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Hinweise:  

 

1. Mit Wirkung zum 09.11.2017 ist die Neufassung des § 203 StGB 

(s. Anlage) in Kraft getreten. Die Regelung trägt insbesondere 

dem Umstand Rechnung, dass die in § 203 Abs. 1 und 2 genannten 

Geheimnisträger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Dienstleister 

hinzuziehen bzw. auf diese angewiesen sind. Dies betrifft ins-

besondere die Einbeziehung von IT-Dienstleistern bzw. die Aus-

lagerung von IT-Services.  

 

2. Es bleibt bei dem Grundsatz, dass kein „Offenbaren“ von Ge-

heimnissen vorliegt, wenn die Geheimnisträger im Sinne § 203 

Abs. 1 und 2 „Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Ge-

hilfen oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf täti-

gen Personen zugänglich machen“. Hierunter fällt beispielsweise 

der im Rahmen eines Arbeitsvertrags tätige IT-Administrator.  

 

3. Sonstigen in die berufliche oder dienstliche Tätigkeit der 

Geheimnisträger eingebundene Personen (also z. B. der externe 

Dienstleister) dürfen Geheimnisse offenbart werden, „soweit 

dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen mit-

wirkenden Personen erforderlich ist“ (§ 203 Abs. 3 Satz 2 

StGB). Diese Personen können sich nunmehr – sofern sie in die 

Leistungserbringung eingebunden sind – selbst als Täter straf-

bar machen (§ 203 Abs. 4 StGB).  

 

Der Begriff „erforderlich“ ist weit auszulegen; nach der Geset-

zesbegründung fällt hierunter beispielsweise der IT-

Dienstleiter im Zusammenhang mit der Einrichtung oder Wartung 

von IT-Anlagen (vgl. BT-Drs. 18/11936, 28.  

 

4. a) Um den Berufsträger im Sinne § 203 Abs. 1 und 2, der eine 

sonstige Person in seine berufliche Tätigkeit einbindet, zu-

sätzlich in die Verantwortung zu nehmen, sieht § 203 Abs. 4 

Satz 2 Nr. 1 eine Strafbarkeit solcher Berufsträger vor, wenn 

die „sonstige mitwirkende Person“ unbefugt ein Geheimnis offen-

bart (und damit selbst zum Täter im Sinne § 203 Abs. 4 StGB 

wird), falls der Berufsträger diese Person nicht „zur Geheim-

haltung verpflichtet“ hat.  

 

Umgekehrt formuliert: Hat der Geheimnisträger im Sinne Abs. 1 

und 2 die von ihm eingeschaltete „sonstige mitwirkende Person“ 

nicht zur Geheimhaltung verpflichtet und offenbart diese Person 

fremde Geheimnisse, macht sich auch der Geheimnisträger im Sin-

ne Abs. 1 und 2 strafbar.  

 

b) Die danach von den Geheimnisträgern gem. Abs. 1 und 2 vorzu-

nehmende Verpflichtung zur Geheimhaltung der "sonstigen mitwir-

kenden Person" bedarf nach § 203 Abs. 4 Satz 2 StGB keiner be-

sonderen Form. Sie wäre – im strafrechtlichen Sinne – auch 

mündlich wirksam.  
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c) Flankiert wird § 203 StGB n. F. allerdings durch die geän-

derten berufsrechtlichen Regelungen für die rechts- und steuer-

beratenden Berufe, also § 43 e BRAO, § 62 a StBerG und § 50 a 

WPO. Die Regelungen sind inhaltsgleich; siehe daher exempla-

risch § 62 a StBerG (Anlage).  

 

Danach sind die Berufsträger (berufsrechtlich) verpflichtet, 

mit dem Dienstleiter einen Vertrag (zumindest) in Textform 

(§ 126 b BGB) abzuschließen. In dem Vertrag ist  

 

- der Dienstleister unter Belehrung über die strafrechtli-

chen Folgen einer Pflichtverletzung zur Verschwiegenheit 

zu verpflichten,  

- der Dienstleister zu verpflichten, sich nur insoweit 

Kenntnis von fremden Geheimnissen zu verschaffen, als 

dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist und  

- festzulegen, ob der Dienstleiter befugt ist, weitere Per-

sonen zur Erfüllung des Vertrags heranzuziehen; für die-

sen Fall ist dem Dienstleister aufzuerlegen, diese Person 

ihrerseits in Textform zur Verschwiegenheit zu verpflich-

ten.  

 

d) Die Zusammenarbeit mit dem Dienstleiter muss unverzüglich 

beendet werden, wenn die Einhaltung dieser dem Dienstleiter zu 

machenden Vorgaben nicht (mehr) gewährleistet ist (§ 62 a Abs. 

2 StBerG).  

 

e) Bei mehrstufigen Auftragsverhältnissen, also für den Fall, 

dass der Dienstleiter berechtigt ist, seinerseits Subunterneh-

mer einzuschalten, reicht es aus, wenn der Geheimnisträger sei-

nen Vertragspartner entsprechend (also mit der Verpflichtung, 

die Subunternehmer ihrerseits zu verpflichten) verpflichtet.  
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