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In einem kürzlich vom Staatsminister der Justiz, Dr. Heinz Georg Bamberger, sowie dem Chef der Staatskanzlei, Martin Stadel-
maier, vorgestellten Rechtsgutachten ist das Fotografieren von Straßen und Gebäuden durch das Unternehmen Google für seinen
kommerziellen Onlinedienst „Google Street View“ teilweise rechtswidrig. Nach dem Gutachten sind Aufnahmen aus Gründen des
Persönlichkeitsrechts sowie des Datenschutzes generell nur bis zu einer Höhe von ca. 2 m über dem Erdboden zulässig. Ansichten
von Ein- oder kleineren Mehrfamilienhäusern, von größeren Mehrfamilienhäusern mit individualisierenden Eigenschaften sowie
von Gebäuden in ländlichen Gegenden dürfen dem Gutachten zufolge grundsätzlich nicht von Google fotografiert und im Inter-
net verbreitet werden.

Demgegenüber unterstützt die Landesregierung die Einführung sogenannter „Solar- bzw. Dachflächenkataster“ als angeblichen Bei-
trag zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz.

Dabei werden beispielsweise laut einer Pressemitteilung des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz (MUFV)
zum konkreten Modellprojekt „1 000 Dächer – Photovoltaik im Rhein-Hunsrück-Kreis“ Aussagen getroffen, die Fragen hinsicht-
lich der Vereinbarkeit mit Datenschutz und Wettbewerbsrecht sowohl im Einzelnen als auch generell aufwerfen.

Das in der Pressemitteilung des MUFV genannte Projekt beinhaltet die Erfassung aller Dachflächen im Kreis und deren Überprü-
fung auf Geeignetheit zur Nutzung von Photovoltaik-Anlagen. Die konkrete Ausgestaltung sieht vor, dass flächendeckend von
Luftfahrzeugen mit speziellen Laserscannern Aufnahmen gemacht werden und die EDV-unterstützte Verarbeitung der so gewon-
nenen Daten unter Berücksichtigung der Sonneneinstrahlung und Wetterdaten die Eignung jeder einzelnen Dachfläche für eine
Photovoltaik-Nutzung ergeben soll. Die Ergebnisse dieser Überprüfung, nebst prognostizierten Ertrags- und CO2-Einsparungsbe-
rechnungen, sollen dann gemeinsam mit herkömmlichen Luftaufnahmen langfristig für jedermann im Internet allgemein zugäng-
lich gemacht werden. Durch Kooperationen mit Banken und Handwerksbetrieben ist überdies vorgesehen, Eigentümern geeigne-
ter Dachflächen die Investitionsmöglichkeiten in Photovoltaik zu vermitteln, bis hin zur konkreten Angebotserstellung vorab.

In anderen Landkreisen gibt es inzwischen ähnliche Initiativen, so beispielsweise im Landkreis Mainz-Bingen. In verschiedenen
Städten in anderen Bundesländern sind bereits derartige Kataster online einsehbar, so beispielsweise in Wiesbaden, Gelsenkirchen,
Braunschweig, Bielefeld und Osnabrück.

Unter Berücksichtigung des oben angeführten Rechtsgutachtens hinsichtlich kommerziell motivierter Aufnahmen von Straßen-
zügen und Häusern für den Onlinedienst „Google Street View“ fragen wir die Landesregierung:

1. In welchen Landkreisen in Rheinland-Pfalz sind nach Kenntnis der Landesregierung „Solar- bzw. Dachflächenkataster“ bereits
beschlossen oder in Planung?

2. Auf welcher Rechtsgrundlage sieht das Modellprojekt die Herstellung flächendeckender Aufnahmen mit speziellen Scannern
vor?

3. Werden im Rahmen solcher Projekte neben der lasergestützten Erfassung auch herkömmliche Luftaufnahmen angefertigt und
wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage?

4. Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Erhebung personenbezogener Adressdaten, die mit identifizierten Objekten auf den
Luftaufnahmen verknüpft werden?

5. Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Erhebung von Daten durch bzw. die Weitergabe von Daten an Dritte, insbesondere
durch bzw. an Banken und Handwerker?

6. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage und auf welche Art und Weise erfolgt die Auswahl der beteiligten Bank oder Banken?

7. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage und auf welche Art und Weise erfolgt die Auswahl der beteiligten Handwerksbetriebe?
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8. Wodurch wird die Vertraulichkeit bei der Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe von Daten an Dritte, insbesondere durch
bzw. an Banken und Handwerksbetriebe sichergestellt?

9. Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die vom MUFV genannte „zunächst“ beabsichtigte Nutzung der Daten durch Behörden
(„Landkreis, Gemeinden sowie anderen öffentlichen Einrichtungen“)?

10. Auf welcher Rechtsgrundlage sollen welche Daten im Internet „im Frühjahr 2011“ für jedermann öffentlich zugänglich gemacht
werden?

11. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung für betroffene Eigentümer/Besitzer von Häusern, die bei der Erstellung solcher
„Solar-“ bzw. „Dachflächenkataster“ erfasst werden sollen, Widerspruch gegen die Erfassung ihrer Grundstücke und Gebäude
einzulegen?

12. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung für betroffene Eigentümer/Besitzer von Häusern, die bei der Erstellung solcher
Kataster erfasst werden, Widerspruch gegen die Erfassung ihrer personenbezogenen Daten einzulegen?

13. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung für betroffene Eigentümer/Besitzer von Häusern, die bei der Erstellung solcher
Kataster erfasst werden, Widerspruch gegen die Weitergabe ihrer Daten an kommerzielle Unternehmen zur Erstellung von
Angeboten einzulegen?

14. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung für betroffene Eigentümer/Besitzer von Häusern, die bei der Erstellung solcher
Kataster erfasst werden, sich gegen die unerwünschte Unterbreitung von Angeboten zu verwehren?

15. Sieht die Landesregierung die Gefahr einer möglichen „Prangerwirkung“ für Eigentümer, wenn diese sich – aus welchen
Gründen auch immer – Angeboten für Solaranlagen verweigern, obgleich ihre Objekte im Kataster als besonders geeignet für
jedermann erkennbar sind?

16. Wie vereinbart die Landesregierung die Rechtsauffassung des Ministeriums der Justiz und des MUFV in Sachen „Google Street
View“ einerseits mit der Verfahrensweise des MUFV bei dem Projekt „1000 Dächer . . .“ andererseits?

17. Wurde der Landesbeauftragte für den Datenschutz vom MUFV oder anderen Teilen der Landesregierung in Verbindung mit
dem genannten Projekt oder anderen Projekten zur Erstellung von „Solar- bzw. Dachflächenkatastern“ beteiligt und um Stel-
lungnahme gebeten und wenn ja, wie lautete diese?

18. Für den Fall, dass eine Beteiligung des Landesbeauftragten für den Datenschutz bzw. die Einholung einer Stellungnahme unter-
blieben ist, worin lagen die Gründe hierfür?

19. Unterstützt die Landesregierung die Erstellung von „Solar- bzw. Dachflächenkatastern“ noch in anderer Weise, finanziell oder
materiell, direkt oder indirekt, und wenn ja, wie gestaltet sich diese Unterstützung im Einzelnen?

20. Aus welchen Gründen unterstützt die Landesregierung im Rahmen von „Solar- bzw. Dachflächenkatastern“, insbesondere im
Rahmen des Modellprojekts „1000 Dächer . . .“ die Erstellung und Vermittlung von unaufgeforderten, kommerziell motivierten
Angeboten an Eigentümer durch Banken und Handwerksbetriebe?

21. Welche weiteren Projekte mit ähnlichen Eingriffen in die geschützten Daten der Bürger unterstützt die Landesregierung ge-
genwärtig und in welcher Weise?

22. Welche Position vertritt die Landesregierung im Hinblick auf unaufgeforderte, kommerziell motivierte Telefonwerbung?

23. Welche Position vertritt die Landesregierung im Hinblick auf unaufgeforderte, kommerziell motivierte Werbe-E-Mails?

24. Welche Position vertritt die Landesregierung im Hinblick auf unaufgeforderte, kommerziell motivierte Postwerbung?

25. Welche Position vertritt die Landesregierung im Hinblick auf unaufgeforderte, kommerziell motivierte Haustürangebote von
Waren und Dienstleistungen?

26. Welche Schritte unternimmt die Landesregierung, um die Persönlichkeits- und Datenschutzrechte der Bürgerinnen und Bürger
bis zur Klärung der angesprochenen Rechtsfragen zu schützen?

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


