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Gute Jura-Ausbildung an
Bucerius Law School

VOTUM

Strafrecht
gibt es nicht
umsonst

95 Prozent schaffen Prädikatsexamen
crz GARMISCH. Fünf Jahre nach Gründung
der Bucerius Law School, Deutschlands erster privaten Hochschule für Rechtswissenschaft, haben mittlerweile 75 Prozent der
Studierenden das Erste Juristische Staatsexamen absolviert – und dabei laut Statistik der
Hamburger Elite-Uni glänzend abgeschnitten: Zwei Prozent haben mit „sehr gut“ abgeschlossen, 48 Prozent mit „gut“, 46 Prozent
mit „vollbefriedigend“, vier Prozent mit „befriedigend“. Mit einem Mittelwert von 11,2
Punkten („Prädikatsexamen“) liegen die Absolventen der Bucerius
Law School weit über dem Bundesdurchschnitt (etwa 6 Punkte).
Die durchschnittliche Studienzeit des ersten Jahrgangs bis zur Meldung zum Ersten Staatsexamen betrug umgerechnet nur 8 Semester, 90 Prozent befanden sich innerhalb des Freischusses. Im Bundesdurchschnitt vergehen dagegen bis zur Meldung zum Staatsexamen durchschnittlich 10,4 Semester.

Rechte aus Arbeitsvertrag verfallen nicht nach zwei Monaten
Eine Klausel in einem Arbeitsvertrag, wonach alle Ansprüche aus
dem Arbeitsverhältnis mit Ablauf von zwei Monaten verfallen, sofern
sie nicht innerhalb dieser Frist schriftlich geltend gemacht worden
sind, benachteiligt die betroffenen Arbeitnehmer unangemessen. Zu
diesem Ergebnis kommt das Bundesarbeitsgericht (BAG). Das erstinstanzlich zuständige Arbeitsgericht hatte die Frist noch als ausreichend erachtet und deshalb die Forderung des Arbeitnehmers auf
Nachvergütung von insgesamt 62,5 Überstunden wegen verspäteter
Klageerhebung abgelehnt. Anders das BAG: Nach dessen Auffassung
ist eine Frist von weniger als drei Monaten für die erstmalige Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Arbeitsvertrag unangemessen
kurz.
BAG, Az.: 5 AZR 52/05
Kündigung unwirksam bei Kaufangebot für Pleitefirma
Liegt dem Insolvenzverwalter bereits ernsthaftes Übernahmeangebot für das insolvente Unternehmen vor, kann er den Mitarbeitern
dieser Firma nicht mehr wirksam aus betriebsbedingten Gründen
kündigen. Das geht aus einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts hervor. In dem Fall hatte der Verwalter einem Arbeitnehmer wegen beabsichtigter Betriebsstilllegung gekündigt, obwohl ihm ein Kaufangebot vorlag, dass wenige Tage nach dem Kündigungsausspruch zu Verhandlungen führte. Das spreche jedenfalls dann gegen die Stilllegungsabsicht, wenn im Interessenausgleich mit den Arbeitnehmervertretern die Neuverhandlung des Ausgleichs für den Fall vereinbart
sei, dass es zu einem Betriebsübergang komme, urteilten die Bundesrichter.
BAG, Az.: 8 AZR 647/04
Unterlassener Hinweis auf Arbeitslosmeldung bleibt folgenlos
Das Bundesarbeitsgericht hat die Klage eines Arbeitslosen auf Schadensersatz gegen seinen früheren Chef wegen des unterbliebenen
Hinweises zur unverzüglichen Arbeitslosmeldung anlässlich der Kündigung abgewiesen. Die zuständige Agentur für Arbeit hatte dem Gekündigten zuvor das Arbeitslosengeld gekürzt. Die Bundesrichter
stellten klar, dass Arbeitgeber nach dem 3. Sozialgesetzbuch die Arbeitnehmer vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses frühzeitig
über die Verpflichtung zu unverzüglicher Meldung informieren sollen
– diese Informationspflicht diene aber gerade nicht dem Schutz des
Vermögens des Arbeitnehmers.
BAG, Az.: 8 AZR 571/04
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Gericht stoppt
auskunftsfreudige Beamte
Datenweitergabe an Kollegen in der EU untersagt
HANDELSBLATT, 5.10.2005

ke DÜSSELDORF. Die deutschen Finanzbeamten dürfen nicht einfach
spontan Informationen an ausländische Kollegen weiterreichen. Das
geht aus einer Entscheidung des Finanzgerichts Köln hervor. Voraussetzung für eine so genannte Spontanauskunft nach dem EG-Amtshilfegesetz sei vielmehr, dass den Beamten objektive Anhaltspunkte für
eine Steuerhinterziehung zu Lasten
des anderen EU-Staates vorlägen.
Bloße Vermutungen reichten dagegen nicht aus, so die Kölner Richter.
Im Urteilsfall ging es um eine
deutsche GmbH, die hauptsächlich
Maschinen für den Erzbergbau in
Russland verkaufte oder vermittelte. Dazu unterhielt das Unternehmen auch eine Repräsentanz in Moskau. Einer der dort Verantwortlichen unterhielt zugleich eine Briefkastenfirma in Panama und war Bevollmächtigter mehrerer OffshoreFirmen. Zudem gab es Kontakte zu
einem finnischen Unternehmen.
Wie die deutschen Finanzbehörden
feststellten, flossen innerhalb dieses
Geflechtes häufig Gelder hin und
her und landeten teilweise auf Konten in der Schweiz. Weil sie einen
Fall von Steuerbetrug vermuteten,
und um die genauen Hintergründe
zu klären, entschlossen sie sich daraufhin, die finnischen Steuerbehör-

den im Wege der Spontanauskunft
zu informieren. Als die GmbH davon erfuhr, wandte sich an das Finanzgericht, um per einstweiliger
Anordnung die Unterrichtung der
Finnen zu verhindern.
Die Kölner Richter gaben diesem
Antrag statt. Dabei beriefen sie sich
auf das EG-Amtshilfegesetz, wonach eine Spontanauskunft nur erlaubt sei, wenn „tatsächliche Anhaltspunkte die Vermutung rechtfertigen, dass etwa Steuern des anderen Mitgliedstaates verkürzt worden sind“. Allein die ungewöhnliche
Gestaltung der Geschäftsbeziehungen, so die Richter, reiche dafür
nicht aus. Als weiteres Argument
für das sofortige Stoppen der Datenweitergabe zogen sie das Recht des
Unternehmens auf Wahrung seines
Steuergeheimnisses heran. Seien
die Informationen erst einmal an
die finnischen Behörden weitergegeben, sei die Verletzung des Steuergeheimnisses nicht mehr rückgängig
zu machen. Diese Gefahr reiche angesichts des hohen Rang des Rechtsgutes bereits aus, um einen Grund
für den Erlass der einstweiligen Anordnung zu bejahen, urteilte das Gericht. Schließlich genieße das Steuergeheimnis Verfassungsrang.
Aktenzeichen
FG Köln: 2 V 1095/05
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Behörden verschärfen Kampf
gegen Subventionsbetrug

Schon bei kleineren Fehlern im Fördergeld-Antrag drohen Rückzahlung und Strafbarkeit

EVA ENGELKEN
HANDELSBLATT, 5.10.2005

DÜSSELDORF. Für Huldreich Schubert (Name geändert) hatte sich die
Anstrengung gelohnt, seitenweise
Formulare auszufüllen und umfangreiche Projektbeschreibungen zu
formulieren. „Bewilligt“ stand auf
dem Bescheid des Bundeswirtschaftsministeriums, der dem baden-württembergischen Unternehmer für die nächsten Jahre einige
Tausend Euro Fördermittel für sein
Forschungsprojekt gewährte, das
die Entsorgung von Chemikalien betraf. In der Hektik der Antragstellung hatte Schubert jedoch einen
kleinen Fehler begangen: Er hatte
fünf Mitarbeiter als Angestellte des
Projekts angegeben, obwohl sie eigentlich in einer anderen Firma angestellt waren, die ihm jedoch auch
gehörte. Hätte Schubert geahnt, welche Zeitbombe er damit zündete,
hätte er den Bewilligungsbescheid
vermutlich postwendend zurück geschickt. Zunächst lief alles glatt, die
Zwischenberichte
bescheinigten
Schubert einen hervorragenden
Fortgang des Projekts und die bestimmungsgemäße
Verwendung
der Fördergelder. Doch drei Jahre
später kam der Knall: Ermittlungsverfahren wegen Subventionsbetrug und Rückforderung der gesamten Fördersumme, hieß es.
Kein Einzelfall. „In Zeiten klammer Kassen sind die Geldgeber
schnell dabei, die Fördermittel zurückzufordern und die Staatsanwaltschaft einzuschalten“, sagt
Rechtsanwalt Lars Kutzner, Strafrechtsexperte von Flick Gocke
Schaumburg in Berlin. Bei den Ermittlungen sind die Behörden nicht

zimperlich. Mit Satellitenfotos überprüft beispielsweise die EU-Behörde Olaf, ob EU-geförderte Agrarflächen tatsächlich ordnungsgemäß
bewirtschaftet werden. Doch auch
die normale Aktenkontrolle hat es
in sich. „Ebenso heikel wie effektiv
sind die „Random“-Kontrollen der
Behörde Olaf, bei denen nach dem
Zufallsprinzip Fördermittelempfänger ausgewählt und auf die ordnungsgemäße Verwendung der
staatlichen Gelder kontrolliert wer-

Mit Satellitenfotos oder
Kontrollen nach dem
Zufallsprinzip überprüft
die EU-Institution Olaf
die Empfänger von
Fördermitteln.
den“, sagt Rechtsanwältin Dörte
Fouquet, Partnerin der Sozietät Kuhbier & Fouquet in Brüssel.
Unerbittlich wie die Betriebsprüfer finden die Fahnder bei solchen
nachträglichen Überprüfungen oft
Jahre später Fehler heraus, die zu
Rückforderungen führen und eben
dann auch zu strafrechtlicher Verfolgung. Firmen, die Fördermittel beantragen, sollten sich dieser Risiken
bewusst sein. Das Fangeisen ist der
verhältnismäßig junge Tatbestand
des § 264 Strafgesetzbuch (StGB).
Danach liegt Subventionsbetrug
vor, wenn Leistungen aus öffentlichen Mitteln an private oder öffentli-

che Betriebe zu Förderzwecken wenigstens zum Teil ohne marktmäßige Gegenleistung durch Täuschung über subventionserhebliche
Tatsachen in Anspruch genommen
werden. Wie hoch der Anteil dieses
Delikts an der gesamten Wirtschaftskriminalität ist, ist unklar,
denn laut jährlichem polizeilichen
Lagebericht zur Wirtschaftskriminalität gibt es eine hohe Dunkelziffer.
Als anfällig für Subventionsstraftaten gelten der Agrarsektor, die
Bauwirtschaft und die Wohnungswirtschaft. Oberstaatsanwalt Hubert Jobski von der Staatsanwaltschaft Mannheim stellte sich schon
von Jahren auf den Standpunkt, dass
„jede Subvention bereits den Betrug
in sich berge“.
„Ganz so krass kann man das
nicht sagen“, schränkt Christoph
Herfarth, Referent im zentralen
Rechtsreferat des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWA) ein,
trotzdem müssten sich die Unternehmer des Risikos bewusst sein. Risikoverschärfend für die Unternehmer wirkt sich eine Besonderheit
des § 264 StGB aus. Gemäß § 6 des
Subventionsgesetzes des Bundes,
der seine Entsprechung in den Subventionsgesetzen der Länder findet,
sind die Fördermittel verteilenden
Behörden gezwungen, bei einem
konkreten Anfangsverdacht Strafanzeige zu erstatten. „Wir haben hier
kein Ermessen, sondern wir müssen
dann Anzeige erstatten“, sagt
BMWA-Experte Herfahrt. Anlass
für einen solchen Anfangsverdacht
kann schon ein Hinweis aus der
Fachabteilung des Ministeriums
sein, dass beispielsweise einem Antrag die vorgeschriebene Mitteilung

über bestimmte Merkmale der
Firma fehlte.
Der banale Rat an die Unternehmen laute daher, so Herfahrt, dass
Unternehmen ihre Zuwendungsbescheide sehr genau lesen sollten.
Oft enthalten diese nämlich noch
Auflagen für die Unternehmer. Der
Rat ist jedoch leichter erteilt als erfüllt. Gerade mittelständische Unternehmen, die keinen eigenen Stab an
Mitarbeitern mit der Sichtung der
unzähligen
Fördermöglichkeiten
auf Landes-, Bundes-, und EUEbene beschäftigen, tun sich
schwer. Oft sind Anträge nicht nur
in deutsch, sondern in englisch oder
französisch abgefasst und umfassen
bis zu mehren hundert Seiten.
Bei Fehlern gibt es jedoch kein
Pardon und für die Rückforderung
kommt es nach § 48 Verwaltungsverfahrensgesetz nicht auf ein Verschulden des Leistungsempfängers an,
warnt Kutzer. Unternehmer Schubert bekam dies zu spüren: Er
musste einen Teil der Fördermittel
zurückzahlen. „Wer sich nicht sicher ist, ob der Genehmigungsbescheid fehlerfrei ist, sollte sich erkundigen“, sagt Beihilfeexpertin
Fouquet. Möglicherweise habe nämlich die Genehmigungsstelle selber
Vorschriften übersehen.
Um den Vorwurf einer Strafbarkeit zu entkräften, muss die Staatsanwaltschaft überzeugt werden, dass
weder Vorsatz noch Leichtfertigkeit
vorlag. „Hier hilft nur die gläserne
Akte, die dokumentiert, dass alle
Vorgaben nach bestem Gewissen erfüllt wurde“, sagt Fouquet. Dies gelang Unternehmer Schubert: Vom
Vorwurf des Subventionsbetrugs
sprach ihn das Gericht frei.

talking ist gemein und lästig.
Wächst es sich zu mehr aus, ist
es ohnehin schon strafbar (Körperverletzung, Hausfriedensbruch,
Nötigung). Nun aber will man das
„Mehr“, das ein „Weniger“ ist –
nämlich einen eigenen Straftatbestand gegen Stalking. Der Mensch
soll nicht Freiwild sein. Im Straftatbestand der Jagwilderei heißt es:
„Wer dem Wild nachstellt …“. Die
Umformulierung für Menschenwilderei lautet im Gesetzentwurf:
„Wer einem Menschen unbefugt
nachstellt … und dadurch seine Lebensgestaltung schwerwiegend
und unzumutbar
beeinträchtigt
…“.
Was ist davon
zu halten? Strafrecht
funktioniert immer dort
gut, wo es greifbare Auswirkungen der Tat gibt,
Verletzungen
Klaus Volk
und Schäden. Im
Professor für
modernen StrafStrafrecht,
recht, vor allem
München
im Wirtschaftsund Umweltstrafrecht, kommt man nicht umhin,
auch Vorfeldschutz zu betreiben,
also Gefährdungen zu erfassen, Institutionen und Funktionen zu
schützen. Das ist schon schwieriger. Die Probleme mit der Bestimmtheit von Strafgesetzen verschärfen sich noch einmal, wenn
man „gefühlte Kriminalität“ mit
Strafe bekämpfen möchte, Gemeinheiten und Lästigkeiten. Die Leute
wollen das. Wenn man sie nach ihrem Bedrohungsgefühl fragt und
eine daran orientierte Skala von
Delikten aufschreiben lässt, dann
sieht die ganz anders aus als die
„offizielle“ Schwereskala der Delikte des Strafgesetzbuchs. Darauf
muss man als Rechtspolitiker
Rücksicht nehmen, einerseits. Andererseits: Was kostet das? Strafrecht ist nicht umsonst. Der Polizist, der dem Stalker nachstellt,
fehlt woanders. Und es wird, wenn
wir diesen Tatbestand erst einmal
haben, der die Bekämpfung von
Stalking „effektiv“ machen soll,
nicht lange dauernd, bis nach „effektiven“ Methoden der Strafverfolgung gerufen wird, als da sind:
Überwachung der Telekommunikation; Einsatz technischer Mittel,
die es erlauben, den Täter aufzuspüren; verdeckte Ermittlungen.
Dieses Instrumentarium ist der
Polizei zur Bekämpfung der
Schwerkriminalität an die Hand gegeben worden. Soll etwa, seiner Effizienz wegen, auch der Einsatz gegen Kleinkriminelle erlaubt werden? Dann würde die gut gemeinte
Wohltat des Straftatbestands zur
rechtsstaatlichen Plage.

Verträge sind einzuhalten – auch zur Messezeit
Gerichte urteilen streng: Wer Hotelzimmer reserviert, muss selbst dann zahlen, wenn die Veranstaltung ausfällt

UWE WOLF
HANDELSBLATT, 5.10.2005

DÜSSELDORF. Herbstzeit ist Messezeit. Der oft stressigste Aspekt des
Rummels: Eine günstige, gut gelegene Unterkunft zu ergattern. Um
keine Risiken einzugehen, buchen
manche Firmen bereits viele Monate
im Voraus ein Zimmerkontingent.
Doch Vorsicht: Wer noch nicht hundert Prozent sicher ist, dass er an der
Ausstellung teilnehmen wird, sollte
mit dem Hotelier besser Optionen
vereinbaren. Sind Zimmer fest reserviert, muss der Besteller im Zweifel
zahlen. Die Botschaft der Gerichte
ist eindeutig: Verträge binden – gerade zu Messezeiten.
Ein Hersteller von Medizingeräten hatte ein halbes Jahr vor Beginn
der Fachmesse Medica bei einem
Düsseldorfer Hotel „eine größere
Zahl“ von Einzelzimmern für insgesamt 46 Übernachtungen reserviert.
Gut zwei Monate nach der Buchung
überlegte er es sich anders: Ohne nähere Angabe von Gründen wurde
die Reservierung storniert. Der Hotelier konnte rund die Hälfte der Einzelzimmer anderweitig vermieten.
Für die restlichen Zimmer verlangte
er den vereinbarten Mietpreis – abzüglich zwanzig Prozent für ersparte
Aufwendungen wie Bewirtung oder
Reinigung der Bettwäsche. Der Medizingerätehersteller verweigerte
die Zahlung. Der Inhaber des Hotels
zog vor Gericht – und erhielt in allen
Instanzen Recht.

Die Richter des Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf stellten zunächst fest, dass durch die Reservierung über eine bestimmte Art von
Zimmern zu einer bestimmten Mietzeit und einem bestimmten Mietpreis zweifelsfrei ein bindender Beherbergungsvertrag zustande gekommen sei. Dass die genaue Anzahl
der Zimmer bei der Buchung noch
nicht feststand, sei unerheblich: „Einzelne Vertragspunkte“, so die Richter, könnten später geregelt werden,
ohne dass dies den Vertragsschluss
in Frage stellen würde.
Mit einem Blick ins Mietrecht
stellten die Juristen schließlich fest,
dass auch kein Kündigungsrecht des
Unternehmens zu erkennen sei; im
Gegenteil regele der entsprechende
Teil des BGB eindeutig, dass der vereinbarte Mietzins auch dann zu zahlen sei, wenn der Mieter die gebuchte Unterkunft nicht nutze;. Dies
gelte auch, „wenn der Mieter freiwillig auf die Inanspruchnahme der
Mietsache verzichtet“ (OLG Düsseldorf, Az.: 10 U 191/90).
An der lateinischen Maxime
„pacta sunt servanda“ lassen die Robenträger auch dann nicht rütteln,
wenn eine Messe unerwartet abgesagt wird. Diese ebenso bittere wie
teure Erfahrung machte ein Unternehmen der Automobilbranche vor
dem OLG Braunschweig. Die Firma
hatte für die vermeintlich „bombensicher“ jedes Jahr stattfindende Internationale Automobilausstellung
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Von KLAUS VOLK

Die Automesse lockt, die Hotels profitieren – auch im Stornierungsfall.
(IAA) 22 Doppel-, Dreibett- und Einzelzimmer reserviert. Ihr Pech: Im
besagten Jahr 1971 fiel die IAA überraschend aus. Für die leer stehenden
Zimmer erhielt die Firma eine Rechnung über 5 500 Euro.
Vor Gericht hatte das Unternehmen kein Glück. Nach Ansicht der
Richter war durch die Verwendung
des Verbs „reservieren“ ein „nach

der Verkehrssprache“ bindender
Mietvertrag geschlossen worden. Da
die Firma ihre Buchung nicht ausdrücklich vom Stattfinden der IAA
abhängig gemacht habe, trage sie
auch das Risiko, dass beziehungsweise ob die Messe durchgeführt
würde. Ein außerordentliches Kündigungsrecht wollten die Richter auch
nicht aus den Rechtsgrundsätzen

über den „Wegfall der Geschäftsgrundlage“ ableiten. Diese Ausnahme vom Grundsatz der Vertragstreue könne nur herangezogen werden, wenn die Einhaltung des Vereinbarten dem Zahlungspflichtigen
„nicht mehr zuzumuten sei“ oder ein
„mit Recht und Gerechtigkeit
schlechterdings unvereinbares Ergebnis“ produzieren würde (OLG
Braunschweig, Az.: 2 U 29/74).
Weniger zimperlich scheinen die
Gerichte dann mit Ausnahmetatbeständen umzugehen, wenn Hotelzimmer zu einem nicht-kommerziellen
Zweck angemietet werden. Diese erfreuliche Erfahrung wurde einem
Pfarrer vor dem OLG Hamm zuteil.
Der Seelsorger hatte für seine Gemeinde in einem Hotel im Fichtelgebirge 40 Zimmer inklusive „Oberpfälzer Kartoffelmenüs und RipperlEssens“ reserviert. Das war den Pfarreimitgliedern wohl zu deftig: Mangels Anmeldungen musste der Pastor die Buchung sechs Wochen vor
Reiseantritt stornieren. Das durfte
er auch. Mit Rekurs auf den Grundsatz von „Treu und Glaube“ billigten
die Richter in Hamm dem Pfarrer
ein „vertragsimmanentes Rücktrittsrecht“ zu. Da der Hotelbesitzer gewusst habe, dass der Priester kein
kommerzieller Reiseveranstalter sei
und nicht die Grundlage habe, um etwaige Verluste auszugleichen, sei
eine Kündigung gut drei Monate vor
Antritt der Reise zu akzeptieren
(OLG Hamm, Az.: 30 U 216/01).

