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Vorlesung Wirtschaftssteuerung durch Strafrecht I 

1. Zum didaktischen Grundkonzept siehe hier. 

2. Das didaktische Konzept im Detail 

Die Vorlesung Wirtschaftssteuerung durch Strafrecht I kann ein wenig auf den Vorlesungen 
Strafrecht AT und Strafrecht BT aufbauen, auf der anderen Seite birgt sie jedoch viel Neues in 
sich. Denn es gilt die Wirtschaft und das Strafrecht als zwei ganz unterschiedliche Systeme 
zusammenzuführen. Dafür wollen wir uns auch etwas kompliziertere Fälle vornehmen, die im 
Wirtschaftsleben weit verbreitet sind, beispielsweise das Kick-back. Es gilt also auch ein wirt-
schaftliches Grundverständnis zu entwickeln. 

3. In welcher Form wird die Vorlesung abgehalten? 

Die Wirtschaftsstrafrechts-Vorlesung wird als Live-Veranstaltung online über Zoom stattfin-

den, wodurch Kommunikation und Interaktion ermöglicht werden.  

4. Wann findet die Veranstaltung statt? 

Wie ursprünglich geplant: ab dem 12.5.2020 dienstags von 16:15 bis 17:45 Uhr; siehe aber 

auch nachfolgend 5. 

5. Wie und wann kann ich daran teilhaben? Welcher Voraussetzungen bedarf es hierfür? 

Über den jeweiligen ILIAS-Kurs werden wir Ihnen einen Link zum Meeting, d.h. zur Vorlesung, 
sowie das Meeting-Passwort zur Verfügung stellen. Bitte behandeln Sie sowohl Meeting-Link 
als auch Meeting-Passwort vertraulich. Über den Link gelangen Sie auf die Zoom-Oberfläche. 
Sie können entweder direkt über den Browser oder mit dem Zoom-client beitreten. Sie müs-
sen daher auf Ihrem PC nicht notwendigerweise zusätzliche Software installieren, sondern es 
reicht der Internetzugang über den Browser aus. Auch eine vorherige Registrierung bei Zoom 
ist nicht erforderlich. In beiden Fällen (Browser oder client) müssen Sie das Meeting-Passwort 
und ein selbstgewähltes Alias (d.h. den Namen, mit dem Sie in im Meeting angezeigt werden) 
angeben. Sie gelangen im Anschluss in einen „Warteraum“. RH wird Sie dann zur Vorlesung 
zulassen. Beim Betreten des Meetings ist Ihr Mikrofon zunächst stummgeschaltet. Sie können 
die Stummschaltung für Wortmeldungen aufheben (vgl. dazu unter 6.). 

Zusätzlich wird jede Vorlesungseinheit einschließlich der verwendeten ppt-Präsentation auf-

gezeichnet und steht nach Abschluss der Einheit für das ganze Semester als Video auf ILIAS 

online. 

Wir bitten daher alle Teilnehmer/innen der Vorlesung, dem entsprechenden ILIAS-Kurs beizu-

treten. Neben dem Meeting-Link und Meeting-Passwort der Veranstaltung werden wir hier-

über und über strafrecht-online.org aktuelle Informationen zur Vorlesung veröffentlichen. 

6. Welche Möglichkeiten habe ich, Fragen zu stellen? 

Fragen können bereits in der Live-Veranstaltung gestellt werden. Im Zoom-Meeting haben Sie 

hierfür zwei Möglichkeiten: Zum einen können Sie sich per Handzeichen melden. Sie finden 

http://strafrecht-online.org/pdf/web/viewer.html?file=/lehre/sos-2020/Lehre%20im%20Sommersemester%20-%20Didaktisches%20Grundkonzept.pdf
https://ilias.uni-freiburg.de/goto.php?target=crs_1571638&client_id=unifreiburg
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diese Option in der Teilnehmerliste rechts unten, ggfs. im Menü „Mehr“. Wir sehen Ihre Wort-

meldung und erteilen Ihnen dann verbal das Wort. Sie können sodann Ihre Stummschaltung 

über das Mikrofonsymbol aufheben. Zum anderen können Sie jederzeit Ihre Frage im Meeting-

Chat stellen. 

Zusätzlich haben wir auf strafrecht-online.org ein öffentliches Fragen- und Diskussionsforum 

zur Vorlesung eingerichtet, um auch die Möglichkeit zu schaffen, außerhalb der regulären Vor-

lesungszeiten Fragen zu stellen und auch untereinander zu diskutieren. Diese Fragen werden 

dort zunächst gesammelt. Zu Beginn jeder Vorlesungseinheit wird eine kurze Wiederholung 

der Themen aus der vorangegangenen Woche stattfinden. In diesem Rahmen werden die Fra-

gen aus dem Diskussionsform mündlich aufgegriffen. Wenn es sich anbietet, werden wir auch 

im Forum selbst noch ein paar Stichwörter anbringen. 

7. Welche begleitenden Komponenten werden angeboten? Wie kann ich diese nutzen? 

a) Wir stellen Ihnen – wie gewohnt – die veranstaltungsbegleitenden Karteikarten zur Verfü-

gung. In diese haben wir auch einige vertiefende Links eingebettet. Die Karteikarten sind mit 

Wiederholungs- und Vertiefungsfragen versehen, über die Sie eigenständig Ihr Wissen über-

prüfen können. Die Antworten auf diese Fragen können Sie eine Woche nach dem Veröffent-

lichen der Karteikarten über unsere Flipcards auf strafrecht-online.org nachlesen. Daneben 

laufen die Angebote über die Social Media veranstaltungsbegleitend wie bisher. Insbesondere 

über Instagram werden Schaubilder zu einzelnen in der Vorlesung behandelten Themenberei-

chen veröffentlicht. 

b) Wenn sich das Problemfeld-Wiki von Jurcoach zur Wiederholung von Fragen aus dem AT 

oder dem Vermögensstrafrecht anbietet, werden wir darauf jeweils hinweisen. 

c) Auf strafrecht-online.org werden Sie in der Woche vor dem Veranstaltungsstart einen Ter-

minplan und eine Literaturliste erhalten. Ein Großteil der im Wirtschaftsstrafrecht interessan-

ten Literatur gibt es auch online. Soweit dies der Fall ist, haben wir die Literaturliste mit Hin-

weisen darauf ergänzt. Literaturhinweise zu einzelnen Themen, bei denen ebenso online ver-

fügbare Quellen berücksichtigt wurden, finden Sie in den vorlesungsbegleitenden Karteikar-

ten. Aufsätze, die online nicht verfügbar sind, können derzeit auch problemlos über den Auf-

satzlieferdienst der UB bestellt werden. Bei Hinweisen aus Ihrem Kreise stellen wir sie auch 

über ILIAS zur Verfügung. 

d) Wir werden am Ende jeder Stunde zudem gelegentlich einen Hinweis auf einen spezifischen 

Aufsatz oder andere Literatur geben, die zur Lektüre für die kommende Stunde empfohlen 

wird. Diese empfohlene Literatur stellen wir Ihnen im ILIAS-Kurs zum Download bereit, falls 

sie nicht frei verfügbar ist. 

e) Damit sich die Studierenden untereinander vernetzen können, um ggf. eLerngruppen zu 

bilden oder sich zumindest auszutauschen, erstellen wir ein Vernetzungsforum auf ILIAS, in 

dem die Namen der anderen insoweit interessierten Teilnehmenden eingesehen werden kön-

nen. 

http://strafrecht-online.org/lehre/sos-2020/wirtschaftsstrafrecht-1/diskussionsforum/
https://www.instagram.com/jurcoach/
http://strafrecht-online.org/problemfelder/
https://www.ub.uni-freiburg.de/nutzen-leihen/fernleihe-und-dokumentlieferdienste/ersatzversorgung-aufsatzbestellung/
https://www.ub.uni-freiburg.de/nutzen-leihen/fernleihe-und-dokumentlieferdienste/ersatzversorgung-aufsatzbestellung/


 
 

Sommersemester 2020 

Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg 

 
 
 
 

Prof. Dr. Roland Hefendehl 
Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht  

  

8. Sonderveranstaltung 

Ein gleichfalls digital gehaltener und gesondert angekündigter Vortrag von RH über die den 

sog. Dieselskandal wird etliche Themen der Wirtschaftsstrafrechts-Vorlesung aufgreifen und 

dient damit gleichermaßen zur Wiederholung, zur Vertiefung und auch als Beispiel der An-

wendung. 

9. In welcher Form kann ich eine Prüfung ablegen? 

Studierende des SPB, aber auch weitere Studierende haben ggf. das Interesse, in mündlicher 
oder schriftlicher Form geprüft zu werden. Auch in diesem Semester ist dies natürlich möglich. 
Die Prüfungsleistungen werden im Juli zu erbringen sein. Über die Modalitäten werden wir die 
Interessierten rechtzeitig informieren. 


