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I.

Im Frühjahr 2011 trat Karl-Theodor zu Guttenberg von allen Äm-
tern zurück, weil sich seine Dissertation als Plagiat entpuppt hat. 
Seither hat sich Plagiatssuche als so etwas wie eine eigene Diszi- 
plin etabliert, mit eigenen Protagonisten – von den Medien gerne 
»Jäger« genannt – und eigenen Plattformen. Weitere Politiker muß-
ten zurücktreten, nicht selten unter hämischer Anteilnahme des  
Publikums. Häufig waren Juristen betroffen, was mit einer grundsätz-
lichen Plagiatsaffinität des Faches, aber auch einer verbreiteten Ju-
ristenaffinität der Politik zu tun haben dürfte. Vertreter der Wis sen-
schaft wurden ebenfalls beim Abschreiben erwischt, mußten prak-
tisch jedoch nur dann mit Folgen rechnen, wenn das Plagiat zufällig 
eine Dissertation war. Lehrstuhlinhaber scheinen in diesen Angele-
genheiten Narrenfreiheit zu genießen.

Dieses Phänomen ist auch deshalb interessant, weil als Motiv  
der Plagiatssuche gerne die »wissenschaftliche Glaubwürdigkeit« ins 
Feld geführt wird. Es wäre dann jedoch eigentlich zu erwarten, dass 
sich die Suche vorwiegend auf die Wissenschaften selbst konzentriert 
und wissenschaftlich unbedeutende Figuren wie Annalena Baerbock 
oder Armin Laschet – um nur die jüngsten Fälle zu nehmen – außer 
acht läßt. Speziell bei juristischen Plagiaten müßte zudem die nicht 
ganz unwesentliche Vorfrage geklärt sein, was an einem juristischen 
Beitrag eigentlich »Wissenschaft« ist und welche Glaubwürdigkeit 
dieser »Wissenschaft« zukommt. Ist die 11. dogmatische »Theorie« 
zum Begriff des Vorsatzes in irgendeinem wissenschaftlichen Sinne 
»glaubwürdig« und leidet sie insoweit Schaden, wenn sie Passagen 
der 10. »Theorie« ohne Anführungszeichen übernimmt? 

Die Oligarchen der 
herrschenden Meinung

Einige Überlegungen zur 
»wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit«
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II. 

»Glaubwürdig« ist »eine person, deren einzelne aussage oder ge-
samte rede auf grund ihrer sittlichen, geistigen u. s. w. qualität, ihres 
ansehens, ihrer stellung u. dgl. als wahr angesehen werden kann.« So 
steht es im Grimmschen Wörterbuch. Sittliche Qualität, Ansehen, 
Stellung – was einer sagt, kann als wahr angesehen werden, weil es 
durch einen reichen Vorrat an kulturellem Kapital beglaubigt wird. 
»und dergleichen«: Der Inhalt ist damit nicht gemeint.

III.

Ein »Professor« genießt in Deutschland Glaubwürdigkeit kraft 
Amtes. Was er in Ausübung dieses Amtes mitzuteilen hat, ist – dies-
seits der Grenzen des Strafrechts – gleichgültig, solange es von einem 
diffusen Vertrauen der Öffentlichkeit in die Reinheit der Institution 
begleitet wird. Ein Professor wird offenbar wahrgenommen als ein 
aus innerer Leidenschaft tätiger Wahrheits arbeiter, der gewisserma-
ßen von Natur aus unempfänglich für irdische Ablenkungen sei. Je-
der weiß, daß dieses Vertrauen auf Voraussetzungen beruht, die tief 
im 19. Jahrhundert liegen, als Demokratie und Rechtsstaat noch ferne 
utopien waren. Aber die Projektionen funktionieren noch immer: 
Ein deutscher Professor ist glaubwürdig.

IV. 

Juristen stehen traditionell im Ruf, ein vorwiegend instrumen-
telles Verhältnis zum kulturellen Kapital zu pflegen. Ethik, Kultur, 
Bildung sind keine Währungen im juristischen Denken und noch we-
niger im juristischen Handeln. um sie zu verwerten, braucht man 
eine Art Wechselstube, in der kulturelles gegen kapitalistisches Kapi-
tal eingetauscht werden kann. Akademische Titel sind, indem sie die 
Frage der Glaubwürdigkeit formalisieren, dafür bestens geeignet. 
Den günstigsten Wechselkurs verspricht ein eigener Lehrstuhl, ein 
»Dr. iur.« wirft ebenfalls Rendite ab, selbst obskure Titulaturen unbe-
kannter Einrichtungen nähren die Hoffnung auf Rendite. 

Das Spiel ist einfach: Der »Professor« leiht einer umstrittenen An-
sicht seine Glaubwürdigkeit, indem er sie selbst ebenfalls vertritt, 
und er läßt sich von dem bezahlen, der von dieser Ansicht profitiert. 
In der diskreten Vorstufe ist das Format dafür das »Gutachten«, für 
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den wissenschaftlichen Diskurs gibt es hinterher einen Aufsatz mit 
der Sternchenfußnote zu Beginn: »Die Ausführungen beruhen auf 
einer Anfrage aus der Praxis.« Wer genau wieviel bezahlt hat, bleibt 
unbekannt. Im günstigsten Falle gibt die vertretene Ansicht die  
eigene Überzeugung wieder, im ungünstigen ist die eigene Über-
zeugung Folge der Anfrage, Geld gibt es für beides. Wer eine ähn- 
liche Ansicht braucht, wird sich schon melden, und so folgt hoffent-
lich bald ein weiteres Gutachten und danach ein weiterer angefragter 
Aufsatz, das Karussell dreht sich fröhlich, und über den Leistungsfe-
tisch der W-Besoldung mit ihren ruhegehaltsfähigen Hundertfünf-
zigeuropäckchen könnte man da als Professor glatt in Champagner-
laune geraten.

V. 

Seit 1951 hat der Bund eine eigene Finanzakademie. Diese sagt 
über sich selbst, sie bilde »die Führungskräfte der Steuerverwal-
tungen der Länder und des Bundes mit dem Ziel aus, auch neue und 
unvorhergesehene Aufgaben bewältigen zu können«; man leiste 
»Pionierarbeit« und stelle sich bereits »heute den Herausforderungen 
von morgen«, Fokus auf »Kompetenzerwerb« und »Blended Learn-
ing« gehören mittlerweile selbstverständlich dazu. Einer der Pionier-
arbeiter war Hartmut Klein. Von 1986 bis 2012 war er hauptamtlich 
Dozent an der Finanzakademie und hat dort die Spitzenbeamten der 
Finanzverwaltung ausgebildet. Daneben hat er viel publiziert; der Ka-
talog der Deutschen Nationalbibliothek schreibt ihm einige steuer-
rechtliche Praxishandbücher und -ratgeber zu, außerdem eine – wohl 
berufsbegleitend geschriebene – Dissertation von 1997, dazu kom-
men noch zahlreiche Aufsätze in den einschlägigen Fachjournalen.

In der Summe erlaubt das eine Renditeerwartung mittlerer Art 
und Güte. Ein Doktorgrad ist ordentlich, dem zugegebenermaßen 
etwas grauen Titel »Dozent« verleihen die engen Kontakte zur deut-
schen Steuerverwaltung Farbe und Glanz. Einem Verwaltungsbeam-
ten mag ein »Dozent« ohnehin glaubwürdiger erscheinen als ein 
»Professor«, da letzterer bekanntlich jeden Anwendungsbezug für 
unwissenschaftlich hält, während ersterer Verständnis hat für die 
Sorgen und Nöte der Praxis. Conclusio: Klein hat Amt und Stellung 
und ist glaubwürdig.

Was hat er seinen Schülern beigebracht? Man weiß es nicht. Aber 
nach seinem Ausscheiden bei der Finanzakademie wurde Klein 
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Rechtsanwalt und Steuerberater in Bergisch-Gladbach, nach Selbst-
auskunft mit Schwerpunkt »in der steueroptimierenden Gestaltung 
von unternehmensnachfolge und unternehmensumstrukturierun-
gen«. Nach einem Vierteljahrhundert bei der Ausbildung von Steuer-
beamten konnte Klein also nahtlos ins Geschäft der Steueroptimie-
rung einsteigen – hat er das seinen Beamten auch schon beigebracht? 
Wie unternehmen am besten Steuern sparen? Wo die Gesetze 
Schlupflöcher haben? Oder wo der Vollzug scheitert, weil die Steuer-
verwaltung noch immer ziemlich national agiert, während die Wirt-
schaft mittlerweile ziemlich international organisiert ist? 

VI.

Am 4. April 2022 hat der Prozess gegen das sog. »Cum-Ex-Master-
mind« Hanno Berger begonnen, der nach langen Kämpfen aus der 
Schweiz ausgeliefert und den deutschen Behörden überantwortet 
wurde. Hanno Berger gilt als zentrale Figur aus dem Erfinderkreis  
der Cum-Ex-Geschäfte, bei denen die Kapitalertragssteuer nur ein-
mal gezahlt, aber zweimal erstattet wurde, was dem deutschen Fiskus 
einen Steuerschaden in Milliardenhöhe eingebracht haben dürfte. 
Die deutschen Finanzbeamten haben mehrere Jahre gebraucht, bis 
sie die Geschäfte durchschaut haben und weitere Jahre, bis sie dage-
gen vorgegangen sind. Das lag neben der Komplexität der Geschäfte 
auch an der Komplexität des Steuerrechts, dessen Wildwuchs dem 
Gesetzgeber selbst zunehmend undurchdringlich vorgekommen sein 
muss. Das Loch, das die Cum-Ex-Geschäfte ermöglicht hatte, wurde 
schließlich behelfsmäßig gestopft. Ein Ruhmesblatt war diese Gesetz-
gebung nicht.

In der Justiz setzte sich gleichwohl relativ rasch die Ansicht durch, 
dass die betreffenden Geschäftsmodelle nicht nur steuerrechtlich 
verboten waren, sondern auch strafrechtlich sanktioniert werden 
müßten. Vereinfacht gesagt: Jeder habe wissen müssen, dass den An-
spruch auf eine Steuerrückerstattung nur geltend machen könne, 
wer die Steuer zuvor entrichtet habe; sofern über die wahren Verhält-
nisse nicht aufgeklärt worden sei, liege darin eine strafrechtlich rele-
vante Täuschung der Behörden. Zwingend war das sicher nicht, auch 
wenn Bergers überstürzte Abreise in die Schweiz nicht dafür spricht, 
dass die Ausführungen über das unrechtsbewusstsein der Beteiligten 
besonders spekulativ waren.
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VII.

Hartmut Klein, der ehemalige Pionierarbeiter der Finanzakademie 
und heutige Steueroptimierer, sieht das anders. Er hält die einschlä-
gige Rechtsprechung und die zugehörige Gesetzgebung zu Cum-Ex 
für falsch, sogar für ziemlich falsch. 2013 hat er einen ersten Be-
schluss des Hessischen Finanzgerichtshofs wütend kommentiert  
(BB 2013, 1054 – 1057). »Die Tendenz«, heißt es da, »fehlerhafte Ge-
setze zu Lasten des Bürgers durch gewagte rechtliche Konstruktionen 
zu retten, ist strikt zu missbilligen«, man habe es hier lediglich mit 
einer planmäßigen Gesetzeslücke zu tun, deren Füllung unweigerlich 
eine »nicht gerechtfertigte Kriminalisierung« der Steuerpflichtigen 
zur Folge hätte. Besonders erbost war Klein darüber, dass einer der 
beteiligten Richter das Verfahren in der Fachpresse selbst kommen-
tiert hatte, was »trotz Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 GG) und richterli-
cher unabhängigkeit« dienstrechtliche Fragen aufwerfe. Nach einem 
Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofs von 2014 legte Klein nach  
(BB 2015, 726 – 735) und mobilisierte eine ganze Phalanx juristischer 
Großbegriffe, um eine Strafbarkeit der Beteiligten zu verneinen:  
ultima ratio, in dubio pro reo, Gesinnungsstrafrecht usw., bevor er 
sich im Jahr danach wieder den Hessischen Finanzgerichtshof vor-
knöpfte und ihm einen ausführlichen Grundkurs in Larenz’ Metho-
denlehre erteilte. Wortlaut, System, Geschichte, Telos, die unver-
meidliche Lückenlehre, das alles habe man in Hessen nicht begriffen 
und sich stattdessen in »freier Rechtsfortbildung« ergangen (BB 2016, 
2006 – 2013; 2200 – 2208). Abschließend verlieh Klein der Hoffnung 
Ausdruck, daß »Betroffene den Mut finden, ihren Standpunkt, ohne 
Rücksicht auf vermeintliche Reputationsschäden, in den Schienen 
der rechtsstaatlichen Möglichkeiten zu verfolgen. Sollte dieser Auf-
satz dazu eine kleine Hilfe sein, wäre sein Zweck erfüllt.« 

Wurde dieser Zweck erfüllt? Vielleicht. Leser hat Klein für seine 
Beiträge jedenfalls gefunden. Einer davon war Michael Wagner, Ab-
teilungsleiter der Hamburger Finanzbehörde und damals zuständig 
für den Fall Warburg. Im Herbst 2016 entschied die Behörde, auf die 
Rückzahlung von 47 Millionen Euro aus Cum-Ex-Geschäften zu ver-
zichten. Grundlage war, wie Wagner im Parlamentarischen untersu-
chungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft aussagte, die Lek-
türe von Fachautoren. »Insbesondere dieser zweiteilige Aufsatz von 
Dr. Hartmut Klein« habe ihn »natürlich sehr nachdenklich gestimmt, 
was die Rechtsprechung des Finanzgerichts Hessen angeht« und 
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schließlich zu der »knallharten Rechtsentscheidung« der Hamburger 
Finanzbehörden geführt, die Sache nicht mehr weiterzuverfolgen. 

Die Saat ist also aufgefangen: Wagner kannte Klein, so gab er an, 
seit 1987 – wie es scheint, traf hier ein Schüler auf seinen ehemaligen 
Lehrer. Ein unbezahlbares Arrangement. Offenbar ließ sich der Fi-
nanzbeamte von seinem erfahrenen Dozenten tatsächlich überzeu-
gen, dass es so etwas gebe wie »knallharte Rechtsentscheidungen«, 
unbequeme juristische Wahrheiten, die man durchfechten muß, 
auch wenn sie dem Publikum nicht gefallen und, nebenbei bemerkt, 
wenn die Justiz sie anders sieht. Der Jurist als solcher ist ein einsamer 
Kämpfer, irgendwie so hat es auch schon Larenz gelehrt, und er geht 
seinen Rechtsweg, so wie auch Larenz seinen Rechtsweg gegangen 
ist. »Politik« wird es erst, wenn es die anderen tun.

In rechtstheoretischer Hinsicht befinden sich solche Überle-
gungen in etwa auf dem Stand des Spätabsolutismus. Entspricht das 
dem Anforderungsprofil der Finanzakademie? Wenn man dort davon 
schwadroniert, man wolle »heute den Herausforderungen von mor-
gen« begegnen, dann scheint das in der Praxis darauf hinauszu-
laufen, dass man angesichts neuer Herausforderungen knallhartes 
Nichtstun predigt, bis der Gesetzgeber aktiv geworden ist. Kleins 
Sorge um den »steuerpflichtigen Bürger« hat faktisch dazu geführt, 
dass ein winziger Teil der Bürger Millionen eingestrichen hat, die 
vom großen Rest der Bürger bezahlt wurden. Ist das die gewünschte 
»Kompetenzorientierung«?

VIII.

Wann Hartmut Klein und Hanno Berger sich erstmals getroffen 
haben, ist nicht überliefert. Nachdem Berger ins Visier der Ermittler 
geraten war, wurde jedoch sein Telefon abgehört. Auch mit Klein  
telefonierte Berger mehrfach. Berger gab Klein in den Gesprächen 
den Auftrag mit auf den Weg, er solle »herausarbeiten«, dass es sich 
bei den Cum-Ex-Geschäften um »keine Straftat« handeln, bis in 
»einzelne Formulierungen« habe Klein den Text schließlich mit Ber-
ger abgestimmt. So berichtete es Anfang 2022 das manager magazin. 

Also machte sich Klein ans Werk, und mit ihm eine kleine Truppe 
von Professoren – allen voran Joachim Englisch und Marc Desens –, 
deren Expertise Berger sich ebenfalls eingekauft hat, was mittlerweile 
sogar Gegenstand im Cum-Ex-untersuchungsausschuss des Bundes-
tages war. Letztlich hat eben alles seinen Markt, und gegen Geld läßt 
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man sich gerne ein bißchen von der unsichtbaren Hand hätscheln. 
Immerhin hat Berger seinen Schreibknechten einen Stundenlohn 
von bis zu 600 Euro gezahlt, damit sie ihr mit Steuermitteln bezahl-
tes kulturelles Kapital in kapitalistisches Kapital umwandeln können, 
indem sie eben jenen Staat, der sie bezahlt, um die Mittel bringen, 
mit denen er sie bezahlt. 

In Kleins Fall dürften am Ende die Aufsätze im Betriebs-Berater 
gestanden haben. Obwohl seine Aufsätze damit tatsächlich und sehr 
unvermittelt »auf eine Anfrage aus der Praxis« zurückgingen, sucht 
man in Kleins Ausführungen natürlich vergeblich nach der ent-
sprechenden Sternchenfußnote. Eine realistische Vorbemerkung wie 
»Dieser Aufsatz wurde von einem Mandanten bestellt, der sich wegen 
der Handlungen, die ich im Folgenden gegen Bezahlung für straffrei 
erkläre, in die Schweiz abgesetzt hat«, wäre der Zitierfähigkeit der 
Ausführungen vermutlich abträglich gewesen. In den begleitenden 
biographischen Notizen die übliche Präsentation des eigenen Werde-
gangs: Dr. iur., 26 Jahre Dozent an der Finanzakademie, danach 
Anwalt mit Schwerpunkt Steueroptimierung. Wer möchte so jeman-
dem nicht Glauben schenken?

IX.

Die Rendite war allerdings durchwachsen:
Bergers Bemühungen, sich eine herrschende Meinung zusam-

menzukaufen, sind, so muß man mittlerweile annehmen, geschei-
tert. 

Die Warburg-Bank, die Klein vermutlich gar nicht mandatiert 
hatte, durfte sich mit ihren steuerpflichtigen Kunden aufgrund der 
Entscheidung des aufmerksamen Lesers Wagner über eine Steuer-
optimierung von 47 Millionen Euro freuen.

Die Finanzverwaltung steht da wie ein Haufen Angsthasen mit 
Ärmelschonern.

Für Klein, der dem mitteilungsbedürftigen hessischen Richter 
noch einen Konflikt zwischen Wissenschaftsfreiheit und Dienstrecht 
vorgeworfen hatte, hat sich von allen Beteiligten am wenigsten ge-
ändert. Er ist weiter Anwalt und verdient als solcher – steueropti-
miert – vermutlich mehr denn als Dozent. Ein eigenes Dienstrecht, 
das mit der Wissenschaftsfreiheit auf Kollisionskurs geraten könnte, 
gibt es nur mit Weichspüler (»Organ der Rechtspflege«). Auf seiner 
Homepage heißt es: »Er verfügt über langjährige Erfahrung im Be-
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reich der Seminarorganisation, beim Erstellen von Gutachten sowie 
bei der Betreuung bei Gesetzgebungs- und Verwaltungserlassver-
fahren.« und: Er hat »Lehraufträge an der Fachhochschule Nordost-
niedersachsens, Lüneburg, und der Europäischen Fachhochschule in 
Brühl«. Die Vorratskammer wird wieder gefüllt. 

X.

Im Betriebs-Berater sind Kleins Texte bis heute erhältlich, ohne 
jede Einschränkung und ohne jede Trigger-Warnung. So etwas wird 
nicht gecancelt. unverzeihlich wäre es nur, wenn Klein seine toxi-
schen Aufsätze in plagiatorischer Absicht zusammengegoogelt hätte. 
Einen Geldgeber mit eigener Agenda verzeiht man gern, eine falsche 
Fußnote dagegen diskreditiert »die Glaubwürdigkeit der Wissen-
schaft«. Ethische Verwahrlosung wird erst dann zum Problem, wenn 
sie wörtliche Zitate nicht als solche ausweist. Was vor der Textkom-
petenz eines durchschnittlichen Zehnjährigen bestehen kann, gilt als 
Beitrag zur wissenschaftlichen Erkenntnis, Korruption dagegen ist in 
Ordnung.

Was sagt dieser Befund eigentlich über den Zustand der deut-
schen Rechtswissenschaft? und was über die Glaubwürdigkeit ihrer 
Repräsentanten? Zu dieser Frage sollte man wirklich einmal ein Gut-
achten erstellen.
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