Tiroler und Salzburger Gemeinden bereiten sich auf Umstellung vor

Mit der ID Austria können sich Bürgerinnen und Bürger modern, sicher und digital identifizieren. Sie ist eine Weiterentwicklung von Handy-Signatur und Bürgerkarte und wird in Zukunft das Erledigen von Amtswegen online weiter vereinfachen.  Um die Verantwortlichen in den Gemeinden zu informieren, organisierte der IT- und Softwaredienstleister Kufgem GmbH ein Webinar für Tiroler und Salzburger Gemeinden, bei dem das BM.I  (Bundesministerium für Inneres)  einen Einblick zum Stand der Umsetzung gab.

190 Gemeindeverantwortliche aus Tirol und Salzburg nahmen an der Online-Informationsveranstaltung teil. Ermächtigte Gemeindeämter werden bei der Einführung der ID Austria eine bedeutende Rolle spielen und wichtige Aufgaben übernehmen. Experten vom BM.I gaben im Rahmen des 2-stündigen Webinars einen Überblick über den Stand des Projekts: Neben dem Zeitplan für die österreichweite Umsetzung wurde das Zusammenspiel der ID Austria mit der App „Digitales Amt“ vorgestellt. Detaillierte Informationen gab es auch zum Registrierungsprozess.
Die Veranstaltung stieß bei den teilnehmenden Gemeinden auf großes Interesse. „Die Digitalisierung der Amtswege schreitet immer weiter voran. Eine Informationsveranstaltung wie diese ist für uns sehr wertvoll, um hier immer am neuesten Stand zu sein“, so ein Verantwortlicher aus einer der teilnehmenden Gemeinden.
Was die ID Austria alles kann
Die ID Austria bietet Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, sich sicher gegenüber digitalen Services und Diensten auszuweisen. So können beispielsweise Amtswege online erledigt werden, wodurch wertvolle Zeit eingespart wird. Österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab dem vollendeten 14. Lebensjahr erhalten die ID Austria bei der Passbehörde, bei ermächtigten Gemeinden oder bei Landespolizeidirektionen. Ausländische Staatsangehörige können diese ab dem vollendeten 14. Lebensjahr bei Landespolizeidirektionen erwerben.
Bereits 200 digitale Anwendungen können mit der ID Austria verwendet werden. Dazu zählen neben oesterreich.gv.at bzw. der dazugehörigen App „Digitales Amt“, auch bedeutende Plattformen wie FinanzOnline oder das Service-Portal der Sozialversicherung. Laufend werden auch neue Services implementiert. Zudem bringt die ID Austria noch einen weiteren, wichtigen Vorteil mit sich: Elektronische Dokumente lassen sich online unterzeichnen. Die digitale Unterschrift ist dabei der eigenhändigen Signatur gleichgestellt und kann in ganz Europa angewendet werden. Künftig soll der „Digitale Ausweis“ auch als Sichtausweis, beispielsweise als Führerschein zum Einsatz kommen.
Mehr zum Thema ID Austria finden Sie auf https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html

