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Herrn Staatssekretär  
Torsten Geerdts 

per Mail: 
 

Lieber Torsten, 

vielen Dank für Deine Mail vom 20.7.2020. Grundlage des von Dir zitierten Zeitungsartikels 
war eine Anfrage des Journalisten Eckhard Gehm vom SHZ-Verlag vom 17.6.2020, die wie 
folgt lautete: „Wurden die entsprechenden Inhalte aus der Cloud gelöscht?“ Daraufhin habe 
ich schriftlich geantwortet: „Alle dienstlichen Vorgänge werden unverändert auf dem 
Landesserver abgelegt sein. Die Daten in meiner Cloud sind alle komplett und unverändert 
gespeichert.“ 

Mit Mail vom 27.5.2020 hatte mich K  über die beabsichtige Akteneinsicht informiert und 
dass in diesem Zusammenhang auch die Daten des von mir benutzen IPad und IPhone 
eingesehen werden sollten. Ich hatte ihr am gleichen Tag die dazu erbeten Zustimmung per 
Mail zugesandt.  

Mein IPhone und IPad wurde durch die Fachleute im Umweltministerium und bei DataPort 
konfiguriert und regelmäßig gewartet. Regelmäßige Ansprechpartner waren u.a. Herr 
T , Herr Dr. B , Herr W  und aus dem Innenministerium Herr M . 

Die mir zur Verfügung gestellten Geräte wurden durch die Fachleute so eingerichtet, dass 
sowohl die dienstlichen Mails durch einen gesicherten Tunnel als auch meine privaten 
abgerufen werden konnten. Ebenso waren dort verschiedene Apps, private Bank-Zugänge 
und private Fotos installiert. All dies ist durch die Fachabteilung eingerichtet und auch betreut 
worden. Dazu hatte sie Zugang zu meiner Apple-ID, Cloud, iTunes sowie Mail-Accounts. Alle 
entsprechenden Zugangsdaten liegen dort vor.  

Darüber hinaus gab es nach der Einrichtung der E-Akte auf dem iPad ein inhaltlich 
identisches „Zwillingsgerät“ mit sämtlichen, auch privaten Zugängen und Daten. Dieses 
Gerät war in der Obhut von Herr M , um möglicherweise Fragen und technische 
Probleme kurzfristig klären und korrigieren zu können. 



Nach meinem Ausscheiden wurde ich aufgefordert, umgehend mein IPad und IPhone 
abzugeben. Die Geräte wurden durch Herrn L  am 30.4. bei mir zuhause abgeholt. 
Da sich auf den Geräten auch meine privaten Mails, Bankzugänge und Fotos befanden, 
habe ich, wie auch bei allen anderen Geräterückgaben/Gerätewechseln in der 
Vergangenheit, die Geräte auf „Werkseinstellung“ zurückgesetzt. Es sind von mir keine 
Daten gelöscht worden. Die dienstlichen Daten sind nach wie vor auf dem Landesserver 
gespeichert. Meine privaten Daten sind in einem Backup vom 30.4.2020 in der Apple-Cloud, 
auf die auch die Fachabteilung Zugriff hat, hinterlegt.  

Im Rahmen der Akteneinsicht war der Verdacht medial geäußert worden, dass alle Daten 
unwiederbringlich durch mich gelöscht seien. Dies ist nicht der Fall. Die Geräte einschließlich 
der Telefonkarten sind von mir zurückgegeben worden. Der uneingeschränkte Zugriff auf den 
Landesserver liegt in Eurer Zuständigkeit. Die Daten in der Cloud können bei berechtigtem 
Interesse aus dem Back-up durch Eure Fachleute wiederhergestellt werden. Ich habe auf 
diese Daten seither nicht zugegriffen und werde auf diese Daten nicht zugreifen. Ich bin 
bereit - falls erforderlich oder gewünscht - das Backup aus der Cloud zu löschen. Ich bitte 
hierzu um entsprechende Rückmeldung. 

Darüber hinaus befindet sich noch völlig unverändert das „Zwillingsgerät“ zu meinem IPad, 
dass Herr M  in Obhut hatte, in Eurem Zugriff. Sollte im Rahmen der Akteneinsicht bei 
diesem Gerät auf meine persönlichen Daten zugegriffen werden, bitte ich mich entsprechend 
vorher zu informieren. Zugang zu meinen dienstlichen Mails, Daten und Terminen ist auch 
über die Rechner von Frau S , Frau C  und Herrn H  möglich. 

Mit freundlichen Grüßen  MiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM t freundlichhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhen Grüßeßßßßßßßßßßß n  









vorhandenen Mails müsste der größte Teil möglicherweise im Back-up noch 
abgelegten Informationen bereits bekannt sein.

Ich bitte um Mitteilung ob ihr aus den Back-ups auf entsprechenden Geräten den 
Stand vom 30.4.2020 des iPhone und iPad wiederherstellen wollt. Anderenfalls 
kann ich nochmals anbieten dass diese Back-ups in der Apple-Cloud gelöscht 
werden.

Viele Grüße
Hans-Joachim Grote


