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Bundesdatenschutzgesetz

Teil 1
Gemeinsame Bestimmungen
Kapitel 1
Anwendungsbereich und
Begriffsbestimmungen
§ 1 Anwendungsbereich des Gesetzes
(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
1. öffentliche Stellen des Bundes,
2. öffentliche Stellen der Länder, soweit der
Datenschutz nicht durch Landesgesetz geregelt ist und soweit sie
a) Bundesrecht ausführen oder
b) als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sich nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt.
Für nichtöffentliche Stellen gilt dieses Gesetz
für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die
nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen,
es sei denn, die Verarbeitung durch natürliche
Personen erfolgt zur Ausübung ausschließlich
persönlicher oder familiärer Tätigkeiten.
(2) Andere Rechtsvorschriften des Bundes
über den Datenschutz gehen den Vorschriften
dieses Gesetzes vor. Regeln sie einen Sachverhalt, für den dieses Gesetz gilt, nicht oder nicht
abschließend, finden die Vorschriften dieses
Gesetzes Anwendung. Die Verpflichtung zur
Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten
oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.
(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen
denen des Verwaltungsverfahrensgesetzes vor,
soweit bei der Ermittlung des Sachverhalts personenbezogene Daten verarbeitet werden.
(4) Dieses Gesetz findet Anwendung auf öffentliche Stellen. Auf nichtöffentliche Stellen
findet es Anwendung, sofern
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1. der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten im Inland verarbeitet,
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten einer inländischen Niederlassung des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters erfolgt oder
3. der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter zwar keine Niederlassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat, er aber in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L
119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom
22.11.2016, S. 72) fällt.
Sofern dieses Gesetz nicht gemäß Satz 2 Anwendung findet, gelten für den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter nur die §§ 8 bis
21, 39 bis 44.*
Anmerkung des Verlags:
Bitte beachten Sie dazu die Anmerkung am Ende des
Gesetzes.

(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden
keine Anwendung, soweit das Recht der Europäischen Union, im Besonderen die Verordnung (EU) 2016/679 in der jeweils geltenden
Fassung, unmittelbar gilt.
(6) Bei Verarbeitungen zu Zwecken gemäß
Artikel 2 der Verordnung (EU) 2016/679 stehen
die Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
gleich. Andere Staaten gelten insoweit als Drittstaaten.
(7) Bei Verarbeitungen zu Zwecken gemäß
Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680
des Europäischen Parlaments und des Rates

§§ 1, 2, 3, 4 BDSG

vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten durch die zuständigen Behörden zum
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses
2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom
4.5.2016, S. 89) stehen die bei der Umsetzung,
Anwendung und Entwicklung des SchengenBesitzstands assoziierten Staaten den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleich. Andere
Staaten gelten insoweit als Drittstaaten.
(8) Für Verarbeitungen personenbezogener
Daten durch öffentliche Stellen im Rahmen von
nicht in die Anwendungsbereiche der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU)
2016/680 fallenden Tätigkeiten finden die Verordnung (EU) 2016/679 und die Teile 1 und 2
dieses Gesetzes entsprechend Anwendung, soweit nicht in diesem Gesetz oder einem anderen Gesetz Abweichendes geregelt ist.
§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Öffentliche Stellen des Bundes sind die
Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen des Bundes, der bundesunmittelbaren
Körperschaften, der Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform.
(2) Öffentliche Stellen der Länder sind die
Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen eines Landes, einer Gemeinde, eines
Gemeindeverbandes oder sonstiger der Aufsicht des Landes unterstehender juristischer
Personen des öffentlichen Rechts sowie deren
Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform.
(3) Vereinigungen des privaten Rechts von öffentlichen Stellen des Bundes und der Länder,
die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, gelten ungeachtet der Beteiligung
nichtöffentlicher Stellen als öffentliche Stellen
des Bundes, wenn
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1. sie über den Bereich eines Landes hinaus
tätig werden oder
2. dem Bund die absolute Mehrheit der Anteile gehört oder die absolute Mehrheit der
Stimmen zusteht.
Andernfalls gelten sie als öffentliche Stellen der
Länder.
(4) Nichtöffentliche Stellen sind natürliche
und juristische Personen, Gesellschaften und
andere Personenvereinigungen des privaten
Rechts, soweit sie nicht unter die Absätze 1 bis
3 fallen. Nimmt eine nichtöffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle im Sinne
dieses Gesetzes.
(5) Öffentliche Stellen des Bundes gelten als
nichtöffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes, soweit sie als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen. Als
nichtöffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes gelten auch öffentliche Stellen der Länder,
soweit sie als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, Bundesrecht
ausführen und der Datenschutz nicht durch
Landesgesetz geregelt ist.
Kapitel 2
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
personenbezogener Daten
§ 3 Verarbeitung personenbezogener Daten
durch öffentliche Stellen
Die Verarbeitung personenbezogener Daten
durch eine öffentliche Stelle ist zulässig, wenn
sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des
Verantwortlichen liegenden Aufgabe oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, erforderlich ist.
§ 4 Videoüberwachung öffentlich
zugänglicher Räume
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher
Räume mit optisch-elektronischen Einrichtun161
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gen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit
sie
1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,
2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder
3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
für konkret festgelegte Zwecke
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Bei der Videoüberwachung
von
1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder Parkplätzen, oder
2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen
großflächigen Einrichtungen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs
gilt der Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Personen als ein besonders wichtiges Interesse.*
(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen
sind durch geeignete Maßnahmen zum frühestmöglichen Zeitpunkterkennbar zu machen.
(3) Die Speicherung oder Verwendung von
nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig,
wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur
weiterverarbeitet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von
Straftaten erforderlich ist.*
(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet,
so besteht die Pflicht zur Information der betroffenen Person über die Verarbeitung gemäß
den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU)
2016/679. § 32 gilt entsprechend.
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§§ 4, 5 BDSG

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen,
wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr
erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen
der Betroffenen einer weiteren Speicherung
entgegenstehen.*
* Anmerkung des Verlags:
Bitte beachten Sie dazu jeweils die Anmerkung am Ende des Gesetzes.

Kapitel 3
Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen
§ 5 Benennung
(1) Öffentliche Stellen benennen eine Datenschutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauftragten. Dies gilt auch für öffentliche Stellen
nach § 2 Absatz 5, die am Wettbewerb teilnehmen.
(2) Für mehrere öffentliche Stellen kann unter
Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur
und ihrer Größe eine gemeinsame Datenschutzbeauftragte oder ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt werden.
(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte wird
auf der Grundlage ihrer oder seiner beruflichen
Qualifikation und insbesondere ihres oder seines Fachwissens benannt, das sie oder er auf
dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage ihrer oder seiner Fähigkeit zur Erfüllung der
in § 7 genannten Aufgaben.
(4) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann
Beschäftigte oder Beschäftigter der öffentlichen Stelle sein oder ihre oder seine Aufgaben
auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen.
(5) Die öffentliche Stelle veröffentlicht die
Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten und teilt diese Daten der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit mit.

§§ 6, 7 BDSG
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§ 6 Stellung
(1) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die
oder der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden
Fragen eingebunden wird.
(2) Die öffentliche Stelle unterstützt die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner
Aufgaben gemäß § 7, indem sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie
die zur Erhaltung ihres oder seines Fachwissens
erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellt.
(3) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die
oder der Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser Aufgaben erhält. Die oder der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der höchsten Leitungsebene der öffentlichen Stelle. Die oder der
Datenschutzbeauftragte darf von der öffentlichen Stelle wegen der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden.
(4) Die Abberufung der oder des Datenschutzbeauftragten ist nur in entsprechender Anwendung des § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
zulässig. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen
vorliegen, welche die öffentliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach dem
Ende der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragte
oder als Datenschutzbeauftragter ist die Kündigung des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines
Jahres unzulässig, es sei denn, dass die öffentliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist.
(5) Betroffene Personen können die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrneh-

mung ihrer Rechte gemäß der Verordnung (EU)
2016/679, diesem Gesetz sowie anderen
Rechtsvorschriften über den Datenschutz im
Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. Die oder der Datenschutzbeauftragte ist
zur Verschwiegenheit über die Identität der betroffenen Person sowie über Umstände, die
Rückschlüsse auf die betroffene Person zulassen, verpflichtet, soweit sie oder er nicht davon
durch die betroffene Person befreit wird.
(6) Wenn die oder der Datenschutzbeauftragte bei ihrer oder seiner Tätigkeit Kenntnis von
Daten erhält, für die der Leitung oder einer bei
der öffentlichen Stelle beschäftigten Person
aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, steht dieses Recht auch der
oder dem Datenschutzbeauftragten und den ihr
oder ihm unterstellten Beschäftigten zu. Über
die Ausübung dieses Rechts entscheidet die
Person, der das Zeugnisverweigerungsrecht
aus beruflichen Gründen zusteht, es sei denn,
dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit
nicht herbeigeführt werden kann. Soweit das
Zeugnisverweigerungsrecht der oder des Datenschutzbeauftragten reicht, unterliegen ihre
oder seine Akten und andere Dokumente einem
Beschlagnahmeverbot.
§ 7 Aufgaben
(1) Der oder dem Datenschutzbeauftragten
obliegen neben den in der Verordnung (EU)
2016/679 genannten Aufgaben zumindest folgende Aufgaben:
1. Unterrichtung und Beratung der öffentlichen Stelle und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer
Pflichten nach diesem Gesetz und sonstigen Vorschriften über den Datenschutz,
einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften;
2. Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlasse163
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nen Rechtsvorschriften, sowie der Strategien der öffentlichen Stelle für den Schutz
personenbezogener Daten, einschließlich
der Zuweisung von Zuständigkeiten, der
Sensibilisierung und der Schulung der an
den Verarbeitungsvorgängen beteiligten
Beschäftigten und der diesbezüglichen
Überprüfungen;
3. Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung gemäß § 67 dieses Gesetzes;
4. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde;
5. Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der
vorherigen Konsultation gemäß § 69 dieses Gesetzes, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen.
Im Fall einer oder eines bei einem Gericht bestellten Datenschutzbeauftragten beziehen
sich diese Aufgaben nicht auf das Handeln des
Gerichts im Rahmen seiner justiziellen Tätigkeit.
(2) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann
andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen.
Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen.
(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte trägt
bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben
dem mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei sie
oder er die Art, den Umfang, die Umstände und
die Zwecke der Verarbeitung berücksichtigt.

§§ 7, 8, 9, 10 BDSG

Datenschutz und die Informationsfreiheit (Bundesbeauftragte) ist eine oberste Bundesbehörde. Der Dienstsitz ist Bonn.
(2) Die Beamtinnen und Beamten der oder
des Bundesbeauftragten sind Beamtinnen und
Beamte des Bundes.
(3) Die oder der Bundesbeauftragte kann Aufgaben der Personalverwaltung und Personalwirtschaft auf andere Stellen des Bundes übertragen, soweit hierdurch die Unabhängigkeit
der oder des Bundesbeauftragten nicht beeinträchtigt wird. Diesen Stellen dürfen personenbezogene Daten der Beschäftigten übermittelt
werden, soweit deren Kenntnis zur Erfüllung der
übertragenen Aufgaben erforderlich ist.
§ 9 Zuständigkeit
(1) Die oder der Bundesbeauftragte ist zuständig für die Aufsicht über die öffentlichen
Stellen des Bundes, auch soweit sie als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb
teilnehmen. Die Vorschriften dieses Kapitels
gelten auch für Auftragsverarbeiter, soweit sie
nichtöffentliche Stellen sind, bei denen dem
Bund die Mehrheit der Anteile gehört oder die
Mehrheit der Stimmen zusteht und der Auftraggeber eine öffentliche Stelle des Bundes ist.*
* Anmerkung des Verlags:
Bitte beachten Sie dazu die Anmerkung am Ende des
Gesetzes.

(2) Die oder der Bundesbeauftragte ist nicht
zuständig für die Aufsicht über die von den Bundesgerichten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen.
§ 10 Unabhängigkeit

Kapitel 4
Die oder der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
§ 8 Errichtung
(1) Die oder der Bundesbeauftragte für den
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(1) Die oder der Bundesbeauftragte handelt
bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und
bei der Ausübung ihrer oder seiner Befugnisse
völlig unabhängig. Sie oder er unterliegt weder
direkter noch indirekter Beeinflussung von
außen und ersucht weder um Weisung noch
nimmt sie oder er Weisungen entgegen.

§§ 10, 11, 12 BDSG

(2) Die oder der Bundesbeauftragte unterliegt
der Rechnungsprüfung durch den Bundesrechnungshof, soweit hierdurch ihre oder seine Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.
§ 11 Ernennung und Amtszeit
(1) Der Deutsche Bundestag wählt ohne Aussprache auf Vorschlag der Bundesregierung die
Bundesbeauftragte oder den Bundesbeauftragten mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen
Zahl seiner Mitglieder. Die oder der Gewählte ist
von der Bundespräsidentin oder dem Bundespräsidenten zu ernennen. Die oder der Bundesbeauftragte muss bei ihrer oder seiner Wahl das
35. Lebensjahr vollendet haben. Sie oder er
muss über die für die Erfüllung ihrer oder seiner
Aufgaben und Ausübung ihrer oder seiner Befugnisse erforderliche Qualifikation, Erfahrung
und Sachkunde insbesondere im Bereich des
Schutzes personenbezogener Daten verfügen.
Insbesondere muss die oder der Bundesbeauftragte über durch einschlägige Berufserfahrung
erworbene Kenntnisse des Datenschutzrechts
verfügen und die Befähigung zum Richteramt
oder höheren Verwaltungsdienst haben.
(2) Die oder der Bundesbeauftragte leistet vor
der Bundespräsidentin oder dem Bundespräsidenten folgenden Eid: „Ich schwöre, dass ich
meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes
widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von
ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze
des Bundes wahren und verteidigen, meine
Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir
Gott helfe.“ Der Eid kann auch ohne religiöse
Beteuerung geleistet werden.
(3) Die Amtszeit der oder des Bundesbeauftragten beträgt fünf Jahre. Einmalige Wiederwahl ist zulässig.
§ 12 Amtsverhältnis
(1) Die oder der Bundesbeauftragte steht
nach Maßgabe dieses Gesetzes zum Bund in
einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis.
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(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Ernennungsurkunde. Es endet
mit dem Ablauf der Amtszeit oder mit dem Rücktritt. Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident enthebt auf Vorschlag der Präsidentin
oder des Präsidenten des Bundestages die
Bundesbeauftragte ihres oder den Bundesbeauftragten seines Amtes, wenn die oder der
Bundesbeauftragte eine schwere Verfehlung
begangen hat oder die Voraussetzungen für die
Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben nicht
mehr erfüllt. Im Fall der Beendigung des Amtsverhältnisses oder der Amtsenthebung erhält
die oder der Bundesbeauftragte eine von der
Bundespräsidentin oder dem Bundespräsidenten vollzogene Urkunde. Eine Amtsenthebung
wird mit der Aushändigung der Urkunde wirksam. Endet das Amtsverhältnis mit Ablauf der
Amtszeit, ist die oder der Bundesbeauftragte
verpflichtet, auf Ersuchen der Präsidentin oder
des Präsidenten des Bundestages die Geschäfte bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder
eines Nachfolgers für die Dauer von höchstens
sechs Monaten weiterzuführen.
(3) Die Leitende Beamtin oder der Leitende
Beamte nimmt die Rechte der oder des Bundesbeauftragten wahr, wenn die oder der Bundesbeauftragte an der Ausübung ihres oder seines Amtes verhindert ist oder wenn ihr oder sein
Amtsverhältnis endet und sie oder er nicht zur
Weiterführung der Geschäfte verpflichtet ist.
§ 10 Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden.
(4) Die oder der Bundesbeauftragte erhält
vom Beginn des Kalendermonats an, in dem
das Amtsverhältnis beginnt, bis zum Schluss
des Kalendermonats, in dem das Amtsverhältnis endet, im Fall des Absatzes 2 Satz 6 bis zum
Ende des Monats, in dem die Geschäftsführung
endet, Amtsbezüge in Höhe der Besoldungsgruppe B 11 sowie den Familienzuschlag entsprechend Anlage V des Bundesbesoldungsgesetzes. Das Bundesreisekostengesetz und das
Bundesumzugskostengesetz sind entsprechend anzuwenden. Im Übrigen sind § 12
Absatz 6 sowie die §§ 13 bis 20 und 21a
Absatz 5 des Bundesministergesetzes mit den
165
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