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Verpflichtung
auf das Datengeheimnis nach § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
und/oder §7 Hamburgisches Datenschutzgesetz (HmbDSG)
(Anlage: Merkblatt zur Verpflichtungserklärung)

I. Verpflichtung auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG und/oder § 7 HmbDSG
Mir ist bekannt, dass ich während des Medizinstudiums/Zahnmedizinstudiums zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet bin und den jeweils aktuellen datenschutzrechtlichen Regelungen des BDSG (z.B. für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Patientendaten) und/oder des HmbDSG (z.B. für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Personaldaten, von Probandendaten im Forschungsbereich) unterliege.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass es mir untersagt ist, personenbezogene Daten, die mir im Rahmen des
Studiums bekannt werden, unbefugt zu einem anderen als dem zu meiner rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu erheben, zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder zu nutzen.
Diese Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung meines Studiums fort.
Die Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses umfasst insbesondere folgende Punkte:






Daten und andere Informationen dürfen nicht zu einem anderen als zu dem studentischen Zweck vervielfältigt werden; insbesondere ist es untersagt, das Datenmaterial für private Zwecke oder Nebentätigkeiten zu kopieren und/oder an Dritte - auch innerhalb des UKE - unbefugt weiter zu geben.
Es dürfen nur die für die konkrete Aufgabenerfüllung notwendigen Daten abgerufen werden.
Es ist untersagt, Daten zu verfälschen, unechte Daten herzustellen sowie vorsätzlich unechte oder verfälschte Daten zu gebrauchen.
Unterlagen mit personenbezogenen Daten sind sicher vor dem Zugriff unbefugter Dritter aufzubewahren.

Die aufgezählten Punkte sind sinngemäß auch beim Umgang mit EDV-Programmen zu beachten.

Das nachfolgend abgedruckte Merkblatt zur Verpflichtungserklärung, u. a. mit Abschriften der vorstehend genannten Gesetzesbestimmungen, habe ich zur Kenntnis genommen.

(Vor- und Nachname der/des Studierenden)

.................................................
( Ort, Datum)

Gerichtsstand: Hamburg
Körperschaft des öffentlichen Rechts
USt-Id: DE 21 8618 948

(Geburtsdatum)

...................................................................................................
( Unterschrift der/des verpflichteten Studierenden)

Bank: HSH Nordbank | BIC: HSHNDEHH
BLZ: 210 500 00 | Konto: 104 364 000
IBAN: DE97 2105 0000 0104 3640 00

Vorstandsmitglieder:
Prof. Dr. Burkhard Göke (Vorstandsvorsitzender)
Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus | Joachim Prölß | Martina Saurin (komm.)

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Seite 2/6

Merkblatt
zur Verpflichtungserklärung
§ 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und § 7 Hamburgisches Datenschutzgesetz (HmbDSG) - Datengeheimnis
Alle Beschäftigten des UKE, die personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen, sind zur
Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet. Dies bedeutet, dass ihnen das unbefugte Erheben, Verarbeiten und Nutzen personenbezogener Daten untersagt ist.

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.
Um eine bestimmte Person handelt es sich, wenn die Daten mit dem Namen der betroffenen Person
verbunden sind oder sich aus dem Inhalt bzw. dem Zusammenhang der Bezug unmittelbar herstellen
lässt.
Bestimmbar ist eine Person, wenn die speichernde Stelle (das UKE) den Bezug mit den ihr normalerweise zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln durchführen kann. Auch bei der Übermittlung anonymer
Daten an eine Stelle, die den Personenbezug herstellen kann, ist eine Person bestimmbar und der
Übermittlungstatbestand des BDSG bzw. des HmbDSG erfüllt.
Erheben ist das zielgerichtete Beschaffen (mündlich, schriftlich, durch Einsichtnahme, durch Befragung
des Betroffenen, durch Dritte) von Daten über den Betroffenen. Eine Erhebung liegt nicht vor, wenn
Daten durch eine beiläufige Wahrnehmung oder durch unaufgeforderte Übermittlung erlangt werden.
Gleiches gilt bei einer Datenzusammenstellung aus bereits vorliegenden Unterlagen.
Verarbeiten ist
- das Erfassen (z.B. hand- oder maschinenschriftlich, PC-Eingabe),
- das Aufnehmen (z.B. Ton- oder Bildaufnahmen),
- das Aufbewahren (z.B. die Übernahme einer Kartei, von Datenträgern, von Papieren oder Bildern),
- das Verändern (z.B. die inhaltliche Umgestaltung, nicht aber die rein formelle äußere Umgestaltung, die den Informationsgehalt unberührt lässt),
- das Übermitteln (das Weitergeben, Einsehen- oder Abrufenlassen von gespeicherten oder mittels Datenverarbeitung gewonnener Daten),
- das Sperren (durch Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten, um ihre weitere
Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken)
- und das Löschen (z.B. Unkenntlichmachen) personenbezogener Daten.
Nutzen ist jede Verwendung (z.B. das Auswerten, das Übersenden zur Auftragsdatenverarbeitung, das
Bereithalten zum Abruf, das Kopieren und Duplizieren) personenbezogener Daten.

§ 43 Absatz 2 und Absatz 3 BDSG - Bußgeldvorschriften
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
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Unbefugt ist jede Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten, die nicht in der
zugewiesenen Aufgabenstellung des Beschäftigten liegt. Dies gilt gleichermaßen für die Überschreitung der zugewiesenen „Zugriffsberechtigungen“.
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1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet,
2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält,
3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft,
4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch unrichtige Angaben erschleicht,
5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz
1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt,
5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des Betroffenen abhängig macht,
5b. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt,
6. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein dort genanntes
Merkmal mit einer Einzelangabe zusammenführt oder
7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
macht.

§ 44 BDSG - Strafvorschriften
(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht,
sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche
Stelle, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und die Aufsichtsbehörde.

§ 32 HmbDSG - Strafvorschriften
(1) Wer gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder eine andere bzw. einen anderen zu bereichern
oder eine andere bzw. einen anderen zu schädigen, personenbezogene Daten, die nicht offenkundig
sind, unbefugt erhebt, speichert, löscht, sperrt, verändert, übermittelt oder nutzt oder durch Vortäuschung falscher Tatsachen an sich oder eine andere bzw. einen anderen übermitteln lässt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden nur Anwendung, soweit die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit
Strafe bedroht ist.
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(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht
aus, so können sie überschritten werden.
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§ 33 HmbDSG – Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer personenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind, unbefugt erhebt, speichert, löscht, sperrt, verändert, übermittelt oder nutzt oder durch Vortäuschung falscher
Tatsachen an sich oder eine andere bzw. einen anderen übermitteln lässt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet
werden.

§ 88 Telekommunikationsgesetz (TKG) - Fernmeldegeheimnis
(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikations-vorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche.

(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen über das für die geschäftsmäßige Erbringung der Telekommunikationsdienste einschließlich des Schutzes ihrer technischen Systeme erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. Sie dürfen Kenntnisse über Tatsachen, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur für den in Satz 1 genannten Zweck verwenden. Eine Verwendung dieser Kenntnisse für
andere Zwecke, insbesondere die Weitergabe an andere, ist nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder
eine andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf Telekommunikationsvorgänge bezieht. Die Anzeigepflicht nach § 138 des Strafgesetzbuches hat Vorrang.
(4) Befindet sich die Telekommunikationsanlage an Bord eines Fahrzeugs für Seefahrt oder Luftfahrt,
so besteht die Pflicht zur Wahrung des Geheimnisses nicht gegenüber der Person, die das Fahrzeug
führt oder gegenüber ihrer Stellvertretung.

§ 206 Strafgesetzbuch (StGB) - Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses
(1) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die dem Post- oder
Fernmeldegeheimnis unterliegen und die ihm als Inhaber oder Beschäftigtem eines Unternehmens
bekanntgeworden sind, das geschäftsmäßig Post- oder Telekommunikations-dienste erbringt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschäftigter eines in Absatz 1 bezeichneten Unternehmens unbefugt

1. eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraut worden und verschlossen ist, öffnet oder sich von ihrem Inhalt ohne Öffnung des Verschlusses unter Anwendung technischer
Mittel Kenntnis verschafft,
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(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder Diensteanbieter verpflichtet. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begründet worden ist.
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2. eine einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraute Sendung unterdrückt oder
3. eine der in Absatz 1 oder in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Handlungen gestattet oder fördert.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, die
1. Aufgaben der Aufsicht über ein in Absatz 1 bezeichnetes Unternehmen wahrnehmen,
2. von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung mit dem Erbringen von Post- oder
Telekommunikationsdiensten betraut sind oder
3. mit der Herstellung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens dienenden Anlage oder mit Arbeiten daran betraut sind.
(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die ihm als außerhalb
des Post- oder Telekommunikationsbereichs tätigem Amtsträger auf Grund eines befugten oder unbefugten Eingriffs in das Post- oder Fernmeldegeheimnis bekanntgeworden sind, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(5) Dem Postgeheimnis unterliegen die näheren Umstände des Postverkehrs bestimmter Personen sowie der Inhalt von Postsendungen. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmelde-geheimnis erstreckt sich auch auf die näheren
Umstände erfolgloser Verbindungsversuche.

§ 17 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) - Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen

(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten
oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen,

1. sich ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis durch
a) Anwendung technischer Mittel,
b) Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des Geheimnisses oder
c) Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis verkörpert ist, unbefugt verschafft oder sichert oder
2. ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das er durch eine der in Absatz 1 bezeichneten Mitteilungen
oder durch eine eigene oder fremde Handlung nach Nummer 1 erlangt oder sich sonst unbefugt verschafft oder gesichert hat, unbefugt verwertet oder jemandem mitteilt.
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(1) Wer als eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person ein Geschäfts- oder Betriebs-geheimnis,
das ihr im Rahmen des Dienstverhältnisses anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, während
der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt an jemand zu Zwecken des Wettbewerbs, aus
Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen, mitteilt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Seite 6/6

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Ein
besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1. gewerbsmäßig handelt,
2. bei der Mitteilung weiß, dass das Geheimnis im Ausland verwertet werden soll, oder
3. eine Verwertung nach Absatz 2 Nr. 2 im Ausland selbst vornimmt.
(5) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten
hält.
(6) § 5 Nr. 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.

