Unstimmigkeitsmeldung
Bedienungsanleitung für Gemeindebedienstete
1. Vorgaben
-

Inhaber eines vom Belgischen Staat ausgestellten elektronischen Personalausweises sein.
Über einen PC verfügen, an dem ein Leser für elektronische Personalausweise
angeschlossen ist.
Die Middleware des elektronischen Personalausweises heruntergeladen und sie auf den
PC installiert haben (http://www.eid.belgium.be/fr/navigation/documents/39800.html).
Über eine Internet-Verbindung verfügen.
Einen Internet-Browser haben (Internet Explorer empfohlen).
In der Datenbank als Gemeindebediensteter eingetragen sein.

2. Sich mit dem Programm verbinden
-

Führen Sie Ihren elektronischen Personalausweis ein.

-

Wenn Sie Ihren Ausweis zum ersten Mal in den PC-Leser einführen, wird untenstehende
Nachricht erscheinen mit dem Hinweis, dass Ihre im Chip Ihres Ausweises enthaltenen
Zertifikate (Authentifizierung und Signatur) auf Ihrem PC registriert worden sind.

-

Geben Sie folgende Internet-Adresse ein:
http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=1127&L=2

-

Um eine abgesicherte Verbindung zwischen Ihrem PC und dem Nationalregister
herzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Programm starten“. Danach wählen Sie Ihr
zuvor installiertes Authentifizierungszertifikat aus.

-

-

Geben Sie Ihren PIN-Code ein.

Nehmen Sie das Zertifikat vom Nationalregister an.

- Jetzt sind Sie mit dem Programm „Unstimmigkeitsmeldung“ verbunden und Sie
können nicht nur die Meldungen, die Sie wie ein normaler Melder bereits eingegeben
haben, sondern auch die von Ihrer Gemeinde zu bearbeitenden und bearbeiteten
Meldungen visualisieren.

-

Sind Sie zum ersten Mal mit dem Programm verbunden, müssen Sie Ihr Profil ergänzen.

-

Für den Empfang der E-Mails, mit denen zum einen die Eingabe Ihrer Meldung bestätigt
wird und zum anderen die Bearbeitung dieser Meldung durch die Gemeinde signalisiert
wird, ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich.

3. Status und Übersicht der Meldungen einsehen
-

Klicken Sie links im Menü auf „Ihre X Meldungen einsehen“.

-

Eine Seite mit der Liste aller Meldungen, die Sie eingegeben haben, und deren Status und
mit einer Liste der von Ihrer Gemeinde zu bearbeitenden und bearbeiteten Meldungen
öffnet sich.

-

Um Ihre Meldungen zu sortieren, klicken Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift in
der Liste.

-

Um eine Ihrer Meldungen zu visualisieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einsehen“.

-

-

Eine neue Seite im Internet Explorer mit der Übersicht dieser Meldung öffnet sich.

Die Übersicht enthält folgende Informationen:
-

Autor der Meldung,
natürliche Person, über die Unstimmigkeiten mitgeteilt worden sind, und
Gemeinde, die die Meldung bearbeiten muss,
Liste der Unstimmigkeiten zusammen mit den durch die Gemeinde durchgeführten
Verrichtungen, wenn Ihre Meldung als „bearbeitet“ geführt wird,
Entwicklung, d.h. Datum der Eingabe der Meldung und Datum ihrer Bearbeitung.

-

Sie können diese Übersicht ausdrucken, indem Sie auf die Schaltfläche „Drucken“
klicken.

-

Um die Seite zu schließen, klicken Sie wie üblich entweder auf das Kreuz oben rechts
oder auf die Schaltfläche „Schließen“.

4. Bearbeitung einer Unstimmigkeitsmeldung
-

Klicken Sie in der Liste der zu bearbeitenden Meldungen auf die Schaltfläche
„Bearbeiten“ der betreffenden Meldung.

-

Eine neue Seite für die Eingabe der in der Gemeinde durchgeführten Verrichtungen öffnet
sich.

-

Geben Sie für jede Unstimmigkeit die in der Gemeinde durchgeführten Verrichtungen ein.

-

Um den Vorgang zu beenden, klicken Sie auf „Schließen“.

-

Eine E-Mail zur Mitteilung der Bearbeitung der Meldung wird dem Melder geschickt,
falls er über eine E-Mail-Adresse verfügt, mit Kopie an das Call Center des
Nationalregisters und an die Provinzialstelle.

5. Ihr Profil ändern
-

Um Zugriff auf diese Funktionalität zu erhalten, klicken Sie bei Eingabe einer neuen
Meldung entweder links im Menü auf „Ihr Profil ändern“ oder auf die Schaltfläche „Ihr
Profil ändern“, die unter Schritt 1 erscheint.

-

Sie erreichen dann die Seite, auf der Sie Ihr Profil ändern können.

- Die Informationen über Ihre Identität sind Ihrem Personalausweis entnommen und
dürfen daher nicht geändert werden.

-

Die ausgewählte Sprache gilt für das Programm und die E-Mails.

-

Ihre E-Mail-Adresse ist für die Eingabe einer Meldung obligatorisch, sonst könnten Sie
keine E-Mail zur Bestätigung der Eingabe oder der abgeschlossenen Bearbeitung der
Meldung erhalten.

-

Die vier Informationen in Bezug auf eine Einrichtung sind erforderlich, wenn Sie
Unstimmigkeitsmeldungen in Bezug auf eine andere Person eingeben wollen.

-

Nach Eingabe der Änderungen klicken Sie auf die Schaltfläche „Ihr Profil ändern“.

