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4Verwaltungsdaten, bitte warten
EU-RECHT. Die Frist zur Umsetzung einer Richtlinie über die Weiter

verwendung von Daten der öffentlichen Hand ist abgelaufen.

DIE FOLGEN

Daten der öffentlichen Hand und
der Privatwirtschaft in neuen An
wendungen auch dem Einzeinen
,Nutzen bringen kann, existiert be
reits: die seit kurzem bestehende
Webseite www.verkehrslage.at. auf
der die aktuelle Verkehrssituation '
in Wien durch Webkarneras, Stau- '
pläne, Durchfahrtszeitentabellen;
eine Parkplatzbörse und ein "Ver
kehrsbarometer" visualisiert wird.
Die Verwertung von Daten der öf
fentlichen Hand soll durch die
Richtlinie erstmalig klar und ein
heitlich geregelt werden.

Eine Richtlinie, zehn Gesetze
Die Umsetzung in Österreich ver
lief nicht so, wie von vielen Seiten
erhofft wurde. Ein SchUlterschiuss
zwischen Bund und Ländern ZUr
Schaffung einer einheitlicheri Re
gelung ist nicht gelungen. Die Ent
würfe., die es in Österreich mittler
weile gibt, sehen eine Umsetzung
durch ein Bundesgesetz und neun
Landesgesetze vor, was zu erhebli
cher Kritik im Begutachtungsver
fahren geführt hat. Dies unter an
.derem deshalb,' weil eine solche
Umsetzung auch zu einer Zersplit-
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WIEN. Die EU will Daten der öf
fentlichen Hand für eine Weiter
verwendung durch Private und
Unternehmen erschiießen, doch
der 'österreichische Gesetzgeber
spielt vorerst nicht mit. Am 1. Juli
ist die Frist zur Umsetzung der
EU-Richtlinie "über die Weiterver
wendung von Informationen des
öffentlichen Sektors", kurz, "PSI
Richtlinie" genannt, abgelaufen.
Wien dUrfte das einzige Land sein,
das sich an den "Stichtag gehalten
hat. Der Wiener Landtag hat vo
rige Woche das "Wiener Informati
onsweiterverwendungsgesetzl< be
schlossen. Der Bund und einige
andere Länder haben bisher hin;
gegen erst Entwürfe oder noch gar
nichts bekannt gemacht.

Die EU sieht das Potenzial der,
, Richtlinie auf vielen Gebieten, wie
Soziales, Wirtschaft, Wetter, Touris
mus oder Bildung. In Österreich
warten viele Branchen gespannt
auf die Umsetzung, denn man h~t

erkannt, dass die Verwertung digi
taler Daten der öffentlichen Hand
nicht nur allgemein für IT-Dienst
leister, sondern für ganz spezifi
sche Tätigkeitsfelder wirtschaftlich
sehr interessant sein wird: etwa die
Verwertung von Geoinformations,
daten wie Lage- und Raumord
nungspläne, die zum Aufbau einer
Geodaten-Infrastruktur verwendet
werden können. Wirtschafts- und
Insolvenzdaten können den Gläu
bigerschutz verbessern.

Ein Beispiel, wie die Verknüp
fung und Weiterverarbeitung von

temng des Rechtsschutzes führt:
Ein Unternehmen, das Daten aus
ga,pz Österreich sowohi von Bun
des- 'als auch Landesebene benö'
tigt, müsste Streitigkeiten darüber
in bis zu zehn parallelen Verfahren
führen, nämlich nach derzeitigem
Entwurfsstand in einem zivilge
richtlichen Verfahren für die Bun-

, 'de,sdaten und neun Verwaltungs
verfahren für die Landesdaten.

Unklar ist auch, wie viel die Da
ten Kosten werden: Die Richtlinie
stellt den öffentlichen Stellen frei, I

ob sie Entgelte einheben oder!
nicht. Tun sie es, so dürfen die Kos- I

ten die "Gestehungskosten" der
Daten zur zuzüglich ,einer "ange'
Iilessenen Gewinnspanne/< nicht
übersteigen. Wenn dazu nicht de
taillierte Regelungen getroffen wer
den, ist der Streit programmiert.

Eine Grundsatzbestimmung der
Richtlinie bereitetvor alIem'öffent
lichen Stellen Kopfzerbrechen: Sie
dürfen bei der Herausgabe der Da
ten für vergleichbare Anwendun
gen keine diskriminierenden Ent
gelte verlangen, der Preis muss
also für alle gleich sein. Nur dann,
wenn ein Abnehmer ,ebenfalls eine
öffentliche Stelle ist und die Daten
zur Erfüllung seiner öffentlichen
Aufgaben braucht, kann er zu
einem anderen Preis als die Privat-

Werden Richtlinien ni,cht fristgerecht wirtschaft bedient werden.
umgesetzt; kann die EU'Kommission
ein .,Verfragsverlelzungsverfahr,en Es bleibt abzuwarten, ob die für

Herbst zu erwartende fertige Um-
einleiten. Sind, die vorgesehenen setzung der Richtlinie Licht in die
Rechte hinreichend konkret formu", ' "tifikl",,aren Begn'ffi,e bringen wird.
,Iierl, kann sich aus der Säumnis' eilt' Dr. Rainer Knyrim istRechts-
SlaatShaftungsansp",ch ergeben: anwalt und Partner bei Preslmayr

Rechtsanwälte, Wien. '


