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–Unverbindliches Muster – 

Muster ist nicht rechtlich geprüft. Die BDRh-Service GmbH übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit 
des Musters samt seiner zwei Anlagen. 

 
Belehrung zur Geheimhaltungspflicht bei Privatgeheimnissen, sonstige 

Geheimhaltungspflichten und Verpflichtung zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) 

 
1. Berufsgeheimnis  
Der/die Famulierende wird für einen Berufsgeheimnisträger (z.B. Arzt) tätig, der nach § 203 
StGB zur Verschwiegenheit bzgl. der ihm anvertrauten Privatgeheimnisse (z.B. 
Patientendaten und alle Umstände und Vorgänge) verpflichtet ist. Nach der gesetzlichen 
Neuregelung des § 203 StGB vom 09.11.2017 muss der Berufsgeheimnisträger eine 
unterstützende Person oder Firma zur Verschwiegenheit verpflichten.  
 
Belehrung über Geheimhaltungspflicht  
1.1 Der/die Famulierende wird darauf hingewiesen, dass er sich nach § 203 StGB 

(Berufsgeheimnis) strafbar macht, wenn er ein fremdes Geheimnis unbefugt offenbart 
oder sich unbefugt und außerhalb seines vertraglichen Aufgabenbereichs Zugang zu 
fremden Geheimnissen und Daten verschafft.  
 

1.2 Der/die Famulierende verpflichtet sich, über alles, was ihm/ihr im Zusammenhang mit der 
Erfüllung ihrer /seiner Tätigkeit in der Einrichtung mit dem Berufsgeheimnisträger bekannt 
wird, gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt insbesondere bei 
Informationen über Patienten (Patientengeheimnis). Ein Verstoß gegen die 
Geheimhaltungspflicht von Patientengeheimnissen ist nach § 203 Abs. 4 Strafgesetzbuch 
strafbar. Der/die Famulierende verpflichtet sich, sich nur insoweit Kenntnisse von 
Geheimnissen zu verschaffen, als dies zur Erfüllung ihrer/seiner Tätigkeit in der 
Einrichtung mit dem Berufsgeheimnisträger erforderlich ist. Es ist dem Beschäftigten 
untersagt, Unterlagen, Schriftstücke, Abschriften, Ablichtungen, Daten und/oder sonstige 
Informationsträger unbefugten Personen innerhalb oder außerhalb der Betriebsstätte 
zugänglich zu machen.  

 
1.3 Ebenso ist die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (heimliche 

Sprachaufzeichnungen) nach § 201 StGB strafbar. Schließlich wird auf die Strafbarkeit 
der Verletzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, § 17 UWG, und - soweit 
einschlägig - auf die Strafbarkeit der Verletzung des Telekommunikations-
geheimnisses und des Sozialgeheimnisses (Krankenversicherungsdaten) 
hingewiesen.  

 
1.4 Strafprozessual steht der/dem Famulierenden ein Zeugnisverweigerungsrecht zu, § 

53a StPO. Es besteht folglich auch keine Herausgabepflicht etwaiger 
Beweisgegenstände an Strafverfolgungsbehörden (Polizei/Staatsanwaltschaft), § 95 
Abs. 2 S. 2 StPO und stattdessen ein Beschlagnahmeverbot, § 97 Abs. 2 StPO. Hierauf 
und auf das beschränkte Prüfungsrecht der Datenschutzaufsichtsbehörde nach § 
29 Abs. 3 BDSG n.F. hat der Beschäftigte im Bedarfsfall die jeweilige Behörde 
hinzuweisen und den Arbeitgeber über entsprechende Ersuchen – soweit rechtlich 
zulässig – unverzüglich zu informieren.  

 
1.5 Die Geheimhaltungspflichten bestehen zeitlich unbeschränkt, also auch nach Ende 

der Tätigkeit des Beschäftigten für den Berufsgeheimnisträger.  
 



   

 
Stand: Februar 2022 3.1.1 Anlage Muster-Vertrag Famulatur 2 / 2 
 Vertraulichkeitserklärung  

 

 

2. Datenschutzrecht1  
 
2.1 Der/die Famulierende wird darauf verpflichtet, personenbezogene Daten nicht unbefugt zu 

verarbeiten. Personenbezogene Daten sind alle Informationen über lebende Menschen. 
Personenbezogene Daten dürfen nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung bzw. eine 
gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlauben oder eine Verarbeitung dieser Daten 
vorgeschrieben ist, Art. 6 DSGVO, Art. 9 DSGVO, § 22 BDSG. Die Grundsätze der DSGVO 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind in Art. 5 Abs. 1 DSGVO festgelegt 
und beinhalten im Wesentlichen folgende Verpflichtungen:  

 
2.2 Personenbezogene Daten müssen  

a) auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise 
verarbeitet werden;  

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in 
einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden;  

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);  

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im 
Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder 
berichtigt werden;  

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur 
so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich 
ist;  

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“).  

 
2.3 Verstöße gegen diese Verpflichtung können mit Geldbuße und/oder Freiheitsstrafe 

geahndet werden. Ein Verstoß kann zugleich eine Verletzung von arbeitsvertraglichen 
Pflichten oder spezieller Geheimhaltungspflichten darstellen. Auch (zivilrechtliche) 
Schadenersatzansprüche können sich aus schuldhaften Verstößen gegen diese 
Verpflichtung ergeben. Ihre sich aus dem Arbeits- bzw. Dienstvertrag, Auftrag oder 
gesonderten Vereinbarungen ergebende Vertraulichkeitsverpflichtung wird durch diese 
Erklärung nicht berührt. 
 

2.4 Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit weiter.  
 

2.5 Ich (der/die Famulierende) bestätige diese Verpflichtung. Ein Exemplar der Verpflichtung 
samt Anlage (Gesetzesauszüge) habe ich erhalten.  

 

 

 

 
1  basiert auf Muster der bay. Datenschutzaufsicht https://www.lda.bayern.de/media/info_verpflichtung_beschaeftigte_dsgvo.pdf    

 
Ort, Datum ___________________________________ 

 
Ort, Datum ______________________________________ 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 
 
 
 
________________________________________________ 

Geschäftsführer;in / Praxisinhaber    
als belehrender Berufsgeheimnisträger 

Famulierender 
Empfänger der Belehrung 

https://www.lda.bayern.de/media/info_verpflichtung_beschaeftigte_dsgvo.pdf

