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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000042/2016 

an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Kaja Kallas 
im Namen der ALDE-Fraktion 

Andreas Schwab, Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun 

und Hohenstein, Henna Virkkunen, Antonio López-Istúriz White, Dan Nica, Miapetra Kumpula-

Natri, Carlos Zorrinho, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer 

Betrifft: Einsatz von Tools für den grenzübergreifenden elektronischen Identitätsnachweis (eID) 
und Online-Dienste 

Der Übergang zur elektronischen Verwaltung über den Einsatz von Tools für den grenzübergreifenden 
elektronischen Identitätsnachweis und die allgemeine Verfügbarkeit von Online-Diensten sind von 
wesentlicher Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit sowie für eine Kostensenkung und 
Vereinfachung des Lebens der europäischen Bürger und erfordern deshalb anspruchsvolle Initiativen. 

Angesichts dessen wird die Kommission ersucht, folgende Fragen zu beantworten: 

– Um sicherzustellen, dass Online-Dienste angenommen werden, ist der Einsatz einer gesicherten 
digitalen Identität erforderlich, um Vertrauen in der Öffentlichkeit aufzubauen und einen guten 
Service zu gewährleisten. Welche Initiativen werden in dieser Hinsicht in Betracht gezogen, um 
eine Sensibilisierung hinsichtlich der Möglichkeiten von Tools für den elektronischen 
Identitätsnachweis zu fördern? Welche Maßnahmen sind geplant, um die Mitgliedstaaten beim 
Einsatz der technischen Lösungen zu unterstützen, durch die die Interoperabilität zwischen den 
eIDs sichergestellt wird, die von der Plattform der Fazilität „Connecting Europe“ zur Verfügung 
gestellt werden? 

– Voraussetzung für die Verfügbarkeit von Online-Diensten ist es, dass Tools für den 
elektronischen Identitätsnachweis angenommen werden. Welche Maßnahmen sind geplant, um 
den Grundsatz „standardmäßig digital“ („digital by default“) umzusetzen? Immer noch sind viel zu 
viele Dienste nur teilweise digital und erfordern, dass die Menschen das Verfahren offline 
abschließen. Welche Maßnahmen sind geplant, um Linien für „umfassende“ Verfahren („whole 
processes“) zu entwickeln, wie etwa diejenigen, die für einen Lebenszyklus der Unternehmen 
notwendig sind? Inwiefern ist eine öffentliche und private Zusammenarbeit notwendig, um Online-
Lösungen in ganz Europa zu entwickeln? Welche in Initiativen sind geplant, um die 
Zusammenarbeit mit Unternehmen zu verbessern, die in der Lage sind, digitale Lösungen für die 
öffentliche Verwaltung zu entwickeln?  

– Eine zentrale Datenbank oder mehrere Datenbanken, die nicht verlinkt sind, verursachen 
zusätzliche Kosten sowie Bedenken bezüglich der Cybersicherheit und des Datenschutzes. 
Außerdem vermindern sie die Flexibilität und die potentielle Innovation. Hat die Kommission die 
Vorteile dezentralisierter Datenbanken eingeschätzt, um solchen Bedenken Rechnung zu tragen? 
Welche Initiativen sind geplant, um die Umsetzung des Prinzips „once only“ zu beschleunigen, 
nach dem bei Bürgern und Unternehmen keine Informationen angefordert werden sollten, über 
die eine öffentliche Behörde bereits verfügt? 
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