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Formular Schweigepflichtsentbindung 

 

 

Name       Vorname 

 

Straße/Nr.      Datum 

 

PLZ       Ort 

 

Entbindung von der Schweigepflicht (gem. § 203 Strafgesetzbuch [StGB]5) 
 
Hiermit entbinde ich:  

Frau/Herrn …………………………………………………, ………………………………………………….. der 
Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm gegenüber  
 

 Frau/Herrn …………………………………………………. der Fakultät/Abteilung/ ………………………… 
und  

 Frau/Herrn ………………………………………………….. von der psychologischen Studienberatung 
von der Schweigepflicht. 
 
Diese Erklärung dient folgendem Zweck: 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
und bezieht sich im Einzelnen auf folgende Unterlagen bzw. personenbezogene Daten: 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung zur Entbindung von der Schweigepflicht jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen kann. 
 

Unterschrift 

Verteiler: □ Unterzeichnerin/Unterzeichner  □ Entbundene/Entbundener 

                                                      
5 i. d .F. der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 10. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2218) geändert worden ist. 


