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Das Anwaltsgeheimnis im
außer-berufsrechtlichen
Regulierungszugriff
Der Berufsgeheimnisschutz droht zu erodieren*

Rechtsanwalt Prof. Dr. Dirk Uwer, LL.M., Mag.rer.publ., Düsseldorf

Die Pflicht zur Verschwiegenheit für Anwältinnen und An-
wälte ist ein „core value“ des in BRAO und BORA verkörper-
ten Berufsrechts. Doch während das Berufsrecht nur wenige
Ausnahmen kennt (siehe dazu in diesem Heft Henssler,
AnwBl 2019, 216), kommt es immer häufiger außerhalb des
Berufsrechts zu regulatorischen Zugriffen: Das Geldwäsche-
recht, das zukünftige Geschäftsgeheimnisgesetz, die EU-
Richtlinie zum „Whistleblowing“ und die Einführung einer
Meldepflicht für Steuergestaltungsmodelle sind Beispiele da-
für. Der Autor plädiert dafür, dass sich die Anwaltschaft von
der Fixierung auf das Berufsrecht löst und sich als Teil einer
Gesamtregulierung verschiedenster Wirtschaftssektoren ver-
steht. Nur mit Blick auf die Gesamtbelastung können spezi-
fische Angriffe auf die „Freiheit der Advokatur“ abgewehrt
werden.

I. Spannungsfelder

Die in § 1 BORA postulierten Grundsätze der „Freiheit der
Advokatur“ stehen seit jeher im Ruf, mehr rechtsethisch fun-
damentierte, in § 1 Abs. 2 BORA zudem pathosgeladene1 De-
siderata denn Wirklichkeitsbeschreibungen zu sein. Die For-
mulierungen des Satzungsgebers, dass Rechtsanwälte ihren
Beruf nicht nur „selbstbestimmt“, sondern auch „unreg-
lementiert“ ausübten, kontrastieren, zumal im zunehmend
globalisierten Rechtsdienstleistungsmarkt, vielfältig mit der
Realität. Der Wunsch nach Nicht-Reglementierung, nach De-
regulierung des anwaltlichen Berufsrechts also, ist auch in-
nerhalb der anwaltlichen Berufsorganisationen keineswegs
als ungeteilt anzusehen, die Haltung von Kammern und Ver-
einen zu – meist unions- und verfassungsrechtlich induzier-
ten – Deregulierungszwängen und -bemühungen bestenfalls
als facettenreich zu bezeichnen.2

Der Wortlaut des § 1 Abs. 1 BORA trägt dessen ungeachtet
die höheren Weihen verfassungsgerichtlicher Provenienz: „…
unterliegt die anwaltliche Berufsausübung unter der Herr-
schaft des Grundgesetzes der freien und unreglementierten
Selbstbestimmung des Einzelnen“3 heißt es in der Grundsatz-
entscheidung des Ersten Senats, mit der vor 40 Jahren die
Selbstverständlichkeit, dass auch missbilligende Belehrungen
im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 1 BRAO dem verfassungsrecht-
lich gewährleisteten Anspruch des Anwalts auf effektiven
Rechtsschutz gegen Beeinträchtigungen seiner Berufsfreiheit
unterliegen, den Berufsorganisationen und der damaligen Eh-
rengerichtsbarkeit vor Augen geführt werden musste.

In die anwaltliche Berufsausübungsfreiheit darf, dieser
verfassungsrechtliche Grundsatz kann nicht zu oft betont

werden und auch insofern lehnt sich § 1 BORA eng an die ver-
fassungsgerichtlichen Vorgaben an, nur durch Gesetz oder
aufgrund Gesetzes eingegriffen werden. Die Selbstbestim-
mung und die Freiheit des Anwalts von Reglementierung
sind die Regel, ihre Einschränkung durch Reglementierung
(„soweit Gesetz oder Berufsordnung ihn nicht besonders ver-
pflichtet“) die rechtfertigungsbedürftige Ausnahme.

Im Wortlaut des § 1 Abs. 1 BORA ist angelegt, dass Be-
rufsausübungsregelungen nicht nur im anwaltlichen Berufs-
recht zu finden sind, sondern in jedem allgemeinen Gesetz
enthalten sein können. Das Berufsrecht bildet nur einen Aus-
schnitt aus dem gesetzlichen und untergesetzlichen Referenz-
rahmen für die Freiheit der Advokatur. Wer die Frage der
„Nicht-Reglementierung“ des Anwaltsberufs auf eine solche
des angemessenen Regulierungsniveaus des Berufsrechts im
engeren Sinne reduziert, läuft Gefahr, den außer-berufsrecht-
lichen Regulierungszugriff auszublenden und damit falsche
Ergebnisse bei der schwierigen Abwägung zu produzieren,
ob die (anwaltliche) Selbstbestimmung des Einzelnen als
Grund und Grenze des (Berufs-)Rechts hinreichend gewahrt
ist.

Die Notwendigkeit, berufsrechtliche und außer-berufs-
rechtliche Regulierung gleichzeitig und in ihrer Wechselbe-
züglichkeit in den Blick zu nehmen, lässt sich prägnant am
Beispiel der anwaltlichen Verschwiegenheitsverpflichtung
verdeutlichen. Diese zentrale, a priori unbedingte anwaltliche
Berufspflicht, über die grundsätzlich nur der Auftraggeber
disponieren kann, wird schon jetzt vielfältig und weiter zu-
nehmend regulatorisch perforiert. Das Geldwäscherecht ist
hierfür das prominenteste und hiernach als erstes heran-
zuziehende Beispiel. Die Verpflichtung von Rechtsanwälten,
unter gewissen Voraussetzungen ihre Mandanten bei einer
zentralen (staatlichen) Meldestelle wegen eines Verdachts auf
Geldwäschehandlungen oder Terrorismusfinanzierung zu
melden, durchbricht die Verschwiegenheitspflicht ebenso
wie das unionsrechtlich bevorstehende anlasslose Informati-
onsrecht der zentralen Meldestelle gegenüber geldwäsche-
rechtlich Verpflichteten nach Art. 32 Abs. 9 der 5. Geld-
wäsche-Richtlinie. Weitere Beispiele aus dem neuen Ge-
schäftsgeheimnisschutzrecht, der EU-Whistleblowing-Richt-
linie und der Richtlinie über Kreditdienstleister, Kreditkäufer
und die Verwertung von Sicherheiten sowie aus dem Steuer-
recht mit den neuen Meldepflichten für Intermediäre werfen
die Grundsatzfrage auf, ob und in welchem Umfang Anwälte
gezwungen werden können, vom Mandatsgeheimnis umfass-
te Informationen zum Schutz (vermeintlich) höherrangiger
Interessen Dritten preiszugeben.

Aufsätze

Das Anwaltsgeheimnis im außer-berufsrechtl ichen Regulierungszugriff, Uwer AnwBl Online 2019 327

* Bei dem Aufsatz handelt es sich um die erweiterte schriftliche und mit Fußnoten ver-
sehene Fassung eines Vortrags, den der Verfasser am 23. November 2018 im Rahmen
der vom Institut für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln in Kooperation mit dem An-
waltsblatt veranstalteten Tagung zum Thema „Angriffe auf die anwaltliche Verschwie-
genheit?“ gehalten hat.

1 Vgl. Henssler/Prütting-Busse, BRAO, 4. Aufl. 2014, § 1 BORA Rn. 12.

2 S. zur Notwendigkeit der Deregulierung der interprofessionellen anwaltlichen Berufsaus-
übung im Kontext der Reform des anwaltlichen Gesellschaftsrechts jüngst Uwer, AnwBl
Online 2019, 20–24.

3 BVerfGE 50, 16 (29).
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II. Geldwäscherecht

1. Allgemeine Grundsätze

Rechtsanwälte sind seit 2002 Verpflichtete im Sinne des Geld-
wäschegesetzes (GwG), soweit sie für ihren Mandanten an
der Planung oder Durchführung bestimmter Geschäfte mit-
wirken, die für eine Geldwäsche besonders gefahrgeneigt
sind (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG).4 Das betrifft etwa Kauf und Ver-
kauf von Immobilien, Verwaltung von Geld, Wertpapieren
oder sonstigen Vermögenswerten, Eröffnung oder Verwal-
tung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten. Erfasst sind da-
durch vor allem auch Gesellschaftsgründungen, Finanzierun-
gen sowie Immobilien- und M&A-Transaktionen. Bei ande-
ren, nicht von § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG erfassten Mandaten un-
terliegt der Rechtsanwalt den Pflichten des GwG weiterhin
nicht, es sei denn, es besteht der Verdacht einer Geldwäsche-
handlung nach § 261 StGB oder der Terrorismusfinanzierung
im Sinne des § 1 Abs. 2 GwG (§ 10 Abs. 3 Nr. 3 GwG).

Das zuletzt zum 26. Juni 2017 novellierte Geldwäschege-
setz hat neben der Schaffung eines elektronischen Trans-
parenzregisters mit Angaben zum sogenannten wirtschaftlich
Berechtigten in erster Linie einen stärker risikobasierten An-
satz bei der Anwendung der geldwäscherechtlichen Sorgfalts-
pflichten mit sich gebracht. Eingeführt wurden die umfassen-
de Pflicht zur Dokumentation der Risikoeinschätzung bei je-
dem Mandat, das unter die geldwäscherelevanten Katalog-
geschäfte fällt, und das Erfordernis einer schriftlich dokumen-
tierten Risikoanalyse, die regelmäßig zu aktualisieren und der
örtlich zuständigen Rechtsanwaltskammer auf Verlangen zur
Verfügung zu stellen ist. Weil Verstöße gegen das Geld-
wäschegesetz mit deutlich höheren Bußgeldern (bis zu einer
Million Euro oder bis zum Zweifachen des aus dem Verstoß
gezogenen wirtschaftlichen Vorteils) als in der Vergangenheit
sanktioniert werden können und zudem auf der Internetseite
der Rechtsanwaltskammer unter Namensnennung bekannt
zu machen sind (sogenanntes „naming and shaming“), hat
das Geldwäschebekämpfungsrecht für die Anwaltschaft mas-
siv an Bedeutung gewonnen.5

Die Geldwäscheprüfung bei Mandatsannahme hat zwei
interdependente Säulen: (1) die Identifizierung des Mandan-
ten und der wirtschaftlich Berechtigten sowie (2) die Risiko-
einschätzung. Die Identifizierung umfasst die Feststellung
und Überprüfung der Identität des Mandanten sowie die Fest-
stellung und Überprüfung der Identität „der für den Mandan-
ten auftretenden Person“; im Zweifel ist das der Unterzeich-
ner der Mandatsvereinbarung oder Vollmacht auf Auftrag-
geberseite. Liegt ein Kataloggeschäft vor, trifft den Rechts-
anwalt nach § 10 Abs. 1 GwG die verdachtsunabhängige
Pflicht,
• den Mandanten und gegebenenfalls die für ihn auftreten-
de Person zu identifizieren,
• abzuklären, ob der Vertragspartner für einen wirtschaftlich
Berechtigten handelt, und dessen Identifizierung sowie
• bei Mandanten, die keine natürlichen Personen sind, die
Eigentums- und Kontrollstruktur in Erfahrung zu bringen,
• Informationen über den Zweck und den Gegenstand des
Mandats einzuholen und zu bewerten,
• festzustellen, ob es sich bei dem Mandanten oder dem
wirtschaftlich Berechtigten um eine politisch exponierte Per-
son, um ein Familienmitglied oder um eine bekanntermaßen
nahestehende Person handelt (§ 1 Abs. 12–14 GwG), und
• die Mandatsbeziehung einschließlich der Transaktionen,
die in ihrem Verlauf durchgeführt werden, kontinuierlich zu

überwachen, um sicherzustellen, dass diese Transaktionen
mit den beim Rechtsanwalt vorhandenen Dokumenten und
Informationen übereinstimmen.

Bei der Erfüllung sämtlicher Sorgfaltspflichten mit Aus-
nahme der Identifizierungspflicht nach § 10 Abs. 1 Nr. 1
GwG haben Rechtsanwälte nach § 10 Abs. 2 GwG den konkre-
ten Umfang ihrer Maßnahmen entsprechend dem Risiko des
Mandanten, des jeweiligen Mandates oder der jeweiligen
Transaktion zu bestimmen; die Anlagen 1 und 2 zum GwG
geben die Risikofaktoren vor, die bei der Einschätzung zu be-
achten sind.6

2. Die Verdachtsmeldepflicht und ihre Ausnahme

Sind diese regulatorischen Vorgaben für sich genommen
schon anspruchsvoll, weil sie tief in das Mandatsanbahnungs-
und Mandats- und damit auch das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Anwalt und Auftraggeber vordringen, so wird ihre
Komplexität noch durch die korrespondierende Pflicht zur
Meldung von Verdachtsfällen (§ 43 Abs. 1 GWG) vor allem
bei Hinweisen auf einen Zusammenhang mit einer strafba-
ren Handlung, die Vortat der Geldwäsche sein könnte, oder
mit Terrorismusfinanzierung gesteigert. Hier wird in den
Kernbereich der statusbegründenden anwaltlichen Berufs-
pflicht zur Verschwiegenheit (§ 43a Abs. 2 BRAO, § 2 BORA)
eingegriffen.

Mussten Rechtsanwälte den Verdacht der Geldwäsche
oder Terrorismusfinanzierung bis 2017 bei der Bundesrechts-
anwaltskammer melden, so ist seit Inkrafttreten des Gesetzes
zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie vom
23. Juni 2017 nunmehr ausschließlich eine außerhalb der
funktionellen Selbstverwaltung der Anwaltschaft, nämlich
bei der Generalzolldirektion angesiedelte Behörde, die Zen-
tralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial
Intelligence Unit – FIU) zuständig (vgl. § 27 GwG). Die Mel-
depflicht erstreckt sich auch auf den Fall, dass der Mandant
seiner Pflicht, den wirtschaftlich Berechtigten offenzulegen,
nicht nachkommt (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GwG). § 47 GwG verbietet
das „tipping off“, also eine Unterrichtung des Mandanten
oder sonstiger Dritter von der Verdachtsmeldung – mit gewis-
sen Ausnahmen (§ 47 Abs. 2 GwG). Allerdings darf der
Rechtsanwalt versuchen, den Mandanten davon abzuhalten,
eine rechtswidrige Handlung zu begehen (§ 47 Abs. 4 GwG).

§ 43 Abs. 2 Satz 1 GwG befreit Rechtsanwälte7 von der
Pflicht zur Verdachtsmeldung nach § 43 Abs. 1 GwG, wenn
sich der meldepflichtige Sachverhalt auf Informationen be-
zieht, die dem Mandatsgeheimnis unterfallen. Als Rückaus-
nahme lässt § 43 Abs. 2 Satz 2 GwG der Vorschrift die Mel-
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4 Ausführlich zur Erstreckung gelwäscherechtlicher Identifizierungs- und Verdachtsmel-
depflichten auf Freiberufler und insbesondere Rechtsanwälte durch das am 15.8.2002 in
Kraft getretene Geldwäschebekämpfungsgesetz Burmeister/Uwer, AnwBl 2004, 199–
207.

5 Ausführlich zur GwG-Novelle und ihren Auswirkungen auf die Anwaltschaft Burmeister/
Uwer, AnwBl 2017, 1038–1044.

6 Einzelheiten bei Burmeister/Uwer, AnwBl 2017, 1038–1044.

7 Mit dem Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention vom 22.12.2011 (BGBl. I
S. 2959) ist die Privilegierung auf die jetzt in § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG abschließend auf-
geführten Berufsträger unter Einschluss der Kammerrechtsbeistände beschränkt worden,
während die jetzt in § 2 Abs. 1 Nr. 11 GwG (§ 2 Abs. 1 Nr. 7a GwG a.F.) genannten nicht
verkammerten Rechtsbeistände und registrierte Personen nach § 10 RDG in Reaktion auf
eine Beanstandung durch die FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering)
ausgenommen sind (s. Herzog-Bareto da Rosa, GwG, 3. Aufl. 2018, § 43 Rn. 68).



depflicht bestehen, wenn der Verpflichtete weiß, dass der Ver-
tragspartner das Mandatsverhältnis für den Zweck der Geld-
wäsche, der Terrorismusfinanzierung „oder einer anderen
Straftat“ genutzt hat oder nutzt. Durch die Einfügung „einer
anderen Straftat“ ist die Rückausnahme im Vergleich zur al-
ten Rechtslage erweitert worden.

Diese Rückausnahme ist systemwidrig, soweit sie die Mel-
depflicht bestehen lässt, wenn der Mandant das Mandatsver-
hältnis für den Zweck einer anderen Straftat als die der Geld-
wäsche oder Terrorismusfinanzierung ausnutzt, denn die ori-
ginäre Verdachtsmeldepflicht in § 43 Abs. 1 GwG bezieht sich
nur auf Geldwäsche (Nr. 1) und Terrorismusfinanzierung
(Nr. 2). Die Rückausnahme durch Wiederanordnung der Mel-
depflicht kann also nicht weitergehen als die prinzipielle Mel-
depflicht, an die sie anknüpft. Zu Recht wird daher der Ge-
danke, die Ergänzung um sonstige Straftaten könne bewusst
vorgenommen worden sein, um jeglichen Missbrauch der
rechts-, wirtschafts- und steuerberatenden Berufe für Strafta-
ten zu erfassen und in diesen Fällen Meldungen nach § 43
Abs. 1 GwG zu erzwingen, als fernliegend verworfen, weil
hierdurch der Beruf des Rechtsanwalts oder Strafverteidigers
nahezu unmöglich gemacht werden würde, denn a priori
kann jeder Rechtsrat in irgendeiner Form missbräuchlich
und zur Umgehung genutzt werden. Daher kann die Erstre-
ckung auf „andere Straftaten“ nur als Redaktionsversehen an-
gesehen und muss einschränkend ausgelegt werden.8

3. Die 5. Geldwäsche-Richtlinie 2018/843 vom 30. Mai 2018

Im Recht der Geldwäschebekämpfung ist nach der Richtlinie
vor der nächsten Richtlinie. Die 5. Geldwäsche-Richtlinie
vom 30. Mai 20189 baut inhaltlich auf der 4. Geldwäsche-
Richtlinie vom 23. Juni 2017 auf, verschärft deren Regelungen
als Reaktion auf Terroranschläge und nimmt insbesondere
die in diesem Zusammenhang aufgedeckten neuen Tenden-
zen der Terrorismusfinanzierung ins Visier. Alternative Fi-
nanzsysteme und E-Geld-Dienstleistungen wie Kryptowäh-
rungen sollen ebenso umfassend regulatorisch einbezogen
werden wie der Handel mit Kulturgütern als mögliche Finan-
zierungsquelle terroristischer Vereinigungen und organisier-
ter Kriminalität. Darüber hinaus sieht die 5. Geldwäsche-
Richtlinie Verschärfungen im Hinblick auf Geschäftsbezie-
hungen mit Drittländern, umfassendere Informationsmög-
lichkeiten der zentralen Meldestellen und einen einfacheren
Zugang zu Informationen aus dem Transparenzregister vor.
Die 5. Geldwäsche-Richtlinie ist bis zum 10. Januar 2020 in
innerstaatliches Recht umzusetzen. Sie bringt als eine weitere
wesentliche Neuerung den Ausbau der Befugnisse der zentra-
len Meldestellen der Mitgliedstaaten mit sich.

Für die Rechtsanwaltschaft ist vor allem Art. 32 Abs. 9 n.F.
der Richtlinie von Bedeutung. Hiernach kann „jede zentrale
Meldestelle im Rahmen ihrer Aufgaben von jedem Verpflich-
teten Informationen für den in Abs. 1 genannten Zweck an-
fordern, einholen und nutzen, selbst wenn keine vorherige
Meldung (…) erstattet wurde“. Für sich genommen würde
dies einen anlasslosen Zugriff auf sämtliche potentiell rele-
vanten (auch mandatsbezogenen) Informationen erlauben.
Ausdrücklich unberührt bleibt aber Art. 34 Abs. 2 der Richt-
linie. Danach gilt „eine solche Ausnahme für Informationen
[…], die sie von einem Klienten erhalten oder in Bezug auf die-
sen erlangen, wenn sie für ihn die Rechtslage beurteilen oder
ihn in oder im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren
verteidigen oder vertreten“.

Der Sache nach stellt dies eine umfassende Bereichsaus-
nahme für vom Schweigerecht umfasste Informationen dar,
auch wenn dies noch klarer zum Ausdruck gebracht werden
könnte. Der deutsche Gesetzgeber wird angesichts der darge-
legten Unschärfe bei der Rückausnahme in § 43 Abs. 2 Satz 2
GwG bei der Umsetzung der entsprechenden Richtlinien-
bestimmung auf eine präzise Formulierung zu achten haben,
um weitere Auslegungszweifel hinsichtlich der geldwäsche-
rechtlichen Privilegierung der anwaltlichen Verschwiegen-
heitsverpflichtung zu vermeiden.

III. Entwurf des Geschäftsgeheimnisgesetzes

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richt-
linie (EU) 2016/94310 zum Schutz von Geschäftsgeheimnis-
sen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung
und Offenlegung soll der unionsrechtliche Geschäftsgeheim-
nisschutz, der die Mitgliedstaaten zum zivilrechtlichen
Schutz von Geschäftsgeheimnissen, also in Deutschland
über §§ 17–19 UWG und §§ 823, 826, 1004 BGB hinaus-
gehend, verpflichtet, im deutschen Recht verankert werden.11

Die Umsetzungsfrist lief am 9. Juni 2018 aus, der Gesetzent-
wurf12 steckt aber nach Abschluss der Beratung im Bundesrat
noch im ersten Durchgang der Bundestags-Befassung.

Ein Geschäftsgeheimnis (§ 2 Nr. 1 des Entwurfs) ist eine
Information, die weder insgesamt noch in der genauen An-
ordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Per-
sonen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von In-
formationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres
zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist und
die Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Ge-
heimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inha-
ber ist sowie erlaubter und verbotener Handlungen zur Erlan-
gung von Geschäftsgeheimnissen (§§ 3 und 4 des Entwurfs).
Die Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses ist nach dem
Entwurf jedoch gerechtfertigt, wenn dies zum Schutz eines
„berechtigten Interesses“ erfolgt (§ 5 des Entwurfs). Als Regel-
beispiele für ein solches berechtigtes Interesse sind unter an-
derem die Ausübung des Rechts der freien Meinungsäuße-
rung und der Informationsfreiheit nach der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union (Nr. 1) und die Auf-
deckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines berufli-
chen oder sonstigen Fehlverhaltens im öffentlichen Interesse
(Nr. 2) genannt. Das Gesetz wird voraussichtlich etliche Zwei-
felsfragen der Klärung durch die Rechtsprechung überant-
worten, etwa welche Qualität das geschützte Interesse haben
muss und ob eine Abwägung mit den der Offenbarung ent-
gegenstehenden Interessen erfolgen muss.
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8 Überzeugend Herzog-Bareto da Rosa, GwG, 3. Aufl. 2018, § 43 Rn. 72.

9 Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018
zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsys-
tems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung
der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU, ABl. EU L 156/43.

10 Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016
über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen
(Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und
Offenlegung (ABl. L 157/1).

11 Überblicke zum Gesetzentwurf bei Becker/Kussnik, RAW 2018, 119–128 und C. Buchert/
R. Buchert, ZWH 2918, 309–316.

12 BR-Drs. 382/18, BT-Drs. 19/4724.
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Die „Whistleblowing“-Ausnahme des § 5 Nr. 2 des Ent-
wurfs ist vor allem für Rechtsanwälte problematisch: Die Auf-
deckung einer rechtswidrigen Handlung oder sonstigen Fehl-
verhaltens würde isoliert betrachtet auch die Weitergabe von
Mandatsgeheimnissen rechtfertigen. Im Gesetzentwurf ist je-
doch auf entsprechende Hinweise des Deutschen Anwaltver-
eins reagiert13 und eine ausdrückliche Ausnahme eingefügt
worden. Der „berufs- und strafrechtliche Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen, deren unbefugte Offenbarung von
§ 203 des Strafgesetzbuches erfasst wird“, bleibt von dem Ge-
setz unberührt (§ 1 Abs. 3 Nr. 1). Damit statuiert der Gesetz-
geber eine umfassende Bereichsausnahme für vom Berufs-
geheimnis umfasste Informationen, die auch für andere Re-
gelungsbereiche Vorbild sein könnte und sollte.

IV. Entwurf der EU-Richtlinie zum Schutz von
Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht
melden („Whistleblowing“)

Der Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richt-
linie des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz
von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden
vom 23. April 2018 (KOM (2018) 218 endg.), der sich derzeit
in den Ausschussberatungen im Europäischen Parlament be-
findet, sieht unter anderem die Pflicht von Unternehmen und
Gemeinden bestimmter Größe zur Einrichtung von internen
Kanälen und umfassenden Schutz von Hinweisgebern vor.
Die Richtlinie setzt unionsweite gemeinsame Mindeststan-
dards für den Schutz von Personen, die rechtswidrige Hand-
lungen oder Fälle von Rechtsmissbrauch in einem umfassen-
den Katalog von Sach-und Rechtsbereichen melden, darunter
das öffentliche Auftragswesen (Vergaberechtsverstöße), Fi-
nanzdienstleistungen sowie die Verhütung von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung, Produktsicherheit, Verkehrs-
sicherheit, Umweltschutz und kerntechnische Sicherheit, öf-
fentliche Gesundheit, Verbraucherschutz, Schutz der Privat-
sphäre und personenbezogener Daten sowie Sicherheit von
Netz- und Informationssystemen, Kartellrecht und Beihilfe-
recht, schließlich Verstöße gegen die unionalen Körperschaft-
steuer-Vorschriften und -Regelungen.

Auch Anwälte können als Hinweisgeber, „die im privaten
oder im öffentlichen Sektor tätig sind und im beruflichen
Kontext Informationen über Verstöße erlangt haben“, vom
persönlichen Anwendungsbereich erfasst sein und von der
Richtlinie als „Selbstständige“ im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. b
RL-E in Verbindung mit Art. 49 AEUV geschützt werden. Die
Richtlinie könnte damit als Legitimationsgrundlage zur
Durchbrechung der anwaltlichen Verschwiegenheitsverpflich-
tung ähnlich der Geldwäsche-Richtlinie fungieren. Der Kon-
flikt mit den berufsrechtlichen Verschwiegenheitsverpflich-
tungen, die auf supranationaler Ebene durch das Recht aus
Art. 47 Abs. 2 S. 2 EU-Grundrechtecharta (Recht auf Bera-
tung, Verteidigung und Vertretung) primärrechtlich verankert
sind, ist offenkundig. Eine Ausnahme für vom Berufsgeheim-
nis umfasste Informationen ist nämlich nicht (ausdrücklich)
vorgesehen. Nur in Erwägungsgrund 69 des Richtlinien-Ent-
wurfs heißt es dazu etwas kryptisch: „Es sollte nicht möglich
sein, durch vertragliche Mittel auf die in dieser Richtlinie fest-
gelegten Rechte und Pflichten zu verzichten. […] Gleichzeitig
sollte diese Richtlinie den Schutz gesetzlicher und sonstiger
beruflicher Vorrechte nach nationalem Recht unberührt las-
sen.“

Diese weich formulierte Maßgabe an den nationalen Ge-
setzgeber klärt weder hinreichend das Verhältnis der Richt-
linie zum – vorrangigen – Berufsgeheimnisschutz auf Primär-
rechtsebene noch findet sich eine explizite Bereichsausnahme
für mandatsbezogene Informationen, wie sie Art. 34 Abs. 2
der Geldwäsche-Richtlinie enthält. Dieses Defizit bedarf im
Rahmen der weiteren Beratungen im Europäischen Par-
lament und im Rat der dringenden Korrektur.14

V. Einführung einer Meldepflicht für Steuer-
gestaltungsmodelle

Ein besonders prekärer Angriff auf die anwaltliche und die
korrespondierenden Verschwiegenheitspflichten der steuer-
beratenden Berufe ist in einem europarechtlich influenzier-
ten Vorstoß des Bundesfinanzministeriums enthalten, den
steuerberatenden Berufen eine umfassende Meldepflicht für
Steuergestaltungsmodelle aufzuerlegen. Wie die vorangegan-
genen Abschnitte gezeigt haben sollen, ist es freilich nicht
das erste Mal, dass unionssekundärrechtlich Ungemach für
den berufsrechtlichen core value des Berufsgeheimnisschut-
zes droht, die deutsche Anwaltschaft den außer-berufsrecht-
lichen regulatorischen Zugriff aber erst schmerzhaft bemerkt,
wenn dem europarechtlichen Umsetzungsbefehl Folge zu
leisten ist.

Soweit es nämlich um grenzüberschreitende Gestaltun-
gen geht, ist die massive Ausweitung von Meldepflichten uni-
onsrechtlich zwingend vorgegeben: Die Richtlinie (EU) 2018/
822 des Rates vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie
2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen In-
formationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über mel-
depflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen15 verpflichtet
die Mitgliedstaaten, „potenziell aggressive grenzüberschrei-
tende Steuerplanungsgestaltungen“ (wie es in den Erwä-
gungsgründen dieser Richtlinie verschiedentlich heißt) einer
Meldepflicht gegenüber den Steuerbehörden zu unterwerfen.
Diese Pflicht erfasst sämtliche Intermediäre, zu denen nach
Art. 3 Nr. 21 lit. d der geänderten Richtlinie 2011/16/EU jede
Person zählt, die „in einem Mitgliedstaat Mitglied in einer Or-
ganisation für juristische, steuerliche oder beratende Dienst-
leistungen“ ist. Rechtsanwälte und Steuerberater sind damit
ohne weiteres Intermediäre im Sinne des europäischen Steu-
errechts.

Art. 8ab Abs 5 Unterabs. 1 der Richtlinie 2011/16/EU in
der Fassung der Richtlinie (EU) 2018/822 erlaubt indes den
Mitgliedstaaten, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
„um den Intermediären das Recht auf Befreiung von der
Pflicht zu gewähren, Informationen über eine meldepflichti-
ge grenzüberschreitende Gestaltung vorzulegen, wenn mit
der Meldepflicht nach dem nationalen Recht dieses Mitglied-
staats gegen eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht versto-
ßen würde. In solchen Fällen ergreift jeder Mitgliedstaat die
erforderlichen Maßnahmen, um die Intermediäre zu ver-
pflichten, andere Intermediäre oder, falls es keine solchen
gibt, den relevanten Steuerpflichtigen unverzüglich über ihre
Meldepflichten (…) zu unterrichten.“ Intermediäre können
die vorgenannte Befreiung nach Unterabs. 2 der Vorschrift
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14 Ebenso die Stellungnahme des DAV durch die Ausschüsse CSR, Arbeitsrecht und Straf-
recht Nr. 51/2018, S. 9 – Der Abschluss der Trilogverhandlungen ist für den 11. März 2019
beabsichtigt.

15 ABl. EU L 139/1.



nur insoweit in Anspruch nehmen, als sie ihre Tätigkeit im
Rahmen der für ihren Beruf relevanten nationalen Rechtsvor-
schriften ausüben.

Rechtsanwälte und Steuerberater werden damit unions-
rechtlich wie andere Intermediäre verpflichtet, aktiv Mel-
depflichten für grenzüberschreitende Gestaltungen zu erfüllen,
die also entweder mehr als einen Mitgliedstaat oder einen
Mitgliedstaat und ein Drittland betreffen, wenn mindestens
eine der weiteren Bedingungen nach Art. 3 Nr. 18 der Bedin-
gungen erfüllt ist und keine Befreiung von der Meldepflicht
nach Art. 8ab Abs. 5 nach Richtlinie 2011/16/EU in der Fas-
sung der Richtlinie (EU) 2018/822 vorliegt.

Nach dem Referenten-Entwurf eines Gesetzes zur Einfüh-
rung einer Pflicht zur Mitteilung von Steuergestaltungen, der
mit einem Bearbeitungsstand vom 30. Januar 2019 bekannt
geworden ist und der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/
822 dient, sollen weitergehend „Steuervermeidungspraktiken
und Gewinnverlagerung“ zeitnah identifiziert und verringert
werden, „um die Erosion des deutschen Steuersubstrats zu
verhindern“. Und weiter heißt es zur Motivation: „Steuer-
gestaltungen sind allerdings nicht nur auf grenzüberschrei-
tende Sachverhalte beschränkt, sondern können auch im rein
innerstaatlichen Kontext auftreten. Sie widersprechen den
Prinzipien steuerlicher Gerechtigkeit, indem vom Gesetz-
geber nicht vorgesehene Gestaltungsmöglichkeiten zur Erzie-
lung steuerlicher Vorteile genutzt werden. Es ist daher von
entscheidender Bedeutung, dass die deutschen Steuerbehör-
den umfassende und relevante Informationen über vom Ge-
setzgeber nicht vorhergesehene Steuergestaltungen erhal-
ten.“16

Zusätzlich zu der europarechtlich vorgegebenen Mittei-
lungspflicht wird somit eine weitgehend identisch ausgestal-
tete Mitteilungspflicht für bestimmte innerstaatliche Steuer-
gestaltungen geschaffen, bei natürlichen Personen jedoch
nur bei solchen mit positiven Einkünften (§ 2 Abs. 1 EStG)
von mehr als 500.000 Euro pro Jahr. Intermediäre (§ 138d
Abs. 1 AO-E) sollen ab 1. Juli 202017 (ebenfalls innerhalb von
30 Tagen) innerstaatliche Steuergestaltungen beim Bundes-
zentralamt für Steuern anzeigen müssen, wenn diese zur Ver-
ringerung oder Erstattung von Einkommen-, Grunderwerb-,
Erbschaft- oder Schenkungsteuer führen.

Entsprechend der Vorgabe des Art. 8ab Abs. 5 Unterabs. 1
der Richtlinie 2011/16/EU in der Fassung der Richtlinie (EU)
2018/822 versucht der Referentenentwurf, das berufsrecht-
liche Problem des extrem weitreichenden Eingriffs in die
(u.a.) anwaltliche Verschwiegenheit durch § 138 f Abs. 5 AO-
E (Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuer-
gestaltungen) zu mitigieren:

„Unterliegt der Intermediär einer gesetzlichen Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit und hat der Nutzer ihn nicht von dieser Verpflichtung
entbunden, geht hinsichtlich der in Abs. 4 bezeichneten Daten die
Pflicht zur Mitteilung auf den Nutzer über, sobald der Intermediär
1. den Nutzer über die Möglichkeit der Entbindung von der Verschwie-
genheitsverpflichtung und den Übergang der Mitteilungspflicht infor-
miert und
2. dem Nutzer die nach Abs. 4 erforderlichen Angaben und die dem
Intermediär mitgeteilte Registriernummer zur Verfügung gestellt hat.
Die Information des Nutzers nach Satz 1 ist unverzüglich zu veranlas-
sen, spätestens im Zeitpunkt des nach Abs. 2 maßgeblichen mittei-
lungspflichtigen Ereignisses. Abweichend von Abs. 2 beginnt die Mit-
teilungsfrist des Nutzers mit Ablauf des Tages, an dem er die in Satz 1
Nummer 2 bezeichneten Informationen erlangt hat. Der Nutzer hat in
der Mitteilung die Registriernummer anzugeben.“

Diese „pass-on obligation“ ist heikel und berufsrechtlich prä-
zedenzlos: Wenn der zur Verschwiegenheit verpflichtete und
von dieser Pflicht nicht entbundene Rechtsanwalt oder Steu-
erberater seine Mitteilungspflicht nicht erfüllen kann, muss
er sie unverzüglich auf seinen Mandanten (den „Nutzer“ der
Steuergestaltung) „wälzen“ mit der Folge, dass dieser nun an
Stelle des Intermediär-Berufsgeheimnisträgers einer eigenen
Mitteilungspflicht unterliegt. Nach § 383a AO-E können Inter-
mediäre und Nutzer mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Eu-
ro belegt werden, wenn sie vorsätzlich oder leichtfertig ihren
Mitteilungspflichten u.a. nach §§ 138d, 138 f oder 138g Abs. 2
AO-E nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen.

Die Wälzung der Verpflichtung vom Intermediär-Berufs-
geheimnisträger auf den Nutzer wird sich nach dem Entwurf
zudem als schwieriges Unterfangen erweisen. Die in § 138 f
Abs. 5 Nr. 2 AO-E vorgesehene Mitteilung setzt eine Regis-
triernummer voraus, die das Bundeszentralamt für Steuern
nach § 138 f Abs. 3 S. 2 AO-E aber erst dann mitteilt, wenn
ihm der Intermediär den Datensatz nach § 138 f Abs. 3
S. 1 i.V.m. Abs. 1 AO-E übermittelt hat. Das darin liegende
konstruktive Problem blendet der Entwurf aus: Die Mittei-
lungspflicht eines der beruflichen Verschwiegenheit unterlie-
genden Intermediärs nach § 138 f Abs. 5 S. 1 AO-E geht erst
dann auf den Nutzer über, wenn der Intermediär dem Nutzer
die Registriernummer mitgeteilt hat, diese Registriernummer
aber vom Bundeszentralamt für Steuern erst nach Übermitt-
lung eines Datensatzes erteilt wird, der neben anderen sensi-
blen Informationen die persönlichen Daten des Nutzers und
eine Zusammenfassung des Inhalts der mitteilungspflichti-
gen grenzüberschreitenden Steuergestaltung zum Inhalt hat
– also bis zu diesem Zeitpunkt zweifellos der Schweigepflicht
unterliegende Informationen. Nach dem Ansatz des Entwurfs
kann sich der einer Berufsverschwiegenheit unterliegende In-
termediär von seiner Mitteilungspflicht somit nur dann be-
freien, wenn er gegenüber der Finanzverwaltung zunächst
eine ganze Reihe von Angaben macht, die er zu diesem Zeit-
punkt nur unter Verstoß gegen seine Verschwiegenheits-
pflicht machen kann, sofern er nicht vom Auftraggeber („Nut-
zer“) entsprechend entbunden wird. Der Referentenentwurf
bewirkt insoweit eine coincidentia oppositorum ganz eigener
Art: zugleich steuerverfahrensrechtlich hochkomplex und be-
rufsrechtlich unterkomplex zu sein. Nicht nur, aber besonders
wenn es um den Berufsgeheimnisschutz geht, vermag die
Schönheit des logischen Problems freilich die Praktikabilität
des Lösungsvorschlags nicht zu ersetzen.

Man kann die legislativen Ziele der Richtlinie (EU) 2018/
822 sicherlich steuerpolitisch unterschiedlich bewerten; das
ist hier nicht zu verhandeln. Aus berufspolitisch wie berufs-
rechtlicher Sicht verstörend ist aber die Blindheit des europäi-
schen und prospektiv, sollte die Erstreckung auf nicht-grenz-
überschreitende Sachverhalte parlamentarisch gebilligt wer-
den, des deutschen Gesetzgebers für den naheliegenden Ein-
wand, dass eine Mitteilungspflicht für Berufsgeheimnisträger
die anwaltliche und steuerberatende Tätigkeit nachgerade ad
absurdum führt. Es stellt einen offenkundigen Interessen-
widerspruch dar, wenn der Rechtsanwalt oder Steuerberater
seinen Mandanten zu – wohlgemerkt: legalen – Steuerspar-
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16 Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen „Entwurf eines Gesetzes zur
Einführung einer Pflicht zur Mitteilung von Steuergestaltungen“, Bearbeitungsstand:
30. Januar 2019, S. 1.

17 Art. 2 i.V.m. Art. 10 Abs. 2 des Referentenentwurfs.
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möglichkeiten beraten soll, nur um diese dann sogleich den
Steuerbehörden melden zu müssen. Rechtsanwälte und Steu-
erberater vertreten dann nicht mehr die Interessen ihrer Man-
danten, sondern erarbeiten – pro bono publico oder doch nur
pro bono fisci? – Regelungsvorschläge für den (Steuer-)Gesetz-
geber zur Schließung jener „Steuerschlupflöcher“, bei denen
regelmäßig die Deklamation von Empörung über die Existenz
die Frage nach dem Grund der Existenz ersetzt und überflüs-
sig zu machen scheint.

VI. Fazit

Die Intensität außer-berufsrechtlicher Regulierung der An-
waltstätigkeit nimmt dramatisch zu, und mit ihr wachsen die
Risiken für die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht. Daraus
sind mehrere Konsequenzen zu ziehen:
• Die berufsrechtliche Diskussion um das rechte Maß an Re-
gulierung der Anwaltstätigkeit muss sich von der Fixierung
auf das Berufsrecht im engeren Sinne lösen. Das berufspoliti-
sche und berufsethische Ideal der „unreglementierten“ Be-
rufsausübung wird in der „regulierten Welt“ immer an-
spruchsvolleren Belastungstests unterworfen. Der Berufs-
geheimnisschutz als Fundament der anwaltlichen Rechts-
dienstleistung droht durch permanente regulatorische Zugrif-
fe von außen zu erodieren, wie die hier behandelten Beispiele
gezeigt haben sollen.
• Das verlangt den Berufsorganisationen zum einen erhöhte
Wachsamkeit und die Weitung des Blicks ab über das feste
Terrain des vertrauten Berufsrechts hinaus zum Horizont in-
ternationaler Rechtspolitik und supranationaler Rechtset-
zung.
• Zum anderen muss die überkommene berufsständische
Introspektion ersetzt werden durch eine fortlaufende rationa-
le Analyse des jeweils geltenden Regulierungsrahmens mit
seinen Gesamtbelastungen für die Anwaltstätigkeit. Rang
und Maß staatlicher Intervention und Regulierung müssen
immer wieder neu bestimmt und legitimiert werden, im
Markt der Rechtsdienstleistungen prinzipiell nicht anders
und konkret vielleicht noch deutlicher als in anderen Wirt-
schaftssektoren.
• In dem Maße, in dem die Anwaltschaft dem außer-berufs-
rechtlichen Regulierungszugriff nicht entgehen kann – wie
dies im Geldwäscherecht unkorrigierbar der Fall ist und für
die steuerlichen Intermediär-Mitteilungspflichten der Fall
sein wird –, müssen Art und Maß der berufsträgerspezi-
fischen Regulierung zur Vermeidung von Belastungskumula-
tionen überprüft, angepasst und korrigiert werden.

Ansonsten geriete aus dem Blick, dass die „Freiheit der
Advokatur“ zuvörderst eines ist – ein Freiheitsrecht.
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