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Normen zum Vortrag Schweigepflicht und Datenschutz in der Arbeit mit 
jungen Menschen 

A. Strafgesetzbuch 

§ 34 Rechtfertigender Notstand 

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, 
Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr 
von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei 
Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter 
und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das 
beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein 
angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. 

§ 138 Nichtanzeige geplanter Straftaten 

(1) Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung  
1. einer Vorbereitung eines Angriffskrieges (§ 80), 
2. eines Hochverrats in den Fällen der §§ 81 bis 83 Abs. 1, 
3. eines Landesverrats oder einer Gefährdung der äußeren Sicherheit in den Fällen 
der §§ 94 bis 96, 97a oder 100, 
4. einer Geld- oder Wertpapierfälschung in den Fällen der §§ 146, 151, 152 oder 
einer Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion und Vordrucken für 
Euroschecks in den Fällen des § 152b Abs. 1 bis 3, 
5. eines Mordes (§ 211) oder Totschlags (§ 212) oder eines Völkermordes (§ 6 des 
Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit (§ 7 des 
Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Kriegsverbrechens (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 des 
Völkerstrafgesetzbuches), 
6. einer Straftat gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 232 Abs. 3, 4 oder 
Abs. 5, des § 233 Abs. 3, jeweils soweit es sich um Verbrechen handelt, der §§ 234, 
234a, 239a oder 239b, 
7. eines Raubes oder einer räuberischen Erpressung (§§ 249 bis 251 oder 255) oder 
8. einer gemeingefährlichen Straftat in den Fällen der §§ 306 bis 306c oder 307 Abs. 
1 bis 3, des § 308 Abs. 1 bis 4, des § 309 Abs. 1 bis 5, der §§ 310, 313, 314 oder 
315 Abs. 3, des § 315b Abs. 3 oder der §§ 316a oder 316c 
zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann, 
glaubhaft erfährt und es unterläßt, der Behörde oder dem Bedrohten rechtzeitig 
Anzeige zu machen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer  
1. von der Ausführung einer Straftat nach § 89a oder 
2. von dem Vorhaben oder der Ausführung einer Straftat nach § 129a, auch in 
Verbindung mit § 129b Abs. 1 Satz 1 und 2, 
zu einer Zeit, zu der die Ausführung noch abgewendet werden kann, glaubhaft 
erfährt und es unterlässt, der Behörde unverzüglich Anzeige zu erstatten. § 129b 
Abs. 1 Satz 3 bis 5 gilt im Fall der Nummer 2 entsprechend. 
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(3) Wer die Anzeige leichtfertig unterläßt, obwohl er von dem Vorhaben oder der 
Ausführung der rechtswidrigen Tat glaubhaft erfahren hat, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen 
Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, 
offenbart, das ihm als  
1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, 
der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 
geregelte Ausbildung erfordert, 
2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 
3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten 
Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-
, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder 
Steuerberatungsgesellschaft, 
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. 
4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 
8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 
5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen 
oder 
6. 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 Geheimnis, namentlich ein zum 
persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht 
wahrnimmt, 
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 
Untersuchungsausschusses, 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 wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes 
förmlich verpflichtet worden ist, 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des 
Satzes 1 stehen Einzelangaben 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 Behörden 
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oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben 
werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 
(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den 
Datenschutz unbefugt ein fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, 
das einem in den Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft 
anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben als Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. 
(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer 
Rechtsanwaltskammer gleich. Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre 
berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung  
 
auf den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht 
nach dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer 
das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlaß erlangt hat. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde 
Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder Geldstrafe. 

B. Strafprozeßordnung 

§ 53  

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt  
 
1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut 
worden oder bekanntgeworden ist; 
2. Verteidiger des Beschuldigten über das, was ihnen in dieser Eigenschaft 
anvertraut worden oder bekanntgeworden ist; 
3. Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, 
Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, Ärzte, Zahnärzte, Psychologische 
Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Apotheker und 
Hebammen über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder 
bekanntgeworden ist, Rechtsanwälten stehen dabei sonstige Mitglieder einer 
Rechtsanwaltskammer gleich; 
3a. Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 
und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes über das, was ihnen in dieser 
Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntgeworden ist; 
3b. Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit in einer Beratungsstelle, 
die eine Behörde oder eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts anerkannt oder bei sich eingerichtet hat, über das, was ihnen in dieser 
Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntgeworden ist; 
4. Mitglieder des Deutschen Bundestages, der Bundesversammlung, des 
Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland oder eines 
Landtages über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder dieser Organe 
oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese 
Tatsachen selbst; 
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5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von 
Druckwerken, Rundfunksendungen, Filmberichten oder der Unterrichtung oder 
Meinungsbildung dienenden Informations- und Kommunikationsdiensten 
berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben. 
Die in Satz 1 Nr. 5 genannten Personen dürfen das Zeugnis verweigern über die 
Person des Verfassers oder Einsenders von Beiträgen und Unterlagen oder des 
sonstigen Informanten sowie über die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten 
Mitteilungen, über deren Inhalt sowie über den Inhalt selbst erarbeiteter Materialien 
und den Gegenstand berufsbezogener Wahrnehmungen. Dies gilt nur, soweit es sich 
um Beiträge, Unterlagen, Mitteilungen und Materialien für den redaktionellen Teil 
oder redaktionell aufbereitete Informations- und Kommunikationsdienste handelt. 
 
(2) Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das Zeugnis nicht 
verweigern, wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind. 
Die Berechtigung zur Zeugnisverweigerung der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 genannten 
über den Inhalt selbst erarbeiteter Materialien und den Gegenstand entsprechender 
Wahrnehmungen entfällt, wenn die Aussage zur Aufklärung eines Verbrechens 
beitragen soll oder wenn Gegenstand der Untersuchung  
1. eine Straftat des Friedensverrats und der Gefährdung des demokratischen 
Rechtsstaats oder des Landesverrats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit 
(§§ 80a, 85, 87, 88, 95, auch in Verbindung mit § 97b, §§ 97a, 98 bis 100a des 
Strafgesetzbuches), 
2. eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174 bis 176, 179 
des Strafgesetzbuches oder 
3. eine Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte 
nach § 261 Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbuches 
ist und die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes 
des Beschuldigten auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 
Der Zeuge kann jedoch auch in diesen Fällen die Aussage verweigern, soweit sie zur 
Offenbarung der Person des Verfassers oder Einsenders von Beiträgen und 
Unterlagen oder des sonstigen Informanten oder der ihm im Hinblick auf seine 
Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 gemachten Mitteilungen oder deren Inhalts 
führen würde. 

§ 53a  

(1) Den in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 Genannten stehen ihre Gehilfen und die 
Personen gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit 
teilnehmen. Über die Ausübung des Rechtes dieser Hilfspersonen, das Zeugnis zu 
verweigern, entscheiden die in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 Genannten, es sei 
denn, daß diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. 
(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit (§ 53 Abs. 2 Satz 1) 
gilt auch für die Hilfspersonen. 
 
§ 54  
(1) Für die Vernehmung von Richtern, Beamten und anderen Personen des 
öffentlichen Dienstes als Zeugen über Umstände, auf die sich ihre Pflicht zur 
Amtsverschwiegenheit bezieht, und für die Genehmigung zur Aussage gelten die 
besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften. 
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(2) Für die Mitglieder des Bundestages, eines Landtages, der Bundes- oder einer 
Landesregierung sowie für die Angestellten einer Fraktion des Bundestages und 
eines Landtages gelten die für sie maßgebenden besonderen Vorschriften. 
(3) Der Bundespräsident kann das Zeugnis verweigern, wenn die Ablegung des 
Zeugnisses dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten 
würde. 
(4) Diese Vorschriften gelten auch, wenn die vorgenannten Personen nicht mehr im 
öffentlichen Dienst oder Angestellte einer Fraktion sind oder ihre Mandate beendet 
sind, soweit es sich um Tatsachen handelt, die sich während ihrer Dienst-, 
Beschäftigungs- oder Mandatszeit ereignet haben oder ihnen während ihrer Dienst-, 
Beschäftigungs- oder Mandatszeit zur Kenntnis gelangt sind. 

§ 55  

(1) Jeder Zeuge kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 
Beantwortung ihm selbst oder einem der in § 52 Abs. 1 bezeichneten Angehörigen 
die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit 
verfolgt zu werden. 
(2) Der Zeuge ist über sein Recht zur Verweigerung der Auskunft zu belehren. 
 
§ 136 Vernehmung 
(1) Bei Beginn der Vernehmung ist dem Beschuldigten zu eröffnen, welche Tat ihm 
zu Last gelegt wird und welche Strafvorschriften in Betracht kommen. Er ist darauf 
hinzuweisen, daß es ihm nach dem Gesetz freistehe, sich zu der Beschuldigung zu 
äußern oder nicht zur Sache auszusagen und jederzeit, auch schon vor seiner 
Vernehmung, einen von ihm zu wählenden Verteidiger zu befragen. Möchte der 
Beschuldigte vor seiner Vernehmung einen Verteidiger befragen, sind ihm 
Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm erleichtern, einen Verteidiger zu 
kontaktieren. Auf bestehende anwaltliche Notdienste ist dabei hinzuweisen. Er ist 
ferner darüber zu belehren, daß er zu seiner Entlastung einzelne Beweiserhebungen 
beantragen und unter den Voraussetzungen des § 140 die Bestellung eines 
Pflichtverteidigers nach Maßgabe des § 141 Absatz 1 und des § 142 Absatz 1 
beantragen kann; zu Letzterem ist er dabei auf die Kostenfolge des § 465 
hinzuweisen. In geeigneten Fällen soll der Beschuldigte auch darauf, dass er sich 
schriftlich äußern kann, sowie auf die Möglichkeit eines Täter-Opfer-Ausgleichs 
hingewiesen werden. 
(2) Die Vernehmung soll dem Beschuldigten Gelegenheit geben, die gegen ihn 
vorliegenden Verdachtsgründe zu beseitigen und die zu seinen Gunsten 
sprechenden Tatsachen geltend zu machen. 
(3) Bei der Vernehmung des Beschuldigten ist zugleich auf die Ermittlung seiner 
persönlichen Verhältnisse Bedacht zu nehmen. 
(4) Die Vernehmung des Beschuldigten kann in Bild und Ton aufgezeichnet werden. 
Sie ist aufzuzeichnen, wenn  
1. dem Verfahren ein vorsätzlich begangenes Tötungsdelikt zugrunde liegt und der 
Aufzeichnung weder die äußeren Umstände noch die besondere Dringlichkeit der 
Vernehmung entgegenstehen oder 
2. die schutzwürdigen Interessen von Beschuldigten, die erkennbar unter 
eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder einer schwerwiegenden seelischen 
Störung leiden, durch die Aufzeichnung besser gewahrt werden können. 
§ 58a Absatz 2 gilt entsprechend. 
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(5) § 58b gilt entsprechend. 
 
§ 230 Ausbleiben des Angeklagten 
(1) Gegen einen ausgebliebenen Angeklagten findet eine Hauptverhandlung nicht 
statt. 
(2) Ist das Ausbleiben des Angeklagten nicht genügend entschuldigt, so ist die 
Vorführung anzuordnen oder ein Haftbefehl zu erlassen, soweit dies zur 
Durchführung der Hauptverhandlung geboten ist. 
 
§ 243 Gang der Hauptverhandlung 
(1) Die Hauptverhandlung beginnt mit dem Aufruf der Sache. Der Vorsitzende stellt 
fest, ob der Angeklagte und der Verteidiger anwesend und die Beweismittel 
herbeigeschafft, insbesondere die geladenen Zeugen und Sachverständigen 
erschienen sind. 
(2) Die Zeugen verlassen den Sitzungssaal. Der Vorsitzende vernimmt den 
Angeklagten über seine persönlichen Verhältnisse. 
(3) Darauf verliest der Staatsanwalt den Anklagesatz. Dabei legt er in den Fällen des 
§ 207 Abs. 3 die neue Anklageschrift zugrunde. In den Fällen des § 207 Abs. 2 Nr. 3 
trägt der Staatsanwalt den Anklagesatz mit der dem Eröffnungsbeschluß zugrunde 
liegenden rechtlichen Würdigung vor; außerdem kann er seine abweichende 
Rechtsauffassung äußern. In den Fällen des § 207 Abs. 2 Nr. 4 berücksichtigt er die 
Änderungen, die das Gericht bei der Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung 
beschlossen hat. 
(4) Der Vorsitzende teilt mit, ob Erörterungen nach den §§ 202a, 212 stattgefunden 
haben, wenn deren Gegenstand die Möglichkeit einer Verständigung (§ 257c) 
gewesen ist und wenn ja, deren wesentlichen Inhalt. Diese Pflicht gilt auch im 
weiteren Verlauf der Hauptverhandlung, soweit sich Änderungen gegenüber der 
Mitteilung zu Beginn der Hauptverhandlung ergeben haben. 
(5) Sodann wird der Angeklagte darauf hingewiesen, daß es ihm freistehe, sich zu 
der Anklage zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. Ist der Angeklagte zur 
Äußerung bereit, so wird er nach Maßgabe des § 136 Abs. 2 zur Sache vernommen. 
Auf Antrag erhält der Verteidiger in besonders umfangreichen erstinstanzlichen 
Verfahren vor dem Land- oder Oberlandesgericht, in denen die Hauptverhandlung 
voraussichtlich länger als zehn Tage dauern wird, Gelegenheit, vor der Vernehmung 
des Angeklagten für diesen eine Erklärung zur Anklage abzugeben, die den 
Schlussvortrag nicht vorwegnehmen darf. Der Vorsitzende kann dem Verteidiger 
aufgeben, die weitere Erklärung schriftlich einzureichen, wenn ansonsten der 
Verfahrensablauf erheblich verzögert würde; § 249 Absatz 2 Satz 1 gilt 
entsprechend. Vorstrafen des Angeklagten sollen nur insoweit festgestellt werden, 
als sie für die Entscheidung von Bedeutung sind. Wann sie festgestellt werden, 
bestimmt der Vorsitzende. 
 
 

C. Zivilprozessordnung  

§ 383 Zeugnisverweigerung aus persönlichen Gründen 

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt:  
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1. der Verlobte einer Partei oder derjenige, mit dem die Partei ein Versprechen 
eingegangen ist, eine Lebenspartnerschaft zu begründen; 
2. der Ehegatte einer Partei, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 
2a. der Lebenspartner einer Partei, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr 
besteht; 
3. diejenigen, die mit einer Partei in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der 
Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert 
sind oder waren; 
4. Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei der Ausübung der Seelsorge 
anvertraut ist; 
5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von 
periodischen Druckwerken oder Rundfunksendungen berufsmäßig mitwirken oder 
mitgewirkt haben, über die Person des Verfassers, Einsenders oder Gewährsmanns 
von Beiträgen und Unterlagen sowie über die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit 
gemachten Mitteilungen, soweit es sich um Beiträge, Unterlagen und Mitteilungen für 
den redaktionellen Teil handelt; 
6. Personen, denen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen anvertraut 
sind, deren Geheimhaltung durch ihre Natur oder durch gesetzliche Vorschrift 
geboten ist, in Betreff der Tatsachen, auf welche die Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit sich bezieht. 
(2) Die unter Nummern 1 bis 3 bezeichneten Personen sind vor der Vernehmung 
über ihr Recht zur Verweigerung des Zeugnisses zu belehren. 
(3) Die Vernehmung der unter Nummern 4 bis 6 bezeichneten Personen ist, auch 
wenn das Zeugnis nicht verweigert wird, auf Tatsachen nicht zu richten, in Ansehung 
welcher erhellt, dass ohne Verletzung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit ein 
Zeugnis nicht abgelegt werden kann. 

D. Sozialgesetzbuch  I 

§ 35 Sozialgeheimnis 

(1) Jeder hat Anspruch darauf, daß die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 1 
Zehntes Buch) von den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden (Sozialgeheimnis). Die Wahrung des Sozialgeheimnisses umfaßt die 
Verpflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, daß die 
Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. 
Sozialdaten der Beschäftigten und ihrer Angehörigen dürfen Personen, die 
Personalentscheidungen treffen oder daran mitwirken können, weder zugänglich sein 
noch von Zugriffsberechtigten weitergegeben werden. Der Anspruch richtet sich auch  
 
 
gegen die Verbände der Leistungsträger, die Arbeitsgemeinschaften der 
Leistungsträger und ihrer Verbände, die Datenstelle der Träger der 
Rentenversicherung, die Zentrale Speicherstelle bei der Datenstelle der Träger der 
Deutschen Rentenversicherung, soweit sie Aufgaben nach § 99 des Vierten Buches, 
und die Registratur Fachverfahren bei der Informationstechnischen Servicestelle der 
Gesetzlichen Krankenversicherung, soweit sie Aufgaben nach § 100 des Vierten 
Buches wahrnimmt, die in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen 
Vereinigungen, gemeinsame Servicestellen, Integrationsfachdienste, die 
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Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berechnung oder 
Auszahlung von Sozialleistungen betraut ist, die Behörden der Zollverwaltung, soweit 
sie Aufgaben nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 66 des 
Zehnten Buches durchführen, die Versicherungsämter und Gemeindebehörden, 
sowie die anerkannten Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Abs. 2 des 
Adoptionsvermittlungsgesetzes), soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch 
wahrnehmen und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c Abs. 3 des Zehnten Buches 
wahrnehmen. Die Beschäftigten haben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den 
genannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren. 
(2) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten ist nur unter den 
Voraussetzungen des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches zulässig. 
(3) Soweit eine Übermittlung nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine 
Zeugnispflicht und keine Pflicht zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, 
nicht automatisierten Dateien und automatisiert erhobenen, verarbeiteten oder 
genutzten Sozialdaten. 
(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich. 
(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des 
Zehnten Buches verarbeitet oder genutzt werden. Sie dürfen außerdem verarbeitet 
oder genutzt werden, wenn schutzwürdige Interessen des Verstorbenen oder seiner 
Angehörigen dadurch nicht beeinträchtigt werden können. 

E. Sozialgesetzbuch  VIII 

 

§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in 
geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor 
dem Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen. 
(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der 
Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden. 
(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des 
Personensorgeberechtigten, solange durch die Mitteilung an den 
Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten 
Buches bleibt unberührt. Die Beratung kann auch durch einen Träger der freien 
Jugendhilfe erbracht werden; § 36a Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. 
(4) Beteiligung und Beratung von Kindern und Jugendlichen nach diesem Buch 
erfolgen in einer für sie verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren 
Form. 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die 
Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, 
soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in 
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Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die 
Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die 
Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte 
den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. 
Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und  
 
 
das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend 
erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 
(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat 
es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder 
die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung 
des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die 
Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt 
verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer 
Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig 
ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die 
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein 
sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder 
die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur 
Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 

 

§ 61 Anwendungsbereich 
(1) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung, Verarbeitung und Nutzung in 

der Jugendhilfe gelten § 35 des Ersten Buches, §§ 67 bis 85a des Zehnten Buches 
sowie die nachfolgenden Vorschriften. Sie gelten für alle Stellen des Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe, soweit sie Aufgaben nach diesem Buch wahrnehmen. Für die 
Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Buch durch kreisangehörige Gemeinden 
und Gemeindeverbände, die nicht örtliche Träger sind, gelten die Sätze 1 und 2 
entsprechend. 
(2) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung, Verarbeitung und Nutzung im 

Rahmen der Tätigkeit des Jugendamts als Amtspfleger, Amtsvormund, Beistand und 
Gegenvormund gilt nur § 68. 
 (3) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch 
genommen, so ist sicherzustellen, daß der Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung in entsprechender Weise gewährleistet ist. 
 
§ 62 Datenerhebung 
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(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der 
jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. 
(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Er ist über die Rechtsgrundlage der 
Erhebung sowie die Zweckbestimmungen der Erhebung und Verwendung 
aufzuklären, soweit diese nicht offenkundig sind. 
(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn  
1. eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder 
2. ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihrer 
Art nach eine Erhebung bei anderen erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich 
ist für  
a) die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer Leistung nach 
diesem Buch oder 
b) die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer Leistung nach § 50 
des Zehnten Buches oder 
c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52 oder 
d) die Erfüllung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder 
3. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen beeinträchtigt werden oder 
4. die Erhebung bei dem Betroffenen den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden würde. 
(4) Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der Leistung 
beteiligt, so dürfen die Daten auch beim Leistungsberechtigten oder einer anderen 
Person, die sonst an der Leistung beteiligt ist, erhoben werden, wenn die Kenntnis der 
Daten für die Gewährung einer Leistung nach diesem Buch notwendig ist. Satz 1 gilt 
bei der Erfüllung anderer Aufgaben im Sinne des § 2 Absatz 3 entsprechend. 
 
§ 64 Datenübermittlung und -nutzung 
(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie 

erhoben worden sind. 
(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches 

ist abweichend von Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu 
gewährenden Leistung nicht in Frage gestellt wird. 
(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der 

Planung im Sinne des § 80 gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich zu 
anonymisieren. 

 
§ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe 
(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum 
Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von 
diesem nur weitergegeben werden  
1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 
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2. dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Abs. 3, wenn 
angesichts einer Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne 
diese Mitteilung eine für die Gewährung von Leistungen notwendige gerichtliche 
Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte, oder 
3. dem Mitarbeiter, der aufgrund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt 
oder eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung 
der Leistung verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des 
Kindeswohls gegeben sind und die Daten für eine Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 
4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach 
§ 8a hinzugezogen werden; § 64 Abs. 2a bleibt unberührt, oder 
5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 des 
Strafgesetzbuches genannten Personen dazu befugt wäre. 
Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger nur 
zu dem Zweck weitergegeben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 
(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes 
Weitergabeverbot nach Absatz 1 besteht. 
 

F. Sozialgesetzbuch X 

§ 67 
Begriffsbestimmungen 

(1) Sozialdaten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener), die von einer 
in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach 
diesem Gesetzbuch erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse sind alle betriebs- oder geschäftsbezogenen Daten, auch von 
juristischen Personen, die Geheimnischarakter haben. 

(2) Aufgaben nach diesem Gesetzbuch sind, soweit dieses Kapitel angewandt wird, 
auch 

 1.  Aufgaben auf Grund von Verordnungen, deren Ermächtigungsgrundlage sich im 
Sozialgesetzbuch befindet, 

 2.  Aufgaben auf Grund von über- und zwischenstaatlichem Recht im Bereich der 
sozialen Sicherheit, 

 3.  Aufgaben auf Grund von Rechtsvorschriften, die das Erste und Zehnte Buch 
des Sozialgesetzbuches für entsprechend anwendbar erklären, und 

 4.  
Aufgaben auf Grund des Arbeitssicherheitsgesetzes und Aufgaben, soweit sie 
den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen durch Gesetz zugewiesen 
sind. § 8 Abs. 1 Satz 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes bleibt unberührt. 

(3) Automatisiert im Sinne dieses Gesetzbuches ist die Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung von Sozialdaten, wenn sie unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen 
durchgeführt wird (automatisierte Verarbeitung). Eine nicht automatisierte Datei ist 
jede nicht automatisierte Sammlung von Sozialdaten, die gleichartig aufgebaut ist 
und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann. 

https://dejure.org/gesetze/SGB_I/35.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_I/35.html
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(4) (weggefallen) 

(5) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. 

(6) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen von 
Sozialdaten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren, 

 1.  Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Sozialdaten auf 
einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung, 

 2.  Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter Sozialdaten, 
 3.  Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung 

gewonnener Sozialdaten an einen Dritten in der Weise, dass 
  a)  die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder 
  b)  der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder 

abruft; 

  

Übermitteln im Sinne dieses Gesetzbuches ist auch das Bekanntgeben nicht 
gespeicherter Sozialdaten; das Senden von Sozialdaten durch eine De-Mail-
Nachricht an die jeweiligen akkreditierten Diensteanbieter - zur kurzfristigen 
automatisierten Entschlüsselung zum Zweck der Überprüfung auf 
Schadsoftware und zum Zweck der Weiterleitung an den Adressaten der De-
Mail-Nachricht - ist kein Übermitteln, 

 4.  Sperren das vollständige oder teilweise Untersagen der weiteren Verarbeitung 
oder Nutzung von Sozialdaten durch entsprechende Kennzeichnung, 

 5.  Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter Sozialdaten. 

(7) Nutzen ist jede Verwendung von Sozialdaten, soweit es sich nicht um 
Verarbeitung handelt, auch die Weitergabe innerhalb der verantwortlichen Stelle. 

(8) Anonymisieren ist das Verändern von Sozialdaten derart, dass die Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem 
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. 

(8a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer 
Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des 
Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren. 

(9) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten für sich selbst 
erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt. 
Werden Sozialdaten von einem Leistungsträger im Sinne von § 12 des Ersten 
Buches erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist verantwortliche Stelle der 
Leistungsträger. Ist der Leistungsträger eine Gebietskörperschaft, so sind eine 
verantwortliche Stelle die Organisationseinheiten, die eine Aufgabe nach einem der 
besonderen Teile dieses Gesetzbuches funktional durchführen. 

(10) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten erhält. Dritter ist jede 
Person oder Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der 
Betroffene sowie diejenigen Personen und Stellen, die im Inland, in einem anderen 

https://dejure.org/gesetze/SGB_I/12.html
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Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum Sozialdaten im Auftrag 
erheben, verarbeiten oder nutzen. 

(11) Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften 
und andere Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter § 81 
Abs. 3 fallen. 

(12) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische 
und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische 
Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. 

§ 68 Übermittlung für Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften, 
Gerichte und der Behörden der Gefahrenabwehr 

(1) Zur Erfüllung von Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften und 
Gerichte, der Behörden der Gefahrenabwehr und der Justizvollzugsanstalten dürfen 
im Einzelfall auf Ersuchen Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, derzeitige 
Anschrift der betroffenen Person, ihr derzeitiger oder zukünftiger Aufenthaltsort sowie 
Namen, Vornamen oder Firma und Anschriften ihrer derzeitigen Arbeitgeber 
übermittelt werden, soweit kein Grund zu der Annahme besteht, dass dadurch 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt werden, und wenn 
das Ersuchen nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Die ersuchte Stelle ist über 
§ 4 Absatz 3 hinaus zur Übermittlung auch dann nicht verpflichtet, wenn sich die 
ersuchende Stelle die Angaben auf andere Weise beschaffen kann. Satz 2 findet 
keine Anwendung, wenn das Amtshilfeersuchen zur Durchführung einer 
Vollstreckung nach § 66 erforderlich ist. 

(1a) Zu dem in § 7 Absatz 2 des Internationalen Familienrechtsverfahrensgesetzes 
bezeichneten Zweck ist es zulässig, der in dieser Vorschrift bezeichneten Zentralen 
Behörde auf Ersuchen im Einzelfall den derzeitigen Aufenthalt der betroffenen 
Person zu übermitteln, soweit kein Grund zur Annahme besteht, dass dadurch 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt werden. 

(2) Über das Übermittlungsersuchen entscheidet der Leiter oder die Leiterin der 
ersuchten Stelle, dessen oder deren allgemeiner Stellvertreter oder allgemeine 
Stellvertreterin oder eine besonders bevollmächtigte bedienstete Person. 

(3) Eine Übermittlung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Sozialdaten, von Angaben 
zur Staats- und Religionsangehörigkeit, früherer Anschriften der betroffenen 
Personen, von Namen und Anschriften früherer Arbeitgeber der betroffenen 
Personen sowie von Angaben über an betroffene Personen erbrachte oder 
demnächst zu erbringende Geldleistungen ist zulässig, soweit sie zur Durchführung 
einer nach Bundes- oder Landesrecht zulässigen Rasterfahndung erforderlich ist. Die 
Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt abweichend von § 67d 
Absatz 1 Satz 1 der Dritte, an den die Daten übermittelt werden. Die übermittelnde 
Stelle prüft nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Dritten 
liegt, an den die Daten übermittelt werden, es sei denn, dass besonderer Anlass zur 
Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht. 

https://dejure.org/gesetze/SGB_X/81.html
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§ 69 Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben 

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist  
1. für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben worden sind oder für die Erfüllung 
einer gesetzlichen Aufgabe der übermittelnden Stelle nach diesem Gesetzbuch oder 
einer solchen Aufgabe des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, wenn er 
eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle ist, 
2. für die Durchführung eines mit der Erfüllung einer Aufgabe nach Nummer 1 
zusammenhängenden gerichtlichen Verfahrens einschließlich eines Strafverfahrens 
oder 
3. für die Richtigstellung unwahrer Tatsachenbehauptungen des Betroffenen im 
Zusammenhang mit einem Verfahren über die Erbringung von Sozialleistungen; die 
Übermittlung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die zuständige oberste 
Bundes- oder Landesbehörde. 
(2) Für die Erfüllung einer gesetzlichen oder sich aus einem Tarifvertrag ergebenden 
Aufgabe sind den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen gleichgestellt  
1. die Stellen, die Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem 
Bundesentschädigungsgesetz, dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, dem 
Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, dem Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen, dem Unterhaltssicherungsgesetz, dem 
Beamtenversorgungsgesetz und den Vorschriften, die auf das 
Beamtenversorgungsgesetz verweisen, dem Soldatenversorgungsgesetz, dem 
Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz und den Vorschriften der Länder 
über die Gewährung von Blinden- und Pflegegeldleistungen zu erbringen haben, 
2. die gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 Abs. 2 
des Tarifvertragsgesetzes, die Zusatzversorgungseinrichtungen des öffentlichen 
Dienstes und die öffentlich-rechtlichen Zusatzversorgungseinrichtungen, 
3. die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes, soweit sie kindergeldabhängige 
Leistungen des Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrechts unter Verwendung von 
personenbezogenen Kindergelddaten festzusetzen haben. 
(3) Die Übermittlung von Sozialdaten durch die Bundesagentur für Arbeit an die 
Krankenkassen ist zulässig, soweit sie erforderlich ist, den Krankenkassen die 
Feststellung der Arbeitgeber zu ermöglichen, die am Ausgleich der 
Arbeitgeberaufwendungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz teilnehmen. 
(4) Die Krankenkassen sind befugt, einem Arbeitgeber mitzuteilen, ob die Fortdauer 
einer Arbeitsunfähigkeit oder eine erneute Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers 
auf derselben Krankheit beruht; die Übermittlung von Diagnosedaten an den 
Arbeitgeber ist nicht zulässig. 
(5) Die Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig für die Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben der Rechnungshöfe und der anderen Stellen, auf die § 67c Abs. 3 Satz 1 
Anwendung findet. 
 
§ 71 Übermittlung für die Erfüllung besonderer gesetzlicher Pflichten und 
Mitteilungsbefugnisse 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für die 
Erfüllung der gesetzlichen Mitteilungspflichten  
1. zur Abwendung geplanter Straftaten nach § 138 des Strafgesetzbuches, 
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2. zum Schutz der öffentlichen Gesundheit nach § 8 des Infektionsschutzgesetzes, 
3. zur Sicherung des Steueraufkommens nach § 22a des Einkommensteuergesetzes 
und den §§ 93, 97, 105, 111 Absatz 1 und 5, § 116 der Abgabenordnung und § 32b 
Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes, soweit diese Vorschriften unmittelbar 
anwendbar sind, und zur Mitteilung von Daten der ausländischen Unternehmen, die 
auf Grund bilateraler Regierungsvereinbarungen über die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern zur Ausführung von Werkverträgen tätig werden, nach § 93a der 
Abgabenordnung, 
4. zur Gewährung und Prüfung des Sonderausgabenabzugs nach § 10 des 
Einkommensteuergesetzes, 
5. zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Einziehung der 
Ausgleichszahlungen und für die Leistung von Wohngeld nach § 33 des 
Wohngeldgesetzes, 
6. zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung nach dem 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, 
7. zur Mitteilung in das Gewerbezentralregister einzutragender Tatsachen an die 
Registerbehörde, 
8. zur Erfüllung der Aufgaben der statistischen Ämter der Länder und des 
Statistischen Bundesamtes gemäß § 3 Absatz 1 des Statistikregistergesetzes zum 
Aufbau und zur Führung des Statistikregisters, 
9. zur Aktualisierung des Betriebsregisters nach § 97 Absatz 5 des 
Agrarstatistikgesetzes, 
10. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung Bund als 
zentraler Stelle nach § 22a und § 91 Absatz 1 Satz 1 des 
Einkommensteuergesetzes, 
11. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See, soweit sie bei geringfügig Beschäftigten Aufgaben nach dem 
Einkommensteuergesetz durchführt, 
12. zur Erfüllung der Aufgaben des Statistischen Bundesamtes nach § 5a Absatz 1 in 
Verbindung mit Absatz 3 des Bundesstatistikgesetzes oder 
13. nach § 69a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zur Berechnung der 
Bruttowertschöpfung im Verfahren zur Begrenzung der EEG-Umlage. 
Erklärungspflichten als Drittschuldner, welche das Vollstreckungsrecht vorsieht, 
werden durch Bestimmungen dieses Gesetzbuches nicht berührt. Eine Übermittlung 
von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für die Erfüllung der 
gesetzlichen Pflichten zur Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes nach § 
1 Nummer 8 und 9, § 3 Absatz 4, nach den §§ 5 bis 7 sowie nach den §§ 10 bis 13 
des Bundesarchivgesetzes oder nach entsprechenden gesetzlichen Vorschriften der 
Länder, die die Schutzfristen dieses Gesetzes nicht unterschreiten. Eine 
Übermittlung von Sozialdaten ist auch zulässig, soweit sie erforderlich ist, 
Meldebehörden nach § 6 Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes über konkrete 
Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit von diesen auf Grund 
Melderechts übermittelter Daten zu unterrichten. Zur Überprüfung des Anspruchs auf 
Kindergeld ist die Übermittlung von Sozialdaten gemäß § 68 Absatz 7 des 
Einkommensteuergesetzes an die Familienkassen zulässig. 
(2) Eine Übermittlung von Sozialdaten eines Ausländers ist auch zulässig, soweit sie 
erforderlich ist  
1. im Einzelfall auf Ersuchen der mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes 
betrauten Behörden nach § 87 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes mit der Maßgabe, 
dass über die Angaben nach § 68 hinaus nur mitgeteilt werden können  
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a) für die Entscheidung über den Aufenthalt des Ausländers oder eines 
Familienangehörigen des Ausländers Daten über die Gewährung oder 
Nichtgewährung von Leistungen, Daten über frühere und bestehende 
Versicherungen und das Nichtbestehen einer Versicherung, 
b) für die Entscheidung über den Aufenthalt oder über die ausländerrechtliche 
Zulassung oder Beschränkung einer Erwerbstätigkeit des Ausländers Daten über die 
Zustimmung nach § 4 Absatz 2 Satz 3, § 17 Absatz 1 Satz 1, § 18 Absatz 2 Satz 1, § 
18a Absatz 1, § 19 Absatz 1 Satz 1 und § 19a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes, 
c) für eine Entscheidung über den Aufenthalt des Ausländers Angaben darüber, ob 
die in § 54 Absatz 2 Nummer 4 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten 
Voraussetzungen vorliegen, und 
d) durch die Jugendämter für die Entscheidung über den weiteren Aufenthalt oder die 
Beendigung des Aufenthalts eines Ausländers, bei dem ein Ausweisungsgrund nach 
den §§ 53 bis 56 des Aufenthaltsgesetzes vorliegt, Angaben über das zu erwartende 
soziale Verhalten, 
2. für die Erfüllung der in § 87 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten 
Mitteilungspflichten, 
3. für die Erfüllung der in § 99 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe d, f und j des 
Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Mitteilungspflichten, wenn die Mitteilung die 
Erteilung, den Widerruf oder Beschränkungen der Zustimmung nach § 4 Absatz 2 
Satz 3, § 17 Absatz 1 Satz 1, § 18 Absatz 2 Satz 1, § 18a Absatz 1, § 19 Absatz 1 
Satz 1 und § 19a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder eines 
Versicherungsschutzes oder die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch betrifft, 
4. für die Erfüllung der in § 6 Absatz 1 Nummer 8 des Gesetzes über das 
Ausländerzentralregister bezeichneten Mitteilungspflichten, 
5. für die Erfüllung der in § 32 Absatz 1 Satz 1 und 2 des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes bezeichneten Mitteilungspflichten oder 
6. für die Erfüllung der nach § 8 Absatz 1c des Asylgesetzes bezeichneten 
Mitteilungspflichten der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende. 
Daten über die Gesundheit eines Ausländers dürfen nur übermittelt werden,  

1.  wenn der Ausländer die öffentliche Gesundheit gefährdet und besondere 
Schutzmaßnahmen zum Ausschluss der Gefährdung nicht möglich sind oder 
von dem Ausländer nicht eingehalten werden oder 

2.  soweit sie für die Feststellung erforderlich sind, ob die Voraussetzungen des 
§ 54 Absatz 2 Nummer 4 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen. 

(2a) Eine Übermittlung personenbezogener Daten eines Leistungsberechtigten nach 
§ 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes ist zulässig, soweit sie für die Durchführung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes erforderlich ist. 
(3) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist auch zulässig, soweit es nach 
pflichtgemäßem Ermessen eines Leistungsträgers erforderlich ist, dem 
Betreuungsgericht die Bestellung eines Betreuers oder eine andere Maßnahme in 
Betreuungssachen zu ermöglichen. § 7 des Betreuungsbehördengesetzes gilt 
entsprechend. 
(4) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist außerdem zulässig, soweit sie im Einzelfall 
für die rechtmäßige Erfüllung der in der Zuständigkeit der Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen liegenden Aufgaben nach § 28 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 des Geldwäschegesetzes erforderlich ist. Die Übermittlung ist auf 
Angaben über Name, Vorname sowie früher geführte Namen, Geburtsdatum, 
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Geburtsort, derzeitige und frühere Anschriften der betroffenen Person sowie Namen 
und Anschriften seiner derzeitigen und früheren Arbeitgeber beschränkt. 
 

§ 73 Übermittlung für die Durchführung eines Strafverfahrens 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie zur Durchführung eines 

Strafverfahrens wegen eines Verbrechens oder wegen einer sonstigen Straftat von 
erheblicher Bedeutung erforderlich ist. 
(2) Eine Übermittlung von Sozialdaten zur Durchführung eines Strafverfahrens wegen 

einer anderen Straftat ist zulässig, soweit die Übermittlung auf die in § 72 Abs. 1 Satz 
2 genannten Angaben und die Angaben über erbrachte oder demnächst zu 
erbringende Geldleistungen beschränkt ist. 
(3) Die Übermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ordnet der Richter an. 

§ 76 Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdigen 
Sozialdaten 

(1) Die Übermittlung von Sozialdaten, die einer in § 35 des Ersten Buches genannten 
Stelle von einem Arzt oder einer anderen in § 203 Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches genannten Person zugänglich gemacht worden sind, ist nur unter 
den Voraussetzungen zulässig, unter denen diese Person selbst übermittlungsbefugt 
wäre. 

(2) Absatz 1 gilt nicht 

 1.  im Rahmen des § 69 Abs. 1 Nr. 1 und 2 für Sozialdaten, die im Zusammenhang 
mit einer Begutachtung wegen der Erbringung von Sozialleistungen oder wegen der 
Ausstellung einer Bescheinigung übermittelt worden sind, es sei denn, dass der 
Betroffene der Übermittlung widerspricht; der Betroffene ist von der verantwortlichen 
Stelle zu Beginn des Verwaltungsverfahrens in allgemeiner Form schriftlich oder 
elektronisch auf das Widerspruchsrecht hinzuweisen,  

 2.  im Rahmen des § 69 Abs. 4 und 5 und des § 71 Abs. 1 Satz 3,  

 3.  im Rahmen des § 94 Abs. 2 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch.  

(3) Ein Widerspruchsrecht besteht nicht in den Fällen des § 279 Abs. 5 in Verbindung 
mit § 275 Abs. 1 bis 3 des Fünften Buches. 

 

§ 78 Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den Daten 
übermittelt werden 
(1) Personen oder Stellen, die nicht in § 35 des Ersten Buches genannt und denen 

Sozialdaten übermittelt worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck verarbeiten oder 
nutzen, zu dem sie ihnen befugt übermittelt worden sind. Die Dritten haben die Daten 
in demselben Umfang geheim zu halten wie die in § 35 des Ersten Buches genannten 
Stellen. Sind Sozialdaten an Gericht oder Staatsanwaltschaften übermittelt worden, 
dürfen diese gerichtlichen Entscheidungen, die Sozialdaten enthalten, weiter 
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übermitteln, wenn eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle zur Übermittlung an 
den weiteren Dritten befugt wäre. Abweichend von Satz 3 ist eine Übermittlung nach 
§ 125c des Beamtenrechtsrahmengesetzes und nach Vorschriften, die auf diese 
Vorschrift verweisen, zulässig. Sind Sozialdaten an Polizeibehörden, 
Staatsanwaltschaften, Gerichte oder Behörden der Gefahrenabwehr übermittelt 
worden, dürfen diese die Daten unabhängig vom Zweck der Übermittlung sowohl für 
Zwecke der Gefahrenabwehr als auch für Zwecke der Strafverfolgung und der 
Strafvollstreckung verarbeiten und nutzen. 
(2) Werden Daten an eine nicht-öffentliche Stelle übermittelt, so sind die dort 

beschäftigten Personen, welche diese Daten verarbeiten oder nutzen, von dieser 
Stelle vor, spätestens bei der Übermittlung auf die Einhaltung der Pflichten nach 
Absatz 1 hinzuweisen. 
(3) Ergibt sich im Rahmen eines Vollstreckungsverfahrens nach § 66 die 

Notwendigkeit, dass eine Strafanzeige zum Schutz des Vollstreckungsbeamten 
erforderlich ist, so dürfen die zum Zwecke der Vollstreckung übermittelten Sozialdaten 
auch zum Zweck der Strafverfolgung verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies 
erforderlich ist. Das Gleiche gilt auch für die Klärung von Fragen im Rahmen eines 
Disziplinarverfahrens. 
(4) Sind Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaften für die Durchführung 

eines Straf- oder Bußgeldverfahrens übermittelt worden, so dürfen sie nach Maßgabe 
der §§ 476, 487 Abs. 4 der Strafprozessordnung und der §§ 49b und 49c  
Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung verarbeitet oder genutzt werden. 
 
Aufenthaltsgesetz 
§ 87 Übermittlungen an Ausländerbehörden 
(1) Öffentliche Stellen mit Ausnahme von Schulen sowie Bildungs- und 
Erziehungseinrichtungen haben ihnen bekannt gewordene Umstände den in § 86 
Satz 1 genannten Stellen auf Ersuchen mitzuteilen, soweit dies für die dort 
genannten Zwecke erforderlich ist. 
(2) Öffentliche Stellen im Sinne von Absatz 1 haben unverzüglich die zuständige 
Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie im Zusammenhang mit der Erfüllung 
ihrer Aufgaben Kenntnis erlangen von  
1. 
dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erforderlichen Aufenthaltstitel besitzt 
und dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist, 
2. 
dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung, 
2a. 
der Inanspruchnahme oder Beantragung von Sozialleistungen durch einen 
Ausländer, für sich selbst, seine Familienangehörigen oder für sonstige 
Haushaltsangehörige in den Fällen des § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 oder Satz 4 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch oder in den Fällen des § 23 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2, 3 oder 4, Satz 3, 6 oder 7 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder 
3. 
einem sonstigen Ausweisungsgrund; 
4. 
(weggefallen) 
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in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger nach diesem Gesetz strafbarer 
Handlungen kann statt der Ausländerbehörde die zuständige Polizeibehörde 
unterrichtet werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 bezeichneten Maßnahmen in 
Betracht kommt; die Polizeibehörde unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde. 
Öffentliche Stellen sollen unverzüglich die zuständige Ausländerbehörde 
unterrichten, wenn sie im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis 
erlangen von einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne einer nach § 43 
Abs. 4 erlassenen Rechtsverordnung. Die Auslandsvertretungen übermitteln der 
zuständigen Ausländerbehörde personenbezogene Daten eines Ausländers, die 
geeignet sind, dessen Identität oder Staatsangehörigkeit festzustellen, wenn sie 
davon Kenntnis erlangen, dass die Daten für die Durchsetzung der vollziehbaren 
Ausreisepflicht gegenüber dem Ausländer gegenwärtig von Bedeutung sein können. 
(3) Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration ist 
nach den Absätzen 1 und 2 zu Mitteilungen über einen diesem Personenkreis 
angehörenden Ausländer nur verpflichtet, soweit dadurch die Erfüllung der eigenen 
Aufgaben nicht gefährdet wird. Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass Ausländerbeauftragte des Landes und 
Ausländerbeauftragte von Gemeinden nach den Absätzen 1 und 2 zu Mitteilungen 
über einen Ausländer, der sich rechtmäßig in dem Land oder der Gemeinde aufhält 
oder der sich bis zum Erlass eines die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendenden 
Verwaltungsaktes rechtmäßig dort aufgehalten hat, nur nach Maßgabe des Satzes 1 
verpflichtet sind. 
(4) Die für die Einleitung und Durchführung eines Straf- oder eines 
Bußgeldverfahrens zuständigen Stellen haben die zuständige Ausländerbehörde 
unverzüglich über die Einleitung des Strafverfahrens sowie die Erledigung des Straf- 
oder Bußgeldverfahrens bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht oder bei der für die 
Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeit zuständigen Verwaltungsbehörde 
unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften zu unterrichten. Satz 1 gilt entsprechend 
für die Einleitung eines Auslieferungsverfahrens gegen einen Ausländer. Satz 1 gilt 
nicht für Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit, die nur mit einer Geldbuße bis 
zu eintausend Euro geahndet werden kann, sowie für Verfahren wegen einer 
Zuwiderhandlung im Sinne des § 24 des Straßenverkehrsgesetzes oder wegen einer 
fahrlässigen Zuwiderhandlung im Sinne des § 24a des Straßenverkehrsgesetzes. Die 
Zeugenschutzdienststelle unterrichtet die zuständige Ausländerbehörde unverzüglich 
über Beginn und Ende des Zeugenschutzes für einen Ausländer. 
(5) Die nach § 72 Abs. 6 zu beteiligenden Stellen haben den Ausländerbehörden  
1. 
von Amts wegen Umstände mitzuteilen, die einen Widerruf eines nach § 25 Abs. 4a 
oder 4b erteilten Aufenthaltstitels oder die Verkürzung oder Aufhebung einer nach § 
59 Absatz 7 gewährten Ausreisefrist rechtfertigen und 
2. 
von Amts wegen Angaben zur zuständigen Stelle oder zum Übergang der 
Zuständigkeit mitzuteilen, sofern in einem Strafverfahren eine Beteiligung nach § 72 
Abs. 6 erfolgte oder eine Mitteilung nach Nummer 1 gemacht wurde. 
(6) Öffentliche Stellen sowie private Träger, die staatlich finanzierte rückkehr- und 
reintegrationsfördernde Maßnahmen selbst oder im Auftrag der öffentlichen Hand 
durchführen oder den hierfür erforderlichen Antrag entgegennehmen, haben nach § 
86a Absatz 1 erhobene Daten an die zuständige Ausländerbehörde zu übermitteln, 
soweit dies für die in § 86a genannten Zwecke erforderlich ist. 
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Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 
(KKG) 

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch 
Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden  
1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbindungspflegern oder Angehörigen 
eines anderen Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die Führung der 
Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 
2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter 
wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 
3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie 
4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer 
Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt 
ist, 
5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 
und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 
6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich 
anerkannten Sozialpädagoginnen oder -pädagogen oder 
7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten 
Schulen 
in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung 
des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind 
oder Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und, 
soweit erforderlich, bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme 
von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung 
gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch 
eine insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person 
die dafür erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer Übermittlung der Daten sind 
diese zu pseudonymisieren. 
(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein 
Vorgehen nach Absatz 1 erfolglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen 
ein Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das 
Jugendamt zu informieren; hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei 
denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage 
gestellt wird. Zu diesem Zweck sind die Personen nach Satz 1 befugt, dem 
Jugendamt die erforderlichen Daten mitzuteilen. 
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