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Information über die Abfrage und Einbindung der staatlichen geologischen Dienste 
bei der Standortauswahl gemäß Standortauswahlgesetz 
Ihr Schreiben vom 12. August 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihr an den Senator für Umwelt und Energie gerichtetes Schreiben vom 
12. August 2019. Senator - hat mich gebeten, Ihnen ____ des Geologischen 
Landesamtes Hamburg direkt auf Ihre Anfrage zu antworten. 

Im Rahmen bereits vorausgegangener Datenabfragen haben wir Ihnen die im Geologischen 
Landesamt jeweils verfügbaren Daten und Unterlagen zur Verfügung gestellt. Dies haben wir 
zuletzt in einem am 12. August 2019 im Geologischen Landesamt Hamburg mit Ihren Mitar-
beiterinnen ______ und~-------- gemeinsam festgestellt. 

Hinsichtlich Ihrer aktuellen Anfrage muss ich Ihnen leider mitteilen, dass uns im Geologischen 
Landesamt Hamburg zu sämtlichen von Ihnen hier abgefragten Daten keine Informationen 
vorliegen. Ich möchte aber vorsorglich darauf verweisen, dass die Daten der auf Hamburger 
Gebiet niedergebrachten Tiefbohrungen zur Kohlenwasserstoffexploration im Rahmen des 
Kohlenwasserstoff-Verbundes, dem auch das Geologische Landesamt Hamburg angehört, 
im niedersächsischen LBEG digital und analog vorgehalten werden. Ich habe dem LBEG am 
7. August 2019 die Erlaubnis erteilt, die für Hamburg vorgehaltenen Daten auf Anfrage an Sie 
weiterzugeben bzw. Ihnen Einsicht zu gewähren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hainburg im Internet: 
http://www.hamblirg.de 

Telefonischer HamburgService: 
+49 40 115 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
S-Bahn 3, und 31 bis Wilhelmsburg 
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