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Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
Der Bürgermeister  
Hauptamt  
 

 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Betroffenenauskunft gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO 

- Eingang von Bewerbungen / Verarbeitung von Bewerberdaten - 
 

 

A. Einleitung 
 
Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow verarbeitet die vom Bewerber zur Verfügung gestellten 
Daten im Zusammenhang mit den ausgeschriebenen Stellen zum Zwecke der Bearbeitung 
des Bewerbungs- bzw. Einstellungsverfahrens. 
Wenn die Gemeindeverwaltung personenbezogene Daten verarbeitet, bedeutet das, dass 

diese Daten erhoben, gespeichert, verwendet, übermittelt, geändert, geordnet, ausgelesen, 

abgefragt, gelöscht oder vernichtet werden. 

Mit diesen Datenschutzhinweisen möchten wir Sie nachstehend gemäß der Art. 13 und 14 

DSGVO über die Verarbeitung Ihrer Daten informieren. 

 

B. Sachverhalt 
 

1. Bewerbungsverfahren 

 
Kategorien der 
Daten 
 

 

Kontaktdaten, Anschrift, berufliche Qualifikationen, persönliche An-

gaben (Familienstand) 

 

 
Zweck 
 

 

• Überblick über die Anzahl der Bewerbungen je Ausschreibung  

• Automatisierte Kommunikation / Kontaktaufnahme mit dem Be-
werber von der Eingangsbestätigung über Einladungen zum 
Bewerbungsgespräch bis hin zur Zu- oder Absage  

• Vergleichbarkeit der Bewerber im Zusammenhang mit den in der 
Stellenausschreibung formulierten Anforderungen  

 

 
Rechtsgrundlage 
 

 

Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufga-

be erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt (gemäß Art. 6 

DSGVO). Die fachrechtliche Zulässigkeit der Verarbeitung erwächst 

u.a. aus § 26 Absatz 1 Brandenburgisches Datenschutzgesetz. 

 

Empfänger der 
Daten 

intern Vorgesetzter des Bewerbers, Personalrat, Personalabtei-

lung 

extern Grundsätzlich erfolgt keine Weiterleitung der Bewerberda-

ten an externe Stellen. 
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Speicherdauer 
 

 
Bewerbungen, die per E-Mail eingegangen sind, werden im E-Mail- 
Archiv der Gemeinde gespeichert. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 
hier 10 Jahre und erfolgt in Anwendung der Grundsätze zur ord-
nungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Da-
tenzugriff (GoBD). 
 

 
 

2. Einstellungsverfahren 

 
Kategorien der 
Daten 
 

 

Kontaktdaten und Wohnort, Angaben zu vorherigen Arbeitgebern, 

Angaben zur Krankenversicherung, Familienstand, Angaben zu 

Kindern und Ehepartner/in, Einsichtnahme Führungszeugnis 

 

 
Zweck 
 

 

Im Rahmen des Einstellungsverfahrens sind verschiedene Daten 

vom Bewerber zu erfassen, um die geplante Arbeitsaufnahme und 

Lohnabwicklung zu gewährleisten. 

   

 
Rechtsgrundlage 
 

 

Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer öffentlichen Auf-

gabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt (gemäß Art. 6 

DSGVO). Die fachrechtliche Zulässigkeit der Verarbeitung er-

wächst u.a. aus § 26 Absatz 1 Brandenburgisches Datenschutzge-

setz. 

 

 
Empfänger der 
Daten 
 

intern • Beschäftigte der Personalabteilung, die mit der Bear-
beitung der Bewerbungen beauftragt sind (Sachbear-
beitung Personal und Teamleitung Personal und Orga-
nisation) 

• Zuständige Fachamtsleitungen der Fachämter, Team-
leitungen, Fachberatung; in Abhängigkeit der erfolgten 
Stellenausschreibung und erforderlicher Stellenbeset-
zung, Einrichtungsleitungen  

• Personalrat  
 

extern 
 

Für Bewerberdaten, die im Zusammenhang mit Stellen-
besetzungen von Ausbildungsstellen erfasst werden, gel-
ten abweichend vom internen Stellenbesetzungsverfahren 
folgende Regelungen: 

• Wenn durch die Gemeinde die Entscheidung zur Stel-
lenbesetzung getroffen wurde und dem Bewerber ein 
Angebot zum Abschluss eines Ausbildungsvertrages 
gemacht wurde, werden die Bewerberdaten an nach-
folgend benannte Stellen gesandt: 

 
für Ausbildung – Verwaltungsfachangestellte 

• Oberstufenzentrum – zur Anmeldung von Auszubilden-
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den (OSZ II Potsdam für Wirtschaft und Verwaltung)  

• Brandenburgische Kommunalakademie – Prüfungsab-
nehmende Stelle für Ausbildung zur Verwaltungsfach-
angestellten 

• Ministerium des Innern – Antrag zur Aufnahme des 
Ausbildungsvertrages in das Verzeichnis für Berufs-
ausbildungsverträge  

• Arbeitsmedizinische Dienst zum Zwecke der Einstel-
lungsuntersuchung  

 
für Ausbildung – Erzieher/in 

• Fachschule – zur Anmeldung von Auszubildenden bei 
„Agus Gadat“ – Berufsbildende Schule  

 
Speicherdauer 
 

 
Während der Dauer der Beschäftigung bei der Gemeinde Blanken-

felde Mahlow, nach Beendigung der Beschäftigung Teile der Akte 

nach Steuerrecht 6 Jahre; im Rahmen betrieblicher Altersvorsorge 

bis zu 30 Jahre. 

 

 
C. Betroffenenrechte  

 

 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 

 

Recht auf Auskunft 

 

 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so 

haben Sie gemäß Art. 15 DSGVO das Recht Auskunft 

über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. 

 

 

Recht auf Berichtigung 

 

 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet 

werden, steht Ihnen gemäß Art. 16 DSGVO ein Recht auf 

Berichtigung zu. 

 

 

Recht auf Löschung 

 

 

Das Recht auf Löschung ist gemäß Artikel 17 (3) lit. b) 

eingeschränkt, da als Verfahrensnachweis eine dauerhaf-

te Aufbewahrung der Daten entsprechend der gesetzli-

chen Vorgaben erforderlich ist. 

 

 

Recht auf Einschränkung 

der Verarbeitung 

 

 

Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung bleibt un-

berührt. 

 

 

Recht auf Widerspruch 

 

 

Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gemäß Art. 

21 DSGVO einzulegen, sofern an der Verarbeitung kein 

zwingendes öffentliches Interesse besteht, das Ihren Inte-
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ressen gegenüber überwiegt und keine Rechtsvorschrift 

zur Verarbeitung verpflichtet. 

 

 

Recht auf Datenübertrag-

barkeit 

 

 

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben 

oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 

Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren 

durchgeführt wird, steht Ihnen gemäß Art. 20 DSGVO 

gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu. 

 

 

Widerrufsrecht bei Einwil-

ligung 

 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch die Gemeinde Blan-

kenfelde-Mahlow durch eine entsprechende Erklärung 

eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit 

für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der auf-

grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Daten-

verarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

 

 

Beschwerderecht 

 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei 

der Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass ihre 

personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet wer-

den. 

Sie können sich an die Landesbeauftragte für den Daten-

schutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg 

wenden. 

Weitere Informationen können Sie dem offiziellen Inter-

netauftritt der Landesbeauftragten unter: 

http://www.lda.brandenburg.de entnehmen. 

 

 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stel-

le, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

 

D. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

 

Verantwortlicher:  Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, Der Bürgermeister 

PLZ und Ort   15827, Blankenfelde-Mahlow 

Straße, Hausnr.:  Karl-Marx-Straße 4 

Internet   www.blankenfelde-mahlow.de 

E-Mail:    organisation@blankenfelde-mahlow.de 

 

E. Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

 
Verantwortlicher:  Firma AGIDAT 
Internet:   www.agidat.de 
E-Mail:    kontakt@agidat.de  
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