
 
 

 

Landkreis Aurich 

Der Landrat 

Herrn Harm-Uwe Weber 

Fischteichweg 7-13 

26603 Aurich                                                                   Aurich, den 25.07.2013 

 

 

 

Anfrage zum aufgetretenen „Datenloch“ auf den iPads der Kreistagsabgeordneten 

im Landkreis Aurich  

 

Sehr geehrter Herr Weber, 

 

durch die von Herrn Beekhuis während der Aufsichtsratssitzung der UEK am 

17.07.2013 versendete SMS bezüglich der „E-Mail die Angelika Albers soeben erhalten 

hat – und woraufhin sie gleich Fragen stellen wird“ an Sie ist offenkundig geworden, 

dass ein, wie die Verwaltung es nennt, „Datenloch“ auf den iPads von Zehn 

Kreistagsabgeordneten existiert. Offensichtlich waren jene Zehn Kreistagsabgeordnete 

auf ihren iPads über einen längeren Zeitraum in der Lage den SMS-Verkehr zwischen 

Ihnen und einigen auserwählten Persönlichkeiten zu lesen.  

 

Der Verwaltung scheint es mittlerweile gelungen zu sein dieses „Loch-Ness“ zu 

schließen. Die Umstände dieser teils über Fernwartung vorgenommen Korrektur, sowie 

die Tatsache an sich ließen in unserer Fraktion jedoch so einige Fragen nach der 

Sicherheit der Daten der gewählten Kreistagsabgeordneten aufkeimen, die wir Ihnen im 

Folgenden stellen wollen. Wir bitten um umgehende Beantwortung. 

 

1.) Wie konnte es dazu kommen, dass Daten eines iPads auf mehreren 

anderen iPads lesbar waren? 

 

2.) Wie stellen Sie zukünftig sicher, dass ein solcher Vorfall sich nicht 

wiederholt und die Bestimmungen des Datenschutzes eingehalten 

werden? 

 

3.) Welche Zugriffs- bzw. Fernwartungsmöglichkeiten (im Einzelnen 

aufgeführt) hat der Administrator auf die iPads der 

Kreistagsabgeordneten? 

 

3 a) Besteht auch Zugriffs- und damit Leseberechtigung des 

Administrators auf die E-Mails der Kreistagsabgeordneten? 
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3 b) Besteht auch Zugriffs- und damit Leseberechtigung des 

Administrators auf andere auf dem iPad befindliche Daten, wie 

beispielsweise Anträge und Antragsentwürfe der Fraktionen? 

 

3 c) Wurde diese Zugriffsmöglichkeit genutzt? Wenn ja, wann, von wem 

und in wie vielen Fällen? 

 

3 d) Wurde diese Zugriffsmöglichkeit genutzt um die gesamten Daten auf 

dem iPad einzelner Kreistagsabgeordneter zu löschen? 

 

3 e) Wurden die Kreistagsabgeordneten vor dem jeweiligen Eingriff 

informiert bzw. wann hat der Administrator sich die Genehmigung für die 

unter 3  bis 3 d beschriebene Vorgehensweise von den betroffenen 

Kreistagsabgeordneten eingeholt?  

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Angelika Albers                                                                        

 

 

 

Fraktionsvorsitzende Kreistagsfraktion 
Bündnis90/Die Grünen im Landkreis Aurich 


