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Das Buch ist somit insgesamt durchgehend gut strukturiert und gegliedert und es finden 
sich die jeweiligen Probleme und deren Lösungen an der richtigen Stelle wieder. 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass das Buch getreu der Reihe „Jura auf den Punkt gebracht“ 
eine gute Arbeitshilfe für das Referendariat darstellt und damit den Anforderungen an Aus-
bildungsliteratur für das Referendariat gerecht wird. 

 

 

Rechtsanwalt Dr. Daniel Gutman LL.M., Berlin 

Computerstrafrecht im Rechtsvergleich – 
Deutschland, Österreich, Schweiz 

Diss. von Daniel Schuh, 2012, ISBN 978-3-428-13726-8, Duncker & Humblot Berlin, ! 68,00, 
288 S. 

Mit seiner im Jahr 2011 an der Universität Konstanz eingereichten Dissertation befasst sich 
Daniel Schuh intensiv und umfassend mit dem aktuellen Stand des Computerstrafrechts in 
den drei deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz. Hierbei werden 
die jeweils neusten Veränderungen in einer Synopse gegenübergestellt. Weiterhin werden 
die europäischen und internationalen Grundlagen, die Cybercrime Convention, der EU 
Rahmenbeschluss über Angriffe auf Informationssysteme und das Phänomen Computer-
kriminalität mit ihrer statistischen Bedeutung dargestellt. 

Wer von dem Buch ein abschließendes Nachschlagewerk über alle per Computer oder In-
ternet begehbaren Straftaten erwartet, wird enttäuscht sein. Der Autor fängt die anfängli-
che überschießende Erwartungshaltung des Lesers allerdings bereits zu Beginn ein und er-
klärt die Fokussierung. Behandelt werden lediglich die Kern-Daten-Straftatbestände § 202a, 
§ 202b, § 202c, § 303a und § 303b StGB mit ihren jeweiligen Pendants im österreichischen 
(§§ 118a ff. StGB) und schweizerischen Recht (Artikel 143 ff. StGB). Andere wichtige, in dem 
allgemeinen Verständnis mit Computerkriminalität in Verbindung gesetzte Delikte, etwa Be-
trug oder Urheberstrafrecht, werden nicht berücksichtigt. Gleichwohl ergibt dies 250 gut 
gefüllte Seiten plus hilfreiche Gesetzesauszüge in der Anlage. 

Die jeweiligen Tatbestände werden ausführlich analysiert, deren Historie und Sinn und 
Zweck dargestellt und kritisch mit den internationalen und europäischen Vorgaben sowie 
den Umsetzungen in den anderen beiden Ländern verglichen. Gerade Letzteres bietet Er-
läuterungen und Verständnishilfen, die in schwierigen Fällen deutlich über die aktuell zu 
den Vorschriften vorhandenen Kommentierungen und Weisheiten aus eher übersichtlicher 
Rechtsprechung hinausgehen. In neuen gesetzlichen Anwendungsbereichen ist oftmals in-
teressant, wie mit gleichen faktischen Voraussetzungen innerhalb des von europäischen 
oder internationalen Vorgaben vergleichbar geprägten rechtlichen Rahmens umgegangen 
wird. Die damit quasi matrixförmige Behandlung der Themen und Jurisdiktionen gelingt 
dem Autor gut. 

Sehr interessant ist der praxisgerechte Ansatz, die Anwendbarkeit und Funktion der einzel-
nen Straftatbestände an konkreten Formen typisch krimineller Handlungen darzustellen. So 
befasst sich das Kapitel G. unter anderem mit den Szenarien Computerspionage, Hacking 
und trojanische Pferde, Computersabotage in Form von DoS-Attacken (denial of services), 
Computerviren und –würmer sowie den Themen E-Mail-Spam, Phishing und Schwarz-
Surfen (in WLANs). Diese technisch praktischen Probleme werden jeweils kurz beschrieben, 
mit sehr anschaulichen konkreten Vorfällen aus der Praxis unterlegt und anschließend ge-
mäß den Rechtsordnungen der drei Länder strafrechtlich gewürdigt. Hierbei ergeht sich der 
Autor nicht in langatmigen wissenschaftlichen Ausführungen, sondern beschränkt sich auf 
ein Abhaken der relevanten Tatbestandsmerkmale mit einer kurzen klaren Einschätzung, ob 
diese erfüllt sind oder einer Strafbarkeit entgegenstehen. 

Die im Kapital H. vorgeschlagenen Änderungen der deutschen Strafrechtsnormen sind dis-
sertations-typische Wünsche, denen es höchstwahrscheinlich wie so oft an späterer Realisa-
tion fehlen wird. Die Änderungsbedürftigkeit und Unzufriedenheit des Autors hinsichtlich 
des aktuell geltenden Rechts scheint sich jedoch auch in Grenzen zu halten. Ebenfalls Dis-
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sertations-bedingt sind die Thesenzusammenfassungen im Kapitel I, die weder wissen-
schaftlichen noch praktischen Mehrwert bieten, auch wenn die Bewertung – Deutschland 
setzt die Vorgaben der EU vollständig um, Österreich setzt sie ebenfalls um, enthält aber 
Strafbarkeitslücken und die Schweiz wird der aktuellen Bedrohungslage nicht mehr gerecht 
– durchaus selbstbewusst auf den Punkt gebracht wird. 

Einen ordentlichen Wert für Wissenschaft und Praxis bekommt die Dissertation hingegen 
durch das ordentliche Sachregister, in dem sich sogar so schöne Begriffe wie „Herbstlaubvi-
rus“ und „I-Love-You-Virus“ wiederfinden. Insgesamt erfreut das Werk qualitativ durch das in 
diesem Themenbereich essentielle hohe technische Verständnis der relevanten Datenver-
arbeitungsvorgänge. 

Insgesamt ein interessantes Nachschlagewerk für jeden, der sich mit den Kern-
Datendelikten beschäftigt und insbesondere Fragen hat, die sich auf neuere Änderungen 
beziehen, zu denen wenig Rechtsprechung und Literatur vorliegt. Gerade in diesen Anwen-
dungsbereichen können aus der rechtsvergleichenden Betrachtung, die in dieser Dissertati-
on umfassend als Alleinstellungsmerkmal vorgenommen wurde, wichtige Erkenntnisse ge-
wonnen werden. 

 

 

Rechtsanwalt Dr. Jan-Maximilian Zeller, Köln1 

Carl-Christian Freidank/Patrick Velte 
(Hrsg.): Corporate Governance, Ab-
schlussprüfung und Compliance 

2012, Erich Schmidt Verlag, ISBN 978-3-503-13642-1, ! 69,95, 443 S. 

Vorliegendes Werk ist eine Zusammenstellung von 16 Einzelbeiträgen, die sich auf die vier 
Themengebiete Rechnungslegung, Controlling und Compliance, Aufsichtsrat und Ab-
schlussprüfung und schließlich Due Diligence unterteilen. Die Beiträge geben – ergänzt um 
weitere Informationen und Literaturhinweise – die Diskussionsinhalte der 9. Hamburger 
Auditing Conference 2011 wieder. Hinzugefügt wurden sechs weitere Aufsätze aus dem 
Forschungsprogramm des Lehrstuhls für Revisions- und Treuhandwesen der Universität 
Hamburg, welchen der Mitherausgeber Prof. Dr. Freidank leitet. 

Im 1. Teil des Werkes werden die Diskussionsinhalte besagter Auditing Conference nebst 
Ablauf der Konferenz erläutert. Anschließend beginnt die inhaltliche Erörterung in vier wei-
teren Teilen: 

Der 2. Teil fällt unter den Oberbegriff der Rechnungslegung. Es werden Vorschläge für eine 
Reform der EU-Bilanzierungsrichtlinien und für Änderungen des deutschen Bilanzrechts 
vorgestellt, wie auch darüber Aufschluss gegeben wird, wie eine Reform zur Verbesserung 
der Qualität der Abschlussprüfung führen kann. Ferner werden die Auswirkungen der No-
vellierung durch das BilMoG dargestellt, insbesondere auf die Bilanzpolitik und das deut-
sche Maßgeblichkeitsprinzip. Abschließend wird das Corporate Governance Reporting ge-
mäß § 289a HGB eingehend erklärt. 

Im 3. Teil Controlling und Compliance werden anfänglich Reformeinflüsse zur Verbesserung 
der Corporate Governance mit Wirkung auf das Controlling untersucht. Der Dt. Corporate 
Governance Kodex (DCGK) wird vorgestellt, dem jedoch grundsätzlich nur empfehlender 
Charakter zukommt. B%&!'()&%*+%,%--,./01)%*!2%,)%/)!3%+%*!4%5!67*),85%./%*,(-09,%-:!&*!
;!"<"! '()=! 0--%54&*+,! %&*%! &>8-&?&)%! @>,%)?9*+,A%581-&./)9*+! 4%,! BC=DE!Die weiterhin 
untersuchten Principal-Agent(z.B. Vorstand)-Konflikte, welche nach Prof. Dr. Freidank der In-
formationsasymmetrie zu Lasten des Principals (Aktionär) geschuldet sind, sollten mit dem 
Autor ausreichender Grund für ergänzende gesetzgeberische Tätigkeit sein. Genauso wie 
spektakuläre Unternehmenskrisen eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass eine reine Selbst-
regulierung unzureichend ist. Aus der Perspektive eines wirtschaftsstrafrechtlichen Prakti-
                                                                    
1 Herzlicher Dank gilt Herrn Rechtsanwalt Tegeler von Greyhills Rechtsanwälte, Köln, dessen handels- und ge-
sellschaftsrechtliche Hintergrundinformationen wesentlich für die Rezension der Abschnitte Rechnungslegung, 
Aufsichtsrat und Handelsrechtliche Bilanzierung waren. 
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