
AAnnwwaallttssrreecchhtt

Angriffe auf die anwaltliche
Verschwiegenheit? Gefahren
aus dem Steuerrecht
Warum das Anwaltsgeheimnis im Steuerrecht
schnell leer läuft*

Rechtsanwalt Dr. Rainer Spatscheck, München

Das Steuerrecht geht quer durch das Leben – es gibt nichts, was
keine steuerlichen Auswirkungen hat – von der Geburt bis zum
Tod. Nachdem der Steuergesetzgeber umfassend auf alle er-
denklichen Informationen beim Steuerpflichtigen zugreift, ist
es nur natürlich, dass Verschwiegenheitsrechte und Verschwie-
genheitspflichten hiermit kollidieren können. Der Autor zeigt,
wie die Kollisionen in der Praxis faktisch aufgelöst werden –
und dann das Anwaltsgeheimnis schnell ins leer läuft. Der Bei-
trag bietet damit wichtige Hinweise für die anwaltliche Praxis
und ist für alle Anwältinnen und Anwälte interessant, deren
Dienstleistungen als Betriebsausgaben abgesetzt werden.

I. Allgemeine Mitwirkungspflicht in der
Abgabenordnung

Nach § 90 AO sind die am Besteuerungsverfahren Beteiligten
grundsätzlich zur Mitwirkung verpflichtet. Sie sind insbeson-
dere zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachverhalts ver-
pflichtet, wobei sie dieser insbesondere dadurch nachkom-
men, dass sie die für die Besteuerung erheblichen Tatsachen
vollständig und wahrheitsgemäß offenlegen und die ihnen
bekannten Beweismittel angeben. Insofern gibt es keine Son-
derregeln für den Rechtsanwalt und seinen Mandanten. Auch
letztere sind verpflichtet, grundsätzlich alle relevanten Sach-
verhalte dem Finanzamt zu erklären. Diese Verpflichtung
macht vor dem Mandatsverhältnis nicht halt. Soweit die Ele-
mente aus dem Mandatsverhältnis steuerlich von Bedeutung
sein können, gilt dies für beide Seiten, das heißt sowohl vom
Rechtsanwalt, als auch und vor allem von dessen Mandanten,
ist alles dem Finanzamt offen zu erklären.

II. Steuerliche Außenprüfung (Betriebsprüfung)

Bei einer Betriebsprüfung werden die Unterlagen und alle an-
deren steuerrelevanten Dinge unmittelbar beim Steuerpflichti-
gen vom Betriebsprüfer durchgesehen. Ihm geht es darum, die
steuerlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen umfassend zu
ermitteln (§ 194 AO). Hierbei hat er vollen Zugriff – letztlich
auf alles. Dies betrifft auch die EDV. Da sowohl der Rechts-
anwalt als auch sein Mandant Steuerpflichtige sind, kann bei
beiden eine Betriebsprüfung stattfinden, die dem Grunde
nach auch in „Mandatsunterlagen“ Einblick nehmen darf.

1. Einschränkung in der Sphäre des Beraters

Rechtsanwälte sind zur Verschwiegenheit verpflichtet (§ 43a
Abs. 2 BRAO) und berechtigt (§ 2 Abs. 1 BORA). Ferner ma-

chen sie sich nach § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB strafbar, wenn sie
die ihnen im Mandatsverhältnis anvertrauten Informationen
gegenüber Dritten offenbaren.

Deshalb gibt es im Steuerrecht mit § 102 AO eine zusätzli-
che Norm, die Berufsgeheimnisträgern eine Auskunftsverwei-
gerung ermöglicht. Demnach können nach § 102 Abs. 1 Ziff. 3a
und b AO Verteidiger, Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Steuerbevollmächtigte und
vereidigte Buchprüfer die Auskunft im Besteuerungsverfahren
verweigern, soweit Berufsgeheimnisse betroffen sind.

Ob es ein anwaltliches Verschwiegenheitsprivileg gibt und
ob dieses in der steuerlichen Betriebsprüfung existieren kann,
hängt im Wesentlichen von der Auslegung des § 102 Abs. 1
Nr. 3 AO für eine Betriebsprüfung beim Berater ab. Es ist an-
erkannt, dass das Gebot der gleichmäßigen Besteuerung nach
§ 85 S. 1 AO oberste Geltung erlangt. Somit ist die Außenprü-
fung beim Berufsträger grundsätzlich zulässig. Dieser ist
auch im vollen Umfang zur Mitwirkung verpflichtet. Es gibt
kein „Berufsgruppenprivileg“.

Die Rechtsprechung versucht die Verschwiegenheitsver-
pflichtung und das Auskunftsverweigerungsrecht der anwalt-
lichen Berater durch kleinere Einschränkungen dennoch zu
realisieren. So hat der Bundesfinanzhof (IX R 31/00 vom
14. Mai 2002) eine Betriebsprüfung beim Berufsträger grund-
sätzlich für zulässig angesehen, wenn kleinere organisatori-
sche Einschränkungen vorgenommen werden:

„Soweit das Verweigerungsrecht gegenständlich tangiert ist, hat der
Berufsträger – soweit nötig – durch organisatorische Maßnahmen einen
Ausgleich zwischen seiner Verpflichtung zur Verschwiegenheit einer-
seits und seiner Mitwirkungspflicht andererseits herzustellen, indem
z.B. die Namen seiner Mandanten beziehungsweise Patienten in Un-
terlagen oder auf Kontoauszügen geschwärzt werden.“

In der Praxis ist ein solches Vorgehen mit großem Arbeitsauf-
wand verbunden. Ferner gibt es Mandate, bei denen trotz aller
Schwärzungen dem Betriebsprüfer klar sein muss, um wel-
chen Mandanten es geht. Dies gilt beispielsweise für Fälle,
über die parallel in der Presse berichtet wird oder für die auf
Grund inhaltlicher Bezugnahmen eine eindeutige Zuordnung
möglich ist.

2. Betriebsprüfung beim Unternehmer-Mandanten

Findet beim Unternehmer-Mandanten eine steuerliche Be-
triebsprüfung statt, hat der Prüfer vollen Zugriff auf alle steu-
erlich relevanten Unterlagen. Hierzu gehören beispielsweise
auch Beraterrechnungen, die, sobald sie steuerlich geltend ge-
macht werden, auch im Hinblick auf ihren Inhalt geprüft wer-
den dürfen. Darin befinden sich häufig Anhaltspunkte, die an
sich durch das Anwaltsgeheimnis geschützt wären.
• Nimmt der Betriebsprüfer beispielsweise Einblick in eine
Beraterrechnung, kann er dort auch die Stundenaufstellung
einsehen. Wird – wie tatsächlich geschehen – im Februar 1992
notiert, dass der Geschäftsführervertag für das Jahr 1991 ent-
worfen wurde, liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung nahe,
da bei einer Einmann-GmbH der Geschäftsführervertrag des
Gesellschaftergeschäftsführers vor Beginn der Umsetzung ein-
deutig und schriftlich abgeschlossen sein muss.
• Ferner ist denkbar, dass der Betriebsprüfer Rechnungen
über steuerliche oder strafrechtliche Gutachten findet. Nicht
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nur ein besonders neugieriger Betriebsprüfer wird fragen, ob
er Einblick in die den Rechnungen zu Grunde liegenden Gut-
achten nehmen kann.
• Übernimmt das Unternehmen beispielsweise Verteidi-
gungsaufwendungen und sonstige Auflagen für Mitarbeiter,
ist auch hier der volle Einblick des Prüfers möglich. So muss
zur Gewährung des Betriebsausgabenabzugs nachgewiesen
sein, dass eine betriebliche Veranlassung beziehungsweise
ein betrieblicher Zusammenhang der Straftat mit der unter-
nehmerischen Tätigkeit besteht. Das kann nur, wenn der Be-
triebsprüfer auch die Unterlagen genau inspiziert.
• Theoretisch denkbar ist ferner, dass der Betriebsprüfer durch
einen Blick in die Beraterrechnung darüber informiert wird,
wann das Unternehmen den Auftrag zur Vorbereitung einer
steuerlichen Berechtigung nach § 153 AO gegeben hat. Wird
die Berichtigung erst längere Zeit später eingereicht, kann die
erforderliche „Unverzüglichkeit“ in Frage gestellt werden.
• Regelmäßig wird im Rahmen einer Betriebsprüfung auch
die handelsrechtliche beziehungsweise steuerliche Rückstel-
lungsbildung für Steuerrisiken überprüft. Um hierzu berech-
tigt zu sein, muss ein steuerliches Risiko vorliegen. Wird nur
eine Rückstellung gebildet, aber keine Berechtigung nach
§ 153 AO durchgeführt, kann dies der Hinweis auf eine straf-
bare Handlung, § 153 AO in Verbindung mit § 370 Abs. 1
Nr. 2 AO, sein.

Im Ergebnis kann man sagen, dass beim Unternehmer-
mandanten letztlich keine Information „sicher“ ist, da der Be-
triebsprüfer in vollem Umfang Einblick nehmen darf.

III. Zusammenfassende Meldung zur Umsatzsteuer
(BFH XI R 15/15 vom 27. September 2017)

Der Entscheidung liegt ein Sachverhalt aus dem Gebiet des
Reverse Charge-Verfahrens zu Grunde. Erbringt ein Anwalt
eine Leistung an einem ausländischen Unternehmer im EU-
Gemeinschaftsgebiet, ist nach dem Reverse Charge-Verfahren
(§ 3a Abs. 2 UStG) der Empfänger der Leistung, also der aus-
ländische Unternehmer, umsatzsteuerpflichtig. Der deutsche
Anwalt hat eine Rechnung mit dem Hinweis, auf das Reverse
Charge-Verfahren und zwingend der Angabe der USt-Ident-
Nummer des ausländischen Leistungsempfängers zu erstel-
len. In der Umsatzsteuervoranmeldung sind innergemein-
schaftliche sonstige Leistungen nach § 18b S. 1 Nr. 2 UStG
anzugeben.

Zusätzlich ist nach § 18a Abs. 2 UStG noch eine zusam-
menfassende Meldung an das Bundeszentralamt für Steuer
einzureichen. Dafür ist für jeden namentlich zu nennenden
Leistungsempfänger die USt-Ident-Nummer, die Summe der
Bemessungsgrundlagen sowie der Hinweis auf das Reverse
Charge-Verfahren anzugeben. Problematisch ist insofern,
dass über das Bundeszentralamt für Steuern die Informatio-
nen der zusammenfassenden Meldung ins EU-Ausland ge-
langen – ohne eine Kontrolle der weiteren Verwendung.

Der Bundesfinanzhof hat in der Entscheidung klargestellt,
dass es kein Auskunftsverweigerungsrecht nach § 102 Abs. 1
Nr. 3 AO für die Einreichung dieser zusammenfassenden
Meldung gibt. Da das Europäische Mehrwertsteuersystem bei
allen Unternehmern als bekannt vorauszusetzen ist, wird die
Mitteilung der USt-Ident-Nummer durch den ausländischen
Unternehmer vom Bundesfinanzhof als faktische Entbindung
von der Anwaltsverschwiegenheit ausgelegt. Deshalb müssen
die genannten Informationen auch an das Bundeszentralamt

für Steuern gemeldet werden. Ferner ist die Dienstleistungs-
freiheit nach Art. 56 AEUV nicht tangiert. Die Regelung be-
findet sich im Bereich der „wirksamen Steueraufsicht“, die
zur Bekämpfung von Steuerumgehung und Steuerhinterzie-
hung notwendig ist. Ohne eine solche wären die Steuer-
gerechtigkeit und die Funktion des Binnenmarktes nicht
mehr gewährleistet. Schließlich wird auch nur die Bemes-
sungsgrundlage und nicht der konkrete Inhalt der Leistung
mitgeteilt. Vor diesem Hintergrund sieht der Bundesfinanz-
hof auch keine EU-rechtlichen Probleme.

IV. Zukünftige Gefährdungen des Mandats-
geheimnisses

Mit der Richtlinie EU 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018
wurde die Meldepflicht der Finanzintermediäre in Bezug auf
„grenzüberschreitende steueraggressive Gestaltungen“ ein-
geführt. Das Hauptproblem dieser Regelung ist die Fest-
legung, was überhaupt eine grenzüberschreitende steuer-
aggressive Gestaltung darstellt. Im Zusammenhang mit dem
Anwaltsgeheimnis wurde von der Richtlinie der Fall, in dem
ein Rechtsanwalt als Finanzintermediär agiert, so aufgelöst,
dass die Meldepflicht von den Finanzintermediären, wo sie
durch die Richtlinie angesiedelt war, wieder auf den Steuer-
pflichtigen zurückfällt. In diesem Zusammenhang trifft den
Rechtsanwalt die strafbewehrte Verpflichtung, den Steuer-
pflichtigen über die Meldepflicht zu informieren (Art. 25a).
Erfolgt die Information nicht, macht sich der Rechtsanwalt
strafbar. Insofern können auch Ermittlungen der Behörden
folgen mit der Konsequenz, dass diese Regelung als Einfalls-
tor in das Mandatsverhältnis verstanden werden kann. Die na-
tionale Umsetzung hat bis Ende 2019 zu erfolgen – ein Refe-
rentenentwurf liegt bereits vor.

Parallel gibt es mehrere Versuche, in Deutschland eine
nationale Meldepflicht, d. h. ohne grenzüberschreitende Be-
ziehungen einzuführen. Bislang sind Versuche in diesem Be-
reich gescheitert.

V. Fazit

Die steuerlichen Melde- und Mitwirkungspflichten laufen der
umfassenden Verschwiegenheit aus dem Anwaltsgeheimnis
entgegen. Durch einschränkende Regelungen wird versucht,
den Einblick des Fiskus auf Seiten des Beraters mit der Prü-
fungspflicht des Staates auszugleichen. Eine solche Ein-
schränkung der unbedingten Prüfungsmöglichkeit existiert
jedoch auf Ebene des Unternehmer-Mandanten nicht. Sobald
etwas als Betriebsausgabe angesetzt wird oder der Vorsteuer-
abzug geltend gemacht wird, liegt der komplette Sachverhalt
dem Finanzamt gegenüber offen – ein Anwaltsgeheimnis
existiert insofern nicht.
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