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Die Verschwiegenheits-
pflicht des Berufsträgers im
Besteuerungsverfahren
Warum der BFH es sich zu einfach macht – und der
Anwalt aus der Zwickmühle nicht kommt
Rechtsanwalt Michael Drasdo, Neuss

Berufsträger unterliegen zum Schutze des Mandanten einer
Verschwiegenheitspflicht. Dies gilt auch im Besteuerungsver-
fahren. Dennoch scheint alles versucht zu werden, diese zu
unterlaufen. Ein Urteil des BFH wirft einmal mehr die Frage
auf, wie Anwältinnen und Anwälte mit der Pflicht zur Ver-
schwiegenheit umgehen sollen (BFH AnwBl 2018, AnwBl
2018, 41, Volltext AnwBl Online 2018, 63).

I. Einleitung: Unbehagen der Finanzverwaltung

Die in § 203 StBG genannten Personen unterliegen einer Ver-
schwiegenheitspflicht. Um diese ausüben und durchsetzen
zu können, billigen ihnen die Verfahrensordnungen entspre-
chende Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrechte zu.
Dies gilt auch für das Besteuerungsverfahren. Die §§ 102, 104
AO bringen dies deutlich zum Ausdruck. Zum Gegenstand
der Verschwiegenheitsverpflichtung rechnen nicht nur die
Angelegenheiten des Mandanten, sondern auch dessen Na-
me.1

Dieser Umstand scheint der Finanzverwaltung zumindest
dann Unbehagen zu bereiten, wenn sich der Berufsträger im
Rahmen des eigenen Besteuerungsverfahrens auf seine Ver-
schwiegenheitspflicht und die daraus resultierenden Zeugnis-
und Auskunftsverweigerungsrechte beruft. Begründet wird
dies damit, dass dann eine Prüfbarkeit der steuerlichen Belan-
ge des Berufsträgers ausscheidet, zumindest aber erheblich
eingeschränkt wird.

II. Die Rechtsprechung des BFH: Fiktive Einwil-
ligung

Dem Grunde nach erkennt auch der BFH die Zeugnis- und
Auskunftsrechte des Berufsträgers an. Er geht auch davon
aus, dass sich diese auf die Identität, insbesondere den Na-
men, der beratenen und vertretenen Personen bezieht. Eine
andere Rechtsauffassung wäre auf Grund der eindeutigen
Rechtslage auch kaum vertretbar. Einschränkungen dieser
Grundsätze scheiden somit aus. Sie wären im Hinblick auf
die verfassungsrechtliche Garantie eines Rechtsstaats, zu des-
sen wesentlichen Elementen auch ein Zeugnis- und Aus-
kunftsverweigerungsrechte zählen, nicht zu vertreten.

Dies ist sicherlich auch dem BFH bewusst. Dennoch
scheint er die Auffassung der Finanzverwaltung zu teilen,
dass aus Gründen der Gleichbehandlung auch die steuer-
lichen Angelegenheiten der Berufsgeheimnisträger in vollem
Umfang prüfbar sein müssen.2 Unter (vermeintlicher) Beach-

tung der Verschwiegenheitsverpflichtung judzierte er noch
kürzlich, dass die Nennung des Namens des Mandanten zu-
lässig ist, wenn der Berufsgeheimnisträger eigene steuerliche
Erklärungen abgibt, wenn zur Inanspruchnahme besondere
Rechte die Angabe des Mandantennamens notwendig ist.
Um das Berufsgeheimnis nicht zu gefährden, stellt er fest,
dass der Mandant durch die Mitteilung seiner Steueridentifi-
kationsnummer in die Offenlegung des Mandates, nicht des-
sen Inhalts, einwillige. Dies erfolge im Regelfall zwar nicht
ausdrücklich, sei wegen der Mitteilung durch den Mandanten
aber entweder konkludent erfolgt oder zu fingieren.

Diese Rechtsprechung des BFH, insbesondere die Be-
gründung unter Zuhilfenahme einer Fiktion, ist nicht neu.
Der BFH3 hat dies bereits in Bezug auf die Bewirtungskosten
entschieden. Da der Mandant wisse, dass der Berufsträger sol-
che Ausgaben als Werbungskosten oder Betriebsausgaben
geltend machen werde, stimme er insoweit konkludent der
Aufdeckung seines Namens und es Bestehens des Mandats-
verhältnisses zu.

Von der Beeinträchtigung der Verschwiegenheitsver-
pflichtung zu unterscheiden ist die Zulässigkeit der Anord-
nung einer Außenprüfung gegenüber dem Berufsgeheimnis-
träger4. Diese beeinträchtigt als solche die Berufsverschwie-
genheit nicht. Vielmehr muss bei einem Zugriff des Prüfers
im Einzelfall geprüft werden, ob und welche Auskünfte erteilt
werden dürfen.

III. Stellungnahme: BFH-Kniff keine Lösung

Diese Auffassung des BFH stößt auf erhebliche Bedenken5.
Der Mandant geht nämlich davon aus, dass die Existenz des
Mandates und sein Name durch den Berufsgeheimnisträger
in keinem Fall gegenüber dritten Personen, auch und in vie-
len Fällen insbesondere nicht der Finanzverwaltung, preis-
gegeben wird. Zudem erscheint es für den einer Verschwie-
genheitspflicht unterlegenen Berufsträger im Hinblick auf
seine Pflichten mit einem hohen Risiko verbunden, sich auf
eine Fiktion zu verlassen, zumal eine Nichteinhaltung der
Verschwiegenheitspflicht zudem strafrechtlich durch § 203
StGB und die Regelungen des Berufsrechts sanktioniert wird.

Aus diesem Grunde wird bereits vorgeschlagen, dass der
Berufsträger den Mandanten über diese Umstände des lü-
ckenhaften Schutzes des Mandatsgeheimnisses aufklären
und eine Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht sich
für den Fall, dass er aus steuerlichen Gründen Angaben über
ihn machen müsse, erteilen lassen müsse.6 Diese Auffassung
kann bereits deshalb nicht richtig sein, weil der Mandant sich
auch ohne solche Erklärungen auf die Verschwiegenheitsver-
pflichtung verlassen können muss. Unterstellt man dennoch,
dass der Berufsträger verpflichtet ist, in dieser Weise zu ver-
fahren, muss auch eine entsprechende Beratungspflicht ge-
genüber dem Mandanten angenommen werden.

Bei diesen Betrachtungen bleibt aber vollkommen offen,
welche Folgen eintreten, wenn der Mandant seine Zustim-
mung verweigert. Fest steht in einem solchen Fall jedenfalls,
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5 Kritisch auch Klein/Brockmeyer, § 102 Rn. 3.

6 So der redaktionelle Hinweis AnwBl 2018, 41, linke Spalte.



dass man dann von einer Fiktion oder einer konkludenten Zu-
stimmung nicht ausgehen kann. Denn der ausdrückliche Wil-
le des Mandanten steht dem entgegen. Der Berufsgeheimnis-
träger darf dann über diesen, seine Identität und das Beste-
hen des Mandatsverhältnisses keinerlei Angaben machen.
Der vom BFH eingeschlagene Weg ist nicht mehr gangbar.

Dies ändert letztlich nichts an der steuerrechtlichen Situa-
tion der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person. Die
steuerlichen Tatbestände ändern sich nicht. Die Bewirtungs-
kosten beispielsweise sind entstanden.7 Sie sind damit
zwangsläufig Werbungskosten oder Betriebsausgaben. Die
umsatzsteuerlichen Tatbestände ändern sich ebenfalls nicht.8

Der Berufsgeheimnisträger muss diese Umstände zu seinen
Gunsten nunmehr ohne die Angaben über die Person des
Mandanten oder das Bestehen des Mandatsverhältnisses ma-
chen. Steuerliche Nachteile dürfen ihm dadurch nicht entste-
hen. Dies folgt aus dem allgemeinen Grundsatz, dass aus der
Ausübung des Zeugnis- oder Aussageverweigerungsrechts
dem zur Verschwiegenheit verpflichteten keine Nachteile ent-
stehen dürfen. Dies wäre aber der Fall, wenn die Finanzver-
waltung und -rechtsprechung wegen der rechtmäßigen Ver-
weigerung der Angaben die ihn begünstigenden Umstände
nicht anerkennt.

Dem Berufsgeheimnisträger kann auch nicht vorgeworfen
werden, gegen seine steuerliche Mitwirkungspflichten versto-
ßen zu haben. Solche obliegen ihm im Hinblick auf seine
Verschwiegenheitsverpflichtung nämlich gerade nicht. Soweit
daher die steuerlichen Tatbestände nur ohne die Angaben
über die Mandanten und deren Namen gemacht werden dür-
fen, kann die Finanzverwaltung daraus zu Lasten des steuer-
pflichtigen Berufsgeheimnisträgers keine Schlüsse ziehen.

Auch der Hinweis, die Mitglieder der Finanzverwaltung
seien nach § 30 AO selber zur Verschwiegenheit verpflichtet,
so dass Auskünfte unbeschadet erteilt werden könnten9, geht
fehl. Denn er lässt unberücksichtigt, dass die berufsrechtliche
Schweigepflicht auch gegenüber solchen Personen besteht,
die diese wiederum selber wahren müssen.

In der Achtung der Verschwiegenheitspflicht durch die Fi-
nanzverwaltung liegt auch kein Verstoß gegen den Art. 3 GG
entspringenden Grundsatz der Gleichbehandlung im Steuer-
recht. Denn im Vergleich zu anderen Steuerpflichtigen ist
der Berufsgeheimnisträger zum Schweigen verpflichtet, so
dass eine vergleichbare Lage nicht gegeben ist.

IV. Ausblick: Alles geht nicht

Der Gesetzgeber hat die Verschwiegenheitspflichten der Be-
rufsgeheimnisträger aus rechtsstaatlichen Gründen ein-
geführt. Daraus resultieren die ihm zustehenden Zeugnis-,
Aussage- und Auskunftsverweigerungsrechte. Dies dient ins-
gesamt dem Schutz des Mandanten. Daher kann auch nur
dieser über das Berufsgeheimnis verfügen. Er muss dies
aber nicht.

Wenn der Rechtsstaat zum Schutz seiner Bürger eine Ver-
schwiegenheitspflicht der Berufsgeheimnisträger begründet,
müssen daraus letztlich zwei Schlüsse gezogen werden. Ei-
nerseits dürfen diese nicht ohne den Willen der geschützten
Personen durch Fiktionen oder Annahme von konkludenten

Verhalten umgangen werden. Andererseits muss der Staat
aus der Wahrnehmung dieser Pflichten ihm erwachsene
Nachteile, etwa nicht nicht vollständige Nachprüfbarkeit steu-
erlich relevanter Angaben, hinnehmen. Das Risiko, dass diese
in seltenen Fällen unzutreffend sein mögen, muss er ein-
gehen. Denn aus den konstituierten Pflichten folgt, dass es
nicht Aufgabe des Staates ist, um jeden Preis, insbesondere
nicht die Aufgabe verfassungsrechtlich relevanter Schutzrech-
te, die Wahrheit zu ermitteln.

Reden ist Silber, Schweigen dürfen ist Rechtsstaat.
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Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Mitglied im Ge-
schäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft
Mietrecht und Immobilien im Deutschen Anwaltverein.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

7 Vgl. den Sachverhalt in BFH BStBl II 2004, 502.
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