
 

 

 

 

Tagungsbericht: 3. Unternehmensstrafrechtliche Tage  

24.-25. November 2017 

Ludwig-Maximilians-Universität München 

 

Vom 24.-25. November 2017 fanden die 3. Unternehmensstrafrechtlichen Tage in 

den Räumlichkeiten der Ludwig-Maximilians-Universität am geschichtsträchtigen 

Geschwister-Scholl-Platz in München statt. Bei den Unternehmensstrafrechtlichen 

Tagen handelt es sich um eine vor drei Jahren von den Universitäten Augsburg 

(Prof. Kubiciel), Heidelberg (Prof. Dannecker), Linz 

(Prof. Soyer) und München (Prof. Saliger) gegrün-

dete Tagungsreihe, die sich mit ihren stets aktuel-

len Themen rund um den Komplex des Unterneh-

mensstrafrechts gleichermaßen an Wissenschaft 

und Praxis richtet. 

In diesem Jahr konzentrierten sich die Referate mit dem neuen Recht der Vermö-

gensabschöpfung und der Untreuestrafbarkeit im unternehmerischen Bereich auf 

zwei klassische und zugleich hochaktuelle Brennpunkte des Unternehmensstraf-

rechts. In Deutschland gilt seit dem 1. Juli 2017 ein 

neues Recht der Vermögensabschöpfung. Der Refor-

mansatz ist dabei so umfassend, dass nicht nur be-

kannte Instrumente umgestaltet und erweitert worden 

sind (z.B. Bruttoprinzip, Drittabschöpfung, erweiterte 

Einziehung). Der Gesetzgeber hat zudem zentrale Par-

tien neu gefasst (Opferentschädigung, Sicherstel-

lungsverfahren) und sogar gänzlich neue Instrumente 

eingeführt (z.B. verurteilungsunabhängige Einziehung  



 

 

 

von Vermögen unklarer Herkunft). Auch die Unternehmensuntreue kommt nicht zur 

Ruhe: Die Strafjustiz lässt in prominenten Strafverfahren (Hypo Alpe Adria; HSH-

Nordbank; Sal. Oppenheim) die zunehmende Bereitschaft erkennen, auch unter-

nehmerische (Fehl-)Entscheidungen einer untreuestrafrechtlichen Prüfung zu un-

terziehen. 

Beide Themenkomplexe wurden durch die Vorträge der hochkarätigen Referenten 

aus Wissenschaft, Gesetzgebung und Praxis mit hohem Erkenntnisgewinn für die 

knapp 160 Tagungsteilnehmer/innen behandelt. 

Die sich anschließenden, teils leidenschaftlich 

geführten Diskussionen der Teilnehmer zeugten 

einerseits von dem ungebrochenen Interesse der 

Zuhörer an den ausgewählten Materien und be-

stätigten andererseits den für eine ausgewogene 

Rechtsanwendung unausweichlichen Austausch 

zwischen Gesetzgeber, Wissenschaft und Praxis. Als besonders lehrreich erwies 

sich die transnationale Perspektive, mit welcher das Tagungsformat durch die Betei-

ligung österreichischer und schweizerischer Referenten aufwarten konnte. Die Be-

deutung internationaler Rechtskenntnisse wächst im Angesicht zunehmender globa-

ler Strukturen nicht zuletzt auch im Bereich des Unternehmensstrafrechts. 

Wiss. Mitarbeiterin Theresa Schweiger 

 


