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Freies WLAN für den Kreis Kleve 
Antrag der Kreistagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der Kreistagsfraktion DIE LIN-
KE/PIRATEN und der SPD-Kreistagsfraktion vom 12.02.2015  
 
 
Der Antrag der Kreistagsfraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE/PIRATEN und der 
SPD-Kreistagsfraktion vom 12.02.2015 wurde mit Beschluss des Kreistages vom 19.03.2015 
in die nächste Sitzung des Kreisausschusses und Kreistages verwiesen. 

Der Kreis Kleve betreibt bereits seit mehreren Jahren ein WLAN für die Sitzungsräume im 
Hauptgebäude. Hierbei handelt es sich nicht um ein offenes WLAN, der Zugang kann nur über 
eine benutzerbezogene Anmeldung erfolgen. Im vergangenen Jahr wurde die Infrastruktur 
hinter diesem WLAN modernisiert, so dass eine zentrale Verwaltung aller Zugangspunkte 
(Access Points) möglich ist. Mittels der zentralen Konfiguration wäre eine Erweiterung des 
WLAN-Netzes in den Verwaltungsgebäuden am Standort Kleve mit überschaubarem Aufwand 
realisierbar, um auch andere Bereiche, wie z.B. die Wartebereiche des Straßenverkehrswe-
sens, der Ausländerbehörde oder des Gesundheitswesens einzubinden. Das WLAN ist vom 
sonstigen EDV-Netz vollständig getrennt und wird über einen separaten Internetanschluss 
betrieben, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden. 

An anderen Standorten der Kreisverwaltung ist eine entsprechende Infrastruktur bisher nicht 
vorhanden und müsste aufgebaut werden. Neben Kosten für Internetzugänge und Router ent-
stünden hier noch zusätzliche Aufwendungen für weitere Netzwerkkomponenten, um die Ge-
bäude mit einem separaten Netz zu erschließen. 

In den beiden Berufskollegs des Kreises Kleve gibt es Überlegungen, ein WLAN für Schüler 
und Schülerinnen, sowie für die Lehrkräfte anzubieten. Nach Rücksprache mit den Schulen 
wird es sich hierbei nicht um ein offenes WLAN handeln, da hierüber auch der Zugriff auf 
hausinterne Ressourcen für Unterrichtszwecke erfolgt. Eine Anmeldung an das Netz ist somit 
erforderlich. Sofern ein Zugang für Schülerinnen und Schüler eingerichtet würde, würden zu-
dem Kontroll- und Filterfunktionen (Jugendschutz) vorgeschaltet. Aufgrund der räumlichen 
Ausdehnung der Liegenschaften beider Berufskollegs wird ein Aufbau eines WLAN-Netzes 
nur schrittweise erfolgen können, da erhebliche Kosten für die notwendigen Access-Points 
anfallen. 

In der Don-Bosco-Schule in Geldern ist ein nahezu flächendeckendes WLAN für Unterrichts-
zwecke eingerichtet. Hier gelten für den Zugang zum WLAN die gleichen Sicherheitsüberle-
gungen wie bei den Berufskollegs. 

Es gab in der Verwaltung bereits Überlegungen, ein offenes WLAN in Wartebereichen der 
Kreisverwaltung zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der Problematik der Störerhaftung wurde 
hiervon bisher aber Abstand genommen. Der Kreis Kleve könnte nach derzeitiger Rechtslage 
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für Rechtsverletzungen, die über ein von ihm zur Verfügung gestellten Internetanschluss be-
gangen werden, in Haftung genommen werden. 

Im Rahmen der Wahlparty zur Kommunalwahl 2014 wurde im Kreishaus für die Besucherin-
nen und Besucher der Veranstaltung erstmals ein offenes WLAN angeboten. Da es hierbei um 
eine überschaubare Veranstaltung in nur einem Raum über eine begrenzte Zeit handelte, war 
hier das Risiko durch die Störerhaftung zwar nicht ausgeschlossen, aber minimiert.  

Um in diesem Bereich Rechtssicherheit zu schaffen, ist eine entsprechende gesetzliche Rege-
lung in Vorbereitung. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat einen Referen-
tenentwurf zur Änderung des Telemediengesetzes vorgelegt, der Regeln für die Anbieter von 
öffentlichen WLAN-Internetzugängen vorsieht. Aus Sicht der Verwaltung sollte das Gesetzge-
bungsverfahren abgewartet werden, um Rechtssicherheit zu erzielen, unter welchen Voraus-
setzungen ein offenes WLAN betrieben werden kann, wonach eine Störerhaftung ausge-
schlossen ist.  

Sollte künftig ein offenes WLAN in der Kreisverwaltung angeboten werden, ist die Lösung über 
den Verein Freifunk e.V. aus Sicht der Verwaltung nicht optimal. Hier wird die bisher einge-
setzte Technik favorisiert, da diese eine zentrale Verwaltung der Zugangspunkte ermöglicht, 
was seitens Freifunk nicht unterstützt wird. Die Verwaltung der Zugangspunkte obliegt beim 
Modell Freifunk demjenigen, der den Zugang bereitstellt. Dies bedeutet, dass die Kreisverwal-
tung bspw. Sicherheitsupdates einzeln bei einer Vielzahl von Geräten einspielen müsste. 

Die für Freifunk geeigneten Router oder AccessPoints sind zudem eher für den Heimeinsatz 
oder kleinere Unternehmen gedacht. Sie sind daher nicht für eine hohe Anzahl gleichzeitiger 
WLAN-Verbindungen ausgelegt. Da dies aber z.B. für die Abdeckung stark frequentierter Be-
reiche nötig ist, müssten entweder deutlich mehr AccessPoints aufgestellt, oder parallel zwei 
Netze betrieben werden. 

Die Nutzung von Freifunk über den Internetzugang des Kreises birgt für den Kreis zudem 
rechtliche Risiken. Freifunk weist selbst auf seiner Internetseite darauf hin, dass Stand Anfang 
2015 kein Internetprovider mehr Freifunk über eine DSL Flatrate erlaubt. Bei einer entspre-
chenden Nutzung könnten somit Regressforderungen seitens des Providers auf den Kreis 
Kleve zukommen. 

 

(Quelle: http://wiki.freifunk.net/AGB  Stand 02.04.2015) 

Aus Sicht der Verwaltung ist das laufende Gesetzgebungsverfahren zur Störerhaftung abzu-
warten, bevor weitere Aktivitäten zur Einrichtung eines offenen WLANs erfolgen könnten. 
  
 
 
Beschlussvorschlag: 

http://wiki.freifunk.net/AGB
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Der gemeinsame Antrag der Kreistagsfraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LIN-
KE/PIRATEN und der SPD-Kreistagsfraktion vom 12.02.2015 wird abgelehnt.  
 
 
 
Kleve, 07.04.2015 
 
Kreis Kleve 
Der Landrat 
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