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Das Lehrbuch richtet sich in erster Linie an Studenten, die 
sich im Rahmen ihrer universitären Ausbildung mit dem 
Bereich des Wirtschaftsstrafrechts befassen möchten. Des-
halb wird verstärkt mit didaktischen Elementen wie Fällen 
aus der Praxis und Schlagwörtern gearbeitet, die einen Aus-
blick auf weiterführende Fragestellungen geben sollen. Um 
ein besseres Verständnis zu ermöglichen, werden nicht nur 
die für das Studium relevanten Normen dargestellt. Vielmehr 
werden auch die Ursprünge des Wirtschaftsstrafrechts und 
dessen Besonderheiten im Bereich des Allgemeinen Teils 
dargestellt. Einen Schwerpunkt setzt das Lehrbuch bei den 

mit dem Wirtschaftsstrafrecht verknüpften unternehmens-
internen Präventionsmaßnahmen, die unter dem Begriff 
Compliance zusammengefasst werden können. 

Die 3. Auflage geht auf die Entwürfe zum Verbandssanktio-
nengesetz und zur Reform der Vermögensabschöpfung ein. 
Weiterhin werden aktuelle Streitfragen und zu den §§ 299a 
und 299b StGB erörtert. Berücksichtigt wird ferner eine 
mögliche Wende der Irrtumsdogmatik bei § 266a StGB auf-
grund zwei aktueller BGH-Entscheidungen.
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This book is mainly addressed to students who would like 
to inform themselves about criminal law relating to 
 economic offences. Therefore especially didactic mediums 
like case studies and catch-words are used to show 
 continuative perspectives. To support understanding this 
field of law, not only the relevant law is demonstrated. In 
fact also the roots of criminal law relating to economic 

offences and impacts on the General Part of the Penal Code 
of the Federal Republic of Germany are shown. Furthermore 
the book concentrates on measures to prevent crime in 
corporations, which are referred to as Compliance. Also Prof. 
Brettel´s and Prof. Schneider’s practical skills and experiences 
as defenders had influence on this book.
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