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Christina Schwarzenbacher, Institut für Finanzrecht

Erlässe und Richtlinien des Finanzministeriums erklären die komplexen steuerrechtlichen Gesetze.
Viele Fragen bleiben dennoch offen, daher erteilt das Finanzamt Steuerpflichtigen auch Auskünfte.
Diese Auskünfte sind grundsätzlich geheim. Wird dadurch ein “Deal am Gesetz vorbei” möglich?
Christina Schwarzenbacher geht der Frage nach, ob die Veröffentlichung dieser Auskünfte diese
Gefahr bannen könnte. Die Grundrechte auf Datenschutz und Schutz der Privatsphäre dürfen dabei
nicht verletzt werden.

Noch eine Frage für die Zukunft:

#87
WAS MACHT IHRE
FRAGESTELLUNG BESONDERS?
In Österreich spricht man für gewöhnlich
nicht über seine eigene Steuerschuld.
Gegenüber dem Staat ist jedoch umfassende Transparenz gefordert. Ich frage
nun nach der Transparenz der staatlichen
Verwaltung und das aus einer grundrechtlichen Perspektive.

Wie transparent
müssen
Steuern
sein?

WELCHES PROBLEM KÖNNTE
IHRE FORSCHUNG LÖSEN?
Meine Forschung trägt zur Auflösung des
Spannungsverhältnisses zwischen dem
Bedürfnis der Allgemeinheit nach Kontrolle des staatlichen Handelns und dem
Bedürfnis des Einzelnen nach Geheimhaltung seiner Vermögensverhältnisse
bei. Die Idee, dass Auskünfte veröffentlicht werden sollen, kommt immer wieder
auf. In anderen Staaten geschieht das
auch tatsächlich. In Österreich hat sich
bisher aber noch niemand mit dieser Frage im Detail auseinandergesetzt.
VOR WELCHER HERAUSFORDERUNG STEHEN SIE GERADE?
Die Vereinbarkeit von Transparenz und
Informationsschutz ist ein Balanceakt.
Diesen zu meistern, ist meine aktuelle
Herausforderung.
WAS MACHT FÜR SIE DIE
FASZINATION VON
WISSENSCHAFT AUS?
Es ist ein spannender Prozess, sich als
Erste einem Thema zu widmen und Neuland zu betreten. Das wissenschaftliche
Arbeiten möchte ich mir auch beibehalten, wenn ich in die außeruniversitäre
Praxis zurückkehre.

KEY FINDING
Es gibt ein Recht auf den Zugang zu
Informationen, über die der Staat
verfügt – vorausgesetzt bestimmte
Kriterien sind erfüllt. Ich möchte nun
herauszufinden, ob dieses Recht
auch in Hinblick auf steuerrechtliche
Auskünfte ausgeübt werden kann und
falls ja, von wem, wann und wie? Das
Verhältnis zu den Grundrechten auf
Datenschutz und Schutz der Privatsphäre ist bei dieser Untersuchung zu
berücksichtigen und genau zu analysieren.
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Christina Schwarzenbacher, Institute of Tax and Fiscal Law

Administrative decrees and guidelines issued by the Austrian Ministry of Finance help to explain the
complex tax legislation, but many questions remain unanswered. This is why the Austrian tax administration additionally provides taxpayers with tax rulings upon request. These are confidential. Does this
mean that it is possible to “cut a deal” with the tax administration in secret? In her doctoral thesis, Christina Schwarzenbacher is investigating whether making tax rulings more transparent could avert the risk
that secret deals are made. At the same time, the fundamental right to data protection and the fundamental right to respect for one’s private and family life must not be violated.

Another question with an eye to the future:
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WHAT MAKES YOUR QUESTION
SO SPECIAL?
It is uncommon for people in Austria to
talk about their tax liabilities. Comprehensive transparency toward the state is
required. However, I am asking about the
transparency of the state from the point
of view of fundamental rights

How transparent do
taxes need
to be?

WHICH PROBLEMS COULD YOUR
RESEARCH SOLVE?
My research helps achieve the goal of
dissolving the tension that currently
exists between the general public’s need
to hold the government accountable for
its actions and the individual’s need to
maintain the privacy of their personal
finances. The suggestion that tax rulings
could be published is a recurring theme.
In other countries, this is already happening. In Austria, however, no one has yet
dealt with this question in detail.
WHAT CHALLENGES ARE YOU
FACING RIGHT NOW?
My current challenge is to walk the tightrope between transparency and the protection of data and privacy.
WHAT FASCINATES YOU ABOUT
SCIENCE?
It is an exciting process to be one of the
first researchers to devote themselves to
a specific topic. I would like to continue
my scientific work, even after leaving
academia.

KEY FINDING
There is a right to access state-held information, provided that certain criteria are met. I am investigating whether
this right can also be exercised with
regard to tax rulings and, if so, by
whom, when and how? During this
research, the relationship between
transparency and the fundamental
rights to data protection and to respect for one’s private and family life,
as well as the principle of proportionality have to be carefully considered.
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