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VORSCHLÄGE 

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und 

Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass das Europäische Justizportal ein wesentliches Instrument für den 

Zugang zu Informationen und zur Justiz ist und einen wichtigen Schritt hin zur 

Modernisierung der öffentlichen Verwaltung der EU darstellt; 

B. in der Erwägung, dass ein besserer Zugang zu Informationen und die stärkere Nutzung 

verbesserter digitaler Instrumente für unternehmensrechtliche Formalitäten im gesamten 

Lebenszyklus von Unternehmen die Rechtssicherheit verbessern und die Kosten für 

Unternehmen senken dürften; 

C. in der Erwägung, dass nach wie vor daran gearbeitet wird, die elektronischen 

Gesellschafts- und Insolvenzregister in der gesamten Union zu vernetzen, was wichtig für 

die Transparenz und die Rechtssicherheit auf dem Binnenmarkt ist; 

D. in der Erwägung, dass auf diese Register aufgrund von Unterschieden bei den technischen 

Standards in den Mitgliedstaaten noch nicht einheitlich über das Europäische Justizportal 

zugegriffen werden kann; in der Erwägung, dass weitere Bemühungen unternommen 

werden müssen, um der Öffentlichkeit in der EU zugängliche, interoperable und 

nutzerfreundliche eGovernment-Instrumente anbieten zu können; in der Erwägung, dass 

das Maß an Sicherheit und Schutz der Daten bei der Datenverarbeitung eine 

Grundvoraussetzung für die Nutzung des Europäischen Justizportals ist, wenn man 

bedenkt, um was für Daten es sich dabei handelt; 

E. in der Erwägung, dass fortwährend daran gearbeitet wird, die Zusammenarbeit zwischen 

den Verwaltungen der Mitgliedstaaten durch die Vereinfachung und die Digitalisierung 

bestimmter Verwaltungsdienste zu verbessern; 

F. in der Erwägung, dass die Verwendung offener Standards eine wesentliche Voraussetzung 

dafür ist, dass Unionsbürger an Regierungsplattformen teilhaben können und nicht auf 

anbieterspezifische Programme zurückgreifen müssen, um mit ihrer Regierung zu 

kommunizieren; 

G. in der Erwägung, dass die Schlüsseltechnologien zur Erleichterung der Digitalisierung als 

Grundlage für sämtliche Anstrengungen zur Modernisierung der öffentlichen 

Dienstleistungen und Stärkung ihrer Effizienz herangezogen werden müssen, um schnelle 

und hochwertige Dienste anzubieten, damit die Mobilität der Bürger gesteigert wird und 

grenzüberschreitende öffentliche Verwaltungsstrukturen zugunsten von Unternehmen 

eingerichtet werden, sodass zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit beigetragen und die 

EU auf diese Weise mit Blick auf Investitionen und Lebensqualität attraktiver gestaltet 

wird; 

H. in der Erwägung, dass derzeit daran gearbeitet wird, den Übergang der öffentlichen 

Verwaltungen der Mitgliedstaaten zur vollständig elektronischen Auftragsvergabe sowie 

zur Nutzung von Auftragsregistern und interoperablen elektronischen Signaturen zu 

fördern; 
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1. fordert die Kommission auf, für die Bedeutung des Europäischen Justizportals und dessen 

Nutzungsmöglichkeiten zu sensibilisieren und es zur zentralen Anlaufstelle für alle 

einschlägigen rechtlichen Informationen und den Zugang zur Justiz in den Mitgliedstaaten 

zu machen; weist jedoch darauf hin, dass nicht alle Beteiligten an dem Verfahren über den 

gleichen Zugang und die erforderlichen Fertigkeiten für die Nutzung von Informations- 

und Kommunikationstechnologien verfügen, was zu einer Beschränkung ihres Zugangs 

zur Justiz führen könnte; betont, dass vor allem darauf geachtet werden sollte, dass 

Menschen mit Behinderungen Zugang zum Europäischen Justizportal erhalten; 

2. fordert die Kommission auf, das Europäische Justizportal, Unternehmen, die digitale 

Technologien nutzen, und den öffentlichen Sektor als Ganzes zu fördern und zusätzliche 

Maßnahmen diesbezüglich zu ergreifen, um die grenz- und sektorübergreifende Nutzung 

der elektronischen Identifizierung (eID), einschließlich der mobilen Identifizierung und 

der Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (eIDAS-Dienste1, 

insbesondere die elektronische Signatur, die Website-Authentifizierung und die Dienste 

für die Zustellung elektronischer Einschreiben) zu beschleunigen; 

3. betont, dass bei der Digitalisierung der Dienste eine menschliche Dimension beibehalten 

werden muss, damit die Bürger Nutzen aus personalisierter Beratung und personalisierten 

Lösungen ziehen können; 

4. begrüßt die Einführung des e-CODEX, mit dem die Bürger und Gerichte in allen 

Mitgliedstaaten direkt miteinander kommunizieren können, da dies ein großer Schritt hin 

zu einem einfacheren grenzüberschreitenden Zugang zu öffentlichen Diensten ist; fordert 

ferner vernetzte Datenbanken auf Unionsebene, um die Interoperabilität zwischen den 

Justizbehörden in der EU weiter zu erleichtern; weist jedoch darauf hin, dass es sich bei 

der Sicherheit der Unterlagen, der Identität und der Netze nach wie vor um ein zentrales 

Anliegen handelt; weist darauf hin, dass es wichtig ist, bei der Umsetzung digitaler 

Dienste den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten und die in der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union verankerten Grundsätze wie das Recht auf 

Privatsphäre zu wahren; 

5. beglückwünscht den Rat und die Kommission zu ihrem Beitrag zur Einführung des 

Europäischen Urteilsidentifikators (ECLI), der von großem Nutzen für die juristische 

Forschung und den justiziellen Dialog ist, und begrüßt die Einrichtung der ECLI-

Suchmaschine, mit der sich der Zugang zu rechtlichen Informationen in der gesamten 

Union einfacher gestalten dürfte; 

6. fordert die Kommission auf, weitere Wege dafür zu prüfen, digitale Lösungen für 

Formalitäten im gesamten Lebenszyklus von Unternehmen, die elektronische Ablage von 

Unternehmensunterlagen und die Bereitstellung von grenzüberschreitenden und sonstigen 

Informationen für Gesellschaftsregister zu fördern; weist darauf hin, dass sich 

Rechtsvorschriften in diesem Bereich als der einzige Weg zur Schaffung eines 

angemessenen Rechtsrahmens für unionsweite digitale Lösungen erweisen könnten; 

                                                 
1 Ein Katalog von Normen für die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 

Transaktionen im europäischen Binnenmarkt, der in der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 

elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG festgelegt wurde. 
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7. betont, dass E-Governance für kleine und mittlere Unternehmen von besonderer 

Bedeutung ist, da deren Personal und verfügbare Mittel begrenzt sind; 

8. fordert, dass der Erwerb und die Umsetzung von eGovernment-Lösungen auf 

Unionsebene koordiniert werden, damit der Datenaustausch weiter erleichtert wird; 

9. ist der Ansicht, dass für die reibungslose Umsetzung des Aktionsplans klare Fristen sowie 

klare Maßnahmen zur Verringerung des Verwaltungsaufwands erforderlich sind; 

10. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten für Beamte und Entscheidungsträger 

Fachlehrgänge zum Thema eGovernment-Dienste einführen sollten, damit der 

Aktionsplan unionsweit rechtzeitig umgesetzt werden kann; 

11. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten Kommunikations- und Aufklärungskampagnen 

erleichtern sollten, damit die Unionsbürger die Möglichkeiten der neuen eGovernment-

Portale und -Dienste voll ausschöpfen können; 

12. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei der Einrichtung zentraler 

automatischer Mechanismen zu unterstützen, die die zeitnahe Ermittlung aller natürlichen 

oder juristischen Personen erleichtern, die in ihrem Hoheitsgebiet Land und Gebäude 

innehaben oder kontrollieren, damit das Finanzsystem nicht zur Geldwäsche oder zur 

Terrorismusfinanzierung missbraucht wird; ist der Ansicht, dass diese Informationen auf 

einzelstaatlicher Ebene den Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen (FIU) und 

den zuständigen Behörden direkt zugänglich sein sollten und dass die Zentralstellen 

anderer Mitgliedstaaten auf diese Informationen zugreifen und sie mithilfe der zentralen 

Mechanismen durchsuchen können sollten; 

13. ist der Ansicht, dass die Bemühungen um die elektronische Vernetzung der 

mitgliedstaatlichen Gesellschafts- und Insolvenzregister verstärkt werden sollten, und 

betont die Bedeutung dieser Vernetzung für den Binnenmarkt; betont, dass alle 

bereitzustellenden Informationen einem gemeinsamen europäischen Muster oder Rahmen 

folgen sollten; 

14. befürwortet die Öffnung der Daten und Dienste des öffentlichen Sektors, da sich dadurch 

neue Möglichkeiten für den Wissensgewinn sowie für Wachstum und Beschäftigung 

eröffnen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Entwicklung 

öffentlicher digitaler Lösungen offene Standards zu fördern; 

15. fordert die Kommission auf, ein Maßnahmenpaket aufzulegen und umzusetzen, durch das 

den Unternehmen die Möglichkeit geboten wird, überall in der EU an elektronischen 

öffentlichen Vergabeverfahren teilzunehmen, wobei die Entwicklung der nationalen 

Systeme für die elektronische Auftragsvergabe, die Einheitliche Europäische 

Eigenerklärung, das Online-Dokumentenarchiv (e-Certis) und die elektronische 

Rechnungsstellung im Mittelpunkt stehen sollen; 

16. hält die Zusammenarbeit zwischen Kommission und Mitgliedstaaten bei der Entwicklung 

eines Prototyps für einen Europäischen Katalog von IKT-Normen für die öffentliche 

Auftragsvergabe in diesem Zusammenhang für wesentlich, der die Interoperabilität bei der 

Beschaffung digitaler Lösungen unterstützen wird, da er es ermöglicht, in öffentliche 

Ausschreibungen Verweise auf gemeinsame IKT-Normen und Profile aufzunehmen; 
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17. fordert die Kommission auf, im Rahmen ihres Programms zur Gewährleistung der 

Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT) ein stärkeres Augenmerk auf 

Interoperabilität und die Vorteile zu legen, die durch den wirksamen Einsatz digitaler 

Technologien im Zuge der Überarbeitung bestehender Binnenmarktvorschriften und der 

Ausarbeitung neuer Vorschläge entstehen können. 
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