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Anfrage   

 

Sehr geehrter Herr Landrat Klotz, 

die Bürger vertrauen auch dem Landkreis ein wertvolles Gut an: Ihre 
Daten. 

In Zeiten zunehmender Digitalisierung und Vernetzung ist es immer 
wichtiger, dass diese Daten gut geschützt sind und entsprechend den 
geltenden Gesetzen und Richtlinien behandelt werden. 

Mit dieser Anfrage möchte ich im Interesse aller  Bürger grundsätzlich 
überprüfen, ob der vorgeschriebene Schutz von personenbezogenen 

Daten durch den Landkreis  bei uns sicher gestellt ist und ob der 
Landkreis  in der Lage ist, die gesetzlichen Auskunftspflichten innerhalb 
der vorgeschriebenen Zeiträume und in der notwendigen Tiefe zu 
gewährleisten. 

Ich bitte Sie in der nächsten Kreistagssitzung den offiziell bestellten 
Datenschutzbeauftragten* des Landkreises Oberallgäu uns vorzustellen. 

Um besser vorbereitet zu sein stelle ich einen Teil  meiner Frage vorab.: 

Wenn Sie Cloud-Dienste zum Speichern oder Verarbeiten meiner Daten 
nutzen, geben Sie bitte die Länder an, in denen sich die Server 
befinden und wo meine Daten gespeichert sind oder waren (in den 
letzten 12 Monaten). 

Bitte geben Sie eine Liste aller Dritten an, mit denen Sie meine 
persönlichen Daten teilen, geteilt haben oder geteilt haben könnten. 

Bitte geben Sie an, wie lange Sie meine persönlichen Daten speichern. 

Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie meine persönlichen Daten auf Band, 
Diskette oder anderen Medien gesichert haben und wo sie gespeichert 
sind und wie sie gesichert sind, einschließlich der Schritte, die Sie 
unternommen haben, um meine persönlichen Daten vor Verlust oder 
Diebstahl zu schützen, und ob diese Schritte Verschlüsselung mit 
einschließen. 
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Bitte geben Sie auch an, ob Sie über eine Technologie verfügen, mit der 
Sie mit hinreichender Sicherheit wissen können, ob meine 
persönlichen Daten offengelegt wurden, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf: 

1. Einbruchs-Erkennungssystem; 

2. Firewall-Technologien; 

3. Zugangs- und Identitätsmanagement-Technologien; 

4. Datenbankprüfungs- und / oder Sicherheitstools; 

5. Verhaltensanalyse-Tools, Log-Analyse-Tools oder Audit-Tools; 

 

Über eine Darstellung im Kreistag würden wir uns sehr freuen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Oberstdorf 09. 01.2019  
 
 
Michael Finger  
08322 1329 
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