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ANTRAG
der PIRATEN-Landtagsfraktion
der B90/Grüne-Landtagsfraktion
betr.: Störerhaftung abschaffen – Offene Netzstrukturen fördern statt verhindern
Der Landtag wolle beschließen:
Die im Entwurf der Bundesregierung zur Reform des Telemediengesetzes geplanten
Änderungen weiten die Störerhaftung, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen liberalen Rechtsprechung bezüglich offener WLAN-Hotspots, drastisch aus, statt
diese effektiv zu beschränken oder gar vollständig aufzuheben. Denn danach sollen
“Diensteanbieter, die den Internetzugang (…) anlässlich einer geschäftsmäßigen Tätigkeit oder als öffentliche Einrichtung zur Verfügung stellen”, nur dann nicht als Störer
haften, wenn sie “zumutbare Maßnahmen” ergreifen, um eine Rechtsverletzung durch
Nutzer zu verhindern. Tun sie dies nicht, haften Sie für Rechtsverstöße, die Nutzer
über den bereitgestellten WLAN-Zugang begehen.
Unter zumutbaren Maßnahmen werden beispielhaft die Verhinderung des „unberechtigten Zugriff[s] auf den Internetzugang mittels WLAN durch außenstehende Dritte“ durch „anerkannte Verschlüsselungsverfahren oder vergleichbare Maßnahmen“
oder die Verpflichtung eines jeden Nutzers, bei der Nutzung des WLANs des Anbieters, keine Rechtsverletzungen zu begehen (etwa durch Vorschaltung einer entsprechenden Disclaimer-Seite bzw. AGB-Seite, die der Nutzer im Vorfeld der Nutzung bestätigen muss) aufgezählt.
Jedoch schafft eine solche beispielhafte Aufzählung alles andere als Rechtssicherheit
und -klarheit beim WLAN-Anbieter. Denn die zu ergreifenden „zumutbaren Maßnahmen“ werden hierbei nicht abschließend aufgezählt, sodass sich der WLAN-Anbieter
nie sicher sein kann, alles „Zumutbare“ getan zu haben. Es wird weder erwähnt, bei
welchen Verschlüsselungsverfahren es sich um anerkannte Verschlüsselungsmethoden handelt, noch wird klar, welche Maßnahmen unter den Begriff der zu anerkannten Verschlüsselungsverfahren „vergleichbare[n] Maßnahmen gegen den unberechtigten Zugriff“ zu subsumieren sind.
Die Zuteilung von individuellen Kennungen stellt hierbei keine praktikable und damit
„zumutbare“ Lösung für die Anbieter von WLAN-Zugängen dar. Denn diese Verpflichtung erschwert die Nutzung in einem so hohen Maße, dass insbesondere private
Anbieter weder zeitlich noch personell, finanziell oder in Hinsicht auf die im Privatbereich eingesetzte Infrastruktur dazu in der Lage sind, diese Anforderungen zu erfüllen.
Des Weiteren wird der Zweck der Bereitstellung offener Netze hierdurch konterkariert,
da eine ständige, unabhängige und hürdenfreie Nutzung des Angebots dann nicht
mehr möglich ist.
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Die im Gesetzentwurf aufgeführten „zumutbaren Maßnahmen“ sind darüber hinaus
weder zur Abschreckung geeignet, noch tragen sie zur Aufklärung möglicher Straftaten bei. Stattdessen führen sie zwangsläufig zu weiteren datenschutzrechtlichen Problemen. Durch diesen Entwurf würden private Anbieter zu vielen kleinen, dezentralen
Sammelstellen für Nutzerdaten, ohne dass es in irgendeiner Weise eine staatliche
Kontrolle des Umfangs und der Einhaltung von Löschfristen der gespeicherten Daten
gäbe.
Weiterhin soll das Haftungsprivileg nach dem Gesetzentwurf für „sonstige Diensteanbieter“, also solche, die WLAN-Hotspots nicht dauerhaft, sondern nur gelegentlich
betreiben, erst dann gelten, wenn sie diese „zumutbaren Maßnahmen“ ergriffen haben
und darüber hinaus „die Namen der Nutzer kennen, denen sie den Zugang gewährt
haben“. Es erschließt sich allerdings nicht, warum gelegentliche Hotspot-Anbieter ihre
Nutzer kennen müssen, dauerhafte Anbieter aber nicht. Diese Identifizierungsobliegenheit macht die Bereitstellung öffentlicher Internetzugänge durch diese Anbieter
unmöglich. Zudem würde die Erfassung der Nutzernamen dazu führen, dass es dem
Betreiber möglich wäre, genau nachzuvollziehen, wer wann welche Internetinhalte abgerufen hat. Dies kann nicht Ziel des Gesetzgebers sein und wäre außerdem auch
rechtlich nicht zulässig.
Ein freier Internetzugang im öffentlichen Raum über offene WLAN-Hotspots ist in vielen europäischen Ländern bereits seit einigen Jahren Standard. In dieser Hinsicht ist
Deutschland ein digitales Entwicklungsland. Schuld ist die sogenannte Störerhaftung,
also das Risiko für Anbieter freier WLAN-Netze, für Rechtsverstöße der Nutzer zu haften. Anbieterfreundlichere rechtliche Rahmenbedingungen würden den Ausbau von
Hotspots weiter vorantreiben. Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger befürwortet
WLAN-Hotspots in öffentlichen Räumen, um auch unabhängig von der Geschwindigkeit und Verfügbarkeit vom teuren und teilweise langsamen Mobilfunknetz online sein
zu können.
Es bleibt festzustellen, dass der Gesetzentwurf den im Koalitionsvertrag von SPD und
CDU getroffenen Vereinbarungen in keiner Weise entspricht. Denn beide Parteien
haben sich darin darauf geeinigt, die Potenziale von lokalen Funknetzen als Zugang
zum Internet im öffentlichen Raum ausschöpfen zu wollen und klare und rechtsverbindliche Regelungen für WLAN-Anbieter zu schaffen. Beide Ziele werden mit dem
vorliegenden Gesetzentwurf klar verfehlt. Ein freier Zugang zum Internet ist in der heutigen Zeit auch unabdingbar für einen umfassenden Zugang zu Information, Wissen
und Bildung, der die Grundlage einer jeden Wissensgesellschaft bildet.

Der Landtag des Saarlandes fordert daher die Landesregierung auf:
-

-

im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene darauf hinzuwirken, dass der Betrieb eines offenen WLANs für jedermann, also sowohl für
alle kommerziellen als auch privaten gelegentlichen und dauerhaften Anbieter,
jederzeit rechtssicher und ohne unzumutbare gesetzliche Voraussetzungen
möglich sein muss,
und
sich dafür einzusetzen, dass die Störerhaftung grundsätzlich für alle Diensteanbieter entfällt und das Haftungsprivileg, das für Internet-Accessprovider bereits gilt, uneingeschränkt auch für alle Anbieter freier WLAN-Netze gilt.
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