
Gerichtsentscheidungen

BVerfG NJW 1984, 2271

Konflikt zwischen parlamentarischem Untersuchungsrecht und Steuergeheimnis - Flick-Ausschuß

Zur  Parteifähigkeit  und  Prozeßführungsbefugnis  in  einem Organstreit  gem.  Art.  93  I  Nr.  1  GG  um  das
Beweiserhebungsrecht eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses.

1. 

Wird ein Untersuchungsausschuß des Bundestages zur Kontrolle der Bundesregierung eingesetzt, erstreckt sich
das Beweiserhebungsrecht des Untersuchungsausschusses nach Art. 44 I GG auch auf das Recht auf Vorlage
der Akten.

2. 

Auf ein solches Aktenherausgabeverlangen findet gem. Art. 44 II 1 GG die Vorschrift des § 96 StPO
sinngemäß, d. h. unter Beachtung des Sinns parlamentarischer Kontrolle, Anwendung.

a. 

Das Wohl des Bundes oder eines Landes ( § 96 StPO) ist im parlamentarischen Regierungssystem
des Grundgesetzes dem Bundestag und der Bundesregierung gemeinsam anvertraut. Die Berufung
auf das Wohl des Bundes gegenüber dem Bundestag kann mithin in aller Regel dann nicht in Betracht
kommen,  wenn  beiderseits  wirksame  Vorkehrungen  gegen  das  Bekanntwerden  von
Dienstgeheimnissen getroffen werden.

b. 

Nur  unter  ganz  besonderen  Umständen  können  sich  Gründe  finden  lassen,  dem
Untersuchungsausschuß  Akten  unter  Berufung  auf  das  Wohl  des  Bundes  oder  eines  Landes
vorzuenthalten.  Solche  Gründen  können  sich  insbesondere  aus  dem Gewaltenteilungsgrundsatz
ergeben. Die Verantwortung der Regierung gegenüber Parlament und Volk setzt notwendigerweise
einen  Kernbereich  exekutiver  Eigenverantwortung  voraus,  der  einen  auch  von  parlamentarischen
Untersuchungsausschüssen  grundsätzlich  nicht  ausforschbaren  Initiativ-,  Beratungs-  und
Handlungsbereich einschließt.

c. 

3. 

Zu den von § 96 StPO erfaßten öffentlichen Belangen kann auch das Steuergeheimnis i. S. des § 30
AO gehören.

a. 

Der Ausnahmetatbestand des § 30 IV Nr. 3 lit. c AO ist verfassungskonform so auszulegen, daß er
auch  den  Fall  des  Aktenvorlageverlangens  des  Untersuchungsausschusses  erfaßt,  mit  dem der
Bundestag  in  der  Öffentlichkeit  verbreiteten  Zweifel  an  der  Vertrauenswürdigkeit  der  Exekutive
nachgeht, die auch die Steuermoral der Bürger nachhaltig erschüttern könnten.

b. 

4. 

Das Beweiserhebungsrecht und das Recht auf Aktenvorlage gem. Art.  44 I GG können durch die
Grundrechte  eingeschränkt  sein.  Beweiserhebungsrecht  des  parlamentarischen
Untersuchungsausschusses und grundrechtlicher Datenschutz müssen im konkreten Fall einander so
zugeordnet werden, daß beide soweit wie möglich ihre Wirkungen entfalten.

a. 

Das Recht auf Wahrung des in § 30 AO gesetzlich umschriebenen Steuergeheimnisses ist als solches
kein Grundrecht. Die Geheimhaltung bestimmter steuerlicher Angaben und Verhältnisse kann indessen
durch grundrechtliche Verbürgungen geboten sein.

b. 

Die Bedeutung, die das Kontrollrecht des Parlaments sowohl für die parlamentarische Demokratie als
auch  für  das  Ansehen  des  Staates  hat,  gestattet  in  der  Regel  dann  keine  Verkürzung  des
Aktenherausgabeanspruchs zugunsten des Schutzes des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und des
Eigentumsschutzes, wenn Parlament und Regierung Vorkehrungen für den Geheimschutz getroffen
haben,  die  das  ungestörte  Zusammenwirken  beider  Verfassungsorgane  auf  diesem  Gebiete
gewährleisten, und wenn der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt ist.

c. 

5. 
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Das Recht auf Wahrung des in § 30 AO gesetzlich umschriebenen Steuergeheimnisses ist  als solches kein
Grundrecht.  Die  Geheimhaltung bestimmter  steuerlicher  Angaben und  Verhältnisse,  deren  Weitergabe  einen
Bezug auf den Steuerpflichtigen oder private Dritte erkennbar werden läßt,  kann indessen durch eine Reihe
grundrechtlicher Verbürgungen, insbesondere durch Art. 2 I i. V. mit Art. 1 I und Art. 14 GG, gegebenenfalls i. V.
mit Art. 19 III GG geboten sein. Die Angaben, die ein Steuerpflichtiger aufgrund des geltenden Abgabenrechts zu
machen  hat,  ermöglichen  weitreichende  Einblicke  in  die  persönlichen  Verhältnisse,  die  persönliche
Lebensführung  bis  hin  beispielsweise  zu  gesundheitlichen  Gebrechen,  religiösen  Bindungen,  Ehe-  und
Familienverhältnissen oder politischen Verbindungen) und in die beruflichen, betrieblichen, unternehmerischen
oder  sonstigen  wirtschaftlichen  Verhältnisse.  Über  ihre  zeitlich  kontinuierliche  Erfassung,  Speicherung  und
ständige Abrufbarkeit ermöglichen sie demjenigen, der über diese Daten verfügt, ein Wissen außerordentlichen

a. 



Ausmaßes über die Betroffenen, das unter  den gegenwärtigen Lebensverhältnissen in entsprechende Macht
über die Betroffenen umschlagen kann.

Die genannten Grundrechte verbürgen ihren Trägern einen Schutz gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung,
Verwendung oder  Weitergabe  der  auf  sie  bezogenen,  individualisierten  oder  individualisierbaren Daten  (vgl.
BVerfGE 65, 1 (43) = NJW 1984, 419). Diese Verbürgung darf nur im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit
und unter  Beachtung des Grundsatzes der  Verhältnismäßigkeit  durch Gesetz oder  aufgrund eines Gesetzes
eingeschränkt werden; die Einschränkung darf nicht weiter gehen, als es zum Schutze öffentlicher Interessen
unerläßlich ist (vgl. BVerfGE 65, 1 (44) = NJW 1984, 419).

Das - auch strafrechtlich sanktionierte - Verlangen des Staates nach steuerlichen Angaben begründet sich aus
dem Umstand,  daß der  Betroffene am staatlichen  Leben teilnimmt,  ihm insbesondere  Schutz,  Ordnung und
Leistungen der staatlichen Gemeinschaft zugute kommen. Deshalb darf ihm ein Anteil an den finanziellen Lasten
zur  Aufrechterhaltung  des  staatlichen  Lebens  auferlegt  werden.  Die  Bemessung  dieses  Lastenanteils  nach
Maßstäben  verhältnismäßiger  Gleichheit  der  Abgabenpflicht  erfordert  die  Angabe  von  Daten,  die  solche
Gleichheit  der  Besteuerung  ermöglichen.  Von  hier  aus  rechtfertigen  sich  -  vorbehaltlich  ihrer  näheren
Ausgestaltung  anhand  der  aufgezeigten  verfassungsrechtlichen  Maßstäbe  -  Gesetze,  die  eine  Pflicht  zu
steuerlichen Angaben auferlegen. Zugleich aber ergeben sich hieraus prinzipielle Grenzen für die Verwendung
und Weitergabe solcher  Angaben:  Das gegenwärtige gesetzliche Abgabenrecht  verpflichtet  den Betroffenen,
allein zum Zwecke der Besteuerung Angaben zu machen; zu einer Erhebung, Speicherung, Verwendung oder
Weitergabe individualisierter oder individualisierbarer Daten zu anderen Zwecken ermächtigen die Steuergesetze
grundsätzlich nicht.

Dieser  Schutz  besteht  von  Verfassungs  wegen  auch  gegenüber  den  Befugnissen  parlamentarischer
Untersuchungsausschüsse.  Beweiserhebungsrecht  des  parlamentarischen  Untersuchungsausschusses  und
grundrechtlicher Datenschutz stehen sich mithin auf der Ebene des Verfassungsrechts gegenüber und müssen
im konkreten Fall einander so zugeordnet werden, daß beide soweit wie möglich ihre Wirkungen entfalten.

Ausnahmen  vom Steuergeheimnis  sind  im Lichte  dieses  verfassungsrechtlichen  Befundes  auszulegen  und
anzuwenden.  Dabei  kann  hier  dahinstehen,  ob  alle  Tatbestände  des § 30  AO  durch  verfassungsrechtliche
Anforderungen an den Schutz individualisierter und individualisierbarer steuerlicher  Daten geboten sind oder
ihnen genügen.

b. 

Die Bedeutung, die das Kontrollrecht des Parlaments sowohl für die parlamentarische Demokratie als auch für
das Ansehen des Staates hat, gestattet in aller Regel dann keine Verkürzung des Aktenherausgabeanspruchs
zugunsten des Schutzes des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und des Eigentumsschutzes, wenn Parlament
und  Regierung  Vorkehrungen für  den  Geheimschutz getroffen  haben,  die  das  ungestörte  Zusammenwirken
beider Verfassungsorgane auf diesem Gebiete gewährleisten, und wenn der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
gewahrt ist. Eine Ausnahme hiervon gilt indessen für solche Informationen, deren Weitergabe wegen ihres streng
persönlichen  Charakters  für  die  Betroffenen  unzumutbar  ist  (vgl. BVerfGE  65,  1  (46)  =  NJW  1984,  419).
Fernerhin führt der Umstand allein, daß ein Steuerpflichtiger Angaben macht, um eine nur auf Antrag mögliche
Steuerbefreiung,  Minderung  seiner  Steuerschuld  oder  eine  sonstige  steuerliche  Vergünstigung  zu  erlangen,
grundsätzlich nicht zu einer Abschwächung des grundrechtlich verbürgten Schutzes seiner Daten.

c. 
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