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Weitere Daten für die Anwendung der Mindestanforderungen gemäß 
Standortauswahlgesetz - Ihre Anfrage vom 06.06.2019 

Hinweis: Es bestehen datenschutzrechtliche Bedenken, die dem Schreiben beigefügten 
Daten auf der Internetpräsenz der BGE oder der Plattform der BfE zu veröffentlichen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Mit Schreiben vom 6.6.2019 (Eingang 14.6.2019) bitten Sie um Übersendung der beim 
Geologischen Dienst vorhandenen Bohrinformationen für Bohrungen tiefer 300 m. 

Anbei übermittele ich Ihnen die im Zuge der Geowissenschaftlichen Landesaufnahme im 
Geologischen Landesarchiv Schleswig-Holstein archivierten und mit der Software GeODin 
digitalisierten Schichtenverzeichnisse der Bohrungen mit einer Endtiefe > 300 m (Datei 
Archiv_LLURgr300.mdb). Die originalen Schichtenverzeichnisse sowie alle archivierten 
zugehörigen Bohrungsunterlagen sind im pdf Format in einem gesonderten Ordner 
(PDF_ Geologisches _Landesarchiv) beigefügt. 

Die Bohrungsinformationen der Kohlenwasserstoffindustrie werden in einer gesonderten 
Datenbank (KW-Datenbank) gehalten, die vom LBEG, Hannover länderübergreifend 
geführt wird. Den Schleswig-Holstein betreffenden Teil dieser Datenbank, werde ich im 
Nachgang zu dem Übergabegespräch zwischen Ihnen und dem LBEG in Kürze über.mitteln. 
Soweit die in der KW-Datenbank enthaltenen Schichtenverzeichnisse (pdf) vom 
Geologischen Dienst SH bereits mit der Software GeODin digitalisiert wurden, sind diese 
als Datei KW_Daten.mdb beigefügt. 

Darüber · hinaus existieren zu den Kohlenwasserstoffbohrungen im Gebiet Schleswig
Holsteins im Geologischen Landesdienst analoge (gescannte) Bohrakten. Da die maß
geblichen Daten aus diesen Akten in der KW-Datenbank enthalten sind, sehe ich vor dem 
Hintergrund Ihrer Prioritätensetzung hinsichtlich der Formate von einer Übersendung dieser 
Akten · ab. Ich biete Ihnen jedoch an, sich 

„ 
nach 

unserem 
1 

einem stichprobenhaften Abgleich in 
Hause zu entscheiden, ob sie eine Ubermittlung dieser Akten wünschen. 
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Ich weise darauf hin, dass die beigefügten Fachdaten nur für die Zwecke Ihrer gesetzlichen 
Aufgaben gemäß Standortauswahlgesetz zur Verfügung gestellt werden. Die Daten sind 
personenbeziehbar und enthalten Geschäfts~ und Betriebsgeheimnisse, die der 
Vertraulichkeit unterliegen. Bei Auskunftsbegehren Dritter oder bei Zugänglichmachung der 
Daten für Dritte sind insbesondere die gesetzlichen Vorgaben des Gesetzes zur Regelung 

· des Zugangs zu Informationen (Informationsfreiheitsgesetz des Bundes), der Datenschutz
Grundverordnung VO (EU) Nr. 2016/679, des Bundesdatenschutzgesetzes und ggf. des 
Ges·etzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Geschäftsgeheimnis-Schutzgesetzes) 
lhre_rseits zu beachten : Nach hiesiger Rechtsauffassung ist für eine Weitergabe 
insbesondere der Fachdaten der Kohlenwasserstoffindustrie an Dritte die Erlaubnis des 
jeweiligen Rechteinhabers erforderlich . Dieser kann aus den Nachweisdaten der 
Bohrungen recherchiert werden. Es ist zu berücksichtigen, dass die Rechteinhaber 
internationale Firmen oder Konsortialpartner sein können. Eine Gewähr für die Richtigkeit 
der Daten Dritter wird nicht übernommen. 
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