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Antwort der Deutschen Bank: BMF / BMJV-Konsultation Eckpunkte für dir regulatorische 

Behandlung von elektronischen Wertpapieren und Krypto-Token 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Deutsche Bank begrüßt die Initiative des Bundesministeriums der Finanzen und des 

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, im Rahmen der Blockchain-Strategie 

elektronische Wertpapiere zu ermöglichen sowie Rechts- und Anwendungssicherheit zu schaffen. 

Wir möchten daher die Gelegenheit nutzen, zu den Vorschlägen aus dem Eckpunktepapier Stellung 

zu nehmen und darüber hinausgehende potentielle Handlungsfelder für Politik und Regulierung 

aufzeigen.  

 

Neben den vorgesehenen Änderungen der nationalen Vorschriften regen wir an, dass die deutsche 

Bundesregierung auch auf eine Anpassung potenziell beschränkend wirkender Regelungen aus 

dem  Europäischen Recht, wie die EU-Verordnung über Zentralverwahrer (sog. „CSDR“), hinwirken 

sollte.  

 

Wir begrüßen den grundsätzlich technologieneutralen Ansatz des Eckpunktepapiers, das 

sämtliche elektronischen Schuldverschreibungen adressiert – unabhängig davon, ob sie auf einer 

Blockchain oder basierend auf einer anderen Technologie begeben werden. Allerdings weicht das 

Papier insbesondere mit Blick auf die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Anlegerschutz 

verschiedentlich von diesem Ansatz ab, indem die Einführung gesonderter Einschränkungen für 

sogenannte Blockchain-Schuldverschreibungen angedacht wird. Diese zusätzlichen Pflichten 

können jedoch technologiediskriminierend wirken, ohne das Anlegerschutzniveau zu erhöhen.  

 

Dass das Eckpunktepapier neben elektronischen Wertpapieren auch Utility-Token und 

Kryptowährungen adressiert, zeigt das Verständnis für die Risiken, die diese für Investoren bergen 

können und den Bedarf zur Schaffung eines verlässlichen Rechtsrahmens. Allerdings ist ein 

differenziertes Herangehen an die Vielzahl unterschiedlicher Krypto-Token essenziell. Eine zu 

generische Regulierung sämtlicher Krypto-Token ist nicht zielführend. Vielmehr sollten die 

Maßnahmen die tatsächlichen Ausgestaltung der einzelnen Tokenarten berücksichtigen.  

 

Frankfurt am Main, 12. April 2019 
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Wir stehen gern für weitere Auskünfte zu den nachfolgend detaillierter beschriebenen Themen zur 

Verfügung, auch im Rahmen eines persönlichen Gespräches. Wir freuen uns darauf, die nächsten 

Schritte der Ministerien zu unterstützen, damit das zukünftige Rahmenwerk für elektronische 

Wertpapiere und Krypto-Token sowohl innovationsfördernd als auch anlegerschützend wirken 

kann. 
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Antwort der Deutschen Bank: BMF / BMJV Konsultation zum Eckpunktepapier “Regulatorische 

Behandlung von elektronischen Wertpapieren und Krypto-Token” 

 

 

Teil I - Hintergrund und Ziele 

 

Zur Zeit werden im Zusammenhang mit der stetig fortschreitenden Entwicklung von Blockchain- 

bzw. Distributed Ledger Technologie (DLT) und entsprechenden Anwendungsfällen 

unterschiedliche Aspekte von u.a. Anwendbarkeit und Rechtssicherheit in der Finanzindustrie, 

aber auch über unsere Industrie hinaus, durch den Gesetzgeber bzw. die Aufsichtsbehörden 

geprüft, national wie auch international. Die Schaffung eines ausreichend definierten 

Rechtsrahmen ist wesentlich für die weitere Anwendung der Technologie und Hebung der damit 

verbundenen Potenziale. Aus Sicht der Deutschen Bank möchten wir folgende Einordnung 

geben: 

a. Die Eigenschaften der Distributed Ledger Technologie versprechen enormes 

Potenzial zur Unterstützung der Digitalisierung, insbesondere durch die Möglichkeit, 

Unternehmens- und Industrieübergreifend Informationen zeitnah und synchron 

(„single source of truth“) zu teilen, Prozesse dadurch effizienter und kostengünstiger 

zu gestalten, und dabei dem Besitzer der Daten (z.B. auch einer Privatperson als 

Verbraucher) höchste Datensouveränität zuschreiben zu können. Daneben bietet die 

DLT das Potential, den Markt insgesamt zu disintermediieren, was grundsätzliche 

Fragen im Hinblick auf die Struktur und Bereitstellung von Dienstleistungen aufwirft.  

b. In der regulierten Finanzindustrie setzen wir dabei bisher überwiegend auf sog. 

„permissioned private“ Implementierungen, d.h. es gibt eine Einschränkung in Bezug 

darauf, wer in der Blockchain eine Kopie der Datensätze verrechnen, speichern und 

verändern kann. Darüber hinaus kann nicht jeder auf das verteilte Netzwerk 

zugreifen. Dies erlaubt die Einhaltung von Compliance-Anforderungen (KYC, 

Geldwäsche u.a.) und ermöglicht die Implementierung weniger komplexer und 

dadurch auch weniger energieintensiverer Konsensmechanismen.  

c. Wir sind überzeugt, dass in Bezug auf Finanzdienstleistungen aktuelle Regulierungen 

grundsätzlich hinreichend spezifiziert sind, da diese zu einem überwiegenden Teil 

technologieunabhängig formuliert sind. Dieses Grundprinzip der 

Technologieunabhängigkeit sollte auch in Zukunft gelten. Wir sehen folglich keinen 

Bedarf für eine dezidierte Blockchain / DLT-Regulierung neben den existierenden 

Regelungen aus dem Wertpapier-, Kapitalmarkt- und (Bank-) Aufsichtsrecht. 

Vielmehr sollten diese – wo erforderlich - klarstellend auch auf DLT-Lösungen 

erstreckt werden, um Regulierungs- (und damit Schutz-)Lücken zu verhindern. Dies 

würde für ein Level Playing Field gegenüber den klassischen Plattformbetreibern und 

Finanzintermediären sorgen.  

d. Das deutsche Zivilrecht knüpft Rechtsfolgen mitunter auf die physische Existenz von 

Dokumenten, Unterschriften etc. an. Es stellt sich die Frage, inwieweit und unter 

welchen Voraussetzungen digitale Substitute diesen gleichgestellt werden sollten, 

um dem technologischen Fortschritt Rechnung tragen zu können. In einigen 

Bereichen der Rechtsordnung ist dies in Ansätzen bereits der Fall, vgl. etwa §§ 126a, 

126b BGB. Dabei ist zu beachten, dass die Sicherungsmechanismen des geltenden 

Rechts auf die digitalen Substitute erstreckt werden müssen, um den Schutz des 
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Rechtsverkehrs sowie Markt- und Anlegerschutz zu wahren und das Entstehen von 

Regelungslücken, einschließlich Arbitragemöglichkeiten, zu vermeiden.  

 

Teil II – Elektronische Wertpapiere 

 

Die gemeinsame Initiative der Ministerien im vorliegenden Eckpunktepapier mit Fokus auf 

elektronische Wertpapieren, ist zu begrüßen. Explizit begrüßen wir, dass das Eckpunktepapier 

Technologieunabhängigkeit postuliert. Die Möglichkeit der Gleichstellung digitaler Dokumente 

und Urkunden mit physischen ist Voraussetzung der Digitalisierung in zahlreichen Bereichen der 

Finanzindustrie. Weiter ist zu begrüßen, dass die elektronische Begebung von Wertpapieren als 

zusätzliche Option und nicht als Pflicht für den zukünftigen Handel mit Wertpapieren verstanden 

wird.  

Allerdings wird der Grundsatz der Technologieneutralität an einigen Stellen des 

Eckpunktepapiers durchbrochen, was wir im Folgenden näher ausführen.   

 

1) Regelungsumfang: Ein breiterer Anwendungsbereich, nicht nur über 

Schuldverschreibungen, sondern auch über klassische Wertpapiere hinaus (z.B. 

Grundschulden, Rechnungen, Zollbescheinigungen, elektronische Akten) wäre 

wünschenswert, es ist jedoch nachvollziehbar, dass diese vor dem Hintergrund der 

Komplexität der korrekten und hinreichend gültigen Einordnung in diversen Rechtsrahmen 

hier zunächst nicht betrachtet werden. Dennoch möchten wir in diesem Zusammenhang die 

bereits existierenden Initiativen zur Abschaffung innovationshindernder Formvorschriften, 

bspw. zur Entwicklung eines elektronischen Grundbuchs, explizit hervorheben und weitere 

Aktivitäten in diesem Zusammenhang anregen.  

Es erscheint uns insbesondere zielführend, zunächst notwendige Änderungen für die 

Einführung sog. elektronischer Schuldverschreibungen anzugehen und erst in einem 

nächsten Schritt die potenziell erforderlichen Änderungen der gesetzlichen Vorschriften für 

elektronische Aktien zu betrachten. Denn die Einbeziehung von Aktien würde eine Reihe 

weiterer Änderungen, etwa im Aktienrecht und im Handelsregisterrecht erfordern, denen 

eine gründliche Analyse der aktuellen Regelungen und des konkreten Änderungsbedarfs 

sowie etwaiger Risiken voranzugehen hätte. 

 

Mit Blick auf die beiden andiskutierten Optionen, elektronische Schuldverschreibungen 

entweder nach dem Vorbild des Bundesschuldenwesengesetzes, oder alternativ durch die 

Schaffung eines Rechts sui generis nach dem Vorbild des schweizerischen 

Bucheffektengesetzes zu regulieren, ist unseres Erachtens eine Regelung nach dem Vorbild 

des Bundesschuldenwesengesetzes zu bevorzugen, über die (die Gesamtheit aller 

gattungsgleichen) elektronische Wertpapiere kraft gesetzlicher Fiktion als 

Wertpapiersammelbestand gilt. Dies wäre vorteilhaft mit Blick auf die Rechtsposition der 

Investoren im Falle der Zwangsvollstreckung und Insolvenz. Auch würde dadurch ein 

übermäßig großer Eingriff in bestehende gesetzliche Regelungen und Zwang zu 

umfangreichen Neuregelungen und Anpassungen vermieden. 

 

2) Wertpapierregister: Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass die zivilrechtlichen Kernelemente 

(Legitimationsfunktion, Liberationswirkung, Übertragungsfunktion) bei elektronischen 

Wertpapieren durch die Eintragung im Register gewährleistet sein sollen. Im 
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Eckpunktepapier werden einige Regelungshinweise andiskutiert, die den 

Anwendungsbereich eines (dezentralen) elektronischen Registers deutlich reduzieren: 

a. Registerführung: Das Eckpunktepapier sieht vor, dass ein elektronisches Register 

nicht vom Emittenten geführt werden darf: hier wäre zu beachten, dass es heute 

technologisch grundsätzlich möglich ist, Daten fälschungssicher anzulegen, zu 

verändern und zu löschen. Sofern dies sichergestellt ist, wäre zu erwägen, ob auch 

dem Emittenten oder einem von ihm beauftragten Dritter eine zukommen könnte.  

b. Bestimmung des anwendbaren Rechts: Das Eckpunktepapier sieht vor, dass das 

anwendbare Recht auf Basis des „Recht[s] des Staates, unter dessen Aufsicht das 

Wertpapierregister steht“ bestimmt wird: Hier ist unserer Ansicht nach zu 

differenzieren, zwischen dem auf den Inhalt der Schuldverschreibung anwendbaren 

Recht (Recht aus dem Papier – „Vertragsstatut“) und dem auf dessen Übertragung 

anwendbaren Recht (Recht am Papier – „Sachstatut“). Für das auf die Begebung und 

Ausgestaltung des Wertpapiers anzuwendende Recht, sollte eine Rechtswahl durch 

den Emittenten möglich sein, wie sie auch heute besteht. Dies wäre ebenso 

transparent und rechtssicher für den Abnehmer wie ein Abstellen auf das Recht des 

Staates, unter dessen Aufsicht das Wertpapierregister steht. Insbesondere mit Blick 

darauf, dass zumindest im aktuellen Entwurf dem Register eine reine 

Dokumentationsfunktion zugeschrieben wird, scheint dieser Anknüpfungspunkt eher 

schwach und würde das Prinzip der Technologieneutralität durchbrechen.  

Für das auf die Übertragung des Wertpapiers anwendbare Recht („Sachstatut“) 

entspräche das Abstellen auf das Recht des Staates, der für die Aufsicht über das 

Wertpapierregister zuständig ist, dem in den europäischen Kapitalmarktrichtlinien 

und Verordnungen durchgängige Herkunftsstaatsprinzip und erscheint vor diesem 

Hintergrund konsequent und rechtssicher. 

 

3) Verwahrbarkeit: Die Pflicht zur Verwahrfähigkeit elektronischer Wertpapiere wird als 

notwendig mit Blick auf die Handelbarkeit dieser an Börsen gesehen. Diese Anforderung 

stellt allerdings eine Herausforderung für die Bereitstellung auf der Blockchain dar.  

Mit Blick auf das Potential der Blockchaintechnologie scheint auch die explizite Klarstellung, 

dass die Registerführung eine reine Dokumentationsfunktion darstellt, unangebracht und 

einschränkend. Der Mehrwert der Blockchaintechnologie könnte ja gerade darin liegen, dass 

sie auch die Eigentumsübertragung ermöglichen könnte. In diesem Zusammenhang ist die 

Klarstellung über die Verantwortung des Registerführers hilfreich. Dabei sollte auch 

vorgesehen werden, dass es sich dabei um eine erlaubnispflichtige Tätigkeit handeln sollte; 

daran anknüpfend sollten aufsichtsrechtliche Organisationspflichten (z.B. zur Vermeidung 

von Interessenkonflikten, zur Gewährleistung der erforderlichen Zuverlässigkeit und zur 

Einrichtung eines Risikomanagements) sowie eine behördliche Beaufsichtigung vorgesehen 

werden. So könnte der Gesetzgeber für den Betrieb eines elektronischen 

Wertpapierverwahrsystems, das auf die Blockchaintechnologie gestützt ist, eine 

(spezifische) Bankerlaubnis verlangen. 

Es ist richtig, dass die Vorgabe zur Verbuchung von Wertpapieren im Effektengiro für ihre 

Übertragung bereits aufgrund der  sog. Zentralverwahrer-Verordnung (Verordnung Nr. 

909/2014, sog. CSDR), insbesondere deren Artikel 3, besteht. Anstatt diese Vorgabe jedoch 

dazu zu nutzen, die Verwendung eines Blockchain-Registers einzuschränken, sollte die 

Bundesregierung darauf hinwirken, die europäischen Beschränkungen abzubauen, die 
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einzelne Technologien (hier die Blockchain-Technologie) benachteiligen – ohne das 

aufsichtsrechtliche Schutzniveau dadurch zu verringern.. Auch wenn dies kurzfristig nicht 

über einen nationalen Sonderweg zu erreichen sein kann, möchten wir anregen, dies als 

mögliche Folgeaktivität in Betracht zu ziehen. Weitere Fragen, die sich in diesem 

Zusammenhang stellen werden, beziehen sich auf verbundene Dienstleistungen, wie die 

Bereitstellung von sogenannten „Wallets“ und deren rechtlicher Einordnung, bzw. 

Zulässigkeit im Rahmen der „Verwahrung“ von Wertpapieren.   

 

4) Anlegerschutz: Wir halten es für richtig, dass (Privat-)Anleger auch dann effektiv gegen 

Risiken geschützt sind, wenn sie Wertpapiere erwerben, die Blockchain-basiert sind. 

Allerdings scheint für manche der vorgeschlagenen neu einzuführenden Pflichten nicht klar, 

welchen Zweck sie mit Blick auf den Anlegerschutz erfüllen sollen, der nicht durch 

bestehende Regelungen erfüllt würde. Grundsätzlich möchten wir anregen, dass zwischen 

den Anforderungen an die produkt- und die technologiespezifischen Risiken differenziert 

wird. Auch halten wir eine differenziertere Betrachtung notwendig mit Blick auf 

Anforderungen an die Ausgabe der Wertpapiere (bspw. Prospekt- und Beratungspflicht) auf 

der einen, und Anforderungen an die Abwicklung des Wertpapierhandels auf der anderen 

Seite.  

 

So ist heute der Intermediär u.a. notwendig, um die Sicherheit im Handel von Wertpapieren 

zu garantieren. Soweit dasselbe technische Sicherheitsniveau auch durch den Einsatz einer 

bestimmten Technologie erreicht werden kann, sollte von der Einführung zusätzlicher 

Intermediärspflichten abgesehen werden. Durch die Vorschläge zum Ausschluss, bzw. der 

Einschränkung des Erwerbs bzw. Weiterverkaufs für private Anleger würde der 

volkswirtschaftliche Vorteil einer Partizipation privater Anleger an Emissionen unter Verzicht 

auf potenziell lange Ketten von Intermediären ausgesetzt. Hier sollte die Gelegenheit genutzt 

werden, die Anzahl der notwendigen Intermediäre zu evaluieren und unter Umständen 

(bspw. einzelfallbasiert bei Vorlage eines Prospektes) zu reduzieren.    

 

Über das Bundesschuldenwesengesetz, auf das sich dieses Eckpunktepapier bezieht, ist es 

bereits heute auch Privatkunden erlaubt, Wertpapiere zu erwerben, die rein elektronisch 

begeben werden - teilweise sogar direkt vom Emittenten. Es stellt sich für mich also die 

Frage, warum für andere Schuldverschreibungen nicht die gleichen Regeln gelten sollten. 

Zusätzlich weicht der vorgesehene Vorschlag einer Einschränkung für Blockchain-

Schuldverschreibungen im Gegensatz zu anderen elektronisch begebenen 

Schuldverschreibungen vom Prinzip der Technologieneutralität ab und scheint sachlich nicht 

gerechtfertigt.  

 

Geltung kapitalmarkrechtlicher Vorschriften: Insbesondere ist zu begrüßen, dass die 

bestehenden kapitalmarkrechtlichen Vorschriften auch auf elektronische Wertpapiere 

Anwendung finden sollen. Dies erhöht die Rechtssicherheit im Markt. Damit sollte auch der 

Schutz von Privatanlegern adressiert sein. 

 

Teil III – Emission von Utility Token / Kryptowährungen  

 

Wir begrüßen die Tatsache, dass neben elektronischen Wertpapieren auch die Behandlung der 

Emission von Utility-Token und Kryptowährungen im Eckpunktepapier adressiert wird. Dies zeigt 
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das Verständnis für die Risiken, die diese für Investoren bergen können und den daraus 

resultierenden Bedarf zur Schaffung eines verlässlichen Rechtsrahmens. Die Schaffung eines 

nationalen Regelungswerkes als „Brückenlösung“ bis zur Schaffung eines Europäischen 

Regulierungsregimes könnte zwar kurzfristiger Rechtssicherheit schaffen, sollte allerdings auf 

keinen Fall dazu führen, dass das Regelungsumfeld auf Europäischer Ebene weiter zersplittert. 

Die zügige Entwicklung von Lösungen auf Europäischer Ebene gemeinsam mit den europäischen 

Partnern ist daher essenziell, um Regulierungsarbitrage zu verhindern, Rechtssicherheit für die 

Marktteilnehmer zu erhöhen und den Anlegerschutz sicherzustellen. 

 

Unabhängig von der Bezeichnung der einzelnen Token sind wir der Ansicht, dass funktional 

einander entsprechende Instrumente und Mechanismen rechtlich gleich zu behandeln sind. 

Wenn „Token“ wie klassische Wertpapiere fungieren, müssen auf sie die Regelungen für 

Wertpapiere Anwendung finden. Wenn ein Betreiber eines Blockchain-Registers den 

Wertpapiersammelverwahrer funktional ersetzt, müssen an ihn dieselben Anforderungen wie an 

jenen gestellt werden. Dies gebietet der Funktions- und Anlegerschutz, der Regelungszweck des 

Finanzmarktaufsichtsrechts ist und der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Finanzmarkts 

Rechnung trägt. Eine einheitliche Ansicht mit der BaFin in diesem Zusammenhang schafft 

Klarheit unter den Marktteilnehmern (vgl. BaFin-Hinweisschreiben GZ: WA 11-QB 4100-

2017/0010 „Aufsichtsrechtliche Einordnung von sog. Initial Coin Offerings (ICOs) zugrunde 

liegenden Token bzw. Kryptowährungen als Finanzinstrumente im Bereich der 

Wertpapieraufsicht“)). 

 

Wir begrüßen daher die grundsätzliche Klarstellung im Eckpunktepapier, dass Utility Token in 

Abgrenzung zu Investment / Security Token  in aller Regel keine Finanzinstrumente im Sinne des 

Wertpapierhandelsgesetzes darstellen und verstehen die Ausführungen unter Teil III mit Blick 

auf nicht-Wertpapierähnliche Token. Allerdings ist hier zu beachten, dass Utility Token keine 

homogene Gruppe von Token bezeichnen und Kryptowährungen, die im Eckpunktepapier 

synonym verwendet zu werden scheinen, im internationalen Aufsichtskontext häufig als 

Exchange-, bzw. Payment-Token bezeichnet werden. Diese werden häufig als E-Geld qualifiziert 

und bewegen sich damit nicht in einem rechtsfreien Raum.  

 

Auch sollte die reine Bezeichnung eines Token als Utility Token an der rechtlichen Einordnung 

aufgrund seiner materiellen bzw. funktionalen Bewertung nichts ändern. Aus diesem Grund 

halten wir eine klare Definition verschiedener Tokenarten als Grundvoraussetzung für 

weitergehende gesetzgeberische Maßnahmen für notwendig. Auch die ESMA empfiehlt in ihrem 

Bericht vom 9. Januar 2019, auf den Bezug genommen wird, dass etwaige Regelungslücken für 

nicht-wertpapierähnliche Token zwar adressiert werden sollen - dass dies aber nicht über eine 

„One-size-fits-all“ Regulierung geschehen kann, sondern die spezifischen Charakteristika der 

jeweiligen Cryptoassets oder Tokens berücksichtigt werden müssen.  

Wir möchten daher eine grundlegende Unterscheidung in zumindest drei verschiedene 

Oberkategorien auf Basis des beabsichtigten Zweckes anregen, die entsprechend 

unterschiedlich zu behandeln sind:  

 

– Exchange Token / Payment Token: Token, die einen „Bezahlcharakter“ haben, nicht 

von zentralen Behoerden herausgegeben oder gesichert, und zum Wertaustausch 

ohne klassische Intermediäre genutzt werden;  

– Investment Token / Security Token: Token mit Investmentcharakter, bspw. Anspruch 

auf Dividendenzahlungen oder Beteiligung an einem zu erwarteten Gewinn; 
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– Utility Token: Token, die dem Eigentümer unterschiedlichste Rechte einräumen 

(bspw. Zugang zu zukünftigen Dienstleistungen)  

 

In diesem Zusammenhang sollte auf Grund des uneinheitlichen Risikoprofils der verschiedenen 

Utility-Token und Kryptowährungen hier eine Überregulierung vermieden werden. Eine 

Einführung einer Prospektpflicht bzw. eines durch die BaFin zu genehmigenden 

Informationsblattes für die Ausgabe jeglicher Utility Token erscheint uns nicht sinnvoll. Eine 

solche Verpflichtung sollte ausschließlich für solche Token gelten, die wertpapierähnlich 

ausgestaltet sind, so dass sie als Finanzanlage dienen können. 

 

Unabhängig von der Notwendigkeit eines zu genehmigenden Informationsblattes ist für eine 

Vielzahl von Utility Token auch in Frage zu stellen, ob die BaFin die richtige Stelle für eine solche 

Genehmigung wäre. So können Utility Token dazu genutzt werden, jegliche Rechte zu codieren 

(bspw. Zutrittsrechte zu Gebäuden oder Rechte zur Nutzung von Telekommunikationsdiensten).   

 

 


