Wechsel von Suisse-ID zu Swiss-ID mit nachteiligen Folgen für
die Smart-Card des SAV
Ausgangslage
Bis anhin konnten SAV-Mitglieder über die SAV-Webseite bei QuoVadis einen SAVMitgliederausweis mit integrierter Suisse-ID bestellen. Ca. 3‘000 Mitglieder haben von diesem
Angebot bis anhin Gebrauch gemacht. Lediglich 600 dieser Smart-Card-Besitzer haben
zusätzlich das Suisse-ID-Zertifikat auf dem integrierten Chip aktiviert.

Der Presse ist zu entnehmen, dass die seinerzeit vom Staatssekretariat für Wirtschaft
angestossene und geförderte Suisse-ID nur noch bis 30.6.2019 bestellt werden kann und als
Alternative im 2020 die Swiss-ID angeboten wird. Wie das neue Angebot aussehen wird, steht
heute allerdings noch nicht fest. Offen ist damit auch die Frage, wie weit hier mit einem
Betreiber wiederum eine Kooperation eingegangen werden kann. Die bisherigen
Kooperationspartner mussten aufgrund dieser Faktenlage die bisherige Vereinbarung mit dem
SAV per 30.6.2019 kündigen.
Was bedeutet dies für bisherige Karten- und Zertifikatsinhaber? Welche
„Überbrückungsmöglichkeiten“ für Zertifikatsnutzer gibt es, bis das Swiss-ID-Produkt bekannt
ist?
SAV-Mitgliederausweis
Nur noch beschränktes Angebot an Mitgliederausweisen mit integriertem Zertifikat (SmartCard) bei QuoVadis
Das Kartenkontingent bei QuoVadis ist praktisch ausgeschöpft. Es können noch 70
Mitgliederausweise erworben werden. Dies spätestens bis 3.6.2019. Informationen dazu unter
https://www.sav-fsa.ch/de/service/mitgliederausweis.html.

Laufzeit Mitgliederausweis
Der Mitgliederausweis kann bis Ablauf des Datums auf dem Ausweis als Sichtausweis
weiterverwendet werden. Der SAV prüft derzeit Alternativen zum Sichtausweis und informiert
zu gegebener Zeit.
Inhaber von SAV-Mitgliederausweisen mit nicht aktivierter Suisse-ID
Sofern der Mitgliederausweis nach dem 18.1.2018 bestellt wurde, kann das auf dem Chip
integrierte Zertifikat bis zum 18.6.2019 aktiviert werden. Die Laufzeit des Zertifikats beträgt 3
Jahre.
SAV-Mitgliederausweise mit nach dem 18.1.2018 aktivierten Zertifikat
Diese können das Zertifikat bis zum 17.6.2019 wie bisher erneuern. Die Laufzeit des Zertifikats
beträgt 3 Jahre.
Inhaber des SAV-Mitgliederausweises, welcher vor dem 18.1.2018 bestellt wurde
Diese müssen aus sicherheitsrelevanten Gründen zuerst bis zum 3.6.2019 einen neuen
Mitgliederausweis bestellen. Nach Erhalt dieses Ausweises kann bis zum 17.6.2019 eine neue
Suisse-ID bestellt werden.
Inhaber des SAV-Mitgliederausweises, deren Zertifikat bereits abgelaufen ist oder all jene, die
keine Suisse-ID haben
Hier besteht die Möglichkeit, über https://postsuisseid.ch/de/ bei der Post bis zum
31.12.2019 eine Suisse-ID zum Preis von CHF 196.45 zu erwerben. Der Vertrieb und die
Identifikation der Antragsteller erfolgt durch die Post. Die Laufzeit der Suisse-ID Business
endet am 15.12.2021.
Qualifizierte elektronische Signatur leicht gemacht mit Skribble
Die Signaturlösung von Skribble ermöglicht es, eine qualifizierte elektronische Signatur auf
einem Dokument anzubringen ohne extra Hardware und ohne Installation einer Software.
Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Mehr zu diesem Produkt und den Sonderkonditionen
für SAV-Mitglieder finden Sie unter https://www.skribble.com/de/sav-fsa/.
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