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Vorwort 

Lange wurde die Amtshilfe unter der Geltung des Grundgesetzes 
juristisch behandelt, als bleibe tatsächlich das Verwaltungsrecht be-
stehen, während das Verfassungsrecht  vergeht. Aber diese stolze Selbst-
genügsamkeit des Verwaltungsrechts erweist sich bei der Amtshilfe 
ebenso als trügerisch wie bei anderen Instituten des Verwaltungs-
rechts. Wo es um das Verhältnis zwischen Bürger und Verwaltung 
geht, da hat das Verwaltungsrecht seine verfassungsrechtlichen  Vor-
gaben. Die Trennung und der Verbund von Verwaltungsaufgaben und 
-befugnissen und damit die Geschlossenheit, in der die Verwaltung dem 
Bürger gegenübertritt, der Umgang der Verwaltung mi t Informationen 
über den Bürger — dies sind die zentralen Themen und Probleme der 
Amtshilfe. Deren wie selbstverständlich fortgeschriebene  alte Dogmatik 
erfährt  aus den Vorgaben des Grundgesetzes ihre Berichtigung, und 
zugleich gewinnt eine neue Dogmatik ihre Grundlagen. 

Die vorliegende Schrift  erarbeitet diese Grundlagen und entwickelt 
aus ihnen eine Dogmatik auf der Allgemeinheitsstufe der Verwal-
tungsverfahrens-  und der Datenschutzgesetze. Detailgenauigkeit er-
reicht sie nur für einzelne Bereiche, aber wie sie dabei die Konsequen-
zen aus den allgemeinen Aussagen zieht, lassen sich die Konsequenzen 
auch für andere Bereiche herleiten. 

Sie entstand in den Jahren 1979 bis 1981, wurde im Sommer 1981 
von der Juristischen Fakultät der Universität Freiburg als Habil i ta-
tionsschrift  angenommen und im Winter 1981 auf 1982 überarbeitet. 
Mi t den Hinweisen auf Rechtsprechung und Rechtsschrifttum ist sie 
auf dem Stand vom 1.1.1982. 

Herzlich danke ich Herrn Professor  Dr. Dr. E.-W. Böckenförde für 
seine vielfältige Förderung, für die Freiheit, die er mi r gelassen, und 
für den Rückhalt, den er m i r dabei immer gegeben hat. Die Jahre als 
sein Wissenschaftlicher Assistent waren glückliche Jahre. Auch die Prä-
gung durch meine anderen Lehrer des öffentlichen  Rechts, durch die 
Herren Professoren  Dr. E. Forsthoff,  Dr. Dr. A. Podlech und Dr. F. Mü l -
ler, habe ich bei der Arbeit an der Habilitationsschrift  wieder dankbar 
empfunden. Manche Anregung, der ich gerne gefolgt bin, hat Herr Pro-
fessor Dr. M. Bull inger als Zweitgutachter des Habilitationsverfahrens 
gegeben. Die Kollegen und Freunde am Insti tut für öffentliches  Recht 
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der Universität Freiburg, Frau Dr. R. Wellbrock und Herr J. Wieland, 
haben mir i n vielen Gesprächen mi t K r i t i k und Ermutigung geholfen, 
Frau U. Sacksofsky und die Herren C. Enders und T. Wisser, Studenten 
aus gemeinsamen Freiburger Seminaren, haben die Korrekturen be-
sorgt, Herr W. Pauly, mein Mitarbeiter an der Universität Bonn, hat 
das Sachverzeichnis bearbeitet, und die Deutsche Forschungsgemein-
schaft hat mi r großzügig sowohl ein Habilitationsstipendium als auch 
eine Druckbeihilfe gewährt. Ihnen allen gi l t mein Dank. 

Bonn—Freiburg, Sommer 1982 B. S. 



Inhaltsverzeichnis 

Erster  Teil 

Historische und theoretische Grundlagen 

1 Die Lehre von der Gewaltenteilung in der Verwaltung und das Pro-
blem der Amtshilfe 11 

1.1 Anfrage an eine Lehre von der Gewaltenteilung in der Verwal-
tung 11 

1.2 Verfassungstheoretische Begründung einer Gewaltenteilung in 
der Verwaltung 15 

1.3 Hechtsinstitute einer Gewaltenteilung in der Verwaltung 23 

1.4 Amtshilfe als Institut der Gewaltenteilung in der Verwaltung .. 31 

2 Die Dogmatik der Amtshilfe im Wandel der Verfassungsordnungen 34 

2.1 Der Bundesstaatsbezug der verfassungsrechtlichen Amtshilfe-
bestimmungen 34 

2.2 Die Kontroverse um eine gesetzesunabhängige Amtshilfe 42 

2.3 Die Dogmatik der Amtshilfe vor dem Verwaltungsverfahrens-
gesetz 56 

3 Fundierung der Amtshilfe in der Einheit der Staatsgewalt? 62 

3.1 Wandlungen staatlicher Einheitsvorstellungen 63 

3.2 Staatstheoretische und staatsrechtliche EinheitsVorstellungen in 
der deutschen Tradition 69 

3.3 Einheit der Staatsgewalt in einer differenzierten  Gesellschaft 78 

4 Fundierung der Amtshilfe im Schluß von der Aufgabe auf die Be-
fugnis? 85 

4.1 Der Schluß von der Aufgabe auf die Befugnis als gegenwärtiges 
Problem 85 

4.2 Der Schluß von der Aufgabe auf die Befugnis in der geschicht-
lichen Entwicklung 92 

4.3 Der Schluß von der Aufgabe auf die Befugnis unter Bindung des 
Gesetzgebers an die Grundrechte 105 



8 Inhaltsverzeichnis 

5 Fundierung der Amtshilfe in der Organisationsgewalt? 110 

5.1 Die überlieferte  Lehre von der Organisationsgewalt in ihrer Be-
deutung für eine gesetzesunabhängige Amtshilfe 111 

5.2 Gesetzesvorbehalt und Organisationsgewalt unter dem Grund-
gesetz 118 

5.3 Die Grenzen exekutiver Organisationsgewalt als Grenzen ge-
setzesunabhängiger Amtshilfe 130 

Zweiter  Teil 

Verfassung^- und verwaltungsrechtliche Ausformungen 

6 Verfassungsrechtliche Vorgaben für die einfach-rechtliche Behand-
lung der Amtshilfe 145 

6.1 Bisherige Ergebnisse und begriffliche  Klärungen 145 

6.2 Der amtshilferechtliche Gesetzesvorbehalt 149 

6.3 Das amtshilferechtliche Ausnahmekriterium 156 

6.4 Das amtshilferechtliche Kooperationsmodell 161 

7 Informationsakte als Grundrechtseingriffe.  Verfassungsrechtliche 
Vorgaben für die einfach-rechtliche Behandlung der Amtshilfe mit 
personenbezogenen Informationen 169 

7.1 Stand der Diskussion 169 
7.2 Entwicklung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 172 
7.3 Ergebnisse der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts . . 188 
7.4 Grundrechtsdogmatische Zuordnung von Privatheit, Selbstdar-

stellung und Freiheit 192 
7.5 Grundrechtsdogmatische Erfassung der staatlichen Informations-

akte 198 
7.6 Der informationshilferechtliche  Gesetzesvorbehalt 202 

8 Die Amtshilferegelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes  und 
des Bundesdatenschutzgesetzes 204 

8.1 Reichweite der Amtshilferegelung des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes 206 

8.2 Verhältnis der Amtshilfe zur Spontanhilfe, zum ständigen Zu-
sammenwirken und zur Erfüllung eigener Aufgaben nach dem 
Verwaltungsverfahrensgesetz  216 

8.3 Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe nach dem Ver-
waltungsverfahrensgesetz  232 

8.4 Voraussetzungen und Grenzen der Informationshilfe  nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz 246 

8.5 Verteilung der Verantwortung zwischen ersuchender und ersuch-
ter Behörde nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz  252 



Inhaltsverzeichnis 9 

9 Amtshilfe im Bereich der inneren Sicherheit 261 

9.1 Amtshilfe zwischen Polizeibehörden 262 

9.2 Amtshilfe zwischen Verfassungsschutz, Bundesnachrichten-
dienst, Militärischem Abschirmdienst, Polizei und Staatsanwalt-
schaft 268 

9.3 Problemfälle der Amtshilfe im Bereich der inneren Sicherheit 284 

10 Amtshilfe im Bereich der sozialen Sicherung 300 

10.1 Die Rechtsentwicklung bis zum Sozialgesetzbuch I 301 

10.2 Die Probleme des § 35 SGB I a. F 306 

10.3 Die Lösungen des § 35 SGB I n. F. und der §§ 67 ff.  SGB X . . . 314 

10.4 Dogmatische Konzeption der Amts- und Informationshilferege-
lung des Sozialgesetzbuchs 324 

Literaturverzeichnis 327 

Sachverzeichnis 352 





Erster  Teil 

Historische und theoretische Grundlagen 

1 Die Lehre von der Gewaltenteilung in der Verwaltung 
und das Problem der Amtshilfe 

1.1 Anfrage an eine Lehre 
von der Gewaltenteilung in der Verwaltung 

Amtshilfe stellt behördliche Zusammenarbeit her und setzt behörd-
liche Arbeitsteilung voraus. I n welchem Umfang und für welche Zwecke 
die behördliche Zusammenarbeit nötig wird, hängt von der tatsächlichen 
Ausgestaltung der behördlichen Arbeitsteilung ab. Von der rechtlichen 
Bedeutung und von der rechtlichen Festigkeit der Arbeitsteilung hängen 
die rechtlichen Anforderungen  ab, unter denen das Ob und das Wie der 
Zusammenarbeit stehen. Was also ist die rechtliche Qualität der Arbeits-
teilung in der Verwaltung? 

Die arbeitsteilige Organisation der staatlichen Verwaltung ist alt. Sie 
ist Bedingung dafür,  daß die vielfältigen staatlichen Aufgaben sach-
gerecht erledigt werden können, wie auch größere wirtschaftliche Ver-
waltungs- und Produktionsprozesse arbeitsteilig organisiert sein müssen, 
um effektiv  und rationell funktionieren zu können. Welche Bedeutung 
die arbeitsteilige Organisation der staatlichen Verwaltung aber auch für 
die rechtsstaatliche Erwartbarkeit und Kontroll ierbarkeit staatlichen 
Handelns, für die grundrechtliche Freiheit und Sicherheit des Bürgers 
und für die demokratischen Einrichtungen der Selbstverwaltung und 
Mitgestaltung hat, kam erst dann deutlich in den Blick, erstens als die 
Verwaltungsaufgaben qualitativ und quantitativ so zunahmen, daß sie 
nahezu jeden Lebensbereich erfaßten, und zweitens als die gewachsene 
und weiter wachsende Aufgabenfülle  ihrerseits zum Problem wurde und 
nach Planungskoordination und Informationsverbund  verlangte. 

Die erste dieser beiden Schwellen in der modernen Geschichte der 
staatlichen Verwaltung w i rd durch deren Ausgreifen in die Daseinsvor-
sorge und Daseinsgestaltung gebildet. Über Tendenzen der Kriegs- und 
Nachkriegsverwaltungen, die Verfolgung ihrer Zwecke und den Einsatz 
ihrer Mittel zu koppeln, wurde deutlich, daß der Bürger von der daseins-
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gestaltenden und -vorsorgenden Verwaltung in einer Abhängigkeit 
steht, die nur dann erträglich ist, wenn die verschiedenen Verwaltungs-
zwecke getrennt voneinander verfolgt werden und wenn eine Verwal-
tungseinheit die ihr zu Gebot stehenden Mit tel nur zur Durchsetzung des 
gerade ihr aufgegebenen Zwecks einsetzt. I n diesem Kontext hat erst-
mals Forsthoff  die Arbeitsteilung in der Verwaltung als eine Gewalten-
trennung gekennzeichnet: „Es gibt auch eine Trennung der Gewalten 
innerhalb der Verwaltung. Sie besagt ganz einfach dies: jedes Ressort 
hält im Rahmen seiner Verantwortung auf Recht und Ordnung. Wird 
dieser Grundsatz verlassen, macht jede Anstalt und jeder Dienstzweig 
ihr eigenes Verhalten gegenüber dem Einzelnen davon abhängig, wie 
sich der Einzelne anderen Ressorts und Anstalten gegenüber verhält, so 
t r i t t ein Zustand der Knechtschaft ein, gegen den die Aufhebung der als 
verfassungsrechtliches  Prinzip verstandenen Gewaltenteilung ein K in-
derspiel ist1." 

Die zweite der beiden Schwellen w i rd durch die Hinwendung der 
Verwaltung zu Verfahren  der Planungs- und Informationskoordination 
und -integration markiert. Diese Verfahren  sind die Reaktion auf die 
immer differenzierter  und komplexer, informationell  aufwendiger und 
planerisch voraussetzungsvoller gewordenen Verwaltungsabläufe. Sie 
sollen vermeiden, daß Aufgaben sich überschneiden, daß Doppelarbeit 
geleistet w i rd und daß Entscheidungen widersprüchlich geraten. Insbe-
sondere sollen sie verhindern, daß Informationen mehrfach erhoben und 
gespeichert werden und letztlich doch nicht in der notwendigen Vol l -
ständigkeit und Verläßlichkeit verfügbar  sind, und erreichen, daß die 
Planungen verschiedener Ebenen und Einheiten richtig aufeinander ab-
gestimmt sind. Zwar ist die Entwicklung integrierter Planungs- und 
Informationssysteme hinter den Erwartungen, mi t denen sie angestoßen 
wurde, und den Befürchtungen, die sie hervorgerufen  hat, bisher zu-
rückgeblieben. Weder hat sich bisher die Erwartung eines reibungs-
losen Ineinandergreifens  der verschiedenen Informationsflüsse  und Pla-
nungsprozesse erfüllt,  noch haben sich die Befürchtungen bestätigt, der 
Bürger werde in seiner privaten und öffentlichen  Existenz über compu-
terisierte integrierte Informationssysteme vollständig ausgeleuchtet und 
entsprechend manipulierbar oder die überkommenen demokratischen 
Mitgestaltungs- und Selbstverwaltungsformen würden sich im eng-
maschigen Netz auf hoher Ebene koordinierter Planungen verfangen 
und leerlaufen. Aber vom raschen Fortschritt informationsverarbeiten-
der Technologien getragen, nahm die Entwicklung doch einen so stetigen 
Fortgang, daß sie den begleitenden Befürchtungen einen hinreichenden 
Anlaß zur Frage nach ihren rechtlichen Grenzen bot. Auch auf diese 

1 Forsthoff,  Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 1. Aufl., S. 370. 
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Frage w u r d e die A n t w o r t i n der B e s t i m m u n g der admin i s t ra t i ven 
A rbe i t s te i l ung als e iner adm in i s t ra t i ven Gewa l t en te i l ung gesucht, i n der 
Ergänzung des Grundsatzes der Gewa l t en te i l ung zwischen Gesetzgebung, 
V e r w a l t u n g u n d Rechtsprechung u m e inen Grundsatz de r Gewa l ten -
t e i l u n g i n der V e r w a l t u n g , i n der Re fo rmu l i e rung  dieses Grundsatzes 
als P r i nz i p d e r B innend i f fe renz ie rung  des Verwal tungssys tems u n d i n 
der F o r t e n t w i c k l u n g dieses Pr inz ips zu r Fo rde rung einer i ns t i t u t i ona l i -
s ier ten K o n k u r r e n z bes t immter Te i lsys teme 2 . 

W ä h r e n d es an der ersten Schwel le u m die M i t t e l g ing, m i t denen 
die V e r w a l t u n g i h re Zwecke gegenüber dem B ü r g e r ver fo lg t ,  geht es 
an der zwe i ten u m die i n fo rma t ione l l en u n d p laner ischen Grund lagen , 
v o n denen sie be i der Ve r f o l gung der Zwecke ausgeht3 . Be idema l aber 
ist das Prob lem, w i e eng m i te inander verzahnt , w i e s t r i k t vone inander 
ge t rennt u n d gegeneinander verse lbs tänd ig t d ie verschiedenen V e r w a l -
tungse inhe i ten u n d deren verschiedene F u n k t i o n e n sein dü r fen bzw. 
müssen. Be idema l geht es i n grundsätz l icher Weise u m d ie recht l iche 
Qua l i t ä t de r A rbe i t s t e i l ung i n der V e r w a l t u n g . K a n n diese als Gewa l -
t en te i l ung i n der V e r w a l t u n g begr i f fen  u n d festgeschrieben werden? 

D ie fo lgenden Über legungen zu dieser Frage s ind z u m einen v e r -
fassungstheoretischer  u n d z u m anderen verfassungsrecht l icher  A r t 4 . 

2 Vgl. Eberle,  Organisation der automatisierten Datenverarbeitung in der 
öffentlichen Verwaltung, S. 116 ff.;  Brinckmann,  ÖVD 1975, S. 239 ff.;  Brinck-
mann/Grimmer!Lenk! Rave,  Verwaltungsautomatisation, S. 39 ff.;  Lenk,  Da-
tenschutz in der öffentlichen Verwaltung, S. 23 ff.;  Podlech,  Datenschutz im 
Bereich der öffentlichen Verwaltung, S. 39 f. (ebd. die Forderung einer insti-
tutionalisierten Konkurrenz bestimmter Teilsysteme); ders.,  DVR 1 (1972/ 
1973), S. 155 f.; Schlink,  Der Bürger als Datenobjekt, S. 160 ff.;  von Berg/ 
HarbothU arassi Lutterbeck,  ÖVD 1972, S. 4 f.; Steinmüller,  Allgemeine 
Grundsätze zur rechtlichen Regelung des Datenschutzes, S. 15. — Die Über-
legungen sind soziologisch besonders an Luhmanns funktional-strukturellen 
Systemanalysen der Verwaltung orientiert; vgl. Luhmann, Theorie der Ver-
waltungswissenschaften, S. 73 ff.  (S. 74: „Das Prinzip der Gewaltenteilung . . . 
läßt sich umkonstruieren als Prinzip der internen Differenzierung  des 
Staats Verwaltungssystems . . ."); ders.,  Recht und Automation in der öffent-
lichen Verwaltung, S. 21 ff.  (S. 21: „Mediatisierung des Gewaltenteilungs-
schemas zu einer bürokratieinternen Differenzierung");  ders.,  Funktionen 
und Folgen formaler  Organisation, S. 73 ff.  Juristisch knüpfen sie besonders 
an Peters,  Die Gewaltentrennung in moderner Sicht, S. 23 ff.  und eben an 
Forsthoff  (Anm. 1) an. 

3 Es geht um Funktionendifferenzierung  sowohl bei der Input- als auch 
bei der Outputsteuerung des gesellschaftlichen Systems durch das politisch-
administrative System. Vgl. zu diesen Arten der Systemsteuerung und ihren 
rechtlichen Formen zuletzt Wahl,  Rechtsfragen der Landesplanung und Lan-
desentwicklung, 1. Band, S. 45 ff.  (ebd. S. 65 ff.  auch zur Planung unter den 
Bedingungen der Pluralität der Administration). 

4 I n der literarischen Behandlung sowohl der Gewaltenteilung zwischen 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung als auch der Gewaltenteilung 
in der Verwaltung fließen die Ebenen verfassungstheoretischen Räsonne-


