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Weitergabe der Daten der Einwender gegen das AKW Mülheim-Kärlich an das R WE 

Die Kleine Anfrage 1738 vom 4. September 1989 hat folgenden Wortlaut: 

leb frage die Landesregierung: 
I. Trifft es zu, daß auf einer Verbandssitzung am 30. August 1989 Herr Krämer (RWE-Vorstandsmitglied) auf die Frage nach 

der Weitergabe der persönlichen Daten geantwortet hat: ,. Wir haben die Daten zur Zeit nicht mehr•? 
2. Teilt die Landesregierung die Einschätzung, daß das RWE die Daten dann zumindest zeitweise gehabt haben muß? 
3. Hält die Landesregierung ihre Antwort auf die Kleine Anfrage 1641 ")des Abgeordneten Dieckvoß weiter aufrecht, wenn 

nein, wie würde sie darauf heute antworten? 
4. Ist der Landesregierung bekannt, daß sich Disketten z. B. mit Namen und Daten von Einwendem in Minutenfrist kopieren 

lassen? 
5. Wenn es zutrifft, daß das RWE zumindest zeitweise die Daten der Einwender hatte, wird die Landesregierung Konsequen

zen daraus ziehen, wenn ja, welche? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheithat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 5. Ok
tober 1989 wie folgt beantwortet: 

Zu I. und 2.: 

Die zitierte Antwort soll nach telefonischer Auskunft des RWE tatsächlich in diesem Wortlaut gegeben worden sein, allerdings 
vom RWE-Vorstandsmitglied Schmitt. 

Der Hintergrund dieser Aussage ist folgender: 

Aufgrund der Zusage, trotz entgegenstehender Rechtsauffassung, die Einwendungen nur anonymisiert weiterzugeben, er
folgte keine Weitergabe von Datenträgem mit den gespeicherten Einwenderdaten, wie dies urspünglich in Erwägung gezogen 
worden war. Vielmehr sollte dem Recht des AntragssteUers auf Bekanntgabe des Inhalts der Einwendungen dadurch ent
sprochen werden, daß Kopien der Einwendungsschreiben weitergereicht werden sollten, und zwar je einmal der Text der 22 
verschiedenen Muster von Sammeleinwendungen, die von fast 65 900 Einwendem unterschrieben worden waren, sowie 191 ln
dividualeinwendungen von natürlichen und juristischen Personen und Personengemeinschaften. 

Bei den Sammeteinwendungen wurden diejenigen Exemplare zur Übermittlung an das R WE ausgewählt, die jeweils bei den 
einzelnen Mustern der Sammeleinwendung als erste in der fortlaufenden Numerierung erlaßt waren. Um die zugesagte Anony
misierung zu gewährleisten, war vorgesehen, beim Kopieren der zur Übersendung bestimmten Sammeleinwendungen und der 
168 Individualeinwendungen natürlicher Personen, die von insgesaint 275 Personen unterzeichnet worden waren, die Namen 
und Adressen zuvor abzudecken. 

Auf den Originalen der dem RWE in Kopie übersandten Textseiten der 22 verschiedenen Sammeleinwendungen befinden sich 
71 Unterschriften, die jedoch nur teilweise mit Adressen versehen sind. Beim Kopieren dieserTexte für das RWE wurden ver
sehentlich in e-iner nicht mehr feststeHbaren Zahl von Fällen diese Angaben nicht abgedeckt und deshalb mit fotokopiert. 
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Ebenso wurden bei den 168 Individualeinwendungen in einer nicht mehr feststellbaren Zahl von Fällen versehendich Namen 
und Anschriften nicht abgedeckt und daher mit kopiert. 

Das Versehen bei den Individualeinwendungen wurde noch so rechtzeitig im Ministerium für Umwelt und Gesundheit er
kannt, daß die Eingangsstelle beim R WE telefonisch aufgefordert werden konnte, alle Einwendungsschreiben, die noch nicht 
vom Ministerium für Umwelt und Gesundheit anonymisiert worden waren, vor Weitergabe in den Geschäftsgang vollständig 
zu anonymisieren. Die Mitarbeiterin des RWE, die diese Arbeit ausgeführt hat, hat die vollständige Anonymisierung aufRück
frage ausdrücklich bestätigt. 

Ebenso wurden die 22 kopierten Texte der Sammeleinwendungen anonoymisiert, soweit auf ihnen noch Namen und Adressen 
von Einwendem lesbar waren. 

Wegen der beim RWE erfolgten ergänzenden Anonymisierung läßt sich die Zahl der im Ministerium für Umwelt und Gesund
heit versehentlich mitkopierten Namen nicht mehr feststellen. Selbst wenn bei keiner der Fotokopien abgedeckt worden wäre, 
was nicht der Fall ist, könnten es allenfalls Daten von 346 natürlichen Personen gewesen sein. Dies ergäbe einen Anteil von 
ca. 0,5% an der Gesamtzahl aller Einwender. 

Zu3.: 

Aufgrund des heutigen ErkenntniSstandes hätte die Landesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 1641 des Abge
ordneten Dieckvoß auf den vorstehend geschilderten Sachverhalt hingewiesen. 

Zu4.: 

Ja. Es wird aber nochmals darauf hingewiesen, daß dem R WE keine Datenuäger übermittelt worden sind. 

ZuS.: 

Da die Daten nicht in den Geschäftsgang beim R WE gelangt sind und auch die Eingangsstelle beim R WE wegen der erfolgten 
Anonymisierung der Einwendungen nicht mehr über diese Daten verfügt, ist insoweit das Erforderliche bereits veranlaßt 
worden. 

*) Hinweis der LandtagsverwaJtung: 
Drucksache 11/2909 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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