
Merkblatt
über die Verschwiegenheitspfl icht

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes

1. Was unterliegt derVerschwiegenheitspflicht?
Grundsätzlich alle Angelegenheiten, von denen die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im Dienst
oder aus Anlass des Dienstes erftihrt.

2. Gegenüber wem besteht die Verschwiegenheitspflicht?
Die Amtsverschwiegenheit besteht sowohl gegenüber Außenstehenden Als auch gegenüber
Verwaltungsangehöri gen.

3. Gibt es Ausnahmen?
Ja, die Verschwiegenheitspflicht gilt nicht ftir

o den erforderlichen innerdienstlichen Informationsfluss
o offenkundige Tatsachen, also Angelegenheiten, die allgemein bekannt oder aus öffentlich

zugänglichen Quellen leicht zu ermitteln sind
o unbedeutende Angelegenheiten, die keiner Geheimhaltung bedürfen (im Zweifel

entscheidet die oder der Dienstvorgesetzte über die Bedeutungslosigkeit)

Nicht unter die Verschwiegenheitspflicht ftillt außerdem die Mitteilung eines durch Tatsachen
begründeten Verdachtseiner Korruptionsstraftat nach den §§ 331 bis 337 Strafgesetzbuch (SIGB)
gegenüber der zuständigen obersten Dienstbehörde, einer Strafuerfolgungsbehörde oder der
Kontaktstelle zur Bekämpfung der Komrption in Schleswig-Holstein.

4. Wo ist die Verschwiegenheitspflicht geregelt?
Für Beamtinnen und Beamte ist die Verschwiegenheitspflicht in § 37 des Beamtenstatusgesetzes
geregelt, ergänzende Verfahrensbestimmungen sind in § 46 des Landesbeamtengesetzes enthalten.

Für die Beschäftigten ergibt sich die Verschwiegenheitspflicht aus § 3 Abs. 2 des
Manteltarifuertrages der Länder (TV-L). Im Interesse einer gleichmäßigen Anwendung des
Grundsatzes der Amtsverschwiegenheit in der Verwaltung sind die für die Beamtinnen und
Beamten geltenden Regelungen auf die Beschäftigten sinngemäß anzuwenden.

5. Schränken Informationswünsche der Bürgerinnen und Bürger die Amtsverschwiegenheit
ein?
Im Grundsatznein. Es gibt jedoch besondere Regelungen über Informationsansprüche der
Bürgerinnen und Bürger, z.B. nach dem Informationsfreiheitsgesetz oder dem
Umweltinformationsgeselzfi)r das Land Schleswig-Holstein. Darin ist geregelt, unter welchen
Voraussetzungen die Herausgabe von Informationen zu gewähren oder abzulehnen ist.

6. Welche Konsequenzen hat ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht?
Ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht stellt bei Beamtinnen und Beamten eine
Dienstpflichtverletzung, b ei Beschäftigten eine Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten dar.
Neben disziplinar- bzw. arbeitsrechtlichen Konsequenzen kann die Verletzung der
Schweigepflicht auch zu einer Bestrafung nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches fi.ihren.

7. Wer hilft bei Fragen weiter?
Bei Fragen oder Unklarheiten zur Verschwiegenheitspflicht wenden Sie sich bitte an Ihre
Vorgesetäen oder die für Sie zuständige Personaldienststelle.



§ 1 20 Gefangenenbefreiung

(1) Wer einen Gefangenen befreit, ihn zum Entweichen verleitet oder dabei fördert, wird mii
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) lst der Täter als Amtsträger oder als für den örfentlichen Dienst besonders Verpflichteter gehalten,
das Entweichen des Gefangenen zu verhrndern, so ist die Strafe Freiheitsstrafd bis zu funf Jähren
oder Geldstrafe.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Einem Gefangenen im Sinne der Absätze '1 und 2 steht gleich, wer sonst auf behördliche
Anordnung in einer Anstalt venvahrt wird.

§ 133 Verwahrungsbruch

(1) Wer Schriftstücke oder andere bewegiiche Sachen, die sich in dienstlicher Verwahrung befinden
oder ihm oder einem anderen dienstlich in Verwahrung gegeben worden sind, zerstört, beschädigt,
unbrauchbar macht oder der dienstlichen Verfügung entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) ...
(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.

§ 331 Vorteilsannahme

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besqnders Verpflichteter, der für die
Dienstausübung einen Vorteil fur sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder
annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ein Richter 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 versprechen lässt oder annimmi und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse
enhrueder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Abzeige erstattet
und sie die Annahme genehmigt.

§ 332 Bestechlichkeit

(1) Ein Amtsträger oder ein für den ötfentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil für
sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich verspreehen lässt oder 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 Geldstrafe"
Der Versuch ist strafbarl
(2) Ein Richter 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. ln minder schwereh Fällen ist die
§trafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.
(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung ftir eine künftige Handlung fordert, sich versprechen
lässt oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem
anderen gegenüber 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.


