Kann sich auch der Alleinaktionär der ungetreuen Geschäftsbesorgung strafbar machen?

Kein Freipass für die
Einpersonen-AG
«National Suisse erstattet Anzeige gegen Ex-Manager wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung», so der Titel in der NZZ vom
5. Februar 2016. Hört man den Begriff der ungetreuen Geschäftsbesorgung, denk man sofort an den Geschäftsführer, der in
die Kasse greift. Wie aber verhält es sich, wenn sich ein Alleinaktionär am Vermögen seiner eigenen Unternehmung bedient?
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