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Reicht im Web bald ein Klick?
Newsletter, Abos, Shopping: Ein Verein will Onlineprozesse, für die eine Registrierung nötig ist, 
stark vereinfachen. Dahinter stehen einflussreiche Initiatoren. Und die Frage nach dem Datenschutz.

RALF HILLEBRAND

WIEN. Wohl ein jeder Intemetnut- 
zer hat sich schon einmal darüber 
geärgert: Bei neuen Onlineregistrie
rungen - egal ob für einen Einkauf 
oder schlicht einen Newsletter - 
müssen immer wieder aufs Neue 
die gleichen Daten eingegeben wer
den. Name, E-Mail-Adresse, An
schrift, Bankdaten etc.

Geht es nach dem kürzlich ge
gründeten Verein für digitales Ver
trauen, soll damit bald Schluss sein: 
Mit der App MeineSicherelD will 
die Initiative ein Produkt anbieten, 
mit dem alle relevanten Daten ge
sammelt und für Onlineprozesse 
verwendet werden können. „Im 
Grunde ist unser Produkt das digi
tale Pendant zur Dokumenten-

Pauschales 
Datenspeichern 
ist nicht zulässig
Ein EuGH-Urteil stärkt 
die Bürgerrechte - mit 
ein paar Ausnahmen.

LUXEMBURG. Eine flächendeckende 
und pauschale Speicherung von 
Internet- und Telefonverbindungs-
/I nton Jot Imt* ------ —

mappe“, schildert Matthias Stocher, 
Generalsekretär des Vereins.

Zwar kann nicht jeder Onlinere
gistrierungsprozess mit der App 
verkürzt werden, sondern nur jene 
der teilnehmenden Institutionen. 
Diese sind aber breit gestreut: Mit 
an Bord seien laut Stocher etwa der 
Handelsverband, die Post, Al, der 
ORF, die heimischen Privat-Rund- 
funksender und nahezu alle öster
reichischen Zeitungsverlage, da
runter die „Salzburger Nachrich
ten". Bei all diesen bzw. bei deren 
Onlineplattformen werde es ab der 
ersten Jahreshälfte 2021 einen 
MeineSicherelD-Button geben, 
über den dann die Nutzer etwa ein 
Zeitungsabo bestellen, Schuhe kau
fen oder einen Nachsendeauftrag 
fixieren können.

Man habe festgestellt, „dass Leu
te bereit sind, fünf oder zehn Euro 
mehr für ein Produkt auf Amazon 
zu zahlen, nur weil sie den Kauf 
dort mit einem Klick abschließen 
können“, ergänzt Stocher. Indem 
man das nun selbst anbiete, wolle

„Gegengewicht zu 
US-Firmen schaffen“

man ein „branchenübergreifendes 
Gegengewicht zur Dominanz der 
US-Untemehmen“ schaffen.

Aber wie können die Nutzer wis
sen, dass die von ihnen hinterlegten 
Daten sicher sind? Die Informatio
nen würden nur auf dem Gerät 
selbst gespeichert - und schließlich 
mit jener Institution ausgetauscht,

bei der man sich registriert. „Sie 
entscheiden natürlich selbst und 
von Mal zu Mal neu, welche Da
ten Sie bereit sind weiterzuge
ben.“ Der Verein selbst bzw. eine 
für die weitere Abwicklung ge
plante Gesellschaft würden die 
Daten „nie sehen“. Es gebe nicht 
einmal einen eigenen Server.

Geht es nach den Initiatoren, 
soll die Idee noch weiterreichen: 
Das Ziel sei, die Daten bundes
weiter Register in die App einflie
ßen zu lassen. Es könne gar die 
Handy-Signatur, also die staat
lich anerkannte Unterschrift im 
Netz, integriert werden - sodass 
schlussendlich etwa ein Steuer
ausgleich über die App eingelei
tet werden könnte. „Ja, da wollen 
wir hin“, sagt Stocher.

Sulzbachtäler 
nominiert für 
„9 Plätze-9 Schätze“
WIEN. Der Nationalfeiertag rückt 
immer näher, zumindest im ORF: 
Am Dienstag wurden die neun Fina
listen der Show „9 Plätze - 9 Schät
ze“ präsentiert, die am 26. Oktober 
(20.15 Uhr) auf dem Programm von 
ORF 2 steht. In das Finale geschafft 
haben es der Schlosspark Eisen
stadt (Burgenland), der Hemmaberg 
(Kärnten), der Naturpark Hohe 
Wand (Niederösterreich), die Kel- 
lergröppe in Raab (Oberösterreich), 
die Strutz-Mühle (Steiermark), die 
Kelchsau (Tirol), der Seewaldsee 
(Vorarlberg), der Wiener Zentral
friedhof - und für Salzburg die 
Sulzbachtäler im Pinzgau.

Coronabedingt wird es bei der 
Show diesmal nur ein Studio und 
keine Fanzone geben, in dem Armin 
Assinger und Barbara Kärlich mo
derieren. Jedes Bundesland wird 
auch heuer von Prominenten wie 
etwa Helga Rabl-Stadler oder Klaus 
Eberhartinger unterstützt, sn, apa


