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Angaben zur teilnehmenden Person: 

Name: Vorname: 

E-Mail:

Angaben der Eltern/Personenberechtigten bei minderjährigen Teilnehmenden 

Name Eltern: 

E-Mail Eltern:

Träger (Verantwortlich für die konkrete Datenverarbeitung und ggf. den Widerruf): 
Malteser 
Diözesangeschäftsstelle 
(DGS)*, Ansprechpartner 
und Kontaktdaten des 
Ansprechpartners : 

Die Malteser Jugend und der Schulsanitätsdienst bieten die Möglichkeit, digitale Veranstaltungen in 
Form abzuhalten (bspw. Gruppenstunden, Treffen, Fortbildungen) und digitale Umfragen durchzufüh-
ren. Zu diesem Zweck ist die datenschutzrechtliche Einwilligung durch Eltern bzw. Personensorgebe-
rechtigte erforderlich (unten 1.). 

Überdies können Teilnehmende, die keine organisationsinterne E-Mailadresse haben, zur Mitarbeit in 
Microsoft Teams eingeladen werden. In diesem Fall ist zusätzlich zur Einwilligung eine Geheimhal-
tungsverpflichtung erforderlich (unten 3.).  

Das vorliegende Dokument ist ausgefüllt abzuspeichern und anschließend als E-Mail-Anhang an die 
oben genannte Malteser Dienststelle zu senden. Es besteht aus vier Teilen: 

1. Einwilligungserfordernis der Eltern / Personensorgeberechtigten ....................................................... 2 
2. Datenschutzerklärung des Malteser Hilfsdienstes e.V. für die Teilnahme an digitalen

Veranstaltungen der Malteser Jugend / des Malteser Schulsanitätsdienstes: ...................................... 4 
3. Anleitung zur Teilnahme an digitalen Veranstaltungen in MS Teams................................................. 6 
4. Geheimhaltungsverpflichtung (zur Mitarbeit in MS Teams) ................................................................  7 

*Wie finde ich heraus, welche meine zuständige Diözesangeschäftsstelle / Diözese ist? geben Sie unter 
www.dbk.de/bistumskarte Ihren Ort ein und Ihnen wir die Diözese angezeigt. 
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1. Einwilligung der Eltern / Personensorgeberechtigten

Die Malteser Jugend / der Schulsanitätsdienst verarbeitet im Rahmen der digitalen Veranstaltung perso-
nenbezogenen Daten der Teilnehmenden, die Sie im Einzelnen der Datenschutzerklärung unter Ziffer 2. 
entnehmen können. 

Von den digitalen Veranstaltungen werden eventuell Aufzeichnungen erstellt, auf die jeweils zu Beginn 
des Termins hingewiesen wird. Die Aufzeichnungen dienen der weiteren Verwendung innerhalb der 
IT-Infrastruktur des Verantwortlichen (bspw. zur Bereitstellung für andere interessierte Malteser).  

Über die geplante Verwendung der Aufzeichnungen wird ebenfalls im Rahmen der jeweiligen Veran-
staltung informiert. (Falls eine externe Veröffentlichung der Aufzeichnungen oder von Ausschnitten be-
absichtigt wird, bspw. in den sozialen Medien, wird dazu nach der Veranstaltung eine gesonderte Ein-
willigung eingeholt.) Es besteht die Möglichkeit, ohne Bild-/Filmaufnahmen sowie unter Stummschal-
tung des Mikrofons an der Veranstaltung teilzunehmen. 

Zusätzlich können Mitglieder der Malteser Jugend/des Schulsaniätsdienstes an digitalen Umfragen teil-
nehmen, die als zusätzliche Unterstützung in den digitalen Stunden dienen. Welche Daten hier verar-
beitet werden, ist abhängig vom Zweck der Umfrage. 

Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten  
gemäß § 6 Abs. 1 lit. b i.V.m. § 8 Abs. 1 und Abs. 8 KDR-OG durch die Malteser: 

Bei Minderjährigen: 

Hiermit willige(n) ich/wir als Sorgeberechtigte/r darin ein, dass die unter Ziffer 2. § 4 aufge-
führten personenbezogenen Daten von mir bzw. von meinem/unserem Kind zum Zweck der 
Teilnahme an digitalen Veranstaltungen der Malteser Jugend / des Schulsanitätsdienstes ver-
arbeitet werden und dass die Veranstaltungen ggf. aufgezeichnet werden. 

Hiermit willige(n) ich/wir als Sorgeberechtigte/r darin ein, dass die Aufzeichnungen, die die 
unter Ziffer 2. § 4 aufgeführten personenbezogenen Daten meines/unseres Kinds enthalten 
können, ggf. innerhalb des Malteser Verbundes weiterverwendet werden. 

Hiermit willige ich/wir als Sorgeberechtigte/r darin ein, dass die unter Ziffer 2. § 4 Abs. 2 b) 
aufgeführten personenbezogenen Daten meines/unseres Kinds, ggf. in digitalen Umfragen 
verarbeitet werden. Die Ergebnisse werden nur innerhalb des Malteser Verbundes verwendet. 

Hiermit willige(n) ich/wir als Sorgeberechtigte/r darin ein, dass unser Sohn/ unsere Tochter zur 
Zusammenarbeit in MS Teams unter Verwendung der von uns angegebenen E-Mail-Adresse 
eingeladen wird. 
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Bei Erwachsenen: 

Hiermit willige ich darin ein, dass die digitalen Veranstaltungen der Malteser Jugend / des 
Schulsanitätsdienstes, die meine personenbezogenen Daten unter Ziffer 2. § 4 enthalten kön-
nen, aufgezeichnet werden. 

Hiermit willige ich darin ein, dass die Aufzeichnungen, die meine personenbezogenen Daten 
enthalten können, ggf. innerhalb des Malteser Verbundes weiterverwendet werden. 

Hiermit willige ich darin ein, dass meine personenbezogenen Daten, die in digitalen Umfra-
gen erhoben werden, verarbeitet werden dürfen. Die Daten werden nur innerhalb des Malteser 
Verbundes verwendet. 

Hiermit willige ich darin ein, dass ich zur Zusammenarbeit in MS Teams unter Verwendung 
der von mir angegebenen E-Mail-Adresse eingeladen werde. (Zu diesem Zweck ist meine Ver-
pflichtung zur Geheimhaltung unten Ziffer 4. erforderlich. 

Ort und Datum: 

Aufgrund der gegenwärtigen Kontaktbeschränkungen wird auf Unterschriften „wegen besonderer Um-
stände“ i.S.v. § 8 Abs. 2 KDR-OG verzichtet. 

2. Datenschutzerklärung des Malteser Hilfsdienstes e.V. für die Teilnahme an digi-
talen Veranstaltungen der Malteser Jugend / des Malteser Schulsanitätsdienstes:

§ 1 Verantwortlicher
Der Verantwortliche im Sinne der Kirchlichen Datenschutzregelung der Ordensgemeinschaft päpstlichen Rechts
(KDR-OG) ist: Malteser Hilfsdienst e.V., Erna-Scheffler-Str. 2, 51103 Köln, 0221/9822-0, malteser@malteser.org

Verarbeitende Stelle ist die oben genannte Malteser Dienstelle. 

Der externe Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist Rechtsanwalt Dr. Karsten Kinast, LL.M, Kinast 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, 50672 Köln, E-Mail: datenschutz-malteser@kinast.eu 

§ 2 Angaben zum Zweck der Verarbeitung:
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten/ die personenbezogenen Daten Ihres Kindes zum Zwecke der Teil-
nahme an digitalen Veranstaltungen (Videokonferenzen) und Umfragen, die digital vollzogen werden.

§ 3 Angabe der verarbeiteten personenbezogenen Daten und der dazugehörigen Rechtsgrundlage:

a) Digitale Veranstaltungen
1. Für die Durchführung des Vertrages (§ 6 Abs. 1 lit. c KDR-OG), d.h. für die Teilnahme an unseren digitalen

Veranstaltungen verarbeiten wir nachfolgende Daten teilnehmender Erwachsener: Vorname, Name, E-Mail-
Adresse, Mobilnummer, Personenabbildungen (Bild / Videobild), Stimme, gesprochenes Wort, Text- und Me-
dien Beiträge, IP-Adresse.
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2. Aufgrund der Einwilligungserklärung der Sorgeberechtigten (§ 6 Abs. 1 lit. b i.V.m § 8 KDR-OG) verarbeiten
wir nachfolgende Daten
a) teilnehmender Erwachsener: E-Mail-Adresse, Aufzeichnungen und deren Verwendung.
b) teilnehmenden Minderjähriger: Vor- & Nachname, E-Mail-Adresse, Mobilnummer, Personenabbildungen

(Bild / Videobild), Stimme, gesprochenes Wort, Text- und Medien Beiträge, IP-Adresse, E-Mail Adresse und
Aufzeichnungen.

b) Online-Umfragen
1. Für die Durchführung des Vertrages (§ 6 Abs. 1 lit. c KDR-OG), d.h. für die Teilnahme an unseren digitalen

Umfragen verarbeiten wir nachfolgende Daten teilnehmender Erwachsener: Vorname, Name, E-Mail-Adresse,
Text- und Medien Beiträge, zweckgebundene Informationen.

3. Aufgrund der Einwilligungserklärung der Sorgeberechtigten (§ 6 Abs. 1 lit. b i.V.m § 8 KDR-OG) verarbeiten wir
nachfolgende Daten teilnehmender Minderjähriger: Vor- & Nachname, E-Mail-Adresse, ggf. selbst getätigte
Angaben in Umfragen

§ 4 Widerruf
Sie können die Ihre freiwillig erteilte Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.

§ 5 Speicherdauer
Wir speichern die Daten nur solange, wie es für die Erfüllung des Zwecks erforderlich ist, längstens so lange, wie
wir vom Gesetz oder aus einer anderen rechtlichen Grundlage heraus, dazu verpflichtet sind

§ 6 Weitergabe Ihrer Daten
Im Rahmen der genannten Verarbeitungstätigkeiten geben wir die personenbezogenen Daten weiter an unseren
IT-Dienstleister SoCura GmbH, Kaltenbornweg 3, 50679 Köln, eine Tochtergesellschaft des Malteser Hilfsdienst
e.V. Sofern in digitalen Veranstaltung die Plattform spatial.chat genutzt wird, geben wir Daten weiter an die Spa-
tialChat Ltd., 224 Arch. Makariou III Avenue, Achilleos Building, office 51, 3030 Limassol, Zypern, mit der wir
ebenfalls einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung gem. § 29 KDR-OG geschlossen haben. Darüber hinaus werden
Ihre Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte weitergegeben.

§ 7 Betroffenenrechte:
Ihnen stehen folgende Datenschutzrechte zu: Widerrufsrecht (§ 8 KDR-OG), Anspruch auf Auskunft (§ 17 KDR-
OG), Berichtigung Ihrer Daten (§ 18 KDR-OG), Löschung (§ 19 KDR-OG), Einschränkung der Datenverarbeitung
(§ 20 KDR-OG), Recht auf Datenübertragbarkeit (§ 22 KDR-OG), Widerspruchsrecht (§ 23 KDR-OG).

Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich bei der Datenschutzaufsicht zu beschwerden: Herr RA Dieter 
Fuchs, Wittelsbacherring 9, 53115 Bonn, E-Mail: fuchs@orden.de  

Eine ausführliche Fassung der Datenschutzerklärung der Malteser mit inhaltlich näheren Beschreibungen zu 
den Betroffenenrechten finden Sie unter: www.malteser.de/datenschutz 

http://www.malteser.de/datenschutz
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3. Anleitung zur Teilnahme an digitalen Veranstaltungen in MS Teams

Was muss ich beachten? 

Um eine digitale Veranstaltung durchzuführen, muss ich die Regelungen des Datenschutzes beachten. 
Dies ist vor allem zum Schutze der Kinder und Jugendlichen und sollte daher nicht vergessen werden. 

Was brauche ich als Gruppenleitung dafür? 

Wir möchten daher erklären, wie ihr eine digitale Veranstaltung mit euren Kindern und Jugendlichen 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Regeln durchführen könnt. Dazu müsst ihr als Gruppenleitung 
einen Malteser Cloud Zugang (also einen @malteser.org Account) haben. Diesen könnt ihr über eure 
Ortsleitung beantragen. Sollte es dazu Fragen geben, könnt ihr euch an den Service Desk (service-
desk@socura.de oder 0800/0762872) der SoCura wenden. 

Außerdem braucht ihr einen PC, Mac, ein Smartphone oder ein Tablet mit Kamera (wenn ihr ein Video-
bild haben wollt) und eine gute Internetverbindung. Je nach Tageszeit und Nutzung kann es sein, dass 
eure Verbindung mal besser und mal schlechter ist. Ihr müsst einfach ausprobieren, ob es zu eurer Zu-
friedenheit funktioniert.  

Für Konferenzen solltet ihr ein Headset, also Kopfhörer und Mikrophon, an euren PC, Mac, Smartphone 
oder Tablet angeschlossen haben. Das Headset, welches in der Regel mit dem Smartphone oder Tablet 
ausgeliefert wird, ist hierfür ausreichend. Dies benötigt ihr, damit die Sprachübertragung gut ist. Mit 
dem Smartphone könnt ihr auch ohne Headset arbeiten, solltet dann aber besonders auf eine ruhige 
Umgebung achten.  

Außerdem solltet ihr die kostenlosen Microsoft Teams App auf eurem Gerät installiert haben. Die Links 
dazu findet ihr am Ende des Dokumentes. Wenn ihr nur in Temas, ohne (Video-)Konferenzen, arbeiten 
wollt, dann wird keine Kamera, Headset o.ä. benötigt. 

Was brauchen die Kinder/Jugendlichen und ihre Eltern? 

Die Kinder/Jugendlichen bzw. ihre Eltern benötigen auch ein Smartphone, Tablet oder einen PC/Mac. 
Ansonsten eine E-Mail-Adresse, mit welcher sie zur digitalen Veranstaltung hinzugefügt werden. Wie 
das geht, erklären wir weiter hinten. Wollt ihr, dass die Kinder antworten können und auch die Kinder 
per Video sehen, so benötigen sie auch eine Kamera und ein Headset/Mikrofon. 

Alle, die an einer digitalen Veranstaltung mit Konferenz (Video, Ton) teilnehmen, sollten sich dafür ei-
nen ruhigen Ort zu Hause suchen, an dem sie für die Dauer der Veranstaltung nicht unnötig gestört 
werden. Zudem sollten sie sich bewusst sein, dass das Mikrofon alles übertragen wird, was in seiner 
Reichweite ist, und dass die Kamera alles zeigen wird, was ihr vor die Linse kommt. Daher sollte auch 
darauf geachtet werden, dass niemand ohne sein Wissen oder aus Versehen an der Veranstaltung „teil-
nimmt“. 

Die Teilnehmenden sollten darauf hingewiesen werden, dass sie keine Screenshots oder (Teil-)Mit-
schnitte der digitalen Veranstaltung anfertigen dürfen. 

Was muss ich als Gruppenleiter/in tun? 

Als allererstes benötigst du das Einverständnis der Eltern oder der Teilnehmerin/des Teilnehmers, dass 
ihr (mit den Kindern) diese digitalen Veranstaltungen machen könnt. Also den ersten (und bei Bedarf 
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auch den zweiten) Teil dieses Dokumentes. Mit der Einwilligung bestätigen die Eltern oder die Teilneh-
merin/der Teilnehmer euch, dass ihr ihre E-Mailadresse speichern, die Einladung für die digitale Veran-
staltung dahin schicken und den Video-Chat in Microsoft Teams nutzen dürft. Wichtig: Sollten sie die 
Einwilligung in die Teilnahme nicht erteilen oder später widerrufen, darf das Kind/der Jugendliche nicht 
(mehr) an der Online-Gruppenstunde teilnehmen. Sollten sie die Einwilligung in die Weiterverwendung 
der Aufzeichnungen. innerhalb des Malteser Verbundes nicht erteilen oder widerrufen, muss während 
der Veranstaltung die Kamera aus und das Mikrofon auf stumm geschaltet sein. Das ausgefüllte PDF-
Dokument muss euch per Mail zugesendet werden. Bitte benutzt dafür eure @malteser.org E-Mail-Ad-
resse. Ihr habt keine? Dann fragt eure Ortsleitung oder in eurem Jugendreferat nach, wie ihr eine bekom-
men könnt. 

Ihr ladet dann zu einer digitalen Veranstaltung in ein Microsoft Team oder ein e Microsoft Teams Be-
sprechung ein. Eine Anleitung dazu findet ihr z.B. unter https://support.malteser.org/dis-
play/SOCSUP/Microsoft+Teams. Fügt die E-Mail-Adressen von der Teilnehmerin/dem Teilnehmer 
hinzu, die (von den Erziehungsberechtigten) in den PDF-Formularen für euch angegeben wurden. 
Dadurch wird automatisch eine E-Mail an diese Adresse versendet, sobald ihr den Termin fertig angelegt 
habt. Die Eltern bzw. die Teilnehmerin/der Teilnehmer bekommen in der Einladungsmail einen Link zur 
digitalen Veranstaltung. Mit diesem Link können nun die Kinder und Jugendlichen bzw. die Erziehungs-
berechtigten oder die Teilnehmerin/dem Teilnehmer dem von euch angelegten Meeting beitreten. 

Was müssen die Kinder/Jugendlichen bzw. die Erziehungsberechtigten tun? 

Die Erziehungsberechtigten müssen zuerst die Einwilligung ausfüllen, abspeichern und an den Grup-
penleiter per Mail senden. Dann bekommen sie, sobald der/die Gruppenleiter/in sie eingeladen haben, 
auf die im Dokument angegebene Mailadresse eine Einladung zur jeweiligen digitalen Veranstaltung. 
Danach klicken sie auf den Link in der E-Mail. Zum Teilnehmen müssen sie nur zur abgesprochenen 
Zeit auf den Link in der Einladungsmail klicken. Danach können Sie den Teams-Client herunterladen 
oder im Webbrowser weiter machen. Sie werden ggf. aufgefordert sich bei Microsoft zu registrieren, 
Ihren Namen anzugeben und können an der Veranstaltung teilnehmen. 

Links zur Installation der Teams App 

PC: https://teams.microsoft.com/download 

Android: Apple: 

Oder suche in deinem Store nach: Microsoft Teams 

https://support.malteser.org/display/SOCSUP/Microsoft+Teams
https://support.malteser.org/display/SOCSUP/Microsoft+Teams
https://teams.microsoft.com/download
https://aka.ms/androidteams
https://aka.ms/iosteams
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4. Geheimhaltungsverpflichtung (zur Mitarbeit in MS Teams)

Diese Geheimhaltungsverpflichtung ist erforderlich, wenn Teilnehmende ohne organisationsinterne E-Mail-
Adresse zur Zusammenarbeit in MS Teams eingeladen werden. Für die bloße Teilnahme an digitalen Veranstal-
tungen ist sie nicht erforderlich. 

§ 1 Geheimhaltungspflicht

(1) Die teilnehmende Person verpflichtet sich, die ihr zugänglich gewordenen Informationen, personenbezogenen
Daten, Unterlagen, Materialien und Angaben, die als vertraulich bezeichnet werden, an Dritte weder ganz noch
teilweise weiterzugeben noch sonst zur Kenntnis zu bringen oder zur Kenntnis bringen zu lassen.

(2) Unter die Geheimhaltungspflicht fallen neben den als vertraulich bezeichneten Informationen insbesondere
personenbezogene Daten, Unterlagen, Materialien und Angaben zur gesellschaftsrechtlichen Struktur, zur Ge-
schäftsstrategie, den Geschäftspartnern und Kunden sowie den in Planung stehenden Projekten der Malteser und
der mit den Maltesern verbundenen Unternehmen.

(3) Gem. § 5 KDR-OG ist die teilnehmende Person verpflichtet, das Datengeheimnis zu wahren. Danach ist ihr
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Diese Verpflichtung be-
steht auch über das Ende ihrer Tätigkeit bei den Maltesern hinaus. Die teilnehmende Person wird darauf hinge-
wiesen, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis und die unbefugte Offenbarung von Patientengeheimnissen mit
Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden können. Abschriften der einschlägigen Vorschriften der KDR-OG, des
BDSG sowie des StGB sind beigefügt.

§ 2 Weitergabe von Informationen

Die teilnehmende Person verpflichtet sich, Informationen nur dann an Mitarbeiter der Malteser weiterzugeben, 
wenn die Weitergabe für die Ausübung der Tätigkeit erforderlich ist. Im Übrigen sind die Weitergabe und Über-
mittlung von vertraulichen Informationen untersagt. 

§ 3 Herausgabe von Unterlagen

Die teilnehmende Person verpflichtet sich, alle ihr zur Verfügung gestellten Geschäfts- und Betriebsunterlagen 
ordnungsgemäß aufzubewahren und die Einsichtnahme Dritter auszuschließen. Mit Beendigung der Tätigkeit bei 
den Maltesern hat die teilnehmende Person unverzüglich alle vertraulichen Informationen sowie sämtliche Kopien 
hiervon, in verkörperter oder unverkörperter Form, zurückzugeben. Soweit vertrauliche Informationen auf Daten-
trägern Dritter gespeichert sind, sind diese zu löschen und die Löschung ist den Maltesern schriftlich zu bestätigen. 
Die Malteser sind berechtigt, die Löschung zu überprüfen. Gesetzliche Löschfristen bleiben hiervon unberührt. 

§ 4 Wettbewerbsklausel

(1) Mit der Überlassung von Informationen und Unterlagen und anderen Materialien an die teilnehmende Person
ist keine Übertragung von Nutzungs- oder ähnlichen Rechten verbunden.

(2) Die teilnehmende Person verpflichtet sich, die ihr überlassenen Informationen oder sonst zugänglich geworde-
nen, geheimhaltungsbedürftigen Informationen, Daten, Unterlagen, Materialien und Angaben ausschließlich für
ihre Tätigkeit bei den Maltesern zu nutzen und Dritten nicht zur Verfügung zu stellen.

Hiermit verpflichte ich mich zur Geheimhaltung gem. den obenstehenden Bestimmungen §§ 1 
bis 4. 
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Gesetzestexte (Auszüge) 

Kirchliche Datenschutzregelung der  
Ordensgemeinschaft päpstlichen Rechts (KDR-OG)  

§ 5 Datengeheimnis 
Den bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tä-
tigen Personen ist untersagt, diese unbefugt zu verar-
beiten (Datengeheimnis). Diese Personen sind bei der 
Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis und 
die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzregelun-
gen schriftlich zu verpflichten. Das Datengeheimnis be-
steht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

§ 43 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig 1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsverlangen 
nicht richtig behandelt oder 

2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Verbraucher 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig unterrichtet. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
(3) Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen im 
Sinne des § 2 Absatz 1 werden keine Geldbußen ver-
hängt. 
(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 
2016/679 oder eine Benachrichtigung nach Artikel 34 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem 
Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkei-
ten gegen den Meldepflichtigen oder Benachrichtigen-
den oder seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des 
Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden verwendet 
werden. 

§ 42 Strafvorschriften 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein zu-
gängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl 
von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein, 

1. einem Dritten übermittelt oder 
2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 
und hierbei gewerbsmäßig handelt. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, die 
nicht allgemein zugänglich sind, 

1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 

2. durch unrichtige Angaben erschleicht 
und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht han-

delt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen. 
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsbe-
rechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortli-
che, die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichts-
behörde. 
(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 
2016/679 oder eine Benachrichtigung nach Artikel 34 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem 
Strafverfahren gegen den Meldepflichtigen oder Be-
nachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 1 der Straf-
prozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit 
Zustimmung des Meldepflichtigen oder Benachrichti-
genden verwendet werden. 

Strafgesetzbuch (StGB) 

§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich 
ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Ge-
heimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, of-
fenbart, das ihm als  

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehö-
rigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsaus-
übung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine 
staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wis-
senschaftlicher Abschlussprüfung, 

3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentan-
walt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten 
Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, 
Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder 
Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentan-
walts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steu-
erberatungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater 
sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, 
die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder 
Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

5. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Be-
ratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich 
anerkanntem Sozialpädagogen oder 
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7. Angehörigen eines Unternehmens der privaten 
Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer 
privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen 
Verrechnungsstelle 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Ge-
heimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbe-
reich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  

1.Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichte-

ten, 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem 

Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des 

Bundes oder eines Landes tätigen Untersuchungsaus-
schusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht 
selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als 
Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die 
gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf 
Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, 
oder 

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung wissen-
schaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Ge-
setzes förmlich verpflichtet worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. 
Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzel-
angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht 
anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Be-
hörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffent-
lichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das 
Gesetz dies nicht untersagt. 
(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, 
wenn die in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen 
Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehil-
fen oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf 
tätigen Personen zugänglich machen. Die in den Absät-

zen 1 und 2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse ge-
genüber sonstigen Personen offenbaren, die an ihrer be-
ruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, soweit 
dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonsti-
gen mitwirkenden Personen erforderlich ist; das Glei-
che gilt für sonstige mitwirkende Personen, wenn diese 
sich weiterer Personen bedienen, die an der beruflichen 
oder dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 
Genannten mitwirken. 
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheim-
nis offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gele-
genheit seiner Tätigkeit als mitwirken-de Person oder 
als bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen 
tätiger Beauftragter für den Datenschutz bekannt ge-
worden ist. Ebenso wird bestraft, wer 

1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht 
dafür Sorge getragen hat, dass eine sonstige mitwir-
kende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der 
Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt 
gewordenes Geheimnis offenbart, zur Geheimhaltung 
verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwir-
kende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 
2 genannte Person sind, 

2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich 
einer weiteren mitwirkenden Person, die unbefugt ein 
fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ih-
rer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, 
bedient und nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese 
zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht 
für sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in 
den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, oder 

3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Ab-
sätzen 1 oder 2 verpflichteten Person ein fremdes Ge-
heimnis unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbe-
nen erfahren oder aus dessen Nachlass erlangt hat. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der 
Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des Be-
troffenen unbefugt offenbart. 
(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, 
sich oder einen anderen zu bereichern oder einen ande-
ren zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder Geldstrafe. 
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