
SCHWEIGEPFLICHT
DIE ANWALTLICHE VERSCHWIEGENHEIT 

Wir kennen sie alle aus Film und Fernsehen, und nicht nur in John 
Grishams Anwaltsromanen spielt sie oft eine zentrale Rolle: Die anwaltliche 
Verschwiegenheitspflicht, auch Anwaltsgeheimnis genannt. Sie soll 
Klienten vor der Preisgabe vertraulicher Informationen schützen, die sie 
ihrem Anwalt im Rahmen eines Mandatsverhältnisses oder bei dessen 
Anbahnung anvertraut haben. Die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht ist 
somit ein Garant des Rechtsstaates. Ohne die Wahrung der Vertraulichkeit 
des Informationsaustausches zwischen Anwalt und Klienten wäre eine 
zweckentsprechende Rechtsvertretung vor Gerichten und Behörden nicht 
denkbar.

In Österreich ist die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht in § 9 RAO (Rechtsanwaltsordnung) geregelt. 
Parallel dazu normieren § 321 ZPO (Zivilprozessordnung) und § 152 StPO (Strafprozessordnung) 
ein Aussageverweigerungsrecht für Zeugen in Ansehung desjenigen, was dem Zeugen in seiner 
Eigenschaft als Rechtsanwalt von seiner Partei anvertraut wurde. Gleiches sehen § 49 AVG 
(Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz) für den Bereich des Verwaltungsverfahrens und des 
Verwaltungsstrafverfahrens und § 171 BAO (Bundesabgabenordnung) für das abgabenrechtliche 
Ermittlungsverfahren vor.

Gemäß § 9 RAO ist der Rechtsanwalt zur Verschwiegenheit über die ihm anvertrauten Angelegenheiten 
und die ihm sonst in seiner beruflichen Eigenschaft bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, deren 
Geheimhaltung im Interesse seiner Partei gelegen ist. Er hat in gerichtlichen und sonstigen behördlichen 
Verfahren nach Maßgabe der verfahrensrechtlichen Vorschriften das Recht auf diese Verschwiegenheit. 
Dieses Recht darf durch gerichtliche oder sonstige behördliche Maßnahmen, insbesondere durch 
Vernehmung von Kanzleiangestellten und Konzipienten des Rechtsanwaltes oder dadurch, dass 
die Herausgabe von Schriftstücken bzw. Bild-, Ton- oder Datenträgern aufgetragen wird oder diese 
beschlagnahmt werden, nicht umgangen werden.

Es kommt dabei nicht darauf an, ob bereits ein rechtsanwaltliches Vertretungsverhältnis begründet worden 
ist oder nicht. Wer sich einem Rechtsanwalt in der Absicht, von diesem vertreten zu werden, anvertraut 
oder ihm Unterlagen übergibt, hat einen Anspruch darauf, dass seine dem Rechtsanwalt gemachten 
Mitteilungen und überhaupt alles, was diesem – sei es auch durch Übergabe von Unterlagen – in welcher 
Weise auch immer in seiner beruflichen Eigenschaft bekannt wurde, durch das Berufsgeheimnis gedeckt 
ist. Dies gilt auch dann, wenn der Rechtsanwalt die Übernahme der ihm zugedachten Angelegenheit 
ablehnen sollte. Maßgebend ist nur, ob es sich um eine dem Rechtsanwalt anvertraute, das heißt im 
Vertrauen auf dessen Berufsstellung übertragene Angelegenheit handelt. 

Die Verschwiegenheitsverpflichtung des Rechtsanwalts stellt eine unabdingbare Voraussetzung 
für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes dar, sie ist zentrales Element der Berufsausübung der 
Rechtsanwaltschaft. Jedermann muss darauf vertrauen können, dass er nicht gerade durch die Betrauung 
eines Parteienvertreters Beweismittel für Vorwürfe welcher Art auch immer – seien sie rechtlicher oder 
ethischer Art – gegen sich selbst schafft. Die Verschwiegenheitspflicht bezieht sich insbesondere auch auf 
alle rechtswidrigen Handlungen des Klienten. 

Der Anspruch auf Verschwiegenheit besteht, wie gesagt, bereits bei Offenbarung von Informationen 
in der Absicht, vom Rechtsanwalt vertreten zu werden, selbst wenn das Mandat in der Folge nicht 
zustande kommt. Dieser Umstand hat schon manchen "gefinkelten" Klienten dazu bewogen, etwa im 
Falle eines drohenden Scheidungsprozesses prophylaktisch die gefürchtetsten in Frage kommenden 
Scheidungsanwälte "abzuklappern" und sie im Rahmen eines Erstgesprächs mit vertraulichen 
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Informationen zu versorgen. Auch wenn das "angestrebte" Mandatsverhältnis in der Folge nicht zustande 
kam, standen diese Anwälte dann dem anderen Ehegatten aufgrund ihrer Verschwiegenheitspflicht nicht 
mehr zur Verfügung. 

Auch die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht hat jedoch Grenzen. So kann sich ein Anwalt, der im 
Auftrag von Vertragsparteien einen Vertrag verfasst hat, nicht darauf berufen, dass er von einem der 
Vertragspartner nicht von seiner Verschwiegenheitspflicht entbunden worden sei, wenn es gilt, über 
Vereinbarungen anlässlich der Abfassung des Vertrages auszusagen. Was in seiner Gegenwart zwischen 
den Parteien vereinbart wird, ist nicht als von einem der Vertragspartner ihm anvertraut anzusehen. Dies 
kann z.B. Nebenabreden zum eigentlichen Vertrag, aber auch "inoffizielle" Zahlungsvereinbarungen etwa 
bei Liegenschaftskaufverträgen betreffen.

Eine andere wichtige Ausnahme von der anwaltlichen Verschwiegenheit liegt vor, wenn der Verdacht auf 
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht. Bei Mitwirkung an bestimmten Geschäften wie Kauf- 
oder Verkauf von Immobilien oder Unternehmen, Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen 
Vermögenswerten oder bei der Gründung, dem Betrieb oder der Verwaltung von Treuhandgesellschaften 
oder ähnlichen Strukturen wie Trusts und Stiftungen ist der Rechtsanwalt gemäß §  9 Abs 4 RAO verpflich-
tet, dem Bundeskriminalamt auf Anfrage über alle ihm bekannten Umstände Auskunft zu erteilen, soweit dies 
zur Klärung eines gegen die Partei gerichteten Verdachts auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung 
erforderlich ist. In diesen Fällen ist der Anwalt bei Kenntnis oder begründetem Verdacht bezüglich 
Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung sogar verpflichtet, eine sogenannte Verdachtsmeldung an 
das Bundeskriminalamt zu erstatten. Der Rechtsanwalt ist aber nicht zur Verdachtsmeldung hinsichtlich 
solcher Tatsachen verpflichtet, die er von seiner Partei im Rahmen der Rechtsberatung oder Vertretung 
vor Gerichten und Behörden erfahren hat, es sei denn, dass die Partei die Rechtsberatung für den 
Rechtsanwalt erkennbar offenkundig zum Zweck der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung in 
Anspruch nimmt. 

Der Rechtsanwalt selbst macht sich durch eine Verletzung seiner Verschwiegenheitspflicht disziplinär 
verantwortlich. Er hat daher alles vorzukehren, um die Einhaltung dieser Schutznorm durch sich und 
seine Mitarbeiter sicherzustellen. Alles in allem kann man sich somit auf das Anwaltsgeheimnis verlas-
sen, sofern man nicht gerade mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu tun hat – aber das können 
wir bei unseren Klienten ohnehin ausschließen. J

Peter Karlberger
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