Service | Strafrecht

Autor: MMag. Dr. Christopher Schrank

Untreue – Zurück zur Vernunft
Der aktuelle Tatbestand der Untreue (§ 153 StGB) ist seit etwas mehr
als zwei Jahren in Kraft. Ziel der Neuregelung war es, den Tatbestand
zu präzisieren und auch enger zu fassen. Die aktuellen praktischen
Erfahrungen zeigen, dass dieses Ziel durchaus erreicht worden ist.
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