
Vereinbarung über die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit  

im Rahmen der Coronateststrategie an öffentlichen Schulen 
 

 

      

 

 

      

 

 

                 , den       

(Land Baden-Württemberg,     (Ort, Datum) 

Name und Anschrift der Schule)   

 

 

mit 

Frau/Herrn       

      (Name)  

 

 

              

       (Anschrift) 

 

Für Ihre Bereitschaft, an unserer Schule die Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen 

und Schülern bei Coronatestungen ehrenamtlich zu übernehmen, danke ich Ihnen vielmals. 

 

Ich übertrage Ihnen hiermit namens und im Auftrag des Landes Baden-Württemberg für das  

Schuljahr       /       in der Zeit vom       bis       einen – widerruflichen – Auftrag zur 

Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern bei Coronatestungen in folgen-

dem Umfang: 

 

      Schülerinnen und Schüler der Klassen       

 

Termine / Uhrzeit:       

 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

 

 Ihre Tätigkeit erfolgt ohne Inanspruchnahme einer Aufwandsentschädigung. 

 

 Für Ihre Aufwendungen erhalten Sie aus dem dafür eingerichteten Schulbudget eine Auf-

wandsentschädigung entsprechend den tatsächlich geleisteten Tätigkeitsstunden in Höhe von 

      Euro je      . (pro Kalenderjahr insgesamt max. 3.000,00 Euro).  

 

Der Auftrag kann jederzeit für die Zukunft eingeschränkt, angepasst oder ggfs. auch beendet 

werden, wenn der Bedarf an Unterstützungspersonal für die Testungen an den Schulen nicht 

mehr besteht (z. B. kurzfristig angeordnete Schulschließungen). 



 

Die Regelungen zur nebenberuflichen Tätigkeit sind beim Umfang der Tätigkeit zwingend zu be-

achten:  

 

Einnahmen aus einer nebenberuflichen ehrenamtlichen Tätigkeit der ehrenamtlich tätigen Per-

son sind bis zur Höhe von 3.000 Euro im Kalenderjahr nach § 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz 

steuerfrei (sog. Übungsleiterpauschale).  

 

Die Tätigkeit ist nur nebenberuflich, wenn sie nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines 

vergleichbaren Vollerwerbs in Anspruch nimmt. Dabei sind gleichartige Tätigkeiten (z. B. 

Übungsleiterin/Übungsleiter in einem Sportverein oder im Ganztagsbetrieb als ehrenamtlich tä-

tige Person an einer Schule oder mehreren Schulen) zusammenzufassen. 

   

Von der Aufwandsentschädigung sind auch die verpflichtende Teilnahme an vorhergehenden 

Schulungen und die mit der Testung zusammenhängenden Tätigkeiten umfasst, sowie eine ta-

gesaktuelle Selbsttestung vor Beginn der Tätigkeit. 

 

Die Regelungen zur Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie die steuer- und sozialversiche-

rungsrechtlichen Aspekte sind in einem Merkblatt (Anlage 1) dargestellt. 

 

Verschwiegenheitserklärung  

 

Hiermit verpflichtet sich die ehrenamtlich tätige Person, alle Informationen, Daten und Namen, 

die ihr/ihm in ihrer/seiner Tätigkeit bekannt werden, vertraulich zu behandeln. Sie/er verpflichtet 

sich, keine Informationen weiterzugeben und sicherzustellen, dass keine Informationen, weder 

auf direkte noch auf indirekte Weise, Dritten zur Kenntnis gelangen. Diese Verpflichtung besteht 

auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. Die Bekanntgabe des Ergebnisses des Selbsttests 

erfolgt gegenüber den betroffenen Schülerinnen und Schülern sowie deren Personensorgebe-

rechtigten auf eine Weise, dass andere als die durchführenden Personen hierüber keine Kennt-

nis erhalten. 

Sie/er nimmt zur Kenntnis, dass sie/er sich in Zweifelsfällen, die in der praktischen Zusammen-

arbeit mit Kind und Lehrerin/Lehrer entstehen, ausschließlich an die Lehrkraft oder die Schullei-

tung oder eine von dieser bestimmten Person wenden soll. 

 

Auszahlung 

Der Betrag wird auf das Konto des ehrenamtlich Tätigen überwiesen:  

 

Bankverbindung:  

[Kontoinhaber] [IBAN] [Bank]  

 

Die Zahlung des Honorars erfolgt nach Durchführung der Tätigkeiten und Vorlage des Tätig-

keitsnachweises monatlich, die letzte Zahlung erfolgt spätestens zum 31. Juli 2021.  

  



Erklärung der ehrenamtlich tätigen Person zur Steuerbefreiung der Aufwandsentschädi-

gung 

 

Der ehrenamtlich an der Schule tägigen Person ist bekannt, dass gemäß § 3 Nr. 26 des Ein-

kommensteuergesetzes (EStG) Einnahmen, insbesondere aus einer nebenberuflichen ehren-

amtlichen Tätigkeit, nur bis zur Höhe von 3000Euro pro Jahr steuerfrei sind. 

 

Mit der Unterschrift dieser Vereinbarung bestätigt die ehrenamtlich an der Schule tätige Person, 

dass die Aufwandsentschädigung innerhalb dieses Freibetrags liegt.  

 

Die ehrenamtlich an der Schule tätige Person erklärt weiterhin, dass die o. g. Steuerbefreiung 

nicht bereits anderweitig berücksichtigt worden ist oder berücksichtigt wird, d. h. der o. g. Frei-

betrag auch nicht durch einen Einsatz an mehreren Schulen, in verschiedenen Projekten oder 

eine zusätzliche nebenberufliche Übungsleiter-Tätigkeit überschritten wird. 

 

Die ehrenamtlich an der Schule tätige Person informiert rechtzeitig die Schulleitung, wenn auf-

grund der übertragenen Aufgabe die Einkünfte, auch in Addition mit anderen ausgeübten Tätig-

keiten im o. g. Sinne, die Freibetragsgrenze von 3000 Euro erreichen, denn bei Überschreitung 

wäre die ehrenamtliche Tätigkeit an Schulen des Landes nicht mehr möglich. 

Hiermit wird bestätigt, dass die Aufwandsentschädigung für die unterstützendende Tätigkeit bei 

Testungen innerhalb des Freibetrags und der Stundenvorgaben liegt und die Einnahmen aus 

den unterstützenden Tätigkeiten bei Testungen im Rahmen der Einkommensteuererklärung 

angezeigt werden.   

 

Die ehrenamtlich tätige Person erklärt, dass sie über die gesundheitlichen Anforderungen und 

Mitwirkungspflichten nach § 34 IfSG (Infektionsschutzgesetz; vgl. Anlage 3 zu dieser Vereinba-

rung) aufgeklärt wurde.  

Die ehrenamtlich tätige Person erkennt alle Verpflichtungen an und erhält ein Duplikat dieser Er-

klärung für ihre/seine Unterlagen. 

 

Wir freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen 

Ihnen viel Erfolg. 

 

 

___________________________________ _____________________________ 

(Schulleitung in Vertretung des Landes)  (Ort, Datum) 

 

 

___________________________________ ______________________________ 

(Bestätigung der ehrenamtlich tätigen Person) (Ort, Datum) 

  



Anlage 1: 

 

Merkblatt zu Versicherungs- und Besteuerungsfragen 

 
1. Haftpflichtversicherung 

 

Bei einem Personen-, Sach- und Vermögensschaden, den die ehrenamtlich tätigen Personen in 

Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit gegenüber Dritten verursachen, haftet das Land Ba-

den-Württemberg nach Amtshaftungsgrundsätzen entsprechend § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG. 

Ein Regress gegen ehrenamtlich tätige Hilfspersonen kommt nur bei Vorsatz oder grober Fahr-

lässigkeit in Betracht. 

Wenn die ehrenamtlich tätige Person selbst einen privatvertraglichen Haftpflichtversicherungs-

schutz abgeschlossen hat, geht dieser gem. § 839 Abs. 1 S. 2 BGB der Amtshaftung vor. Scha-

densmeldungen erfolgen über die jeweilige Schule. 

Eigene Sachschäden der ehrenamtlich tätigen Personen sind nicht abgedeckt. 

 

 

2. Unfallversicherung 

 

Gruppenbezogene Tätigkeiten von ehrenamtlich tätigen Personen, die im Rahmen Betriebs der 

Schulen stattfinden, sind unter versicherungsrechtlichen Aspekten schulische Veranstaltungen. 

Aufgabe und zeitlicher Einsatz werden in einer Vereinbarung zwischen der Schulleitung und der 

ehrenamtlich tätigen Person schriftlich festgelegt. Damit sind die Voraussetzungen für eine ge-

setzliche Unfallversicherung erfüllt. Ehrenamtlich tätige Personen sind somit in Ausübung ihrer 

Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 a bzw. nach § 2 Abs. 2 SGB VII kraft Gesetzes unfallversichert. 

Unfallmeldungen erfolgen über die jeweilige Schule an die zuständige Unfallkasse.  

 

 

3. Einkommensteuer 

 

Einnahmen aus einer nebenberuflichen ehrenamtlichen Tätigkeit an einer Schule ehrenamtlich 

tätigen Person sind bis zur Höhe von 3000 Euro im Kalenderjahr nach § 3 Nr. 26 Einkommen-

steuergesetz steuerfrei (sog. Übungsleiterpauschale). Den Freibetrag überschreitende Vergü-

tungsanteile sind steuerpflichtig. Die Tätigkeit ist nebenberuflich, wenn sie nicht mehr als ein 

Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollerwerbs in Anspruch nimmt. Dabei sind gleich-

artige Tätigkeiten (z. B. Übungsleiterin/Übungsleiter in einem Sportverein und im Ganztagsbe-

trieb als ehrenamtlich tätige Person an einer Schule oder mehreren Schulen) zusammenzufas-

sen. 

Im Einzelfall geben hierzu die zuständigen Finanzämter oder Steuerberater Auskunft. 

 

4. Sozialversicherung 

 

Steuerfreie Aufwandsentschädigungen aus dieser nebenberuflichen ehrenamtlichen Tätigkeit 

gehören nicht zum Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung und sind daher grundsätzlich 

sozialversicherungsfrei. Bei ehrenamtlich tätigen Personen, deren Aufwandsentschädigung die 

Übungsleiterpauschale von 3000 Euro pro Jahr nicht überschreitet, muss daher nicht geprüft 

werden, ob ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vorliegt. 

 



Legende: 

  

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

GG Grundgesetz 

SGB Sozialgesetzbuch 



 

Weiterführende Hinweise: 

 
1. Hinweis für Personen, die Arbeitslosengeld beziehen 

 

Wer sich ehrenamtlich an einer Schule engagieren möchte und gleichzeitig Arbeitslosengeld be-

zieht, muss der regionalen Agentur für Arbeit, die für sie oder ihn zuständig ist, diese Tätigkeit 

dann melden, wenn sie oder er eine Aufwandsentschädigung erhält. Dazu legt sie oder er der 

Agentur eine „Nebenverdienstbescheinigung“ (bei der Agentur erhältlich) und eine Kopie der aus-

gefüllten und auch von der Schulleitung unterzeichneten Vereinbarung vor.  

Weitere Informationen sind bei den regional zuständigen Agenturen für Arbeit erhältlich. 

  

  

2. Hinweis für Personen ohne Hauptberuf mit mehreren Minijobs 

 

Das Minijob-Recht sieht grundsätzlich Folgendes vor: 

Es können mehrere Minijobs gleichzeitig ausgeübt werden, allerdings nicht beim selben Arbeitge-

ber. Damit soll verhindert werden, dass normale Beschäftigungsverhältnisse in mehrere Minijobs 

aufgespaltet werden, um Sozialbeiträge zu sparen. Die Arbeitsentgelte aus allen geringfügigen Be-

schäftigungen werden in diesem Fall zusammengerechnet, dabei darf die Entgeltgrenze nicht 

überschritten werden, weil andernfalls eine Sozialversicherungspflicht einsetzt. 

  

Wir empfehlen, sich bei Auslegungsfragen zu Minijobs bei der hierfür zuständigen Minijob-Zentrale 

zu erkundigen (www.minijobzentrale.de).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anlage 2: 

§ 34 Infektionsschutzgesetz 
Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des Gesundheitsamtes 

(1) Personen, die an  

1.Cholera 

2.Diphtherie 

3.Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 

4.virusbedingtem hämorrhagischen Fieber 

5.Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 

6.Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte) 

7.Keuchhusten 

8.ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 

9.Masern 

10.Meningokokken-Infektion 

11.Mumps 

12.Paratyphus 

13.Pest 

14.Poliomyelitis 

14a.Röteln 

15.Scharlach oder sonstigen Streptococcus pyogenes-Infektionen 

16.Shigellose 

17.Skabies (Krätze) 

18.Typhus abdominalis 

19.Virushepatitis A oder E 

20.Windpocken 

erkrankt oder dessen verdächtig oder die verlaust sind, dürfen in den in § 33 genannten Gemein-
schaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten ausü-
ben, bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterver-
breitung der Krankheit oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. Satz 1 gilt ent-
sprechend für die in der Gemeinschaftseinrichtung Betreuten mit der Maßgabe, dass sie die dem 
Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume nicht betreten, Einrichtungen der Ge-
meinschaftseinrichtung nicht benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung 



nicht teilnehmen dürfen. Satz 2 gilt auch für Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben und an infektiöser Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind. 

(2) Ausscheider von  

1.Vibrio cholerae O 1 und O 139 

2.Corynebacterium spp., Toxin bildend 

3.Salmonella Typhi 

4.Salmonella Paratyphi 

5.Shigella sp. 

6.enterohämorrhagischen E. coli (EHEC) 

dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der gegenüber dem Aus-
scheider und der Gemeinschaftseinrichtung verfügten Schutzmaßnahmen die dem Betrieb der Ge-
meinschaftseinrichtung dienenden Räume betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung 
benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen. 

(3) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für Personen, in deren Wohngemeinschaft nach ärztli-
chem Urteil eine Erkrankung an oder ein Verdacht auf  

1.Cholera 

2.Diphtherie 

3.Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 

4.virusbedingtem hämorrhagischem Fieber 

5.Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 

6.ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 

7.Masern 

8.Meningokokken-Infektion 

9.Mumps 

10.Paratyphus 

11.Pest 

12.Poliomyelitis 

12a.Röteln 

13.Shigellose 

14.Typhus abdominalis 



15.Virushepatitis A oder E 

16.Windpocken 

aufgetreten ist. 

(4) Wenn die nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Personen geschäftsunfähig oder in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt sind, so hat derjenige für die Einhaltung der diese Personen nach den 
Absätzen 1 bis 3 treffenden Verpflichtungen zu sorgen, dem die Sorge für diese Person zusteht. 
Die gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer von Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 3 
betroffenen Person, soweit die Erfüllung dieser Verpflichtungen zu seinem Aufgabenkreis gehört. 

(5) Wenn einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 genannten Tatbestände bei den in Absatz 1 ge-
nannten Personen auftritt, so haben diese Personen oder in den Fällen des Absatzes 4 der Sor-
geinhaber der Gemeinschaftseinrichtung hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Leitung 
der Gemeinschaftseinrichtung hat jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu betreut 
wird, oder deren Sorgeberechtigte über die Pflichten nach Satz 1 zu belehren. 

(6) Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 aufgeführ-
ten Tatbestände annehmen lassen, so hat die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung das Gesund-
heitsamt, in dessen Bezirk sich die Gemeinschaftseinrichtung befindet, unverzüglich zu benach-
richtigen und krankheits- und personenbezogene Angaben zu machen. Dies gilt auch beim Auftre-
ten von zwei oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden Erkrankungen, wenn als deren Ursache 
Krankheitserreger anzunehmen sind. Eine Benachrichtigungspflicht besteht nicht, wenn der Lei-
tung ein Nachweis darüber vorliegt, dass die Meldung des Sachverhalts nach § 6 bereits erfolgt ist. 

(7) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt für die in § 33 ge-
nannten Einrichtungen Ausnahmen von dem Verbot nach Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 
3, zulassen, wenn Maßnahmen durchgeführt werden oder wurden, mit denen eine Übertragung 
der aufgeführten Erkrankungen oder der Verlausung verhütet werden kann. 

(8) Das Gesundheitsamt kann gegenüber der Leitung der Gemeinschaftseinrichtung anordnen, 
dass das Auftreten einer Erkrankung oder eines hierauf gerichteten Verdachtes ohne Hinweis auf 
die Person in der Gemeinschaftseinrichtung bekannt gegeben wird. 

(9) Wenn in Gemeinschaftseinrichtungen betreute Personen Krankheitserreger so in oder an sich 
tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht, kann die zuständige Behörde 
die notwendigen Schutzmaßnahmen anordnen. 

(10) Die Gesundheitsämter und die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen sollen die be-
treuten Personen oder deren Sorgeberechtigte gemeinsam über die Bedeutung eines vollständi-
gen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impf-
schutzes und über die Prävention übertragbarer Krankheiten aufklären. 

(10a) Bei der Erstaufnahme in eine Kindertageseinrichtung haben die Personensorgeberechtigten 
gegenüber dieser einen schriftlichen Nachweis darüber zu erbringen, dass zeitnah vor der Auf-
nahme eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen, nach den Emp-
fehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt ist. Wenn 
der Nachweis nicht erbracht wird, benachrichtigt die Leitung der Kindertageseinrichtung das Ge-
sundheitsamt, in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet, und übermittelt dem Gesundheitsamt 
personenbezogene Angaben. Das Gesundheitsamt kann die Personensorgeberechtigten zu einer 
Beratung laden. Weitergehende landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt. 



(11) Bei Erstaufnahme in die erste Klasse einer allgemein bildenden Schule hat das Gesundheits-
amt oder der von ihm beauftragte Arzt den Impfstatus zu erheben und die hierbei gewonnenen ag-
gregierten und anonymisierten Daten über die oberste Landesgesundheitsbehörde dem Robert 
Koch-Institut zu übermitteln. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 3 
    

 
Niederschrift über die förmliche Verpflichtung 

nicht beamteter Personen nach dem Verpflichtungsgesetz 
einschließlich einer Unterrichtung über die Wahrung des Datengeheimnisses  

 
Vor dem/der Unterzeichnenden erschien heute zum Zwecke der Verpflichtung nach § 1 des Gesetzes über 
die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen vom 2. März 1974 (BGBl I S. 547) 
 
Herr/Frau  
 
tätig für: 
 
Der/die Erschienene wurde auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten verpflichtet. Ihm wurde 
der Inhalt der folgenden Strafvorschriften des Strafgesetzbuches bekannt gegeben: 
 
 
§ 133 Abs.3   - Verwahrungsbruch 
 
§ 201 Abs. 3    - Vertraulichkeit des Wortes 
 
§ 203 Abs. 2,4,5  - Verletzung von Privatgeheimnissen 
 
§ 204    - Verwertung fremder Geheimnisse 
 
§§ 331; 332   - Vorteilsannahme und Bestechlichkeit  
 
§ 353 b - Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhal-

tungspflicht, 
 
§ 358  - Nebenfolgen. 
 
 
Der Erschienene wurde darauf hingewiesen, dass die vorgenannten Strafvorschriften auf Grund der Verpflich-
tung für sie anzuwenden sind. 
 
Der/die Erschienene wurde besonders auf die Wahrung des Datengeheimnisses (§ 3 Abs. 2 des Landesda-
tenschutzgesetzes – LDSG) verpflichtet. Danach ist es den bei öffentlichen Stellen beschäftigten Personen 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten oder 
sonst zu verwenden. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort. Der/Die Ver-
pflichtete wurde darüber belehrt, dass bestimmte vorsätzliche Verstöße gegen die Vorschriften zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe (§ 29 LDSG i.V.m. Art. 84 Daten-schutz-Grundverordnung) geahndet werden können. 
 
Er/sie erklärt hiermit, von dem Inhalt der genannten Bestimmungen unterrichtet zu sein. Gleichzeit bestätigt 
der/die Verpflichtete, dass er/sie eine Abschrift der vorgenannten Strafvorschriften und datenschutzrechtli-
chen Erläuterungen erhalten hat. 
 
 

 , den     
 
 
 
 

Unterschrift und Amtsbezeichnung     Unterschrift der verpflichteten Person 
des Verpflichtenden             
 
 
 
 
 



Strafvorschriften (Strafgesetzbuch), auf die im Rahmen der Verpflichtung gemäß § 1 
des Gesetzes über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen vom 2. 

März 1974  
(BGBl. I S. 547) hinzuweisen ist. 

 
 

§ 133 Verwahrungsbruch  
 
(1) Wer Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen, die sich in dienstlicher Verwahrung befinden oder 

ihm oder einem anderen dienstlich in Verwahrung gegeben worden sind, zerstört, beschädigt, unbrauch-
bar macht oder der dienstlichen Verfügung entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

(2) Dasselbe gilt für Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen, die sich in amtlicher Verwahrung einer 
Kirche oder anderen Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts befinden oder von dieser dem Täter 
oder einem anderen amtlich in Verwahrung gegeben worden sind. 

(3) Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichteten anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
§ 201 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes  
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt 
 1.  das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder 
 2.  eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt 
 1.  das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem  

Abhörgerät abhört oder 
2.  das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte nichtöffentlich gespro-

chene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt. 
Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung geeignet ist, berechtigte In-
teressen eines anderen zu beeinträchtigen. 3Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die öffentliche Mittei-
lung zur Wahrnehmung überragender öffentlicher Interessen gemacht wird. 

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger oder als für 
den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Absätze 1 und 
2). 

(4) Der Versuch ist strafbar. 
(5) Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen wer-

den. § 74 a ist anzuwenden. 

 
§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 
 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Ge-

heimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
1.  Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufs-

ausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 
 2.  Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 
 3.  Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich  

geordneten  
Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder 
Organ  
oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprü-
fungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 

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

5.  Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des  
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

 6.  staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 
 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 Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbe-
reich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
 1.  Amtsträger oder Europäischer 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 Ein-
zelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öf-
fentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelanga-
ben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen 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 Perso-
nen Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf 
den Beruf tätigen Personen zugänglich machen. Die in den Absätzen 1 und 2 Genannten dürfen fremde 
Geheimnisse gegenüber sonstigen Personen offenbaren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätig-
keit mitwirken, soweit dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen 
erforderlich ist; das Gleiche 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 mit-
wirken. 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheim-
nis offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person 
oder als bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger Datenschutzbeauftragter bekannt 
geworden ist. Ebenso wird bestraft, wer 
1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass eine sonstige mit-

wirkende 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 mitwirkende 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 ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheim-
nis 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 ge-
nannte Person sind, oder 

3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Person ein fremdes  
 Geheimnis unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbenen 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  

Betroffenen unbefugt offenbart. 
(6) 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. 
 
§ 204 Verwertung fremder Geheimnisse 
 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen  

Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. 

(2) § 203 Absatz 5 gilt entsprechend. 
 
§ 331 Vorteilsannahme 
 
(1) Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichte-

ter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen läßt o-
der annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ein Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für 
sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, daß er eine 
richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 



(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich ver-
sprechen läßt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die An-
nahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme 
genehmigt. 

 
§ 332 Bestechlichkeit 
 
(1) Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichte-

ter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt o-
der annimmt, daß er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine 
Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe. Der Versuch ist strafbar. 

 
(2) Ein Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für 

sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, daß er eine 
richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten 
verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. In 
minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich versprechen läßt 
oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegen-
über bereit gezeigt hat, 

 1.  bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 
 2.  soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den Vorteil  

beeinflussen zu lassen. 
 
§ 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht 
 
(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als 

 1.  Amtsträger, 
 2.  für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
 3.  Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt oder 
 4.  Europäischer Amtsträger, 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige öffentliche 
Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 2Hat der Täter 
durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche Interessen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu  
deren Geheimhaltung er 
1.  auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder eines 

seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder 
2.  von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der  

Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet worden ist, 
an einen anderen gelangen läßt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch wichtige öffentliche Interessen 
gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 
(3a) Beihilfehandlungen einer in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung genannten Per-

son sind nicht rechtswidrig, wenn sie sich auf die Entgegennahme, Auswertung oder Veröffentlichung 
des Geheimnisses oder des Gegenstandes oder der Nachricht, zu deren Geheimhaltung eine beson-
dere Verpflichtung besteht, beschränken. 

(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt 
 1.  von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans 

a)  in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit bei 
einem oder für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes bekanntgeworden 
ist, 

  b)  in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1; 
 2.  von der obersten Bundesbehörde 

a)  in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit 
sonst bei einer oder für eine Behörde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes 
oder für eine solche Stelle bekanntgeworden ist, 

b)  in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des Bundes 
verpflichtet worden ist; 



3.  von der Bundesregierung in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4, wenn dem Täter das Ge-
heimnis während seiner Tätigkeit bei einer Dienststelle der Europäischen Union bekannt geworden 
ist; 

 4.  von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2. 
In den Fällen des Satzes 2 Nummer 3 wird die Tat nur verfolgt, wenn zudem ein Strafverlangen der Dienst-

stelle vorliegt. 
 
§ 358 Nebenfolgen 
 
Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den §§ 332, 335, 339, 
340, 343, 344, 345 Abs. 1 und 3, §§ 348, 352 bis 353b Abs. 1, §§ 355 und 357 kann das Gericht die Fähig-
keit, öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45 Abs. 2), aberkennen. 
 
Landesdatenschutzgesetz 
 
§ 29 Strafvorschrift  
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1.  unbefugt von diesem Gesetz oder der Verordnung (EU) 679/2016 geschützte personenbezogene 
Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, 

 a)  speichert, nutzt, verändert, übermittelt oder löscht, 
 b)  zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält oder 
 c)  abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien verschafft oder 

 2.  durch unrichtige Angaben personenbezogene Daten, die durch dieses Gesetz oder die Verordnung 
(EU) 679/2016 geschützt werden und nicht allgemein zugänglich sind, erschleicht 

 
und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen. 

 
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, die öffentliche Stelle, 
der  
Auftragsverarbeiter, die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz, die oder der Rundfunkbeauftragte 
für den Datenschutz und die Aufsichtsbehörden. 
 
 

Hinsichtlich der Einhaltung des Datengeheimnisses (§ 3 LDSG) ist insbesondere auf Folgendes zu 
achten: 
 

- Alle personenbezogenen Daten dürfen nur auf die Weise verwahrt, verarbeitet oder ausgegeben werden, 
wie es von den für die Verarbeitung der Daten verantwortlichen Stellen angeordnet wird. 

- Es dürfen nur die für die konkrete Aufgabenerfüllung notwendigen personenbezogenen   Daten 
abgerufen werden. 

- Unterlagen mit personenbezogenen Daten sind sicher vor dem Zugriff Dritter aufzubewahren. 

- Die Löschung oder Vernichtung von Datenträgern oder Ausdrucken muss gemäß den jeweiligen 
Vorschriften und vollständig erfolgen. 

- Über dienstlich bekanntgewordene Vorgänge oder Fälle darf - ungeachtet weitergehender       Ver-
schwiegenheitspflichten für interne Vorgänge - privat allenfalls in anonymisierter Form und nur so 
berichtet werden, dass keine Rückschlüsse auf Personen möglich sind. 

 
Bestehende Vorschriften über den Umgang bzw. die Sicherung personenbezogener Daten (z.B. im Hinblick 
auf den Passwortschutz) sind zu beachten. Zum Schutz personenbezogener Daten ist im Rahmen der zu-
gewiesenen Aufgabe die notwendige Sorgfalt anzuwenden; festgestellte Mängel sind zu melden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ergänzende datenschutzrechtliche Hinweise: 

- Jede Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Verpflichteten einer öffentlichen Stelle ist 
ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und darf nur auf der Basis ei-
ner Rechtsvorschrift oder mit Einwilligung des Betroffenen erfolgen. 

- Die Verpflichteten müssen, bevor sie Daten verarbeiten (erheben, speichern, verändern, übermit-
teln, nutzen, sperren oder löschen), immer prüfen, aufgrund welcher Rechtsnorm sie handeln. In 
Frage kommen die allgemeinen Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes sowie bereichs-
spezifische Vorschriften. 

 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist auf das zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung  erforderli-
che Maß zu beschränken. Unrichtige, unzulässig erhobene oder gespeicherte sowie  nicht mehr erfor-
derliche Daten sind zu berichtigen bzw. zu löschen. 
 
 
 

  



Anlage 4 

 

Stundenaufstellung Unterstützungspersonal an 
Schulen für Testungen 

 
Vor- und Zuname des Unterstützungspersonals:  
 

Name der Schule: 

 

Gesamtstunden:     Gesamtsumme: 
 
Unterschrift der Schulleitung:  

Wochentag Datum  Uhrzeit 
(von/bis)  

Stunden (in 
Zeitstunden) 

Unterschrift 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


