WiFi4EU: WLAN-Installationsﬁrmen
Mit der Initiative WiFi4EU werden an öﬀentlichen Orten in ganz Europa Tausende kostenlose WLANHotspots eingerichtet. Sie betreiben eine WLAN-Installationsﬁrma und möchten mehr über WiFi4EU
und die technischen Anforderungen erfahren? Dann lesen Sie weiter!

Was ist WiFi4EU und wie funktioniert es?
WiFi4EU ist eine Initiative der Europäischen Union. Für die Anschaﬀung von Geräten und die
Installation von WLAN-Zugangspunkten werden Gutscheine im Wert von 15 000 Euro an Tausende
Gemeinden in ganz Europa vergeben. Die Gemeinden wählen die „Zentren des öﬀentlichen Lebens“,
an denen die WiFi4EU-Hotspots installiert werden, selbst aus. Die Hotspots werden an öﬀentlichen
Orten in geschlossenen Räumen oder im Freien (Rathäuser, Gesundheitszentren, öﬀentliche Plätze,
Fußgängerzonen usw.) eingerichtet, an denen es noch kein vergleichbares kostenloses WLAN-Angebot
gibt.
Die WLAN-Installationsﬁrmen der Hotspots werden dank einer vereinfachten Finanzierungsregelung
von den Gemeinden mit einem Gutschein bezahlt.
Gemeinden, die einen Gutschein erhalten, müssen ihre WLAN-Installationsprojekte im Einklang mit
den geltenden Vergabevorschriften festlegen und ausschreiben. Sie dürfen die Liste der registrierten
WLAN-Installationsﬁrmen konsultieren, um potenzielle Anbieter in ihrem Umkreis zu ﬁnden.

Registrierung auf dem Portal
Sobald eine Gemeinde einen Gutschein erhält, hat sie 18 Monate Zeit für die Einrichtung des WiFi4EUHotspots. Sie leitet ein Vergabeverfahren für die Auswahl einer WLAN-Installationsﬁrma ein. Als

WLAN-Installationsﬁrma müssen Sie sich auf dem Portal registrieren, damit Ihnen die Europäische
Kommission den Gegenwert des Gutscheins auszahlen kann.

Als WLAN-Installationsﬁrma registrieren
Alle WLAN-Installationsﬁrmen können sich über einen speziellen Bereich auf dem WiFi4EU-Portal
registrieren. Dabei müssen sie folgende Angaben machen:
Informationen über das Unternehmen
Informationen über das geograﬁsche Gebiet (Länder oder Gebiete innerhalb des Landes), in
dem das Unternehmen tätig ist
Angaben zu einer Kontaktperson
Zum Wiﬁ4EU-Portal

Die Registrierung auf dem WiFi4EU-Portal ist Voraussetzung für die Auszahlung des Gutscheins.

Technische Anforderungen
Welchen technischen Anforderungen die WiFi4EU-Netze genügen müssen, entnehmen Sie bitte der
FAQ Nr. 27, den Teilnahmebedingungen und der Muster-Finanzhilfevereinbarung. Sie erfahren dort
alles über die Mindestanzahl an Zugangspunkten im Innen- und Außenbereich sowie die technischen
Merkmale dieser Zugangspunkte. Die vollständigen technischen Anforderungen entnehmen Sie bitte
Punkt 6.2.2 der Teilnahmebedingungen.

Auszahlung der Gutscheine
Der Gutschein im Wert von 15 000 Euro wird den Installationsﬁrmen innerhalb von 60 Tagen direkt
von der Europäischen Kommission ausgezahlt. Die Zahlung erfolgt per Banküberweisung nach
Bestätigung der Leistungsbereitschaft des WiFi4EU-Hotspots durch die Europäische Kommission. Die
Installationsﬁrma und die betreﬀende Gemeinde müssen über das Portal mitteilen, wenn das WLANNetz installiert und funktionsbereit ist. Sobald die Kommission diese Information überprüft hat, zahlt
sie den Gegenwert des Gutscheins direkt an die Installationsﬁrma aus. Kosten, die über den Wert des
Gutscheins hinausgehen, übernimmt die Gemeinde.
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Follow the latest progress and learn more about getting involved.

Follow the Commission's work on connectivity @connectivityEU
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PRESS RELEASE | 15 May 2019
WiFi4EU: Commission unveils ﬁnal results of the
second call for applications

The European Commission announced the results
of the second WiFi4EU call for proposals, which ran
from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive
vouchers each worth €15,000 to cover the cost of

installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including
town halls, public libraries, museums, public parks
or squares. The total budget for this call was €51
million and applications came from all the
countries taking part in the programme, namely
EU Member States, Iceland and Norway.
PRESS RELEASE | 20 March 2018
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will beneﬁt from the WiFi4EU programme?
How to apply for WiFi4EU? Are there any speciﬁc
conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?
PRESS RELEASE | 20 March 2018
WiFi4EU: registration opens for EU ﬁnancing of
free wireless internet hotspots in public spaces

The European Commission has launched the
WiFi4EU web portal. As of now, municipalities all
over Europe are invited to register their details
ahead of the ﬁrst call for projects in mid-May, for
the chance to beneﬁt from EU ﬁnancing to build
free public wireless internet hotspots.
PRESS RELEASE | 02 June 2017
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the
Commission reached a political agreement on the
WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.
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WiFi4EU | Kostenloses WLAN für alle

Kostenloser Internetzugang in Parks, auf großen Plätzen, in öﬀentlichen Gebäuden, Bibliotheken,
Gesundheitszentren und Museen überall in Europa – das soll mit WiFi4EU Wirklichkeit werden.
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Kostenloses WLAN an öﬀentlichen Orten – bald auch in Ihrer Gemeinde? Die Europäische Kommission
übernimmt die Kosten für die WLAN-Installation – Ihre Gemeinde muss sich nur um einen Gutschein
bewerben.
Wiﬁ4EU: Gemeinden

Als Gemeinde innerhalb der Europäischen Union können Sie im Rahmen der Initiative WiFi4EU einen
Gutschein beantragen. Die Gutscheine im Wert von 15 000 Euro dienen Ihrer Gemeinde zur
Einrichtung eines kostenlosen öﬀentlichen Internetzugangs.
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