunden meistens in Form eines
virtuellen Supermarktes, durch den er wandern und in dem er Produkte einkaufen kann. Da-
hinter verbergen sich sehr komplexe Anwendungen aus mehreren Servern mit vielfältigen
Anbindungen an externe Systeme, wie zum Beispiel die im vorangegangenen Abschnitt vor-
gestellten Zahlungssysteme. Bei Warenkorbsystemen handelt es sich hingegen um einfache,
kostengünstige Lösungen für den Verkauf einer kleinen Anzahl an Produkten.

Im Folgenden soll zunächst ein typischer Einkaufsvorgang im Internet geschildert werden.
Danach wird die allgemeine Architektur eines komplexen Electronic-Commerce-Systems
vorgestellt. In einem weiteren Abschnitt werden zwei kleine Warenkorblösungen präsentiert.
Zum Schluss wird die Eignung beider Arten von Systemen als Grundlage für den elektroni-
schen Handel im UIS Baden-Württemberg diskutiert, insbesondere die in der Praxis auftre-
tenden Anpassungskosten.

5.3.1 Der Kaufvorgang im Internet

Die Mehrzahl der Electronic-Commerce-Systeme verwendet als Kundenschnittstelle eine
Metapher, die eine Mischung aus Selbstbedienungsladen und Versandhandel darstellt. Das
System präsentiert sich dem Kunden als ein virtueller Supermarkt (sog. Online-Shop), in
dem er den Einkaufsvorgang durchführen kann. Der Ablauf eines Kaufvorgangs im Internet
ähnelt damit stark seinem realen Vorbild und lässt sich grob in folgende Schritte unterteilen:

� Informationsphase,
� Bestellphase,
� Bezahlungsphase,
� Lieferungsphase,
� Nachkaufphase.
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Die Informationsphase beginnt mit dem Betreten eines virtuellen Ladens durch den Kunden.
Betritt der Kunde durch die Anwahl einer URL in seinem Browser einen Online-Shop, so
sieht er als erstes den Eingangsbereich (engl. Storefront). Auf dieser WWW-Seite stellt sich
das Geschäft den Erstkunden vor und erlaubt es den Stammkunden, sich bereits jetzt im
System anzumelden. Oft wird an dieser Stelle außerdem auf Sonderangebote und die vom
Anbieter akzeptierten Zahlungsmittel hingewiesen.

Die Produktinformationen werden meist in der Form eines Produktkatalogs organisiert. Der
Kunde klickt sich durch die baumartige Struktur des Katalogs und erhält dabei Auskunft über
die Preise, das Gewicht, die Größe, die Farbe und andere Eigenschaften der Waren. Für die
gezielte Suche nach Produkten stehen dem Kunden in der Regel ein Index und eine Voll-
textsuche zur Verfügung.

Die Ware kann der Kunde entweder direkt bestellen oder sie erst in einen virtuellen Waren-
korb „hineinlegen“. Hat sich der Kunde zur Bestellung entschlossen, gelangt er in den Be-
stellbereich, und die Bestellphase beginnt. Ist der Kunde dem System noch nicht bekannt, so
muss er sich jetzt identifizieren. Danach sind Zahlungs- und Liefermodalitäten zu klären.
Sind diese geklärt, kann die nächste Phase beginnen, die Bezahlung.

Die Zahlung des Warenwertes kann der Kunde entweder konventionell vornehmen, d.h.
mittels Lieferung auf Rechnung oder Einzugsermächtigung, oder direkt über das Internet
abwickeln. Erfolgt die Bezahlung über das Internet, etwa mittels Kreditkarte, so werden in der
Bezahlungsphase die Kreditkartendaten verschlüsselt übertragen und die Deckungsprüfung
(z.B. durch die Anfrage bei einem Clearing-Center) durchgeführt.

Bei der Lieferung ist zu unterscheiden, ob es sich um materielle Güter (hard goods) oder
digitale Güter (soft goods) handelt. Bei letzteren kann der komplette Verkaufsvorgang inklu-
sive der Auslieferung über das Netz abgewickelt werden. Hard goods erfordern dagegen die
Auslieferung durch einen Lieferdienst. In dem Fall erhält der Kunde über das Netz nur eine
Auftragsbestätigung.

Mit der Lieferung der Ware endet der eigentliche Kaufvorgang. In der Nachkaufphase wer-
den Dienstleistungen erbracht, die nicht mehr direkt mit dem Kauf zusammenhängen. Zum
Beispiel können Softwareanbieter in dieser Phase Kunden, die ein bestimmtes Produkt er-
worben haben, über das Erscheinen von Updates oder Erweiterungen informieren.

5.3.2 Interner Aufbau von Electronic-Commerce-Systemen

Abbildung 19 zeigt den internen Aufbau eines typischen Electronic-Commerce-Systems, das
die im vorangegangenen Abschnitt beschriebene Supermarkt-Metapher realisiert. Die Ge-
samtheit aller seiner Bestandteile wird in der Literatur meistens als der Shop-Server be-
zeichnet. Shop-Server weisen in der Regel eine dreiteilige Struktur auf. Sie baut auf einem
Webserver, einem Applikationsserver und einem Datenbankserver auf.

Der Webserver bildet zusammen mit dem Browser des Benutzers die Benutzerschnittstelle
des Systems. Der Benutzer interagiert mit dem Shop-Server, indem er über dynamische
HTML-Elemente serverseitige Scripte auslöst. Ein Script verarbeitet die Anfrage des Benut-
zers und antwortet mit einer neuen, dynamisch erzeugten Web-Seite, die den veränderten
Systemzustand wiedergibt. In sehr einfachen Systemen implementieren die Scripte selbst
die gesamte Anwendungslogik des Shop-Servers. Im Normalfall werten sie nur die Anfragen
der Benutzer aus, bereiten sie auf und leiten sie weiter an spezialisierte Businessobjekte auf
dem Applikationsserver. Realisiert werden die Scripte mittels Techniken wie CGI und PERL,
JavaScript oder Servlets bzw. mit herstellerspezifischen Techniken wie Active Server Pages
von Microsoft.
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Abbildung 19: Architektur eines Electronic-Commerce-Systems

Der Applikationsserver bildet den eigentlichen Kern des Systems. Hier wird die Anwen-
dungslogik ausgeführt, die den Kunden durch die Phasen des Kaufvorgangs führt. Der Appli-
kationsserver besteht aus einer Reihe sogenannter Businessobjekte. Dabei kann es sich um
einfache Prozeduren handeln, die etwa die Kreditlinie eines Kunden überprüfen. Die Objekte
können aber auch von der innerbetrieblichen EDV bereitgestellt oder als Dienstleistung in
Echtzeit per Internet genutzt werden. Ein Beispiel für letztere sind Kreditkarten-Clearing-
Center, die online überprüfen, ob die zur Bezahlung eingesetzte Karte gesperrt ist. Auch der
Warenkorb ist ein Businessobjekt. Er führt die Schritte aus, die notwendig sind, um ein Pro-
dukt in den Einkaufswagen zu legen, und erstellt anschließend ein HTML-Dokument, das
den aktuellen Wageninhalt anzeigt. Das aufrufende Script vervollständigt das Dokument,
falls nötig, und der Webserver sendet es an den Kunden.

Neben den Kunden bilden die Shop-Verwalter (auch Businessoperatoren genannt) die
zweite wichtige Benutzergruppe. Sie fügen neue Produkte zum Katalog hinzu und löschen
vorhandene Produkte, verändern Preise, fragen Kundendaten ab usw. Ein Shop-System
verfügt deshalb neben der Anwendungslogik, die den Kaufvorgang steuert, über weitere
Objekte, die Administrationsaufgaben unterstützen. Entsprechend den zwei Aufgabenberei-
chen wird die Anwendungslogik in das Businessframework und das Management-
Framework unterteilt. Tabelle 3 fasst die für Electronic-Commerce-Systeme typische Funk-
tionalität zusammen.
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Bereich Funktionalität Kommentar
Kundenschnittstelle Auf HTML-Vorlagen basierende grafi-

sche Schnittstelle des Produktkatalogs
mit einem virtuellen Warenkorb und di-
versen Suchfunktionen nach Kriterien
wie Produktname, Beschreibung oder
Preis.

Zahlungssystem Anbindung an Systeme, die Kreditkar-
tenzahlungen im Internet oder andere
elektronische Zahlungsverfahren reali-
sieren.

Kundenverwaltung Erkennen von Kunden und Kundenpro-
filen. Dadurch sind individuelle Ange-
bote und ein personalisiertes Erschei-
nungsbild des Ladens möglich. Auch
das gezielte Benachrichtigen bestimmter
Kunden über neue Produkte, Sonderan-
gebote etc. wird unterstützt.

Steuerkalkulation Kalkulation von Steuern in Abhängigkeit
von Land oder Kundentyp (Privatkunde,
Unternehmen).

Versandoptionen Auswahl von Versandunternehmen,
Versandformen etc.

Rabatte, Sonderangebote Z.B. Sonderaktionen, während derer
Produkte zu reduzierten Preisen ange-
boten und an besonderen Stellen im
virtuellen Laden präsentiert werden.

Anbindung an WWS Kopplung an Warenwirtschaftssysteme,
um etwa die Verfügbarkeit von Produk-
ten zu prüfen und Bestellungen weiter-
zuleiten.

Businessframework

Lieferung digitaler Güter Übertragung bestellter digitaler Produkte
an den Kunden nach erfolgter Bezah-
lung.

Oberflächengestaltung Werkzeuge zur Erstellung von HTML-
Dokumenten, aus denen die Kunden-
schnittstelle besteht.

Systempflege Einfügen, Modifizieren und Löschen von
Produkten, Festlegen von Preisen und
Rabatten, Festlegen von Steuersätzen
u.ä.

Systemanpassung Anpassen der Vorgänge. Z.B. Festle-
gen, welche Informationen zu einer Be-
stellung angezeigt werden.

Managementframe-
work

Kundenanalyse Analyse, welche Produkte von wem und
mit welchen anderen Produkten gekauft
werden und viele andere Funktionen.

Tabelle 3: Typischer Funktionsumfang eines Electronic-Commerce-Systems
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Der Funktionsumfang und das Zusammenspiel der Businessobjekte können in der Regel
modifiziert und erweitert werden, sie können aber nicht grundsätzlich verändert werden. Das
heißt, der im vorangegangenen Abschnitt dargestellte Kaufvorgang bleibt von System zu
System unverändert. Um die Skalierbarkeit des Shop-Systems zu verbessern, werden Busi-
nessobjekte häufig mittels verteilter Objekttechniken, d.h. CORBA oder Microsofts DCOM-
Technologie, implementiert.

Bei der Durchführung ihrer Aufgaben greifen Businessobjekte auf die dritte wesentliche
Komponente der Architektur, den Datenbankserver zu. Die Datenbank enthält alle zum Be-
trieb des Systems notwendigen Informationen, darunter: die Produktdaten, die Kundendaten,
den Katalogaufbau und die Vorlagen, die das Erscheinungsbild des Ladens bestimmen. Be-
findet sich das gesamte System beim Anbieter, kann der Shop-Server die Unternehmens-
datenbank direkt benutzen. Häufig wird das System jedoch bei einem Internet-Provider be-
trieben. In dem Fall verfügt der Shop-Server über eine eigene lokale Datenbank, in der sich
eine Kopie der benötigten Daten befindet. Diese Kopie wird regelmäßig mit der Originalda-
tenbank abgeglichen. Zum Zugriff auf die Datenbankinhalte werden Standards wie ODBC
und JDBC oder herstellerspezifische Programmierschnittstellen eingesetzt.

5.3.3 Warenkorbsysteme

5.3.3.1 Der Warenkorb im Shop-System

Der Warenkorb ist eine wesentliche Komponente eines Shop-Systems. In seiner Funktion
entspricht er seinem realen Vorbild. Er erlaubt es dem Kunden, die von ihm benötigten Pro-
dukte vor ihrer Bestellung zunächst zu sammeln, um sie nicht getrennt bestellen bzw. be-
zahlen zu müssen. In der Regel wird der Warenkorb als fester Bestandteil eines virtuellen
Shops realisiert. Auf der einen Seite ist er dabei an den Produktkatalog angebunden, in dem
die Produktbeschreibungen präsentiert werden. Durch den Aufruf der Warenkorbfunktion, die
meistens mit „In den Warenkorb legen“ beschriftet ist, kann der Kunde ausgesuchte Pro-
dukte aus dem Katalog für die spätere Bestellung vormerken. Auf der anderen Seite ist der
Warenkorb an das Bestell- und Vertriebssystem angebunden. Durch den Aufruf der Waren-
korbfunktion „Bestellen“ löst der Kunde den Bestellvorgang für alle Produkte aus seinem
Warenkorb aus.

Separat realisierte Warenkörbe sind die Ausnahme. In der Regel sind sie nur als ein Be-
standteil eines Katalogsystems, wie im System Trusted Link Distribution der Firma Harbinger
(www.harbinger.de), oder eines kompletten Shop-Systems, wie etwa Intershop 4
(www.intershop.de), erhältlich. Bei Systemen, die als Warenkorbsysteme bezeichnet werden
(z.B. der Easy2Shop der CDV Software GmbH), handelt sich meistens um einfache Shop-
Lösungen, die neben der eigentlichen Warenkorbfunktionalität auch eine rudimentäre Arti-
kelverwaltung sowie eine Bestellfunktion bieten.

Die hier präsentierten Lösungen HIS WebShop der Bochumer Firma HIS Software
(www.shoppark.de/his) und der „Warenkorb und Online-Katalog“ der D.O.V. (DT Online
Verlagsgesellschaft mbH, www.de) sind zwei sehr einfache, weitgehend eigenständige Sy-
steme. Der WebShop ist ein typischer Vertreter von Warenkorbsystemen, die mit den übri-
gen Komponenten eines virtuellen Shops auf einem Server des Online-Händlers installiert
werden. Das D.O.V.-System ist hingegen ein Mietwarenkorb, der von einem Dienstleister im
Auftrag eines Händlers betrieben wird.

5.3.3.2 Bewertungskriterien für Warenkorbsysteme

Da Warenkörbe meistens nur in Kombination mit anderen Funktionen eines Online-Shops
realisiert werden, ist es schwierig, die Bewertungskriterien für ein Warenkorbsystem festzu-
legen. Besonders wichtig erscheinen die folgenden Eigenschaften eines solchen Systems:
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Kundenschnittstelle

� Möglichkeit der Integration in beliebige Shop-Oberflächen.

� Konfigurierbarkeit des Warenkorb-Layouts. Der Systembetreiber sollte dabei die im
Warenkorb dargestellten Artikelinformationen an die Besonderheiten seines Sorti-
ments anpassen können (Anzeigen von Mengeneinheiten, Mindestmengen, ge-
wählten Produktvarianten u.ä.).

� Unterstützung von Mengenangaben, Ändern von Mengen und Löschen von Artikeln
im Warenkorb.

� Unterstützung mehrerer Währungen, insb. DM und Euro gleichzeitig.

� Unterstützung von Versandoptionen. Insbesondere die Verbindung von Bestellung,
Online-Zahlung und Lieferung virtueller Güter sollte realisierbar sein.

Schnittstellen zu anderen Systemen

� Anbindung an bestehende Artikeldatenbanken mit Artikelnummern, Bezeichnun-
gen, Preisen, Mengeneinheiten usw.

� Erweiterbarkeit um die Kalkulation von Steuern, Versandkosten und sonstigen Ko-
sten, die neben den Artikelpreisen den Wert der Bestellung bestimmen und damit
für den Kunden relevant sind.

� Einfache Anbindung an das Bestellsystem, um etwa E-Mails an den Online-Händler
oder Nachrichten an das Warenwirtschaftssystem zu versenden, ferner um statisti-
sche Auswertungen der Kauftransaktionen durchzuführen.

� Einfache Kombination mit beliebigen Zahlungsarten, z.B. Nachnahme, Kreditkarte,
elektronisches Geld.

� Anbindung in Shopping-Malls, d.h. die Möglichkeit der Nutzung eines gemeinsamen
Warenkorbs beim Einkaufen in mehreren in einer Shopping-Mall zusammenge-
fassten virtuellen Shops.

Weitere Eigenschaften

� Plattform- und Browser-Unabhängigkeit und die Verwendung von Techniken, die
von den meisten Kundensystemen unterstützt und akzeptiert werden.

� Werkzeuge zur Einrichtung, Konfiguration und Verwaltung des Systems. Online-
Konfiguration sollte unterstützt werden.

� Gesicherte Übertragung sensibler Daten.

5.3.3.3 HIS WebShop

Der HIS WebShop gehört zu der Gruppe von Warenkorbsystemen, die nicht nur die eigentli-
che Warenkorbfunktionalität, sondern auch Katalog- und Bestellfunktionen anbieten. Somit
sind auf der Basis von WebShop bereits einfache komplette Shop-Systeme realisierbar. Das
System ist laut Angaben des Herstellers für virtuelle Shops mit bis zu 20.000 Artikeln pro-
blemlos geeignet. Bei größeren Artikelmengen ist eine genügend schnelle Suche und Aus-
gabe von Informationen nicht mehr gewährleistet.

Die Software von HIS WebShop setzt sich aus zwei Paketen zusammen: der sog. Online-
und Offline-Software. Die Online-Software realisiert das eigentliche Shop-System. Ihre Be-
standteile sind:
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� Die Datenbank. Diese besteht aus einer CSV-Datei (ASCII-Datei mit Trennzeichen
Semikolon), wie sie von den meisten Datenbanksystemen erzeugt und eingelesen
werden kann. Die Datenbankfelder sind nicht vorgegeben und können bei der Kon-
figuration des Shops festgelegt werden. Damit lässt sich die Software den Bedürf-
nissen des Händlers anpassen.

� Das Skript webshop.cgi, das alle Operationen wie „Artikel in den Warenkorb legen“,
„Artikel suchen“ etc. ausführt.

� Eine Reihe von HTML-Vorlagen, auf deren Basis webshop.cgi das Rückgabedoku-
ment erzeugt.

Die Offline-Software dient hingegen zur Installation, Konfiguration und Pflege des Online-
Shops der Datenbank.

Die Standard Version des Systems enthält beide Komponenten und ist für den Preis von
450,- DM zzgl. Mehrwertsteuer erhältlich. Die als Expert Edition bezeichnete Version enthält
lediglich die Offline-Software. Die administrativen Arbeiten müssen hier manuell ausgeführt
werden. Die Expert Edition kostet 250,- DM. Der Preis gilt jeweils für eine Lizenz. Werden
mehrere Shops eingerichtet, so kostet die zweite Lizenz 230,- DM und jede weitere 200,- DM
unabhängig von der Version. Außer der einmaligen Zahlung der Lizenz fallen für den Betrei-
ber des Shops keine weiteren Kosten an.

Der Funktionsumfang der Online-Komponente:

� Warenkorb mit automatischer Berechnung von Preisen, Versandkosten und Be-
stellsumme. Es können beliebige Währungen verwendet werden. Die gleichzeitige
Anzeige von Preisen in DM und Euro ist möglich. Ein Artikel wird per Mausklick in
den Warenkorb gelegt. Im Warenkorb können Mengen geändert und Artikel ge-
löscht werden.

� Artikelvarianten (z.B. Farbe oder Größe) werden unterstützt. Artikeleigenschaften
wie Farbe oder Größe lassen sich als Auswahlboxen definieren. Die Wahl einer Va-
riante kann entweder beim Einlegen eines Artikels in den Warenkorb oder direkt vor
seiner Bestellung erfolgen. Die Wahl kann dabei den Preis und die Bestellnummer
beeinflussen.

� Das System verwendet weder Cookies noch Java oder JavaScript. Die Unterschei-
dung der Benutzer während der Einkaufszeit erfolgt auf Basis der IP-Adresse.

� Das System verfügt über eine Suchfunktion. Diese erlaubt eine Volltextsuche über
beliebige Felder der Datenbank. Die Anzahl der Ergebnisse pro Seite kann be-
grenzt werden.

� Das Bestellsystem versendet die Bestellungsdaten (Artikel, Menge, Kundendaten,
Zahlungstyp) an die E-Mail Adresse des Shop-Betreibers. Der Kunde erhält eine
Bestellungsbestätigung.

� Das System unterstützt die gesicherte Übertragung von Informationen (z.B. Kredit-
kartendaten) mittels SSL.

� Das Erscheinungsbild des Systems wird über HTML-Vorlagen bestimmt. Es steht
dem Betreiber frei, die Vorlagen zu modifizieren und neue Vorlagen zu erzeugen.
So können für unterschiedliche Warengruppen unterschiedliche Darstellungsarten
realisiert werden. Das Einsetzen von Artikel- und anderen Daten in die HTML-
Vorlagen erfolgt über eine Reihe von vordefinierten Variablen.
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Die Online-Software kann sowohl auf einem Windows NT Server als auch auf Unix-
Systemen (einschließlich Linux) betrieben werden. Sie wird in der Umgebung des Web-
Servers installiert, auf dem der virtuelle Laden installiert ist. Der Web-Server muss lediglich
den CGI-Standard unterstützen und ein cgi-bin Verzeichnis aufweisen. Auf dem Rechner
muss ein Perl-Interpreter installiert sein. Ein komplett eingerichteter WebShop mit Datenbank
und Produktgrafiken benötigt etwa 5 bis 10 MB Speicherplatz.

Die Offline-Software ist lediglich für Microsoft Windows 95, 98 und NT erhältlich.

Vor der Integration des Warenkorbs in ein Shop-System ist die Artikeldatenbank zu erstellen.
Die Integration des WebShops kann anschließend auf zwei unterschiedliche Arten und Wei-
sen geschehen. Die manuelle Einbindung erfolgt durch Links der Gestalt: /cgi-bin/web-
shop.cgi?Nr[ArtikelNummer]=[Menge]. So wird beim Anklicken der Grafik bestellen.gif der
Artikel mit der Nummer 3334 mit der Menge 1 in den Warenkorb gelegt:

<a href=“/cgi-bin/web-shop.cgi?Nr3334=1“><img src=“bestellen.gif“ width=100 height=30></a>

Die manuelle Einbindung eignet sich für wenige ausgewählte Produkte, die besonders ge-
staltete Seiten benötigen, wie etwa Sonderangebote. Für die meisten Produkte empfiehlt
sich die automatische Einbindung. Hier wird die Suchfunktion dazu genutzt, eine Auflistung
aller Artikel, die z.B. zu einer Artikelgruppe gehören, samt ihrer Eigenschaften zu erzeugen.
Die Online-Software bringt dabei die gewünschten Artikeldaten in ein einheitliches Erschei-
nungsbild.

5.3.3.4 D.O.V. Warenkorb und Online-Katalog

Im Gegensatz zum WebShop wird dieses Warenkorbsystem nicht beim Betreiber des On-
line-Shops eingerichtet, sondern es wird in seinem Auftrag von der D.O.V. auf ihrem Server
betrieben. Der Online-Shop wird über Aufrufe von CGI-Skripten, die auf dem D.O.V.-Server
installiert sind, mit dem Warenkorb verknüpft.

Das System besteht im Wesentlichen aus dem CGI-Skript warenkorb.pl, der alle Waren-
korbfunktionen ausführt und einer Reihe von HTML-Vorlagen, die das Erscheinungsbild der
Ergebnisse dieser Operationen bestimmen. Wie im Falle von WebShop können diese Vorla-
gen modifiziert werden. Das Hinzufügen neuer Vorlagen ist hingegen nicht möglich.

Das System ist wesentlich kleiner als WebShop, so verfügt es z.B. über keine Datenbank.
Die Artikeldaten werden hier direkt in die HTML-Seiten des Online-Shops kodiert. Die Anga-
ben beschränken sich auf den Artikelnamen, die Mengeneinheit (z.B. Stück oder Gramm),
eine Mindestmenge, die von dem Artikel bestellt werden muss, sowie den Preis. Diese In-
formationen können nicht erweitert werden. Preise können nur in einer Währung ausgewie-
sen werden. So ist es nicht möglich, die Preise etwa in DM und Euro gleichzeitig anzuzeigen.

Das System kann nur zusammen mit dem Dienstleistungspaket „Server Virtuell“ erworben
werden. Dieses bietet dem Online-Händler, unter einer eigenen Internet-Domäne erreichbar
zu sein. Die einmalige Einrichtungsgebühr beträgt 232,- DM, die laufenden Kosten 92,80 DM
pro Monat. Für die Freischaltung des Warenkorbes sind zusätzlich 290,- DM (inkl. Mehrwert-
steuer) zu entrichten.

Um das Warenkorbsystem nutzen zu können, muss der Online-Händler eine Lagerung mit
entsprechendem FTP-Zugang auf dem Webserver der D.O.V. besitzen. Zusätzlich muss das
Warenkorbsystem freigeschaltet werden. Nach der Anmeldung bei der D.O.V. enthält der
Online-Händler eine Warenkorb-ID. Bei jedem Aufruf des Warenkorbskriptes muss diese als
Parameter angegeben werden, damit die Zuordnung von Artikel, Kunde und Händler möglich
ist. Nach der Anmeldung muss eine Reihe von HTML-Vorlagen erstellt werden: die Vorlage
für die HTML-Seite, auf der der Inhalt des Warenkorbs erscheinen soll, eine Fehlermeldung
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u.a. Die Vorlagen werden in einem Verzeichnis auf dem D.O.V.-Server platziert. Die Pflege
der Vorlagen und der Artikeldaten muss manuell erfolgen. D.O.V. bietet keinerlei Verwal-
tungswerkzeuge an.

5.3.3.5 Vergleich und Bewertung

Beide Systeme sind in beliebige Shop-Oberflächen integrierbar. Der WebShop ist in dieser
Hinsicht allerdings wesentlich flexibler, da es auf dem Server des Online-Händlers installiert
wird. Die Datenbank ermöglicht ferner die Trennung zwischen den Artikeldaten und ihrer
Darstellung.

Das Verändern von Mengenangaben und das Löschen von Produkten im Warenkorb bieten
sowohl WebShop als auch der D.O.V.-Warenkorb. Das Erscheinungsbild des Warenkorbs
kann ebenfalls in beiden Systemen modifiziert werden. Allerdings erlaubt die D.O.V.-Lösung
keine Konfiguration der Artikeldaten, die dargestellt werden sollen. Das System beschränkt
sich auf die Produkteigenschaften, die allgemein üblich sind.

Die Anzeige von Preisen in mehreren Währungen erlaubt nur der WebShop. Die Umrech-
nungsfunktion kann hier ferner dazu genutzt werden, um die Steuerangaben zu berechnen.
Ebenfalls nur der WebShop bietet die Versandoptionen.

Das gleiche gilt für die Anbindung des Warenkorbes an bereits existierende Artikeldatenban-
ken. Durch ein regelmäßiges Spiegeln der relevanten Artikeldaten in seine CSV-Datenbank
macht der WebShop eine sehr rudimentäre Anbindung möglich.

Beide Systeme bieten ein einfaches Bestellsystem, das die Kundendaten einliest und an-
schließend eine Bestellnachricht per E-Mail an den Online-Händler sendet. Eine Kopplung
des Bestellsystems an externe Anwendungen sieht keiner der Warenkörbe vor. Damit sind
auch die Integration beliebiger Internet-Zahlungsmittel sowie die Lieferung virtueller Güter im
Anschluss an den Bestell- und Zahlungsvorgang nicht realisierbar. Der WebShop sieht aller-
dings die SSL-gesicherte Übertragung von Kreditkartendaten vor.

Das Warenkorbsystem HIS WebShop zeigt sich unter dem Strich als eine Lösung, welche
die schnelle und unkomplizierte Einrichtung  kleiner bis mittlerer Online-Shops erlaubt. Da
die Perl-Skripte des WebShops zum Lieferumfang gehören, können im Gegensatz zum
D.O.V.-Warenkorb auch über die Anpassung der Oberfläche hinausgehende Modifikationen
und Erweiterungen des Warenkorbsystems an die Bedürfnisse des Betreibers vorgenommen
werden. Außerdem ist der WebShop sehr günstig.

Der D.O.V.-Warenkorb ist dem Web Shop in keinem Punkt überlegen. Das System richtet
sich an Händler, die einen sehr einfachen Online-Shop aufbauen möchten, selbst aber kei-
nen Web-Server betreiben. Für einen anderen Anwenderkreis eignet sich diese Lösung
nicht, da sie die Flexibilität des Systems deutlich einschränkt und unnötige Kosten (Monats-
gebühr) mit sich bringt.

5.3.4 Marktlage und Beurteilung

Die Preise einer Lizenz für ein komplexes Electronic-Commerce-System betragen zwischen
10.000 und 50.000 DM. Systeme, die speziell für die elektronische Abwicklung des Handels
zwischen Unternehmen realisiert wurden, kosten ein Vielfaches davon. So kostet z.B. der
Netscape Merchant Xpert 300.000 DM.

Die für das Electronic Commerce im UIS notwendigen Komponenten wurden im Kapitel 4.4
erläutert. Das UIS und die E-Commerce-Systeme überschneiden sich z.T. in ihrer Funktiona-
lität. Hier sollten insbesondere die speziell für das UIS entwickelten Schnittstellen für Navi-
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gation, Suche und Zugriff auf Umweltdaten den durch die E-Commerce-Systeme bereitge-
stellten Schnittstellen vorgezogen werden. Zu diesen Schnittstellen zählen etwa der Fachzu-
gang des XfaWeb sowie die Benutzerschnittstelle des Sachdatensystems SDS oder der Do-
kumentenverwaltung DIWA. Ein Teil der im UIS fehlenden E-Commerce-Funktionalität, wie
die Verwaltung von Preisen und Rabatten sowie die Zahlungsfunktion, könnten von einem E-
Commerce-System realisiert werden. Eine Reihe weiterer Softwarebausteine müsste speziell
für das UIS erstellt werden. So unterstützen die heutigen E-Commerce-Lösungen nur sehr
selten die im Kapitel 3.2 vorgestellten Debit- und Kreditmodelle bei der Abrechnung mit Kun-
den. Von den am Anfang genannten ist es nur der Merchant Xpert.

Eine der typischen Komponenten eines Electronic-Commerce-Systems, die für die UIS-
Systeme nur bedingt in Frage kommt, ist der Warenkorb. Der Warenkorb ermöglicht es dem
Kunden, sich vor dem Auslösen der Bestellung die benötigten Produkte zusammenzustellen.
D.h. der Kunde kann die Produkte zunächst auswählen und anschließend in einem einzelnen
Bestellvorgang gemeinsam anfordern. Die auf diese Weise bestellten Produkte erhält er
meistens in einem Bündel. Für ein Informationssystem würde dies bedeuten, dass der Käu-
fer bereits dann genau wissen muss, an welchen Informationen er interessiert ist, bevor er
irgendeine dieser Informationen gesehen hat. Der typische Nutzungsvorgang eines UIS-
Systems ist aber anders. Der UIS-Benutzer beginnt meistens mit einer ersten groben Anfra-
ge und entscheidet in Abhängigkeit von ihrem Ergebnis, welche weiteren Anfragen er starten
möchte. Das Bündeln von Anfragen ist deshalb an dieser Stelle unerwünscht. Für die Reali-
sierung von Electronic Commerce im UIS werden daher anstelle von Warenkörben sog. Hi-
story-Mechanismen benötigt, welche das unentgeltliche Zurückkehren zu bereits ausgeführ-
ten und bezahlten Anfragen erlauben.

Alle derzeit auf dem Markt verfügbaren Lösungen haben einen geschlossenen Charakter
und können nicht im Sinne eines modularen Werkzeugkastens genutzt werden. Somit ge-
staltet sich die Integration von E-Commerce-Systemen in bestehende Umgebungen schwie-
rig, da sie nur in einem begrenzten Umfang an die Bedürfnisse des Händlers angepasst
werden können. Insbesondere ist das Austauschen einzelner Elemente eines solchen Sy-
stems sehr aufwendig. Die Praxis zeigt, dass bereits kleinere Anpassungen hohe Kosten
verursachen können. So schätzt z.B. Merz (Merz 1999) die Kosten der mit der Einrichtung
eines Online-Shop-Systems wie Intershop verbundenen Softwareentwicklung auf 10.000 bis
100.000 DM.

Für Electronic Commerce im UIS sind die derzeit auf dem Markt verfügbaren E-Commerce-
Systeme daher bedingt empfehlenswert, denn die hohen Anpassungskosten relativieren den
Aufwand der Eigenentwicklung. Geeignet wäre ein System, wie es im Ansatz der Internet
Commerce Server der Firma Oracle darstellt. Diese CORBA-basierte Lösung realisiert die
Electronic-Commerce-Funktionalität in Form verteilter, dank IDL-Spezifikation austauschba-
rer Komponenten. Anpassungen können hier vorgenommen werden, indem die vorhandenen
Komponenten durch selbst entwickelte Bausteine bzw. Komponenten von Fremdanbietern
ersetzt werden.

Die Warenkorbsysteme eignen sich gut für die Realisierung einfacher Verkaufspunkte im
Internet. Denkbar wäre etwa die Realisierung eines kleinen Umweltshops, in dem mehrere
physikalische Produkte wie CD-ROMs, gedruckte Berichte oder Karten gekauft bzw. bestellt
werden können. Auch die Buchung von Seminarplätzen und andere derartige konventionelle
Dienstleistungen sind mit Hilfe von Warenkorbsystemen realisierbar.

5.4 Weitere relevante Standards
Autoren: Ralf Kramer, Peter Tomczyk (FZI)

Über diese hier detailliert untersuchten Aspekte hinaus sind im E-Commerce generell weitere
Aspekte wie Zugangssoftware sowie Standards (beispielsweise Internet Open Trading Pro-
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tocol (OTP), Open Buying on the Internet (OBI), RosettaNet) relevant. Insbesondere im Ka-
talogbereich sind hier interessante Analogien zu den Standardisierungsbestrebungen im
Umweltbereich festzustellen. In beiden Fällen wird der Ansatz verfolgt, einen standardisier-
ten, aber erweiterbaren Kern von beschreibenden Elementen bzw. Attributen zu definieren
(GELOS „core elements“ im Umweltbereich).

Im Folgenden gehen wir kurz auf OTP ein und beleuchten insbesondere seine Auswirkungen
auf EC-UIS.

5.4.1 Internet Open Trading Protocol

Auf dem Markt existiert mittlerweile eine ganze Reihe von Standards, die einzelne Aspekte
elektronischer Handelstransaktionen regeln. Es handelt sich dabei um Formate für Kata-
logdaten (RosettaNet, datanorm), Bestellungen und Rechnungen (EDIFACT). Im Bereich
elektronischer Zahlungsmittel gehört dazu das bereits genannte SET-Protokoll. Neben die-
sen auf Teilaspekte spezialisierten Ansätzen gibt es aber auch Bestrebungen, den Verkaufs-
vorgang im Internet als Ganzes zu standardisieren. Das Open Trading Protocol (OTP 1999)
ist ein derartiger Standardisierungsversuch.

Das OTP sieht mehrere sog. OTP-Transaktionen vor, die verschiedene, für Electronic Com-
merce typische Vorgänge realisieren. Dazu zählen: Kauf, Rückzahlung, Geldaustausch,
Geldeinzahlung, das Abheben von Geld u.a. Die Transaktionen bestehen aus einer oder
mehreren Phasen, wie einem Angebot, einer Zahlung oder einer Lieferung. Welche Formate
und Regeln bei der eigentlichen Abwicklung einer Phase verwendet werden, legt OTP nicht
fest. Die an den Transaktionen beteiligten Partner können immer wieder darüber verhandeln,
welche speziellen Standards und Protokolle sie etwa für die Bezahlung verwenden wollen.
OTP kann deshalb als ein Meta-Standard für Electronic Commerce bezeichnet werden.

Eine herausragende Eigenschaft des Protokolls ist die strikte Trennung zwischen mehreren
Partnern (Rollen), die an einer Transaktion beteiligt sind. Das OTP unterscheidet hier zwi-
schen Konsumenten, Anbietern, Zahlungsdienstleistern, Lieferanten u.a. Das bedeutet: der
Anbieter, bei dem der Konsument ein Produkt bestellt, der Zahlungsdienstleister, der die
Zahlung entgegennimmt, und der Lieferant des Produktes können verschieden sein. Zum
Beispiel erhält der Kunde während einer Kauftransaktion vom Anbieter eine Rechnung, mit
der er sich an einen in der Rechnung festgelegten Zahlungsdienstleister wendet. Nach ei-
nem erfolgreich abgeschlossenen Zahlungsvorgang erhält der Kunde wiederum eine Quit-
tung, gegen die der ebenfalls festgelegte Lieferant die bestellte Ware zustellt.

5.4.2 Bedeutung des OTP für EC-UIS

Meta-Standards wie das Open Trading Protocol eignen sich besonders gut als Basis für
Electronic Commerce in so komplexen Einsatzfeldern wie dem des UIS Baden-Württemberg.
Die strikte Aufgabenteilung unter mehreren Rollen verringert die Komplexität des Systems
und erhöht gleichzeitig seine Flexibilität. Unter der Verwendung von OTP-konformen Kom-
ponenten wäre zum Beispiel denkbar, alle Bestellungen von Abonnements an einer Stelle im
WWW entgegenzunehmen (Anbieter), die Abwicklung der zugehörigen Zahlung an einen
externen Partner zu delegieren (Zahlungsdienstleister) und das Erbringen der Leistungen
den spezialisierten UIS-Systemen zu überlassen (Lieferanten). Ohne entsprechende Kom-
ponenten ist die Realisierung derartiger Szenarien wesentlich aufwendiger.

Der Standard konnte sich leider bisher nicht durchsetzen. D.h. weder die Anbieter von Zah-
lungsdienstleistungen für das Electronic Commerce noch die Konsumenten verfügen derzeit
über OTP-fähige Systeme. Es ist zu erwarten, dass die Meta-Standards die nächste Gene-
ration der Electronic-Commerce-Standards bilden werden, nachdem sich Ansätze wie das
SET oder vergleichbare etabliert haben.
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5.5 Zusammenfassung und Erkenntnisse
Autoren: Ralf Kramer, Peter Tomczyk (FZI)
In diesem Kaptitel wurden Methoden und Software in den Bereichen Sicherheit, elektroni-
sche Zahlungsmittel sowie E-Commerce-Systeme untersucht. Ferner wurde kurz auf weitere
relevante Standards eingegangen. Elektronische Zahlungsmittel wie die Geldkarte oder vir-
tuelle Münzen kommen für Electronic Commerce im UIS Baden-Württemberg derzeit auf-
grund der geltenden organisatorischen Regelungen nicht in Frage. Die Markbeobachtung
zeigt ferner, dass diese Zahlungsart derzeit in der Praxis noch keine mit den konventionellen
Zahlungsmitteln vergleichbare Position erringen konnte. Für EC-UIS bedeutet dies zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt das Fehlen eines Zahlungsmittels, das die spontane Bezahlung und
Nutzung von digitalen Produkten und Dienstleistungen erlauben würde. Die vorangegange-
nen Kapitel haben aber bereits deutlich gemacht, dass die Nutzer gebührenpflichtiger UIS-
Leistungen mittelfristig vor allem unter den sachkundigen Dauernutzern und nicht in der
breiten Öffentlichkeit zu finden sein werden, und für diese Zielgruppe ist die Bezahlung mit-
tels Überweisung völlig ausreichend. In einer ähnlichen Situation befinden sich zur Zeit alle
Anbieter kostenpflichtiger Informationsdienste im Internet. Sie benutzen deshalb ebenfalls
konventionelle Zahlungsverfahren.

Langfristig sollten dennoch elektronische Zahlungsmittel als Ergänzung zur Überweisung in
Betracht gezogen werden. Es ist zu erwarten, dass mit der steigenden Popularität des elek-
tronischen Handels auch die Anzahl der an kostenpflichtigen Informationsdiensten interes-
sieren Privatkunden steigen wird. Und auch der Standardisierungsprozess dürfte in den
kommenden 2-3 Jahren weitgehend abgeschlossen werden. Damit wird es möglich, präzise
Empfehlungen für Zahlungsverfahren und –Software abzugeben.

Die von uns beschriebenen Electronic-Commerce-Systeme und Warenkorblösungen sind als
Grundlage für die Realisierung von Electronic Commerce im UIS in ihren aktuellen Versionen
nur bedingt geeignet. Große E-Commerce-Systeme bieten zwar ein sehr breites Spektrum
an Funktionen, die für den elektronischen Handel benötigt werden, da das UIS aber kein
typisches Einsatzfeld für solche Systeme ist, würden ihre geschlossene Bauweise und gerin-
ge Flexibilität an dieser Stelle sehr hohe Anpassungskosten verursachen. Rechnet man auch
noch die Preise für die notwendigen Lizenzen hinzu, so erscheint eine Eigenentwicklung der
fehlenden Komponenten sinnvoller und kostengünstiger. Eine Basis dafür bietet das UIS
bereits selbst: Navigationswerkzeuge, Zugangskontrolle, Benutzerschnittstellen u.a. Baustei-
ne sind zum Teil vorhanden und müssten nur noch entsprechend modifiziert werden. Die
Grundlage für eine flexible Anbindung weiterer fehlender Komponenten wie das Abrech-
nungssystem ist durch den verbreiteten Einsatz von Middleware wie Java RMI geschaffen.
Die Zahlungssysteme spielen in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle. Da es sich
hier um elektronische Zahlungsmittel handelt, sollte für diesen Zweck keine eigene Software
entwickelt werden, sondern vielmehr eine flexible Schnittstelle konzipiert werden, die das
Anbinden unterschiedlicher Zahlungsverfahren erlauben würde.

Die einfachen Warenkorbsysteme eignen sich gut für die Realisierung von Verkaufspunkten,
etwa ein kleiner Umweltshop, in dem nicht-elektronische Produkte und Dienstleistungen ver-
kauft werden. Dazu zählen CD-ROMs, gedruckte Berichte oder Karten, Seminarplätze u.ä.
Diese Art von Leistungen bildet allerdings nicht den Kern der für Electronic Commerce im
UIS relevanten innovativen Produkte und Dienstleistungen.
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6 Realisierungsvorschläge für XfaWeb
Autoren: Rainer Weidemann, Werner Geiger, Gerd Zilly (Forschungszentrum Karlsruhe)

6.1 Zielsetzung und Übersicht
XfaWeb wurde als Beispiel gewählt, um zum einen prüfen zu können, ob bereits Software-
Produkte am Markt verfügbar sind, welche den Anforderungen der Praxis genügen, und zum
anderen, um zu testen, welche Eingriffe in das System notwendig sind, um die Vorausset-
zungen zur Abrechnung von Leistungen zu ermöglichen. In diesem Kapitel werden die tech-
nischen Randbedingungen, wie sie bei XfaWeb vorliegen, dargestellt und verschiedene Lö-
sungsmöglichkeiten aufgezeigt.

6.2 Technische Anforderungen
XfaWeb hat als Informationsangebot für den Fachmann nur eine begrenzte Zielgruppe. Da
außerdem die Erfahrung zeigt, dass kostenpflichtige Angebote im Internet eher schlecht an-
genommen werden, kann man bei XfaWeb auch keine sehr großen Nutzerzahlen erwarten.
Zieht man die Auflagen der gedruckten LfU-Berichte und der AlfaWeb CD-ROM zum Ver-
gleich heran, wird man beim Abonnementansatz wohl bereits ab einigen hundert Kunden von
einem Erfolg sprechen können. Sobald Kleinbeträge abgerechnet werden können und sich
diese Zahlungsmethoden am Markt durchsetzten, kann man durch den Vertrieb einzelner
Datenblätter eventuell etwas höhere Nutzerzahlen erhalten, doch wegen der Pfennigbeträge
wird auch hier der Umsatz eher niedrig bleiben. Daraus ergibt sich aber, dass der Aufwand
für die Bereitstellung und den Betrieb eines Abrechnungssystems für XfaWeb aus wirtschaft-
lichen Gründen beschränkt bleiben muss.

Die „typischen“ XfaWeb-Benutzer sind keine DV-Spezialisten, sondern nutzen einen PC als
Hilfsmittel zur Erledigung ihres Tagesgeschäfts. Diese PCs sind hardwaremäßig i.d.R. nicht
sehr gut ausgestattet, technische Neuerungen können meist erst mit deutlichem zeitlichen
Verzug genutzt werden. EC-Lösungen, welche nicht mit einer typischen, einfachen PC-
Ausstattung auskommen, sind für XfaWeb kaum einsetzbar. Außerdem kann von den Benut-
zern nicht erwartet werden, dass sie komplexe Installationen oder Konfigurierungen an ihrem
Rechner durchführen.

Die XfaWeb-Systeme laufen unter dem Betriebssystem Microsoft Windows NT Server 4.0
und nutzen als WWW-Server den Microsoft Internet Information Server 4.0 aus dem (ko-
stenlosen) Windows NT Option Pack. Eine E-Commerce-Lösung für XfaWeb muss auf die-
sen Komponenten aufbauen.

Die eingesetzten Software-Werkzeuge sollten die Aspekte Abrechnung, Zahlung und Sicher-
heit möglichst durchgängig und auf einheitliche Weise unterstützen. Im Hinblick auf den sich
rasch ändernden Stand der Technik und die Randbedingungen der Kameralistik ist derzeit
eine Festlegung auf eine bestimmte Zahlungsart nicht sinnvoll. Wünschenswert wäre ein
Systemrahmen, in den bei gleichbleibender Grundfunktionalität verschiedene Zahlungsmo-
dule eingehängt werden können. Aus Gründen der längerfristigen Pflege und Wartbarkeit
sind Standardwerkzeuge vorzuziehen.

Im Einzelnen soll eine Lösung für XfaWeb folgenden Funktionsumfang aufweisen:
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Kurzfristig
erforderlich

längerfristig
erforderlich

Benutzerverwaltung
(nur bei Abonnement-/Lizenzsystem)
- geeignet für > 1000 Benutzer X X

- beliebige Benutzereigenschaften definierbar X X

- Verwaltungswerkzeug für den Betreiber X X

- Verwaltung durch Benutzer (WWW) X

- Terminüberwachung X X

- Rechnungserstellung X X

- Exportschnittstelle für kaufmännische DV X X

- E-Mail an einzelne Benutzer X X

- E-Mail an alle XfaWeb-Benutzer X X

Zugriffskontrolle / Authentifizierung
(nur bei Abonnement-/Lizenzsystem)
- Verwendung der Benutzerdatenbank X X

- Standard-Authentifizierung4 X X

- SSL5 X

- weitere Verfahren (höhere Sicherheit) X

Sessionverwaltung
(nur bei Abrechnung von Kleinbeträgen)
- Verwaltung der Seitenpreise X

- Kostenermittlung pro Benutzer / Session X

Online-Zahlungsmöglichkeiten
- integriert oder Schnittstelle X

- offen für neue Verfahren X

Protokollierung / Analyse
- Analyse des Nutzerverhaltens X X

- Aufdeckung von Sicherheitslücken X X

- Aufdeckung von Missbrauch X X

                                               
4 Alle gängigen Browser unterstützen die Standard-Authentifzierung. Hierbei werden Benutzername und Kenn-
wort im Klartext übertragen, d.h. das Verfahren bietet nur geringe Sicherheit.
5 Secure Sockets Layer, ein Protokoll zum Datenaustausch, erhöht die Sicherheit i.W. auf Kosten des Laufzeit-
verhaltens.
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6.3 Alternativen

6.3.1 Kostenpflichtiger Zugriff auf ein Informationssystem
(Szenario 1)

Bei der durchgeführten Marktrecherche wurden keine Software-Werkzeuge gefunden, wel-
che die Anforderungen von XfaWeb optimal abdecken. Im Folgenden werden daher Alterna-
tiven beschrieben und deren Vor- und Nachteile aufgezeigt. Die Lösungsmöglichkeiten las-
sen sich in 3 Gruppen aufteilen:

� Eigenentwicklung:
Die wesentliche Funktionalität wird selbst entwickelt und kann damit den Anforde-
rungen angepasst werden.

� Benutzerverwaltungssysteme (Komponenten)
Es werden Software-Produkte eingesetzt, welche Teile der benötigten Funktionali-
tät abdecken. Die Gesamtfunktionalität soll durch Integration mehrerer Komponen-
ten erreicht werden.

� E-Commerce Pakete
Diese Pakete decken den elektronischen Handel in Breite ab.

Alle im Weiteren beschriebenen Lösungsvorschläge bauen, falls nichts anderes angegeben,
auf den folgenden Softwarepaketen auf (Basis-Software):

� Microsoft Windows NT Server 4.0 und

� Windows NT Server Option Pack (kostenlos);
dieses enthält u.a. den Internet Information Server 4.0  (WWW-Server), einen Mail-
Server, einen Zertifikat-Server und den Site Server Express (Analyse-Tool).

6.3.1.1 Eigenentwicklung basierend auf Microsoft Access

Beschreibung

Die Basis-Software für XfaWeb bietet mit NTFS, dem Datei-System von Windows NT, in
Verbindung mit dem Internet Information Server (IIS) bereits die Möglichkeit, den Zugriff auf
WWW-Seiten nur für bestimmte Benutzer oder Benutzergruppen zuzulassen. Dazu muss
jeder Benutzer als lokaler Benutzer auf dem Server registriert werden. Die Benutzerverwal-
tung erfolgt standardmäßig mit dem Benutzer-Manager, einem Administrator-Werkzeug von
Windows NT6. Die Art der Authentifizierung (keine Authentifizierung, Standard-
Authentifizierung, NT spezifische Authentifizierung) und eine eventuelle Verschlüsselung der
Daten (SSL) kann im IIS eingestellt werden.

Grundgedanke des hier beschriebenen Lösungsansatzes ist es, ein Werkzeug zu entwickeln,
was auf den beschriebenen Mechanismen aufsetzt und zusätzlich die Verwaltung der Abon-
nements ermöglicht. Es soll kein Systemadministrator zur Benutzerverwaltung erforderlich
sein, sondern von einer Bürofachkraft bedient werden können. In einer Microsoft Access
Datenbank müssen folgende Daten zu einem Benutzer geführt werden:

� Name und vollständige Adresse

� Benutzergruppe (AlfaWeb, BofaWeb, NafaWeb)

                                               
6 Dieses Verfahren wurde bei XfaWeb benutzt, um den Mitgliedern der Projektsteuerungsgruppen Zugriff auf die
Entwicklungsversionen zu geben.
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� Gebührengruppe (Vollzahler, ermäßigt, befreit)

� Zugriffskennung

� Abonnementdaten (Beginn, Laufzeit)

� Rechnungsdaten (Datum der Rechnung / Mahnung / Zahlungseingang)

� Statusinformationen (Konto frei / gesperrt)

Die Verwaltung der Daten erfolgt über Access-Formulare:

� Benutzerdaten erfassen / ändern / löschen

� Rechnung erstellen oder Rechnungsdaten exportieren

� Abonnementverlängerung

� Konto freigeben / sperren

Der Abgleich der Benutzerdaten in der Access-Anwendung mit den Benutzerdaten von Win-
dows NT, welche letztendlich für die Zugriffsberechtigung entscheidend sind, kann über die
Access-Anwendung unter Verwendung von Batch-Jobs (über NET USER und NET LO-
CALGROUP Anweisungen) erfolgen. Erforderlich ist, dass der Verwalter der Benutzerdaten-
bank (mindestens) zur Benutzergruppe „Hauptbenutzer“ gehört.

Zur Analyse des Nutzerverhaltens bzw. zur Überwachung der Sicherheit werden die vom IIS
erzeugten Protokoll-Dateien ausgewertet. Soweit möglich erfolgt dies mit dem Site Server
Express, dessen eingeschränkte Funktionalität aber auch Eigenentwicklungen erforderlich
machen wird.

Diese Lösung bietet keine direkte Unterstützung von Online-Zahlungssystemen. In einer
zweiten Ausbaustufe kann die Kopplung mit einem solchen System realisiert werden.

Kosten und Aufwand

Es wird keine spezielle kostenpflichtige Software benötigt. Zur Entwicklung wird Microsoft
Access in der Developer Version eingesetzt, anschließend kann eine lizenzfreie Laufzeitver-
sion generiert werden. Außerdem gehört Access als Teil der Office-Familie zur Standardaus-
rüstung der Landesanstalt für Umweltschutz. Der Aufwand zur Realisierung der Anwendung
wird auf ca. 4 Personenmonate veranschlagt.

Der Betrieb des Systems kann durch eine Bürofachkraft erfolgen. Die Anforderungen an die
Systemverwaltung (Administrator) erhöhen sich gegenüber dem Betrieb von XfaWeb ohne
Benutzerverwaltung nur unerheblich.

Eigenschaften der Lösung

Diese Lösung ist auf die unmittelbaren Anforderungen von XfaWeb zugeschnitten:

Benutzerverwaltung
- geeignet für > 1000 Benutzer bis 50.000

- beliebige Benutzereigenschaften definierbar X

- Verwaltungswerkzeug für den Betreiber X

- Verwaltung durch Benutzer (WWW) 2. Ausbaustufe
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- Terminüberwachung X

- Rechnungserstellung X

- Exportschnittstelle für kaufmännische DV X

- E-Mail an einzelne Benutzer X

- E-Mail an alle XfaWeb-Benutzer X

Zugriffskontrolle / Authentifizierung
- Verwendung der Benutzerdatenbank X

- Standard-Authentifizierung X

- SSL X

- weitere Verfahren (höhere Sicherheit)

Online-Zahlungsmöglichkeiten
- integriert oder Schnittstelle 2. Ausbaustufe

- offen für neue Verfahren 2. Ausbaustufe

Protokollierung / Analyse
- Analyse des Nutzerverhaltens X

- Aufdeckung von Sicherheitslücken X

- Aufdeckung von Missbrauch X

Weitere Eigenschaften:

� Die Benutzerverwaltung wird nur für XfaWeb vorgenommen. Will ein Benutzer Zu-
griff auf andere kostenpflichtige LfU-Angebote, muss dieser dort separat registriert
werden (mit u.U. verschiedenem Benutzernamen / Kennwort). Alternativ könnte je-
doch auch eine Schnittstelle zum Austausch der Benutzerdaten realisiert werden.

6.3.1.2 Benutzerverwaltungssysteme (Komponenten)

Beschreibung

Will man die Eigenentwicklung der Benutzerverwaltung vermeiden, kann man versuchen, an
deren Stelle kommerziell angebotene Produkte einzusetzen. Es wurden allerdings nur weni-
ge Produkte gefunden, welche zur Verwaltung der Benutzer einer Web-Site verwendet wer-
den können.

CATS - Customer Authorization Tracking System (WebEasy, Marina Del Rey, CA)

CATS wird vom Hersteller als „Subscription Web Site Manager“ bezeichnet und unterstützt
die Verwaltung einer Benutzer-Datenbank, Online-Zahlungen und die Überwachung des
Nutzerverhaltens. Die Benutzer-Datenbank verfügt über vordefinierte Eigenschaften, welche
die für XfaWeb benötigten zwar größtenteils aber nicht vollständig abdecken. Unterstützung
zur Rechnungserstellung (Rechnung drucken oder Daten exportieren) ist nicht vorhanden.
Die Möglichkeiten zur Online-Zahlung beschränken sich auf Verfahren, wie sie in den USA
üblich sind, andere Verfahren sollen integriert werden können. Die Zugangskontrolle der Be-
nutzer erfolgt über Benutzername und Kennwort, das System analysiert die Zugriffe und
sperrt automatisch verdächtige Konten, d.h. Benutzerkonten, zu denen eventuell die Zu-
gangsinformationen weitergegeben oder ausgespäht wurden.
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Password Protection Web Software (iland Internet Solutions Corp., Houston, Texas)
http://iland.com/secure/

Das Softwarepaket ermöglicht die Verwaltung der Benutzer einer Web-Site über WWW-
Formulare. Es wird ein mehrstufiges Zugriffskonzept angeboten. Jedem Benutzer und jeder
WWW-Seite wird eine Zugriffsstufe zugewiesen. Ein Benutzer erhält nur Zugriff auf die Sei-
ten, deren Stufe kleiner oder gleich seiner eigenen ist. Für XfaWeb könnte dies z.B. so ge-
nutzt werden, dass Stufe 1 der Öffentlichkeit entspricht, auf Stufe 2 die Verwaltung zusätzli-
che Informationen erhält und auf Stufe 3 schließlich die XfaWeb Administratoren die Sy-
stemverwaltung vornehmen. Die möglichen Eigenschaften eines Benutzers sind fest vorge-
geben (Vorname, Name, Benutzername, Kennwort, Status, Ablauf des Kontos, Kommentar,
Zugriffsstufe). Damit werden aber nicht alle Aspekte einer Abonnementverwaltung unter-
stützt, diese müssten auf andere Weise realisiert werden, ebenso wie Online-
Zahlungsverkehr und Analyse des Nutzerverhaltens.

Sitelok - Website Security System (Softlok House, Bolton, UK)
http://www.softlok.com/sales/sitelok/P1sitelok.html

Ein mit Sitelok erstelltes Zugangssystem bietet besondere hardware-gestützte Sicherheits-
mechanismen. Neben dem auf dem Server zu installierenden Softwarepaket müssen auf
dem Rechner des Benutzers ein Plug-In (Software-Modul) im Browser installiert und ein
Hardware-Token mit dem Rechner verbunden werden. Die Benutzerverwaltung erfolgt zen-
tral auf dem Server mit spezieller Administrator-Software. Es werden nicht alle Aspekte einer
Abonnementverwaltung unterstützt, diese müssten auf andere Weise realisiert werden,
ebenso wie Online-Zahlungsverkehr und Analyse des Nutzerverhaltens.

TownSourceInteractive (BiznizWeb Inc, Houston, Texas)
http://www.bizniz-web.com/tsi/

Hierbei handelt es sich um einen Werkzeugkasten zur Erstellung dynamischer Web-Sites für
Kommunen. Es sind Komponenten enthalten u.a. für die Verwaltung und Veröffentlichung
von Adressbüchern, Neuigkeiten, Zeitschriften, Stadtplänen, Jobangeboten und Abstimmun-
gen. Im Zusammenhang mit XfaWeb ist insbesondere die Komponente zur Benutzer- und
Abonnementverwaltung interessant.

TownSourceInteractive enthält außerdem eine Komponente für Online-Zahlungen. Die Aus-
wertung des Nutzerverhaltens wird nicht unterstützt.

Kosten und Aufwand

Allen vier Software-Paketen ist gemeinsam, dass diese allein den geforderten Funktionsum-
fang für die Abonnementverwaltung nicht abdecken können. Während die Installation und die
Einrichtung der Systeme mit relativ geringem Aufwand verbunden sein dürfte (ca. 2 Perso-
nenwochen), kann der Zusatzaufwand zur Realisierung der fehlenden Teile ohne nähere
Kenntnisse der Schnittstellen der Komponenten nicht abgeschätzt werden.

CATS - Customer Authorization Tracking System (WebEasy, Marina Del Rey, CA)
http://www.newsletteraccess.com/cats/webeasy.html

Die Kosten für das Software-Paket sind bisher nicht bekannt. Es erfolgte keine Rückmeldung
der Firma.
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Password Protection Web Software (iland Internet Solutions Corp., Houston, Texas)

Zur Nutzung dieser Software muss in jede WWW-Seite ASP-Code (ASP = Active Server
Pages) eingefügt werden. Die Benutzerdatenbank wird in Microsoft Access geführt. Das
Softwarepaket wird für $ 99 verkauft.

Sitelok - Website Security System (Softlok House, Bolton, UK)

Das Sitelok System wird für £ 499 verkauft. Für jeden Benutzerrechner ist ein Hardware-
Token nötig (ca £ 20).

TownSourceInteractive (BiznizWeb Inc, Houston, Texas)

Die Komponenten dieses Systems bauen auf dem WWW-Server ColdFusion von Allaire
(nicht Microsoft Internet Information Server) auf. Die Benutzerverwaltung erfolgt mit Microsoft
Access oder optional mit Microsoft SQL Server 7.0.

Der ColdFusion Server 4.0 kostet in der Professional Edition $ 1295 und in der Enterprise
Edition $ 3495. Die einzelnen Komponenten von TownSourceInteractive stehen mit $ 950 bis
$ 2950 in der Preisliste.

Eigenschaften der Lösung

Die folgende Tabelle versucht die Eigenschaften der untersuchten Produkte bzgl. der für
XfaWeb benötigten Funktionalität zu bewerten. Basis ist jeweils die meist relativ kurze und
z.T. oberflächliche Darstellung der Produkte im Internet und ergänzende Rückfragen bei den
Herstellern.

CATS PPWS7 Sitelok TSI8

Benutzerverwaltung
- geeignet für > 1000 Benutzer X X X X

- beliebige Benutzereigenschaften definierbar

- Verwaltungswerkzeug für den Betreiber X X X X

- Verwaltung durch Benutzer (WWW) ?

- Terminüberwachung z.T.

- Rechnungserstellung

- Exportschnittstelle für kaufmännische DV

- E-Mail an einzelne Benutzer

- E-Mail an alle XfaWeb-Benutzer

Zugriffskontrolle / Authentifizierung
- Verwendung der Benutzerdatenbank X X X X

- Standard-Authentifizierung X X ?

- SSL

- weitere Verfahren (höhere Sicherheit) ? X
                                               
7 PPWS = Password Protection Web Software
8 TSI = TownSourceInteractive
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Online-Zahlungsmöglichkeiten
- integriert oder Schnittstelle X X

- offen für neue Verfahren X ?

Protokollierung / Analyse
- Analyse des Nutzerverhaltens X

- Aufdeckung von Sicherheitslücken X

- Aufdeckung von Missbrauch X

weitere Eigenschaften:

� Die Produkte sind relativ abgeschlossen, von Standardschnittstellen ist nirgends die
Rede. Eine Verknüpfung mit anderen Software-Paketen oder Erweiterungen bei
fehlender Funktionalität erfordert deshalb Speziallösungen.

� Es handelt sich ausschließlich um Produkte aus dem englischsprachigen Raum.
Deutsche Versionen werden nicht angeboten. Eine sprachliche Anpassung der
Administratorwerkzeuge ist teilweise möglich.

� Alle beschriebenen Produkte stammen von kleineren Firmen, es gibt keinen An-
sprechpartner in Deutschland. Der längerfristige Support ist nicht gesichert.

6.3.1.3 E-Commerce Software-Pakete

Beschreibung

E-Commerce Software-Pakete haben als Zielgruppe kommerzielle Unternehmen, welche
Teile ihres Verkaufsgeschäftes (Business-to-Business und/oder Business-to-Consumer) ins
Internet verlegen wollen. Diese Pakete unterstützen dementsprechend weitgehend alle
Aspekte des elektronischen Handels. Dedizierte Server9 wie Zertifikat-Server, Directory-
Server, Mail-Server, WWW-Server sind Komponenten der Gesamtlösung und nehmen auf
(meist) eigenen Rechnern ihre spezialisierten Aufgaben wahr. Die Einführung und Pflege
eines solchen Systems ist mit erheblichem Aufwand verbunden.

Beispiele für solche umfassenden E-Commerce Software-Pakete sind

� Site Server und Site Server Commerce Edition von Microsoft

� ECXpert oder PublishingXpert von Netscape

� Net.commerce (IBM)

� TWISTER (Brokat)

� High Commerce (Heiler Software)

� Intershop 3 (Intershop)

� Transact, LiveCommerce, ShopSite (Open Market)

Als Beispiel für den Funktionsumfang eines solchen Produkts sind hier die wichtigsten Kom-
ponenten der Site Server Pakete von Microsoft angegeben:

                                               
9 Die Terminologie ist in diesem Zusammenhang unsauber. Unter einem „Server“ versteht man einen Rechner,
auf dem verschiedene Dienste installiert sind, aber auch ein Software-Paket, das bestimmte Dienste anbietet. Auf
einem Server-Rechner können mehrere Software-Server laufen.
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� Autorenwerkzeuge zur verteilten Entwicklung von Web-Angeboten

� Suchmaschine für WWW-Server, Datenbanken, Mail-Server

� Personalisierungs-Werkzeuge zur Generierung angepasster Seiten (personalisierte
Sonderangebote, Kaufempfehlungen, Informationen)

� Werkzeuge für E-Mail Werbekampagnen

� Push-Server

� Wissensmanagement

� Benutzerverwaltung

� Analyse-Werkzeuge

� Ad-Server (Anzeigenschaltung)

� Shop-Systeme

� Abwicklung von Bestellvorgängen (Order Processing Pipeline)

� Zahlungssysteme

� Datenaustausch im Business-to-Business Verkehr

Für XfaWeb wird nur ein sehr kleiner Teil der Funktionen benötigt. I.d.R. ist es möglich, nur
die gewünschten Komponenten inkl. der notwendigen Basiskomponenten zu installieren. Um
die Funktionalität für XfaWeb mit den Microsoft Werkzeugen bereitzustellen, werden die
„Personalization and Membership“ und die Analyse Komponente des Site Server 3.0 benö-
tigt. Um Online-Zahlungen zu ermöglichen, ist zusätzlich der Site Server Commerce Edition
nötig.

Die Verwaltung der Benutzer erfolgt beim Site Server über WWW-Formulare (ASP-Seiten),
die an die Anforderungen der Anwendung angepasst werden können. Es können auch zu-
sätzliche Benutzer-Eigenschaften für die Abonnementverwaltung definiert werden. Die Be-
nutzerdaten werden in einer Datenbank verwaltet (Access oder SQL Server) und nicht von
Windows NT selbst, wodurch höhere Benutzerzahlen möglich werden (1 Mio. statt 50.000
nach Microsoft). Die Zugangskontrolle verwendet die Einträge in der Datenbank (Benutzer-
name, Kennwort). Neben der Standard-Authorisierung kann auch eine Variante basierend
auf HTML-Formularen und Cookies eingesetzt werden.

Dadurch, dass die Verwaltung der Benutzerdaten über WWW-Formulare erfolgt, kann die
Pflege eines Teils der Daten (z.B. Kennwort, Adresse) dem einzelnen Benutzer übertragen
werden. Dies wird insbesondere dann sinnvoll, wenn Online-Zahlungen möglich sind, da
neue Benutzer sich dann auch selbst registrieren könnten.

Kosten und Aufwand

Die Kosten für diese Software-Pakete sind abhängig von der Anzahl der Rechner, über wel-
che die Komponenten verteilt werden, und von der Anzahl der Nutzer. Typische Softwareko-
sten einer einfachen Konfiguration liegen im Bereich 10.000,- bis 50.000,- DM.

Der Microsoft Site Server benötigt als Basis ein Datenbanksystem. Microsoft Access kann
verwendet werden, Microsoft empfiehlt aber nachdrücklich den SQL Server 7.0 (ca. 3.000,-
DM). Die weiteren Kosten belaufen sich auf ca. 2.800,- DM pro Rechner für den Site Server
3.0 plus ca. 6.000,- DM Lizenzgebühr für dessen Nutzung im Internet. Beim Site Server
Commerce Edition belaufen sich die Softwarekosten auf ca. 12.000,- DM pro Rechner plus
ca. 6.000,- DM Lizenzgebühr für dessen Nutzung im Internet.
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Bei den Site Server Paketen handelt es sich um sehr komplexe Produkte, welche einen er-
heblichen Einarbeitungs- und Pflegeaufwand haben. Der Aufwand zur Realisierung der Xfa-
Web-Konfiguration wird sich auf ca. 3 Personenmonate belaufen. Da die gesamte Admini-
stration über das WWW erfolgt, ist besonders auf die Sicherheit des Systems zu achten, um
unberechtigten Manipulationen vorzubeugen.

Eigenschaften der Lösung

Mit dem Microsoft Site Server und dem Site Server Commerce Edition lassen sich die
XfaWeb-Anforderungen weitgehend abdecken:

nur Site Server plus  Site Server
Commerce Ed.

Benutzerverwaltung
- geeignet für > 1000 Benutzer bis 1 Mio. bis 1 Mio.

- beliebige Benutzereigenschaften definierbar X X

- Verwaltungswerkzeug für den Betreiber X X

- Verwaltung durch Benutzer (WWW) X X

- Terminüberwachung ? ?

- Rechnungserstellung ? ?

- Exportschnittstelle für kaufmännische DV ? ?

- E-Mail an einzelne Benutzer X X

- E-Mail an alle XfaWeb-Benutzer X X

Zugriffskontrolle / Authentifizierung
- Verwendung der Benutzerdatenbank X X

- Standard-Authentifizierung X X

- SSL X X

- weitere Verfahren (höhere Sicherheit) X X

Online-Zahlungsmöglichkeiten
- integriert oder Schnittstelle X

- offen für neue Verfahren X

Protokollierung / Analyse
- Analyse des Nutzerverhaltens X X

- Aufdeckung von Sicherheitslücken X X

- Aufdeckung von Missbrauch X X

weitere Eigenschaften:

� Der Site Server wurde als Beispiel für ein E-Commerce Paket näher betrachtet, weil
hier die Verzahnung mit der XfaWeb-Serverumgebung am engsten ist. Die Funktio-
nalität der anderen, oben erwähnten Pakete ist ähnlich, teilweise sind diese aber
nur unter Unix verfügbar oder verwenden andere WWW-Server.
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6.3.2 Abruf kostenpflichtiger Datenblätter (Szenario 2)

Zur Abrechnung der in Szenario 2 allein kostenpflichtigen Datenblätter wurden 2 verschiede-
ne Methoden vorgeschlagen:

� Lizenz (Einmalzahlung),

� Abrechnung von Kleinbeträgen.

Die Abrechnung über Lizenzen unterscheidet sich nicht grundsätzlich vom bereits oben be-
schriebenen Abonnementansatz, d.h. die dort vorgeschlagenen Lösungen sind auch für Li-
zenzen verwendbar. Da hier einige Anforderungen entfallen, ist auch der Realisierungsauf-
wand, insbesondere bei einer Eigenentwicklung für die Benutzerverwaltung geringer. Falls
auch die Abrechnung einzelner Datenblätter (Kleinbeträge) ermöglicht werden soll, muss
zusätzlich auf die Verträglichkeit der beiden Methoden geachtet werden.

Bei der Abrechnung von Kleinbeträgen, d.h. der Datenblatt-bezogenen Abrechnung, kann
entweder jedes einzelne angeforderte Blatt direkt bezahlt werden oder es wird ein bestimm-
ter, kleiner Betrag bezahlt und das Guthaben schrittweise aufgebraucht. Bei direkter Bezah-
lung, der einfachsten Lösung, erspart man sich die Verwaltung des Guthabens. Wenn für die
Transaktionskosten Mindestbeträge festgelegt sind, wie z.B. bei der Geldkarte (0,3%, min-
destens 2 Pf), ist die Guthabenlösung allerdings wirtschaftlicher.

Mit dem Einzahlen eines Betrags für ein Guthaben wird dem Benutzer ein Bezeichner zuge-
ordnet, mit dem er sich bei nachfolgenden Zugriffen auf kostenpflichtige Seiten gegenüber
XfaWeb identifiziert. Wird der Bezeichner auf Clientseite in einem Cookie gespeichert, kann
die Identifizierung automatisch erfolgen, der Benutzer muss sich nicht Benutzername und
Kennwort merken. Auf Serverseite wird der aktuelle Kontostand zu den ausgegebenen Be-
zeichnern verwaltet.

Die Funktionalität zur Bereitstellung der Datenblätter, Zuordnung der Abfragen zu einem Be-
nutzer und Ermittlung der Kosten kann bei XfaWeb bezogen auf die beiden in Frage kom-
menden Subsysteme RefAS und Branchenkatalog mit relativ geringem Aufwand (< 4 Perso-
nenwochen) realisiert werden. Für die konkreten Zahlungsvorgänge sollten kommerzielle, für
Kleinbeträge geeignete Systeme wie die Geldkarte, eCash oder Millicent eingebunden wer-
den. Die Schnittstelle zur Zahlungskomponente beschränkt sich darauf, dass von XfaWeb
aus die Zahlung eines bestimmten Betrags durch einen bestimmten Benutzer angefordert
wird. Die Zahlungskomponente meldet Erfolg oder Misserfolg der Aktion zurück.

6.4 Zusammenfassung und Erkenntnisse
In diesem Kapitel wurden Realisierungsmöglichkeiten entsprechend den beiden XfaWeb-
Szenarien „Kostenpflichtiger Zugriff auf ein Informationssystem“ und „Abruf kostenpflichtiger
Datenblätter“ beschrieben. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf Abonnementlösungen
(Sonderfall Lizenzen), da nur diese kurzfristig umsetzbar sind. Im zweiten Szenario bietet
sich mit der Abrechnung von Kleinbeträgen längerfristig die Chance, Einnahmen von einem
breiteren Nutzerkreis zu erzielen. Derzeit sind dazu jedoch weder bei den Nutzern noch auf
Seiten der Verwaltung (Kameralistik) die notwendigen Voraussetzungen gegeben.

Bei den Abonnementsystemen erscheint die Verwendung kommerzieller Benutzer-
verwaltungssysteme aus technischer Sicht die am wenigsten geeignete Methode, zumindest
bei den bisher gefunden Systemen. Da diese nicht alle Anforderungen von XfaWeb abdek-
ken und damit Erweiterungen selbst programmiert werden müssen, ergibt sich kein Vorteil
gegenüber einer vollständigen Eigenentwicklung basierend auf Microsoft Access, zumal man
hier gleich von Anfang an alle Anforderungen berücksichtigen kann und die Schnittstellen-
probleme mit den kommerziellen Produkten vermeidet.
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Die Entscheidung zwischen den beiden übrigen Alternativen, der Microsoft-Access Lösung
und der Lösung auf Basis eines E-Commerce Pakets (Site Server / Site Server Commerce
Edition) wird hauptsächlich durch die Frage bestimmt, ob eine Lösung speziell für XfaWeb
oder eine integrierte Gesamtlösung für alle kostenpflichtigen Webangebote der LfU gefunden
werden soll. Betrachtet man XfaWeb isoliert, ist die Access-Lösung vorzuziehen, da diese
mit weitaus geringerem Wartungsaufwand verbunden ist. Die Pflege einer Microsoft-Access-
Anwendung bewegt sich im Rahmen dessen, was in der LfU standardmäßig geleistet wird.
Es ist kein zusätzliches systemtechnisches Know-How erforderlich.

E-Commerce-Pakete bieten einen Funktionsumfang, mit dem man verschiedenartige ko-
stenpflichtige Angebote (z.B. Warenkorb, Informationssystem, Nachrichtendienst) realisieren
und auf einheitliche Weise verwalten kann. Allerdings handelt es sich bei den Paketen um
ausgesprochen komplexe Werkzeuge, zu deren Betreuung qualifiziertes DV-Personal bereit-
gestellt und ausgebildet werden muss. Damit ein solches Paket wirtschaftlich eingesetzt
werden kann, sollte eine einheitliche Lösung für alle kostenpflichtigen Angebote der LfU und
des UVM angestrebt werden.
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7 Prototypische Realisierung eines Abrechnungs-
systems für XfaWeb

Autoren: Rainer Weidemann, Werner Geiger, Gerd Zilly (Forschungszentrum Karlsruhe)

7.1 Zielsetzung und Übersicht
Die Integration von Abrechnungs- und Zahlungsmöglichkeiten in ein Informationssystem hat
Auswirkungen sowohl auf die Benutzerschnittstelle als auch auf die internen Abläufe. Um
Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln und die Resonanz bei den Benutzern zu erkun-
den, wurde für XfaWeb prototypisch ein Abrechnungssystem entwickelt und den Mitgliedern
der Projektsteuerungsgruppen zum Testen freigegeben. Auf die Zahlungsseite wurde be-
wusst verzichtet. Die konventionelle Rechnungsstellung bedarf sicherlich keines Testbetriebs
und Online-Zahlungen sind, wie bereits mehrfach erwähnt, momentan von der Verwaltung
nicht zu vereinnahmen. Um zu dem letzten Punkt einen realistischen Test vornehmen zu
können, wäre auch ein erheblicher Aufwand dadurch entstanden, dass je nach Verfahren
eine oder mehrere Banken und andere Stellen hätten einbezogen werden müssen.

7.2 Beschreibung der realisierten Lösung
Prototypisch realisiert wurde eine Abrechnung gemäß Szenario 2 (Abruf kostenpflichtiger
Datenblätter) mit folgenden vom Benutzer wählbaren Alternativen:

� Bezahlung eines einzelnen, ausgewählten Datenblatts,

� Einzahlen eines kleines Guthabens, das sich durch Abruf von Datenblättern
schrittweise vermindert,

� Erwerb einer zeitlich unbegrenzten Lizenz zu einem festen Betrag.

Eine Abrechnung erfolgt für Datenblätter der Anwendungen RefAS (Referenzkatalog Altla-
sten und Schadensfälle) und BKAT (Branchenkatalog) aus AlfaWeb. Es wurde davon aus-
gegangen, dass Datenblätter einer Anwendung den gleichen Preis haben, Datenblätter un-
terschiedlicher Anwendungen jedoch verschiedene Preise besitzen können.

Kosten fallen erst beim Zugriff auf ein Datenblatt an, d.h. sobald ein Benutzer versucht, sich
ein Datenblatt am Bildschirm anzeigen zu lassen. Die vorausgehende Suche (Volltextsuche
oder anwendungs-spezifische Suche) liefert Titel von Datenblättern und ist kostenlos.

7.2.1 Benutzerschnittstelle

In den Suchergebnissen der Volltextsuche werden kostenfreie und kostenpflichtige Verweise
in der bisherigen Reihenfolge, sortiert nach Relevanz, aufgeführt. Kostenpflichtige Daten-
blätter sind mit einem stilisierten Geldschein markiert, um den Benutzer rechtzeitig darauf
hinzuweisen, dass hier Kosten anfallen. In den speziellen Suchformularen der Anwendungen
erfolgt lediglich ein pauschaler Hinweis auf anfallende Kosten, denn dort sind im Suchergeb-
nis alle gefundenen Dokumente kostenpflichtig.
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Abbildung 20: Ergebnis einer Volltextsuche mit markierten Verweisen auf
kostenpflichtige Seiten

Klickt der Benutzer auf den Verweis zu einem kostenpflichtigen Datenblatt, prüft das System,
ob der Benutzer ein Guthaben oder eine Lizenz zum Bezug der Datenblätter besitzt. Ist eine
dieser Bedingungen erfüllt, wird das Datenblatt angezeigt und bei einem vorhandenen Gut-
haben zusätzlich der Preis des Blatts vom aktuellen Guthaben subtrahiert. In einem farbigen
Balken am Beginn des Datenblatts sind der Preis des Exemplars und das Restguthaben
(bzw. der Vermerk „Lizenz“) angegeben.
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Abbildung 21: Kostenpflichtiges Datenblatt

Wenn kein Guthaben vorhanden ist und der Benutzer sich nicht als Besitzer einer Lizenz
identifiziert hat, wird statt des angeforderten Datenblatts zuerst ein Abrechnungsformular
angezeigt.
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Abbildung 22: Abrechnungsformular (Teil 1)

Am Anfang enthält dieses Formular die aktuelle Preisliste10. Es folgt ein Hinweis, dass zur
Abrechnung kostenpflichtiger Datenblätter Cookies verwendet werden und diese deshalb im
Browser freigeschaltet sein müssen. Die anschließende Übersicht der verschiedenen Zah-
lungsmöglichkeiten ist mit den entsprechenden Teilformularen verlinkt.

Benutzer, welche bereits über eine Lizenz verfügen, können sich mit Benutzername und
Kennwort anmelden. Nach einer gewissen Zeit (24h) wird eine erneute Anmeldung erforder-
lich.

                                               
10 Die angegebenen Preise sind fiktiv.
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Abbildung 23: Abrechnungsformular (Teil 2)

Zum Erwerb einer neuen Lizenz können Benutzername und Kennwort frei gewählt werden.
Eine Kennwortwiederholung schützt dabei vor Fehleingaben.

Zur Einzahlung eines Guthabens kann aus vorgegebenen Beträgen gewählt werden. Die
Beträge sind so bemessen, dass das Guthaben relativ rasch aufgebraucht werden kann und
keine Datenhaltung über längere Zeit erforderlich wird.

Als Letztes besteht die Möglichkeit, nur das ausgewählte Datenblatt zu bezahlen.
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Abbildung 24: Aufforderung zur Zahlung

Nach Auswahl der gewünschten Zahlungsweise wird auf der nächsten WWW-Seite der zu
zahlende Betrag genannt. An dieser Stelle können Online-Zahlungssysteme an das Abrech-
nungssystem von XfaWeb gekoppelt werden. Der aktuelle Prototyp bietet keine Zahlungs-
möglichkeiten. Mit der Betätigung des „Bezahlen-Knopfes“ wird für die weitere Demonstrati-
on die Zahlung als erfolgt betrachtet.
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Abbildung 25: Bestätigung des Zahlungseingangs

Die erfolgte bzw. simulierte Zahlung wird bestätigt, das Anklicken des Knopfes „Zum Daten-
blatt“ ruft das ursprünglich gewünschte und nun freigegebene Datenblatt ab.

7.2.2 Technische Realisierung

Die prototypische Implementierung des Abrechungssystems für XfaWeb basiert auf den
Komponenten:

� Cookies

� Datenbank

Cookies erlauben es einem WWW-Server, ein kleines Datenpaket aufseiten des Browsers
abzulegen. Der Server, welcher das Cookie geschrieben hat, kann dieses bei Bedarf wieder
lesen.11 Bei XfaWeb werden Cookies dazu verwendet, um die Zugriffe auf den XfaWeb-
                                               
11 Bei der Cookie-Erzeugung kann die Leseberechtigung auch auf weitere Server derselben Domäne ausgedehnt
werden.
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Server einzelnen Benutzern zuordnen zu können. In den clientseitig abgelegten Cookies
werden lediglich zwei Angaben gespeichert. Die Cookie-Id ist im Rahmen von XfaWeb ein
eindeutiger Bezeichner, der aus der TCP/IP-Adresse des Benutzers und einem Zeitstempel
(Generierungszeitpunkt) gebildet wird. Als Zweites besitzt jedes Cookie ein Verfallsdatum,
das derzeit auf 24 Stunden nach der Cookie-Erzeugung eingestellt ist. Dadurch ist ein ge-
wisser Schutz gegen das Abfangen und widerrechtliche Verwenden der Cookies gegeben.

Alle sensiblen Daten werden auf Serverseite in einer Datenbank abgelegt. Diese enthält die:

� Preistabelle

� Lizenzen (Benutzername, Kennwort) und

� Guthaben (Cookie-Id, Betrag / Lizenz)

Das Abrechnungssystem in XfaWeb wird aktiviert, sobald eines der kostenpflichtigen Daten-
blätter angefordert wird. Es wird geprüft, ob der Browser des Benutzers bereits ein XfaWeb-
Cookie besitzt. Ist das nicht der Fall oder gibt es zu dem Cookie kein Guthaben und keine
Lizenz, wird das Abrechnungsformular (s.o.) angezeigt. An dieser Stelle wird auch geprüft,
ob überhaupt ein Cookie geschrieben werden kann. Wenn dies nicht möglich ist, erscheint
ein Hinweis, dass der Browser des Benutzers entweder keine Cookies unterstützt oder diese
abgeschaltet sind.

Benutzer, die eine Lizenz besitzen, geben Benutzernamen und Kennwort ein. Der XfaWeb-
Server generiert dann nach Prüfung der Angaben ein Cookie, das den Zugriff auf alle Daten-
blätter freigibt. Nach Ablauf des Verfallsdatums löscht der Browser das Cookie automatisch,
worauf eine erneute Anmeldung erforderlich wird. Falls keine Lizenz vorhanden ist, kann
eine solche erworben werden oder es wird eine der beiden übrigen Abrechnungsarten (Gut-
haben oder Datenblatt bezahlen) gewählt. Im nächsten Schritt wird die Zahlungsaufforderung
ausgegeben. Sobald die (im Prototyp simulierte) Zahlung erfolgt ist, wird das gewünschte
Datenblatt erneut angefordert.

Das prototypische Abrechnungssystem für XfaWeb wurde in der Programmiersprache Perl
unter Verwendung des CGI-Moduls realisiert.

7.2.3 Weitere Schritte

Das XfaWeb-Abrechnungssystem ist bisher nur prototypisch realisiert und noch nicht für den
Routineeinsatz geeignet. Falls eine Entscheidung für den Einsatz dieser Abrechnungsme-
thoden in XfaWeb fallen sollte, sind in folgenden Punkten weitere Arbeiten notwendig:

Verschlüsselte Anmeldung

Zur Eingabe der Benutzerkennung (Benutzername, Kennwort) sind verschlüsselte WWW-
Seiten (SSL) zu verwenden.

Datenbank

Bisher wird serverseitig kein Datenbanksystem eingesetzt, sondern es werden lediglich in
Perl verfügbare Funktionen zur persistenten Ablage von assoziativen Datenstrukturen ver-
wendet. Für größere Benutzerzahlen ist dies nicht geeignet.

Administrator-Werkzeuge

Es werden Werkzeuge zur Pflege der Datenbank und zur Protokollierung der Zugriffe benö-
tigt. Kostenlose oder verbilligte Lizenzen für bestimmte Benutzergruppen müssten ebenso
zentral verwaltet werden wie die Preistabelle.
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Zahlungssysteme

Erst mit der Integration entsprechender Zahlungssysteme wird ein Einsatz des hier prototy-
pisch implementierten XfaWeb-Abrechnungssystems sinnvoll und möglich. Allerdings ist un-
ter den gegebenen Randbedingungen kurzfristig nur ein Lizenzsystem mit konventioneller
Rechnungsstellung möglich. Das bedeutet, dass die Zahlungskomponente zurückgestellt
werden kann und das Abrechnungsformular auf die Anmeldung bei existierender Lizenz re-
duziert werden muss. Die Registrierung von Lizenzen erfolgt dann kurzfristig ausschließlich
über die Administrator-Werkzeuge.

Datenblätter schützen

Die Datenblätter können derzeit noch unter Umgehung der Abrechnungskomponente direkt
abgerufen werden, wenn man deren Adresse (URL) kennt. Die Blätter sollten in einen ge-
schützten Bereich verschoben werden, auf den die Benutzer keinen direkten Zugriff haben.

Modularisierung

Es sollte versucht werden, die verschiedenen Abrechnungsmethoden soweit möglich zu mo-
dularisieren, sodass eine Wiederverwendung auch in anderen Anwendungen möglich wird.

7.3 Erfahrungen aus dem Probeeinsatz
Das XfaWeb-Abrechnungssystem wurde auf dem Entwicklungsrechner des Vorhabens
(http://xfaweb.iai.fzk.de/) implementiert. Zugang zu den Entwicklungsversionen der XfaWeb-
Systeme auf diesem Rechner haben die XfaWeb-Entwickler des Forschungszentrums Karls-
ruhe, von der Landesanstalt für Umweltschutz die beteiligten Fachreferate und das ITZ, die
Mitglieder der Projektsteuerungsgruppen und weitere Interessenten aus dem GLOBUS-
Umfeld. Insgesamt sind knapp 50 Benutzer registriert. Mit E-Mail vom 07.07.1999 wurden
diese Benutzer gebeten, die Abrechnungsfunktionalität zu testen und folgende Punkte zu
beurteilen:

1. Halten Sie die Gebührenerhebung für das XfaWeb-System grundsätzlich für sinn-
voll, akzeptabel, Erfolg versprechend?

2. Was sollte frei zugänglich, was könnte kostenpflichtig sein?
3. Welche Preise wären gerechtfertigt?
4. Würden Sie ein solches Informationsangebot im Internet nutzen?
5. Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Dienststelle / Ihr Arbeitgeber die Nutzung be-

zahlt? Ist eine solche Abrechnung organisatorisch möglich?
6. Was halten sie von den getesteten Abrechnungsmöglichkeiten?

Kommt man damit spontan zurecht? Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
7. Haben Sie alternative Vorschläge zur Abrechnung?

Der Rücklauf dieser Aktion war relativ gering. Insgesamt 6 Personen äußerten sich schriftlich
zu den Fragen, dieselbe Anzahl mündlich. Die Aussagen lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

zu 1. Halten Sie die Gebührenerhebung für das XfaWeb-System grundsätzlich für
sinnvoll, akzeptabel, Erfolg versprechend?

Es gibt hier kein einheitliches Meinungsbild. Einerseits wird der Wert der in XfaWeb enthal-
tenen Informationen anerkannt und eine Refinanzierung des Aufwands als legitim angese-
hen. Andererseits ist man der Meinung, dass vonseiten der Umweltverwaltung ein starkes
Interesse vorhanden sein sollte, die Informationen möglichst breit zu streuen, wobei eine
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Gebührenerhebung kontraproduktiv wirkt. Allgemein wird davon ausgegangen, dass die Ge-
bührenerhebung den Nutzerkreis insbesondere im Bereich Verwaltung und Forschung
(Hochschulen) massiv einschränken würde. Deshalb wurde auch vorgeschlagen, zumindest
diese Nutzer von der Gebührenerhebung auszunehmen.

Zur Frage, ob die Gebührenerhebung sinnvoll sei, bezweifelten einige der Befragten, dass
sich der Verwaltungsaufwand gegenüber den zu erwartenden Einnahmen lohnen könnte.

zu 2. Was sollte frei zugänglich, was könnte kostenpflichtig sein?

Hierzu gab es nur einzelne Meinungsäußerungen. Diese tendieren dazu, wenn schon keine
Kostenfreiheit möglich sein sollte, dann eher das Gesamtsystem kostenpflichtig zu machen,
und nicht nur einzelne Datenblätter. Auf alle Fälle sollten aber aussagekräftige Beispiele und
aktuelle Daten frei zugänglich sein, auch ein zeitlich befristeter Probezugang wäre hilfreich.

zu 3. Welche Preise wären gerechtfertigt?

Die fiktiven Preise des Prototypen (Lizenz 75,- DM; Datenblätter 5 bzw. 25 Pf) wurden als
realistisch eingestuft.

zu 4. Würden Sie ein solches Informationsangebot im Internet nutzen?

Vonseiten der Verwaltung wurde auf die bekannten technischen Schwierigkeiten, d.h. die
nicht vorhandenen bzw. am Arbeitsplatz nur schlecht nutzbaren Netzanbindungen hingewie-
sen, die eine Nutzung von vorneherein erschweren. Ansonsten wurde eine Nutzung der ge-
bührenpflichtigen Angebote unter Vorbehalt als möglich eingestuft. So wurde z.B. geäußert,
dass man zuerst versuchen würde, gleichwertige kostenlose Informationsangebote im Inter-
net zu finden. Auch gab es ausgeprägte Präferenzen bzgl. der Abrechnungsart (Einzelblatt-
Abrechnung, Guthaben, Lizenz), wobei es für jede der Arten mindestens eine Person gab,
die ausschließlich diese Art nutzen will oder kann.

zu 5. Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Dienststelle / Ihr Arbeitgeber die Nutzung
bezahlt? Ist eine solche Abrechnung organisatorisch möglich?

Bedenken wurden für den Bereich Verwaltung und Hochschulen geäußert. Einzelne aus die-
sem Umfeld glauben nicht, dass ihre Dienststelle die Nutzung kostenpflichtiger Angebote
bezahlen will oder kann, andere meinen, dass es möglich wäre, wenn die Randbedingungen
stimmen würden. Idealerweise sollte dann mit einer einmaligen Lizenzgebühr die Nutzung
aller XfaWeb-Systeme für die gesamte Dienststelle abgegolten sein.

zu 6. Was halten sie von den getesteten Abrechnungsmöglichkeiten? Kommt man
damit spontan zurecht? Haben Sie Verbesserungsvorschläge?

Nach Aussagen aller, die sich am Test beteiligt haben, gab es keine Probleme mit dem Ab-
rechnungssystem. Die notwendige Vorgehensweise war ohne weiteres zu erschließen.

Verbesserungsvorschläge bzw. Kritik gab es in einigen Details. So sollte die Bezeichnung
des ausgewählten Datenblatts auch noch sichtbar sein, während man sich in den Abrech-
nungsformularen befindet. Es wurde bemängelt, dass man für ein Datenblatt, das man in
einer Sitzung bereits eingesehen hat, bei erneutem Aufruf wieder neu bezahlen muss.
Schließlich sollte ein Guthaben nicht verfallen, sondern beliebig lange nutzbar sein.

zu 7. Haben Sie alternative Vorschläge zur Abrechnung?

Ein Nutzer regte an, zusätzlich eine Abrechnung auf Stundenbasis anzubieten. Ansonsten
gab es hierzu keine Vorschläge.
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Wegen der geringen Beteiligung am Test ist nicht klar, ob die erhaltenen Aussagen reprä-
sentativ sind. Um weitere Erfahrungen mit dem prototypischen Abrechnungssystem für Xfa-
Web zu gewinnen, ist geplant, auf den für den Herbst 1999 vorgesehenen Sitzungen der
Projektsteuerungsgruppen das System den Beteiligten vorzustellen und gemeinsam zu dis-
kutieren.

7.4 Zusammenfassung und Erkenntnisse
Es wurde demonstriert, dass rein technisch ein Abrechnungssystem für XfaWeb entwickelt
und in das Informationssystem integriert werden kann. Die Reaktionen der Test-Nutzer zei-
gen, dass die Bedienung des Abrechnungssystems intuitiv und ohne Einarbeitungsaufwand
erfolgt. Die angebotenen Abrechnungsmöglichkeiten gehen über das hinaus, was in der
Verwaltung derzeit organisatorisch umsetzbar ist. Aus diesem Grund wurde auf die Imple-
mentierung der Zahlungskomponente, welche das Einbeziehen einer Bank erfordert hätte,
verzichtet.

Als problematisch erweist sich weiterhin die grundsätzliche Frage, ob überhaupt Gebühren
erhoben werden sollen. Im Spannungsfeld zwischen einer gewünschten Mitfinanzierung der
Informationsbereitstellung einerseits und der bestehenden Informationspflicht bzw. dem
Wunsch nach weiterer Verbreitung der Informationen andererseits ist weder bei den Nutzern
noch bei den Auftraggebern die Meinungsbildung abgeschlossen. Da diese ausstehende
Grundsatzentscheidung weit reichende Auswirkungen auf Struktur und Ausgestaltung der
Lösung hat, sollte die mit einigem Aufwand verbundene Weiterentwicklung des Prototypen
vorerst zurückgestellt werden.
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8 Haushalts- und Gebührenrecht
Autoren: Kurt Weissenbach, Gerhard Baier, Gisela Gabriel, Ministerium für Umwelt und Ver-
kehr und Reinhard Poser , Landesanstalt für Umweltschutz
Dieser Abschnitt behandelt haushalts- und gebührenrechtliche Vorgaben. Dazu wird ein kur-
zer Überblick über die rechtlichen Grundlagen, die Behandlung von Geldeingängen, die
Zahlungsarten, die Kleinbetragsgrenzen, die Kosten für Dienstleistungen gegeben sowie der
gebührenrechtliche Rahmen abgesteckt. Im einem dritten Teil wird der Einsatz von E-Com-
merce bewertet.

8.1 Rechtsgrundlagen
Die rechtliche Grundlage für das Electronic Commerce im UIS Baden-Württemberg bilden:

� Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) vom 19.10.1971, zuletzt
geändert am 15.12.1998 (GBl. 1998, S. 662),

� Vorläufige Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung für
Baden-Württemberg (VV-LHO) vom 11.05.1977,  zuletzt geändert am 17.12.1998
(GABl. 1998, S. 662),

� Landesgebührengesetz vom 21.3.1961, zuletzt geändert am 29.06.1998 (GBl.
1998, S. 358),

� Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Berücksichtigung des Ver-
waltungsaufwands bei der Festsetzung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
und von sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung (VwV-
Kostenfestlegung) vom 10.12.1998 (GABl. 1999, S. 62),

� Bundesumweltinformationsgesetz vom 8.7.1994 (BGBl. I 1974 S. 1490).

8.2 Geldeingang
Nach § 70 LHO dürfen Zahlungen nur von Kassen und Zahlstellen und nur auf Grund schrift-
licher Anordnungen des zuständigen Ministeriums oder der von ihm ermächtigen Dienststel-
len angenommen oder geleistet werden, d.h., grundsätzlich ist für jeden Geschäftsvor-
fall/Zahlungseingang das Ausfertigen einer Kassenanordnung erforderlich.

Bis Mitte 1999 wurden die Kassenanordnungen (hier: Annahmeanordnung) auf einem Vor-
druck der zuständigen Landesoberkasse (LOK) übermittelt. Seit Mitte 1999 wird Zug um Zug
im Rahmen des Haushaltsmanagementsystems ProFiskal auf ein Online-Verfahren umge-
stellt, d.h. die Zahlungsvorgänge werden grundsätzlich nur noch elektronisch an die Landes-
oberkasse Baden-Württemberg übermittelt. Die LOK überwacht den Geldeingang, informiert
hierüber die rechnungstellende Dienststelle (Ist-Rückmeldung) und betreibt auch erforderli-
chenfalls die Einziehung der Forderung auf dem Rechtswege.

Nach VV Nr. 22 zu § 70 LHO ist es in bestimmten Fällen zulässig, anstelle von förmlichen
Kassenanordnungen Allgemeine Zahlungsanordnungen (hier: Allgemeine Annnahmeanord-
nung) zu erteilen. Dabei wird für gleichartige Geschäftsvorfälle (bestimmter Personenkreis,
bekannter Einnahmebetrag, gleiche Buchungsstelle) jeweils nur eine Allgemeine Annahme-
anordnung gefertigt.
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Aus Gründen der Haushaltsklarheit und -wahrheit fordert §35 LHO, dass alle Einnahmen und
Ausgaben mit ihrem vollen Betrag bei dem hierfür vorgesehenen Titel zu buchen sind. Dies
bedeutet, dass Einnahmen, die über ein E-Commerce-System erzielt werden, bei den im
Haushaltsplan vorgesehenen Stellen verbucht werden müssen. Ein E-Commerce-System
muss deshalb die Aufteilung von Einnahmen auf verschiedene Buchungsstellen zulassen.
Das ist nicht zuletzt wegen der bevorstehenden Einführung der Kosten- und Leistungsrech-
nung erforderlich. Dieses Erfordernis schränkt allerdings die Möglichkeiten, Einzelleistungen
gegenüber dem Leistungspflichtigen zusammenzufassen (siehe 8.4), ein.

Soweit ein externes Unternehmen den E-Commerce-Handel im Auftrag des Landes abwik-
kelt, muss auch hier aus der Abrechnung die haushaltsmäßige Zuordnung (Buchungsstelle)
ersichtlich sein (siehe 8.6.3).

8.3 Zahlungsarten
Regelmäßig erfolgt der Geldeingang mittels Überweisung unter Angabe eines Kassenzei-
chens (wird im Zuge der Rechnungsstellung vergeben). Scheckzahlungen sind zulässig,
erhöhen jedoch den Verwaltungsaufwand. Das Instrument der Einzugsermächtigung wird in
Ausnahmefällen genutzt.

Zahlungsleistungen unter Angabe einer Kreditkarten-Nummer sind derzeit nicht möglich und
nicht vorgesehen. Das gleiche gilt auch für elektronische Zahlungsmittel. Eine Schnittstelle
von ProFiskal zu einem E-Commerce-System ist derzeit nicht vorgesehen. Inwieweit im
weiteren Verlauf der Einführung neuer Steuerungsinstrumente im Landesbereich eine Ein-
bindung erfolgen könnte, lässt sich derzeit noch nicht absehen. (Das Projekt befindet sich
noch in der Phase der Ist-Erhebung).

8.4 Kleinbetragsgrenze
Die Anlage zu VV Nummer 2.6 zu § 59 LHO (Kleinbetragsgrenze) sieht vor, dass von der
Anforderung von Beträgen von weniger als zehn Deutsche Mark abzusehen ist, soweit es
sich nicht um vereinfachte Erhebungsverfahren (sog. Zug-um-Zug-Geschäfte) handelt. Dies
bedeutet, dass in allen Fällen, in denen eine Rechnung ausgestellt werden muss, grundsätz-
lich auf eine Anforderung eines 10,-- DM-unterschreitenden Betrags verzichtet werden soll.

Um größere Beträge vereinnahmen zu können, könnten Einzelleistungen zu Abonnements
oder Leistungspaketen zusammengefasst und zu bestimmten Stichtagen gegenüber dem
Zahlungspflichtigen abgerechnet werden.

8.5 Kosten für Dienstleistungen
Für die Berechnung des Verwaltungsaufwands bei der Festlegung von Verwaltungs- und
Benutzungsgebühren und von sonstigen Entgelten hat das Finanzministerium die VwV-
Kostenfestlegung erlassen, die das Landesgebührengesetz sowie die bestehenden Gebüh-
renverzeichnisse ergänzt und für die Ermittlung von Entgelten aus privatrechtlicher Tätigkeit
zur Ermittlung des Verwaltungsaufwandes heranzuziehen ist. Kosten für Dienstleistungen
i.S. eines E-Commerce-Systems  (Recherchen, Zusammenstellungen, Erstellung speziellen
Kartenmaterials etc.) könnten nach der  VwV-Kostenfestlegung ermittelt und festgelegt wer-
den. Die VwV-Kostenfestlegung wird der Kostenentwicklung (Personalkosten, Sachkosten)
kontinuierlich angepasst. Begrenzt werden die Möglichkeiten der Einnahmerealisierung
durch das bestehende Gebührenrecht auf Landes- und Bundesebene.
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8.6 Gebühren und sonstige Entgelte

8.6.1 Abgrenzung Gebühren und Entgelte

Während die Gebühren dem öffentlichen Recht zugeordnet werden, handelt es sich bei den
Entgelten um den privatrechtlichen Gegenwert des Handelns der Verwaltung. Diese Unter-
scheidung ist für die Beurteilung des EC-UIS aufgrund ihrer unterschiedlichen rechtlichen
Würdigung von erheblicher Bedeutung.

Nachgefragte Informationen aus dem Umweltinformationssystem stellen Auskünfte nach
dem Umweltinformationsgesetz dar. Damit bewegt sich die Verwaltung bei Erteilung dieser
Auskünfte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Dies hat zur Folge, dass neben der
Übersendung der nachgefragten Informationen ein gerichtsfester Bescheid mit Gebührenre-
gelung nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensrechts erlassen werden muss. Ein
„unmittelbarer öffentlicher Zugang zu Daten“ ist zudem in manchen Gesetzen ausgeschlos-
sen. Beispielhaft sei hier das Landesbodenschutzgesetz - § 18 Bodendatenbank - genannt.
Nach § 18 Abs. 2 kann zwar jedermann auf Antrag Auskunft über Daten zur Bodenbeschaf-
fenheit und zu Bodenbelastungen erhalten. Die Auskunftserteilung setzt aber nach § 18 Abs.
2 Satz 3 in jedem Einzelfall eine behördliche Prüfung voraus. In diesem Fall wäre aus mate-
riell-rechtlichen Gründen nur eine Anfrage über das elektronische System möglich, ein di-
rekter Zugriff des Anfragenden auf die Bodendatenbank müsste ausgeschlossen bleiben.
Eine individuelle Gebührenentscheidung nach dem Landesgebührengesetz i.V.m. dem Um-
weltinformationsgesetz ist  weitere zwingende Konsequenz.

Die Zustellung des Bescheides hat nach den Regelungen des Zustellungsrechts zu erfolgen.
Die Gebühr ist nach den Vorschriften des Landesgebührengesetzes zu bezahlen (Frist, Ver-
zinsung usw.).

Das heißt, für Handlungen der Verwaltung im öffentlich-rechtlichen Bereich gelten eine Reihe
von Rechtsnormen, die einem „virtuellen Handling“ entgegenstehen. Der Gebührenbescheid
muss in jedem Fall nach dem konventionellen Verfahren übermittelt werden.

Um in diesem Bereich dem elektronischen Verkehr zwischen Bürger und Behörden zum
Durchbruch zu verhelfen, wären Änderungen im Verwaltungsverfahrensrecht notwendig.

8.6.2 Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz

Das Umweltinformationsgesetz des Bundes begründet in § 4 Abs. 1 Satz 1 für jede natürli-
che und juristische Person des Privatrechts, unabhängig von ihrer Nationalität, einen Infor-
mationsanspruch. Dagegen gewährt sie juristischen Personen oder sonstigen Stellen des
öffentlichen Rechts keinen Zugang zu Informationen. Dies entspricht dem Ziel der Richtlinie
90/313/EWG des Rates vom 07.06.1990, Transparenz im Verhältnis Behörde-Bürger zu
schaffen. Für den Informationsaustausch innerhalb der Verwaltung sowie zwischen den
Staatsorganen und ihren Untergliederungen sind derzeit allein die Grundsätze der Amtshilfe,
behördliche Aufsichts- und Weisungsrechte und sonstige einschlägige öffentlich-rechtliche
Regelungen maßgebend. Für diesen „öffentlichen Bereich“ besteht nach § 6 Landesgebüh-
rengesetz Gebührenfreiheit. Inwiefern zukünftig Kosten innerhalb der Kosten-Leistungs-
rechnung abgebildet werden, bleibt abzuwarten (siehe auch 8.6.3).

Nicht jede Auskunft nach dem Umweltinformationsgesetz an natürliche und juristische Per-
sonen des Privatrechts muss gebührenpflichtig sein. Nach der derzeit geltenden Verordnung
des Ministeriums für Umwelt und Verkehr zur Änderung der Gebührenverordnung vom
12.10.1995 (GBl.1995, S. 766), Gebühren- Ziff. 88, muss die Verwaltung eine ganze Reihe
von Umweltinformationen gebührenfrei bereitstellen.
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Die abrufbare Bereitstellung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. von Ozondaten oder
Wasserstandsdaten) ist nach Nr. 3.88.2 des Gebührenverzeichnisses des Landes Baden-
Württemberg gebührenbefreit. Diesem Bereitstellen ermangelt es am Element der Amts-
handlung (Tätigwerden aufgrund eines individuellen Anstoßes). Werden diese Daten jedoch
auf Anfrage zusammengestellt (z.B. zu einem bestimmten Zeitraum), liegt eine Amtshand-
lung und somit Gebührenpflicht vor.

Nach einer Erhebung der Landesanstalt für Umweltschutz wurden in den vergangenen Jah-
ren im Jahresdurchschnitt 11.500,-- DM an Gebühren im Zusammenhang mit Umweltdaten
eingenommen.

Ein stärkeres Heranziehen der Nachfrager zur notwendigen Refinanzierung eines
E-Commerce-Systems durch Gebühren wäre nur durch eine Änderung der Gebührenverord-
nung durch die Landesregierung erreichbar.

8.6.3 Privatrechtliche Entgelte

Für Handeln, das nicht dem öffentlichen Recht unterliegt, wie z.B. Durchführung von Semi-
naren, Kongressen, Erstellung bestimmter Broschüren für die Öffentlichkeitsarbeit und Ähnli-
ches, können auch von der Verwaltung privatrechtliche Entgelte erhoben werden. Hier wird
die Verwaltung privatrechtlich tätig wie bei einem Kaufvorgang in einem virtuellen Kaufhaus
im Internet. Für diesen Bereich wäre E-Commerce auch in der Form denkbar, dass eine
komplette Abwicklung, einschließlich der Bezahlung, über das Netz erfolgt. Allerdings wäre
nach dem derzeitigen Kassenverfahren eine direkte Einbindung in die Verwaltungsabläufe
nicht möglich, sondern die Durchführung müsste derzeit durch Externe erfolgen, die dann
wieder mit dem Land abrechnen. Entsprechende Beispiele finden sich auf Bundesebene
beim Umweltbundesamt, das über verschiedene Externe Daten aus der

� Umweltforschungsdatenbank

� Umweltliteraturdatenbank

� Umweltrechtsdatenbank

anbietet. (siehe http:\www.umweltbundesamt.de\uba-datenbanken\de-db-uba.htm)

Durch eine entsprechende vertragliche Gestaltung bietet das „Outsourcing“ die Möglichkeit,
die im EC offenstehenden Zahlungswege und auch die Möglichkeit, „Kleinbeträge“ zu ver-
einnahmen, zu nutzen. Naturgemäß fallen dafür aber zusätzliche Kosten auf Anbieterseite
an, die in einem Kosten-Nutzen-Vergleich gegengerechnet werden müssten. Diese
Outsourcing- Möglichkeit muss aber grundsätzlich auf die privaten Entgelte begrenzt bleiben,
da nur Behörden öffentlich-rechtliche Handlungen vornehmen können. Aufgrund des Grund-
satzes der Haushaltsklarheit und -wahrheit ist zu gewährleisten, dass die vereinnahmten
Gelder entsprechend den im Haushaltsplan ausgebrachten Zweckbestimmungen bei der
Abführung durch den Externen verbucht werden können.

Ein denkbarer Interessent im UVM wäre die Umweltakademie, die schon heute ihre zahlrei-
chen Kurse über die Homepage des Ministerium für Umwelt und Verkehr im Internet offeriert.
Eine Abwicklung über ein E-Commerce-System würde sich hier anbieten.

Mischformen, bei denen „das Produkt“ über das Netz ausgetauscht oder bestellt wird und
das Entgelt auf konventionellem Wege über Rechnungsstellung erhoben wird, bleiben davon
unberührt. Diese Möglichkeit stünde im Übrigen den Landesbehörden grundsätzlich auch im
Bereich der Gebühren offen.
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8.7 Kosten-Leistungsrechnung und Bepreisung
Seit Beginn des Jahres 2000 führt die Landesverwaltung die Kosten-Leistungsrechnung
(KLR) ein. Nach derzeitigem Planungsstand soll der Praxiseinsatz flächendeckend ab
30.6.2003 erfolgen. Die Kosten-Leistungsrechnung ermittelt als Verwaltungsinstrument für
„einzelne Produkte der Landesverwaltung“ vergleichbare Kosten. Sie soll für mehr Kosten-
Leistungstransparenz und für eine stärkere Vergleichbarkeit der Behördenleistungen unter-
einander sorgen.

Bisher werden Leistungen, die eine Landesbehörde für eine andere Landesbehörde erbringt,
grundsätzlich nicht verrechnet. Eine Ausnahme stellen die Landesbetriebe dar, die auf „kon-
ventionellem Wege“ Rechnungen an Landesbehörden stellen.

Ab Mitte 2003 können Leistungen (Produkte), die eine Organisationseinheit der Landesver-
waltung für eine andere Behörde auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene bzw. für den
Bürger erbringt, auf der Grundlage der KLR landesweit erfasst werden. Neuere Haushalts-
managementprogramme lassen eine „automatisierte Verrechnung verwaltungsinterner Ko-
sten“ technisch zu. Dabei könnten zukünftig Leistungen einer Landesbehörde für eine ande-
re Landesbehörde kostenmäßig erfasst und „abgebildet“ werden. Eine automatisierte Ver-
rechnung zwischen den Behörden wäre ebenfalls möglich.  Die Frage wird sein, ob das Land
dies zukünftig nutzen wird und wenn ja in welcher Modifikation. Technisch wäre dann auch
ein EC-System für eine Leistungsabrechnung zwischen den Landesbehörden integrierbar.

Davon unabhängig ist die Einbindung eines E-Commerce-Systems im Verhältnis zu den
Kommunal- und Bundesbehörden zu betrachten. Bisher sind diese Behörden grundsätzlich
gebührenbefreit. Dies gilt auch für Kosten der Amtshilfe. Für eine Nutzung der Kosten-
Leistungsrechnung als Verrechnungsinstrument zwischen Behörden verschiedener Körper-
schaften wären Rechtsänderungen auf Landes- und Bundesebene (z.B. Gebührenrecht)
notwendig.
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9 Ergebnisse und Vorschläge zur weiteren
Vorgehensweise

9.1 Wesentliche technische Ergebnisse
Die Untersuchung der potenziellen Nutzergruppen des UIS sowie der technischen Randbe-
dingungen haben gezeigt, dass Electronic-Commerce grundsätzlich in das UIS Baden-
Württemberg integriert werden kann. Dabei sollte zwischen einer breiten Palette kostenfreier
Grundleistungen und einer Reihe kostenpflichtiger Zusatzleistungen unterschieden werden
(Abbildung 26). Durch die Bereitstellung von kostenlosen Grundleistungen wird die Forde-
rung nach dem freien Zugang der interessierten Öffentlichkeit zu Umweltdaten erfüllt. Die
Zusatzleistungen sollten derart konzipiert sein, dass sie die spezifischen Anforderungen der
kommerziellen UIS-Nutzer erfüllen und somit einen Mehrwert für diese Nutzer darstellen. Nur
so kann die Bereitschaft erzeugt werden, für den Zugang zu Umweltdaten zu bezahlen.

Die in Frage kommenden Produkte und Dienstleistungen können aus technischer Sicht in die
zwei Gruppen UIS-Leistungen in Form von elektronischen Produkten und Dienstleistungen
sowie nicht-elektronische Produkte und Dienstleistungen unterteilt werden. Orthogonal hier-
zu ist aus rechtlicher Sicht eine Unterteilung in gebühren- bzw. entgeltpflichtige bzw. -freie
Produkte und Dienstleistungen erforderlich. Offen ist hier noch eine konkrete Identifikation
bzw. Definition von Produkten und Dienstleistungen, die über E-Commerce vertrieben wer-
den sollen. Dies kann nur durch die fachlich und haushaltsrechtlich verantwortlichen Stellen
innerhalb der Landesverwaltung erfolgen.

Elektronische Dienstleistungen, wie sie von DIWA, SDS oder XfaWeb erbracht werden, bie-
ten durch ihre speziellen Recherchewerkzeuge und Fachanwendungen einen Mehrwert für
Nutzer gegenüber einer konventionellen Informationsaufbereitung und -versorgung. Sie kön-
nen prinzipiell in Verbindung mit pauschalen Abrechnungsmodellen (Jahresabonnement)
und der Zahlung mittels Überweisung angeboten werden. Zu diesem Zweck müssten die
Systeme modifiziert und erweitert werden. Für analoge Produkte, wie Bücher, CD-ROMs und
Dienstleistungen wie Seminare, für die Entgelte auf privatrechtlicher Basis erhoben werden,
bietet sich eine Art „virtueller Umweltshop“ an, in dem sie bestellt bzw. gebucht werden kön-
nen. Aufgrund des privatrechlichen Charakters ist hier bei der Wahl der Zahlungsmittel ein
größerer Spielraum gegeben (siehe Abschnitt 8.6.3).

Anhand der UIS-Systeme SDS, DIWA und XfaWeb wurden die im einzelnen notwendigen
E-Commerce-Komponenten identifiziert, die auch eine Übertragbarkeit auf andere Systeme
erlauben. Dazu gehören im Einzelnen eine Benutzerverwaltung samt Zugangssystem, eine
Schnittstelle zum Bestellen und Nutzen der Leistungen, ein Abrechnungssystem, eine An-
bindung an den Finanzbereich mit einer Schnittstelle zum späteren Einbinden von Online-
Zahlungsverfahren sowie ein System zum Stellen von Nutzungsanträgen im WWW.

Die derzeit auf dem Markt erhältlichen Electronic-Commerce-Systeme können auf Grund
ihrer geschlossenen Bauweise nur mit beträchtlichem Aufwand an die speziellen Anforde-
rungen angepasst und in die existierende Systemlandschaft des UIS integriert werden. Sie
eignen sich daher nur sehr bedingt als Grundlage für Electronic-Commerce in DIWA, SDS
oder XfaWeb. An dieser Stelle wäre zu untersuchen, ob und mit welchem Aufwand Einzel-
komponenten modifiziert und in das UIS integriert werden können oder ob gegebenenfalls
Eigenentwicklungen von geeigneten E-Commerce-Komponenten sinnvoller erscheinen.
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Abbildung 26: Electronic-Commerce im UIS Baden-Württemberg

Eine Basis dafür bietet das UIS bereits selbst: Navigationswerkzeuge, Zugangskontrolle,
Benutzerschnittstellen u.a. Bausteine sind zum Teil vorhanden und müssten lediglich noch
entsprechend modifiziert werden. Weitere Komponenten wie ein Abrechnungssystem müss-
ten erst entwickelt und eingebunden werden. Bei der Abrechnungskomponente wäre zu
prüfen, inwieweit die Abrechnungskonzepte des Landesvermessungsamts übernommen und
ggf. erweitert werden können. Eine besondere Stellung unter den fehlenden Komponenten
nehmen die Zahlungssysteme ein. Da es sich hier um die Realisierung von Zahlungsmitteln
handelt, sollten für diesen Zweck keine eigene Software oder Verfahren entwickelt werden,
sondern es sollte vielmehr eine flexible Schnittstelle konzipiert werden, die das Anbinden von
Standardprodukten erlauben würde. Diesbezüglich ist aber eine konkrete Überprüfung der
Anbieterangaben notwendig.

Die für virtuelle Shops typischen Warenkörbe kommen für komplexe Informationssysteme
wie das UIS nur bedingt in Frage. Ihr Konzept widerspricht dem für UIS charakteristischen
Nutzungsvorgang. Statt Mechanismen zum Bündeln von Bestellungen verlangen insbeson-
dere entgeltliche Informationssysteme vielmehr nach sog. History-Mechanismen, die das
Zurückkehren zu bereits ausgeführten und bezahlten Anfragen ermöglichen würden. Für die
Realisierung des Umweltshops kann hingegen ein einfaches, kostengünstiges Warenkorbsy-
stem verwendet werden. Die Produkte und Dienstleistungen, die in einem derartigen virtuel-
len Shop angeboten werden könnten, bilden allerdings nicht den Kern der für Electronic
Commerce im UIS relevanten innovativen Produkte und Dienstleistungen.

Für das internetbasierte Fachinformationssystem XfaWeb wurde im Rahmen der Studie
prototypisch eine Abrechnungskomponente realisiert, wobei aus organisatorischen Gründen
auf die Anbindung eines Zahlungssystems verzichtet wurde.
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9.2 Haushalts- und gebührenrechtliche Aspekte
Wie im vorangehenden Abschnitt zusammenfassend dargelegt, ist E-Commerce auch im
staatlichen Bereich grundsätzlich technisch möglich. Offen bleiben jedoch einige grundsätzli-
che Fragestellungen, die vor einer Anwendung innerhalb des öffentlich-rechtlichen Bereichs
bzw. innerhalb des Umweltinformationssystems Baden-Württemberg geklärt werden müs-
sen. Neben den ungeklärten rechtlichen Fragen erscheint dabei die Frage der Wirtschaftlich-
keit dringlich.

An einer wirtschaftlichen Ausgestaltung des Projektes EC-UIS als Insellösung allein für das
Umweltinformationssystem bestehen unter den derzeitigen Rahmenbedingungen erhebliche
Zweifel. Gerade das Gebührenrecht geht mit dem „Informationsnachfrager“ im Umweltbe-
reich sehr großzügig um. Eine Vielzahl von ausgelösten Verwaltungshandlungen bzw.
Nachfragergruppen sind gebührenbefreit. So wird beispielweise die von der Landesanstalt
für Umweltschutz Baden-Württemberg betriebene Bodendatenbank fast ausschließlich von
gebührenbefreiten öffentlichen Institutionen in Anspruch genommen. Zudem sind viele An-
fragen bei geringfügigem Zeitaufwand bis ca. 15 Minuten gem. Nr. 3.88.1 des Gebührenver-
zeichnisses Baden-Württemberg gebührenbefreit.

Notwendig wäre deshalb ein finanz- und betriebswirtschaftlicher Kosten-/Nutzenvergleich
nach § 7 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung, bevor weitergehende Schritte eingeleitet werden.

Ebenfalls dringlich wäre ein Abklärung, inwieweit im Zuge der Einführung der „Neuen Steue-
rungsinstrumente“ eine Verrechnung der Leistungen der Landesbehörden untereinander
erfolgen soll und inwieweit dabei eine Schnittstelle des zukünftigen Haushaltsmanagement-
systems mit einem E-Commerce- System denkbar ist. Dabei wäre dann auch zu klären, ob
Insellösungen für bestimmte Bereiche wie z.B. das UIS angestrebt werden sollen oder ein
weitergehender Ansatz gewählt werden soll.

Aufgrund der Verflechtungen des Umweltinformationssystems des Landes Baden-
Württemberg mit anderen Ländern und der Nachfrage von Kommunal- und Bundesbehörden
wäre vor der Einleitung weiterer Schritte aus Haushaltssicht eine Klärung herbeizuführen,
wie eine Abrechnung der entstehenden Kosten in den bisher gebührenbefreiten Bereichen
erfolgen könnte, um die Wirtschaftlichkeit eines E-Commerce-Systems zu erhöhen, soweit
dies aus politischer Sicht überhaupt gewollt wäre.

9.3 Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise
Im der Wirtschaft verändert z. Zt. die Einführung des elektronischen Handels bisherige Ab-
läufe gravierend. Wesentliche Triebfeder hierbei ist der technologische Fortschritt. Traditio-
nelle Abläufe müssen an diese veränderten technologischen Möglichkeiten anpasst werden.
Ähnliche Veränderungen sind künftig auch für öffentliche Verwaltungen zu erwarten. In der
vorliegenden Pilotstudie ist ein Vorschlag zur Integration von E-Commerce im UIS Baden-
Württemberg erarbeitet worden. Da diese Thematik auch an anderen Stellen (weitere Bun-
desländer bis hin zur EU Kommission) aktuell diskutiert, nicht aber konkret angegangen wird,
nimmt das UIS Baden-Württemberg erneut eine Spitzenstellung ein. Um jedoch eine E-
Commerce-Lösung umsetzen zu können, sind die weiteren organisatorischen und techni-
schen Voraussetzungen zu schaffen, die im Folgenden beschrieben werden.

Die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen sollten von Seiten der Ministerien ge-
schaffen werden. Sie sollten eine konkrete Definition von Produkten und Dienstleistungen
durch die fachlich und haushaltrechtlich verantwortlichen Stellen umfassen. Es sollten
Verantwortliche benannt werden, die die Qualität, Aktualität und Bepreisung angebotener
Leistungen überprüfen.



Anwendung von Electronic Commerce im Umweltinformationssystem Baden-Württemberg

Seite 144 EC-UIS – Pilotstudie 1999

Die technischen und organisatorischen Umsetzungen für den erfolgreichen Einsatz von
E-Commerce im UIS Baden-Württemberg sind ggf. zu schaffen. Der Aufwand der in Ab-
schnitt 9.1 benannten notwendigen Anpassungen bzw. Eigenentwicklungen ist für jede Ein-
zelkomponente genauer zu untersuchen. Es ist eine Kosten-Nutzen-Betrachtung zu erstel-
len.

Des Weiteren ist eine allgemeine Struktur für Benutzerberechtigungen anhand einer lande-
seinheitlichen Gebühren-/Entgeltstruktur aufzubauen, die spezifische Nutzermerkmale unter-
stützt.

Die zu entwickelnden E-Commerce-Komponenten sollten sich entsprechend dem Dienste-
konzept in die Systemlandschaft des UIS eingliedern lassen. Somit werden die Wiederver-
wendbarkeit, die Integrierbarkeit sowie die Erweiterbarkeit gesichert. Die Evaluierung kann
durch die Integration der Komponenten in die Fachsysteme (z.B. DIWA, SDS und XfaWeb)
entsprechend den in der Studie vorgestellten Szenarien erfolgen.

Im Rahmen der Einführung Neuer Steuerungsinstrumente (NSI) in der Landesverwaltung
sollte geprüft werden, inwieweit e-Commerce unter rechtlichen und fachlichen Gesichts-
punkten integriert werden könnten.
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