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Das Buch „Wirtschaftsstrafrecht Vorschriftensammlung“ richtet sich vor allem an
Studierende des Hauptstudiums.
Es befasst sich mit den verschiedenen strafrechtlichen Gebieten, die beispielsweise
im momentanen Schwerpunktbereich „Wirtschafts-, Steuer- und Umweltstrafrecht“
beleuchtet werden.
Die Unterteilung der Gesetzessammlung erfolgt zunächst in zwei Teile: die Kernvo rschriften des Wirtschaftsstrafrechts einerseits und die einzelnen Bereiche dess en andererseits. Innerhalb der Kernvorschriften sind dann Auszüge aus dem StGB und
OWiG zu finden. Weiter geht es dann mit den einzelnen Bereichen, die sich wiederum unterteilen in insgesamt vierzehn Kapitel: Arbeits-, Arzneimittel-, Außenwirtschafts-, Daten-, Gesellschafts-, Insolvenz-, Korruptions-, Kreditwesen-, Lebens- und
Genussmittel-, Steuer-, Umwelt-, Urheber-, Wettbewerbs- und Wirtschaftslenkungsstrafrecht. In dem jeweiligen Kapitel folgen dann die dazugehörigen Vorschriftensammlungen beziehungsweise oftmals Auszüge hiervon.
So findet man im Kapitel zum Umweltstrafrecht beispielsweise das Bundesimmissions- oder Bundesnaturschutzgesetz, aber auch das Atom -, Wasserhaushalts und
Kreislaufwirtschaftsgesetz.
Löblich ist anzumerken, dass bei den verschiedenen Gesetzesauszügen in Fußnoten
Verweisungen auf dazugehörige Normen (beispielsweise in andere Gesetze) mit abgedruckt sind, sodass eine Zusammenfassung der einschlägigen Vorschriften gebü ndelt auf geringem Platz dargestellt ist.
Kritisieren muss man jedoch, dass dadurch teilweise die Übersichtlichkeit in den
Hintergrund gestellt wird und der Studierende sich oft neu orientieren muss. Teilweise sind Vorschriften (beispielsweise im Steuerstrafrecht aus der Abgabenordnung) in den Fußnoten abgedruckt, nicht aber im „normalen“ Gesetzestext. Das führt
möglicherweise zu Verwirrungen, weil man die gewünschte Norm zunächst nicht an
der erwarteten Stelle im Gesetz findet, dann aber feststellt, dass sie ein paar Seiten
weiter in einer Fußnote abgedruckt ist. Hier wäre ein wenig mehr Struktur und Konsequenz wünschenswert für folgende Auflagen.
Alles in allem ist es aber – beispielsweise für den Schwerpunktbereich – eine absolut
ausreichende Basis für alle behandelten Teilrechtsgebiete und dazugehörigen Kla usuren, die alle wichtigen Gesetzestexte hierfür beinhaltet. Bezüglich der Struktur
muss man sich etwas einlesen und ggf. Klebezettel zur Verbesserung der Orienti erung einheften, ansonsten droht der Verlust des Überblickes.
von stud. iur. Sophie Sender

