A2

Schweigepflichterklärung
Declaration of confidentiality

1.

über die Verpflichtung auf das Datengeheimnis nach
§ 38 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener
Daten in der Berliner Verwaltung (Berliner Datenschutzgesetz - BlnDSG),

1.

on the obligation to maintain data secrecy in
accordance with Section 38 of the Law on the
Protection of Personal Data in the Berlin Administration
(Berlin Data Protection Act - BlnDSG),

2.

über die Verpflichtung zur

2.

about the obligation to

a. unternehmerischen Schweigepflicht sowie
b. zur Schweigepflicht nach der Berufsordnung der
Ärztekammer Berlin* und § 203 StGB*

a.

corporate confidentiality as well

b.

on confidentiality according to the professional
regulations of the Berlin Medical Association*
and § 203 StGB

Vor- und Nachname des Studierenden
name of the student

geboren am
Date of birth

Ich verpflichte mich hiermit zur Beachtung und Einhaltung
I hereby will to observe and comply with the following
der allgemeinen unternehmensbezogenen Schweigepflicht
sowie der strafrechtlichen und berufsrechtlichen Schweigepflicht.
Über die genauen Inhalte und jeweils bestehenden Folgen
eines Zuwiderhandelns bin ich mit entsprechenden
Merkblättern aufgeklärt, gleichsam darüber, dass die
abgegebenen Verpflichtungserklärungen zu 1. und 2. auch
nach Beendigung des Studiums fortbestehen.
Die oben genannten Merkblätter nebst Auszug der
Vorschriften stehen auf Campusnet zur Verfügung. Der
vorstehende Text ist von mir durchgelesen und genehmigt
worden.

the general company-related confidentiality as well as the
criminal and professional confidentiality.
I have been informed about the exact content and the
existing consequences of a violation provided by the
relevant information forms as well as those of the
declarations of commitment to 1 and 2 continue to exist
even after completing my studies.
The above-mentioned information forms and an extract of
the regulations are available on Campusnet. I have read
and approved the above text.

Datum

Unterschrift

Date

Signature
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