Verschwiegenheitspflicht
von Angestellten, Lehrlingen und
sonstigen Mitarbeitern bei Rechtsanwälten

Ich bin heute von meinem Dienstgeber über den Umfang meiner Verschwiegenheitspflicht
belehrt worden. Mir sind auch die umseitig abgedruckten Bestimmungen bekanntgegeben
worden.
Ich verpflichte mich, über alle Umstände, die mir im Rahmen meiner Dienstleistung zur
Kenntnis gelangt sind oder die mir auch außerhalb meiner Dienstleistung über Umstände
und Verhältnisse meines Dienstgebers oder dessen Auftraggeber bekannt geworden sind,
Außenstehenden gegenüber volle Verschwiegenheit zu wahren.
Mir ist bekannt, dass
1) sich meine Verschwiegenheitspflicht nicht nur auf fremde Geheimnisse erstreckt,
sondern auch auf alle Tatsachen, die mir in Ausübung oder im Zusammenhang mit
meiner Tätigkeit anvertraut oder bekannt werden, so auch schon die Tatsache, dass
meinem Dienstgeber ein bestimmter Auftrag erteilt worden ist oder dass eine
bestimmte Person Auftraggeber meines Dienstgebers ist;
2) sich meine Verschwiegenheitspflicht auch auf die internen Kanzleiverhältnisse sowie
die mir in meiner Tätigkeit bekannt werdenden persönlichen, wirtschaftlichen und
Steuerverhältnisse meines Dienstgebers und der anderen Mitarbeiter erstreckt;
3) die Verschwiegenheitspflicht gegenüber jedermann besteht, so auch gegenüber
Familienangehörigen, Arbeitskollegen, soweit die Mitteilung nicht aus dienstlichen
Gründen erfolgt und auch gegenüber demjenigen, der von der betreffenden Tatsache
bereits Kenntnis erlangt hat;
4) meine Verschwiegenheitspflicht auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses
fortbesteht.

Über die gesetzlichen Bestimmungen zum Zeugnisverweigerungsrecht bin ich ebenfalls
belehrt worden. Ich werde bei Gerichten und Verwaltungsbehörden über Tatsachen, die mir
bei meiner Tätigkeit bekannt werden, ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung meines
Dienstgebers nicht aussagen oder sonst Auskunft erteilen.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Verletzung dieser Verpflichtung eine Untreue
im

Dienst

darstellt

(§

27

Ziffer
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Angestelltengesetz,

§

15

Abs

3

litera

d

Berufsausbildungsgesetz, §§ 1153, 1162 ABGB).
Ein Exemplar dieser Erklärung ist mir ausgehändigt worden.

Ort, Datum

Unterschrift des Mitarbeiters

Bestätigung durch:
Rechtsanwalt

Formular aufgelegt für die Rechtsanwaltskammer Burgenland laut Beschluss des
Ausschusses

der

Rechtsanwaltskammer

beschlossen am 17.06.2021

Burgenland vom

31.03.2010,

Änderungen

Anlage: Gesetzliche Bestimmungen zur Verschwiegenheitspflicht der Mitarbeiter eines
Rechtsanwaltes
I.
§ 9 Rechtsanwaltsordnung
…
(2) Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit über die ihm anvertrauten Angelegenheiten
und die ihm sonst in seiner beruflichen Eigenschaft bekanntgewordenen Tatsachen, deren
Geheimhaltung im Interesse seiner Partei gelegen ist, verpflichtet. Er hat in gerichtlichen und
sonstigen behördlichen Verfahren nach Maßgabe der verfahrensrechtlichen Vorschriften das
Recht auf diese Verschwiegenheit. Gleiches gilt für die Gesellschafter sowie die Mitglieder
der

durch

Gesetz

oder

Gesellschaftsvertrag

Rechtsanwalts-Gesellschaft.
Aufsichtsorganen

nicht

um

Handelt

es

vorgesehenen

sich

Rechtsanwälte,

bei

so

diesen

hat

sie

Aufsichtsorgane

einer

Gesellschaftern

oder

der

Rechtsanwalt

zur

Verschwiegenheit zu verpflichten und für die verlässliche Einhaltung dieser Verpflichtung
hinreichend vorzukehren; Entsprechendes gilt für die vom Rechtsanwalt herangezogenen
Hilfskräfte.
(3) Das Recht des Rechtsanwaltes auf Verschwiegenheit nach Abs. 2 zweiter Satz darf
durch gerichtliche oder sonstige behördliche Maßnahmen, insbesondere durch Vernehmung
von Hilfskräften des Rechtsanwaltes oder dadurch, dass die Herausgabe von Schriftstücken,
Bild-, Ton- oder Datenträgern aufgetragen wird oder diese beschlagnahmt werden, nicht
umgangen werden; besondere Regelungen zur Abgrenzung dieses Verbotes bleiben
unberührt.
…
II.
§ 157 Strafprozessordnung
(1) Zur Verweigerung der Aussage sind berechtigt:
…
2.

Verteidiger,

Rechtsanwälte,

Patentanwälte,

Verfahrensanwälte

in

Untersuchungsausschüssen des Nationalrats, Notare und Wirtschaftstreuhänder über das,
was ihnen in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist,
…

(2) Das Recht der in Abs. 1 Z 2 bis 5 angeführten Personen, die Aussage zu verweigern, darf
bei sonstiger Nichtigkeit nicht umgangen werden, insbesondere nicht durch Sicherstellung
und Beschlagnahme von Unterlagen oder auf Datenträgern gespeicherten Informationen
oder durch Vernehmung der Hilfskräfte oder der Personen, die zur Ausbildung an der
berufsmäßigen Tätigkeit nach Abs. 1 Z 2 bis 4 teilnehmen.

III.
§ 321 Zivilprozessordnung
(1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden:
…
3. in Bezug auf Tatsachen, über welche der Zeuge nicht würde aussagen können, ohne eine
ihm obliegende staatlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit zu verletzen, insofern er
hievon nicht gültig entbunden wurde;
4. in Ansehung desjenigen, was dem Zeugen in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt von
seiner Partei anvertraut wurde;
…
IV.
§ 49 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
(1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden:
…
2. über Fragen, die er nicht beantworten könnte, ohne eine ihm obliegende gesetzlich
anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, von der er nicht gültig entbunden wurde, zu
verletzen oder ein Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis zu offenbaren;
…
(2)

Die

zur

berufsmäßigen

Parteienvertretung

befugten

Personen

können

die

Zeugenaussage auch darüber verweigern, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Vertreter einer
Partei von dieser anvertraut wurde.
…

V.
§ 171 Bundesabgabenordnung
(1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden
…
c) über Fragen, die er nicht beantworten könnte, ohne eine ihm obliegende gesetzlich
anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, von der er nicht gültig entbunden wurde, zu
verletzen oder ein Kunst- oder technisches Betriebsgeheimnis zu offenbaren.
(2) Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen und ihre Angestellten
können die Zeugenaussage auch darüber verweigern, was ihnen in ihrer Eigenschaft als
Vertreter der Partei über diese zur Kenntnis gelangt ist.
…
VI.
§ 104 Finanzstrafgesetz
(1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden:
…
d) über Fragen, die der Zeuge nicht beantworten könnte, ohne eine ihm obliegende
gesetzlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, von der er nicht gültig entbunden wurde,
zu verletzen oder ein Kunst- oder technisches Betriebsgeheimnis zu offenbaren.
(2) Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen und ihre Hilfskräfte können
die Zeugenaussage auch darüber verweigern, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Vertreter
der Partei über diese zur Kenntnis gelangt ist.
…

