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Herrn	  	  
Oberbürgermeister	  Marcel	  Philipp	  
Rathaus	  der	  Stadt	  Aachen	  
Markt	  
52058	  Aachen	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Aachen,	  01.	  Oktober	  2010	  
	   	  

Ratsantrag	  

Sehr	  geehrter	  Herr	  Oberbürgermeister,	  

der	  Umweltausschuss	  hat	  in	  seiner	  Sitzung	  am	  21.09.2010	  den	  Aufbau	  eines	  Solarkatasters	  
beschlossen.	  Dieses	  soll	  im	  Internet	  einsehbar	  sein.	  

Die	  FDP-‐Fraktion	  im	  Rat	  der	  Stadt	  Aachen	  beantragt,	  dass	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  die	  

Möglichkeit	  bekommen,	  WIDERSPRUCH	  gegen	  die	  Veröffentlichung	  der	  gebäudebe-‐	  bezogenen	  	  
Daten	  ihres	  Hauses	  und	  ihrer	  Wohnung	  einzulegen.	  Jeder	  soll	  über	  die	  Veröffentlichung	  seiner	  Daten	  
vorab	  informiert	  werden	  und	  Widerspruch	  einlegen	  können.	  

Begründung:	  

Solarkataster	  ermitteln	  das	  Potential	  für	  Fotovoltaik	  und	  Solarthermie	  auf	  Hausdächern.	  Ebenso	  wie	  

google	  street	  view	  liegen	  ihnen	  Bilddaten	  zugrunde.	  Dächer	  werden	  dreidimensional	  auf	  ihre	  Eignung	  
für	  eine	  Solaranlage	  untersucht	  und	  entsprechend	  markiert.	  

Bei	  dem	  Solarpotential	  von	  Gebäuden,	  die	  im	  Eigentum	  oder	  Besitz	  natürlicher	  Personen	  stehen,	  
handelt	  es	  sich	  um	  Angaben	  über	  deren	  persönliche	  Lebensumstände	  und	  sachliche	  Verhältnisse,	  

mithin	  um	  personenbezogene	  Daten.	  

Die	  Veröffentlichung	  dieser	  Daten	  im	  Internet	  bedeutet	  aus	  datenschutzrechtlicher	  Sicht	  eine	  
massenweise	  Übermittlung	  von	  personenbezogenen	  Daten,	  die	  ohne	  Einwilligung	  der	  Betroffenen	  
unzulässig	  ist.	  

Deshalb	  ist	  es	  unerlässlich,	  dass	  für	  Mieter	  und	  Eigentümer	  die	  Möglichkeit	  besteht,	  Gebäude	  aus	  

dem	  Verzeichnis	  entfernen	  zu	  lassen.	  

Eine	  umfängliche	  Information	  –	  vor	  dem	  Eintrag	  –	  ist	  dabei	  selbstverständlich.	  

	  Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

	  
gez.	  Wilhelm	  Helg	   	   	   	  	  	   	   	  	  Sigrid	  Moselage	  
(Fraktionsvorsitzender)	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  (Ratsfrau)	  


