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1. Digitale Services von Behörden (23) 
a. Führe 5 Digitale Services von Behörden an und erkläre, wofür sie stehen. (10) 

oesterreich.g.v.at, Behördenplattform zum Thema Verwaltung 

Unternehmensservice-Portal, Plattform für Unternehmen und Personen aus der Wirtschaft 

ELGA, Portal für die eigenen Gesundheitsdaten 

Meine SV, Portal der österreichischen Sozialversicherung,   

Finanzonline, Portal der Finanzverwaltung 

b. Führe bei 3 digitalen Services jeweils 3 inhaltliche Kriterien an, also was du im jeweiligen 

digitalen Service findest und/ oder wofür du es verwenden könntest. (9) 

oesterreich.g.v.at (Meldebestätigung, Strafregisterbescheinigung, Wahlkarte beantragen) 

Unternehmensservice-Portal (Gründung einer Einzelpersonen-GmbH, elektronische Zustellung,  

                                                       Meldung zur Sozialversicherung) 

ELGA (e-Befunde, e-Medikamente, e-Impfpass) 

c. Erkläre im gegebenem Zusammenhang die Handy Signatur und wo man sie bekommt. (2) 

Die Handy-Signatur ist die „Eintrittskarte“ für obige digitale Behördenzugänge; zB bei den 

Passbehörden (BH, Magistrate) 

d. Wie haben deine Erziehungsberechtigten deine HÜ zur Handy Signatur beantwortet? (2) 

Individuelle Antwort 

 

2. Sozialrecht (14) 
a. Was ist der Zweck des Sozialrechtes? (1) 

Schutz vor Risken, zB Krankheit 

b. Was bedeutet die Begriffe „Pflichtversicherung“ und „Solidaritätssystem“? (2) 

Man wird automatisch kranken-, unfall- und pensionsversichert, wenn man ein Beschäfti-

gungsverhältnis antritt. 

Das Risiko, zB die Krankheit wird auf die Allgemeinheit überwälzt. Man zahl lediglich seine 

Beiträge und erhält dann zB  die medizinische Leistung, unabhängig von den Kosten und Bei-

trägen. 

c. Aus welchen Hauptteilen besteht die Sozialversicherung? (3) 

Kranken- Unfall- und Pensionsversicherung 

d. Führe 3 Sozialversicherungsträger an. (3) 

ÖGK, SVS, BVAEB 

e. Wie und wo bist du versichert? (2) 

mitversichert bei: individuelle Antwort 

f. Welche Herausforderungen werden sich im System „Sozialversicherung“ verstärkt in Zukunft 

stellen, und wo wirst du zum Beispiel betreffen sein? (3) 

zunehmend mehr alte als junge Leute mit der Folge von höheren Gesundheits- und Pensions-

kosten und gleichzeitig weniger Beitragszahler:innen. Länger arbeiten. 

 

3. Ukraine-Russland Konflikt (17) 
a. Wie heißen die Präsidenten und Hauptstädte von Russland und der Ukraine? (4) 

Moskau, Kiew; Putin, Selenskyj 

b. Wie sieht Putin die Situation? Welche Ereignisse der neuen europäischen Geschichte haben 

bei ihm tiefe Spuren hinterlassen? (6) 



Zerfall der Union der 15 Sozialistischen Republiken, zB der Ukraine (1991) 

Auflösung des Warschauer Paktes, zB osteuropäische Staaten 

Ausdehnung der NATO, zb Baltische Staaten 

Erweiterung der EU, zB Osteuropa 

c. Was ist aus verfassungsrechtlicher Sicht zur Gewaltenteilung und Unabhängigkeit der Justiz 

in Russland zu sagen? (4) 

Sowohl die Gewaltenteilung wie die Unabhängigkeit der Justiz funktionieren nicht. Die staat-

liche Macht liegt nicht bei den 3 Institutionen Parlament, Verwaltung und Gerichtsbarkeit, 

sondern einzig bei Präsident Putin. Damit findet keine Kontrolle der Macht statt und es Will-

kür Tür und Tor geöffnet. Die Justiz ist nicht unabhängig, sondern erfüllt die Regierungspoli-

tik. Damit ist der einzelne Mensch der Staatsgewalt (Diktatur) völlig ausgeliefert. Im Ergebnis 

zeigt sich dies, dass Menschen willkürlich verhaftet, verfolgt, verurteilt und gefoltert werden.  

d. Welche Vorteile hast du, in einer liberalen, westlichen, pluralistischen, demokratischen Ge-

sellschaft zu leben? (3) 

Der große Vorteil, in einer liberalen Gesellschaft zu leben, ist frei von staatlichen Repressio-

nen und Willkür zu leben und die Rechte, wie zB Demonstrationsfreiheit oder freie Presse zu 

haben. Durch die Gewaltentrennung, insbesondere durch freie Wahlen wird dies gewährleis-

tet. Bei subjektiv empfundenen Verletzungen kann man sich an die Gerichte wenden, die 

unabhängig entscheiden. 

 

 

Notenschlüssel: 54 – 48 (1), 47 – 41 (2), 40 – 34 (3), 33 – 27 (4), 26 – 0 (5) 
 


