Einführung in die Inhalte des Moduls

Dieses Modul ist Teil des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer
Sprache zur Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / mann in Deutschland,
Österreich und in der Türkei. Zielgruppe sind Auszubildende in
Versicherungsunternehmen, die in deutscher und türkischer Sprache arbeiten und
Kunden betreuen. In der Regel richtet sich dieses Modul – in derselben Weise wie
die anderen Module dieses Ausbildungsrahmenlehrplans auch – an Auszubildende
mit Migrationshintergrund in Deutschland, Österreich und in der Türkei.
Grundlage des Ausbildungsrahmenlehrplans ist die in Österreich vorgegebene
Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / mann im Rahmen einer
innerbetrieblichen beruflichen Erstausbildung in Versicherungsunternehmen. Der
Ausbildungsrahmenlehrplan in Österreich entspricht in vielen Bereichen den
Vorschriften in der Bundesrepublik Deutschland.
In der Türkei gibt es keinen staatlichen oder offiziell zertifizierten Ausbildungsgang
zur beruflichen Erstausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau oder
Versicherungsfachmann. Für die Türkei sind zwei Formen der Ausbildung im
Versicherungsbereich zu unterscheiden: zum einen gibt es die Ausbildung in Form
eines regulären, nicht versicherungsspezifischen betriebswirtschaftlichen
Studienganges, der Absolventen den Einstieg auf Ebene des mittleren Managements
bei Versicherungsunternehmen ermöglicht. Die versicherungsspezifischen
Besonderheiten werden dann im Rahmen der innerbetrieblichen Fort- und
Weiterbildung erlernt. Die Aufgaben dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Versicherungsunternehmen entsprechen den Aufgaben eines
Versicherungskaufmannes oder einer Versicherungskauffrau in Deutschland und
Österreich. Zum zweiten gibt es in der Türkei die Ausbildung zum
Versicherungsagent. Diese Ausbildung umfasst eine dreimonatige Grundausbildung
in Versicherungsunternehmen und ist stark verkaufsorientiert. Nach drei Monaten
folgt in der Regel eine einjährige Praxisphase, die von innerbetrieblicher Fort- und
Weiterbildung begleitet wird.
Seit zwei Jahren arbeiten viele Versicherungsunternehmen aus der EU, die in der
Türkei aktiv sind, mit aus Deutschland, Österreich oder Frankreich übernommenen
Ausbildungscurricula. Diese Entwicklung bei transnationalen Großunternehmen der
Versicherungsbranche hat zu einer Vereinheitlichung von Ausbildungsinhalten
geführt, die unabhängig von der Bezeichnung der Ausbildung oder deren
Eingliederung in das Regelsystem der beruflichen Erstausbildung bestehen.
Die im Rahmen der Ausbildungsverordnungen im deutschsprachigen Raum über die
Berufsausbildung zum / zur Versicherungsfachmann / fachfrau entwickelten Module
in deutscher und türkischer Sprache befassen sich mit im deutschsprachig-türkischen
Kontext besonders häufigen Versicherungsangeboten, grenzübergreifendem
Vertragswesen und interkulturellen Kompetenzen im deutsch- und
türkischsprachigen Kulturraum.
Auf dieser Grundlage wurden die Einzelmodule im Rahmen des
Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer Sprache zur Ausbildung zur
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/ zum Versicherungsfachfrau / -fachmann in Deutschland, Österreich und in der
Türkei entwickelt und erprobt.
In Österreich werden die Module im Rahmen der innerbetrieblichen beruflichen
Erstausbildung in Versicherungsunternehmen verwendet. Nach Abschluss der
Module findet eine unternehmenseigene Prüfung statt, die im Anschluss berechtigt,
an einer staatlichen Prüfung in Österreich teilzunehmen. Die Sonderqualifizierung
„türkisch“ wird dabei erfasst, aber Stand April 2008 noch nicht gesondert
ausgewiesen. Hierzu laufen ab Ende 2008 Maßnahmen zur Vorbereitung einer
möglichen Zertifizierung an. Die Ergebnisse dieser Zertifizierungsevaluierung sind
Grundlagen für eine entsprechende Antragstellung in Deutschland.
In der Türkei erfolgt eine Anerkennung der zweisprachigen Module durch das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Erziehung im Herbst 2008 / Frühjahr 2009.
Gemeinsamer Teil der Ausbildung, wie sie in Deutschland, Österreich und der Türkei
angewandt werden kann, sind im ersten Ausbildungsabschnitt Grundzüge der
Büropraxis und Büroorganisation, Grundlagen des Versicherungswesens in den drei
Ländern, Kommunikationskultur und Vertragswesen.
Im zweiten und dritten Ausbildungsabschnitt folgen die Vermittlung von Kenntnissen
spezifischer Einzelversicherungen im Bereich der Personen- und
Sachversicherungen, interkulturelle Kompetenz und Wege in die Selbständigkeit.
Das vorliegende Modul befasst sich mit den Regelungen der Pflicht zur
Schweigepflicht für Angehörige bestimmter Berufsgruppen, besonders von Berufen
im rechtlich verbindlichen Bereich, darunter auch Personen, die Verträge (auch
Versicherungsverträge) vermitteln und abschließen.
Die Auszubildenden erhalten eine Einführung
-

in den Sinn der Schweigepflicht,
den Risiken einer Verletzung der Schweigepflicht,
Grenzfällen der Verschwiegenheit,
Umgang mit Situationen der Befangenheit und
einen Überblick über die historische Entwicklung der Pflicht zur
Verschwiegenheit.

Das Modul liegt in deutscher und türkischer Fassung vor. Neben Unterlagen für
AusbilderInnen enthält das Modul einen Anhang mit Vokabular und sprachlichen
Erläuterungen.
Das Modul eignet sich als Element des zusätzlichen Unterrichts in zweisprachigen
Versicherungsagenturen und Versicherungsunternehmen in Deutschland, Österreich
und in der Türkei. Das Modul ist ergänzend und komplementär zu bestehenden
Elementen des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer Sprache zur
Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / -fachmann in Deutschland, Österreich
und in der Türkei gedacht.
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Anwendung des Moduls als Teil des Rahmenlehrplanes
Das Modul ist Teil eines umfassenden Rahmenlehrplans zur Ausbildung zur / zum
Versicherungsfachfrau / -fachmann mit deutsch-türkischem Hintergrund. Das Modul
ersetzt nicht die bestehenden Ausbildungscurricula und Ausbildungsmaterialien,
sondern ergänzt diese in vergleichender Sicht um deutsch-österreichische-türkische
Besonderheiten.
Das Modul ist Bestandteil von insgesamt 15 inhaltlichen Modulen zu ausgewählten
Fachbereichen von besonderer Bedeutung in deutsch- und türkischsprachigen
Versicherungsunternehmen. Das Modul kann in der Türkei, Österreich und in
Deutschland eingesetzt werden.
Das vorliegende deutsch-türkische bilinguale Rahmencurriculum besteht aus
folgenden Modulen:
-

Modul 1: Versicherungswesen in Österreich, Deutschland und in der
Türkei
Modul 2: Büropraxis, Büroorganisation, Führung von Akten, Verfassen
von Schriftstücken: Österreich - Türkei
Modul 3: Kommunikation und Beratung im Versicherungswesen
Modul 4: Interkulturelle Kompetenz im Versicherungswesen
Modul 5: Korrespondenztraining für das Versicherungswesen Modul 6:
Selbständigkeit und Existenzgründung im Versicherungswesen
Modul 7: Schweigepflicht im Versicherungswesen
Modul 8: Unfallversicherungen
Modul 9: Telefontraining für das Versicherungswesen
Modul 10: Haushalts- und Eigenheimversicherungen
Modul 11: Krankenversicherungen
Modul 12: Lebensversicherungen
Modul 13: Sozialversicherungswesen
Modul 14: Pensionsversicherungswesen
Modul 15: KFZ-Versicherung

Die Module sind keine Sprachkurse, sondern berufliche Ausbildungsmodule.
Ausgangsvoraussetzung ist eine Sprachbeherrschung der deutschen und der
türkischen Sprache auf Niveau B1 des europäischen Referenzrahmens. Ein
Spracheinstufungstest für die deutsche und die türkische Sprache ist im Rahmen
dieses Curriculums verfügbar.
Das Modul ist zur direkten Anwendung in einem Versicherungsunternehmen
konzipiert. Es ist auf eine Dauer von 90 Minuten angelegt und kann im Rahmen der
Regelausbildungszeit als Lerneinheit genutzt werden. Innerhalb der 90-minütigen
Dauer sind zwei Übungen vorgesehen. Das Modul kann bei Bedarf mehrfach
wiederholt und im Bereich der Übungen variiert und dabei auch auf 45 Minuten
verkürzt werden. Aufgrund des Lerninhalts, der Basiswissen vermittelt, haben
mehrfache Erprobungen und Empfehlungen von Curricularentwicklern gezeigt, dass
eine zweimalige Anwendung des Moduls ausreichend ist, um das Lernziel zu
erreichen.
Ein Modul besteht jeweils aus:
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-

Einführung in das Thema mit Definition des Lerninhalts
Hintergrundinformation zum Lerninhalt mit Lehrmaterialien
Übungen
Begleitende Materialien und Dokumente
Literaturhinweise

Zur Vorbereitung empfehlen wir für AusbilderInnen:
-

-

-

Für das Modul sollte mit den Auszubildenden eine feste Zeit vereinbart
werden, während der für eine Dauer von 90 Minuten der Lerninhalt erarbeitet
wird;
Die AusbilderInnen können sich auf das Modul mit Hilfe der Daten unter
„Lehrinhalte“ vorbereiten;
Den Auszubildenden können Datenblätter (siehe Anhang) mit Grundlagen und
Definitionen überreicht werden;
Nach der Einführung in das Thema und der rechtlichen Erläuterung der
Notwendigkeit und Relevanz der Pflicht zur Verschwiegenheit können ein bis
zwei Übungen gemacht werden;
Nach Abschluss der Übungen mit Auswertung folgt eine Zusammenfassung
verbunden mit nochmaligen Hinweisen zur praktischen Anwendung im
Arbeitsalltag.

An Arbeitsmaterialien sind Papier und Stifte, die Begleitmaterialien sowie eine Tafel
oder Flipchart zu empfehlen.
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Didaktische Informationen für Ausbilder
Das Modul ist zweisprachig angelegt und liegt in deutscher und türkischer Sprache
vor. Ziel des Moduls ist neben der inhaltlichen Informationen zur
Verschwiegenheitspflicht die Stärkung und der Ausbau des Fachvokabulars für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Versicherungswesen in zweisprachigen
Agenturen in Österreich, Deutschland und in der Türkei.
Das Modul vermittelt sowohl deutschen als auch türkischen Fachwortschatz. Dieser
Fachwortschatz kann in den aktiven Sprachstand beider Sprachen eingebaut
werden. Ziel für Auszubildende mit deutsch-türkischem Hintergrund in Deutschland
oder Österreich ist, das in der Regel unbekannte türkische Fachvokabular zu
erwerben, für Auszubildende in der Türkei sollen die deutschen Fachbegriffe
vermittelt werden.
Didaktisch folgt das Modul bei der Vermittlung des beruflichen Fachwissens für
Versicherungsfachleute zunächst der klassischen Methode der Wissensvermittlung
durch mündliche Erläuterungen durch den Ausbilder / die Ausbilderin. Es folgen
praktische Übungen, die Überprüfung des Erlernten und eine Zusammenfassung.
Didaktisch folgt das Modul bei der Erweiterung der sprachlichen Fähigkeit bei
zweisprachigen Auszubildenden der Methode des „task-based-learning“, also des
„Aufgaben-orientierten Lernens“ eingebettet in ein einheitliches sprachliches Umfeld
auf Grundlage der „Full immersion-Methode“.
Voraussetzung des Moduls ist, dass die ausbildende Person beide Zielsprachen,
also Türkisch und Deutsch, ausreichend gut beherrscht. Empfohlen wird für
Lehrende ein Sprachniveau von B2 oder C1 auf Grundlage des Europäischen
Referenzrahmens.
Alternativ kann das Modul von zwei ausbildenden oder lehrenden Personen
angewandt werden. In diesem Fall lehrt Person 1 in türkischer Sprache und Person 2
in deutscher Sprache.
Erfahrungen bei der Modulerprobung ergaben, dass die Zielsprachen NICHT
vermischt werden sollten. Minimal müssen Satzstrukturen (vollständige Syntax mit
einheitlicher Lexik einer Sprache) komplett in einer Sprache beendet werden, bevor
ein Sprachwechsel erfolgt. WICHTIG ist, dass ein Vermischen von Sprachen auf
jeden Fall zu vermeiden ist. Dies gilt auch für die Situation, dass einer Person ein
Begriff in einer Sprache nicht bekannt ist und dieser Begriff dann aus der anderen
Sprache übernommen wird. In diesem Falle sollte zunächst versucht werden, den
Begriff in der Zielsprache zu umschreiben. Zusätzlich kann die Lehrperson das
gesuchte Wort in der Zielsprache mündlich vorgeben und zugleich schriftlich auf
einer Tafel oder Flipchart notieren.
Als idealen Ablauf des Ausbildungsmoduls empfehlen wir die Aufteilung nach
Sinnabschnitten oder Lernabschnitten. Jeder dieser Abschnitte wird zunächst
komplett in EINER Sprache vermittelt. Es folgt die Wiederholung des Abschnitts in
der ZWEITEN Sprache. Sinnvoll ist, für Abschnitt eins die Sprache zu verwenden, mit
der die Auszubildenden besser vertraut sind. In Deutschland und Österreich wird dies
in der Regel die deutsche Sprache, in der Türkei die türkische Sprache sein. Die
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Wiederholung erfolgt dann in der jeweils anderen Sprache. Bei dieser Wiederholung
liegt ein zusätzlicher Schwerpunkt auf der Vermittlung von Fachbegriffen und
Fachvokabular.
Fragen sind immer in der Sprache, die als Vermittlungssprache dient, zu stellen. Das
bedeutet, findet ein Lernabschnitt in türkischer Sprache statt, sind auch Fragen in
türkischer Sprache zu stellen. Auch die Antworten werden in türkischer Sprache sein,
selbst dann, wenn sie sich auf explizit österreichische oder deutsche
Versicherungsverhältnisse beziehen.
Vom Ablauf empfehlen wir:
-

Einführung in den Lerninhalt in Sprache 1
Einführung in den Lerninhalt in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zu Wortschatz und Lexik (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 1
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zum fachlichen Lerninhalt (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Übung 1 in Sprache 1
Übung 2 in Sprache 2
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 1
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 2
Interne Notizen des Ausbilders / der Ausbilderin zu sprachlichen oder
inhaltlichen Besonderheiten

Alternativ kann das Modul auch komplett an einem Termin in Sprache 1, an einem
zweiten Termin in Sprache 2 eingesetzt werden. Erfahrungen zeigen jedoch, dass
das Modul in der empfohlenen zweisprachigen Variante den größeren sprachlichen
Lernerfolg und die direktere Aneignung von Fachwortschatz unmittelbar in der
betrieblichen Praxis auf Grundlage der direkten Vergleichbarkeit beider Zielsprachen
ermöglicht.
In Abhängigkeit von der sprachlichen Qualifikation der Lehrperson sollten – wenn
möglich – entscheidende Grammatikfehler innerhalb des verbalen Ausdrucks der
Auszubildenden sofort korrigiert werden. Dabei ist wichtig, stets in der Zielsprache zu
verbleiben und NIE grammatische Strukturen einer Sprache mit Hilfe einer anderen
Sprache zu erklären. Konkret heißt dies, dass im deutschen Sprachraum nie Fehler
im Türkischen in deutscher Sprache erläutert, bzw. in der Türkei nie Fehler in der
deutschen Sprache auf Türkisch erklärt werden.
Eine weitere Erfahrung aus der Erprobung zweisprachiger Ausbildungsmodule zeigt,
dass im Falle von erheblichen sprachlichen Defiziten in einer der Zielsprachen die
Module dieses Rahmenlehrplans bilinguale Auszubildende überfordern können.
Ergibt ein Einstufungstest zum Beispiel eine Kompetenz von B2 in Sprache 1, aber
nur A1 in Sprache 2, so ist von der Anwendung zweisprachiger Curricula abzusehen.
Die Auszubildenden müssen zunächst klassische Sprachkurse besuchen, um in
Sprache 2 ebenfalls ein B1 Niveau auf Grundlage des Europäischen
Referenzrahmens zu erreichen. Einstufungstests für Deutsch und Türkisch sind im
Rahmen dieses Rahmenlehrplans zum / zur Kanzleifachangestellten verfügbar.
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Lehrinhalte
Die Verschwiegenheitspflicht (auch Schweigepflicht) im engeren Sinn ist die
rechtliche Verpflichtung bestimmter Berufsgruppen, ihnen anvertraute Geheimnisse
nicht an Dritte weiterzugeben. Verpflichtet sein können sowohl Privatpersonen
(Berufsgeheimnisträger), als auch Amtsträger des Staates selbst (sog.
Amtsgeheimnis), die Verschwiegenheit zu wahren haben. Diese Pflicht gilt auch für
Berufe, die Verträge entwerfen oder abschließen oder Dritten helfen, Verträge
abzuschließen. Über den Inhalt von Verträgen herrscht Schweigepflicht. Dies gilt
auch für Versicherungsverträge jeder Art. Die Pflicht zur Verschwiegenheit im
Vertragswesen gilt in Deutschland, Österreich und in der Türkei in gleichem Maße. In
allen drei Ländern kann der Bruch der Verschwiegenheit Strafen in Form von
Bußgeldern bis hin zu Freiheitsentzug zur Folge haben.
Im weiteren Sinn ist die Verschwiegenheitspflicht in vielen Ländern eng mit dem
Datenschutz verknüpft, da der Verschwiegenheitspflicht nicht nur anvertraute
Geheimnisse, sondern auch personenbezogene- und andere Daten, wie zum
Beispiel Geschäftsgeheimnisse unterliegen können. Hier kommen in Deutschland,
Österreich und seit August 2006 in der Türkei auch die europäischen Bestimmungen
zum Datenschutz, zum Schutz der Persönlichkeit sowie des Copyrights- und
Urheberrechtsschutzes zur Anwendung.
Per Definition gilt im bundesdeutschen Rechtskontext:
„Die Verschwiegenheitspflicht oder Schweigepflicht ist die rechtliche Verpflichtung
bestimmter Berufsgruppen, das ihnen Anvertraute für sich zu behalten. Die
Schweigepflicht begründet sich in Deutschland zunächst aus dem Recht auf
informationelle Selbstbestimmung, welches durch ständige Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichtes aus Artikel 1 I in Verbindung mit Art. 2 I des
Grundgesetzes entwickelt wurde. Konkrete Rechtsnormen (in Deutschland ist dies
der § 203 des Strafgesetzbuches - Verletzung von Privatgeheimnissen),
standesrechtliche Normen für bestimmte Berufsgruppen (Berufsordnungen), sowie
Nebenpflichten aus zivilrechtlichen Dienstverträgen (Bürgerliches Gesetzbuch) und
die Pflicht zur Verschwiegenheit für Arbeitnehmer bezüglich betrieblicher
Geheimnisse (§ 242 BGB). Für Beamte gibt es weitere Verpflichtungen. Im
Sozialrecht schützt § 35 SGB I die so genannten Sozialdaten, das sind die
Informationen, die Versicherungen, Sozialämter etc. über die Versicherten und
Leistungsempfänger erheben. Der Bruch der Verschwiegenheitspflicht nach § 203
StGB ist nur bei Vorsatz strafbar, mit Androhung von Geldstrafe oder Haft bis zu
einem Jahr. Hinzu kommen die standesrechtlichen Sanktionen, etwa zusätzliche
Geldbußen. Verletzung der Vertragspflichten sind auch fahrlässig möglich und
begründen dann ggf. Schadenersatzansprüche des Geschädigten.“ 1
In der Türkei heißt es:
„Beamte, Mitarbeiter staatlicher Einrichtungen, Personen in beratender Funktion,
Vertreter rechtsbindender und rechtsschaffender Berufe, Angehörige des Militärs,
Vertreter des Kreditgewerbes und Angehörige von Berufen des Gesundheitsbereichs
1

Quelle: Glossar Rechtsanwaltswesen, Loseblattsammlung Landesbibliothek Württemberg, Stichwort
Verschwiegenheitspflicht, Stand 5/2007.
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sind zur Verschwiegenheit verpflichtet“. Für das Versicherungswesen greift von
dieser Formulierung die Aussage für Vertreter rechtsschaffender Berufe, da mit
Abschluss eines Versicherungsvertrages rechtlich bindende Beziehungen und
Verpflichtungen zwischen zwei oder mehreren Parteien eingegangenen werden.
In Ländern mit islamischer Religion gibt es zudem im islamischen Recht
eingebundene Rechtstraditionen, die auch für den Bereich des Versicherungswesens
gelten. Für die Türkei scheidet diese Rechtsauslegung nach islamischem Recht
aufgrund des laizistischen Staatsverständnisses aus. Türkisches Recht orientiert sich
seit den Reformen Atatürks an der westlichen Rechtstradition. Aspekte des auf
islamischem Recht aufbauenden Versicherungswesen finden in diesem Modul daher
keine Anwendung.

Historisches
In Europa beziehen sich die Regelungen zur Verschwiegenheit auf die
Rechtstradition, die bereits der Eid des Hippokrates mit der Selbstverpflichtung zur
Verschwiegenheit beinhaltet:
“Was immer ich sehe und höre, bei der Behandlung oder außerhalb der Behandlung,
im Leben der Menschen, so werde ich von dem, was niemals ausplaudert werden
soll, schweigen, indem ich alles Derartige als solches betrachte, das nicht
ausgesprochen werden darf.“ 2
Hippokrates von Kos (um 460 bis 375 v. Chr.)
In neuerer Übersetzung liest sich der Satz auch folgendermaßen:
„Was ich bei der Behandlung sehe oder höre oder auch außerhalb der Behandlung
im Leben der Menschen, werde ich, soweit man es nicht ausplaudern darf,
verschweigen und solches als ein Geheimnis betrachten.“
Im antiken Rom hängte man bei Zusammenkünften eine Rose an die Decke und
erinnerte damit die Anwesenden an die Pflicht zur Verschwiegenheit. Die in heutigen
Beichtstühlen geschnitzte Rose diente dem gleichen Zweck.: „sub rosa dictum“ –
unter der Rose gesagt, das muss geheim bleiben.
In der islamischen Kultur ist die Rose bis heute Zeichen der seelischen Reinheit. Im
kosmetischen Bereich gilt Rosenwasser bis heute als besonders rein, sauber und frei
von Verunreinigung und schlechtem Einfluss.

Sinn der Pflicht zur Verschwiegenheit
In den Ländern der Europäischen Union und der Türkei dient die Schweigepflicht im
engeren Sinn unmittelbar dem Schutz des persönlichen Lebens- und
Geheimnisbereichs (Privatsphäre) einer Person, die sich bestimmten Berufsgruppen
2

Quelle: Deichgräber, Karl: Der hippokratische Eid. Stuttgart: Hippokrates Verlag 4. Aufl. 1983, S. 15
(Übersetzung aus dem Altgriechischen), Stuttgart 1983.
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oder bestimmten staatlichen oder privaten Institutionen anvertraut. Dementsprechend
schützt die Schweigepflicht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung,
welches in Deutschland Verfassungsrang hat, in Österreich als Grundrecht verankert
ist und in der Türkei zwar de jure Einzelpersonen gewährt, de facto aber häufig
missachtet wird.
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Ausprägung des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts wurde durch ständige Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts aus Artikel 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 des
Grundgesetzes entwickelt und in Deutschland erstmals 1983 im so genannten
Volkszählungsurteil formuliert. In Österreich ist die Unantastbarkeit der Privatperson
Teil der landesweit geltenden Gesetzestexte.
In Deutschland hat der Gesetzgeber die Verschwiegenheitspflicht mit dem stärksten
ihm zur Verfügung stehenden Mittel, nämlich der Androhung von Geld- oder
Freiheitsstrafe im § 203 des Strafgesetzbuches geregelt (Verletzung von
Privatgeheimnissen).
In Österreich gelten bei Verstößen gegen die Pflicht zur Verschwiegenheit ebenfalls
Freiheitsstrafen, Geldstrafen und Lizenzentzug. Bei Angestellten des öffentlichen
Dienstes in Österreich drohen auch Verluste auf Sozialansprüche im Sinne von
späteren Rentenleistungen.
In der Türkei gibt es keine einheitlichen Regelungen. Verstöße gegen die Pflicht zur
Verschwiegenheit werden häufig mit dem besonderen Schutzbedürfnis des
türkischen Staates oder des Türkentums begründet und sind von daher straffrei. Für
den zivilrechtlichen Bereich, der bei Versicherungsverträgen und
Versicherungsgeschäften gilt, ist die Pflicht zur Verschwiegenheit einzuhalten. Dies
gilt auch im zwischenstaatlichen Kontext, so dass über im Rechtsraum der
Europäischen Union geschlossene Verträge nicht in der Türkei gesprochen werden
darf. Gleiches gilt für in die der Türkei geschlossene zivilrechtliche Verträge, die auch
in der Europäischen Union der Verschwiegenheit unterliegen.

Andere Formen der Pflicht zur Verschwiegenheit
Neben dieser umfassenden Definition von Verschwiegenheit im Beruf des
Versicherungsfachmanns oder der Versicherungsfachfrau ergeben sich auch andere
Ebenen der Verschwiegenheit. Sie kann zum Beispiel in Deutschland, Österreich und
in der Türkei Teil eines Versicherungsvertrages sein:
Daneben kann sich eine Verschwiegenheitspflicht als Nebenpflicht unmittelbar und
mittelbar aus zivilrechtlichen Verträgen ergeben. So besteht eine Pflicht zur
Verschwiegenheit für Arbeitnehmer als Nebenpflicht aus dem Arbeitsvertrag
bezüglich betrieblicher Geheimnisse zum Beispiel gemäß § 242 des deutschen
Bürgerlichen Gesetzbuches (Treu und Glauben). Solche sich aus deutschen oder
österreichischen Verträgen ergebenden Verpflichtungen sind auch im türkischen
Recht gültig.
Mittelbar dient die Schweigepflicht auch der Funktionsfähigkeit bestimmter Berufe
selbst.
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•

Beispiel: Wenn die Beratung z. B. durch einen Psychotherapeuten von einem
Vertrauensverhältnis abhängig ist, kann dies nur entstehen, wenn der Patient
sich darauf verlassen kann, dass die anvertrauten Informationen nicht
unbefugt weitergegeben werden.

Schweigepflichtiger Personenkreis
Zur Verschwiegenheit verpflichtet sind in Deutschland, Österreich und der Türkei
unter anderem die Angehörigen folgender Berufe:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Angehörige heilbehandelnder Berufe, wie Ärzte, Zahnärzte, Apotheker oder
Angehörigen eines anderen Heilberufs, der eine staatlich geregelte
Ausbildung erfordert – z. B. Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpfleger
und Mitarbeiter des Rettungsdienstes,
Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher
Abschlussprüfung;
Rechtsanwälte (einschließlich der Patentanwälte oder Verteidiger),
Steuerberater, Notare,
Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in Deutschland;
staatlich anerkannte Sozialarbeiter und Sozialpädagogen in Deutschland,
Österreich und in der Türkei;
Mitarbeiter eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder
Lebensversicherung oder einer privatärztlichen Verrechnungsstelle in
Deutschland oder Österreich und des staatlichen Sozialversicherungswesen,
der öffentlichen Abrechnungsstellen der Telefongesellschaften und
Stromversorgern in der Türkei,
Amtsträger hinsichtlich ihnen bekannten Amtsgeheimnissen,
Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht
in Deutschland, Österreich oder in der Türkei wahrnehmen,
Gehilfen der o.g. Berufsangehörigen. Zu den schweigepflichtigen Gehilfen
eines Angehörigen der vorgenannten Berufsgruppen zählen nur diejenigen
Mitarbeiter, die ihm konkret im Einzelfall zuarbeiten, also z. B. bei Ärzten die
Mitarbeiter der Patientenabrechnung und im Schreibdienst, bei
Rechtsanwälten die Fachangestellten der Kanzlei, bei Rettungsassistenten die
Sanitäter und Schulsanitäter, in Versicherungsunternehmen auch alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sekretariaten, Telefonzentralen und
Registraturen.

Schweigepflichtig im Sinne des deutschen § 203 StGB ist immer der
Geheimnisträger persönlich, nicht etwa die Organisation, in der er arbeitet. Gleiches
gilt auch in Österreich und in der Türkei. Das heißt, Schweigepflicht hat einen
privaten Charakter und eine Person, die die Schweigepflicht verletzt, haftet dafür als
private Person, auch wenn es sich um eine Pflichtverletzung im Rahmen des
Arbeitsverhältnisses handelt.
Die strafrechtliche Schweigepflicht kann NICHT durch Weisung von Vorgesetzten
aufgehoben oder abgeschwächt werden, weil sich das Direktionsrecht eines
Arbeitgebers oder Behördenleiters nicht über strafrechtliche Vorschriften
hinwegsetzen kann. Dies gilt auch in der Türkei.
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Was fällt unter die Schweigepflicht?
Regelmäßig besteht eine Verschwiegenheitspflicht hinsichtlich dessen, was dem
Verpflichteten gerade in seiner beruflichen Eigenschaft anvertraut oder auf andere
Weise bekannt wurde.
Das betrifft z. B. im medizinischen oder juristischen und damit auch
versicherungsrechtlichen Bereich alle personenbezogenen Daten und Tatsachen wie
z. B.
•
•
•
•
•
•

•

die Tatsache, dass überhaupt ein Behandlungsverhältnis zu einer bestimmten
Person bestanden hat,
die Art der Verletzung oder Erkrankung,
der Unfallhergang, Krankheitsverlauf etc.,
die Ergebnisse der Untersuchung, die Diagnostik und (Verdachts-)Diagnose,
die durchgeführten Maßnahmen,
alle übrigen Informationen, die dem Helfer während des
Behandlungsverhältnisses bekannt wurden (z. B. Wohn- und Lebenssituation,
Sucht, sexuelle Vorlieben, Vermögenslage, körperliche Hygiene),
alle Rechtsvereinbarungen, rechtlichen Anfragen oder Strafsachen und deren
Verlauf.

Dies gilt, soweit die Einzelheiten Rückschluss auf eine bestimmte, damit
identifizierbare Person zulassen, und auch über den Tod des Klienten hinaus.
Wem gegenüber gilt die Schweigepflicht?
Die Schweigepflicht gilt gegenüber jedem. Das sind auch Angehörige eines
Betroffenen (auch von Minderjährigen, wobei hier Alter und Einsichtsfähigkeit zu
berücksichtigen sind und in Deutschland und Österreich mit 16 Jahren und in der
Türkei mit 18 Jahren festgelegt sind), Berufskollegen und Vorgesetzte des
Schweigepflichtigen, soweit diese nicht selbst mit der Bearbeitung des konkreten
Falles des Betroffenen befasst sind, die eigenen Freunde und Familienangehörige
des Verpflichteten, die Medien und abhängig von gesetzlichen Regelungen: Polizei,
Staatsanwaltschaft und Gericht.
Mit der Verschwiegenheitspflicht geht in vielen Fällen ein Recht zur
Zeugnisverweigerung vor Gericht einher, auf das sich die Verpflichteten berufen
können (in Deutschland z. B. § 53 StPO im Strafverfahren oder § 383 ZPO im
Zivilverfahren). In der Türkei kann ein Gericht die Verschwiegenheitspflicht unter
Verweis auf die innere oder äußere Sicherheit der Türkei aufheben. Diese
Aufhebung kann auch dann gerichtlich erfolgen, wenn der Sachverhalt in keinem
Zusammenhang zur Sicherheit des türkischen Staates steht.
Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt – dies ist besonders bei jugendlichen
Auszubildenden ein wichtiger Hinweis – auch gegenüber der so genannten „besten
Freundin“ oder dem „besten Freund“, Lebenspartnern, Eltern oder Verwandten.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, bei eventuellen Nachfragen
Familienangehörige und Freunde auf die Verschwiegenheitspflicht hinzuweisen und
dies als Begründung anzugeben, warum keine Auskünfte erteilt werden können. Die
Verschwiegenheit gilt auch bei Anfragen von „Amtspersonen“ auf der informellen
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Ebene, zum Beispiel von Bürgermeistern, Ortsvorstehern oder Kirchenvertretern, die
häufig auch bei Dorffesten oder kirchlichen Feiertagen mit entsprechenden Fragen
an die Auszubildenden herantreten können.
Die Auszubildenden haben jederzeit die Möglichkeit, sich bei Problemen direkt an
Ihre Vorgesetzten oder Ausbilderinnen und Ausbilder zu wenden. Sie sollten von
dieser Möglichkeit im Zweifel eher zu häufig als zu wenig Gebrauch machen.

Wann darf oder muss dennoch Auskunft gegeben werden?
Im deutschen und österreichischen Recht sind Fälle formuliert, bei denen trotz aller
Verpflichtungen zur Verschwiegenheit Auskunft erteilt werden darf. Für beide Länder
gilt, dass Auskunft gegeben werden kann, wenn...
•

... das ausdrückliche Einverständnis des Betroffenen vorliegt
Beispiele: Im Behandlungsvertrag, der mit dem Arzt oder dem Krankenhaus
abgeschlossen wurde, willigt der Patient ein, dass personenbezogene Daten
zu Abrechnungszwecken weitergegeben werden dürfen.
Private Krankenversicherungen und Lebensversicherungen verlangen in der
Regel im Versicherungsantrag eine generelle Entbindung aller behandelnden
Ärzte von der Schweigepflicht.

•

... eine konkludente (stillschweigende oder mutmaßliche) Einwilligung vorliegt
Beispiele: Der Rettungsdienst findet einen bewusstlosen Patienten auf, der
mutmaßlich Opfer eines Raubüberfalls wurde. Die Polizei kann verständigt
werden.
Im Rahmen der Dienstübergabe im Krankenhaus werden Patientendaten an
die Ärzte und das Pflegepersonal im Folgedienst weitergegeben.

•

... eine gesetzliche Auskunftspflicht besteht, z. B. gegenüber den
Sozialleistungsträgern oder gemäß Infektionsschutzgesetz
Beispiel: Krankenhäuser müssen der gesetzlichen Krankenkasse bestimmte
personenbezogene Daten eines Patienten mitteilen (§ 301 SGB V).
Gegenüber dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung bestehen
weiter gehende Offenbarungspflichten.

•

... ein rechtfertigender Notstand gemäß § 34 StGB vorliegt.
Wenn ein höherwertiges Rechtsgut gegenwärtig konkret gefährdet ist, ist der
Bruch der Schweigepflicht nicht rechtswidrig. Eine Offenbarung des
anvertrauten Geheimnisses ist nur zulässig, wenn eine Güterabwägung ergibt,
dass der Bruch des Geheimnisses angemessen und geeignet ist, die
drohende Gefahr abzuwenden UND das zu schützende Rechtsgut das
beeinträchtigte Rechtsgut (Vertrauensbruch!) wesentlich überwiegt.

Bila-Train in practice – Versicherungsfachmann / frau – DE-TR – Modul Schweigepflicht (DE)

12

Beispiel: Wenn eine Behördenbetreuerin (Sozialarbeiterin) in der Presse
öffentlich kritisiert wird, kann ein Bruch der Schweigepflicht gerechtfertigt sein.
Die Güterabwägung muss zu dem Ergebnis führen, dass der Schutz des
öffentlichen Ansehens der Behörde und der Sozialarbeiterin einen
Vertrauensbruch rechtfertigt. Dies gilt vor allem dann, wenn die Behauptungen
falsch sind. Die Sozialarbeiterin darf aber nur die Daten offenbaren, die das
öffentliche Ansehen wieder herstellen (Angemessenheitsgebot).
Weitere Beispiele: Ein Arzt muss sich in einem Strafverfahren gegen den
Verdacht einer kunstfehlerhaften Behandlung wehren, er muss zivilrechtliche
Schadensersatzansprüche abwehren oder seinen eigenen Honoraranspruch
durchsetzen, weil der Patient nicht freiwillig zahlt.
Es besteht nach § 34 StGB im allgemeinen keine Offenbarungspflicht,
sondern nur eine Offenbarungsbefugnis. Ausnahmsweise kann dennoch eine
Offenbarungspflicht bestehen, wenn das Leben oder die Gesundheit eines
Menschen akut und unmittelbar gefährdet ist und eine Offenbarung weiteren
Schaden verhindern kann.
Beispiel: Die Bezirkssozialarbeiterin eines Jugendamtes stellt bei einem
Hausbesuch eine lebensgefährliche Vernachlässigung bei einem Kind fest.
Die Eltern des Kindes sind wegen einer akuten Drogenintoxikation nicht in der
Lage, sich um das Kind zu kümmern. Der Rettungsdienst und eventuell die
Polizei müssen gerufen werden.
•

... eine schwerwiegende Straftat geplant wird, die nach § 138 StGB
anzeigepflichtig ist.
In diesem Fall besteht eine Offenbarungspflicht!
Beispiel: wenn der Arzt während der Behandlung eines Patienten
Erkenntnisse über eine zukünftige Gefährdung anderer Personen erhält, weil
der Patient z. B. einen Mord ankündigt, muss er diese Erkenntnis weitergeben.

Im türkischen Recht finden sich hierfür keine bestimmten Ausführungen.
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Sanktionen und Strafen bei Verstößen gegen die Pflicht zur Verschwiegenheit
Ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht ist unter den Voraussetzungen des §
203 StGB in Deutschland strafbar, mit Androhung von Geldstrafe oder Haft bis zu
einem Jahr. Das Berufsrecht bestimmter Berufe droht in bestimmten Fällen mit dem
Verbot der Berufsausübung, zum Beispiel in Deutschland in § 3 Abs. 3 des
Psychotherapeutengesetz. Dazu kommen die standesrechtlichen Sanktionen, etwa
Geldbußen. Die Verletzung von Vertragspflichten etwa aus einem Arbeits- oder
Dienstverhältnis kann zu arbeitsrechtlichen Sanktionen bis hin zur Kündigung führen.
Analoge Regelungen gelten für Österreich. Nach § 188 StGB können Geldstrafen
angedroht, angeordnet und vollzogen werden oder Haft verordnet werden.
Standesberufe wie Arzt oder Anwalt können die Lizenz verlieren. In Einzelfällen kann
ein Berufsverbot erteilt werden.
In der Türkei drohen bei Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht Haft- und
Geldstrafen, die Entlassung aus dem öffentlichen Dienst mit Verlust aller damit
verbundenen sozialen Leistungen, im ernsten Fall ein Landesverweis oder schwere
Haft.

Arglistiges Verschweigen
Der Vollständigkeit halber muss darauf hingewiesen werden, dass die Pflicht zur
Verschwiegenheit nicht dazu genutzt werden darf, um unangenehme Wahrheiten
oder andere Fakten, die für die Bearbeitung eines Falles oder zur Aufklärung eines
Vorgangs nützlich sein können, verschweigen zu können. Auch Wissen, das
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei haben und das für einen Fall
oder Vorgang nützlich sein kann, muss bekannt gegeben werden – auch dann, wenn
einer Person die Herkunft der Information vielleicht peinlich oder unangenehm ist.
Werden Fakten absichtlich verschwiegen oder die Pflicht zur Verschwiegenheit als
Vorwand genommen, um Fakten nicht bekannt geben zu müssen, so kann in diesem
Falle Verschwiegenheit auch strafbar sein. Im Rechtsverständnis spricht man dann
von „arglistigem Verschweigen“.

Verwandte Rechtsgebiete
Regelungen zur Geheimhaltung finden sich auch in anderen rechtlich relevanten
Rechtsakten in Deutschland und Griechenland und können bei Fragen durch die
Auszubildenden angesprochen werden:
•
•
•
•
•

Beichtgeheimnis
Datenschutz
Geheimnis
Non-Disclosure Agreement (NDA)
Selbstdatenschutz
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Lernziele des Moduls
Ziel des Moduls zur Verschwiegenheit / Schweigepflicht ist die Vermittlung von
grundlegendem Wissen zum Thema der Schweigepflicht und Geheimhaltung von
Daten und Vorgängen im Versicherungswesen.
Lernziele sind:
-

-

Wissen um die Definition der Pflicht zur Verschwiegenheit
Wissen um die historischen Hintergründe in Deutschland, Österreich und der
Türkei
Wissen um den rechtlichen Rahmen der Pflicht zur Verschwiegenheit
Wissen um die rechtlichen Bindungen und Pflichten, die sich privatrechtlich für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Versicherungswesen ergeben und die
eingehalten werden müssen
Wissen um mögliche Strafen bei Verstößen gegen die Pflicht zur
Verschwiegenheit
Praktische Ratschläge zum Umgang mit sensiblen Informationen im Alltag
Praktische Übungen
Praktische Ratschläge zum Verhalten im Zweifelsfall
Wortschatz Deutsch-Türkisch zum Themenfeld der Pflicht zur
Verschwiegenheit

Entscheidend ist, dass die Auszubildenden ein Verständnis für die Notwendigkeit der
Verschwiegenheit in ihrem Berufsfeld entwickeln. Vermittelt werden muss, welche
Risiken sowohl für die eigene Person, als auch für Dritte bestehen, wenn die Pflicht
zur Verschwiegenheit verletzt wird. Die Verschwiegenheit, dies ist vorrangiges
Lernziel, gilt generell, besonders auch gegenüber Familienangehörigen,
Freundinnen, Freunden und Verwandten.
Die Lernziele dieses Moduls sind deckungsgleich mit den Lernzielen der in
Deutschland und in Österreich bestehenden Rahmencurricula und den in den
begleitenden Lehrmaterialien enthaltenen Hinweise zur Verschwiegenheit. Neu ist
bei diesem Modul die Ergänzung um die Regelungen in der Türkei. Lernziel ist hier,
dass die Pflicht zur Verschwiegenheit in vollem Umfang in allen drei Ländern gilt und
in allen drei Ländern Verstöße strafrechtlich geahndet werden.
Wichtig ist, Auszubildenden ein Verantwortungsgefühl für dienstliche und vertragliche
Geheimnisse und vertrauliche Informationen zu vermitteln.
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Zeitplan
Dieses Modul besteht aus einer Lerneinheit von 90 Minuten Dauer. Das Modul kann
wiederholt und im Abschnitt der Übungen variiert werden.
Dauer in Minuten

Lerninhalt

1-2

Begrüßung in deutscher und
türkischer Sprache

3-8

Einleitung in das Thema
Verschwiegenheit mit Definition
und historischem Hintergrund in
deutscher Sprache
Einleitung in das Thema
Verschwiegenheit mit Definition
und historischem Hintergrund in
türkischer Sprache
Erläuterung der rechtlichen Details
und Regelungen in deutscher
Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

21-28

Erläuterung der rechtlichen Details
und Regelungen in türkischer
Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

29-40

Fragen und Antworten jeweils in
deutscher und türkischer Sprache
Übungen am Fallbeispiel in
deutscher Sprache

-

Gruppenarbeit oder
Einzelarbeit

-

Gruppenarbeit oder
Einzelarbeit

9-13

14-20

41-60

61-75

Übungen am Fallbeispiel in
türkischer Sprache

76-80

Besprechen der Übungsergebnisse
in EINER Sprache (Auswahl durch
Ausbilder)
Kurze Abschlussdiskussion,
Bewertung, Zusammenfassung (in
EINER Sprache, Auswahl durch
Ausbilder)

81-90

Material
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Lehrmaterialien für Ausbilder
Für das Modul der Pflicht zur Verschwiegenheit gibt es nur einen begrenzten Umfang
von Lehrmaterialien für Ausbilder. Im Anhang finden sich weitere Unterlagen, die
ausgehändigt werden können.
Sinnvoll, ist den Auszubildenden in Deutschland den Gesetzestext auszuhändigen:
§ 203 StGB (Auszug)
(1)

Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen
Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm als
1. ...
2. ...
3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich
geordneten Verfahren,
4. ...
5. ...
6. ...
anvertraut worden oder sonst bekannt gemacht worden ist, wird mit
Freiheitsstrafe bis zum einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2)
(3)

...
Den in Absatz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die
Personen gleich, die bei Ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind.

Der Rechtsanwalt oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können auch nicht
gezwungen werden, ihnen Anvertrautes bekannt zu geben oder zu offenbaren.
Rechtsanwälten und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen in Deutschland
nach § 383 I 6 ZPO und § 53 I 3 stopp ein Zeugnisverweigerungsrecht zu.
Zu empfehlen ist auch Aushändigung folgender zusätzlicher Information:
“Verständlich ist, dass insbesondere Auszubildende sich durch das auf sie
einstürmende Neue ihres gewählten Berufes gedrängt fühlen, Erfahrungen mit
Eltern, Freunden oder Bekannten zu erörtern. Wenn dies ohne Nennung von Namen
und ohne Mitteilung von Einzelheiten, die eine Identifizierung der Beteiligten
ermöglicht, geschieht, verstößt eine Erörterung der Sache nicht gegen die
Verschwiegenheitspflicht. Besondere Vorsicht ist aber bei der Erörterung zwischen
Auszubildenden geboten, denn der Gesprächspartner könnte beim Gegenanwalt
ausgebildet werden und deshalb die Sache auch ohne Nennung von Namen und
Mitteilung von Identifikationsmerkmalen erkennen.“ 3

3

Quelle: Derer, Von Geisau-Mühle: Fachkunde für Rechtsanwaltsfachangestellte, Troisdorf 2007,
S. 32.
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Übungsaufgaben
Die folgenden Aufgaben können Auszubildenden als Einzelaufgabe oder als
Gruppenaufgabe gegeben werden. Die Auszubildenden haben für jede Aufgabe 10
bis 15 Minuten Bearbeitungszeit. Ziel ist, dass sie in einer kurzen Herleitung
darlegen, wie sie im Einzelfall jeweils entscheiden und diese Entscheidung und die
damit verbundene Handlung begründen.

Übungsaufgabe 1:
Ein Kunde, der ein Arbeitskollege Ihres Vaters ist, schließt eine sehr hohe
Lebensversicherung ab. Sie freuen sich zwar über die Provision, die für Sie bei
dieser Versicherung herausspringt, wundern sich aber, wie der Versicherungsnehmer
die Raten aufbringen will. Die Familie gilt eher als wirtschaftlich schlechter gestellt.
Wie verhalten Sie sich? Fragen Sie Ihren Vater, was der dazu meint? Erkundigen Sie
sich im Umfeld Ihres Kunden?

Übungsaufgabe 2:
Ihre Freundin berichtet Ihnen, dass ein Unbekannter ihr Auto gerammt hat und
Fahrerflucht begangen hat. Drei Tage später ruft Sie ein Kunde an, der berichtet, mit
seinem Auto an einem Stein hängen geblieben zu sein und anfragt, ob dieser
Schaden durch die bestehende Haftpflichtversicherung, die er bei Ihnen hat, gedeckt
wird. Beim Schadensbericht entdecken Sie, dass Ihr Kunde der Verursacher des
Schadens am Auto Ihrer Freundin ist. Zeitpunkt, Lackfarbe, Art des Aufpralls etc.
ergeben eine schlüssige Begründung.
Sagen Sie Ihrer Freundin Bescheid? Melden Sie den Kunden bei der Polizei?
Sprechen Sie den Kunden direkt drauf an? Machen Sie einen Eintrag in Ihrer Firmeninternen Datenbank?

Übungsaufgabe 3:
Ihr Kunde in der Türkei meldet einen Schaden für seine Haftpflichtversicherung. Er
gibt an, die teure Fotokamera eines Bekannten aus Deutschland durch ein
Missgeschick kaputt gemacht zu haben. Sie glauben ihm die Geschichte nicht.
Stellen Sie selbst Recherchen an und fragen – unter Angabe der Gründe – bei dem
genannten deutschen Bekannten an? Sie sprechen Deutsch und könnten einfach in
Deutschland anrufen, die Fakten nennen und fragen.

Übungsaufgabe 4:
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Telefonisch meldet sich bei Ihnen das Polizeirevier im Viertel Ihres Büros. Der
Polizist, der sich glaubhaft als solcher ausweisen kann, berichtet vom Unfall einer
alten türkischen Dame, die ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sie sei in
kritischem Zustand und nicht ansprechbar. Man habe keine Hinweise auf Angehörige
gefunden, dafür aber einen Versicherungsvertrag in türkischer Sprache aus Ihrem
Versicherungsbüro. Der Polizist möchte wissen, ob Ihnen Angehörige der Dame
bekannt sind und bittet Sie um die Adressen. Geben Sie diese Adressen an die
Polizei weiter? Falls ja, in welcher Form? Falls nein, warum nicht und wie begründen
Sie dies?

Alle vier Übungsaufgaben beruhen auf realen Fällen, die es in
Versicherungsunternehmen in Österreich, Deutschland und in der Türkei gegeben
hat. Die Aufgabenstellungen sind von daher authentisch und lebensnah.
Bei den Übungsaufgaben 1 bis 3 ist die Weitergabe von Informationen abzulehnen.
Die Auszubildenden müssen ihrer Verpflichtung zur Verschwiegenheit gerecht
werden. Vor allem die Weitergabe von Informationen im privaten Rahmen muss klar
als regelwidrig und strafbar herausgestellt werden. Eventuelle private Interessen
müssen klar hinter beruflichen Verpflichtungen zurückgestellt werden.
Versicherungsfachkräfte sollten zudem nie selbst Recherchen im Falle eines
möglichen Versicherungsbetrugs anstellen, da sie hierzu nicht befugt sind. Die
Versicherungsunternehmen unterhalten für solche Nachforschungen eigene
Abteilungen, die sich um solche Fälle im Rahmen der Schadensabwicklung
kümmern.
Weisen Sie Ihre Auszubildenden immer darauf hin, dass sie im Zweifelsfall von Ihnen
Rat bekommen und sich, bei kritischer Sachlage, auch von einem Fall oder
Bearbeitung einer Akte oder eines Vorgangs zurückziehen können.
Bei Übungsaufgabe 4 ist die Weitergabe von Informationen an die Polizei zulässig,
da eine konkludente Sachlage im allgemeinen Interesse der verunglückten Person
vorliegt. Die Weitergabe der Daten sollte jedoch nicht mündlich am Telefon erfolgen,
sondern durch einen Aktenübergabe des Anwalts an die Polizei in den Räumen des
Anwaltes. Die Auszubildenden können hierfür mit der Polizei eine
Terminvereinbarung treffen.
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Tests / Bewertungen
Diese Unterlagen können Auszubildenden gegeben werden, um Grundlagen der
Regeln der Pflicht zur Verschwiegenheit abzufragen.

1. Nennen Sie fünf Berufsgruppen, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.

2. Auf welchen historischen „Eid“ kann die Pflicht zur Verschwiegenheit
zurückgeführt werden? Zitieren Sie diesen „Eid“ sinngemäß.

3. Welche Blume wird in Zusammenhang mit „Verschwiegenheit“ historisch oft
genannt?
Nelke
Rose

Tulpe
Weiße Lilie

4. Welche Rechte einer Person werden durch die Verpflichtung zur
Verschwiegenheit bei einem Versicherungsvertrag gewahrt?
Schutz der Privatsphäre einer Person, die sich uns anvertraut
Erbrechtsansprüche
Recht auf informationelle Selbstbestimmung
Recht auf Umtausch von Waren

5. Nennen Sie eine Situation, in der es möglich ist, Ausnahmen von der
Verpflichtung auf Verschwiegenheit zu machen.

6. Welche Strafen können angewandt werden, wenn die Verpflichtung zur
Verschwiegenheit verletzt wird?
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Lösungen:

1.

Ärzte, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Notare, Geistliche (Pfarrer, Priester,
Metropoliten, Psychologen, MitarbeiterInnen des öffentlichen Dienstes,
Sozialarbeiter.

2.

Eid des Hippokrates von Kos (um 460 bis 375 v. Chr.)
“Was immer ich sehe und höre, bei der Behandlung oder außerhalb der
Behandlung, im Leben der Menschen, so werde ich von dem, was niemals
ausplaudert werden soll, schweigen, indem ich alles Derartige als solches
betrachte, das nicht ausgesprochen werden darf.“ 4

4

3.

Rose

4.

Schutz der Privatsphäre, Recht auf informelle Selbstbestimmung

5.

Bei konkludenten Verfahren, Anfragen der Polizei oder von
Fürsorgestellen, Ermittlungsverfahren, rechtfertigender Notstand,
gesetzliche Auskunftspflicht.

6.

Geldstrafen, Freiheitsentzug, Verlust der Berufszulassung, Berufsverbot (in
der Türkei), Verlust von Sozialversicherungsleistungen bei Beamten (in der
Türkei).

Quelle: Deichgräber, Karl: Der hippokratische Eid. Stuttgart: Hippokrates Verlag 4. Aufl. 1983, S. 15
(Übersetzung aus dem Altgriechischen), Stuttgart 1983.
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Modulspezifischer Fachwortschatz
Schweigepflicht
Verschwiegenheit
Verschwiegenheitspflicht
Eid
Berufsstand
Befangenheit
Erklärung von Befangenheit
Geheimhaltung
Verschlusssache
Geheimnisträger
Entbindung von der Schweigepflicht
Amtshaftpflicht
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Weblinks
•
•

•
•

§ 203 StGB (Deutschland): Gesetzestext mit Rechtsprechung via dejure.org
FAQ von de.etc.notfallrettung, in der vor allem für notfallmedizinische
Einsatzkräfte die Schweigepflicht und Sonderfälle ausführlich behandelt
werden
Das Virtuelle Datenschutzbüro Umfassende Informationen, News und
Literaturhinweise zu Fragen der Verschwiegenheit
Die Bedeutung des § 203 Abs. 1 Nr. 6 StGB für private Krankenversicherer
PDF 1,4 MB. Dissertation, die das Rechtsgut des § 203 StGB darstellt und
sich insbesondere mit der innerorganisatorischen Schweigepflicht (hier der
privaten Krankenversicherung) befasst.
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