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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

auf die Große Anfrage der Fraktion der FDP
– Drucksache 15/4335 –

Auswirkungen des Gutachtens zu „Google Street View“ auf andere Be-
reiche der Landesregierung, insbesondere die Unterstützung von Pro-
jekten zur Erstellung sogenannter „Solar- bzw. Dachflächenkataster“

Die Große Anfrage vom 5. März 2010 hat folgenden Wortlaut:

In einem kürzlich vom Staatsminister der Justiz, Dr. Heinz Georg Bamberger, sowie dem Chef
der Staatskanzlei, Martin Stadelmaier, 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 Ge-
bäuden in ländlichen Gegenden dürfen dem Gutachten zufolge grundsätzlich nicht von Google
fotografiert und im Internet verbreitet werden.

Demgegenüber unterstützt die Landesregierung die Einführung sogenannter „Solar- bzw. Dach-
flächenkataster“ als angeblichen Beitrag 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 hinsichtlich 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 Dach-
flächen im Kreis und deren Überprüfung auf Geeignetheit zur Nutzung von Photovoltaik-An-
lagen. Die konkrete Ausgestaltung sieht vor, dass flächendeckend von Luftfahrzeugen mit spe-
ziellen Laserscannern Aufnahmen gemacht werden und die EDV-unterstützte Verarbeitung der
so gewonnenen Daten unter Berücksichtigung der Sonneneinstrahlung und Wetterdaten die Eig-
nung jeder einzelnen Dachfläche für eine Photovoltaik-Nutzung ergeben soll. Die Ergebnisse
dieser Überprüfung, nebst prognostizierten Ertrags- und CO2-Einsparungsberechnungen, sollen
dann gemeinsam mit herkömmlichen Luftaufnahmen langfristig für jedermann im Internet allge-
mein zugänglich gemacht werden. Durch Kooperationen mit Banken und Handwerksbetrieben
ist überdies vorgesehen, Eigentümern geeigneter 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 Katas-
ter online einsehbar, so beispielsweise in Wiesbaden, Gelsenkirchen, Braunschweig, Bielefeld
und Osnabrück.

Unter Berücksichtigung des oben angeführten Rechtsgutachtens hinsichtlich kommerziell moti-
vierter Aufnahmen von Straßenzügen 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?
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3. Werden im Rahmen solcher Projekte neben der lasergestützten Erfassung auch herkömm-
liche 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?

8. Wodurch wird die Vertraulichkeit bei der Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe von
Daten an Dritte, insbesondere durch bzw. an Banken und Handwerksbetriebe sicherge-
stellt?

9. Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die vom MUFV genannte „zunächst“ beabsichtigte
Nutzung der Daten durch Behörden („Landkreis, Gemeinden sowie andere 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 Er-
fassung 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 ein-
zulegen?

14. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung für betroffene Eigentümer/Besitzer von
Häusern, die bei der Erstellung solcher Kataster erfasst werden, sich gegen die uner-
wünschte 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 ver-
weigern, obgleich ihre Objekte im Kataster als besonders geeignet für jedermann erkenn-
bar 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 Stellungnahme gebe-
ten und wenn ja, wie lautete diese?

18. Für den Fall, dass eine Beteiligung des Landesbeauftragten für den Datenschutz bzw. die
Einholung einer Stellungnahme unterblieben 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 ge-
staltet sich diese Unterstützung im Einzelnen?

20. Aus welchen Gründen unterstützt die Landesregierung im Rahmen von „Solar- bzw. Dach-
flächenkatastern“, insbesondere im Rahmen des Modellprojekts „1000 Dächer . . .“, die Er-
stellung 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 gegenwärtig und in welcher Weise?

22. Welche Position vertritt die Landesregierung im Hinblick auf unaufgeforderte, kommer-
ziell motivierte Telefonwerbung?

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

24. Welche Position vertritt die Landesregierung im Hinblick auf unaufgeforderte, kommer-
ziell motivierte Postwerbung?

25. Welche Position vertritt die Landesregierung im Hinblick auf unaufgeforderte, kommer-
ziell motivierte Haustürangebote von Waren und Dienstleistungen?
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26. Welche Schritte unternimmt die Landesregierung, um die Persönlichkeits- und Daten-
schutzrechte der Bürgerinnen und Bürger bis zur Klärung der angesprochenen Rechts-
fragen zu schützen?

3

Das Ministerium für Umwelt, Forten und Verbraucherschutz hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungs-
schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 16. April 2010 – wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Das von der Landesregierung in Auftrag gegebene Rechtsgutachten zu „Google Street View“ untersucht die Zulässigkeit dieses Vor-
habens nach geltendem Recht, insbesondere unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, des Rechts am eigenen
Bild, des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und des Schutzes der Privatsphäre. Die beiden Gutachter kommen zu dem Ergebnis,
schon nach geltendem Recht sei das Vorgehen des Internetdienstes Google Street View nur unter engen Auflagen zulässig. Das Minis-
terium des Innern und für Sport und das Ministerium der Justiz überprüfen derzeit die im Rechtsgutachten unterbreiteten Vor-
schläge zur Änderung einzelner bundesrechtlicher Rechtsvorschriften.

Für die Erstellung von Solar- bzw. Dachflächenkatastern in den Landkreisen auf Basis von Luftbildaufnahmen der Vermessungs-
und Katasterverwaltung haben die Schlussfolgerungen des Gutachtens zu „Google Street View“ nur geringe Relevanz. Die Inten-
sität des Eingriffs ist bei den Luftbildaufnahmen der Vermessungs- und Katasterverwaltung gering. Diese werden aus großer Flug-
höhe aufgenommen und primär zur Aktualisierung der digitalen Geländemodelle sowie der topographischen Karten verwendet.

Die Solar- und Dachflächenkataster zielen jeweils darauf ab, das Energiepotenzial für Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen auf
Karten und Luftbildern darzustellen und über das Internet zu veröffentlichen. Das Solarenergiepotenzial für jedes Einzeldach wird
zunächst mit Hilfe von spezieller Datenverarbeitungssoftware ausgewertet. Datengrundlage sind jeweils Geobasisinformationen
des amtlichen Vermessungswesens, die durch die Vermessungs- und Katasterverwaltung bereitgestellt werden. Die Präsentation im
Internet ist besonders geeignet, die Nutzungsmöglichkeiten der Dachflächen für Photovoltaikanlagen zu verdeutlichen. In vier
rheinland-pfälzischen Landkreisen gibt es derzeit Initiativen für die Einrichtung von Solar- und Dachflächenkatastern. Auch bundes-
weit gibt es eine Vielzahl von Projekten, um die Solarpotenziale auf Dachflächen über ein Kataster zu ermitteln und darzustellen.

Die Landesregierung begrüßt grundsätzlich, dass kommunale Projekte im Bereich Klimaschutz und ressourcenschonende Energie-
gewinnung sich den solaren Potenzialen auf Dachflächen verstärkt zuwenden. Die erneuerbaren Energien sind die Energiequelle
der Zukunft. In Rheinland-Pfalz weist die Solarenergie attraktive Potenziale auf. Öffentliche und private Eigentümerinnen und
Eigentümer verfügen in erheblichem Umfang über gut geeignete Dachflächen. Hierüber sollen die Solar- und Dachflächenkataster
informieren. 

Die Landesregierung unterstützt dabei grundsätzlich die Nutzung der Datenbestände aus dem öffentlichen Bereich, welche auch
als wichtiges Instrument zur Energie-, Standort- und Wirtschaftsförderung in den Kommunen von Bedeutung sind. 

Es ist dabei erklärtes Ziel der Landesregierung, die umwelt- und wirtschaftspolitisch wichtigen Zielrichtungen mit den Daten-
schutzinteressen der Eigentümerinnen und Eigentümer in Einklang zu bringen. 

Die Datenbestände aus dem öffentlichen Bereich erfüllen an anderer Stelle bereits vielfältige Aufgaben wie z. B. die Hochwasser-
gefahrenkarten oder das Angebot „FLOrlp – Flächeninformation online“ zeigen.

Das Wasserhaushaltsgesetz schreibt in § 74 die Erstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten sowie in
§ 79 die Veröffentlichung der Karten vor. Sie werden erstellt, um über die Hochwassergefahr und das Hochwasserrisiko zu infor-
mieren und den zuständigen Kommunen, aber auch den Betroffenen eine Grundlage für zu ergreifende Schutzmaßnahmen zu ge-
ben. Die rheinland-pfälzischen Hochwassergefahren- und -risikokarten haben als Grundlage die von der Vermessungs- und Katas-
terverwaltung zur Verfügung gestellte topographische Karte im Maßstab 1 : 25 000 und sind nicht parzellenscharf. Sie sind in einem
Geodaten-Fachportal im Internet allgemein zugänglich. 
Im Rahmen der landwirtschaftlichen Betriebsdatenbank betreibt das MWVLW das Angebot „FLOrlp – Flächeninformation onli-
ne“ zur Unterstützung von Antragstellern zu landwirtschaftlichen Förderverfahren. Dieses Angebot stellt Katasterdaten und Fach-
informationen dar. Hierzu gehören auch die Daten des Erosionskatasters. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Große Anfrage 15/4335 der Fraktion der FDP namens der Landesregierung wie folgt:

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

Nach Kenntnis der Landesregierung wurde neben dem Rhein-Hunsrück-Kreis im Landkreis Mainz-Bingen ein Beschluss zur Ein-
richtung eines Solar- und Dachflächenkatasters gefasst. Planungen für entsprechende Kataster gibt es außerdem in den Landkreisen
Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell.

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

Für die technische Realisierung des Projekts „Solar- und Dachflächenkataster“ wurden Laserscandaten des amtlichen Vermes-
sungswesens verwendet. Diese Daten werden als Bestandteil der geotopographischen Informationen des amtlichen Vermessungs-
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wesens auf der Grundlage des § 9 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) in Verbindung mit § 5 Nr. 6
der Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVermDVO) für Aufgaben
des amtlichen Vermessungswesens erhoben. Diese Informationen stehen als Geobasisinformationen im Rahmen der Übermitt-
lungsbestimmungen des § 13 des LGVerm insbesondere auch den Landesverwaltungen und den Kommunen für ihre Aufgabener-
füllung zur Verfügung. Die Übermittlung der Laserscandaten an den Rhein-Hunsrück-Kreis erfolgte im Rahmen eines Nutzungs-
vertrags. Eine über die Verwendung der Laserscandaten des amtlichen Vermessungswesens hinausgehende flächendeckende Auf-
nahme mit speziellen Scannern eigens für das Modellprojekt ist nicht erfolgt. 

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

Nein. 

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

Die für die technische Realisierung des Solar- und Dachflächenkatasters verwendeten Daten des Liegenschaftskatasters werden auf
der Grundlage des § 10 LGVerm in Verbindung mit § 8 LGVermDVO erhoben. Als Lagebezeichnung der Grundstücke werden
dabei der Straßenname und die Hausnummer erfasst. 

Soweit die von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zur Verfügung gestellten Daten des Liegenschaftskatasters durch die Kreis-
verwaltungen gespeichert und an Dritte übermittelt werden, erfolgt dies auf der Grundlage der §§ 13 ff. des Landesdatenschutzge-
setzes.

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

Rechtsgrundlage für die Erhebung, Speicherung, Veränderung und Übermittlung personenbezogener Daten durch Banken und
Handwerksbetriebe sowie die Nutzung dieser Daten durch die vorgenannten nichtöffentlichen Stellen als Mittel für die Erfüllung
eigener Geschäftszwecke ist grundsätzlich § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

Als Rechtsgrundlage für die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Banken und Handwerksbetriebe kommen das Bundes-
datenschutzgesetz, das Landesdatenschutzgesetz (LDSG) sowie die insoweit einschlägigen bereichsspezifischen Datenschutzbe-
stimmungen wie das Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) oder das Meldegesetz (MG) in Betracht.

Werden den vorgenannten Stellen personenbezogene Daten durch private Stellen übermittelt, erfolgt dies regelmäßig nach Maß-
gabe der §§ 28 und 29 BDSG. 

Werden personenbezogene Daten durch Behörden und sonstige öffentliche Stellen des Landes oder der kommunalen Gebietskörper-
schaften an Banken und Handwerksbetriebe weitergegeben, erfolgt dies regelmäßig nach Maßgabe des § 16 LDSG. In dieser Vor-
schrift sind die Voraussetzungen für die Übermittlung personenbezogener Daten durch Behörden und sonstige öffentliche Stellen
an Unternehmen, Betriebe oder sonstige private Stellen geregelt.

Etwas anderes gilt lediglich dann, wenn besondere Rechtsvorschriften des Bundes oder des Landes die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten regeln. In diesem Fall gehen die spezialgesetzlich getroffenen Regelungen gemäß § 2 Abs. 7 Satz 1 LDSG den Be-
stimmungen des Landesdatenschutzgesetzes vor. Eine entsprechende bereichsspezifische Datenschutzregelung ist beispielsweise § 13
LGVerm. In dieser Vorschrift ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen die Vermessungs- und Katasterbehörden Geobasis-
informationen an Dritte im öffentlichen und im nichtöffentlichen Bereich übermitteln dürfen.

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

Es handelt sich um ein Projekt des Landkreises Rhein-Hunsrück und der vier Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis. Die Initia-
tive zur Erstellung eines kreisweiten Solarkatasters ging nach Auskunft des Landkreises Rhein-Hunsrück von einer im Rhein-Huns-
rück-Kreis ansässigen Bank aus. Seitens der vier Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis seien erhebliche Vorarbeiten geleistet
worden, ohne die das Projekt nicht zustande gekommen wäre. Das Projekt habe die umfangreichen klimaschutzpolitischen Aktivi-
täten des Landkreises in hervorragender Weise unterstützt. Daher habe der Landkreis entschieden, sich an der Realisierung des Pro-
jekts zu beteiligen, und mit den oben genannten Banken eine Kooperationsvereinbarung getroffen. 
Mit Rücksicht auf die Vorleistungen der Banken ist durch den Landkreis Rhein-Hunsrück eine alternative Umsetzung in seiner
Trägerschaft und mit finanzieller Unterstützung der Landesregierung nicht weiterverfolgt worden. 

7. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage und auf welche Art und Weise erfolgt die Auswahl der beteiligten Handwerksbetriebe?

In dem Projekt erfolgt nach Mitteilung des Landkreises keine Auswahl von Handwerksbetrieben. Seitens der Volks- und Raiffeisen-
banken werde im Rahmen der Beratung lediglich eine Liste in Frage kommender Handwerksbetriebe aus der Region weitergereicht.
Es bestehe keine Verpflichtung für potenzielle Investoren, mit diesen Handwerksbetrieben Verträge abzuschließen.
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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?

Nach § 9 BDSG haben alle öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen, die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten erheben,
verarbeiten oder nutzen, die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung
der Vorschriften dieses Gesetzes zu gewährleisten. Eine entsprechende Regelung ist in § 9 LDSG für die Behörden und sonstigen
öffentlichen Stellen des Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften getroffen worden. Über die vorgenannten Bestim-
mungen hinaus sind in den allgemeinen Datenschutzgesetzen weitere Regelungen zur Gewährleistung von Datenschutz und Daten-
sicherheit wie beispielsweise die Verpflichtung auf das Datengeheimnis nach § 8 LDSG getroffen worden. Diese Regelungen sollen
insbesondere auch die Wahrung der Vertraulichkeit bei der Erhebung und weiteren Verarbeitung personenbezogener Daten sowie
bei deren Weitergabe an Dritte gewährleisten. Die Kreisverwaltung wurde frühzeitig darauf hingewiesen, dass die unterstützenden
Leistungen des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz (MUFV) (siehe Frage 16) unter dem Vorbehalt der Be-
achtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen stehen. 

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

Der Landkreis kann die von der Vermessungs- und Katasterverwaltung übermittelten Geobasisinformationen nutzen, um das Solar-
potenzial von kommunalen Gebäuden zu ermitteln. Diese Nutzung hält sich im Rahmen des auf der Grundlage des § 13 LGVerm
geschlossenen Nutzungsvertrages zwischen der Vermessungs- und Katasterverwaltung und den kommunalen Spitzenverbänden. 

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

Der Landkreis plant, eine klassifizierte Darstellung des Energiepotenzials der einzelnen Dachflächen für Photovoltaik-Anlagen
öffentlich zugänglich zu machen. Die Veröffentlichung der Daten im Internet soll nach Prüfung und unter Beachtung der Bestim-
mungen des Landesdatenschutzgesetzes unter Einbeziehung des Landesumweltinformationsgesetzes erfolgen. 

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 Katas-
ter erfasst werden, Widerspruch gegen die Erfassung ihrer personenbezogenen Daten einzulegen?

Das MUFV hat bereits bei der Vorstellung des Modellprojekts im Januar dieses Jahres darauf hingewiesen, dass die Visualisierung
der Ergebnisse der Solarpotenzialanalyse nur nach Prüfung datenschutzrechtlicher Vorgaben sowie in Abstimmung mit dem Landes-
beauftragten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz erfolgen wird. Von Seiten des MUFV ist der Landesdatenschutzbeauftragte über
das Vorhaben informiert worden. Es ist vorgesehen, den Betroffenen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
vor Veröffentlichung der Daten in einem Solar- oder Dachflächenkataster ein Widerspruchsrecht einzuräumen.

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

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

Die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises teilte dazu mit, dass auf Grundlage der Ergebnisse der durchgeführten Modell-
rechnungen Eigentümerinnen und Eigentümer, die in Geschäftsbeziehung zu einer der vier Banken stehen, ein Anschreiben erhalten
bzw. erhalten haben, in dem sie darüber informiert werden, dass ihr Haus grundsätzlich für die Installation einer Photovoltaikan-
lage in Betracht kommt. Darüber hinaus enthält das Schreiben ein Beratungsangebot. 

Wird das Beratungsangebot nicht angenommen, erfolgt nach den der Landesregierung vorliegenden Informationen keine Unter-
breitung von Angeboten.

Die künftige Darstellung des Solar- und Dachflächenkatasters im Internet soll nur Grundstücksumrisse mit Straße und Hausnummer
ohne Nennung des Namens der Eigentümerin oder des Eigentümers enthalten. Vor der Internetveröffentlichung erhalten die Bür-
gerinnen und Bürger (siehe Antwort zu 11 und 12) Gelegenheit, die Solardaten ihres Gebäudes löschen zu lassen.

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 er-
kennbar sind?

Nein. Im Übrigen muss sichergestellt werden, dass die Solarpotenziale von Gebäuden, die im Eigentum von natürlichen Personen
stehen, jederzeit aus dem Solarkataster gelöscht werden können.
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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 „1 000 Dächer . . .“ andererseits?

Nach Auffassung der Landesregierung ist den Anforderungen des Datenschutzes und dem Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung der Bürgerinnen und Bürger sowohl im Zusammenhang mit „Google Street View“ als auch bei dem Projekt „1 000 Dächer“
umfassend Rechnung zu tragen.

Bei „Google Street View“ handelt es sich um einen Internetdienst, bei dem mittels spezieller 3D-Kameras der Straßenraum von
Städten systematisch aus der Perspektive eines virtuellen Fußgängers fotografiert und das gewonnene hochauflösende Bildmaterial
in das Internet eingestellt wird. Die Abbildungen zeigen Ansichten von Gebäuden sowie Straßenszenen einschließlich von Passanten
und der aktuellen Verkehrssituation. Dabei ermöglicht die Vergrößerung der entsprechenden Bilder, dass Personen sowie bei-
spielsweise auch Beschriftungen von Straßen-, Unternehmens- und Türschildern erkannt beziehungsweise gelesen werden können.

Gegenstand des von der Landesregierung in Auftrag gegebenen Rechtsgutachtens war die Zulässigkeit von „Google Street View“
unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen, des Rechts am eigenen Bild, des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und des
Schutzes der Privatsphäre. Die Gutachter sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass der Internet-Dienst „Google Street View“
bereits nach geltendem Recht nur unter engen Auflagen zulässig ist. Diese Rechtsauffassung ist vom Ministerrat zustimmend zur
Kenntnis genommen worden. Darüber hinaus ist das Gutachten inzwischen den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder mit der Bitte um Prüfung zugeleitet worden, wie den datenschutzrechtlichen Anforderungen bei dem Internetdienst „Google
Street View“ umfassend Rechnung getragen werden kann.

Im Rahmen des Projekts „1 000 Dächer“ werden demgegenüber die beim Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation vor-
handenen Geobasisinformationen des amtlichen Vermessungswesens genutzt. Die im Solarkataster dargestellten Luftbilder erlauben
eine Auflösung bis zu einem Maßstab von etwa 1 : 500, sodass weder Einzelpersonen noch sonstige detaillierte Einzelinformationen
erkennbar sind. Spezielle Aufnahmen und Höhenbestimmungen von Flächen des Rhein-Hunsrück-Kreises sind für das Modell-
projekt nicht gefertigt worden.

Im Solarkataster sollen die Dachflächen einzelner Gebäude nach Maßgabe ihrer Solareignung farblich dargestellt werden.

Mit dem Projekt „1 000 Dächer“ soll die Entwicklung regenerativer Energien im Bereich der Photovoltaik gefördert werden. An-
fang Januar wurde bereits veranlasst, den Landesbeauftragten für den Datenschutz einzubinden, um datenschutzrechtliche Belange
bei der Umsetzung zu berücksichtigen. Um diesem Anliegen umfassend Rechnung zu tragen, führt die Kreisverwaltung derzeit Ge-
spräche mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz. 

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

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

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz wurde wie oben ausgeführt vom MUFV über das Vorhaben informiert. Inzwischen
fanden weitere Kontakte zwischen dem Landesdatenschutzbeauftragten und dem Landkreis statt mit dem Ziel, das weitere Vor-
gehen abzustimmen und die einzelnen Maßnahmen festzulegen.

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

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung von Solarkatastern im Rahmen von regionalen Energiekonzepten wurde die Geobasis-
datenbereitstellung auf der Grundlage der vom Landkreis lizenzierten Geobasisdaten unterstützt. Außerdem hat das MUFV dem
Landkreis angeboten, den Web-Map-Service des MUFV (Geo-Explorer) unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen
für die Darstellung der Modellergebnisse zur Solarpotenzialanalyse in Kartenform über das Verwaltungsportal des Landkreises im
Internet zu nutzen. Diese Unterstützung steht grundsätzlich allen kommunalen Gebietskörperschaften zur Verfügung. Eine finan-
zielle oder materielle Unterstützung bei der Erstellung weiterer Solar- bzw. Dachflächenkataster findet zurzeit nicht statt.

20. Aus welchen Gründen unterstützt die Landesregierung im Rahmen von „Solar- bzw. Dachflächenkatastern“, insbesondere im Rahmen
des Modellprojekts „1 000 Dächer . . .“, die Erstellung und Vermittlung von unaufgeforderten, kommerziell motivierten Angeboten
an Eigentümer durch Banken und Handwerksbetriebe?

Die Landesregierung unterstützt nicht die Erstellung und Vermittlung von unaufgeforderten, kommerziell motivierten konkreten
Angeboten (siehe auch Antwort zu 13 und 14). Sie unterstützt grundsätzlich kommunale Energie- und Klimaschutzkonzepte, zu
denen auch eine Erhebung von Solarpotenzialen auf Dachflächen gehören kann.

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

Projekte mit unzulässigen Eingriffen in die geschützten Daten der Bürger werden von der Landesregierung nicht unterstützt. 
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22. Welche Position vertritt die Landesregierung im Hinblick auf unaufgeforderte, kommerziell motivierte Telefonwerbung?

Die Landesregierung hat sich wiederholt für eine Verstärkung des Verbraucherschutzes bei unlauterer Telefonwerbung eingesetzt.
Im Jahr 2009 wurde das Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung und zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bei
besonderen Vertriebsformen beschlossen. Seit August 2009 wird für kommerzielle Telefonwerbung die ausdrückliche Einwilligung
des Verbrauchers vorausgesetzt. 

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

Unaufgeforderte kommerzielle E-Mail-Werbung ist nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb grundsätzlich unzulässig.
Ausnahmen bestehen, wenn das werbende Unternehmen die E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder
Dienstleistung erhalten hat, sie zur Werbung für ähnliche Ware verwendet, der Kunde nicht widersprochen hat und klar und deut-
lich auf die Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen wird.

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

Post-Werbesendungen werden von der Rechtssprechung grundsätzlich als zulässig angesehen, es sei denn, der Betroffene hat zum
Ausdruck gebracht hat, dass er eine solche Werbung nicht wünscht. Dies kann beispielsweise durch eine Erklärung gegenüber dem
Anbieter oder durch den Eintrag in die sogenannte „Robinsonliste“ des Deutschen Direktmarketingverbandes geschehen. 

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

In der Rechtsprechung wird Haustürwerbung grundsätzlich als zulässig betrachtet. Sie ist dann unzulässig, wenn sie erkennbar nicht
erwünscht ist oder als unzumutbar zu beurteilen ist. 

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

Die Verpflichtung zur Beachtung der einschlägigen Datenschutzregelungen des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) ist Bestandteil
der Vereinbarungen zur Verwendung der Geobasisinformationen, die mit den Ressorts einschließlich ihrer nachgeordneten Be-
hörden sowie den kommunalen Spitzenverbänden, stellvertretend für alle Kommunen des Landes, abgeschlossen worden sind. Da-
mit darf eine Veröffentlichung der Daten nur erfolgen, wenn eine datenschutzadäquate Lösung gefunden worden ist.

Margit Conrad
Staatsministerin 

7


