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Wer hat Zugriff auf das Nationalregister und wie häufig wird diese Datenbank konsultiert? Mit diesen Fragen wandte sich die
ostbelgische Föderalabgeordnete Kattrin Jadin (PFF-MR) an Innenminister Pieter De Crem (CD&V). In seiner Antwort unterstrich der
Minister, dass die Anzahl der Aufrufe des Nationalregisters konstant steige. Seit dem Jahr 2011 habe es einen durchschnittlichen
Zuwachs der Aufrufe von jährlich 12,5 Prozent gegeben. Im Jahr 2018 seien insgesamt über eine Milliarde Meldungen registriert
worden. Im Jahr 2011 seien das noch 493.388.104 gewesen.
Minister De Crem zufolge, lässt sich diese Zunahme mit der Digitalisierung der Dienste sowie mit neuen Apps erklären, die
aus verwaltungstechnischen Gründen einen einfacheren Zugang zu den persönlichen Akten im Nationalregister ermöglichten.
Außerdem seien Regelwerke wie das „Only Once“-Prinzip eingeführt worden, die die Föderalministerien dazu verpflichten, bereits
im Nationalregister zugängliche Daten aufzurufen, statt den Bürger oder die Unternehmen erneut zu befragen. Auch der Zugang zu
beschränkten Daten an Privatunternehmen (Banken, Versicherungen, usw.) im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche und des
Terrorismus, oder die Zugriffe des Bürgers via der App „Meine Akte“ werden in dieser Statistik aufgeführt.
Von den Behörden, diedie meisten Zugriffe auf die Akten der Belgier pflegen, stechen drei besonders hervor.
Auf „Meine Akte“ hat jeder Bürger Zugriff. Viele wissen jedoch nicht, dass sie via der App und mit einem Kartenlesegerät die
Möglichkeit haben, zu überprüfen, welche Verwaltung oder welcher Dienst ihre Daten aufgerufen hat.
Von den Behörden, die die meisten Zugriffe auf die Akten der Belgier pflegen, stechen drei besonders hervor: die Zentrale Datenbank
der sozialen Sicherheit (535.561.815 Aufrufe), die Gemeinden (223.025.603) und die Föderalpolizei (65.772.308). Wie einer Mitteilung
von Kattrin Jadin zu entnehmen ist, befindet sich die Deutschsprachige Gemeinschaft mit 2.628 Aufrufen auf den hinteren Plätzen.
(red/um)
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