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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe ROs und RO-Trainer! 
 
Mit 30. Juni 2023 endet der Parallelbetrieb von ID Austria und Handy-Signatur, d.h., bis kurz 
davor können Sie noch Handy-Signaturen aktivieren. 
 
Die Handy-Signaturen, die von Behörden (Gemeinden, Bezirkshauptmannschaften, Finanzämter 
sowie Oberste Organe des Bundes und der Länder) wurden/werden, können dann spätestens 
nach diesem Zeitpunkt beim Einstieg in eine Anwendung oder ein Portal zu einer ID Austria mit 
vollem Funktionsumfang aufgewertet werden, ein Gang zur Registrierungsbehörde ist dann nicht 
notwendig. 
 
Das ist jetzt schon für die Nutzer der Digitalen Amt-App möglich. 
 
Die ID Austria mit Vollfunktion kann dann alle 5 Jahre vor Ablauf im Self-Service verlängert 
werden, ohne dass eine Registrierungsbehörde aufgesucht werden muss.  
 
Handy-Signaturen, die nicht behördlich (SV, A1 etc.) aktiviert wurden/werden können spätestens 
nach dem 30.06.2023 beim Einstieg in eine Anwendung oder ein Portal in eine ID Austria mit 
Basisfunktion (Handy-Signatur-Funktion) aufgewertet werden. Diese kann nach Ablauf der 
Zertifikatsgültigkeit nicht mehr verlängert werden, danach ist der Gang zu einer der 
(Registrierungsbehörden (oesterreich.gv.at) notwendig.  
 
Gemeinden, die jetzt schon als Registrierungsbehörden für die ID Austria im Pilotbetrieb tätig 
sind, können Interessenten gleich auf die ID Austria aufmerksam machen, für den 
Registrierungsprozess ist ein amtlicher Lichtbildausweis und ein aktuelles Passfoto, sowie (im 
Idealfall) ein Smartphone mit aktiviertem Fingerprint/Gesichtserkennung und mit installierter 
Digitaler Amt-App in der aktuellsten Version erforderlich. 
 
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken! Durch Ihre Unterstützung war es gerade 
innerhalb der letzten drei Jahre möglich, dass die Handy-Signatur zu einer Erfolgsgeschichte 
wurde, über 3 Millionen Handy-Signaturen, die aktuell aktiv im Feld sind, sind ein schlagender 
Beweis dafür. 
 
Diese 3 Millionen Handy-Signaturen (und jene, die durch Sie noch hinzukommen) sind die Basis 
dafür, dass die ID Austria als Weiterentwicklung der Handy-Signatur zu einer ebensolchen 
Erfolgsgeschichte werden wird. 
 
Alle aktuellen Informationen zur ID Austria finden Sie auf www.id-austria.gv.at  
Über Neuerungen zu diesem Thema werden informieren wir Sie laufend informieren. 
 
Mit besten Grüßen 
Johannes Rund 
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