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I. Allgemeines 

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wurde am 25.05.2016 verabschiedet. Nach 

einer Übergangsfrist von zwei Jahren ist sie seit dem 25.05.2018 anzuwenden. Als 

Verordnung ist sie in den Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar; es bedarf insoweit – 

anders als bei europäischen Richtlinien - keines Umsetzungsakts. Die DSGVO gilt 

europaweit und ist für die Mitgliedsstaaten der EU unmittelbar zwingendes Recht. Sie geht 

den datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Mitgliedsstaaten grundsätzlich vor. Die 

DSGVO enthält jedoch auch sog. Öffnungsklauseln, die es den Mitgliedsstaaten 

ermöglichen, zu den jeweiligen Themen in gewissem Umfang eigene, nationale Regeln 

aufzustellen und das nationalen Datenschutzrechts an die Vorgaben der DSGVO 

anzupassen. Dafür wurde das deutsche Datenschutzgesetz (BDSG) inzwischen geändert; 

die neue Fassung des BDSG ist am 25.05.2018 in Kraft getreten.  

Die DSGVO bringt einige Änderungen mit sich; insbesondere werden die Sanktionen bei 

Verstößen gegen das Datenschutzrecht drastisch verschärft. Unternehmen sollten die 

Vorgaben der DSGVO daher ernst nehmen. 

  

II. Anwendungsbereich, Grundprinzipien, Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

Das Datenschutzrecht bestimmt sich seit dem 25.05.2018 europaweit nach den Regeln der 

DSGVO. Die bis dahin bestehenden einzelstaatlichen Regelungen der EU-Mitglieder sind 

damit harmonisiert worden, so dass nun ein europäisches Datenschutzrecht besteht. Wie 

bereits erwähnt, lässt die DSGVO den Mitgliedsstaaten durch einige Öffnungsklauseln die 

Möglichkeit nationaler Regelugen und Konkretisierungen des europäischen Rechts. Im 

Zweifelsfall sind die Bestimmungen der DSGVO aber vorrangig zu beachten; die dort 

genannten Grundprinzipien sind im Rahmen der Auslegung und Anwendung nationaler 

datenschutzrechtlicher Bestimmungen stets zwingend zu beachten.  

 

1. Anwendungsbereich 
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Die DSGVO betrifft nach seinem sachlichen Geltungsbereich (Art. 2 DSGVO) die 

automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die nicht automatisiere 

Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Datensystem gespeichert sind oder 

werden sollen. Dabei sind personenbezogene Daten nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle 

Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 

beziehen. Art. 4 DSGVO enthält darüber hinaus noch zahlreiche weitere 

Begriffsbestimmungen zu in der Verordnung enthaltenen und verwendeten Ausdrücken. 

Ausnahmen vom sachlichen Anwendungsbereich sind in Art. 2 Abs. 2 DSGVO geregelt. So 

findet die Verordnung u.a. keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer 

Tätigkeiten. 

Der räumliche Geltungsbereich der DSGVO ist in Art. 3 DSGVO geregelt. Er richtet sich 

nach dem Niederlassungsprinzip, welches durch das Marktortprinzip erweitert wird. Danach 

gilt die DSGVO für alle datenverarbeitenden Unternehmen mit dem Sitz in der EU und für 

Anbieter mit Sitz außerhalb der EU, soweit sie ihre Angebote – gleich ob entgeltlich oder 

unentgeltlich – an Bürger in der EU richten oder das Verhalten von EU-Bürgern beobachten, 

sofern sich diese in der EU aufhalten (Art. 3 DSGVO). Der räumliche Anwendungsbereich 

ist also weit und erfasst so u.a. auch Unternehmen wie Google, Facebook und Co, soweit 

die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. 

 

2. Grundsätze 

Die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind in Art. 5 DSGVO 

genannt. Diese sind: 

- Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz 

- Zweckbindung 

- Datenminimierung 

- Richtigkeit 

- Speicherbegrenzung 

- Integrität und Vertraulichkeit 

- Rechenschaftspflicht 

All diese Grundsätze sind von besonderer Bedeutung. 

 

3. Rechtmäßigkeit 

Die Verarbeitung muss rechtmäßig sein, sie muss nach dem allgemeinen Rechtsgrundsatz 

von Treu und Glauben erfolgen und für den Betroffenen transparent sein. Nach dem 
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Grundsatz der Transparenz muss der Verantwortliche die betroffenen Personen über die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten unterrichten. Art. 12 DSGVO verlangt dabei, 

dass dies in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer 

einfachen und klaren Sprache erfolgt.  

Nach dem Grundsatz der Zweckbindung dürfen Daten grundsätzlich nur für den Zweck 

verwendet werden, für den sie auch erhoben wurden. Sollen personenbezogene Daten für 

einen anderen Zweck verarbeitet werden, als für denjenigen, für den sie erhoben wurden, 

bedarf es grundsätzlich und im Zweifel einer erneuten Erlaubnis; allerdings können bei 

einer Zweckänderung auch andere Erlaubnistatbestände – z. B. die Erforderlichkeit zur 

Vertragserfüllung – greifen. 

Die Datenverarbeitung muss nach dem Grundsatz der Datenminimierung auf das 

notwendige Maß beschränkt sein. 

Die verarbeiteten Daten müssen richtig sein. Unrichtige Daten sind unverzüglich zu löschen 

bzw. zu berichtigen. 

Die personenbezogenen Daten dürfen grundsätzlich nur so lange gespeichert werden, wie 

es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. 

Die personenbezogenen Daten müssen mit angemessener Sicherheit verarbeitet werden. 

Sie müssen vor dem Zugriff von Unbefugten, vor Zerstörung oder Beschädigung geschützt 

sein. 

Eine allgemeine Nachweispflicht des Verantwortlichen beinhaltet Art. 24 Abs. 1 DSGVO. 

Hiernach setzt der Verantwortliche unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der 

Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 

Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen um, um 

sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß 

dieser Verordnung erfolgt.  

Art. 5 Abs. 2 DSGVO sieht eine Nachweispflicht für die Einhaltung der aufgeführten 

Grundsätze vor (sog. Rechenschaftspflicht).  

Weiter ist zu beachten, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten grundsätzlich 

verboten und nur in bestimmten Fällen erlaubt ist. Es gilt das Prinzip des Verbots mit 

Erlaubnisvorbehalt. Das bedeutet, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht 

erfolgen darf, es sei denn, die ist ausnahmsweise erlaubt. Art. 6 Abs. 1 DSGVO bestimmt: 

„Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn wenigstens eine der nachstehenden 

Bedingungen erfüllt ist:…“. Sodann werden die verschiedenen Bedingungen aufgeführt. 

Wesentliche Erlaubnistatbestände stellen die Einwilligung des Betroffenen, die 
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Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen, die Verarbeitung aufgrund rechtlicher Verpflichtung sowie die Verarbeitung 

zur Wahrung berechtigter Interessen dar.  

Für die Einwilligung des Betroffenen sieht die DSGVO in Art. 7 besondere Bedingungen vor. 

Sie muss insbesondere: 

- in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache 

erfolgen 

klar von anderen Sachverhalten getrennt  

- freiwillig und 

- einfach zu widerrufen sein  

Bereits in der Vergangenheit erteilte Einwilligungen dürften zwar grundsätzlich fortgelten, 

dies aber wohl nur, sofern sie der Art nach den Bedingungen der DSGVO entsprechen. 

Sicherheitshalber sollte allerdings eine „neue“ Einwilligung nach der DSGVO, insbesondere 

mit Belehrung über das Widerrufsrecht eingeholt werden.   

Eine besondere Situation ergibt sich hinsichtlich der Einwilligung im Bereich des 

Beschäftigtendatenschutzes. Eine Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DSGVO, § 26 

Abs. 2 BDSG) eignet sich im Verhältnis zu den Beschäftigten als belastbare Grundlage für 

die Datenverarbeitung nämlich nur bedingt. Denn die Einwilligung muss freiwillig erteilt 

worden sein, erfordert eine Belehrung des Einwilligenden und ist – mit Wirkung für die 

Zukunft – frei widerruflich. Ob all diese Anforderungen erfüllt sind, könnte gerade bei einer 

Einwilligung im Rahmen eines Beschäftigungs- bzw. Arbeitsverhältnisses fraglich sein, 

insbesondere die Freiwilligkeit. Eine Einwilligung ist aber auch nicht grundsätzlich 

erforderlich. Denn personenbezogene Daten von Beschäftigten dürfen nach Art. 88 DSGVO 

und § 26 BDSG für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden. Häufig 

greift bereits dieser in § 26 BDSG genannte Erlaubnistatbestand der Erforderlichkeit der 

Datenverarbeitung für die Begründung, Durchführung oder Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses. Daneben kann sich eine Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

auch aufgrund der Erforderlichkeit der Verarbeitung zur Erfüllung einer gesetzlichen 

Verpflichtung ergeben. Der Arbeitgeber muss z. B. im Rahmen der Lohnabrechnung, ggf. 

der Gewährung von Zusatzurlaub gegenüber schwerbehinderten Mitarbeitern sowie den 

Verpflichtungen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements 

personenbezogene Daten verarbeiten. Ferner bestehen rechtliche Verpflichtungen nach der 

Abgabenordnung und der Sozialgesetzbücher. Bei Vorliegen solcher Erlaubnisse bedarf es 

keiner Einwilligung der betroffenen Personen. 
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Im Beschäftigungsverhältnis können darüber hinaus auch Kollektivvereinbarungen eine 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung begründen  

 

III. Verfahrensverzeichnis, Schutzmaßnahmen, Folgenabschätzung  

1. Verfahrensverzeichnis 

Ein zentrales Dokument im neuen Datenschutzrecht ist das sog. Verfahrensverzeichnis 

(vgl. Art. 30 DSGVO). Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein Vertreter haben ein 

Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten zu führen, die ihrer Zuständigkeit unterliegen. 

Es sind folgende Pflichtangaben zu beachten:  

- Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen, dessen Vertreter sowie ggf. des 

Datenschutzbeauftragten  

- Zwecke der Verarbeitung  

- Beschreibung der Kategorien Betroffener und personenbezogener Daten,  

- Kategorien von Empfängern der Daten  

- ggf. Übermittlungen von Daten an ein Drittland/eine internationale Organisation  

- wenn möglich, Fristen für die Löschung der Daten 

- wenn möglich, allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen 

Maßnahmen  

Das Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen 

kann. Es ist der Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur Verfügung zu stellen, somit ist es – im 

deutschsprachigen Raum - in deutscher Sprache zu führen. Es muss stets aktuell sein. 

Änderungen sollten nachweisbar dokumentiert werden. Alte bzw. geänderte Inhalte sollten 

in der ursprünglichen Form beibehalten werden und verfügbar sein, um die Änderungen 

und Aktualisierungen belegen zu können. 

Die Pflichten im Hinblick auf das Führen eines Verarbeitungsverzeichnisses gelten nicht für 

Unternehmen oder Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen, es sei denn 

die von ihnen vorgenommene Verarbeitung birgt ein Risiko für die Rechte und Freiheiten 

der betroffenen Personen, die Verarbeitung erfolgt nicht nur gelegentlich oder es erfolgt 

eine Verarbeitung besonderer Datenkategorien gemäß Art. 9 Absatz 1 DSGVO bzw. die 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten im Sinne des Art. 10 DSGVO. 

 

2. Sicherheit 

Art. 32 DSGVO regelt die Sicherheit der Verarbeitung, nämlich, dass unter 

Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des 
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Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 

Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen treffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau 

zu gewährleisten (technische und organisatorische Maßnahmen, sog. „TOMs“). 

Die Maßnahmen, die zu den TOMs gehören, sind nach Art. 32 Abs. 1 lit. a) – d) 

insbesondere Folgende:  

- Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten; 

- Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 

Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer 

sicherzustellen 

- Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu 

ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen 

- Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der 

Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung 

 

3. Datenschutz-Folgenabschätzung 

Neu ist die Datenschutz-Folgenabschätzung gem. Art. 35 Abs. 1 DSGVO. Diese ersetzt die 

bisherige Vorabkontrolle (vgl. § 4d Abs. 5 BDSG a.F.). Sie unterfällt der Nachweispflicht 

gem. Art. 24 Abs. 1 DSGVO. 

Erforderlich ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 Abs. 1 DSGVO gemäß 

Art. 35 Abs. 3 DSGVO insbesondere in folgenden Fällen:  

- systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher 

Personen, die sich auf automatisierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet 

und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung 

gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise 

beeinträchtigen 

- umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 

gem. Art. 9 Abs. 1 DSGVO oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche 

Verurteilungen und Straftaten gem. Art. 10 DSGVO oder 

- systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche 

Bei der Datenschutz-Folgenabschätzung wird insbesondere die Eintrittswahrscheinlichkeit 

und Schwere eines möglichen Risikos bewertet. Dafür ist der Rat des 

Datenschutzbeauftragten einzuholen, sofern einer benannt ist (Art 35 Abs. 2 DSGVO). 
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Ferner haben die Aufsichtsbehörden eine Liste mit Verarbeitungsvorgängen, für die eine 

Folgenabschätzung vorzunehmen ist, zu veröffentlichen (Art. 35 Abs. 4 DSGVO). Sie 

können eine Liste der Arten von Verarbeitungsvorgängen erstellen und veröffentlichen, für 

die keine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist (Art. 35 Abs. 5 DSGVO). 

Art. 35 Abs. 7 DSGVO bestimmt den Inhalt einer Folgenabschätzung. Hierzu gehören u.a.  

- eine systematische Bezeichnung der geplanten Vorgänge und Zwecke der 

Verarbeitung, eine Bewertung von Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit in Bezug 

auf den Zweck  

- eine Bewertung des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen  

- die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen und 

Sicherheitsvorkehrungen 

 

IV. Informationspflichten und Betroffenenrechte  

1. Informationspflichten 

Art. 13, 14 DSGVO beinhalten Informationspflichten und einen Katalog an Informationen, 

über die vom Verantwortlichen – aktiv – unterrichtet werden muss. Art. 13 DSGVO betrifft 

die Informationspflichten bei der Direkterhebung, also bei der Erhebung der Daten bei der 

betroffenen Person selbst; Art. 14 DSGVO hat die indirekte Datenerhebung bei Dritten zum 

Gegenstand. Erfolgt die Datenerhebung über die Nutzung einer Website, müssen die 

Informationen auch dort leicht durch einfachen Link erreichbar sein (sog. 

Datenschutzerklärung). Sie dürfen nicht in den allgemeinen Texten oder den AGB 

„versteckt“ werden. Zu informieren ist insbesondere über Folgendes:  

- Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters; 

- ggf. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;  

- Zweck der Verarbeitung der Daten;  

- Rechtsgrundlage der Verarbeitung;  

- ggf. die Empfänger/Kategorien von Empfängern der Daten;  

- ggf. die Absicht, die Daten an Stellen außerhalb der EU/des EWR zu übermitteln; 

- Dauer der Speicherung der Daten oder die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;  

- Bestehen eines Rechts auf Auskunft sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf 

Einschränkung der Verarbeitung oder auf Widerspruch sowie des Rechts auf 

Datenübertragbarkeit;  

- Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde;  

- Erklärung, ob die Bereitstellung der Daten gesetzlich oder vertraglich 

vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob der betroffene 
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Nutzer verpflichtet ist, die Daten bereitzustellen und welche Folgen es hat, wenn er 

dem nicht nachkommt;  

- Widerrufsrecht bei Einwilligung als Grundlage der Verarbeitung.  

Von besonderer Bedeutung sind die Informationspflichten im Beschäftigungsverhältnis. 

Denn insoweit sind alle Beschäftigte – Bewerber, Neueinstellungen, Bestandsmitarbeiter, 

Leiharbeitnehmer entsprechend zu informieren. Die Information kann z. B. – damit der 

Verantwortliche auch den erforderlichen Nachweis erbringen kann (vgl. Art. 24 DSGVO) – 

auch per Email an die Beschäftigten versandt, mit der Hauspost verteilt oder zusammen 

mit der Verdienstbescheinigung übermittelt werden.  

 

2. Rechte der Betroffenen 

Die DSGVO bringt auch Änderungen bei den Rechten der Betroffenen. Regelungen dazu 

finden sich u.a. in den Art. 15 ff DSGVO. Betroffene Personen können u.a. folgendes 

verlangen bzw. haben folgende Rechte: 

- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über verarbeitete personenbezogene Daten, 

insbesondere Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 

personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen 

eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 

Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft der Daten, sofern 

diese nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden, sowie über das Bestehen 

einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. 

aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten 

- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 

Vervollständigung der gespeicherten personenbezogenen Daten 

- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten, 

soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 

und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des 

öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist 

- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten, soweit die Richtigkeit der Daten von der betroffenen Person bestritten wird, 

die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die betroffene Person aber deren Löschung 

ablehnt und der Verantwortliche die Daten nicht mehr benötigt, die betroffene 

Person jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 



 

 

 

www.bolwindokters.de 

Seite 10 von 19 

 
 

 

 

bolwindokters I MERKBLATT 
 

Rechtsansprüchen benötigt oder die Person gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch 

gegen die Verarbeitung eingelegt hat 

- gemäß Art. 20 DSGVO Erhalt der personenbezogenen Daten, die die betroffene 

Person dem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen 

und maschinenlesebaren Format oder Übermittlung an einen anderen 

Verantwortlichen 

- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 

dem Verantwortlichen zu widerrufen, mit der Folge, dass dieser die 

Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr 

fortführen darf 

- gemäß Art. 77 DSGVO Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

- gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten, sofern die die personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten 

Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, soweit dafür 

Gründe vorliegen, die sich aus der besonderen Situation des Betroffenen ergeben 

oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet; im letzteren Fall besteht 

für die betroffene Person ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer 

besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 

Das Auskunftsrecht gem. Art. 15 Abs. 1 DSGVO beinhaltet eine umfangreiche Auflistung 

von Informationen, welche diejenigen, die Daten verarbeiten, den betroffenen Personen 

auf formlose Anfrage hin unverzüglich (= spätestens innerhalb eines Monats) mitteilen 

muss. Die Betroffenen können künftig gem. Art. 15 Abs. 3 DSGVO eine kostenlose Kopie 

aller verarbeiteten Daten verlangen. Für weiter Kopien kann ein angemessenes Entgelt 

vom Verantwortlichen verlangt werden. Wenn die betroffene Person den Antrag 

elektronisch stellt, sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur 

Verfügung zu stellen. Art. 16 DSGVO gewährt dem Betroffenen das Recht, vom 

Verantwortlichen zu verlangen, unrichtige oder unvollständige Daten zu berichtigen oder 

zu vervollständigen (Berichtigungsrecht). Art. 17 Abs. 1 DSGVO regelt die 

Löschungspflicht. Art. 17 Abs. 2 DSGVO regelt das sog. „Recht auf Vergessenwerden“. 

Hiernach muss derjenige, der die Daten öffentlich gemacht hat, ggf. auch weitere 

Datenverarbeiter über das Löschungsverlangen informieren, damit diese auch Links bzw. 

Kopien der Daten löschen. Art. 19 DSGVO verpflichtet den Verantwortlichen, die 

Datenempfänger über Berichtigung, Löschung und Sperrung zu informieren 

(Benachrichtigung). Zudem regelt Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht auf 
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Datenübertragbarkeit (Portabilität). Hiernach hat der Betroffene das Recht, seine Daten 

„mitzunehmen“. 

  

V. Melde/Benachrichtigungspflichten  

Wenn personenbezogene Daten unrechtmäßig in die Hände von Dritten geraten, 

unbeabsichtigt vernichtet oder verändert werden oder verloren gehen, treffen den 

Verantwortlichen die in Art. 33 und 34 DSGVO genannten Pflichten. 

Danach sind insbesondere die zuständige Aufsichtsbehörde (Art. 33 DSGVO) und die 

Betroffenen (Art. 34 DSGVO) zu informieren. Die Meldung hat grundsätzlich innerhalb von 

72 Stunden zu erfolgen. Eine Ausnahme von diesen Melde- und Benachrichtigungspflichten 

besteht dann, wenn die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich 

nicht zu einem Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten der von der 

Datenschutzverletzung betroffenen Person führt (vgl. Art. 33 Abs. 1, Art. 34 Abs. 1 

DSGVO).  

 

VI. Auftragsverarbeitung 

Wenn eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen erfolgt, arbeitet dieser nur mit 

Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im 

Einklang mit den Anforderungen der DSGVO erfolgt und den Schutz der Rechte der 

betroffenen Person gewährleistet. Dies sieht Art. 28 DSGVO vor. Die Verarbeitung durch 

einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags, der den 

Auftragsverarbeiter in Bezug auf den Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und 

Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen 

Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Pflichten und Rechte des 

Verantwortlichen festgelegt sind. Art. 28 Abs. 3 Satz 2 DSGVO listet auf, was der Vertrag 

hinsichtlich des Auftragsverarbeiters insbesondere vorsehen muss. Der Vertrag muss 

schriftlich oder in einem elektronischen Format vorliegen. Den Auftragsverarbeiter treffen 

verschiedene neue Pflichten, u.a. die Pflicht zur Einrichtung eines Verfahrensverzeichnisses 

oder die Pflicht zur Durchführung technischer und organisatorischer Maßnahmen und zur 

Bestellung eines Datenschutzbeauftragten (vgl. Art. 32, 37 DSGVO). Der 

Auftragsverarbeiter ist weisungsgebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Subunternehmer darf der Auftragsverarbeiter nur dann einsetzen, wenn der 

Verantwortliche dem zugestimmt hat (vgl. Art. 28 Abs. 2 DSGVO).  
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VII. Rechtsdurchsetzung, Haftung 

1. Aufgaben und Befugnisse der Behörden 

Für die Überprüfung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Regeln und deren 

Durchsetzung sind unabhängige Aufsichtsbehörden in jedem Mitgliedsstaat zuständig (Art. 

51 ff DSGVO). Gemäß Art. 55 DSGVO ist die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats zuständig, 

in dem die Datenverarbeitung stattfindet. Bei grenzüberschreitender Verarbeitung ist die 

Aufsichtsbehörde der Hauptniederlassung oder einzigen Niederlassung als federführende 

Aufsichtsbehörde bei zuständig (Art 56 DSGVO). Die Aufgaben der Behörden ergeben sich 

u.a. aus Art. 57 DSGVO. Diese Bestimmung enthält einen umfangreichen Katalog und 

weitreichende Aufgaben, u.a.: 

- Überwachung und Durchsetzung der Anwendung der DSGVO 

- Untersuchungen und Überprüfungen 

- Befassung mit Anfragen und Beschwerden Betroffener 

- Beratung und Information 

- jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schutz   

 personenbezogener Daten (Art. 57 I v) DSGVO) 

Art. 58 DSGVO sieht umfangreiche Befugnisse der Aufsichtsbehörden vor. 

„Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Untersuchungsbefugnisse, 

Abhilfebefugnisse, Genehmigungsbefugnisse, die es ihr gestatten…“ u.a.: 

- Erteilung von Anweisungen, Anordnungen, Verwarnungen 

- Durchführung von Datenschutzüberprüfungen 

- Zugang zu allen relevanten Daten, Informationen, Räumen, Anlagen   

- Beschränkung und Verbot der Datenverarbeitung 

- Verhängung von Geldbußen 

- Erteilung von Genehmigungen und Zertifizierungen 

 

2. Haftung 

Besonders die Höhe der möglichen Geldbußen sind im Vergleich zur bisherigen Rechtslage 

deutlich angehoben worden. Geldbußen können gemäß Art. 83 DSGVO anstelle oder 

zusätzlich zu anderen Maßnahmen (Art. 58 II i) DSGVO) verhängt werden. Nach Art. 83 

DSGVO sollen Geldbußen wirksam, verhältnismäßig, abschreckend sein. Zu 

berücksichtigen sind u.a. Art, Schwere, Dauer, Vorwerfbarkeit des Verstoßes, frühere 

Verstöße, durch den Verstoße erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene Verluste, 

Umfang der Zusammenarbeit, um dem Verstoß abzuhelfen und mögliche Nachteile zu 

mindern. Nach Art. 83 IV DSGVO können Geldbußen bis zu 10.000.000,- € oder bei 
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Unternehmen von bis zu 2 % des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des 

vorangegangenen Geschäftsjahres, je nachdem, welcher Betrag höher ist, verhängt 

werden (z.B. Verstoß gegen Pflicht zur Schaffung eines angemessenen Schutzniveaus – 

Art. 32 DSGVO). Nach Art. 83 V und VI DSGVO kann die Höhe bis zu 20.000.000,- € oder 

bei Unternehmen von bis zu 4 % des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des 

vorangegangenen Geschäftsjahres, je nachdem, welcher Betrag höher ist, betragen (z.B. 

Verletzung der Grundsätze der Datenverarbeitung (Art. 5 DSGVO), Verstoß gegen die 

Rechte der Betroffenen (Art. 12 – 22) DSGVO) 

Zudem kann eine zivilrechtliche Haftung in Betracht kommen. Art. 82 DSGVO sieht vor, 

dass jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO ein materieller oder 

immaterieller Schaden entstanden ist, Anspruch auf Schadensersatz gegen den 

Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter hat. Nach Art. 82 Abs. 3 DSGVO 

muss der Verantwortliche nachweisen, dass er für den Schadenseintritt nicht 

verantwortlich ist (Umkehr der Beweislast!). Bei mehreren Verpflichteten gilt eine 

gesamtschuldnerische Haftung. Eine Vorsorge vor zivilrechtlicher Inanspruchnahme 

verlangt also, dass Datenschutzmaßnahmen umfassend dokumentiert werden und den 

Nachweispflichten gem. Art. 24 DSGVO Genüge getan wird. 

Auch Strafvorschriften sind zu beachten. Über die Öffnungsklausel in Art 84 I DSGVO gilt 

§ 42 BDSG. Die dortige Strafandrohung beinhaltet Freiheitstrafe von bis zu 3 Jahren oder 

Geldstrafe  (z. B. bei unberechtigter, wissentlicher und gewerbsmäßiger Übermittlung 

nicht allgemein zugänglicher personenbezogener Daten einer großen Zahl von Personen 

an Dritte) und Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe bei geringeren

 Straftaten. Nach § 42 Abs. 3 BDSG handelt es sich um Antragsdelikte. 

Antragsberechtigt sind neben der betroffenen Person auch der/die Bundesbeauftragte(r) 

und die Aufsichtsbehörde. 

 

VIII. Datenschutzbeauftragter (DSB) 

1. Allgemeines / Benennung 

Regelungen zum Datenschutzbeauftragten finden sich in Art. 37 ff. DSGVO.  

Nach Art. 37 Abs. 5 DSGVO ist der DSB aufgrund seiner beruflichen Qualifikation und seines 

Fachwissens im Datenschutzrecht und der Datenschutzpraxis sowie zur Erfüllung seiner in 

Art. 39 DSGVO genannten Aufgaben zu benennen. Zwingend zu benennen ist ein 

Datenschutzbeauftragter bei nichtöffentlichen Stellen dann, wenn  

- die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der 

Durchführung von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, 
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ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und 

systematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen, oder 

- die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der 

umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten gem. Art. 9 oder von 

personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 

gemäß Art. 10 besteht. 

Unter Kerntätigkeit ist jeweils die Haupttätigkeit und nicht die Verarbeitung 

personenbezogener Daten als bloße Nebentätigkeit zu verstehen (vgl. hierzu den 

Erwägungsgrund 97 zur DSGVO). Daher ist die Verarbeitung von Beschäftigtendaten durch 

den Arbeitgeber nicht erfasst.  

Art. 37 Abs. 4 DSGVO enthält eine Öffnungsklausel für die Mitgliedsstaaten der EU. Der 

deutsche Gesetzgeber hat davon im BDSG Gebrauch gemacht. Das neue 

Bundesdatenschutzgesetz beinhaltet weitergehende Vorgaben. So ist nach § 38 BDSG ein 

Datenschutzbeauftragter zu benennen, soweit in der Regel mindestens zehn Personen 

ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten im Unternehmen 

beschäftigt sind. Geringfügig Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten, Teilzeitkräfte und 

freie Mitarbeiter sind bei der Ermittlung des Schwellenwerts ebenfalls zu berücksichtigen. 

Sie werden jeweils als eine Person gezählt. Eine „ständige“ Beschäftigung liegt vor, wenn 

die betreffende Person in Ausübung ihrer Tätigkeit immer wieder mit der automatisierten 

Verarbeitung personenbezogener Daten befasst ist, ohne dass dies den Schwerpunkt der 

Tätigkeit ausmachen muss. Ferner regelt § 38 Abs. 1 Satz 2 BDSG eine Benennungspflicht 

unabhängig von der Anzahl der mit der Verarbeitung beschäftigten Personen, wenn der 

Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter Verarbeitungen vornimmt, die einer 

Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO unterliegen oder sie 

personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung, der 

anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung 

verarbeiten. Es kann ein interner oder ein externer Datenschutzbeauftragter benannt 

werden. Auch der interne Datenschutzbeauftragte – der zugleich Beschäftigter des 

Unternehmens ist – muss im Hinblick auf die Erfüllung seiner Aufgaben als 

Datenschutzbeauftragter weisungsfrei sein und direkt der obersten Managementebene 

(Geschäftsführung resp. Vorstand) berichten. Ferner genießt der interne 

Datenschutzbeauftragte Sonderkündigungsschutz, d.h. er kann nur aus wichtigem Grund 

gekündigt werden (vgl. § 38 Abs. 2 BDSG). Der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter haben die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten zu 

veröffentlichen (z.B. auf der Unternehmenshomepage im Rahmen der 
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Datenschutzerklärung) und diese der zuständigen Aufsichtsbehörde mitzuteilen (vgl. Art. 

37 Abs. 7 DSGVO). 

 

2. Aufgaben des DSB    

Die Aufgaben des DSB ergeben sich aus Art. 39 DSGVO. Dort ist vorgesehen: 

Dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest folgende Aufgaben: 

- Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten 

nach dieser Verordnung sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften der Union 

bzw. der Mitgliedstaaten; 

- Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer Datenschutzvorschriften 

der Union bzw. der Mitgliedstaaten sowie der Strategien des Verantwortlichen oder 

des Auftragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich 

der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den 

Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen 

Überprüfungen; 

- Beratung – auf Anfrage – im Zusammenhang mit der Datenschutz-

Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung gemäß Artikel 35; 

- Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; 

- Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung 

zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß 

Artikel 36 DSGVO, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen. 

Der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung seiner Aufgaben dem mit den 

Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei er die Art, den 

Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung berücksichtigt. 

  

3. Haftung des DSB 

In zivilrechtlicher Hinsicht kommen haftungsrechtlich insbesondere 

Schadenersatzansprüche gegen den Datenschutzbeauftragten in Betracht, sofern dieser 

gegen seine Pflichten verstößt. Art. 82 DSGVO regelt zwar zunächst nur einen 

Schadensersatzanspruch des Betroffenen gegenüber der verantwortlichen Stelle im Fall 

unzulässiger oder unrichtiger Datenverwendungen. Diese Haftung ist gem. Art. 82 Abs. 3 

DSGVO ausgeschlossen, wenn der Verantwortliche nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht 

für den Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist. Nach den 

allgemeinen schuldrechtlichen (vgl. § 280 BGB) oder deliktischen Grundsätzen (vgl. §§ 823 
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ff. BGB) ist allerdings gegebenenfalls ein Rückgriff beim Datenschutzbeauftragten möglich, 

wenn die verantwortliche Stelle einem Betroffenen zum Schadenersatz verpflichtet ist, 

sofern der Datenschutzbeauftragten eine Pflichtverletzung begangen hat. Beim internen 

Datenschutzbeauftragten greifen zu dessen Gunsten die Grundsätze über den 

innerbetrieblichen Schadensausgleich, wonach der Umfang der Haftung vom Grad des 

Verschuldens abhängt. 

 

4. interner / externer Datenschutzbeauftragter 

Nach der DSGVO kann der Datenschutzbeauftragte sowohl betriebsintern als auch extern 

bestellt werden. In beiden Fällen muss darauf geachtet werden, dass der bestellte 

Datenschutzbeauftragte über die erforderliche Qualifikation verfügt, der DSB unabhängig 

ist und keine Interessenkonflikte bestehen. So können beispielsweise Mitarbeiter der IT-

Abteilung eines Unternehmens regelmäßig nicht zu Datenschutzbeauftragten desselben 

Unternehmens benannt werden. Der interne Datenschutzbeauftragte ist Mitarbeiter des 

Verantwortlichen und steht zu diesem regelmäßig in einem Arbeitsverhältnis. Vor diesem 

Hintergrund müssen insbesondere die Aspekte Unabhängigkeit des DSB und Vermeidung 

von Interessenkollisionen besonders beachtet werden. Regelungen hierzu enthält auch das 

neue Datenschutzrecht. Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen gemäß 

Art. 38 Abs. 3 DSGVO sicher, dass der DSB bei der Erfüllung seiner Aufgaben keine 

Anweisungen bezüglich der Ausführung seiner Aufgaben erhält. Der DSB darf wegen der 

Erfüllung seiner Aufgaben weder abberufen noch benachteiligt werden. Dieser Schutz des 

DSB wird, wenn die Benennung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtend ist (vgl. § 38 

Abs. 2 BDSG), durch das neue BDSG ergänzt. Gemäß § 6 Abs. 4 BDSG ist die Kündigung 

des Arbeitsverhältnisses des internen DSB nur unter den strengen Voraussetzungen des § 

626 BGB zulässig. Dieser Kündigungsschutz wirkt ein Jahr nach Abberufung des 

Datenschutzbeauftragten nach (§ 6 Abs. 4 Satz 3 BDSG). Dieser zusätzliche Schutz soll 

die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten gegenüber dem Unternehmen 

gewährleisten. 

Ein externer DSB wird als im Verhältnis zum Verantwortlichen Außenstehender aufgrund 

einer gesonderten Dienstleistungsvereinbarung für diesen tätig. Aufgrund der externen 

Stellung des DSB kann die Unabhängigkeit regelmäßig angenommen werden. Aber auch 

beim externen DSB ist sicherzustellen, dass dieser unabhängig ist und keiner 

Interessenkollision unterliegt. Während ein interner DSB im Rahmen der Erfüllung seiner 

Aufgaben einen Kündigungsschutz genießt, ist dies bei externen DSB nicht der Fall. Diese 

sind keine Beschäftigten des Verantwortlichen. Das Vertragsverhältnis eines externen DSB 
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richtet sich vielmehr regelmäßig nach § 627 BGB, wonach der DSB als Dienstverpflichteter 

mit Vertrauensstellung jederzeit von seinen Aufgaben entbunden werden kann. Da sich 

daraus allerdings die Gefahr ergeben könnte, dass der externe DSB möglicherweise nicht 

in dem notwendigen Maß unabhängig ist, denn er müsste ja immer damit rechnen, dass 

der mit ihm bestehende Vertrag gekündigt wird, wenn er sich entgegen den Vorstellungen 

des Verantwortlichen verhält, wird oftmals empfohlen, im Dienstleistungsvertrag eine 

Mindestlaufzeit von zwei Jahren zu vereinbaren. 

Die Frage, ob ein interner oder externer DSB benannt werden sollte, muss jeweils anhand 

der konkreten Umstände, die beim Verantwortlichen bestehen, entschieden werden. Beide 

Varianten haben Vor- und Nachteile. Der interne DSB kennt möglicherweise schon die 

relevanten Strukturen und findet sich evtl. schnell in seine Aufgaben ein. Andererseits steht 

dieser Mitarbeiter dem Verantwortlichen dann nicht mehr für die Erfüllung seine 

ursprünglichen arbeitsvertraglichen Aufgaben zur Verfügung. Der interne DSB muss ferner 

oft zunächst fortgebildet werden, bevor er die Aufgaben erfüllen kann. Der externe DSB 

bringt demgegenüber die Erfahrung und Qualifikation bereits mit. Um Fortbildungen 

kümmert sich der externe DSB selbst. Der Verantwortliche kann durch die Benennung eines 

externen DSB die Einhaltung der Vorgaben der DSGVO oftmals auch erleichtert 

nachweisen. Eigene Mitarbeiter des Verantwortlichen werden schließlich nicht gebunden. 

Aus den genannten Gründen kann sich daher in vielen Fällen die Benennung eine externen 

DSB anbieten. 

 

Solche externe Datenschutzbeauftragte bietet auch die jurdata Gesellschaft für 

Datenschutz und Datensicherheit in Peron ihrer Geschäftsführer Maik Laumann und Tobias 

Dahlhaus an. Die beiden Geschäftsführer sind ebenfalls Geschäftsführer des IT-

Unternehmens Dahlhaus und Laumann und sie haben sich in den vergangenen Monaten zu 

Datenschutzbeauftragten fortgebildet. Die Expertise im Bereich Recht wird von der Kanzlei  

bolwindokters beigetragen. Durch diesen interdisziplinären Beratungsansatz werden die 

Bereiche IT und Recht gebündelt. 
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Kontakt: 

jurdata Gesellschaft für Datenschutz und 

Datensicherheit GmbH 

Erzweg 2, 48282 Emsdetten 

T: 02572 800 - 8000 

F: 02572 800 – 8009 

datenschutz@jurdata.com 

www.jurdata.com 

 

 

 

IX. Fazit  

Seit dem 25.05.2018 gilt ein neues Datenschutzrecht. Unternehmen (Verantwortliche) 

sollten den neuen Vorgaben besondere Aufmerksamkeit widmen. Dies nicht zuletzt wegen 

der deutlich erhöhten Haftungsrisiken. Unbedingt zu erledigen sind die Erstellung des 

Verfahrensverzeichnisses sowie die Information der betroffenen Personen und damit 

zusammenhängend die Anpassung der Online-Datenschutzerklärung. Soweit ein 

Datenschutzbeauftragter zu benennen ist oder freiwillig benannt wird, sind dessen Namen 

und Kontaktdaten bekannt zu machen. Zudem ist die (zuständige) Aufsichtsbehörde zu 

informieren (Art. 37 Abs. 7 DSGVO). Ferner sollte eine schriftliche Verpflichtung von 

Personen, die mit personenbezogenen Daten in Berührung kommen, auf das 

Datengeheimnis eingeholt werden. Darüber hinaus sollte überprüft werden, ob u.a. 

Verträge mit Auftrags(daten)verarbeitern. Arbeitsrechtliche Kollektivvereinbarungen, die 

als Rechtsgrundlage für die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen 

Daten dienen (vgl. Art. 88 DSG-VO), an die Vorgaben der DSGVO angepasst werden 

müssen. Gleiches gilt für die Formulare von Einwilligungserklärungen im Sinne von Art. 7 

DSGVO. 

 

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Informationsmitteilung für eigene Mandanten, 

welche von der bolwindokters Rechtsanwalts- und Steuerberaterpartnerschaft ausschließlich zu 

Informationszwecken erstellt wurde. Die enthaltenen Informationen beziehen sich nicht auf die 

spezielle Situation einer Einzelperson, Personengesellschaft oder einer juristischen Person, 

insbesondere stellen sie keine betriebswirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Beratung dar.  

Die Informationsmitteilung kann keine individuelle Beratung durch fachkundige Personen 

ersetzten und kann nicht als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Für Entscheidungen, 



 

 

 

www.bolwindokters.de 

Seite 19 von 19 

 
 

 

 

bolwindokters I MERKBLATT 
 

welche auf Basis dieser Informationsmitteilung getroffen werden, übernehmen wir keinerlei 

Verantwortung. Die Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt und geprüft. Dennoch 

wird eine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit dieser Mitteilung 

ausgeschlossen. 

 


