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Der Parteiverrat –
Basics für Anwältinnen
und Anwälte
Strafrechtliche und strafprozessuale Probleme
von Interessenkollisionen*

Rechtsanwältin Dr. Simone Kämpfer, Düsseldorf

Anwältinnen und Anwälte dürfen keine widerstreitenden In-
teressen vertreten. Diese Kernpflicht hat der Gesetzegeber
durch eine Strafnorm abgesichert. Den Straftatbestand des
Parteiverrats des § 356 StGB mag zwar jede Anwältin, jeder
Anwalt kennen, die Voraussetzungen der Strafnorm kennen
aber die wenigsten genau. Erschwerend kommt hinzu: Der
Tatbestand des Parteiverrats folgt nicht den Verbotsregeln
zur Interessenkollision der BRAO und der BORA. Dabei lau-
ern die Gefahren des Parteiverrats weniger in der Mandats-
bearbeitung. Denn kein Anwalt und keine Anwältin ist so un-
geschickt, in eigener Person vorsätzlich zwei Mandanten bei
widerstreitenden Interessen gleichzeitig zu dienen. Wissen
sollten Praktiker aber, dass in der Phase der Mandatsanbah-
nung und -annahme schnell übersehen werden kann, dass
man schon einmal auf der Gegenseite tätig war. Die Autorin
erläutert, worauf Anwältinnen und Anwälte achten sollten
und gibt Tipps für die Anwaltspraxis.

Der Parteiverrat ist gemäß § 356 Abs. 1 StGB strafbar. Bei der
Führung kollidierender Mandate gibt es deshalb nicht nur Är-
ger mit der Berufsgerichtsbarkeit, sondern auch mit dem
Staatsanwalt. In der strafgerichtlichen Praxis spielt der Partei-
verrat dennoch kaum eine Rolle. 2013 etwa wurden deutsch-
landweit lediglich 22 gerichtliche Verfahren erfasst – in gera-
de einmal sechs Fällen kam es zu einer Verurteilung.

Der Beitragt möchte im Folgenden den Blick für die typi-
schen Problemfälle schärfen und Anwältinnen und Anwälten
den schwer zu greifenden Straftatbestand näherbringen. Es
wird sich zeigen, dass das von Rechtsprechung und Literatur
vertretene Verständnis der Norm punktuell nicht mehr zeitge-
mäß ist. Anwaltschaft und anwaltliche Tätigkeit sind – wie die
Wirtschaft und die Gesellschaft – im Wandel. Auf diese Wirk-
lichkeit muss auch das Recht Rücksicht nehmen.

A. Voraussetzungen des Parteiverrats:

I. Täterqualifikation – „Anwalt oder ein anderer
Rechtsbeistand“

Dass Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen taugliche Täter
der Strafvorschrift sind, ist klar. Auch Patentanwälte und Syn-
dikusanwälte (sofern sie in anwaltlicher Unabhängigkeit au-
ßerhalb weisungsgebundener Tätigkeit handeln) können sich
gemäß § 356 Abs. 1 StGB strafbar machen.1 Der Täterkreis
der Vorschrift umfasst aber auch Hochschullehrer, die gemäß
§ 142 Abs. 2 StPO als Verteidiger bestellt sind, sowie Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, soweit
sie in Steuerstrafsachen (§ 369 AO) vor der Finanzbehörde
die Verteidigung führen.2

II. Tathandlung

Die Tathandlung ist Dreh- und Angelpunkt des Tatbestands.
Sie setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen und
ist letztlich oft nur schwer zu greifen: Der Täter muss in der-
selben ihm anvertrauten Rechtsangelegenheit im Sinne von.
Rechtssache mehreren Parteien mit gegenläufigen Interessen
pflichtwidrig dienen.3

Charakteristisch für den Parteiverrat und die Tathandlung
ist also das „Doppelspiel“ oder der „Seitenwechsel“ des Täters
in das Lager des Interessen-Antipoden.4

1. Anvertraute Rechtssache

Zunächst einmal muss eine dem Täter anvertraute Rechts-
sache vorliegen. Hervorzuheben ist an dieser Stelle lediglich,
dass eine rein abstrakte Rechtsauskunft – die ohne Mitteilung
eines Sachverhalts erteilt wird (z.B. „Ein Arbeitsvertrag bedarf
nicht der Schriftform“) – noch keine Rechtssache darstellt.5

Wer also dem Freund eines Freundes „über Bande“ auf
Nachfrage mitteilt, ab wieviel Tagessätzen Geldstrafe er als
vorbestraft gilt, der muss nicht die Zeugenbeistandschaft nie-
derlegen, die er (ohne das im Moment der Auskunft gewusst
zu haben) im Gerichtssaal in dem Verfahren gegen den
Freund des Freundes führen will. Auch etwa Schulungen in
Unternehmen über Zeugenrechte, Verhalten bei Durch-
suchungen etc. begründen keine „anvertraute Rechtssache“ –
ein späteres Tätigwerden für oder gegen einen der Beteiligten
stellt deshalb keinen Interessenkonflikt im Sinne des Partei-
verrats dar.6

Sehr kontrovers allerdings wird die Frage diskutiert, ab
wann eine Rechtssache dem Anwalt „anvertraut“ ist: Nach
der herrschenden Meinung ist das der Fall, wenn dem Anwalt
ein Sachverhalt mit dem Angebot der Mandatsübertragung
unterbreitet wird und dieser das Angebot nicht unverzüglich
zurückweist.7 Was heißt unverzüglich?

Das Zivilrecht definiert die Unverzüglichkeit in § 121
Abs. 1 BGB bekanntlich als Handeln „ohne schuldhaftes Zö-
gern.“ Was heißt das für die anwaltliche Praxis? Schauen wir
uns ein Beispiel an:

Beispiel

Sie haben für die A-GmbH den Emissionsprospekt für eine Mittel-
standsanleihe entworfen beziehungsweise auf rechtliche Ordnungs-
gemäßheit geprüft und vertreten die Gesellschaft inzwischen in zahl-
reichen Haftungsprozessen gegen Klagen enttäuschter Anleger. Mo-
nate später kündigt sich ein Mandat C in Person eines berufsstän-
dischen Versorgungswerks an. Haftungsansprüche gegen den vor-
maligen Hauptgeschäftsführer aus Investmentuntreue sowie gegen di-
verse Anbieter von Kapitalanlageprodukten seien zu prüfen. Der
Hauptgeschäftsführer habe nach Art eines Spielers für jeden erkennbar
zum Scheitern verurteilte Anlageentscheidungen getroffen. Sie verein-
baren einen Besprechungstermin, erteilen ersten Rechtsrat und be-
sprechen die weitere Zeitschiene und Strategie für das Mandat. Stun-
densatz etc. werden vereinbart. Am Ende des Termins werden Ihnen
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* Bei dem Beitrag handelt es sich um das gekürzte Manuskript des Vortrags „Strafrecht-
liche und strafprozessuale Probleme von Interessenkollisionen“, den die Verfasserin am
24.11.2017 bei der Tagung „Interessenkollisionen bei der Anwaltstätigkeit“ in Köln gehal-
ten hat. Die Verfasserin ist Partnerin der Kanzlei Frehsfields Bruckhaus Deringer LLP am
Standort Düsseldorf.

1 Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, § 356, Rn. 3.

2 Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, § 356, Rn. 4.

3 Vgl. MüKo-StGB/Dahs, 2. Aufl. 2014, § 356, Rn. 26.

4 Vgl. MüKo-StGB/Dahs, 2. Aufl. 2014, § 356, Rn. 26.

5 LK-StGB/Gillmeister, 12. Aufl. 2009, § 356, Rn. 83.

6 LK-StGB/Gillmeister, 12. Aufl. 2009, § 356, Rn. 83.

7 Vgl. nur Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, § 356, Rn. 3a.
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die konkreten Unterlagen zur Prüfung übergeben. Bei Durchsicht im
Nachgang des Termins stellen Sie fest, dass im Zentrum der Vorwürfe
diejenige Mittelstandsanleihe steht, für die sie den Prospekt geprüft
haben und in Bezug auf den Sie die A-GmbH in Haftungsprozessen
vertreten.

Ist Ihnen die Rechtssache „Prüfung von Ansprüchen gegen den
Hauptgeschäftsführer und gegebenenfalls den Anleiheemittenten,
also die A-GmbH (wie Sie nun wissen), aus der Mittelstandsanlei-
he“ bereits anvertraut?

Konsequenz wäre, dass Sie beide Mandate wegen des evi-
denten Interessengegensatzes niederlegen müssten. Hinzu
käme, dass die Anwaltsverträge nichtig wären, die Mandanten
also ihr Honorar zurückverlangen könnten.8 Wenn Sie nur
dem Versorgungswerk absagen und die A-GmbH weiter-
betreuen, handeln Sie vorsätzlich und würden sich gegebe-
nenfalls wegen Parteiverrats strafbar machen.

In der Literatur heißt es, das Anvertrauen beginne mit
dem Zeitpunkt, in dem der Mandant berechtigterweise davon
ausgehen kann, dass der Rechtsbeistand den Auftrag an-
nimmt.9 In unserem Beispielsfall dürfte dies am Ende des Ge-
sprächs wohl der Fall gewesen sein. Ich sehe das kritisch,
denn: In den immer komplexer werdenden zivil- und straf-
rechtlichen Auseinandersetzungen der heutigen Zeit, in de-
nen zahlreiche Parteien auf den unterschiedlichsten Ebenen
involviert sind und streiten, kann ein Erstberatungsgespräch
mit dem jeweiligen Mandanten häufig schlicht nicht ausrei-
chen, um Interessenkonflikte überhaupt zu erkennen. Erst
weitergehende Prüfungen offenbaren häufig, dass es eine kri-
tische Vorbefassung gegeben hat.

Ich meine daher, dass die „Anbahnungsphase“, jedenfalls
in komplexen Mandaten, dementsprechend weiter gefasst
werden muss als es aktuell vorherrschend vertreten wird.
Das „erste Anschauen“ eines Mandats muss möglich sein,
ohne sich dadurch laufende andere Mandate „kaputt zu ma-
chen“.

2. „Ihm“ anvertraut:

Die konfligierenden Mandate müssen „ihm“ – also dem Täter
in Person – anvertraut sein. Strafrecht und Berufsrecht laufen
in Sozietätssachverhalten interessanterweise auseinander:
Zwar liegt ein Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Satz 1 BORA vor,
wenn Ihr Sozietätskollege in derselben Rechtssache die Ge-
genseite im widerstreitenden Interesse beraten hat. Der Par-
teiverrat setzt allerdings voraus, dass der Täter persönlich für
beide Seiten tätig wird – strafrechtlich sanktioniert wird der
berufsrechtliche Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Satz 1 BORA daher
nicht.10

3. Pflichtwidriges Dienen gegenüber beiden Parteien:

Herzstück des Tatbestands des Parteiverrats ist das pflicht-
widrige Dienen gegenüber beiden Parteien.

Parteien sind die an einer Rechtssache rechtlich beteilig-
ten natürlichen und juristischen Personen. Ausreichend für
die Parteistellung ist, dass die Person in der jeweiligen Sache
ein rechtliches Anliegen verfolgt. In Strafsachen soll es sich
daher nicht nur bei den einzelnen Beschuldigten, bei Verletz-
ten und bei Zeugen um Parteien handeln. Auch die Staats-
anwaltschaft soll nach der Literatur „Partei“ im Strafverfahren
sein:11 Wer also dem seit Jahrzehnten bekannten Staatsanwalt
zuflüstert, der bestreitende Mandant sei schuldig, begeht Par-
teiverrat.

a) „Dienen“

Wann liegt ein „Dienen“ im Sinne des Parteiverrats vor? Der
Begriff des „Dienens“ erfasst jede berufliche Tätigkeit des Tä-
ters, durch die das Interesse der betroffenen Partei gefördert
werden soll.12 Erforderlich ist die tatsächliche Erbringung ei-
ner anwaltlichen Dienstleistung – entweder durch Rat oder
durch Beistand. Auch durch (pflichtwidriges) Unterlassen
kann gedient werden:

Beispiel

Sie verteidigen den Hauptbeschuldigten in einem Insolvenzverschlep-
pungsverfahren. Unter den 3.500 Insolvenzgläubigern befindet sich
ihre gute und alte Mandantin A-GmbH, die zur Prüfung von Haftungs-
ansprüchen Einsicht in die Strafakte beantragt hat. Um der A-GmbH
einen Gefallen zu tun, widersprechen sie der Gewährung von Akten-
einsicht in ihrer Eigenschaft als Verteidiger des Hauptbeschuldigten
nicht.

Ihr Unterlassen ist final auf eine Unterstützung der A-GmbH
gerichtet und stellt daher ein pflichtwidriges Dienen dar. Die
bloße Mitteilung der Bereitschaft, ein Mandat anzunehmen,
stellt hingegen noch kein „Dienen“ dar. Grenzfälle ergeben
sich diesbezüglich aber bei einem Auftreten im Außenver-
hältnis.

Was halten Sie von folgendem, in der Praxis häufigen
Fall?

Beispiel

Rechtsanwalt R wird von einem Kollegen gebeten, er solle sich für
Herrn B zu dem Aktenzeichen XY als Verteidiger bestellen. Dies sei al-
les mit Herrn B besprochen. Worum es gehe, werde R später mitgeteilt.
R teilt dem Gericht mit, dass er die Verteidigung von B übernommen
habe. Dient er damit bereits dem B? Wie liegt der Fall, wenn er eine
schriftliche Verteidigungsvollmacht zu den Verfahrensakten mitüber-
sendet?

Hier wird in der Literatur – für mich wenig überzeugend –
differenziert: Die bloße Mitteilung an das Gericht, die Vertei-
digung eines Beschuldigten übernommen zu haben, soll
noch kein Dienen darstellen. Die Übersendung einer Vertei-
digervollmacht zu den Verfahrensakten dagegen schon, weil
der Verteidiger dadurch gemäß § 145a Abs. 1 StPO eine Zu-
stellungsvollmacht erlange und damit Rechtswirkungen für
seinen Mandanten auslöse.13

b) „Pflichtwidrige Dienstleistung“ bei Interessengegensatz

Den letzten Baustein der Tathandlung bildet schließlich die
„Pflichtwidrigkeit“ der Dienstleistung, die nach heutigem
Verständnis normativ verstanden wird und das zentrale Merk-
mal des Tatbestands darstellt, von dessen Erfüllung die Straf-
barkeit in der Regel entscheidend abhängt.

Eine Strafbarkeit kommt nämlich nur in Betracht, wenn
der Anwalt in derselben Rechtssache mehreren Parteien mit
gegensätzlichen Interessen dient. Für die Praxis ist höchst un-
glücklich, dass die Rechtsprechung zum Parteiverrat kein ein-
heitliches Bild abgibt und teilweise auf die wirkliche, teilweise
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8 Vgl. dazu BGH, Urt. v. 12.5.2016 – IX ZR 241/14, AnwBl 2016, 594 mit Anmerkung
Deckenbrock.

9 LK-StGB/Gillmeister, 12. Aufl. 2009, § 356, Rn. 80.

10 Vgl. etwa Schönke/Schröder/Heine/Weißer, StGB, 29. Aufl. 2014, § 356, Rn. 9.

11 Vgl. etwa Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, § 356, Rn. 6.

12 MüKo-StGB/Dahs, 2. Aufl. 2014, § 356, Rn. 14.

13 LK-StGB/Gillmeister, 12. Aufl. 2009, § 356, Rn. 52.



aber auch auf die objektive Interessenlage abstellt.14 Tatsäch-
lich ist häufig allerdings nichts schwieriger als die Interessen-
richtung verschiedener Akteure (etwa in großen wirtschafts-
strafrechtlichen Verfahren) subjektiv – und erst Recht objektiv
– zu bewerten.

Um unerträgliche Unsicherheiten zu vermeiden, könnte
man darüber nachdenken, ein Clearing-Verfahren bei den
Rechtsanwaltskammern einzuführen, welches Rechtswirkun-
gen ähnlich einer verbindlichen Auskunft in Steuersachen
entfaltet. Verbindlich sollte das Ergebnis dann auch für eine
strafrechtliche Bewertung unter dem Gesichtspunkt des Par-
teiverrats sein. Um ein Verfahren praktisch handhabbar zu
machen, sollte Mandatsführung ab Stellung eines Clearing-
Antrags jedenfalls bis zum Abschluss des Clearing-Verfah-
rens sanktionslos gestattet sein.

Schlussendlich: Ein Einverständnis der Parteien führt
nach herrschender Meinung nicht zu einem Tatbestandsaus-
schluss beim Parteiverrat.15

III. Subjektive Tatseite

Zum Schluss eine wirklich gute Nachricht: Wegen Parteiver-
rats macht sich nur strafbar, wer vorsätzlich handelt. Bedingter
Vorsatz (also für möglich halten und billigend in Kauf neh-
men) genügt dabei jedoch.

Um sich strafbar zu machen, muss der Rechtsanwalt also
wissen, dass es sich um „dieselbe Rechtssache“ handelt (es
handelt sich um ein normatives Tatbestandsmerkmal), und
er muss die tatsächlichen Voraussetzungen erkennen, die die
„Pflichtwidrigkeit“ ausmachen und entsprechend werten. Ein
vorsatzausschließender Tatbestandsirrtum kommt daher zum
Beispiel in Betracht, wenn der Täter in dem „neuen Mandat“
sein „altes Mandat“ nicht wiedererkennt oder den Interessen-
gegensatz verkennt. Demgegenüber stellt es einen lediglich
zum Verbotsirrtum führenden Subsumtionsirrtum dar, wenn
der Täter den Begriff „derselben Rechtssache“ falsch interpre-
tiert.16

B. § 146 StPO – Verbot der Mehrfachverteidigung:

Abschließend möchte ich noch eine strafprozessuale Beson-
derheit vorstellen, welches das berufsrechtliche Verbot der
Vertretung widerstreitender Interessen für den Strafprozess
erweitert. Es handelt sich um das Verbot der Mehrfachvertei-
digung in § 146 StPO. Nach dieser Vorschrift ist die so ge-
nannte Mehrfachverteidigung unabhängig vom Vorliegen ei-
nes Interessengengsatzes unzulässig: Historisch geht das Ver-
bot auf die Erfahrungen in dem sog. „Stammheim-Prozess“
zurück und wurde – politisch motiviert – 1974 in § 146 StPO
statuiert.17 Bis dato war eine Mehrfachverteidigung zulässig,
solange keine widerstreitenden Interessen vorlagen.

Verboten ist heute also die gleichzeitige Verteidigung
mehrerer Beschuldigter bei – einerseits – Tatidentität (Satz 1)
und – andererseits – Verfahrensidentität (Satz 2).

Das erste Verbot ist bekannt. Weniger bekannt sind die
Grenzen des Verbots der Mehrfachverteidigung unter dem
Gesichtspunkt der Verfahrensidentität:

Beispiel

In einem Verfahren werden die Vorstände A und B wegen des Vorwurfs
von Bilanzstraftaten betreffend die Jahresabschlüsse der Jahre 2013
und 2014 verfolgt. Vorstand A hat ausschließlich den Abschluss für das
Jahr 2013 mitverantwortet, danach schied er aus dem Unternehmen
aus. Der mitbeschuldigte Wirtschaftsprüfer C hat hingegen aus-
schließlich den Abschluss 2014 geprüft.

Obwohl A und C nicht dieselbe Tat vorgeworfen wird und
auch keine gegensätzlichen Interessen erkennbar sind, darf
Anwalt R nicht A und C gleichzeitig verteidigen. Zulässig ist
hingegen die sog. „sukzessive Mehrfachverteidigung“, soweit
keine widerstreitenden Interessen vorliegen. Nach rechtskräf-
tigem Abschluss des Verfahrens gegen einen Beschuldigten
darf die Verteidigung des anderen Beschuldigten übernom-
men werden.18 § 146 StGB verbietet ferner nicht, dass sich
die Verteidiger der Beschuldigten untereinander besprechen
und eine gemeinsame Verteidigungslinie abstimmen – die
sog. „Sockelverteidigung“ ist berufsrechtlich und strafprozes-
sual zulässig.19

Schlussendlich dürfen mehrere Anwälte einer Sozietät
verschiedene in derselben Sache Beschuldigte vertreten.20 Be-
rufsrechtlich ergibt sich aus § 3 Abs. 2 Satz 1 BORA jedoch
ein Problem, wenn zwischen den Beschuldigten unterschied-
liche Interessen vorliegen, etwa, weil sie sich gegenseitig be-
lasten. Rechtsfolge im Fall des Verbots der Mehrfachverteidi-
gung ist, dass der Wahlverteidiger gem. § 146a Abs. 1 Satz 1
StPO zurückgewiesen wird. Im Fall der Pflichtverteidigung
wird die Beiordnung aufgehoben.
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Dr. Simone Kämpfer, Düsseldorf
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für
Strafrecht. Sie ist Partnerin der Kanzlei Frehsfields
Bruckhaus Deringer LLP am Standort Düsseldorf.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

14 Übersicht bei SK-StGB/Rogall, 9. Aufl. 2016, § 356, Rn. 33.

15 Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, § 356, Rn. 13.

16 Vgl. dazu Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, § 356, Rn. 14f.

17 Vgl. dazu MüKo-StPO/Thomas/Kämpfer, 1. Aufl. 2014, § 146, Rn. 1 auch zu Kritik an der
Norm in Rn. 2.

18 MüKo-StPO/Thomas/Kämpfer, 1. Aufl. 2014, § 146, Rn. 14.

19 MüKo-StPO/Thomas/Kämpfer, 1. Aufl. 2014, § 146, Rn. 13 m.w.N.

20 MüKo-StPO/Thomas/Kämpfer, 1. Aufl. 2014, § 146, Rn. 12.
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