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Europa Aktuell 9/2017 
 
Entwicklungszusammenarbeit in und mit Gemeinden – Veranstaltung in Innsbruck 
 
Die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele auf lokaler Ebene ist ein Schlüssel zu mehr 
Lebensqualität und Wohlstand. Am 14. November befassen sich österreichische und europäische 
Akteure damit, welchen Beitrag Gemeinden leisten können. 
 
Die Stadt Innsbruck und der Österreichische Städtebund laden am 14. November ins 
Innsbrucker Rathaus, um sich mit der Frage auseinander zu setzen, welchen Beitrag 
österreichische Gemeinden zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 
leisten können. Die sog. Sustainable Development Goals wurden im Jahr 2015 von allen 193 
Mitgliedstaaten der UNO mit dem Ziel verabschiedet, den Planeten zu schützen und 
Ungleichheiten zu beseitigen. Sie betreffen u.a. den Kampf gegen Hunger und Armut, den 
Zugang zu Bildung oder Wasserversorgung, nachhaltigen Konsum sowie Raumplanung  und 
nachhaltige Städte und Gemeinden.  
Viele Ziele sind nur durch lokale Aktionen umsetzbar, weshalb etwa der europäische 
Dachverband RGRE/CEMR eine Plattform ins Leben gerufen hat, die Gemeinden und 
Gemeindeverbänden den Austausch untereinander sowie mit Partnern in Afrika, Asien oder im 
Pazifikraum erleichtert.  
Verbände und Gemeinden, die sich in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren sind in 
Innsbruck ebenso vertreten wie FAIRTRADE Österreich, das anschaulich darstellt, wie einzelne 
Gemeinden ohne großen Aufwand einen Beitrag leisten können.  
Nähere Informationen finden Sie unter folgendem Link: 
 
https://www.staedtebund.gv.at/services/termine/termine-details/artikel/sdgs-der-uno-und-kommunale-
entwicklungszusammenarbeit/ 

 
 
Parlament stimmt für WIFI4EU 
 
Das EU-Parlament verabschiedete am 12. September eine Entschließung über die Förderung von 
Internetanbindungen in Kommunen (WIFI4EU). Die Kommission muss nun die entsprechende 
Plattform entwickeln, Anfang 2018 soll die Antragstellung für Gemeinden möglich sein.  
 
Die Abgeordneten waren sich in der Bewertung von WIFI4EU weitgehend einig: Das Signal an 
Bürger, Gemeinden und hier insbesondere abgelegene, kleine und strukturschwache 
Kommunen ist positiv. Mit dem Budget von 120 Mio.  
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Euro sollen bis zu 8.000 Internethotspots in Rathäusern, Parks oder Krankenhäusern gefördert 
werden, wobei aus Sicht vieler Abgeordneter die Kommission sicherstellen muss, dass 
Förderungen v.a. in ländlichen Regionen ankommen und nicht von großen und leistungsstarken 
Kommunen abgezogen werden.  
Diese Gefahr dürfte aber bereits aufgrund des maximalen Förderbeitrags von 20.000 € gebannt 
sein, der für größere Städte wohl wenig attraktiv ist.  
Der Ball liegt nun an der Kommission, ein System zu entwickeln, das den Anforderungen des 
Gesetzgebers gerecht wird sowie einfach und schnell umsetzbar ist. 
Die Antragsplattform dürfte Ende 2017/Anfang 2018 online gehen. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20170908IPR83454/wifi4eu-kostenloses-offentliches-wlan-
fur-alle 

 
 
EU-Kommission gründet Expertenforum für Grenzregionen 
 
Die EU-Kommission wird Anfang 2018 ein Expertenforum einrichten, das sich mit speziellen 
Herausforderungen von Grenzregionen befassen und nationale Verwaltungen dabei unterstützen 
wird, Lösungen im Sinne von Bürgern und Unternehmen zu finden. 
 
Grenzregionen stehen bereits im Zentrum des EU-Programms INTERREG, der Europäischen 
Verbünde Territorialer Zusammenarbeit (EVTZ) und auch der makroregionalen Strategien. 
Dennoch zeigen die Ergebnisse einer öffentlichen Konsultation der EU-Kommission, dass sich 
Bewohner von und Unternehmen in Grenzregionen oft speziellen Herausforderungen stellen 
müssen, die nicht allein sprachlicher Art sind.  
Insbesondere Berufspendler berichten über Probleme bei der Anerkennung von Qualifikationen 
und Versicherungszeiten, Zugang zu Gesundheitssystemen, mangelnde Verkehrsangebote oder 
schwierige Kontakte mit der Verwaltung.  
Die Kommission identifiziert in ihrer kürzlich veröffentlichten Mitteilung aber auch andere 
Herausforderungen wie die unterschiedliche Umsetzung von EU-Recht, die etwa der Wirtschaft 
zu schaffen macht, fehlende Einheitlichkeit von E-Government-Angeboten bzw. auf 
Einheimische beschränkter Zugang zu derartigen Angeboten sowie sprachliche Barrieren. 
Um diese Problemstellungen anzugehen, wird auf europäischer Ebene ein Expertenpool 
eingerichtet, der nationale, regionale und lokale Verwaltungen beraten soll. Was genau 
darunter zu verstehen ist, führt die Mitte September veröffentlichte Mitteilung „Stärkung von 
Wachstum und Zusammenhalt in Grenzregionen“ aus: So sollen einerseits Informationen und 
statistische Daten gebündelt werden, andererseits kann das Netzwerk Mitgliedstaaten bei der 
grenzüberschreitend kompatiblen Umsetzung europäischer Richtlinien oder der gezielten 
Kooperationen zwischen Verwaltungen unterstützen. 2018 ist etwa mit Studien über fehlende 
Lückenschlüsse im grenzüberschreitenden Bahnverkehr sowie bestehende Kooperationen im 
Gesundheitswesen zu rechnen.  
Als Erfolgsmodell im Bildungsbereich nennt die Mitteilung übrigens zweisprachig geführte 
Kindergärten im Grenzgebiet Österreichs mit Tschechien, Ungarn und der Slowakei.  
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3270_de.htm 

Öffentliche Konsultation über PSI-Richtlinie 
 
Die Wirkung der Richtlinie über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen 
Sektors (auch PSI-Richtlinie genannt) wird überprüft, dazu leitet die Kommission Mitte 
September eine Konsultation ein. 
 
Im Kern geht es in der PSI-Richtlinie (PSI steht für public sector information) um die 
wirtschaftliche Nutzung der von öffentlichen bzw. öffentlich finanzierten Stellen gesammelten 
Daten. Adressat der Datennutzung ist daher nicht primär der Bürger, sondern die Wirtschaft, 
welche seit 2013 in bestimmten Fällen auch auf Daten zugreifen kann, die von Museen, 
Archiven oder Bibliotheken gesammelt bzw. aufbereitet wurden.  
Die Weitergabe von Daten kann mit einer Gebühr belegt werden, die bei Einrichtungen, die sich 
zumindest teilweise selbst finanzieren müssen, höher sein darf als bei genuin öffentlichen 
Stellen.  
Die bis 12. Dezember laufende Konsultation geht auf das in der Richtlinie verankerte Gebot der 
regelmäßigen Überprüfung durch die EU-Kommission zurück. Der auf Deutsch zur Verfügung 
stehende Fragebogen deckt drei Bereiche ab: Bewertung der gegenwärtigen Rechtslage, 
allfällige Verbesserungsvorschläge, Bewertung der Diskussion, ob öffentliche Stellen unter 
bestimmten Umständen Daten von privaten Einrichtungen nutzen dürfen. Konkret wird etwa 
abgefragt, ob zur einfacheren Weiterverwendung von Daten bestimmte offene Datenformate 
verwendet werden sollten, ob ausreichend dynamische Daten (z.B. von Sensoren oder 
Satelliten) zur Verfügung gestellt werden, ob die Entgeltregelung zu ändern ist, ob Daten von 
Versorgungsunternehmen der Wasser-, Abfall- oder Energiewirtschaft zur Verfügung stehen 
bzw. zugänglich gemacht werden sollen oder unter welchen Bedingungen öffentliche Stellen 
Zugang zu Daten in Privatbesitz erhalten sollen. 
 
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-
directive_de 

 
 
Sharing economy: Keine EU-Regeln in Sicht 
 
Sollen Online-Vermittlungsplattformen wie Uber, AirBnB oder Wimdu mittels EU-Gesetzgebung 
reguliert werden? Die EU-Kommission erteilt dem eine Absage und verweist auf bestehendes EU-
Recht. 
 
Im Rahmen einer Diskussion von Tourismusexperten mit der EU-Kommission stellte diese klar, 
dass die Kommission keine spezifischen Regeln zur Regulierung von Online-Plattformen plant. 
Grundsätzlich gilt nämlich bestehendes Steuer-, Arbeits- oder Marktzugangsrecht auch für 
Online-Anbieter. Da diese bzw. deren Kooperationspartner aber schwer zu kontrollieren sind, 
muss der Gesetzgeber spezielle Regeln inklusive Sanktionsmechanismen für dieses neue 
Marktphänomen schaffen. Die Kommission warnt jedoch davor, in derartigen Gesetzen 
Bestimmungen vorzusehen, welche der Plattform die Verantwortung für ein rechtskonformes 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3270_de.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/implementation-psi-directive-austria
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5fdb6f7d-a6ef-47c4-9aeb-b56dd3ee4c32?draftid=f0191eec-bf01-4f0e-9779-2fffdb308f0b&surveylanguage=DE
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_de
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_de
http://www.necstour.eu/working-groups/digital-platforms
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Handeln ihrer Partner auferlegen. Dies stünde im Widerspruch zur E-Commerce-Richtlinie und 
würde einer Klage vor dem EuGH nicht standhalten. Kontrollbefugt sind einzig die zuständigen 
nationalen Behörden, Plattformen könnten sich nur freiwillig verpflichten, bestimmte Daten 
weiterzugeben oder behördliche Aufgaben, wie etwa das Einheben von Tourismusabgaben zu 
übernehmen.  
Auch Beschränkungen der über Plattformen ausgeübten wirtschaftlichen Aktivitäten dürfen nur 
unter den im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie klar definierten Bedingungen stattfinden. 
Als zulässige Tatbestände gelten etwa die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, 
nachgewiesene Wohnraumverknappung oder die Gefahr der Überlastung öffentlicher 
Dienstleistungen. Diese Bedenken sind aus Sicht der Kommission jedoch in jedem Einzelfall zu 
begründen.  
Die Tourismusexperten kritisierten jedoch, dass Wunsch und Wirklichkeit nicht immer 
übereinstimmen und viele private Anbieter wirtschaftliche Aktivitäten – nationalen 
Bestimmungen zum Trotz – nicht bei den zuständigen Behörden anzeigen. Insbesondere in 
beliebten Destinationen wäre es kaum möglich, diesen Wildwuchs zu kontrollieren, der 
Kooperationswille von Plattformen sei auf der anderen Seite aber begrenzt, weshalb es 
durchaus zu beträchtlichen Steuerausfällen (Tourismusabgaben und Einkommenssteuer) 
kommen könne.  
Wie der Umgang mit diesem relativ neuen wirtschaftlichen Phänomen gestaltet wird, bleibt also 
den nationalen Behörden überlassen. In Österreich haben einige Landesgesetzgeber bereits 
reagiert. 
 
https://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismusstudienUndPublikationen/Documents/Zimmer_Frei_Studie_barrie
refrei_26.5.pdf 

 
    
Städte gegen gewaltbereiten Extremismus 
 
Der Kongress der Gemeinden und Regionen und die Stadt Barcelona organisieren Mitte 
November eine Konferenz über städtische Maßnahmen gegen Extremismus. Bürgermeister sind 
eingeladen, sich zu beteiligen.  
 
Bereits zum dritten Mal setzen sich Städte und Gemeinden unter der Ägide des Europarats mit 
der Frage auseinander, wie gewaltbereitem Extremismus auf lokaler Ebene entgegenzuwirken 
ist. Nach Aarhus (2015) und Rotterdam (2016) lädt am 15. November Barcelona ein und zeigt im 
Rahmen der Konferenz städtische Integrations- und Deradikalisierungsprojekte. Bei Interesse an 
einer Teilnahme kontaktieren Sie bitte das Brüsseler Büro des Gemeindebundes. 
Der Konferenz des Kongresses folgt eine größere Veranstaltung des Europäischen Forums für 
städtische Sicherheit (EFUS), die sich einer breiten Themenfülle rund um das Thema städtische 
Sicherheit und wie nationale und europäische Maßnahmen auf lokaler Ebene ergänzt werden 
können, widmet.  
Während die Teilnahme an der Veranstaltung des Europarats kostenlos ist, fallen für die EFUS-
Konferenz Konferenzgebühren an.  
 

https://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismusstudienUndPublikationen/Documents/Zimmer_Frei_Studie_barrierefrei_26.5.pdf
https://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismusstudienUndPublikationen/Documents/Zimmer_Frei_Studie_barrierefrei_26.5.pdf
http://www.coe.int/t/congress/files/events/2016/20161109-Rotterdam/default_en.asp
http://efusconference2017.eu/about-the-conference/
http://efusconference2017.eu/about-the-conference/

