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Antrag 
 
der Fraktion der PIRATEN 
 
 
 
Jetzt Rechtssicherheit für offene WLAN-Netze herstellen – Störerhaftung abschaffen 
und Login-Pflicht verhindern 
 
 
I.  Sachverhalt 
 
Der Unterlassungsanspruch gegen Betreiber offener WLAN-Netze, den Urheberrechteinhaber 
im Falle von Urheberrechtsverletzungen Dritter haben, die sogenannte Störerhaftung, wurde 
durch die Reform des Telemediengesetzes im Juni 2016 nicht beseitigt. 
 

Auch das EuGH-Urteil in der Rechtssache C‑484/14 vom 15. September 2016 lässt offen, 
dass Rechteinhaber eine gerichtliche Anordnung gegen WLAN-Betreiber beantragen können, 
die sich auf den Unterlassungsanspruch stützt. Darüber besteht nach dem EuGH Urteil große 
Rechtsunsicherheit für Anbieter offener WLAN Hotspots. Wenn Rechteinhaber Anordnungen 
erwirken können, den offenen Zugang zum Internet über WLAN mit verpflichtendem Login und 
Passwort zu schließen, wäre dies auch das Aus für die Freifunk-Idee. 
 
Ob das derzeitige Providerprivileg und die Praxis bei vielen Freifunk-Vereinen, den Datenver-
kehr über ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zu einem deutschen Server zu übermitteln, 
in Zukunft noch ausreichen wird, WLAN-Netze rechtssicher offen anzubieten, ist durch das 
Urteil unklar geworden. Nach der EuGH-Entscheidung besteht die Gefahr, dass auch Freifunk-
Vereine Anordnungen erhalten, ihre Netze mit Zugangskontrollen auszustatten. Das wäre das 
exakte Gegenteil der Freifunk-Idee und der Betrieb eines echten Freifunknetzes wäre nicht 
mehr möglich. Dieses richtet sich ausdrücklich an jedermann im Netzbereich, ohne dass die 
Identität eines jeden Nutzers bekannt ist. Gerade durch den Verzicht auf Verschlüsselung oder 
Zutrittskontrolle steht ein solches Netz jedem Menschen im Einzugsbereich zur Verfügung, 
auch Passanten und Besuchern. Es ist schlichtweg nicht möglich, jeden im Einzugsbereich 
eines Freifunknetzes zu registrieren und zu identifizieren. Der "digitale Schluck Wasser", den 
man seinen Nachbarn und Passanten seines Hauses anbieten möchte, wird dadurch faktisch 
ausgeschlossen. 
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Es wäre ein fatales Signal für den Standort Deutschland: In nahezu allen Ländern Europas ist 
ein freier WLAN-Zugang an allen Orten eine Selbstverständlichkeit. Überall in den Städten und 
öffentlichen Verkehrsmitteln kann man sich frei bewegen und findet an vielen Orten freie Netz-
werkzugänge ohne Registrierung und Namenspflicht. Login- und Passwortpflicht schließen 
vom digitalen Fortschritt, Partizipation und Teilhabe im Netz aus. Die Breitbandstrategie von 
Bund und Ländern wird konterkariert. Breitbandzugang, der laut Bundesgerichtshof Teil der 
materiellen Lebensgrundlage der Menschen ist, wird verkompliziert und verwehrt. 
 
Auch ein verschlüsseltes WLAN mit Zutrittskontrolle per Login und Passwort wäre nicht sicher 
darstellbar. Wie Passanten eines WLANs in zumutbarer Weise identifiziert werden sollen, ist 
völlig unklar und wird auch wieder Gegenstand von juristischer Klärung sein müssen. Die Er-
fassung und Speicherung von Nutzern stellt ihrerseits ein Datenschutzrisiko dar. Durch die 
Identifikation und Vorratsdatenspeicherung innerhalb der WLANs wird die Anfertigung von Be-
wegungsprofilen ermöglicht. Eine solche Speicherung auf Ebene der Netzwerke ist mit dem 
Gebot der Datensparsamkeit unvereinbar. 
 
 
II.  Der Landtag stellt fest 
 
1. Der unbeschränkte Zugang zu freien, offenen Netzen an möglichst vielen Orten ist Vo-

raussetzung eines erfolgreichen Wandels zur Informationsgesellschaft. So wird das 
Grundrecht auf breitbandigen Internetzugang unterstützt, welcher zur materiellen Da-
seinsvorsorge aller Menschen gehört. 
 

2. Betreiber offener Netzzugänge müssen dem Providerprivileg unterliegen, ganz gleich ob 
der Zugang per WLAN oder kabelgebunden erfolgt, ganz gleich ob der Zugang aus kom-
merziellen oder nicht geschäftsmäßigen Gründen zur Verfügung steht. 
 

3. Die vorgesehenen Kontroll-, Identifikations-, Belehrungs- und Aufzeichnungspflichten 
stellen Betreiber vor neue Haftungsrisiken und ungeklärte technische und rechtliche 
Probleme, ohne dass sie zu zusätzlicher Sicherheit vor Rechtsverletzungen führen. 

 
 
III.  Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf,  
 
1. auf allen politischen Ebenen darauf hinzuwirken, die Haftungsprivilegierung auf Unter-

lassungsansprüche auszuweiten, so dass WLAN-Anbieter endgültig rechtssicher vor Ab-
mahnungen geschützt werden. 
 

2. auf allen politischen Ebenen darauf hinzuwirken, dass natürliche und juristische Perso-
nen, die Ihren Internetzugang Freifunk-Initiativen zur Verfügung stellen, weiterhin zu er-
möglichen, ein offenes WLAN-Netz ohne Zugangsbeschränkung, Identitätsfeststellung 
und Login-Pflicht anzubieten. 
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