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ZVR – Zentrales Vereinsregister
Seit 1.1.2006 kann jedermann einen Vereinsregisterauszug eines nach seinem Namen
oder seiner ZVR-Zahl eindeutig bestimmbaren Vereins gebührenfrei unter
http://zvr.bmi.gv.at abfragen. Die ZVR-Zahl muss von den Vereinen seit 1.4.2006 im
Rechtsverkehr verpflichtend geführt werden.

Bundesministerium für Inneres
Mit dem Zentralen Melderegister (ZMR) stellt
das Bundesministerium für Inneres (BM.I)
einen der wichtigsten Basisdienste für EGovernment zur Verfügung. Ursprünglich als
Anwendung für reine Meldeangelegenheiten
konzipiert, hat sich das ZMR sehr rasch zu
einem zentralen Ausgangspunkt für EGovernment entwickelt.
Sehr viele E-Government-Aktivitäten wie die
elektronische Signatur, die Personenbindung,
die Verfahrensbindung u.v.a. setzen auf der
Verwendung des ZMR zur gesicherten
Identifizierung einer natürlichen Person auf.
Es wird in Zukunft für die weitere Umsetzung
von E-Government unumgänglich sein, die für
die Bürgerinnen und Bürger relevanten

Dienste der öffentlichen Verwaltung an das
Zentrale Melderegister anzubinden.
Aber nicht nur im Backoffice-Bereich werden
vom BM.I E-Government-Services angeboten.
Mit der Strafregisterbescheinigung-Online und
dem Zentralen Vereinsregister werden den
Bürgerinnen
und
Bürgern
direkte
unkomplizierte Hilfestellungen direkt zur
Verfügung gestellt.
Auch die erst kürzlich vom BM.I in
Zusammenarbeit mit der BRZ GmbH sowie
der ÖSD entwickelte Lösung zur Ausstellung
der neuen Reisepässe ist als E-GovernmentDienst an den Bedürfnissen der Bürgerinnen
und Bürger orientiert.
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Projektdetails
Österreich ist ein Land mit einem blühenden
Vereinswesen. Dzt. sind etwa 113.000
Vereine im ZVR (Zentralen Vereinsregister)
gespeichert. Beim ZVR handelt es sich um
eine moderne und leistungsstarken WebApplikation (leistungsstark, sicher, einfach in
der Verwaltung und im Handling).
Die Herausforderungen an das Analyse-Team
bestand darin, die verschiedenen Wünsche
und Anforderungen der involvierten Behörden
auf Landes- und Bundesebene zu koordinieren
und umzusetzen.
Das ZVR präsentiert sich heute gleichzeitig als
modernes
Tool
der
Verwaltung
und
Serviceleistung für den Bürger, der jederzeit

einen gebührenfreien Vereinsregisterauszug
im Internet abrufen kann. Darüber hinaus
mussten
differenzierte
Zugriffsberechtigungen,
Statistikverwaltungen, Office-Funktionen und
vieles mehr implementiert werden. Auch
wenn das ZVR zentral im BMI betrieben wird,
so erfolgt die Führung und Verwaltung der
Register weiterhin vor Ort durch die
regionalen Vereinsbehörden.
Alle für die Entstehung eines Vereines
relevanten
Funktionen
–
von
der
Namensprüfung bis zur Genehmigung der
Aufnahme der Vereinstätigkeit - können von
den Vereinsbehörden durchgeführt werden.
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