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Syndikusanwälte und
Verschwiegenheit
Die Lücken beim Schutz des Anwaltsgeheimnisses
schließen*

Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin Dr. Clarissa Freundorfer, Berlin

Die Verschwiegenheit gehört zu den Kernpflichten der Anwäl-
tin und des Anwalts. Beim Syndikus gibt es aber Ausnahmen.
Die Autorin wirbt dafür, bei zugelassenen Syndikusrechts-
anwälten das Anwaltsgeheimnis umfassender zu schützen.

Seit dem 1. Januar 2016 existiert der Rechtstypus des Syn-
dikusrechtsanwaltes/der Syndikusrechtsanwältin. Schon vor-
her gab es den gemeinhin als Syndikusanwalt bezeichneten
Juristen mit Anwaltszulassung, der im Unternehmen tätig
ist. Es lohnt sich daher, bei dem facettenreichen Thema der
anwaltlichen Verschwiegenheit auch den Blick darauf zu rich-
ten, welche Besonderheiten insoweit bei Syndikusrechts-
anwälten und Syndikusanwälten „alter Prägung“ (denn auch
letztere gibt es noch) zu beachten sind.

I. Umfang der Verschwiegenheit

Die erste Besonderheit wird schon augenfällig, wenn ich Ihnen
hier und heute offen mitteilen kann, wer meine Mandantin ist.
Während bei niedergelassenen Anwälten schon die Identität
des Mandanten der Verschwiegenheit unterliegt, ergibt sich
meine Mandantin nämlich aus dem bundeseinheitlichen An-
waltsregister. Die Identität des Mandanten ist bei Syndikus-
rechtsanwälten also nicht von der Verschwiegenheit umfasst.
Freilich führte dies dazu, dass der Syndikusrechtsanwalt viel
sorgsamer vermeiden muss, über von ihm beratene Mandate
im Kollegen-, Freundes- oder Familienkreis zu plaudern. Wäh-
rend der niedergelassener Anwalt, zum Beispiel im Rahmen ei-
nes allgemeinen kollegialen Austausches, über Inhalte konkre-
ter Mandate sprechen darf, solange nur unklar bleibt, wer der
Mandant ist, würde der Syndikusrechtsanwalt hierdurch bereits
gegen die Pflicht zur Verschwiegenheit verstoßen.

II. Das Akzo Nobel Urteil

Die Frage der anwaltlichen Verschwiegenheit von Syndikus-
anwälten, insbesondere das Aussageverweigerungsrecht und
das Recht die Herausgabe von Unterlagen zu verweigern, ist
2010 durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes in die
fachliche Öffentlichkeit gerückt. Wohl jedem berufspolitisch
interessierten Syndikus(rechts)anwalt ist das sogenannte
Akzo Nobel Urteil (Urteil des EuGH vom 14.9.2010, Rs. C-
550/07P, AnwBl 2010, 796) ein Begriff. Worum ging es?

Das Unternehmen Akzo Nobel klagte gegen die EU-Kom-
mission wegen der Beschlagnahme eines Schriftwechsels mit
dem internen Rechtsberater in einem Kartellrechtsverfahren.
Auf der Seite von Akzo Nobel war ein in den Niederlanden
als Rechtsanwalt zugelassener Unternehmensjurist betroffen.
Der Europäische Gerichtshof sah diesen Anwalt jedoch nicht
als hinreichend unabhängig an und gewährte ihm daher kei-

nen Schutz vor Beschlagnahmen. Der EuGH führte aus, dass
der Syndikusanwalt etwaige Spannungen zwischen seinen
Berufspflichten und den Zielen seines Mandanten weniger
leicht ausräumen könne als ein externer Rechtsanwalt. Die
Tatsache des Fehlens der Unabhängigkeit des unternehmens-
angehörigen Juristen leitete der EuGH aus den Rechtsord-
nungen der damals 27 Mitgliedstaaten ab. Diesen könne kei-
ne Tendenz zugunsten der Vertraulichkeit der unterneh-
mensinternen Kommunikation entnommen werden.

III. Die Rechtslage

1. Für den Syndikusanwalt alter Prägung

Zu beachten ist, dass sich der Anwendungsbereich des Urteils
auf Maßnahmen der Europäischen Union, zum Beispiel bei
Kartellrechtsverfahren, beschränkt. Eine unmittelbare Auswir-
kung dieses Urteils auf Maßnahmen deutscher Behörden be-
stand und besteht nicht. Für die Maßnahme einer deutschen
Behörde hätte sich die Frage so in 2010 schon gar nicht ge-
stellt. Denn nach der alten Rechtslage war der Syndikusanwalt
im Unternehmen gerade nicht anwaltlich tätig (sogenannte
„Doppelberufstheorie“, BGH, Urteil vom 25. Februar 1999,
BGHZ 141, 69 = AnwBl 1999, 554) und genoss schon deshalb
kein „legal privilege“. Der Syndikusanwalt alter Prägung hatte
und hat daher weder ein zivilrechtliches, noch ein strafrecht-
liches Aussageverweigerungsrecht und ist nicht vor Beschlag-
nahmen geschützt: § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und § 97 Abs. 1 bis
3 StPO und § 383 Abs. 1 Ziff. 6 ZPO gelten nicht.

2. Für den Syndikusrechtsanwalt

Durch das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikus-
anwälte und zur Änderung der Finanzgerichtsordnung hat
der Gesetzgeber zum 1. Januar 2016 einen neuen Typus des
Rechtsanwaltes eingeführt: den Syndikusrechtsanwalt. Nun-
mehr gibt es also einen Rechtsanwalt im Unternehmen. Der
Syndikusrechtsanwalt ist per definitionem unabhängig und
fachlich weisungsfrei (§ 46 Abs. 3 BRAO). Er ist zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Es gibt jedoch auch einige Beson-
derheiten im Vergleich zum niedergelassenen Anwalt:

Da der Mandant „Herr des Geheimnisses“ ist, sind ar-
beitsvertragliche und berufsrechtliche Verschwiegenheits-
pflicht beim Syndikusrechtsanwalt regelmäßig gleichlaufend.
Das führt dazu, dass der Mandant durch organisatorische
Maßnahmen konkludent über die Verschwiegenheitspflicht
disponieren kann, zum Beispiel durch Anordnung einer Bü-
roinfrastruktur, bei der Räume gemeinsam mit Nicht-Anwäl-
ten genutzt werden.

Eine weitere Besonderheit zeigt sich bei Syndikusrechts-
anwälten, die in Konzernen beschäftigt sind, die aus zahlrei-
chen einzelnen Gesellschaften bestehen: Fraglich kann in
Konzernkonstellationen nämlich sein, wer genau Herr des
Geheimnisses ist, denn der Syndikusrechtsanwalt darf auch
verbundene Unternehmen beraten (§ 46 Abs. 5 Ziff. 1 BRAO):
Kann oder muss dann das jeweils beratene Unternehmen als
„Herr des Geheimnisses“ über die Verschwiegenheit dis-
ponieren? Ist der Syndikusrechtsanwalt dann wegen ihm be-
kannter Tatsachen des Tochterunternehmens vielleicht sogar
seinem Arbeitgeber gegenüber zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet? Die Lösung ergibt sich aus der konkreten Unterneh-
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* 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.
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mens- und Konzernstruktur, letztlich also aus dem Gesell-
schaftsrecht (vgl. Hermesmeier, Die Verschwiegenheitsver-
pflichtungen des Syndikusrechtsanwaltes, in: Die Neurege-
lung des Rechts der Syndikusanwälte, S. 277). In einem ty-
pisch deutschen Konzern, in dem der Konzernvorstand über
Weisungsrechte und Beherrschungsverträge Anweisungen
an die Tochtergesellschaften erteilen kann und diese in zahl-
reichen Konzernrichtlinien hinterlegt sind, wird klar sein,
dass die Geschäftsleitungsorgane der Tochtergesellschaften
keine Geheimnisse gegenüber der Muttergesellschaft haben
können. Bei Syndikusrechtsanwälten, die in der Konzernlei-
tungsgesellschaft angestellt sind, bleibt diese Gesellschaft
also auch dann Herrin des Geheimnisses, wenn die Syndikus-
rechtsanwälte Tochtergesellschaften beraten.

Eindeutig sind dagegen die Fälle des § 46 Abs. 5 Ziff. 2 und
3 BRAO, also der Syndikusrechtsanwälte, die bei Wirtschafts-
prüfern, Steuerberatern oder Verbänden angestellt sind. Hier
erstreckt sich die Pflicht zur Verschwiegenheit auch auf die
Kenntnisse über Verbandsmitglieder oder Mandanten der
Wirtschaftsprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft und es
besteht selbstverständlich keine Verpflichtung diese Kenntnis-
se gegenüber dem Arbeitgeber geheim zu halten.

3. Aussageverweigerungs- und Beschlagnahmeverbot des
Syndikusrechtsanwalts

Für den Syndikusrechtsanwalt gelten die gleichen Rechte und
Pflichten wie für alle anderen Rechtsanwälte; nicht jedoch das
strafrechtliche Aussageverweigerungsrecht und Beschlagnah-
meverbot (§ 53 Abs. 1 Ziff. 3 StPO, § 97 Abs. 1 StPO, § 160a
Abs. 1 Satz 1 StPO). Dies hat der Gesetzgeber explizit aus-
genommen und führt dazu in der Gesetzesbegründung aus:

„Grund und Rechtfertigung für die Einschränkung der Anwaltsprivile-
gien ist das Gebot einer effektiven Strafverfolgung. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat wiederholt das Interesse an einer möglichst vollstän-
digen Wahrheitsermittlung im Strafverfahren betont und die wirksame
Aufklärung gerade schwerer Straftaten als einen wesentlichen Auftrag
eines rechtsstaatlichen Gemeinwesens bezeichnet. Die durch Straf-
verfolgungsmaßnahmen bezweckte Aufklärung von Straftaten und ihr
Beitrag zur Durchsetzung der Strafgesetze können durch Zeugnisver-
weigerungsrechte oder vergleichbare verfahrensrechtliche Beschrän-
kungen der Strafverfolgung empfindlich berührt werden (u.a. Bundes-
verfassungsgericht, Beschluss vom 12. Oktober 2011 – 2 BvR 236/08
u.a.- Rn. 249) … Auch der Europäische Gerichtshof hat entschieden,
dass die besondere berufliche Stellung des Syndikusanwalts es recht-
fertigt, ihn von dem für niedergelassene Anwälte geltenden besonderen
strafprozessualen Vertraulichkeitsschutz auszunehmen (C-550/07-P,
„Akzo/Nobel“, Slg 2010, I-8301 = NJW 2010, S. 3557). Eine Einbezie-
hung der Syndikusrechtsanwälte und Syndikuspatentanwälte in den
Anwendungsbereich der §§ 97 und 160a StPO würde die Gefahr her-
vorrufen, dass relevante Beweismittel den Strafverfolgungsbehörden
nicht zur Verfügung stünden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
von den Ermittlungsbehörden vorzunehmende Bewertung des Vorlie-
gens eines Beweiserhebungsverbots anhand äußerlich einfach fest-
stellbarer Kriterien möglich sein muss. Dies wird durch die Einführung
einer gesonderten Zulassung für die Syndikustätigkeit gewährleistet.
Eine Unterscheidung innerhalb dieser Tätigkeit zwischen „Rechtsbera-
tung“ und „sonstiger geschäftliche Beratung“ des Unternehmens wür-
de hingegen kein Kriterium dieser Art darstellen.“

Interessant an dieser Gesetzesbegründung ist, dass der deut-
sche Gesetzgeber die Akzo Nobel-Entscheidung als Maßstab
nimmt, also in Richtung Luxembourg blickt, während der
EuGH in Akzo Nobel ja seinen Blick in die andere Richtung,
in Richtung der Mitgliedstaaten, gerichtet hatte. So dreht
sich die Erkenntnis im Kreise.

4. Bewertung de lege feranda

Es muss die Frage erlaubt sein, ob die vom Gesetzgeber ge-
nannte Begründung, warum der Syndikusrechtsanwalt kein

Recht zur Verschwiegenheit in Strafverfahren genießt, der Le-
benswirklichkeit eines unter dem Grundsatz guter Corporate
Governance und guter Compliance geführten Unternehmens
entspricht. Meine Erfahrung ist jedenfalls eine gänzlich ande-
re: die Geschäftsführungsorgane von Unternehmen haben
ein großes Interesse daran, dass in ihrem Unternehmen
nach geltenden Recht gehandelt wird. Schwarze Schafe gibt
es immer, aber diese Ausnahmen sollten den Gesetzgeber
nicht als Regelbeispiel vor Augen stehen. Auch gegenüber
dem Syndikusrechtsanwalt sollte daher ein geschützter
Raum bestehen. Dies erhöht nicht das Risiko von aus dem
Unternehmen heraus begangenen Straftaten; im Gegenteil:
Es vermindert das Risiko, weil sich Mitarbeiter und Geschäfts-
leitungsorgane dem Syndikusrechtsanwalt in einem geschütz-
ten Rahmen offenbaren und dann Maßnahmen zur Beendi-
gung von Rechtsverstößen gefunden werden können.

Im Übrigen würden dem Beschlagnahmeschutz immer
nur die mandatsbezogenen Unterlagen unterliegen. Das mit-
unter beschworene Risiko, dass die Büros von Syndikus-
rechtsanwälten zur Aufbewahrung aller möglicher geheimer
Akten genutzt werden, besteht daher gar nicht. Auch externe
Anwaltskanzleien könnten ja nicht als derartiges Aktenlager
für Dokumente ohne jeden Mandatsbezug genutzt werden.
Zum Teil wird sogar von einer gesteigerten Legalitätspflicht
eines für die Sicherstellung der Compliance verantwortlichen
Anwalts ausgegangen. Mit der Aufbürdung einer solchen ge-
hobenen Pflichtenstellung korreliert die Notwendigkeit, dem
Syndikusrechtsanwalt ein Maß an Rechten zu geben, das
ihm eine effektive und flexible Wahrnehmung seiner Auf-
gaben ermöglicht und sicherstellt (vgl. Hustus: Der Syndikus-
anwalt und das Legal Privilege respektive das Anwaltsprivileg
– alea iacta est (NStZ 2016, 65, 80).

IV. Akzo Nobel ad acta?

Abschließend stellt sich die Frage, ob der EuGH heute anders
entscheiden würde. Gilt auch für den fachlich weisungsfreien
Syndikusrechtsanwalt, dass er etwaige Spannungen zwischen
seinen Berufspflichten und den Zielen seines Mandanten we-
niger leicht ausräumen kann als ein externer Rechtsanwalt?
Wohl eher nein, denn die fachliche Weisungsfreiheit muss
rechtlich und tatsächlich gewährt sein. Das soll gerade absi-
chern, dass der Syndikusrechtsanwalt diese Spannungen aus-
halten kann. Jedoch wird der EuGH dem Recht der Mitglied-
staaten trotzdem nach wie vor keine Tendenz zugunsten der
Vertraulichkeit der Kommunikation des Unternehmens mit
dem internen Rechtsberater entnehmen können. Denn zum
einen genießt der deutsche Syndikusrechtsanwalt – wie oben
beschrieben – nur das zivilrechtliche, und nicht das strafrecht-
liche Legal Privilege, zum anderen ist der Syndikusrechts-
anwalt in der EU noch eher eine Ausnahmeerscheinung. In
den meisten Mitgliedstaaten ist die anwaltliche Tätigkeit im
Unternehmen noch nicht anerkannt.
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