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Ob Untreue, Abrechnungsbetrug oder Korruption – die 
Berichte über strafrechtliche Ermittlungen in Unternehmen 
nehmen zu. Parallel dazu werden Compliance und Gover-
nance zu allgegenwärtigen Themen des Wirtschaftslebens. 
Ob es kurz- oder mittelfristig ein eigenes Unternehmens-
strafrecht geben wird oder nicht, oder die Gesetzgebung 
zum Hinweisgeberschutz bald die Zahl strafrechtlicher 
Ermittlungsverfahren in die Höhe treiben wird – auch ohne 
gesetzliche Neuerungen besteht schon lange das Risiko der 
Strafbarkeit aufgrund der klassischen Wirtschaftsdelikte. Die 
einschlägigen Straftatbestände werfen zahlreiche offene 
Fragen auf, die in wirtschaftlichen Zusammenhängen noch 
an Komplexität zunehmen. 

Diese Probleme interessieren nicht nur Strafverfolger und 
Strafverteidiger, sondern auch die Juristen, die unterneh-
mensintern zunehmend – und dann meist „auf die Schnel-
le“ – um strafrechtliche Risikoeinschätzung komplexer Sach-
verhalte gebeten werden. Die allgemeinen Grundsätze der 
Compliance oder Governance helfen hier meist nicht weiter. 
Gerade mit Blick auf die strafrechtliche Komplexität – die 
Untreue (§ 266 StGB) lässt grüßen – ist und bleibt das Wirt-
schaftsstrafrecht deshalb nicht nur ein besonders spannen-
des, sondern praktisch auch besonders relevantes Thema. 

Aus diesem Grund haben wir in Ergänzung der wirtschafts-
strafrechtlichen Module der JurGrad-Masterstudiengän-
ge die Idee der „Gespräche zum Wirtschaftsstrafrecht“ 
entwickelt. Das Format soll dazu dienen, in zwangloser 
Atmosphäre aktuelle Fragen des Wirtschaftsstrafrechts zu 

erörtern und den kontinuierlichen Austausch der Beteiligten 
zu fördern. 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an den Ge-
sprächen nicht nur teilzunehmen, sondern das Format der 
Gespräche in der Zukunft auch mitzugestalten. Das gilt 
auch für Interessierte, die bislang an keinem Studiengang 
der JurGrad teilgenommen haben. 

Die Auftaktveranstaltung zu dem Thema

Strafbarkeit der Bestechung ausländischer und 
internationaler Bediensteter
findet am Mittwoch, den 24. August 2022 um 18.00 Uhr  
in den Räumen der JurGrad in Münster statt.

 Um Anmeldung bis zum 19. August wird gebeten.

Wer nicht persönlich in Münster teilnehmen kann, ist recht 
herzlich eingeladen, digital an der Veranstaltung teilzunehmen.
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ZUR ANMELDUNG

https://www.jurgrad.de/einzelveranstaltungen/gespraeche-zum-wirtschaftsstrafrecht/

