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Anwaltliche Verschwiegen-
heit: Ein rechts-
vergleichender Blick
Die Rechtslage in Deutschland, den USA, England,
Frankreich, Russland und China* **

Rechtsanwalt Markus Hauptmann, Frankfurt

Ohne die Verschwiegenheit von Anwältinnen und Anwälten
werden Mandanten selten bereit sein, ihren Anwältinnen
und Anwälten alles anzuvertrauen, was für diese für eine
gute Interessenvertretung benötigen. Doch wie wird in ande-
ren Rechtsordnungen das Anwaltsgeheimnis geschützt? Wäh-
rend das angloamerikanischen Recht vor allem mit Privileges
Anwaltsarbeit schützt, wird der umfassende Schutz im kon-
tinentalen Recht durch Eingriffsrechte relativiert. Besonder-
heiten gibt es in Frankreich, Russland oder China. Der Bei-
trag schärft das Problembewusstsein vor allem für Anwältin-
nen und Anwälte, die über die Grenzen hinweg Mandate be-
treuen.

I. Grundlagen der anwaltlichen Verschwiegenheit

Zunächst sollen, die rechtlichen Grundlagen der anwaltlichen
Berufspflicht zur Verschwiegenheit – ausgehend vom deut-
schen Recht – einerseits in den beiden wichtigsten Jurisdiktio-
nen des Common-Law-Rechtskreises USA und England1, so-
wie andererseits des Civil-Law-Rechtskreises, namentlich
Frankreich, Russland und China dar- und gegenübergestellt
werden.

1. Deutschland

Im deutschen Recht ist die in § 43a Abs. 2 BRAO gesetzlich
normierte anwaltliche Verschwiegenheitspflicht neben den
Prinzipien der anwaltlichen Unabhängigkeit und des Verbots
der Vertretung widerstreitender Interessen die wichtigste
Grundpflicht des Anwalts.2 Sie schützt sowohl die Individual-
interessen des Mandanten als auch das Gemeinschaftsinteres-
se an einer rechtsstaatlichen Rechtspflege.

Die Schweigepflicht erstreckt sich auf sämtliche Informa-
tionen, die der Anwalt in Ausübung seiner beruflichen Tätig-
keit erlangt hat.3 Eine Weitergabe dieser Informationen an
Dritte ist dem Anwalt verboten, sofern sie nicht ausnahms-
weise gestattet ist. Eine solche Ausnahme besteht etwa dann,
wenn der Mandant als „Herr des Geheimnisses“4 den Anwalt
von seiner Verschwiegenheitspflicht befreit oder wenn die
Weitergabe der Informationen zur Verhinderung von Strafta-
ten oder zur Erfüllung von Auskunftspflichten zum Beispiel
nach dem Geldwäschegesetz erforderlich ist.5 Eine weitere
Ausnahme besteht, soweit die Offenbarung der Informatio-
nen zur Durchsetzung oder Abwehr von Ansprüchen aus
dem Mandatsverhältnis notwendig ist.6

2. USA

Nach den Model Rules of Professional Conduct der American
Bar Association7 unterliegt der Verschwiegenheitspflicht
„nur“ diejenige vertrauliche Information, die der Anwalt wäh-
rend oder im Zusammenhang mit der Vertretung eines Man-
danten erlangt und die entweder unter den Schutz des Attor-
ney-Client Privileges fällt oder vom Mandanten als vertraulich
klassifiziert wurde oder deren Offenbarung sich für den Man-
danten nachteilig auswirken würde.8 Dabei kommt es nicht
darauf an, dass der Anwalt die Information vom Mandanten
erhalten hat; die Information kann vielmehr aus jeder Quelle,
also auch von Dritten stammen.9

Der Anwalt darf derartige vertrauliche Informationen ge-
genüber Dritten nicht offenbaren. Dies gilt jedoch nicht,
wenn der Mandant nach umfassender Belehrung ausdrück-
lich in die Offenbarung einwilligt oder eine andere in den Mo-
del Rules niedergelegte Ausnahme Anwendung findet.10 So ist
es dem Anwalt gestattet, vertrauliche Informationen weiter-
zugeben, wenn dies der Abwendung von Gefahren für Leib
oder Leben, der Verhinderung von Straftaten oder zur Durch-
setzung oder Abwehr von Ansprüchen aus dem Mandatsver-
hältnis erforderlich ist.11 Weiterhin ist auch eine Durchbre-
chung der Schweigepflicht zur Überprüfung von Interessen-
konflikten möglich.12 Diese Ausnahmen von der Verschwie-
genheitspflicht sind mit dem deutschen Recht vergleichbar.

3. England

Die in der Ziffer 4 des Solicitor’s Code of Conduct niederge-
legte Verschwiegenheitspflicht ähnelt vom Ausgangspunkt
dem deutschen Recht: Danach ist der Anwalt zur Geheimhal-
tung aller vertraulichen Informationen des Mandanten ver-
pflichtet, soweit keine gesetzliche Ausnahme besteht oder
der Mandant in die Offenbarung einwilligt.13 Im Gegensatz
zum deutschen Recht ist im Solicitor’s Code of Conduct
auch eine umfassende Offenlegungspflicht des Anwalts ge-
genüber dem Mandanten normiert. Inhalt der Offenlegungs-
pflicht ist die Weitergabe aller dem Anwalt bekannten man-
datsrelevanten Informationen an den Mandanten.14 Diese
Pflicht steht zumindest systematisch mit der Verschwiegen-
heitsplicht auf einer Stufe, tritt aber im Konfliktfall hinter
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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. Der Beitrag wirft aus deutscher Perspektive einen rechtsverglei-
chenden Blick auf die Grundsätze anwaltlicher Verschwiegenheit in anderen ausgewähl-
ten Rechtsordnungen.

** Dank gilt Sören Brost, der bei der Erstellung dieses Beitrages wertvolle Hilfe geleistet hat.

1 Mit englischem Recht ist im Folgenden auch das in Wales geltende Recht gemeint, nicht
aber das Recht Schottlands und Nordirlands.

2 Feuerich/Weyland/Träger, 9. Aufl. 2016, BRAO § 43a Rn. 12.

3 Feuerich/Weyland/Träger, BRAO § 43a Rn. 16.

4 Henssler/Prütting/Henssler, 4. Aufl. 2014, BRAO § 43a Rn. 62.

5 Feuerich/Weyland/Träger, BRAO § 43a Rn. 27.

6 Feuerich/Weyland/Träger, BRAO § 43a Rn. 28.

7 Die Model Rules sind eine Empfehlung an die Rechtsanwaltskammern der Bundesstaa-
ten.

8 American Bar Association, Model Rules of Professional Conduct Rule 1.6b.

9 American Bar Association, Model Rules of Professional Conduct Rule 1.6b.

10 American Bar Association, Model Rules of Professional Conduct Rule 1.6b.

11 American Bar Association, Model Rules of Professional Conduct Rule 1.6b.

12 American Bar Association, Model Rules of Professional Conduct Rule 1.6b(7).

13 Solicitor’s Code of Conduct Rule 4.01.

14 Solicitor’s Code of Conduct Rule 4.02.
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die Verschwiegenheitspflicht zurück.15 Ein solcher Konflikt-
fall kann beispielsweise bestehen, wenn die Offenbarung der
Informationen eine Straftat ermöglichen würde.

Die durch diese Pflicht vermittelte parteiähnliche Stellung
des Anwalts steht im Gegensatz zum Selbstverständnis deut-
scher oder französischer Rechtsanwälte als unabhängige Or-
gane der Rechtspflege.16

4. Frankreich

Die in Frankreich gesetzlich verankerte anwaltliche Ver-
schwiegenheitspflicht ist vom Umfang und Reichweite mit
den bisher dargestellten Regimen ebenfalls vergleichbar: Da-
nach unterfällt dem Schutz der Verschwiegenheitspflicht
sämtliche Kommunikation zwischen dem Anwalt und seinem
Mandanten, ebenso wie der Inhalt der Mandatsakte.17 Allein-
stellungsmerkmal der französischen Ausgestaltung gegen-
über anderen Rechtsordnungen ist die Tatsache, dass die Ver-
schwiegenheitspflicht primär dem öffentlichen Interesse und
nicht dem Mandanteninteresse dient. Daraus folgt, dass der
Mandant – im Gegensatz zur weit überwiegenden Mehrheit
an Rechtsordnungen – seinen Anwalt nicht von der Schwei-
gepflicht entbinden kann. Diese Regelung ist Ausdruck der
besonderen und auch vehement verteidigten Unabhängigkeit
französischer Rechtsanwälte.

Neben der anwaltlichen Berufspflicht zur Verschwiegen-
heit steht in Frankreich das Prinzip der Vertraulichkeit; hier-
nach unterliegt die Korrespondenz zwischen Anwälten einem
besonderen Schutz.18 Dieser Schutz ermöglicht einen vertrau-
lichen Informationsaustausch zwischen Anwälten, dessen In-
halt nicht als Beweis in den Prozess eingeführt werden darf.
Die Vertraulichkeitsverpflichtung gilt auch gegenüber den ei-
genen Mandanten mit der Folge, dass die Korrespondenz mit
dem Anwalt der Gegenseite dem eigenen Mandanten nicht
umfassend zugänglich gemacht werden darf.

5. Russland

Besonderheiten hinsichtlich der Ausgestaltung und Umset-
zung der anwaltlichen Pflicht zur Verschwiegenheit ergeben
sich im russischen Rechtssystem aus der Unterscheidung
der Anbieter von Rechtsdienstleistungen in Anwälte und Ad-
vokaten. Anwälte sind keine Mitglieder der Rechtsanwalts-
kammer und damit auch nicht Träger der anwaltlichen Be-
rufspflichten, wie etwa der Verschwiegenheitspflicht. Das
Vertrauen der Mandanten in die Verschwiegenheit der Anwäl-
te wird durch den Abschluss privatrechtlicher Geheimhal-
tungsvereinbarungen zwischen dem Anwalt und seinem
Mandanten realisiert. Diese Vereinbarungen entfalten jedoch
aufgrund ihres privatrechtlichen Charakters keine Schutzwir-
kung gegenüber behördlichen Auskunftsverlangen.

Die durch Absolvierung eines zusätzlichen Examens zur
gerichtlichen Vertretung befugten Advokaten sind in vollem
Umfang Träger der im Anwaltsgesetz niedergelegten Berufs-
rechte und -pflichten, wie etwa der Verschwiegenheits-
pflicht,19 dem Zeugnisverweigerungsrecht,20 oder der Pflicht
zur Entrichtung von Kammerbeiträgen.21

6. China

Auch in China gibt es zwar ein kodifiziertes Recht der anwalt-
lichen Verschwiegenheit. Dieser Schutz der anwaltlichen Tä-
tigkeit entspricht sogar theoretisch den anderen bisher dar-
gestellten Jurisdiktionen. Allerding wird dieser Grundsatz er-
heblich dadurch aufgeweicht, dass das Postulat der anwalt-

lichen Verschwiegenheit durch die Ausnahmeregelung zum
„Schutz der nationalen Sicherheit“ generalklauselartig ein-
geschränkt wird. Der Begriff der nationalen Sicherheit um-
fasst unter anderem Schutzgüter wie den Wohlstand der Be-
völkerung, die nachhaltige soziale Entwicklung und allgemein
wichtige staatliche Interessen, darunter auch die Fähigkeit
des Staates zur Aufrechterhaltung einer stabilen Sicherheits-
lage.

Durch diese umfangreiche generalklauselartige Ausnah-
meregelung können sich Anwälte beispielsweise gegenüber
politisch motivierten Auskunftsbegehren der Behörden nicht
auf ihr Verschwiegenheitsrecht berufen, soweit die Behörden
das Bestehen einer Gefahr für die nationale Sicherheit gel-
tend machen können. Auf diesem Wege ermöglicht es die Re-
gelung staatlichen Stellen, trotz der bestehenden Regelungen
des anwaltlichen Berufsrechtes gegen politische Anwälte vor-
zugehen, deren Tätigkeit als subversiv erachtet wird. Wegen
dieser weitgehenden und sehr pauschalen Ausnahmerege-
lung zugunsten der nationalen Sicherheit ist der Schutz der
anwaltlichen Verschwiegenheit in China bisher noch nicht
sehr ausgeprägt und gesichert.

II. Verfahrensrechtliche Ausgestaltung

Obwohl materiell-rechtlichen Regelungen zur anwaltlichen
Verschwiegenheit in allen hier betrachteten Jurisdiktionen
existieren und im Kern kongruent sind, ergeben sich doch
mitunter erhebliche Unterschiede bei der verfahrensrecht-
lichen Umsetzung und Ausübung dieser Rechte und Pflich-
ten. Diese Unterschiede werden besonders im Vergleich zwi-
schen dem anglo-amerikanischen Common-Law-System und
dem römisch-rechtlich fundierten Civil-Law-System deutlich.

Das Common-Law System definiert die anwaltliche Ver-
schwiegenheit im Gegensatz zum Civil-Law in der Praxis aus
einer unterschiedlichen prozessualen Perspektive. Zentraler
Begriff ist der des „Privileges“. Gemeint ist damit das Recht
des Anwalts und des Mandanten, Dokumente nicht heraus-
geben oder offenlegen zu müssen. Das Bedürfnis für eine sol-
che Regelung ergibt sich aus der Struktur der Beweisaufnah-
me nach angloamerikanischem Recht.22 Hier geht – im Ge-
gensatz zum deutschen Recht – die Beweisaufnahme der Ver-
handlung vor dem erkennenden Gericht voraus. Die so-
genannten Pre-Trial-Discovery, also die frühe Beweisaufnah-
me vor dem Austausch materieller Schriftsätze und einer
mündlichen Verhandlung, wird durch die Parteien und ihre
Anwälte weitgehend ohne gerichtliche Begleitung selbst vor-
genommen. Sie soll eine Ausforschung der Gegenpartei zu
Zwecken der Beweiserhebung und Sachverhaltskonkretisie-
rung ermöglichen23 und auf diesem Wege der beweisbelaste-
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15 Solicitor’s Code of Conduct Rule 4.02(a).

16 Feuerich/Weyland/Brüggemann BRAO § 1 Rn. 14.

17 Art. 66.5 des Gesetzes 71–130 Französisches Anwaltsgesetz.

18 Art. 3 Règlement Intérieur National de la profession d’advocat.

19 Art. 8 (1) Anwaltsgesetz der Russischen Föderation.

20 Art. 8 (2) Anwaltsgesetz der Russischen Föderation.

21 Art. 7 (5) Anwaltsgesetz der Russischen Föderation.

22 Mann, Anwaltliche Verschwiegenheit und Corporate Governance, S. 87.

23 Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl. 2014, Rn. 820f.



ten Partei bereits zu Prozessbeginn die Möglichkeit einer um-
fassenden Tatsachen- und Sachverhaltsaufklärung geben.24

Bei einer solchen Discovery ist die Beweiserhebung nicht auf
die Gegenpartei beschränkt, sondern kann durch Beweiser-
suchen einer Partei, sogenannte Discovery Requests auch auf
Dritte erstreckt werden.25

Jede Partei hat grundsätzlich einen Anspruch auf die He-
rausgabe der angeforderten Informationen und Unterlagen.
Die Offenbarungspflichten im Rahmen der Pre-Trial-Dis-
covery bestehen allerdings dann nicht, wenn sich die zur Of-
fenlegung verpflichtete Partei im konkreten Fall auf ein Privi-
lege berufen kann und damit zur Verweigerung der Heraus-
gabe berechtigt ist.26

Dieses Konzept steht im Gegensatz zum deutschen zivil-
prozessualen Beibringungsgrundsatz und der zivilprozessua-
len Dispositions- und Parteimaxime. Zwar kann auch nach
§ 142 Abs. 2 ZPO die Vorlage von Unterlagen durch das Ge-
richt auf Antrag der Parteien angeordnet werden; jedoch ist
die Reichweite der Vorlagepflicht und damit auch die prakti-
sche Relevanz deutlich beschränkter als im Rahmen der Pre-
Trial Discovery. So kann nach deutschem Recht nur die Vor-
legung von Urkunden verlangt werden, deren Existenz sich
aus dem Parteivortrag ergibt.27 Sogenannte „Fishing Expediti-
ons,“ also Herausgabeverlangen bezüglich Dokumenten, de-
ren Existenz bloß vermutet wird, sind nach deutschem Recht
nicht möglich. Weiterhin können Dritte zur Vorlage nur ver-
pflichtet werden, soweit ihnen dies zumutbar ist und sie nicht
zur Zeugnisverweigerung berechtigt sind.28

1. Verfahrensrechtliche Umsetzung in den USA: Die Privile-
ges nach US- amerikanischem Recht

Im US-amerikanischen Recht wird das Verschwiegenheits-
recht des Anwalts prozessual im Wesentlichen durch das At-
torney-Client Privilege und die Attorney Work Product Protec-
tion abgebildet.

a) Attorney-Client Privilege

Das Attorney-Client Privilege dient einerseits dem Schutz und
der Gewährleistung einer umfassenden und offenen ge-
schützten Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant,
andererseits auch dem Schutz des Vertrauens der Öffentlich-
keit in eine rechtsstaatliche Justiz.29 Inhaber des Privileges ist
der Mandant, nicht etwa der Anwalt, wie der Name suggerie-
ren könnte; folglich obliegt auch die Geltendmachung des Pri-
vileges grundsätzlich dem Mandanten; allerdings wird sich
der Anwalt regelmäßig stellvertretend für den Mandanten
auf das Privilege berufen.30

Das Attorney-Client Privilege schützt sämtliche vertrauli-
che Kommunikation zwischen dem Anwalt und seinem Man-
danten betreffend Rechtsbeistand jeder Art, die auf Wunsch
des Mandanten geheim zu halten ist.31 Ausnahmsweise kann
auch die Korrespondenz des Anwalts mit sachverständigen
Dritten dem Privilege unterfallen, wenn der Sachverständige
zur Auswertung der vom Mandanten gelieferten Informatio-
nen herangezogen wird, beispielsweise, wenn der Anwalt zur
Einschätzung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Mandan-
ten einen Wirtschaftsprüfer zu Rate zieht. Bei dieser Konstel-
lation handelt es sich um eine besondere Ausnahme von der
strikten Fixierung auf das Anwalt-Mandanten-Verhältnis.32

Das Attorney-Client Privilege hat in den USA insbesonde-
re durch umfangreiche Wirtschaftsprozesse eine prominente
Bedeutung erlangt.33 Das Attorney-Client Privilege ist in sei-
ner Anwendung nicht auf den Zivilprozess beschränkt, viel-

mehr beansprucht es auch Geltung in Verwaltungsverfahren
und in modifizierter Form auch im Strafprozess.

b) Work Product Doctrine

Die in den Federal Rules of Civil Procedure kodifizierte Work
Product Doctrine ist ursprünglich richterrechtlich fundiert
und geht auf eine Entscheidung aus dem Jahr 1947 zurück.34

Die auf dieser Doctrine basierende Work Product Protecti-
on schützt sämtliche Dokumente und Korrespondenz vor He-
rausgabeverlangen der Gegenseite, die als Vorbereitung auf
einen unmittelbar bevorstehenden Rechtsstreit angefertigt
wurden. Dabei sind das Ordinary Work Product einerseits
und das Opinion Work Product andererseits zu unterschei-
den.35 Das Ordinary Work Product umfasst Dokumente wie
zum Beispiel Memoranda oder Transkripte von Zeugenaussa-
gen, die von einer Partei oder für eine Partei oder deren Ver-
treter als Vorbereitung auf einen unmittelbar bevorstehenden
Rechtsstreit angefertigt wurden. Das Opinion Work Product
demgegenüber erstreckt sich auf alle Unterlagen, die persön-
liche Rechtsauffassungen, Schlussfolgerungen und Meinun-
gen des Anwalts gegenüber dem eigenen Mandanten oder
„für die Akte“ enthalten, also auf rechtliche Stellungnahmen,
die einen engen Bezug zur persönlichen Tätigkeit des An-
walts haben.

Zentrales Tatbestandsmerkmal bei der Anwendung der
Work Product Doctrine ist der Begriff des unmittelbar bevorste-
henden Rechtsstreits; dessen Auslegung reicht dabei von der
Entstehung eines möglicherweise streitigen Anspruchs bis
hin zur überwiegenden Wahrscheinlichkeit des Eintritts in ei-
nen Prozess.36 Zur Prüfung, ob ein Dokument vom Schutz-
bereich der Work Product Protection erfasst wird, dient der
„Because of-Litigation“-Test. Dabei ist zu fragen, ob erstens
das Dokument nicht produziert worden wäre, wenn man kei-
nen unmittelbar bevorstehenden Rechtsstreit angenommen
oder vorausgesehen hätte und zweitens, ob das betreffende
Dokument gerade für einen zukünftigen Rechtsstreit vor-
bereitet wurde.
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24 Mann, Anwaltliche Verschwiegenheit, S. 87.

25 Reiling, das US-amerikanische Discovery Verfahren im Rahmen deutscher Gerichtlicher
Auseinandersetzungen, S. 100.

26 Mann, Anwaltliche Verschwiegenheit, S. 87.

27 Musielak/Voit/Stadler, 15. Aufl. 2018, ZPO § 142 Rn. 4.

28 Musielak/Voit/Stadler, ZPO § 142 Rn. 8.

29 Upjohn Co. v. US 449 US 383, 389 (1981).

30 Upjohn Co. v. US 449 US 383, 389 (1981).

31 Wigmore/McNaughton, Wigmore on Evidence: Evidence in trials at Common-Law,
§ 2292, S. 554ff.

32 United States v. Kovel, 296 F.2d 918, 922 (2nd Cir. 1961); Cavallaro v. United States, 284
F.3d 236, 247 (1st Cir. 2002).

33 Mann, Anwaltliche Verschwiegenheit, S. 89, insbesondere durch Bilanzskandale wie bei
ENRON oder Worldcom.

34 Hickman v. Taylor 329 US 495 (1947).

35 Böhm, Amerikanisches Zivilprozessrecht, Rn. 461.

36 Mueller/Kirkpatrick, Evidence § 204, S. 415; McFadden v. Norton Co. 118 F.R.D 625
(D.Neb. 1988).

A
n
w
altsW

issen



Doch auch der durch die Work Product Doctrine weit-
gehend gewährte Schutz gegen Herausgabeverlangen ist
nicht absolut. Ordinary Work Products können jedenfalls
dann herausverlangt werden, wenn die Gegenseite geltend
machen kann, zur Prozessführung auf die entsprechenden
Dokumente angewiesen zu sein und weiterhin nur unter un-
zumutbarem Aufwand in der Lage zu sein, gleichwertige Be-
weismittel zu beschaffen. Bei der Beurteilung der Zumutbar-
keit der Beschaffung alternativer Beweismittel sind die Ver-
fügbarkeit dieser Beweismittel, die Ressourcen der Gegensei-
te und das Interesse der belasteten Partei an der Geheimhal-
tung zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für Opinion Work
Products. Eine Discovery ist hier nur unter besonders außer-
gewöhnlichen Umständen möglich, sodass es gerechtfertigt
erscheint, bei diesen persönlichen anwaltlichen Aufzeichnun-
gen von einem absoluten Schutz auszugehen.37

In der Praxis wird die zu schützende Korrespondenz regel-
mäßig ausdrücklich als „Privileged“ gekennzeichnet; dieser
Hinweis ist für sich genommen jedoch nur deklaratorischer
Natur. Eine eigenständige Schutzwirkung entfaltet die Kenn-
zeichnung nicht.

2. Legal Professional Privilege nach englischem Recht

Zunächst ist auf die Besonderheit hinzuweisen, dass die Ver-
fahrensregeln für alle Gerichtszweige grundsätzlich identisch
sind und nur je nach Verfahrensart durch Spezialregelungen
modifiziert werden.38 Das Legal Professional Privilege findet
demnach sowohl in Zivil- als auch in Straf- und Verwaltungs-
verfahren Anwendung.39 Unter das Legal Professional Privile-
ge fallen das Litigation Privilege und das streng davon zu un-
terscheidende Legal Advice Privilege.

a) Litigation Privilege

Das Litigation Privilege schützt – ähnlich der bereits beschrie-
benen Work Product Doctrine – sämtliche Korrespondenz
zwischen dem Anwalt, seinem Mandanten und Dritten, so-
weit die entsprechenden Dokumente gerade zum Zweck der
Verteidigung in einem unmittelbar bevorstehenden Rechts-
streit angefertigt wurden.40

b) Legal Advice Privilege

Das Legal Advice Privilege gilt subsidiär zum Litigation Privi-
lege, wenn letzteres außerhalb eines zumindest vermeintlich
unmittelbar bevorstehenden Rechtsstreits nicht anwendbar
ist. Es schützt nur die Korrespondenz zwischen dem Anwalt
und seinem Mandanten und ist dabei in seiner Reichweite ge-
genüber dem Attorney-Client Privilege begrenzter. Der An-
wendungsbereich des Privileges wird durch eine restriktive
Auslegung der einzelnen Tatbestandsmerkmale ein-
geschränkt. So ist Korrespondenz in diesem Zusammenhang
allein der Informationstransfer zwischen dem Anwalt und
seinem Mandanten, der zur Erlangung oder Erteilung von
Rechtsrat tatsächlich erforderlich ist.41

3. Unterschiede im Common-Law zwischen USA und
England

Trotz paralleler rechtlichen Voraussetzungen für die Annah-
me von Privileges in den USA und England, bestehen doch ei-
nige feine, aber nicht minder folgenreiche Unterschiede zwi-
schen dem US-amerikanischen und dem englischen Konzept
der Privileges.

a) Mandantenbegriff

Der zur Bestimmung der Reichweite des Legal Advice und At-
torney-Client Privilege maßgebliche Mandantenbegriff ist für
Unternehmen nach US-Bundesrecht und auch in den meis-
ten Bundesstaaten der USA deutlich weiter als in England.
So werden in England nur Mitarbeiter eines Unternehmens,
die Anwälten Instruktionen erteilen dürfen und die Empfeh-
lungen der Anwälte unmittelbar umsetzen, vom Mandanten-
begriff erfasst, mit der Folge, dass nur die Korrespondenz die-
ser Personen mit dem Anwalt vom Legal Advice Privilege ge-
schützt werden kann.

b) Korrespondenz mit Dritten außerhalb eines bevorstehen-
den Prozesses

Im Gegensatz zum englischen Legal Advice Privilege schützt
das amerikanische Attorney-Client Privilege in einigen Fällen
auch die Kommunikation des Anwalts mit Dritten. Vorausset-
zung ist die Einschaltung des Dritten durch den Anwalt als
Berater bei der Sachverhaltsaufklärung, soweit dies zur effek-
tiven Beratung des Mandanten erforderlich ist.

c) Selective Waiver

Im Rahmen interner Ermittlungen (internal Investigations) in
den USA ergibt sich folgendes Problem: Die Offenlegung der
Ergebnisse einer internen Ermittlung vor allem gegenüber
Behörden – wie häufig der Securities Exchange Commission
(SEC) oder dem Department of Justice (DOJ), aber auch je-
dem anderen Dritten, sogar außerhalb der USA – wird als
Verzicht (Waiver) auf das Privilege behandelt, mit der Folge,
dass der Vertraulichkeitsschutz aufgehoben ist. Dies führt da-
zu, dass infolge des Waivers auch Dritte in einem Zivilprozess
die Herausgabe dieser Ermittlungsunterlagen verlangen kön-
nen, um beispielsweise eigene Schadensersatzansprüche zu
substantiieren. Dies ist deshalb nicht unproblematisch, da
die internen Ermittlungen regelmäßig von Regulierungs-
behörden im Rahmen erzwungener Kooperation angeordnet
werden. Das Bestehen der Möglichkeit eines Selective Waiver,
also der Offenlegung unter Wahrung der Privileges, wird in
den USA von der herrschenden Meinung nach wie vor abge-
lehnt.

Das Problem des Verzichts auf eigene Privileges infolge
einer Offenlegung gegenüber Behörden nach US-Recht kann
durch den Abschluss eines Non-Disclosure Agreements
(NDA) und No-Waiver Agreements mit der beteiligten Behör-
de zumindest teilweise kompensiert werden. Die Offenlegung
führt dann nicht zur Aufhebung der Privileges bezogen auf
die gemäß diesen Vereinbarungen herausgegebenen Unterla-
gen. Darüber hinaus kann eine solche Vereinbarung auch ei-
nen Waiver gegenüber anderen Behörden verhindern. Ob die-
se Vereinbarungen gegenüber privaten Dritten wirken, wird
von Gerichten uneinheitlich beurteilt.
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Nach englischem Recht führt eine Offenlegung der ge-
schützten Dokumente gegenüber einem Gericht zum Verlust
der Privileges, wohingegen die vertrauliche Offenbarung ge-
genüber Dritten nicht als Waiver zu qualifizieren ist und den
Vertraulichkeitsschutz im Übrigen unberührt lässt. Auch die
Offenlegung gegenüber einer englischen Behörde führt nicht
zu einem umfassenden Waiver.

d) Anwendbares Recht zur Beurteilung von Herausgabever-
langen

Unterschiede ergeben sich auch bei der Ermittlung des an-
wendbaren Rechts, also der Frage, nach welchem nationalen
Recht der Anspruch auf Herausgabe von Informationen und
dessen Abwehr zu beurteilen ist. Ist im konkreten Fall das
(Verschwiegenheits-)Recht des Gerichtsstandes (Lex Fori),
das Recht des Belegenheitsortes des Dokuments oder das
Recht des Staates, in dem das (elektronische) Dokument an-
gefertigt wurde, maßgeblich?

In England gilt wie auch in Deutschland in diesem Fall
der Grundsatz des Lex Fori. Eine Herausgabe kann in Eng-
land also nur verweigert werden, wenn das Dokument dem
Schutz des Legal Advice oder Litigation Privilege untersteht.
In einigen Bundestaaten der USA hingegen richtet sich die
Zulässigkeit eines Herausgabeverlangens nach dem Recht
des Staates, in dem das (elektronische) Dokument angefertigt
wurde.

4. Verfahrensrechtliche Ausgestaltung in Deutschland und
Frankreich

In Deutschland und Frankreich erfolgt die prozessuale Um-
setzung der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht sowohl
im Straf- als auch im Zivilverfahren im Wesentlichen durch
Zeugnisverweigerungsrechte, Beschlagnahmeverbote und Be-
weisverwertungsverbote. Besonderheit des französischen Sys-
tems ist das Beweisverwertungsverbot zum Schutz der Ver-
traulichkeit der Kommunikation zwischen Anwälten; dieses
Recht auf Vertraulichkeit anwaltlicher Kommunikation steht
neben der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht. Davon ab-
gesehen erfolgt die verfahrensrechtliche Umsetzung der an-
waltlichen Verschwiegenheitspflicht im deutschen und fran-
zösischen Recht nahezu identisch.

5. Interne Ermittlungen und anwaltliche Verschwiegenheit

Besondere Herausforderungen für die anwaltliche Verschwie-
genheit entstehen bei der Durchführung interner Ermittlun-
gen. Dabei werden externe Anwälte von einem Unternehmen
mit der Aufklärung möglicher Rechtsverstöße im Unterneh-
men beauftragt. Die bei der Ermittlung gesammelten mögli-
cherweise sehr belastenden Informationen stellen eine wert-
volle Ressource für Behörden, Staatsanwaltschaften und pri-
vate Anspruchsteller dar. Der Schutz der Ermittlungsergeb-
nisse vor unerwünschter Einsichtnahme durch Privileges, Be-
schlagnahme- und Beweisverwertungsverbote ist dabei eng
mit den Regelungen zur anwaltlichen Verschwiegenheit ver-
knüpft.

So entschied der englische Court of Appeals im Septem-
ber 2018 entgegen der Vorinstanz, dass die Ergebnisse einer
internen Ermittlung dem Litigation Privilege unterfallen kön-
nen, auch wenn die Ermittlungen nicht im unmittelbarem
zeitlichen Zusammenhang mit einem nun anhängigen Straf-
verfahren standen, aber zum Zeitpunkt der internen Ermitt-
lungen die Einleitung eines solchen Strafverfahrens durchaus

möglich gewesen wäre. Ebenso wie die Vorinstanz lehnte das
Gericht die Anwendbarkeit des Legal Advice Privileges auf die
Ermittlungsergebnisse mit der Begründung ab, dass den Er-
gebnissen in großem Maße Informationen zugrunde liegen,
die nicht direkt vom Mandanten stammen.42 Im Ergebnis
konnte hier also die Herausgabe der Ermittlungsergebnisse
unter Verweis auf das Litigation Privilege verweigert werden.

Das Problem der Verwertbarkeit von Ergebnissen interner
Ermittlungen ergibt sich auch im Zusammenhang mit dem
deutschen Verschwiegenheitsrecht. Jedoch liegt hier der
Schwerpunkt bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Si-
cherstellung und Beschlagnahme, sowie der Zulässigkeit der
Verwertung der sichergestellten Dokumente. Während es im
zuvor dargestellten Fall für die „Verwertbarkeit“ der Ermitt-
lungsergebnisse im Strafverfahren auf das Bestehen oder
Nichtbestehen der Privileges ankommt, also eine Eigenschaft
die dem Dokument innewohnt, erfolgt die Bewertung in
Deutschland anhand anderer Kriterien. So ist nach deut-
schem Recht zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit von Be-
schlagnahmen insbesondere maßgeblich, ob sich die Doku-
mente im Gewahrsam des Anwalts oder des Mandanten be-
finden und ob der Mandant Beschuldigter im Sinne der
StPO ist.

So entschied auch das Bundesverfassungsgericht im Juni
2018 im Jones Day Beschluss; das Gericht bejahte die Recht-
mäßigkeit der Sicherstellung von Ermittlungsergebnissen
mit dem Argument, dass die Anwendbarkeit des vorrangig
anzuwendenden und hier die Sicherstellung verhindernden
§ 97 StPO einen Beschuldigtenstatus des Mandanten erforde-
re, der hier aber nicht bestand.43

6. Verfahrensrechtliche Ausgestaltung in China

Das im Anwaltsgesetz der Volksrepublik China kodifizierte
Recht der Anwälte zur Verschwiegenheit wurde bisher noch
nicht wirkungsvoll in verfahrensrechtliche Regelungen über-
setzt. So sind chinesische Strafverteidiger im Prozess grund-
sätzlich zur umfassenden und wahrheitsgemäßen Aussage
auch gegen ihren Mandanten verpflichtet. Ebenfalls fehlen
bisher Regelungen zum Schutz der Anwälte vor Ermittlungs-
maßnahmen, wie beispielsweise der Beschlagnahme von
Mandatsakten.

Deutsche Anwälte können sich vor chinesischen Gerich-
ten nicht auf ihr Verschwiegenheitsrecht berufen. Die Aus-
wirkungen dessen sind in der Praxis jedoch gering, da es ge-
rade mit Blick auf Transaktionen aufgrund von Gerichts-
standsvereinbarungen nicht zu Streitigkeiten vor chinesi-
schen Gerichten kommt, sodass dies regelmäßig nur mit
Blick auf Kartell- und Ermittlungsverfahren tatsächlich pro-
blematisch ist.

7. Verfahrensrechtliche Ausgestaltung in Russland

Das Recht und die Pflicht russischer Advokaten zur Ver-
schwiegenheit spiegelt sich auch in prozessbezogenen Vor-
schriften des Anwaltsgesetzes der russischen Föderation. So
darf der Advokat nicht als Zeuge zu Umständen befragt wer-
den, die ihm in seiner Mandatstätigkeit bekannt geworden
sind.44 Weiterhin bedürfen Ermittlungsmaßnahmen jeder
Art gegen Advokaten der richterlichen Anordnung; Beweis-
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mittel, die im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen sicher-
gestellt wurden, unterliegen insoweit einem Beweisverwer-
tungsverbot, als das sie aus Mandatsakten stammen. Dieses
Beweisverwertungsverbot soll wiederum nicht gelten, wenn
die in der Mandatsakte gefundenen Gegenstände mit der Be-
gehung einer Straftat im Zusammenhang stehen oder der Be-
sitz dieser Gegenstände untersagt ist.45

III. Fazit

In jeder der hier betrachteten maßgeblichen Jurisdiktionen
existieren Regelungen zum Schutz der anwaltlichen Ver-
schwiegenheit. Allerdings gibt es zum Teil erhebliche Unter-
schiede bei der Ausgestaltung, insbesondere im Rahmen der
verfahrensrechtlichen Umsetzung. Ein Grund dafür ist der
unterschiedliche Ausgangspunkt in den Civil-Law-Regimen
einerseits und im Common-Law andererseits. Während im
Civil-Law-System grundsätzlich Eingriffsrechte in das breit
angelegte Recht der anwaltlichen Verschwiegenheit geregelt
werden, geht das Common-Law-Regime stattdessen von einer
grundsätzlich bestehenden Offenlegungs- und Herausgabe-
pflicht aus, die allerdings durch verschiedene Arten von Privi-
leges erheblich eingeschränkt wird.

Zudem ist zu unterscheiden, wer Adressat des Vertrau-
lichkeitsschutzes ist; zumeist ist es der Mandant selbst als
„Herr des Geheimnisses“, vereinzelt wird aber auch die an-
waltliche Verschwiegenheitspflicht primär aus dem öffent-
lichen Interesse hergeleitet.

Der Schutz der anwaltlichen Verschwiegenheit in
Deutschland wird nach wie vor als existenzielles Gut des an-
waltlichen Berufsstandes geachtet und gewährleistet. Dieses
fundamentale Recht der Anwaltschaft ist aber, ähnlich wie in
anderen Ländern Europas und den USA zunehmenden Ein-
schränkungen ausgesetzt, insbesondere durch Kodifizierun-
gen zur Bekämpfung von Missbräuchen wie Steuerhinterzie-
hung, Steuervermeidung und Geldwäsche. Diese Entwicklun-
gen stellen eine zunehmende Gefahr für die vertrauliche und
unabhängige Rechtsberatung dar.

Es ist und bleibt deshalb eine wichtige Aufgabe der
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, ihrer Interessenver-
tretungen, aber auch der Wissenschaft, weitere Durchbre-
chungen des Postulats der anwaltlichen Verschwiegenheit kri-
tisch zu begleiten und soweit nötig angemessen zu intervenie-
ren.
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