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Vorwort zur 1. Auflage
Dieses Buch ist Teil einer Schriftenreihe, die auf der Basis meiner langjährigen Tätigkeit als Repetitor in Berlin, Bochum,
Bonn, Hamburg, Kiel, Köln, München, Münster und Tübingen entstanden ist. Diese Schriftenreihe löst dabei einen
Zielkonflikt, der im Rahmen der juristischen Ausbildung entstanden ist: Einerseits soll die Stoffmenge überschaubar sein,
andererseits soll der gesamte examensrelevante Prüfungsstoff transparent dargestellt werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, unterscheidet sich die Art der Darstellung von anderen Lehrbüchern und Skripten: Basierend
auf der Methodik des strukturellen Lernens bleibt durch konsequente Datenreduktion auf Kosten nicht endend wollender
Meinungsstreitigkeiten die Stoffmenge überschaubar, ohne das Detailwissen zu vernachlässigen, das für das Erreichen
eines Prädikatsexamens unerlässlich ist. Dabei werden die Strukturen durch Beispiele erläutert, ohne die Sicht auf die
examensrelevanten Probleme durch eine Unzahl von Fällen und Fallabwandlungen zu verstellen, da sich nach meiner
Erfahrung das ausschließliche „Lernen am Fall“ als Trugschluss erweist: Es provoziert nur die im Examen von Prüfern
äußerst negativ bewertete Suche nach einem ähnlich „gelernten“ Fall. Da es aber keinen „numerus clausus“ von Examensklausuren gibt, besteht Ihre Aufgabe und Chance darin, die innere Struktur des Falles zu erkennen und diesen einer
angesichts von grundlegenden Wertentscheidungen des Straf- und Zivilrechts vertretbaren Lösung zuzuführen. Sollten Sie
darüber hinaus noch in der Lage sein, das so gefundene Ergebnis von einem anderen dogmatischen Fundament aus zu
hinterfragen, wird Ihnen ein Prädikatsexamen sicher sein.
Ein besonderer Synergie-Effekt besteht dabei innerhalb der Examensvorbereitungen in der Verknüpfung der Lehrbücher
mit der jeweiligen Lerneinheit unserer Kurse, da beide der Methodik des Strukturdenkens folgen. Die Lehrbücher
ermöglichen eine optimale Vor- bzw. Nachbereitung der Lerneinheiten; diese wiederholen noch einmal die Strukturelemente, die anschließend zur Verbesserung der Klausurstrategie auf examenstypische Problemstellungen angewandt
werden; auch die zahlreichen Tests und Examensklausuren innerhalb unseres Kursangebotes sind auf dieser Methodik
aufgebaut. Andererseits habe ich mich bemüht, die Verweise auf die jeweilige Kursmitschrift so gering als möglich zu halten,
um auch außerhalb bzw. im Vorfeld der Kursteilnahme eine stringente Examensvorbereitung zu ermöglichen.
Informationen zum didaktischen Konzept unserer Kurse, die jeweils im April bzw. Oktober eines Jahres beginnen, würden
hier den Rahmen sprengen, können aber im jeweiligen kursbetreuenden Büro bzw. für die Kursstädte Hamburg, Berlin,
Köln, Bonn, Bochum, Bielefeld, Münster und Osnabrück unter folgender Adresse erfragt werden:
ABELS & LANGELS, Basteistraße 28 b, 53173 Bonn, Tel.: 0228 95 63 403 (9 – 13 Uhr).
Konzept und Inhalt unserer Kurse sind auch auf unserer Homepage unter www.al-online.de ausführlich beschrieben.
Dort finden Sie ferner als kostenlosen „Download“ Leseproben zu all unseren Skripten sowie Muster von Klausuren und
Lerneinheiten unserer Kurse.
Bonn, im August 1994
Harald Langels

Vorwort zur 6. Auflage
Die 6. Auflage bringt mein Lehrbuch auf den Stand von Oktober 2017. Umfangreiche Änderungen haben sich durch
zahlreiche Aktualisierungen sowie Verwendung der neuesten Kommentarliteratur ergeben.
Ich möchte mich an dieser Stelle für die freundliche Aufnahme der früheren Auflagen sowie die konstruktiven Hinweise
meiner Leser bedanken, die allesamt reflektiert und zu einem großen Teil berücksichtigt wurden.
Sollten wir uns im Rahmen unserer Kurse nicht persönlich kennenlernen, so wünsche ich Ihnen jetzt bereits viel Spaß beim
Lesen und viel Erfolg im Staatsexamen.
Bonn, im Oktober 2017
Harald Langels

Als farbiges Poster in DIN A 2 erhältlich!

Harald Langels: Strafrecht BT 4

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

4. Teil: Betrug und Untreue .................................................................................................................1
§ 16 Der Betrug gemäß § 263 ..........................................................................................................1
Vorbemerkung ..........................................................................................................................1
1) Das Wesen des Betrugs ..............................................................................................1
2) Die Struktur des § 263 ................................................................................................2
I. Die Täuschungshandlung ...................................................................................................4
1) Der Bezugspunkt der Täuschung ................................................................................4
2) Die Einwirkung auf die Vorstellung ...........................................................................5
3) Die Modalitäten der Täuschungshandlung .................................................................6
II. Der Irrtum ........................................................................................................................16
Problem 1: Die Intensität der Fehlvorstellung .................................................................17
Problem 2: Der Prozessbetrug .........................................................................................18
Problem 3: Irrtum des Richters bei Entscheidung nach Beweislastregeln ......................19
Problem 4: Irrtum des Rechtspflegeorgans bei Versäumnisurteil und Mahnbescheid ....20
Problem 5: Irrtum bei Vorlage eines Legitimationspapiers .............................................22
III. Die Vermögensverfügung ................................................................................................23
1) Handeln .....................................................................................................................23
2) Duldung ....................................................................................................................23
3) Unterlassen ...............................................................................................................24
Problem 1: Das Verhältnis von Diebstahl und Betrug ..............................................25
Problem 2: Die Unmittelbarkeit der Vermögensverfügung......................................26
Problem 3: Der Dreiecksbetrug ................................................................................27
IV. Der Vermögensschaden ...................................................................................................30
1) Das strafrechtlich geschützte Vermögen ..................................................................30
2) Saldierung der Vermögenslage – Gesamtbewertung – Kompensationsprinzip........37
Problem: Die Bewertung der Vermögenspositionen ................................................39
V. Der subjektive Tatbestand des Betrugs ............................................................................42
1) Der Tätervorsatz .......................................................................................................42
2) Die Bereicherungsabsicht .........................................................................................43
Problem: Stoffgleichheit zwischen Vermögensschaden und Vermögensvorteil ......44
§ 17 Sonderfragen des Betruges ....................................................................................................48
I. Vermögensschaden bei bewusster Selbstschädigung ......................................................48
II. Der Eingehungsbetrug .....................................................................................................49
1) Die Berechnungsgrundlage .......................................................................................50
2) Die Stufen der Schadensverwirklichung ..................................................................50
III. Der Anstellungsbetrug .....................................................................................................53
IV. Der Beweismittelbetrug ...................................................................................................56
V. Vermögensschaden durch gutgläubigen Erwerb? ............................................................58
VI. Der besonders schwere Fall des Betrugs gemäß § 263 III ...............................................59
VII. Der Sportwettenbetrug gemäß den §§ 265 c – 265 e ......................................................60
1) Der Sportwettenbetrug.................................................................................................60
2) Die Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben .............................................60
3) Besonders schwere Fälle gemäß § 265 e .....................................................................60

www.al-online.de – Strafrecht BT 4

I

Inhaltsverzeichnis

Harald Langels: Strafrecht BT 4

§ 18 Der Computerbetrug gemäß § 263 a ................................................................................... 61
I. Objektiver Tatbestand ..................................................................................................... 61
1) Die Tathandlungen ................................................................................................... 61
2) Beeinflussung des DV-Vorgangs ............................................................................. 67
3) Unmittelbare Minderung des Opfervermögens ........................................................ 67
4) Vermögensschaden ................................................................................................... 67
II. Subjektiver Tatbestand .................................................................................................... 68
1) Vorsatz...................................................................................................................... 68
2) Bereicherungsabsicht................................................................................................ 68
§ 19 Das Fälschen von Zahlungskarten und Vordrucken für Euroschecks gemäß § 152 a ... 69
I. Objektiver Tatbestand ..................................................................................................... 69
1) Die Tatobjekte .......................................................................................................... 69
2) Die Tathandlungen ................................................................................................... 69
II. Subjektiver Tatbestand .................................................................................................... 69
§ 20 Das Erschleichen von Leistungen gemäß § 265 a ............................................................... 70
I. Objektiver Tatbestand ..................................................................................................... 70
1) Das Tatobjekt ........................................................................................................... 70
2) Die Tathandlung ....................................................................................................... 70
II. Subjektiver Tatbestand .................................................................................................... 70
§ 21 Subventionsbetrug, Kapitalanlagebetrug und Kreditbetrug ............................................. 71
I. Der Subventionsbetrug gemäß § 264 .............................................................................. 71
II. Der Kapitalanlagebetrug des § 264 a .............................................................................. 72
III. Der Kreditbetrug des § 265 b .......................................................................................... 72
§ 22 Der Versicherungsmissbrauch gemäß § 265 ...................................................................... 73
I. Die Struktur ..................................................................................................................... 73
1) Objektiver Tatbestand .............................................................................................. 73
2) Subjektiver Tatbestand ............................................................................................. 73
II. Konkurrenzen .................................................................................................................. 73
1) §§ 265 / 263 .............................................................................................................. 73
2) §§ 265 / 306 ff. ......................................................................................................... 73
§ 23 Das Vortäuschen eines Versicherungsfalles: § 263 III 2 Nr. 5 .......................................... 74
I. Die Struktur des § 263 III 2 Nr. 5 .................................................................................... 74
II. Die Lehre von der Repräsentantenhaftung ...................................................................... 76
§ 24 Die Untreue gemäß § 266 ..................................................................................................... 78
Vorbemerkung ........................................................................................................................ 78
1) Das geschützte Rechtsgut ......................................................................................... 78
2) Die Struktur der Untreue / Die Tathandlungen ........................................................ 78
3) Verhältnis des Missbrauchstatbestandes zum Treubruchstatbestand ....................... 79
4) Der Täterkreis ........................................................................................................... 80
I. Der Missbrauchstatbestand.............................................................................................. 80
1) Die Struktur .............................................................................................................. 80
2) Detailfragen des Missbrauchstatbestandes ............................................................... 82
II. Der Treubruchstatbestand................................................................................................ 85
Das AL–Prüfungsschema des § 266 I, 2. Alt. ................................................................. 85
1) Funktion des Treubruchstatbestandes ...................................................................... 86
2) Einschränkung des Treubruchstatbestandes durch Vermögensbetreuungspflicht ... 86
II

www.al-online.de – Strafrecht BT 4

Harald Langels: Strafrecht BT 4

Inhaltsverzeichnis

§ 25 Der Missbrauch von Scheck- und Kreditkarten nach § 266 b ..........................................89
I. Der Täter ..........................................................................................................................89
II. Das Tatobjekt ...................................................................................................................89
1) Die Scheckkarte ........................................................................................................90
2) Die Kreditkarte .........................................................................................................90
III. Die Tathandlung ..............................................................................................................91
IV. Der Vermögensschaden ...................................................................................................92
V. Der subjektive Tatbestand ...............................................................................................93
VI. Konkurrenzen...................................................................................................................93

5. Teil: Die Insolvenzstraftaten der §§ 283 - 283 d ...........................................................................94
1) Der Bankrott gemäß § 283 ...............................................................................................94
2) Die Verletzung der Buchführungspflicht gemäß § 283 b ................................................94
3) Die Gläubigerbegünstigung des § 283 c ..........................................................................95
4) Die Schuldnerbegünstigung des § 283 d..........................................................................95

6. Teil: Strafbarer Eigennutz .............................................................................................................96
§ 26 Veranstaltung von und Beteiligung an Glücksspielen: §§ 284, 284 a, 286 ........................96
§ 27 Das Vereiteln der Zwangsvollstreckung gemäß § 288 ........................................................97
I. Objektiver Tatbestand ......................................................................................................97
1) Drohende Zwangsvollstreckung ...............................................................................97
2) Tatobjekt ...................................................................................................................98
3) Tathandlungen: Veräußern - Beiseiteschaffen ..........................................................98
II. Subjektiver Tatbestand ....................................................................................................98
1) Tätervorsatz ..............................................................................................................98
2) Absicht, die Zwangsvollstreckung zu vereiteln ........................................................99
III. Konkurrenzen ....................................................................................................................99
IV. Antragsdelikt.....................................................................................................................99
§ 28 Die Pfandkehr gemäß § 289 .................................................................................................100
I. Objektiver Tatbestand ....................................................................................................100
1) Das Tatobjekt ..........................................................................................................100
2) Die Tathandlung: Wegnahme .................................................................................101
II. Subjektiver Tatbestand ..................................................................................................101
§ 29 Jagdwilderei gemäß § 292 ....................................................................................................102
I. § 292 I, 1. Alt. ................................................................................................................102
II. § 292 I, 2. Alt. ................................................................................................................102

www.al-online.de – Strafrecht BT 4

III

Inhaltsverzeichnis

Harald Langels: Strafrecht BT 4

7. Teil: Die Sachbeschädigungsdelikte ............................................................................................ 103
§ 30 Die Sachbeschädigung nach § 303 ...................................................................................... 104
I. Das Tatobjekt der Sachbeschädigung............................................................................ 104
II. Die Tathandlung ............................................................................................................ 104
III. Der subjektive Tatbestand des § 303 ............................................................................. 105
IV. Die Rechtswidrigkeit ..................................................................................................... 105
§ 31 Die Datenveränderung gemäß § 303 a ............................................................................... 106
§ 32 Die Computersabotage des § 303 b..................................................................................... 107
§ 33 Die gemeinschädliche Sachbeschädigung des § 304 .......................................................... 108
§ 34 Die Zerstörung von Bauwerken nach § 305 ...................................................................... 109
§ 35 Die Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel nach § 305 a....................................................... 110

Index

IV

.............................................................................................................................................. 111

www.al-online.de – Strafrecht BT 4

Harald Langels: Strafrecht BT 4

§ 16 Der Betrug gemäß § 263

4. Teil: Betrug und Untreue
§ 16 Der Betrug gemäß § 263
Vorbemerkung
1) Das Wesen des Betrugs
a) Betrug ist die durch eine Vermögensverfügung verursachte Schädigung fremden Vermögens in Bereicherungsabsicht. Wie auch bei der Erpressung bringt der Täter das Opfer dazu,
sich selbst durch die Verfügung einen Vermögensnachteil zuzufügen, so dass es sich in beiden
Fällen um ein Selbstschädigungsdelikt handelt. Während aber der Erpresser sein Opfer durch
Gewalt oder Drohung zu einer derartigen Selbstschädigung zwingt, geht der Betrüger raffinierter
vor: Er täuscht das Opfer über die Wirkungsweise der Verfügung, so dass dem Opfer aufgrund
der Täuschung gar nicht klar wird, dass es sich selbst einen Schaden zufügt (= unbewusste
Selbstschädigung). Das Opfer weiß zwar, dass es zugunsten des Täters eine Verfügung über sein
Vermögen vornimmt, glaubt aber infolge der Täuschung, ein zumindest gleichwertiges
Äquivalent zu erhalten und daher durch die Verfügung per saldo keinen Schaden zu erleiden.
Beispiele:
1) Das Opfer glaubt, zu einer derartigen Verfügung verpflichtet zu sein und daher durch die Verfügung von einer
bestehenden Verbindlichkeit durch Erfüllung befreit zu werden.
2) Der Käufer einer Ware glaubt, für seinen Kaufpreis eine adäquate Gegenleistung zu erhalten, die er auch
entsprechend der vertraglichen Vereinbarung benutzen kann.

b) Geschütztes Rechtsgut ist das Vermögen als Summe aller wirtschaftlich wertvollen Güter und
Rechtspositionen. Weil das Vermögen (z.B. im Verhältnis zum Eigentum) sehr umfassend ist, wird es
nur gegen bestimmte Angriffsarten geschützt: § 253 schützt es vor Drohung, § 263 vor
Täuschung, § 266 vor einem Vertrauensbruch.
aa) Der klassische Fall des Betruges besteht darin, dass das Vermögen als Gesamtheit geschädigt
wird, weil die Summe der wirtschaftlich wertvollen Positionen vor der täuschungsbedingten
Verfügung größer war als nach der Verfügung.
Beispiel: Der Käufer K kauft beim Gebrauchtwagenhändler Wilhelm Brause einen Pkw für 10.000 Euro, der
aber als Unfallwagen nur 9.000 Euro wert war. Wilhelm hatte dem K bewusst verschwiegen, dass es sich um
einen Unfallwagen handelte.

bb) In atypischen Fällen wird der Verfügende durch eine Täuschung dazu gebracht, über einen
bestimmten Gegenstand zu verfügen, ohne dadurch per saldo einen summenmäßigen
Schaden zu erleiden.
Beispiel: Der Käufer K bringt gegenüber dem Gebrauchtwagenhändler Wilhelm Brause zum Ausdruck, dass
er keinesfalls einen Unfallwagen kaufen wolle. Wilhelm verkauft zum Preis von 9.000 Euro einen Unfallwagen,
wobei es sich bei dem Unfall um einen Blechschaden handelte, dessen Folgen durch eine fachgerechte
Reparatur vollkommen beseitigt wurden. Ist K betrogen worden, wenn der Pkw auch als Unfallwagen den
gezahlten Kaufpreis wert ist?

Ob der Betrugstatbestand nur das Vermögen als Ganzes oder auch die Dispositionsfreiheit
des Geschädigten im Hinblick auf konkrete Bestandteile seines Vermögens schützt (z.B., sein
Geld nur für einen unfallfreien Pkw auszugeben), ist streitig und wird beim Vermögensschaden
ausführlich besprochen. Hier in aller Kürze:
(1)Einerseits ist der Betrug kein Verstoß gegen die Wahrheit und die Redlichkeit im
Rechtsverkehr, sondern ein Vermögensdelikt (BGH NJW 2016, 3544). Das Vermögen
bemisst sich aber nicht nach der persönlichen Einschätzung seines Inhabers (BGH NJW 2016,
2434, 2436), da sich der Wert der Vermögensbestandteile nach der Einschätzung der anderen
richtet: Eine Sache ist das wert, was andere bereit sind, dafür zu zahlen.
www.al-online.de – Strafrecht BT 4
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(2)Andererseits hat nicht jeder Vermögensgegenstand den gleichen Wert für jedermann,
da der Gebrauchswert einer Sache nach den unterschiedlichen Lebensverhältnissen unterschiedlich hoch sein kann: So ist eine Enzyklopädie der Molekularbiologie für einen
Mediziner den gezahlten Kaufpreis wert; für eine bei der Anschaffung getäuschte Hausfrau
ist er nahezu wertlos. Trotz objektiver Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung
kann daher der Erwerber unter Berücksichtigung individueller Faktoren einen Vermögensschaden erleiden (BGH NJW 2016, 3544 mwN).
(3)Die Definition des Vermögens und das Wesen des Betrugs werden durch diese Berücksichtigung individueller Faktoren nachhaltig beeinflusst (s. die dazu unten unter IV. genannten
Probleme des objektiv-individuellen Schadensbegriffs oder der Zweckverfehlungslehre). Es bleibt aber
dabei, dass der Betrug eine Straftat ist, die sich gegen das Vermögen als Ganzes richtet.
Dadurch unterscheidet sich der Betrug von den Eigentumsdelikten, die sich gegen die
Eigentümerrechte an einer konkreten Sache richten. Erforderlich, aber auch genügend ist
eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Gesamtlage. Der Betrug bestraft die Täuschung,
die zu einer Schädigung des Vermögens führt.
c) Der Betrug ist ein Delikt mit einer überschießenden Innentendenz, da sich die im subjektiven
Tatbestand befindende Bereicherungsabsicht auf ein Merkmal (= Bereicherung) bezieht, das im
objektiven Tatbestand nicht erscheint.
Gleichzeitig ist der Betrug ein kupiertes Erfolgsdelikt: Hat das Opfer aufgrund der
täuschungsbedingten Verfügung einen Vermögensschaden erlitten, so ist der Betrug vollendet,
auch wenn die vom Täter beabsichtigte Bereicherung (noch) nicht eingetreten ist.
Beispiel: Wilhelm Brause hatte unter Vorlage einer gefälschten Urkunde dem Erben E vorgespiegelt, dass der
Erblasser zu Lebzeiten Wilhelm noch Geld geschuldet habe. Irrtumsbedingt überweist E das Geld, wobei aufgrund
einer Fehlbuchung seiner Bank das Geld zwar auf dem Konto des E abgebucht wird (= Vermögensschaden), aber
Wilhelms Konto nicht gutgeschrieben wird (= keine Bereicherung des Täters).

2) Die Struktur des § 263
Ein unproblematischer Normalfall soll die Struktur des Betrugs verdeutlichen.
Fall: Der Käufer K kauft beim Gebrauchtwagenhändler Wilhelm Brause einen Gebrauchtwagen zum Preis von
10.000 Euro, wobei Wilhelm dem K ausdrücklich die Unfallfreiheit des Pkw zugesichert hatte. Der Wagen hatte jedoch
bereits einen schweren Unfall erlitten und war infolge des merkantilen Minderwertes nur noch 8.000 Euro wert.

Wilhelm könnte einen Betrug zum Nachteil des K gemäß § 263 begangen haben.
A. Tatbestand
I. Objektiver Tatbestand
1) Täuschungshandlung: Wilhelm hatte ausdrücklich erklärt, dass es sich um ein unfallfreies
Fahrzeug handelte und dadurch eine falsche Tatsache (= Unfallfreiheit) vorgespiegelt.
2) Irrtum: Bedingt durch diese Täuschung hatte sich K über die Eigenschaft des Pkw geirrt.
3) Vermögensverfügung: Aufgrund dieses Irrtums hatte K durch Abschluss des Vertrages über
sein Vermögen verfügt.
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4) Vermögensschaden: Diese Verfügung müsste unmittelbar zu einem Vermögensschaden auf
Seiten des K geführt haben. Ein Vermögensschaden liegt in dem negativen Saldo der Vermögenslagen vor und nach der Verfügung. K hat durch Abschluss des Vertrages sein Vermögen mit der
Verbindlichkeit belastet, den Kaufpreis in Höhe von 10.000 Euro zu zahlen. Dieser Verpflichtung
stand ein Anspruch auf Eigentumserwerb eines PKW im Werte von 8.000 Euro gegenüber, so
dass bei einer Saldierung der Vermögenslagen vor und nach der Verfügung ein negativer Saldo
in Höhe von 2.000 Euro verbleibt. K hat einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro erlitten.
Der objektive Tatbestand des Betrugs ist daher erfüllt.
II. Subjektiver Tatbestand
1) Vorsatz: Der Tätervorsatz muss sämtliche Merkmale des objektiven Tatbestandes umfassen,
wobei bei der Intensität der Tätervorstellung jeweils Eventualvorsatz genügt.
Wilhelm wusste, dass es sich bei dem Pkw um einen Unfallwagen handelte und dass er daher
durch seine Behauptung auf Seiten des Käufers einen Irrtum hervorrufen würde. Aufgrund dieses
Irrtums sollte K durch Zahlung des Kaufpreises über sein Vermögen verfügen. Da Wilhelm
zudem wusste, dass der Wert des Pkw nicht dem gezahlten Kaufpreis entsprach, hatte er auch
den Vorsatz, dem K einen Vermögensschaden zuzufügen.
2) Bereicherungsabsicht: Wilhelm müsste in der Absicht gehandelt haben, sich oder einem Dritten
einen objektiv rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen.
a) Dolus directus 1. Grades bezüglich des Vermögensvorteils: Wilhelm hatte einen
zielgerichteten Willen, sich durch den Erhalt des Kaufpreises zu bereichern.
b) Rechtswidrigkeit der Bereicherung:
aa) Objektive Rechtswidrigkeit des Vermögensvorteils: Da K diesen Kaufpreis nur aufgrund eines Vertrages gezahlt hatte, der auf einer arglistigen Täuschung beruhte, hatte
Wilhelm auf dieses Geld auch keinen Anspruch.
bb) Vorsatz bezgl. der objektiven Rechtswidrigkeit des angestrebten Vermögensvorteils:
Wilhelm wusste, dass er auf diesen Kaufpreis keinen Anspruch hatte.
c) Stoffgleichheit zwischen Vermögensschaden und angestrebtem Vermögensvorteil:
Zwischen dem Schaden auf Seiten des Opfers und der vom Täter beabsichtigten Bereicherung
muss ein spiegelbildliches Verhältnis bestehen (BGH NJW 2016, 3543, 3544). Dies ist der Fall, wenn
durch eine Verfügung über ein Vermögen aus dem Schaden des Opfers unmittelbar der Vorteil
des Täters entsteht, der beabsichtigte Vorteil also die unmittelbare Kehrseite des Schadens
darstellt. Der Schaden des K bestand darin, für den Pkw einen überhöhten Kaufpreis zu zahlen.
Dieser überhöhte Kaufpreis ist aber die Kehrseite des Vorteils, den Wilhelm erstrebte.
B. / C. Gegen Rechtswidrigkeit und Schuld bestehen keine Bedenken, so dass Wilhelm einen
Betrug zum Nachteil des K gemäß § 263 begangen hat.
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Die Tatbestandsmerkmale des § 263
I.

Die Täuschungshandlung

Folgt man dem Wortlaut des Gesetzes, so kann eine Täuschung darin bestehen, dass der Täter entweder
eine falsche Tatsache vorspiegelt oder eine wahre Tatsache unterdrückt oder entstellt. Die einzelnen
Tatmodalitäten gehen jedoch ineinander über: Behauptet der Täter im o.g. Beispiel, es handele sich um
ein unfallfreies Fahrzeug (= Vorspiegeln falscher Tatsachen), so liegt darin zugleich ein Unterdrücken wahrer
Tatsachen (dass es sich um einen Unfallwagen handelt). Wichtiger als derartige semantische Petitessen ist
aber, dass Sie in der Klausur das Wesen der Täuschungshandlung erfassen: Der Täter kann entweder
aktiv durch ausdrückliches Vorspiegeln bzw. schlüssiges (= konkludentes) Verhalten oder durch
Unterlassen einer Aufklärung bei bestehender Aufklärungspflicht auf die Vorstellung des anderen
einwirken.
1) Der Bezugspunkt der Täuschung
Wegen Betruges wird nur derjenige bestraft, der das Opfer über Tatsachen täuscht (BGH NJW 2017,
2052 mwN). Der Vorschrift des § 263 liegt das Bild eines „besonnenen“ Menschen zugrunde, der eine
Entscheidung über den Einsatz seiner Vermögenswerte auf einer zutreffenden Tatsachenbasis
treffen soll. Nicht geschützt wird das leichtgläubige Opfer, das auf unüberprüfbare Werturteile oder
marktschreierische Anpreisungen ohne jeglichen Tatsachenkern hereinfällt. Ihre 1. Aufgabe in der
Klausur besteht also darin, zwischen Tatsachen und bloßen Werturteilen zu unterscheiden.
a) Werturteile sind zum einen persönliche Meinungen ohne überprüfbaren Tatsachenkern
(„das beste Restaurant der Stadt“), zum anderen erkennbare marktschreierische Reklame, die keinen
Vertrauensschutz genießt. Ob eine Reklame einen dem Wahrheitsbeweis zugänglichen Tatsachenkern enthält, hängt von der Form der Äußerung, der Bestimmtheit der einzelnen Angaben
sowie den Begleitumständen ab. Je allgemeiner und verschwommener die Aussage ist, desto eher
ist die Annahme eines reinen Werturteils gerechtfertigt. Eine der Ursachen, dass sich die
Werbung so gern eines Werturteils bedient, mag darin liegen, dass sie dadurch vermeidet, in den
Bereich des § 263 zu geraten. Dennoch können in Werturteilen bestimmte Tatsachenbehauptungen enthalten sein (z.B. über die grundsätzliche Wirksamkeit eines Produkts), so dass der Täter
über diese Tatsachen täuschen kann.
Beispiel: Das dem Opfer verkaufte Produkt ist völlig wirkungslos. Instruktiv dazu BGH St 34, 199, wo für Nichtraucherpillen und Schlankheitsmittel geworben wurde, deren Effekt so stark sei, dass die ungeheure Fettabschmelzkraft des Produktes durch die Zufuhr ausreichender Nahrung ausgeglichen werden müsse... Verblüfft und zufrieden
hätten Verwenderinnen des „Hollywood-Lifting-Bades“ festgestellt, dass sie nach vollständiger Anwendung so jung
aussahen wie vor 25 (!) Jahren. Es scheint sich dabei um ein Produkt zu handeln, das insbesondere bei Personen
unter 40 Jahren nicht jedermanns Sache ist...

b) Tatsachen unterscheiden sich also von Werturteilen dadurch, dass sich Tatsachen beweisen
lassen. Diese Differenzierung erscheint logisch: Die Begriffe der Täuschung und des Irrtums
setzen voraus, dass der Täter etwas Falsches behauptet. Lässt sich der Wahrheitsgehalt seiner
Behauptung nicht überprüfen, kann man ihm auch nicht nachweisen, die Unwahrheit gesagt zu
haben.
Dabei lässt sich innerhalb der Tatsachen wie folgt unterscheiden:
aa) Äußere Tatsachen sind alle konkreten Vorgänge oder Umstände in der Vergangenheit oder
Gegenwart, die sich nachweisen lassen.
Beispiele: Beschaffenheit der Kaufsache wie z.B. Alter oder Herkunft, Eigentumsverhältnisse; intellektuelle,
soziale oder finanzielle Verhältnisse einer Person.
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Aussagen über künftige Verhältnisse sind daher keine Tatsachenbehauptungen, es sei
denn, dass sie einen objektivierbaren Tatsachenkern enthalten wie z.B. eine Prognose,
die auf der Basis unrichtiger tatsächlicher Verhältnisse in der Gegenwart abgegeben wird.
Beispiel: Der Täter stellt beim Verkauf von Aktien falsche Gewinnerwartungen auf der Basis unzutreffender
gegenwärtiger Verhältnisse in Aussicht. Er behauptet z.B., dem betreffenden Bauunternehmen sei ein
gigantischer staatlicher Auftrag erteilt worden.

bb) Innere Tatsachen sind Geschehnisse im menschlichen Innenleben wie z.B. bestimmte
Absichten, Motive, Überzeugungen oder Einschätzungen des Täters, wenn sie in eine
erkennbare Beziehung zu Umständen in der Vergangenheit oder der Gegenwart gesetzt
werden. Auf diesem Weg wird zunächst die Ausgrenzung zukünftiger Tatsachen aus dem
Betrugsbereich wieder rückgängig gemacht: Wer ein Darlehen aufnimmt, erklärt
gleichzeitig, zur Zeit der Fälligkeit zur Rückzahlung (objektiv) fähig und (subjektiv) willens zu
sein. Obwohl sich der Täter über künftige Tatsachen erklärt, kann er einen Betrug begehen,
weil er zugleich die gegenwärtige innere Tatsache erklärt, er sei jetzt bereits überzeugt, später
das Darlehen zurückzahlen zu können.
c) Bei der Abgrenzung zwischen Tatsachenbehauptung und Werturteil ist daher weniger auf
die Form der Äußerung oder die sinnliche Wahrnehmbarkeit des Erklärungsgegenstandes als
vielmehr darauf zu achten, ob sich aus dem Erklärungswert der Äußerung ein objektivierbarer,
beweisbarer Tatsachenkern isolieren lässt, über dessen Vorhandensein oder Fehlen der Täter
eine unrichtige Vorstellung erwecken wollte. So kann die Erklärung über den Wert oder die
Qualität einer Sache ein Werturteil sein („tolles Auto“) oder aber eine Tatsachenbehauptung, wenn
dadurch zugleich die Eigenschaft der Sache gekennzeichnet wird (z.B. die Echtheit eines Bildes).
Behauptet jemand angesichts eines Bildes, es handele sich um ein „Meisterwerk“, so liegt darin
die Behauptung, es handele sich um das Original, nicht aber um eine (meisterhafte) Fälschung. Die
persönliche Beurteilung einer Sache kann also ebenfalls eine Tatsachenbehauptung sein, wenn
der Täuschende Anspruch auf eine besondere Sachkunde erhebt und der Getäuschte den
Wahrheitsgehalt der Aussage (z.B. mangels eigener Sachkunde oder mangels erforderlicher technischer
Apparaturen an Ort und Stelle) nicht überprüfen kann („Sie müssen es ja wissen“).
Beispiele: Sachverständigengutachten und Auskünfte von Rechtsanwälten sind zwar an sich Werturteile, werden
aber dennoch als Tatsachen behandelt, wenn sie mit dem Anspruch auf Überparteilichkeit und Autorität abgegeben
werden, weil die Behauptung mit der inneren Tatsache des Erklärenden verbunden ist, er selbst sei von der
Richtigkeit der Behauptung überzeugt oder diese Beurteilung entspreche allgemeiner Überzeugung oder Erfahrung.

2) Der Täuschende muss auf die Vorstellung des Opfers einwirken.
Eine Täuschungshandlung setzt voraus, dass der Täuschende durch aktives Tun oder, indem er es
unterlässt, eine bestimmte Fehlvorstellung aufzuklären, auf die Vorstellung des Opfers einwirkt.
Keine Täuschungshandlung begeht, wer nicht auf die Vorstellung, sondern auf die Tatsachen
einwirkt, die der Gegenstand der Vorstellung sind. Dies gilt selbst dann, wenn durch die Einwirkung
auf die Tatsachen automatisch auch die Vorstellung falsch wird.
Beispiel: Wilhelm verkauft an O 1000 Sack Kaffee, die sich in einem Lagerraum befinden. Nach Abschluss des Kaufvertrages nimmt er 50 Säcke Kaffee weg. Geht O weiterhin davon aus, dass sich 1000 Säcke im Lager befinden, so
befindet er sich zwar in einem Irrtum, doch beruht der Irrtum auf keiner Täuschungshandlung, da Wilhelm nicht auf die
Vorstellung selbst, sondern nur auf das Bezugsobjekt der Vorstellung eingewirkt hat.

In zwei Fällen stellt jedoch bereits die Einwirkung auf das Bezugsobjekt der Vorstellung eine
Täuschungshandlung dar:
a) Der Täter verändert Tatsachen, die bereits einen eigenen Erklärungswert enthalten.
Beispiele: Der Täter dreht einen Km-Zähler in einem Tacho zurück; Austausch von Preisschildern im Supermarkt;
dazu Schönke-Schröder-Lackner-Perron § 263 Rz. 12 mwN..
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b) Die Veränderung äußerer Tatsachen kann nur den alleinigen Sinn haben, den anderen in
die Irre zu führen, so dass der Täter die Chance des anderen absichtlich verringert, die wahre
Sachlage zu erkennen.
Beispiel: Der Verkäufer lackiert notdürftig einen vollkommen verrosteten Pkw, obwohl er weiß, dass die Farbe nach
spätestens 2 Wochen wieder abblättert und daher die Lackierung an sich sinnlos ist.

3) Die Modalitäten der Täuschungshandlung
Wie wir oben bereits gesehen haben, kann der Täter in 3facher Form auf die Vorstellung des Opfers
einwirken: Der Täter kann ausdrücklich oder durch schlüssiges (konkludentes) positives Tun einen
Irrtum hervorrufen oder entgegen einer bestehenden Aufklärungspflicht eine Fehlvorstellung nicht
aufklären (= Unterlassen).
a) Die ausdrückliche Täuschung
Die ausdrückliche Täuschung setzt voraus, dass die unwahre Behauptung Teil der ausdrücklichen
wörtlichen Erklärung wird (z.B.: „Der Pkw ist unfallfrei“).
b) Die konkludente Täuschung
Eine konkludente Täuschung setzt voraus, dass das Täterverhalten einen bestimmten Erklärungswert hat, da der Rechtsverkehr mit einem bestimmten Verhalten eine bestimmte Erklärung verbindet. Ob ein bestimmtes Verhalten einen derartigen Erklärungswert hat, bestimmt
sich vom Empfängerhorizont des Getäuschten her anhand des Verkehrskreises von Täter und
Opfer (Fachmann / Laie), des Geschäftstyps (Risikogeschäft = spekulativ / Leistungsaustauschvertrag = äquivalent) sowie im Einzelfall danach, wie der Adressat ein bestimmtes Verhalten verstehen durfte.
aa) In folgenden Fällen wurde z.B. eine konkludente Täuschung angenommen:
(1)Das Eingehen einer Verbindlichkeit enthält folgenden Erklärungswert:
(a) Ist die vom Täter geschuldete Gegenleistung sofort fällig (Regelfall des § 271 BGB), so enthält
bereits der Vertragsschluss die konkludente Erklärung, die geschuldete Gegenleistung
erbringen zu können (BGH NJW 2005, 3652 mwN).
Beispiel: Die Bestellung in einem Lokal enthält die konkludente Erklärung, die Speisen auch bezahlen zu können.

(b)Ist die Gegenleistung erst später fällig, enthält der Vertragsschluss die Erklärung, der
Erklärende glaube, die Gegenleistung zum Fälligkeitszeitpunkt erbringen zu können
(BGH St 15, 26; 27, 294; wistra 1988, 25) . Da zumindest die entgeltliche Kreditgewährung ein
Risikogeschäft ist, begründen auch erhebliche Zweifel des Schuldners an seiner späteren
Zahlungsfähigkeit an sich noch keine Täuschung.
Nach anderer Ansicht (Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 27) liegt im Kreditantrag des
Schuldners dessen schlüssige Erklärung, nach eigener Einschätzung auf der Basis der
gegenwärtigen Verhältnisse auch bei Fälligkeit leistungsfähig zu sein. Daraus folgt, dass der
Schuldner jeden ernsthaften Zweifel an seiner künftigen Zahlungsfähigkeit offenbaren muss.
(2) Tankt der Täter an einer SB-Tankstelle mit der vorgefassten Absicht, nicht zahlen zu
wollen, so täuscht er das Kassenpersonal konkludent über seine Zahlungsbereitschaft.
Dadurch ruft er beim Personal einen Irrtum hervor, der anschließend zu einer
vermögensschädigenden Verfügung (Einverständnis mit dem Gewahrsamswechsel am Benzin) führt.
Mangels Irrtum liegt aber nur ein versuchter Betrug vor, wenn das Personal den Täter gar
nicht bemerkt (BGH NJW 2016, 1109).
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(3)In der Verfügung über ein Recht liegt die konkludente Behauptung, verfügungsberechtigter
Inhaber des Rechts zu sein (Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 16 b).
(4)Die Geltendmachung einer Forderung spiegelt die Existenz und die Inhaberschaft des Anspruchs vor (BGH NJW 2009, 2901, dazu Voßen NStZ 2009, 697; Sieweke wistra 2009, 342) . Denken Sie
aber daran, dass ein Betrug zum Nachteil des Schuldners mangels Vermögensschaden
ausscheidet, wenn dieser an den Nichtinhaber der Forderung mit gegenüber dem
Berechtigten befreiender Wirkung leistet (z.B. §§ 407; 808 BGB / Sparbuchfall). In Betracht
kommt aber ein Betrug zum Nachteil des Gläubigers, da der Schuldner durch Leistung an
den Nichtberechtigten wegen der befreienden Wirkung nach § 407 BGB über das Vermögen
des Berechtigten verfügt!
(5)Ruft der Täter das Opfer an, um das Opfer dazu zu bringen, eine Mehrwertdienstenummer
zurückzurufen („Ping-Anruf“), so täuscht er konkludent darüber, mit dem Opfer
kommunizieren zu wollen (BGH NJW 2014, 2054 mwN).
(6) Der Abschluss eines Rechtsgeschäfts enthält schlüssig die Erklärung der Umstände,
die den Geschäftstyp ausmachen, also seine Geschäftsgrundlage bilden. So erklärt der
Täter, der auf den Ausgang eines Fußballspiels wettet, dadurch konkludent, dass er den
Ausgang des Spiels nicht durch Manipulationen beeinflussen wird (BGH St 51, 171 / HoyzerFall; zum Computerbetrug iSd § 263 a bei Sportwetten im Internet BGH NJW 2016, 1336).

Dies erklärt der BGH in seiner „Hoyzer-Entscheidung“ sehr instruktiv wie folgt:
(a) Zum Gegenstand der Täuschung: „Es ergibt sich schon aus dem allgemein geltenden Zivilrecht, dass bei einer Wette auf den Ausgang eines zukünftigen Sportereignisses eine vorsätzliche Manipulation des Wettereignisses vertragswidrig ist. Schon hiernach ist selbstverständlich, dass kein Wettanbieter Wetten auf Sportereignisse entgegennehmen muss oder zur
Auszahlung des Wettbetrags verpflichtet ist, wenn der Wettende das Wettrisiko durch eine
Manipulation des Sportereignisses zu seinen Gunsten erheblich verschiebt. Dass der Wettanbieter bei einer Manipulation des Sportereignisses nicht an den Wettvertrag gebunden bleibt,
ergibt sich schon aus der gravierenden Verletzung vertraglicher Nebenpflichten durch den
Wettenden. Der Täter hat bei Abgabe der Wettscheine konkludent erklärt, nicht an einer
Manipulation des Wettgegenstands beteiligt zu sein, und hat hierdurch den Mitarbeiter der
Annahmestelle getäuscht, so dass dieser irrtumsbedingt die jeweiligen Wettverträge abschloss,
wodurch den Wettanbietern täuschungsbedingt ein Schaden entstanden ist“.
(b)Zur Abgrenzung zwischen konkludenter Täuschung und Täuschung durch Unterlassen: „Gegen die Auffassung, beim Abschluss einer Sportwette erkläre der Wetter zugleich
die Nichtmanipulation des sportlichen Ereignisses, wird geltend gemacht, die Annahme einer
solchen Erklärung liefe auf eine „willkürliche Konstruktion“ hinaus (vgl. Gauger, Die Dogmatik
der konkludenten Täuschung, 2001, S. 164 f.; Weber, in: Pfister, S. 57 f.; Schlösser, NStZ 2005, 423 [425 f.]);
damit werde zudem in unzulässiger Weise ein lediglich gem. § 13 StGB strafbares
Unterlassen in ein aktives Tun umgedeutet. Gegen diese auch von der Bundesanwaltschaft
erhobenen Einwände spricht Folgendes:
In Rechtsprechung und Literatur ist allgemein anerkannt, dass außer durch ausdrückliche
Erklärung, namentlich durch bewusst unwahre Behauptungen, eine Täuschung i.S. des § 263
StGB auch konkludent erfolgen kann, nämlich durch irreführendes Verhalten, das nach der
Verkehrsanschauung als stillschweigende Erklärung zu verstehen ist. Davon ist auszugehen,
wenn der Täter die Unwahrheit zwar nicht expressis verbis zum Ausdruck bringt, sie aber
nach der Verkehrsanschauung durch sein Verhalten mit erklärt Der Erklärungswert eines
Verhaltens ergibt sich demnach nicht nur aus demjenigen, was ausdrücklich zum Gegenstand der Kommunikation gemacht wird, sondern auch aus den Gesamtumständen
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der konkreten Situation. Dieser unausgesprochene Kommunikationsinhalt wird wesentlich durch den dem Erklärenden bekannten Empfängerhorizont und damit durch
die ersichtlichen Erwartungen der Beteiligten bestimmt (vgl. Fischer, § 263 Rdnr. 12).
Derartige tatsächliche Erwartungen werden ganz wesentlich auch durch die Anschauungen
der jeweiligen Verkehrskreise und die in der Situation relevanten rechtlichen Normen geprägt (vgl. auch Hefendehl, in: MünchKomm-StGB, § 263 Rdnr. 88; Tiedemann, in: LK-StGB, § 263
Rdnr. 30). In aller Regel muss der Inhalt konkludenter Kommunikation deshalb auch unter
Bezugnahme auf die Verkehrsanschauung und den rechtlichen Rahmen bestimmt werden,
von denen ersichtlich die Erwartungen der Kommunikationspartner geprägt sind. Bei der
Ermittlung des Erklärungswerts eines konkreten Verhaltens sind daher sowohl faktische als
auch normative Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
Entscheidende Kriterien für die Auslegung eines rechtsgeschäftlich bedeutsamen
Verhaltens sind neben der konkreten Situation der jeweilige Geschäftstyp und die
dabei typische Pflichten- und Risikoverteilung zwischen den Partnern.
Für eine Vielzahl von Fallgruppen hat die Rechtsprechung anhand des jeweiligen Geschäftstyps und der dabei üblichen Pflichten- und Risikoverteilung den jeweils typischen Inhalt
konkludenter Kommunikation herausgearbeitet (vgl. näher Tiedemann, in: LK-StGB, § 263 Rdnrn.
31 ff.; Hefendehl, in: MünchKomm-StGB, § 263 Rdnrn. 93 ff.; Fischer, §263 Rdnrn. 13 ff.; jew. m.w. Nachw.).
Erklärungsinhalt kann danach auch sein, dass etwas nicht geschehen ist (sog.
„Negativtatsache"), etwa ein Angebot ohne vorherige Preisabsprache zwischen den
Bietern zu Stande kam (vgl. BGHSt 47, 83 [87] = NJW 2001, 3718). Eine konkludente Erklärung
derartiger Negativtatsachen kommt insbesondere dann in Betracht, wenn es um erhebliche
vorsätzliche Manipulationen des Vertragsgegenstands geht, auf den sich das kommunikative
Verhalten bezieht (BGH, NJW 1988, 150: Erschleichen einer Prädikatsbezeichnung für Wein; BGHSt 47,
83: unzulässige vorherige Preisabsprache; vgl. zur konkludenten Täuschung bei Manipulation auch Pawlik,
Das unerlaubte Verhalten beim Betrug, S. 87).

Zwar reicht die allgemeine Erwartung, der andere werde sich redlich verhalten, für die Annahme entsprechender konkludenter Erklärungen nicht aus. Abgesehen davon, dass die
Vertragspartner aber ein Minimum an Redlichkeit im Rechtsverkehr, das auch verbürgt bleiben muss, voraussetzen dürfen, ist die Erwartung, dass keine vorsätzliche
sittenwidrige Manipulation des Vertragsgegenstands durch einen Vertragspartner in
Rede steht, unverzichtbare Grundlage jeden Geschäftsverkehrs und deshalb zugleich
mit erklärter Inhalt entsprechender rechtsgeschäftlicher Erklärungen. Dem Angebot
auf Abschluss eines Vertrags ist demnach in aller Regel die konkludente Erklärung zu
entnehmen, dass der in Bezug genommene Vertragsgegenstand nicht vorsätzlich zum
eigenen Vorteil manipuliert wird.
Bei der Sportwette, einer Unterform des wesentlich durch Zufall bestimmten Glücksspiels
(vgl. BGH, NStZ 2003, 372 [373]; Hofmann/Mosbacher, NStZ 2006, 249 [251] m.w. Nachw.), ist Gegenstand des Vertrags das in der Zukunft stattfindende und von den Sportwettenteilnehmern
nicht beeinflussbare Sportereignis. Auf diesen Vertragsgegenstand nimmt jede der Parteien
bei Abgabe und Annahme des Wettscheins Bezug. Beim Abschluss einer Sportwette erklärt demnach regelmäßig jeder der Beteiligten konkludent, dass das wettgegenständliche Risiko nicht durch eine von ihm veranlasste, dem Vertragspartner unbekannte Manipulation des Sportereignisses zu seinen Gunsten verändert wird. Denn dies
erwartet nicht nur der Wettanbieter vom Wettenden, sondern auch umgekehrt der Wettende
vom Wettanbieter.
Weil sich eine Sportwette zwangsläufig auf ein in der Zukunft stattfindendes Ereignis
bezieht, kann sich die Erklärung der Manipulationsfreiheit nicht auf eine bereits
endgültig durchgeführte, sondern nur auf eine beabsichtigte Manipulation beziehen.
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Eine Täuschung ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn zu dem konkreten Plan der
Manipulation des zukünftigen Sportereignisses die konkrete Einflussnahme tritt, etwa wie
hier durch die vorherigen Abreden mit Teilnehmern an dem Sportereignis, die ihre
Manipulationsbereitschaft zugesagt haben. Nur in einem solchen Fall wird der Wettende
auch – wie hier – erhebliche Beträge auf einen eher unwahrscheinlichen (und dafür zu hohen
Gewinnquoten angebotenen) Spielausgang setzen. Wer erhebliche Beträge zu hoher Quote
auf einen unwahrscheinlichen Spielausgang setzt und in Manipulationen des Spielgeschehens verstrickt ist, hat diese regelmäßig bereits zuvor schon so hinreichend konkret
ins Werk gesetzt, dass es bei normalem Lauf der Dinge allein von ihm abhängt, ob es zu der
unlauteren Beeinflussung des Spielverlaufs kommt. Dass dies bei A jeweils der Fall war, ist
den Feststellungen zu den Wettvertragsabschlüssen insgesamt mit hinreichender
Deutlichkeit zu entnehmen.
Entgegen einer in der Literatur verbreiteten Meinung (vgl. Schlösser, NStZ 2005, 423; Schild, ZfWG
2006, 213 [216]) handelt es sich bei der Täuschung der jeweiligen Wettbüro-Mitarbeiter um
eine konkludente Täuschung durch aktives Tun und nicht um eine Täuschung durch Unterlassen. Die Grenze zwischen einer aktiven konkludenten Täuschung und einer
Täuschung durch Unterlassen bestimmt sich nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Erklärungswert des aktiven Verhaltens. Deshalb darf der Tatrichter grundsätzlich
nicht an ein Unterlassen, sondern muss an das aktive Tun - also insbesondere den jeweiligen Vertragsschluss - anknüpfen, wenn in der Erklärung bereits die Täuschungshandlung zu sehen ist. In diesen Fällen liegt der relevante Handlungsschwerpunkt in
einem positiven Tun, weil der Täter inzident die Essentialia zusichert, die - wie oben
dargestellt - zur unverzichtbaren Grundlage des Geschäfts zählen. Deshalb ist im
vorliegenden Fall ein aktives Verhalten, nämlich der Abschluss des Wettvertrags, die
strafbarkeitsbegründende Täuschungshandlung, weil ihm der Erklärungswert zukommt, nicht auf Manipulationen des Vertragsgegenstands hingewirkt zu haben. Da
bereits ein Betrug durch aktives Tun vorliegt, kann dahinstehen, ob hier auch ein Betrug
durch Unterlassen der Aufklärung über die Spielmanipulation (vgl. zu einer möglichen
Aufklärungspflicht Henssler, S. 471; Habersack, in: MünchKomm, § 762 Rdnr. 19) oder später gegeben
ist.
(c) Zum Irrtum: Durch die konkludente Täuschung über die Manipulationsfreiheit des Wettgegenstands ist bei den jeweiligen Mitarbeitern der Wettanbieter auch ein entsprechender
Irrtum erregt worden. Die Mitarbeiter der Wettanbieter gingen - jedenfalls in Form des
sachgedanklichen Mitbewusstseins - jeweils davon aus, dass das wettgegenständliche
Risiko nicht durch Manipulation des Sportereignisses zu Ungunsten ihres Unternehmens ganz erheblich verändert wird. Ansonsten hätten sie die jeweiligen Wettangebote zu der angebotenen Quote zurückgewiesen. Gerade weil die Manipulationsfreiheit des Wettgegenstands beim Abschluss einer Sportwette mit festen Quoten für die
Vertragspartner von entscheidender Bedeutung für die Einschätzung des Wettrisikos ist, verbinden Wettender und Wettanbieter mit ihren rechtsgeschäftlichen Erklärungen regelmäßig
die Vorstellung, dass der Wettgegenstand nicht manipuliert wird. Hierüber irren sie aber
infolge des Verhaltens des anderen Teils. Dieser Irrtum führte auch zu einer Vermögensverfügung, nämlich zum Vertragsabschluss mit dem jeweiligen Wettanbieter.
(d)Zum Vermögensschaden: Bei den jeweiligen Wettveranstaltern ist durch diese täuschungsbedingte Vermögensverfügung auch ein Schaden entstanden. In allen Fällen liegt bereits mit
Abschluss der jeweiligen Wettverträge ein vollendeter Betrug vor.
Beim Betrug durch Abschluss eines Vertrags (Eingehungsbetrug) ergibt der Vergleich der
Vermögenslage vor und nach Abschluss des Vertrags, ob ein Vermögensschaden eingetreten
ist (BGH NJW 2016, 1336). Zu vergleichen sind die beiderseitigen Vertragsverpflichtungen.
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Wenn der Wert des Anspruchs auf die Leistung des Täuschenden hinter dem Wert der
Verpflichtung zur Gegenleistung des Getäuschten zurückbleibt, ist der Getäuschte
geschädigt. Entscheidend ist für die Tatbestandserfüllung beim Eingehungsbetrug
nämlich, dass der Verfügende aus dem Bestand seines Vermögens auf Grund der
Täuschung mehr weggibt, als er zurückerhält. Diese für übliche Austauschgeschäfte
entwickelte Rechtsprechung bedarf der Anpassung an die Besonderheiten der hier
gegenständlichen Sportwetten, bei denen zur Eingehung der vertraglichen
Verpflichtungen der Austausch von Einsatz und Wettschein (einer Inhaberschuldverschreibung, vgl. Palandt/Sprau, § 793 Rdnr. 5) hinzukommt:
Bei Sportwetten mit festen Quoten (sog. Oddset-Wetten) stellt die auf Grund eines bestimmten Risikos ermittelte Quote gleichsam den „Verkaufspreis“ der Wettchance dar; die
Quote bestimmt, mit welchem Faktor der Einsatz im Gewinnfall multipliziert wird. Weil die
vom Täter geplante und ins Werk gesetzte Manipulation der Fußballspiele das Wettrisiko
ganz erheblich zu seinen Gunsten verschoben hatte, entsprachen die bei dem Vertragsschluss
vom Wettanbieter vorgegebenen Quoten nicht mehr dem Risiko, das jeder Wettanbieter
seiner eigenen kaufmännischen Kalkulation zu Grunde gelegt hatte. Eine derart erheblich
höhere Chance auf den Wettgewinn ist aber wesentlich mehr wert, als der Täter hierfür
jeweils in Ausnutzung der erfolgten Täuschung gezahlt hat. Für seinen jeweiligen Einsatz
hätte er bei realistischer Einschätzung des Wettrisikos unter Berücksichtigung der
verabredeten Manipulation nur die Chance auf einen erheblich geringeren Gewinn erkaufen
können. Diese „Quotendifferenz" stellt bereits bei jedem Wettvertragsabschluss einen
nicht unerheblichen Vermögensschaden dar. Dieser ähnelt infolge des für Wetten
typischen Zusammenhangs zwischen Wettchance und realisiertem Wettrisiko der
schadensgleichen Vermögensgefährdung und stellt wirtschaftlich bereits einen erheblichen Teil des beabsichtigten Wettgewinns dar. Dass Wetten für erkannt manipulierte Spiele
nicht angeboten werden, ist insoweit ohne Bedeutung. Maßgeblich ist allein, dass der
Wettanbieter täuschungsbedingt aus seinem Vermögen eine Gewinnchance einräumt, die
gemessen am Wetteinsatz zu hoch ist. Mithin verschafft sich der Täuschende eine höhere
Gewinnchance, als der Wettanbieter ihm für diesen Preis bei richtiger Risikoeinschätzung
„verkaufen“ würde.
Ein derartiger Quotenschaden muss nicht beziffert werden. Es reicht aus, wenn die
insoweit relevanten Risikofaktoren gesehen und bewertet werden. Realisiert sich der vorn
Wettenden infolge seiner Manipulation erstrebte Gewinn nicht, verbleibt es vielmehr bei
dem mit erfolgreicher Täuschung bereits erzielten Quotenschaden, so ist dem wegen der
geringeren Auswirkungen der Tat im Rahmen der Strafzumessung Rechnung zu tragen.
In denjenigen Fällen, in denen es zur Auszahlung von Wettgewinnen auf manipulierte
Spiele kam, ist das mit dem Eingehungsbetrug verbundene erhöhte Verlustrisiko in
einen endgültigen Vermögensverlust der jeweiligen Wettanbieter in Höhe der Differenz
zwischen Wetteinsatz und Wettgewinn umgeschlagen (BGH NJW 2016, 1336; vgl. zur Schadensberechnung näher Fasten/Oppermann, JA 2006, 69 [73]; Fischer, § 263 Rdnr. 71 m.w. Nachw.) ; der so
erzielte Vermögensvorteil war insbesondere das Endziel des mit Hilfe von Manipulationen
Wettenden. Weil sich Sportwettenverträge auf ein in der Zukunft stattfindendes Ereignis
beziehen, stellt der Quotenschaden das notwendige Durchgangsstadium und damit einen
erheblichen Teil des beabsichtigten endgültigen Schadens bei dem Wettanbieter dar.
Für die Schadensfeststellung kommt es nicht darauf an, ob sich die vom Täter ins Werk
gesetzten Manipulationen kausal im Spielergebnis oder wenigstens entscheidend im
Spielverlauf niedergeschlagen haben. Es reicht vielmehr aus, dass der jeweilige
Wettanbieter täuschungsbedingt Wettverträge abgeschlossen hat, die er bei Kenntnis der
beabsichtigten Manipulationen nicht abgeschlossen hätte. Denn nicht der Erfolg der
Manipulation ist Tatbestandsmerkmal des § 263 StGB, sondern allein die täuschungsbedingte Vermögensschädigung.
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Schon die bloße konkrete Gefährdung kann einen Vermögensschaden i. S. von § 263
StGB darstellen. Diese Gefährdung muss aber nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise bereits eine Verschlechterung der gegenwärtigen Vermögenslage bedeuten. Die täuschungsbedingte Gefahr des endgültigen Verlusts eines Vermögensbestandteils muss
zum Zeitpunkt der Verfügung so groß sein, dass sie schon jetzt eine Minderung des
Gesamtvermögens zur Folge hat (vgl. BGH, NStZ 2004, 264). Eine derartige konkrete Gefährdung, die bereits einem Schaden entspricht, kann nur dann anerkannt werden, wenn der
Betrogene ernstlich mit wirtschaftlichen Nachteilen zu rechnen hat. Diese Voraussetzungen
sind jedoch nicht erfüllt, wenn der Eintritt wirtschaftlicher Nachteile nicht einmal überwiegend wahrscheinlich ist, sondern von zukünftigen Ereignissen abhängt, die sich einer
Einflussnahme trotz der Manipulation immer noch in ganz wesentlichem Umfang entziehen.
Durch den Abschluss der Wettverträge ist es über den oben dargestellten
Quotenschaden hinaus erst zu einer abstrakten Gefährdung der Vermögen der
jeweiligen Wettanbieter in Höhe des durch die Wettquote bestimmten Auszahlungsbetrags abzüglich des Einsatzes gekommen. Ein Erfolg der Manipulationen war
nicht einmal überwiegend wahrscheinlich, sondern schlug in vielen Fällen trotz beträchtlicher Eingriffe in das Spielgeschehen fehl, insbesondere auch, weil die kombinierten Spiele
teilweise einen anderen Ausgang nahmen; dies macht deutlich, dass die Manipulation des
Spielgeschehens nur die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Spielausgangs um einen
gewissen - regelmäßig freilich, wie ausgeführt, erheblichen - Grad erhöhen konnte (vgl. dazu
Kutzner, JZ 2006, 712 [717]; Mosbacher, NJW 2006, 3529 [3530]) .“
Auf die Fälle des Sportwettenbetrugs gemäß den §§ 265 c – e werde ich ausführlich bei
den Sonderformen des Betrugs eingehen.
bb) In folgenden Fällen liegt keine konkludente Täuschung vor:
(1)In der bloßen Entgegennahme einer vertraglich bereits geschuldeten Leistung liegt nicht
die konkludente Erklärung, man selbst sei zur Zeit der Entgegennahme der Leistung noch
zur Erbringung der Gegenleistung fähig. Ein derartiger Grundsatz würde den Geschäftsverkehr stark beeinträchtigen, da jede Beteiligung an der Vertragsabwicklung die konkludente Zusicherung enthielte, man selbst sei zur Gegenleistung noch imstande.
Beispiel: Stellt ein Gast in einem Restaurant nach Bestellung des Essens fest, dass er seine Brieftasche zu Hause
vergessen hat, so liegt im Verzehr der bereits bestellten Speisen keine konkludente Erklärung, er könne hier
und jetzt die Gegenleistung erbringen. Bestellt er allerdings zusätzliche Speisen und Getränke, so enthält die
Bestellung (also nicht der Verzehr!) die konkludente Erklärung, die bestellte Ware auch bezahlen zu können
(OLG Hamburg, NJW 1969, 335). Der Täter will aber dem Gastronom keinen Vermögensschaden zufügen,
wenn er jederzeit sein Geld holen und die Rechnung bezahlen kann.

Andererseits liegt eine schlüssige Zusicherung der eigenen Erfüllungsbereitschaft in Fällen
vor, in denen bei Vertragsschluss der Umfang der eigenen Gegenleistung noch nicht endgültig bestimmt war, weil die Anzahl der in Anspruch genommenen Leistungen noch nicht
abschließend geklärt war.
Beispiel: Mietet sich ein Gast auf unbestimmte Zeit in einem Hotelzimmer ein, so liegt in der ständigen Benutzung die permanente konkludente Zusicherung, die Gegenleistung noch erbringen zu können (BGH GA
1972, 209).

(2)In der Entgegennahme einer angebotenen Leistung liegt nicht die Erklärung, dass diese
Leistung geschuldet sei. Der Leistende trägt also das Risiko, dass die Schuld dem Grunde
nach und in dieser Höhe besteht. Besteht keine Aufklärungspflicht im Hinblick auf einen
Betrug durch Unterlassen gemäß den §§ 263, 13, so ist die Annahme der Leistung kein
Betrug.
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-Klausurtipp:
Verfügt ein Bankkunde nach einer Fehlüberweisung über den ihm versehentlich
gutgeschriebenen Betrag, so macht er im Verhältnis zur kontoführenden Stelle einen
Anspruch geltend, der so lange besteht, bis die Bank die Fehlüberweisung storniert hat!
Überweist der Kunde das Geld auf ein anderes Konto, bevor die Bank die Fehlbuchung
storniert, so liegt auch darin keine konkludente Täuschung, weil Behauptungen über
Rechte nur dann eine konkludente Täuschung ist, wenn darin zusätzliche Tatsachenbehauptungen enthalten sind. Der Kunde täuscht durch die Überweisung auch nicht darüber,
dass sein Konto für die zu überweisende Summe ausreichend gedeckt sei, weil Abbuchungen
auch ohne entsprechende Kontodeckung durchaus banküblich sind. Häufig werden
Dispositionskredite eingeräumt und auch weitere Überziehungen geduldet. Die Führung des
Kontos und die ordnungsgemäße Verbuchung fällt in den Pflichtenkreis der Bank, die auch
das Risiko trägt, dass die im Kontoauszug anerkannte Schuld besteht (BGH St 46, 109, 200; 39,
392, 398; ausführlich dazu Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 16 c mwN).
Ein Betrug scheidet aber nicht nur bei einer fehlerhaften Überweisung, sondern auch
bei einer internen Fehlbuchung der Bank aus: Zwar kann auch hier die Bank den irrtümlich gutgeschriebenen Betrag zurückbuchen, doch hat sie den Betrag zunächst einmal gutgeschrieben. Die Gutschrift in den Kontoauszug ist ein abstraktes Schuldanerkenntnis, so dass
der Kunde einen tatsächlich bestehenden Anspruch geltend macht und daher nicht
konkludent täuscht (BGH St 45, 196, 200).
Legt der Kunde seiner Bank einen Scheck über eine Summe vor, die der Aussteller ihm
nicht mehr schuldet, so ist auch dies keine konkludente Täuschung: Die Vorlage eines
Schecks enthält nur die konkludente Erklärung, dass die wesentlichen Voraussetzungen für
eine wirksame Anweisung des Ausstellers in der Urkunde richtig bezeichnet sind. Dieses
Verhalten enthält aber keine zusätzliche Erklärung über Umstände, die aus dem
Grundverhältnis zwischen Aussteller und Schecknehmer stammen.
(3)Im Verlangen eines bestimmten Preises liegt nicht die konkludente Erklärung, der Preis
sei angemessen (Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 17 c mwN). Jeder hat in einer Marktwirtschaft aufgrund der Vertragsfreiheit das Recht, durch freie Preisgestaltung auf Kosten
seines Vertragspartners einen Vermögensvorteil zu erzielen, so dass jeder Käufer selbst
darauf achten muss, für eine Ware keinen überteuerten Preis zu bezahlen. Eine Ausnahme
gilt dort, wo eine derartige Eigenverantwortung des Kunden nicht gefordert wird, weil die
Höhe der Vergütung ohnehin taxmäßig festgelegt ist (z.B. bei Rechtsanwälten, Architekten, Ärzten)
oder wenn es sich um einen Verkäufer handelt, bei dessen Renommee konkludent mit erklärt
wird, dass nur echte Stücke angeboten werden.
Beispiel: Wird bei Christie‘s ein Selbstbildnis von Picasso für 40 Millionen Euro versteigert, so wird
selbstverständlich mit erklärt, dass das Auktionshaus das Bild für ein Original hält.

(4) Im Beantragen der Vollstreckungshandlung liegt auch dann keine konkludente
Täuschung des Vollstreckungsorgans, wenn sich der Täter den Vollstreckungstitel
zuvor erschlichen hat, weil der Bestand der titulierten Forderung nicht Gegenstand der
Kommunikation zwischen Gläubiger und Vollstreckungsorgan ist.
Das Vollstreckungsorgan überprüft nur die formalen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung, aber nicht den Inhalt des Vollstreckungstitels (BGH NJW 2014, 711).
c) Die Täuschung durch Unterlassen
Vorbemerkung
Der Täter kann das Opfer auch durch Unterlassen täuschen, wenn er entgegen einer bestehenden
Aufklärungspflicht die Entstehung eines Irrtums nicht verhindert bzw. eine bereits bestehende
12
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Fehlvorstellung nicht durch Aufklärung beseitigt (BGH NJW 2017, 2052). Die dabei nach § 13
erforderliche Garantenstellung setzt voraus, dass den Täter eine gesteigerte Verantwortung für
das geschützte Rechtsgut trifft. Denken Sie dabei bitte daran, dass das geschützte Rechtsgut des
§ 263 das Vermögen und nicht das Vorstellungsbild des Opfers ist. Der Täter muss Garant für
das Opfervermögen sein, nicht für die Wahrheit!
Bei der Frage, ob man auch ungefragt auf bestimmte Umstände hinweisen muss, ist zu berücksichtigen, dass bei einem auf wirtschaftlicher Konkurrenz beruhenden Wirtschaftssystem jeder
seine überlegene Sachkenntnis zu seinem eigenen Vorteil einsetzen darf. Umgangssprachlich
formuliert: „Der Dumme lebt vom Arbeiten, der Schlaue von den Dummen.“ Aufklärungspflichten aufgrund überlegenen Wissens kann es daher nur in Ausnahmefällen geben.
Da die Aufklärungspflicht auf einer Verantwortung für das Vermögen des anderen beruht,
ist beim Betrug die Konkurrenz zu § 266 zu beachten: Bei der Untreue kann nur der Täter
sein, den eine gesteigerte Vermögensbetreuungspflicht trifft. Durch eine allzu weite Ausdehnung
der Garantenstellung im Rahmen des Betruges durch Unterlassen würde aber der
gesetzgeberische Zweck unterlaufen, den Täterkreis der Untreue durch das strafbegründende
Merkmal der Vermögensbetreuungspflicht zu begrenzen.
Hinzu kommt, dass die Täuschungshandlung ein i.S.d. § 13 verhaltensgebundenes Merkmal ist,
so dass auch im Hinblick auf die Gleichstellung von Tun und Unterlassen an die Pflichtenstellung
des Unterlassungstäters hohe Anforderungen zu stellen sind (BGH NJW 2017, 2052; BGH St 39, 392
mit Anm. Naucke NJW 1994, 2809, Joerden JZ 1994, 422; gegen das Kriterium der Gleichstellung aus
verfassungsrechtlichen Aspekten im Hinblick auf Art. 103 II GG Krey Rz. 357) .

Die für einen Betrug durch Unterlassen gemäß § 13 erforderliche Garantenstellung des Täters
für das Vermögen des Opfers kann auf folgenden Faktoren beruhen:
aa) Die Garantenstellung kraft Vertrages
Natürlich kann nicht jeder Vertrag eine wechselseitige Aufklärungspflicht der Vertragspartner begründen, da wir ansonsten ein Volk von Straftätern wären: Es wäre jeder ein Betrüger,
der durch sein überlegenes Wissen auf Kosten der Gegenseite ein günstiges Geschäft macht.
Insbesondere die reinen Leistungsaustauschverträge, bei denen sich die wechselseitige
Pflicht der Parteien im Austausch von Leistung und Gegenleistung erschöpft, können keine
Garantenstellung begründen. Es muss sich vielmehr um einen Vertragstyp handeln, der ein
besonderes Vertrauenselement enthält, wie z.B. bei Beratungsverträgen mit Rechtsanwälten (BGH LM § 263 Nr. 40), Steuer- oder Vermögensberatern. Gerade das Beratungselement des Vertrages, also das überlegene Sachwissen des Unterlassungstäters, macht
das Opfer von der Aufklärung durch den Täter abhängig, so dass dieser in einer dem
Täuschen durch positives Tun vergleichbaren Weise das Geschehen beherrscht. Je
mehr sich der jeweilige Vertragstyp vom Charakter eines reinen Leistungsaustauschvertrages
unterscheidet, desto eher ist die Partei, die über ein überlegenes Sachwissen verfügt,
verpflichtet, den anderen aufzuklären, anstatt aufgrund seiner Unkenntnis einen Vermögensvorteil zu erzielen.
Andererseits hängt das durch den Vertragsschluss geschaffene Vertrauens- und
Abhängigkeitsverhältnis nicht von der zivilrechtlichen Wirksamkeit des Vertrags ab.
Wie Sie aus dem Recht der Unterlassungsdelikte wissen, ist für die Garantenstellung nicht
die Wirksamkeit des Vertrags, sondern die tatsächliche Übernahme einer Pflicht
entscheidend (dazu Langels, StGB AT 2 § 46 I 3).
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Das die Garantenstellung begründende Vertrauenselement besteht auch bei Verträgen,
bei denen nur durch ein gemeinsames vertrauensvolles Zusammenwirken der
Vertragszweck erreicht werden kann, wie z.B. bei Gesellschaftsverträgen. Die langjährige
Geschäftsbeziehung allein oder die Unerfahrenheit eines Vertragspartners in bestimmten
Angelegenheiten begründet aber an sich noch keine Garantenstellung. Nach bestrittener
Ansicht kann hier jedoch eine Garantenstellung aus Treu und Glauben gemäß § 242 BGB
hergeleitet werden (BGH wistra 1988, 262).
bb) Die Garantenstellung kraft Gesetzes
(1)Bestimmte Personen sind kraft Gesetzes verpflichtet, das Vermögen eines anderen zu
bewahren, wie z.B. der Beauftragte nach § 666 BGB, der Gesellschafter nach § 713 BGB
oder der Versicherungsnehmer nach § 16 VVG, der dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrenumstände bei Vertragsschluss mitteilen muss.
(2)Ob sich auch aus der prozessualen Wahrheitspflicht von Prozessparteien (§ 138 I ZPO) und
Zeugen (§§ 392 ZPO; 57, 66 c StPO) eine gesetzliche Aufklärungspflicht im Hinblick auf das
Vermögen der Prozessparteien ergibt, ist streitig:
Der BGH (NJW 2014, 711 mwN) bejaht diese Frage.
Andere (z.B. Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 22) lehnen hier eine gesetzliche Garantenstellung ab, weil eine Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Aussage nur gegenüber den
Rechtspflegeorganen, aber nicht gegenüber den Verfahrensbeteiligten bestehe, deren Vermögen ja erst durch das ergehende Urteil angegriffen wird.
cc) Die Garantenstellung durch Ingerenz
Eine Garantenstellung für das Vermögen des Opfers kann sich auch aus einem vorangegangenen, das Opfervermögen gefährdende Tun ergeben (BGH NJW 2017, 2052 mwN). Geht
man mit der h.M. davon aus, dass das vorangegangene Tun zumindest objektiv pflichtwidrig,
wenn auch nicht schuldhaft gewesen sein müsse (zum Streitstand Langels, StGB AT 2 § 46 2 II 3),
so scheidet eine Garantenstellung aus, wenn der Unterlassende ursprünglich die Wahrheit
gesagt hatte, seine Aussage aber durch die nachträgliche Veränderung äußerer Umstände
unrichtig wird. Andererseits ist auch derjenige Garant, der zunächst fahrlässig oder sogar
schuldlos einen Irrtum erregt hat (BGH NJW 2017, 2052).
Dabei kann ein vorangegangenes gefährdendes Tun eine Aufklärungspflicht nicht nur bei
einem Vorverhalten mit Täuschungscharakter begründen. Auch wenn durch das
Vorverhalten die Umstände verändert werden, die der Verfügende zur Grundlage seiner
weiteren Vermögensverfügungen macht, kann eine Garantenstellung aus Ingerenz entstehen
(BGH NJW 2017, 2052).
Die Garantenpflicht aus Ingerenz, einen Irrtum aufzuklären, wird aber durch das
normative Merkmal der Zumutbarkeit begrenzt. Ob eine Aufklärung dem „Täter“
zuzumuten ist, bestimmt sich nach einer dem jeweiligen Tatrichter vorbehaltenen Würdigung
des Einzelfalls, wobei jedoch ein strenger Maßstab angelegt wird. In diese Wertung sind die
widerstreitenden Interessen einschließlich des Grades der sowohl dem Täter als auch dem
Opfer drohenden Gefahr einzubeziehen. Zwar lässt die Angst vor Strafverfolgung im
Rahmen der Unterlassungsdelikte die Zumutbarkeit nicht immer entfallen (z.B. nicht bei
Totschlag durch Unterlassen, wenn der Autofahrer das bewusstlose Unfallopfer hilflos zurücklässt), doch gilt
etwas anderes beim Betrug durch Unterlassen, wenn das Unterlassen der Aufklärung nur den
bereits angerichteten Vermögensschaden vertieft (z.B.: Der Angestellte hat aus der Firmenkasse Geld
entwendet). Müsste sich der Täter durch die Aufklärung des Irrtums selbst einer Straftat
bezichtigen, ist eine Aufklärung unzumutbar (Krey Rz. 349).
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dd) Die Garantenstellung aufgrund von Treu und Glauben / § 242 BGB
Nach h.M. (BGH NJW 2000, 3013; St 6, 198; Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 23 mwN.) soll
eine Garantenstellung auch nach Treu und Glauben gemäß § 242 BGB begründet werden
können, wenn sich Umstände verändern, die sich auf die Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes und die Erreichbarkeit des Vertragszwecks beziehen, also bei für den Vertragspartner
besonders bedeutsamen Tatsachen. Dies müsse zumindest bei Verträgen gelten, bei denen
zwischen den Vertragspartnern ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht, so dass der
Unterlassende nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich zur Aufklärung des Irrtums
verpflichtet ist (BGH wistra 1992, 298; 1988, 262). Eine Aufklärungspflicht nach Treu und
Glauben besteht in folgenden Fällen:
(1)Es droht ein wesentlicher Schaden: Der Täter muss seinen Vertragspartner über bestimmte
Umstände aufklären, wenn diesem ansonsten ein wesentlicher Schaden droht.
Beispiel: So ist nach BGH St 6, 198 ein Grundstückseigentümer nach Treu und Glauben verpflichtet, den
vorleistungspflichtigen Bauunternehmer (der eine Heizungsanlage einbauen sollte) auf die nachträgliche
Verschlechterung der eigenen Vermögensverhältnisse aufmerksam zu machen, damit der Bauunternehmer
gemäß § 321 BGB die Leistung verweigern oder eine Sicherheit verlangen kann. Diese Entscheidung beruht
aber auf dem Umstand, dass dem Bauunternehmer durch den Einbau der Heizung und dem damit über die
§§ 946, 94 BGB verbundenen Rechtsverlust ein erheblicher Vermögensschaden drohte. Bei den Geschäften
des Alltags besteht eine derartige Offenbarungspflicht nicht.
Einschränkend dazu aber BGH MDR 1980, 106 sowie OLG Stuttgart in MDR 1978, 336: Auch bei längeren
Geschäftsbeziehungen - bei denen also eine Aufklärung erwartet werden darf - muss der Käufer gegenüber
seinem Lieferanten nicht bereits erste finanzielle Engpässe offenbaren, sondern erst von dem Zeitpunkt an, wo
der Käufer bei realistischer Einschätzung seiner Lage damit rechnen muss, die Gegenleistung entweder gar
nicht oder nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung erbringen zu können (anders aber BayObLG NJW 1999,
663, 664).

(2)Die Gegenseite legt auf bestimmte Umstände entscheidenden Wert: Der Täter muss
seinen Vertragspartner über Umstände aufklären, die für diesen von entscheidender Bedeutung sind, z.B. die Unfallfreiheit eines Gebrauchtwagens (BayObLG NJW 1994, 1078 mit Anm.
Hauf MDR 1995, 21; zustimmend Fischer § 263 Rz. 14) oder die Verwendbarkeit der Kaufsache für
den vertraglich vereinbarten Zweck.
(3)Die Gegenseite kann bestimmte Faktoren aufgrund fehlender Sachkunde nicht beurteilen: Je mehr sich das Zustandekommen des Vertrages vom Ideal eines zwischen gleich
starken Partnern frei ausgehandelten Vertrages entfernt, je größer vor allem der Informationsvorsprung der einen Seite ist, desto weniger gilt der Grundsatz, dass jeder auf seinen
eigenen Vorteil bedacht sein und durch die Unerfahrenheit des Anderen Gewinne erzielen
darf. Hier darf der Unwissende insbesondere angesichts eines hohen Preises auf bestimmte
Eigenschaften der Kaufsache schließen und entsprechende Aufklärung erwarten. Eine
Aufklärungspflicht besteht jedoch nach dem OLG Stuttgart (NJW 1966, 990) dann nicht, wenn
sich der Erwerber innerhalb einer angemessenen Frist durch Hinzuziehung von Sachverständigen vom Wert oder der Gebrauchstauglichkeit der Ware ein Bild machen kann.
Exkurs: Betrug durch Unterlassen bei Wegfall des Eigenbedarfs:
Das BayObLG hat (in JZ 1987, 626) einen Vermieter wegen Betruges durch Unterlassen gemäß den §§ 263, 13
verurteilt, der einem Mieter gemäß § 573 II Nr. 2 BGB wegen Eigenbedarfs gekündigt hatte und ihn später bis
zu dessen Auszug nicht auf die veränderte Lage hingewiesen hatte. Eine derartige Aufklärung habe der Mieter
nach Treu und Glauben erwarten dürfen.
Ausführlich zur zivilrechtlichen Haftung des Vermieters auf Schadensersatz aus § 280 I 1 BGB Langels,
Schuldrecht BT 1 § 20 IV 4.

www.al-online.de – Strafrecht BT 4

15

§ 16 Der Betrug gemäß § 263

Harald Langels: Strafrecht BT 4

II. Der Irrtum
Das Opfer irrt sich, wenn seine Vorstellung in tatsächlicher Hinsicht nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, der Getäuschte also dem Täter glaubt. Da die Täuschungshandlung für den Irrtum kausal
sein muss, muss sich der Irrtum gerade auf die Tatsache beziehen, die der Täter vorgespiegelt hat bzw.
bei einer Täuschung durch Unterlassen verschwiegen hat. Dabei bestehen 2 Möglichkeiten:
1) Das Opfer glaubt an einen Umstand, der in Wahrheit nicht vorliegt.
Beispiel: Der Gastwirt glaubt, der Gast werde die bestellten Speisen bezahlen können und auch bezahlen wollen.

2) Das Opfer kennt einen in Wahrheit bestehenden Umstand nicht.
a) Nach einer Ansicht (BGH St 2, 325; LK-Lackner § 263 Rz. 75) setzt der Irrtum eine positive Vorstellung
einer der Wirklichkeit widersprechenden Tatsache voraus. Das bloße Fehlen der Vorstellung
eines zutreffenden Umstandes ist danach kein Irrtum.
b) Da es sich aber begrifflich bei jeder Fehlvorstellung um einen Irrtum handelt, irrt sich nach
anderer Ansicht (Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 36; Frisch, FS für Bockelmann, 666) auch derjenige, der bestimmte Tatsachen nicht kennt (= ignorantia facti), doch wird es hier an einer Kausalität der Täuschungshandlung für den Irrtum fehlen.
Beispiel: Der Täter hatte ohne gültigen Fahrausweis einen Zug bestiegen. Hatte der Schaffner ihn gar nicht gesehen,
so mag sich der Schaffner zwar in einem Irrtum befinden („alle Passagiere haben eine Fahrkarte“), doch beruht dieser
Irrtum nicht auf einer Täuschungshandlung des Täters: Ohne Einwirkung auf die Vorstellung gibt es keine
Täuschungshandlung und daher auch keinen Betrug!

3) Die Täuschungshandlung des Täters muss auf Seiten des Opfers einen Irrtum erregt oder unterhalten haben. Das bloße Ausnutzen eines nicht durch Täuschung bedingten Irrtums ist straflos (OLG
Köln JZ 1988, 101, 102).
Beispiel: Der Kunde zahlt mit einem 20 Euro-Schein; die im Schlussverkauf gestresste Verkäuferin gibt ihm auf einen
50 Euro-Schein Wechselgeld heraus. Der Kunde hat den Irrtum der Kassiererin zwar bemerkt, doch steckt er das Geld,
ohne mit der Wimper zu zucken, ein. Da er den Irrtum der Verkäuferin nicht verursacht hat, käme nur ein Betrug durch
Unterlassen in Betracht, der jedoch mangels Garantenstellung des Kunden für das Vermögen des Ladeninhabers
scheitert. Insbesondere der Kaufvertrag als bloßer Leistungsaustauschvertrag kann eine derartige Garantenstellung nicht
begründen (zum Ausnutzen eines Irrtums BGH JZ 1989, 550).
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Problem 1: Die Intensität der Fehlvorstellung
1) Eines ist klar: Macht sich das Opfer keinerlei Vorstellungen, so kann es sich auch nicht irren. Der
sicherste Weg, einen Irrtum zu vermeiden, besteht also darin, an gar nichts zu denken.
2) Auf der anderen Seite führt aber nicht nur eine aktuelle, reflektierte Fehlvorstellung zu einem
Irrtum, bei der das Opfer über die vorgespiegelte Tatsache nachdenkt. Auch das dem Opfer jederzeit präsente sachgedankliche Mitbewusstsein kann einen Irrtum bewirken (BGH NJW 2014, 2054;
1604; SK-Hoyer § 263 Rz. 58; jeweils m.w.N.). So irrt sich z.B. der Vertragspartner auch dann über die
Erfüllungsbereitschaft der Gegenseite, wenn er darüber beim Vertragsschluss nicht gesondert
nachdenkt. Sogar die allgemeine Vorstellung, dass „alles in Ordnung“ ist, genügt für eine
Fehlvorstellung, wenn diese generelle Vorstellung z.B. nach einer vorherigen Kontrolle auf
bestimmte Tatsachen bezogen ist, weil das menschliche Zusammenleben durch derartige
Verhaltensmuster und Verhaltenserwartungen geprägt ist.
Beispiel: Der Schaffner im Zug denkt, dass alle Passagiere eine Fahrkarte gelöst haben, nachdem er das Abteil
kontrolliert hat.

3) Auch Zweifel des Getäuschten über den Wahrheitsgehalt der vorgespiegelten Tatsache können
nach h.M. (BGH wistra 1990, 305; str., zum Ganzen SK-Hoyer § 263 Rz. 53 ff.; LK-Lackner § 263 Rz. 79) zu
einem Irrtum führen, wenn sich der Getäuschte durch die Möglichkeit, die vorgespiegelte
Tatsache könne wahr sein, zu seinem weiteren Verhalten motivieren lässt.
Beispiel: Der Käufer zweifelt an der Unfallfreiheit des Wagens, kauft ihn aber im Vertrauen auf die Zusage des
Verkäufers dennoch.

Nach anderer Ansicht (Lorenz-Pietzcker NStZ 2005, 432 mwN; Amelung GA 1977, 1) verdient der
Zweifelnde keinen strafrechtlichen Schutz, da er aufgrund des Zweifels die Möglichkeit hatte,
seine Vorstellung zu überprüfen und sich selbst zu schützen. Dies gelte zumindest dann, wenn er
für seinen Zweifel einen konkreten Anhaltspunkt habe und daher die Möglichkeit habe, seine
Vorstellung dahingehend zu überprüfen.
Dem hält Arzt (LH 3 M II 4 c) jedoch entgegen, dass es auch ohne Irrtum des Opfers zu einer
Bestrafung des Täters (dann allerdings nur wegen versuchten Betruges) kommt. Im übrigen ist die Mitverantwortung des zweifelnden Opfers an der Schadensentstehung nicht größer als die des leichtgläubigen Opfers, der trotz völlig unglaubwürdiger Tatsachenbehauptungen des Täters aufgrund
seiner Leichtgläubigkeit nicht einmal zweifelt (vgl. dazu BGH St 34, 199, wo Kunden glauben, man könne
nahezu ihr gesamtes Körperfett abschmelzen, die Haardicke verdoppeln oder die biologische Uhr um 25 Jahre
zurückdrehen).

4) Ist dem Getäuschten der Wahrheitsgehalt der Aussage völlig gleichgültig, so fehlt es an der
Kausalität zwischen Irrtum und Vermögensverfügung.
Beispiel 1: Der Käufer des Pkw legt auf die Unfallfreiheit des Fahrzeugs keinen Wert und hatte sich durch die Zusage
des Verkäufers auch nicht zum Kauf motivieren lassen, sondern den Wagen aus anderen Gründen gekauft.
Beispiel 2: Der Händler, der bei der Bezahlung einer Ware eine Kreditkarte akzeptiert, denkt über die Bonität des
Kunden nicht nach, da die Bezahlung des Kaufpreises durch das Kreditkartenunternehmen garantiert ist, wenn die
entsprechenden Förmlichkeiten eingehalten werden (BGH St 33, 244, 249). Der Kunde macht sich allerdings nach
§ 266 b strafbar.
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Problem 2: Der Prozessbetrug
Beispiel 1: Der Kläger Wilhelm Brause klagt eine in Wahrheit nicht bestehende Darlehensforderung mittels einer
gefälschten Vertragsurkunde ein bzw. der Beklagte erreicht bei einer tatsächlich bestehenden Darlehensforderung die
Klageabweisung mittels einer gefälschten Quittung.

Der unproblematische Fall des Prozessbetrugs besteht darin, dass die täuschende Partei durch unwahre Tatsachenbehauptungen oder gefälschte Beweismittel im Richter eine Fehlvorstellung erregt,
dass der geltend gemachte Anspruch besteht oder nicht besteht. Die Täuschungshandlung liegt im
Behaupten oder Bestreiten beweisbedürftiger Tatsachen durch die Partei selbst oder ihren
Prozessbevollmächtigten.
Der Kläger kann dabei auch durch Unterlassen täuschen, wenn er Umstände verschweigt, die er nach
seiner prozessualen Wahrheitspflicht gemäß § 138 I ZPO von sich aus hätte zur Sprache bringen
müssen (BGH NJW 2014, 711). So erklärt der Kläger bereits durch die Erhebung der Klage konkludent,
dass der Anspruch nach seiner Ansicht besteht, dass also rechtshindernde oder rechtsvernichtende
Einwendungen auf Seiten des Beklagten nicht bestehen. Auf das Bestehen rechtshemmender
Einreden muss der Kläger allerdings nicht von sich aus hinweisen, da diese zivilprozessual erst dann
relevant werden, wenn sich der Beklagte auf sie beruft.
Die Täuschungshandlung der Partei muss auf Seiten des jeweiligen Rechtspflegeorgans einen
Irrtum hervorgerufen haben, der für die ergangene Entscheidung ursächlich war. Dies ist dann
unproblematisch der Fall, wenn die Partei ein falsches Beweismittel in den Prozess einführt, da der
Richter bei einem kontradiktorischen Verfahren (im Gegensatz zum Versäumnisurteil) gemäß § 286 I ZPO
auf der Basis des gesamten Inhalts der Verhandlung und damit auch aufgrund des falschen Beweismittels entscheidet.
Der Richter verfügt durch seine Entscheidung über das Vermögen derjenigen Partei, die den Prozess
verliert. Seine im Rahmen des Dreiecksbetruges erforderliche Nähebeziehung zum Opfervermögen ergibt sich aus seiner hoheitlichen Aufgabe, bindend durch Zuordnung von Vermögensbestandteilen den Rechtsstreit zu entscheiden sowie aus dem Prozessrechtsverhältnis, in dem er als
Richter zu den Parteien steht (LK-Lackner § 263 Rz. 110 m.w.N.).
Der Umstand, dass der Richter in seiner Person rechtmäßig handelt, spielt für den Prozessbetrug
keine Rolle. Insofern haben wir eine der mittelbaren Täterschaft vergleichbare Situation eines
rechtmäßig handelnden „Werkzeugs.“
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Problem 3: Irrtum des Richters bei Entscheidung nach Beweislastregeln
Beispiel 2: Der Kläger klagt eine bestehende Darlehensforderung ein, kann aber das Bestehen der Darlehensforderung
nicht beweisen, da der Darlehensvertrag mündlich geschlossen wurde und keine Zeugen existieren. Der Beklagte
beantragt Klageabweisung und behauptet wahrheitswidrig, den Darlehensbetrag niemals erhalten zu haben.

Entscheidet der Richter nicht aufgrund einer vom Täter verursachten Fehlvorstellung, sondern allein
aufgrund der zivilprozessualen Verteilung der Beweislast, so erscheint die Existenz eines Irrtums
auf Seiten des Richters fraglich, da der Richter nicht unbedingt eine falsche Vorstellung hat oder
diese Vorstellung zumindest für die ergangene Entscheidung nicht kausal ist. Da aber die zivilprozessualen Regeln der Beweislastverteilung die richterliche Entscheidung in eine bestimmte
Richtung hin festlegen, genügt es für die Täuschungshandlung des Täters, dass er im Richter die
falsche Vorstellung erzeugt, eine weitere Sachverhaltsaufklärung sei nicht mehr möglich, so dass
der Prozess nunmehr nach Beweislastregeln entschieden werden müsse. Der Irrtum, der den
Richter zu seiner Vermögensverfügung (= Klageabweisung) motiviert, besteht also in der Annahme, der Sachverhalt lasse sich nicht weiter aufklären. Diese falsche Überzeugung ist auch
für seine Entscheidung kausal.
Man kann dieses Ergebnis auch anders begründen: Der Richter irrt sich darüber, dass die täuschende Partei ihrer zivilprozessualen Wahrheitspflicht aus § 138 I ZPO nachkommt (LKLackner § 263 Rz. 313; Krey Rz. 421). Da der Richter nichts beachten darf, von dem er glaubt, die Partei
habe dies falsch vorgetragen, wird der Richter bei Erlass eines Urteils die Richtigkeit der tatsächlichen Angaben zumindest für möglich halten; ansonsten hätte er dieses Urteil nicht erlassen dürfen.
Wie wir oben bereits gesehen haben, können aber auch Zweifel zu einem Irrtum führen, wenn der
Zweifelnde sich, so wie hier, vom fehlerhaften Teil seiner Vorstellung zu seinem weiteren Verhalten
motivieren lässt.
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Problem 4: Irrtum des Rechtspflegeorgans bei Versäumnisurteil und Mahnbescheid
1) Nach h.M. (BGH NJW 2014, 711; BGH St 24, 257; OLG Düsseldorf NStZ 1991, 586) irrt sich der Richter
bzw. der Rechtspfleger über die Befolgung der Wahrheitspflicht aus § 138 I ZPO durch den
Antragsteller, wenn er ohne weitere Tatsachenaufklärung bereits aufgrund einer reinen
Schlüssigkeitsprüfung (Richter) entscheidet bzw. sogar nur nach einer eingeschränkten
Schlüssigkeitsprüfung in einem rein summarischen Verfahren handelt (Rechtspfleger).
So überprüft der Richter bei Erlass eines Versäumnisurteils gemäß § 331 I ZPO lediglich, ob der
geltend gemachte Anspruch besteht, wenn man den klägerischen Tatsachenvortrag als wahr
unterstellt, da der säumige Beklagte durch sein Nichterscheinen den klägerischen Tatsachenvortrag als wahr zugesteht.
Auch der Rechtspfleger überprüft bei Erlass eines Mahnbescheides nicht, ob der geltend
gemachte Anspruch besteht (§ 692 I Nr. 2 ZPO), sondern überprüft nur, ob er seiner Rechtsnatur
nach bestehen kann, so dass hier eine lediglich eingeschränkte Schlüssigkeitsprüfung stattfindet.
Dennoch nimmt der BGH (BGH NJW 2014, 711; BGH St 24, 257) in derartigen Fällen einen Irrtum des
Rechtspflegeorgans an. Dabei irrt sich das Rechtspflegeorgan über die Befolgung der
prozessualen Wahrheitspflicht aus § 138 I ZPO.
Der BGH führt dazu aus: „Das Nichtbestehen einer besonderen Prüfungspflicht auf der Grundlage des zivilprozessualen Prinzips der formellen Wahrheit bedeutet für das Rechtspflegeorgan nur, dass es die vom Antragsteller
bzw. Kläger aufgestellte Behauptung der sachlichen Wahrheit des Vorbringens hinzunehmen hat. Der Rechtspfleger
müsste den Erlass eines Mahnbescheides ablehnen, wenn der Antragsteller ihn für eine nicht oder nicht mehr
bestehende Forderung beantragen würde. Daher wird er durch die bewusst unwahre Behauptung der anspruchsbegründenden Tatsachen getäuscht und durch diese Täuschung zum Erlass eines Mahnbescheides veranlasst.“
Auf den Prozesscomputerbetrug gemäß § 263 a beim automatisierten Mahnverfahren werde ich in Zusammenhang
mit § 263 a eingehen. Zum Prozessbetrug bei Täuschung eines Vollstreckungsorgans NJW 2014, 711.

Geht man von einer derartigen Fehlvorstellung des Richters bzw. Rechtspflegers über die
Befolgung der Wahrheitspflicht i.S.d. § 138 I ZPO aus, so ergeben sich daraus für Versäumnisurteil und Mahnbescheid/Vollstreckungsbescheid folgende Konsequenzen:
➢ Es liegt ein vollendeter Betrug vor, wenn das Versäumnisurteil erlassen wird. Daran kann
auch die Möglichkeit des Prozessgegners nichts ändern, die Entscheidung durch Einspruch
oder Rechtsmittel noch einmal überprüfen zu lassen, da das Versäumnisurteil als Vollstreckungstitel (§ 704 ZPO) vorläufig vollstreckbar ist und auch bereits vor der Vollstreckung
das Opfervermögen konkret gefährdet (dazu BGH NJW 2014, 711: NStZ 1992, 233).
➢ Da der Mahnbescheid noch durch einen Widerspruch angegriffen werden kann und vor
allem noch keinen Vollstreckungstitel darstellt, liegt im Erlass des Mahnbescheides noch
keine schadensgleiche konkrete Vermögensgefährdung, so dass der Täter durch die
Beantragung eines Mahnbescheides noch keinen Betrug begangen hat.
Auch ein versuchter Betrug liegt zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor, da der Versuch des
Betruges erst beginnt, wenn der Täter auf die Vorstellung desjenigen einwirkt, der unmittelbar
im Anschluss eine vermögensmindernde Verfügung vornehmen soll. Ein versuchter Betrug
liegt also erst in der Beantragung eines Vollstreckungsbescheides, der als Vollstreckungstitel
das Vermögen des Antragsgegners konkret gefährdet.
➢ Ist ein Vollstreckungsbescheid bereits erlassen, so liegt aufgrund dessen Vollstreckbarkeit (§ 794 I Nr. 4 ZPO) eine konkrete Vermögensgefährdung und damit ein vollendeter
Betrug vor (BGH NJW 2014, 711).
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2) Die Gegenansicht (z.B. Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 69; Kohlrausch / Lange § 263 Rz. IV 3 c)
hält dem entgegen, dass weder der Richter noch der Rechtspfleger über die Befolgung der Wahrheitspflicht nach § 138 I ZPO nachdenken werden. Sowohl das Versäumnisurteil des Richters als
auch der Mahnbescheid bzw. Vollstreckungsbescheid des Rechtspflegers werden nur erlassen,
weil die formellen Voraussetzungen dafür vorlagen, nicht weil das entsprechende Rechtspflegeorgan an die Befolgung der Wahrheitspflicht geglaubt hat. Es würde also selbst im
unwahrscheinlichen Fall eines Irrtums (wenn das Rechtspflegeorgan darüber tatsächlich nachgedacht haben
sollte) an der Kausalität zwischen Irrtum und Vermögensverfügung fehlen.
(Zur Vermögensverfügung des Richters und der damit verbundenen Problematik des Dreiecksbetrugs lesen Sie bitte
unten III; zur Vertiefung für Hausarbeiten: BGH NJW 2014, 711 mwN; Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263
Rz. 69 ff.; Seier ZStW 102, 563 ff; LK-Lackner § 263 Rz. 305 ff..)

-Klausurtipp:
Beachten Sie bitte, dass es sich immer nur in den Fällen um einen Prozessbetrug handelt, in denen
der Täter einen nicht bestehenden Anspruch durchsetzt bzw. einen bestehenden Anspruch des
Gegners vereitelt. Verhilft der Täter durch Täuschung nur der Gerechtigkeit zum Sieg, so fehlt
es nach dem juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff bereits am Schaden, nach den Vertretern
des wirtschaftlichen Vermögensbegriffs an der Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Bereicherung
(s.u. V 2 b zum Selbsthilfebetrug sowie § 17 IV zum Beweismittelbetrug).
Beispiel: Der in Beweisnot geratene Gläubiger fälscht eine Urkunde und legt diese als Beweismittel im Prozess vor.
Der Richter verurteilt daraufhin den Schuldner zur Erbringung einer Leistung, die dieser dem Gläubiger ohnehin
schuldet.
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Problem 5: Irrtum bei Vorlage eines Legitimationspapiers
Fall: Wilhelm Brause hat ein Sparbuch gestohlen und unter Vorlage des Sparbuchs 1.000 Euro bei der kontoführenden
Stelle abgehoben. Hat er neben dem Diebstahl bezüglich des Sparbuchs noch einen Betrug zum Nachteil des Kontoinhabers begangen?

Wilhelm hat bei Vorlage des Sparbuchs gegenüber dem Schalterbeamten konkludent erklärt, Inhaber
der Forderung und daher Eigentümer des Sparbuchs zu sein. Da die Bank bei Vorlage des Sparbuchs
gemäß § 808 BGB auch an den Nichtberechtigten mit befreiender Wirkung leistet, erscheint
fraglich, ob der Schalterbeamte angesichts der - so oder so - befreienden Wirkung der Auszahlung
über die Berechtigung des Täters überhaupt nachgedacht hat.
1) Nach einer Ansicht (OLG Düsseldorf NJW 1987, 654) spricht eine Vermutung dafür, dass sich der
Schalterbeamte zumindest am Rande seines Bewusstseins eine Vorstellung über die Berechtigung des Täters gemacht hat, da er ohne jede Vorstellung grob fahrlässig handeln würde und bei
grober Fahrlässigkeit bezüglich der fehlenden Berechtigung die befreiende Wirkung nach § 808
BGB nicht eintrete. Die Rechtsprechung folgert also aus der Verpflichtung des Verfügenden, auf
bestimmte Umstände zu achten, dass der Verfügende sich darüber eine positive Vorstellung
gemacht hat, um dieser Verpflichtung nachgekommen zu sein. Der Schalterbeamte werde darauf
bedacht sein, sein Institut vor einem Schaden zu bewahren und sich daher - wenn auch nur am
Rande - eine positive (Fehl-)Vorstellung über die Berechtigung des Täters gemacht haben.
2) Nach anderer Auffassung (OLG Köln NStZ 1991, 85; OLG Düsseldorf NJW 1989, 2003; SK-Samson § 263
Rz. 60; LK-Lackner § 263 Rz. 88 m.w.N.) muss die Fehlvorstellung des Schalterbeamten im jeweiligen
Einzelfall konkret nachgewiesen werden.
Ich halte diese Auffassung aus 2 Gründen für richtig: Zum einen kann aus einer Verpflichtung
zum Nachdenken noch nicht der Schluss gezogen werden, der Betreffende sei dieser Verpflichtung im Einzelfall auch nachgekommen. Zum anderen stimmt bereits die Prämisse nicht,
dass ohne eine positive Vorstellung des Schalterbeamten die befreiende Wirkung des § 808 BGB
nicht eintrete. So hat auch der BGH in BGHZ 28, 368, 370 betont, dass sich der Kassierer nicht
von der Berechtigung des Vorlegenden, sondern nur von dessen formeller Legitimation durch das
Sparbuch überzeugen müsse. Der Kassierer leiste allerdings dann nicht mit für die Bank
befreiender Wirkung, wenn er die Nichtberechtigung gekannt habe bzw. bei der Auszahlung
wider Treu und Glauben gehandelt habe, was im Schrifttum als grobe Fahrlässigkeit interpretiert
wird (Palandt § 808 Rz. 2; Staudinger § 808 Rz. 3). Grob fahrlässig handelt aber nur derjenige, der in
einer Situation nicht über die Berechtigung des anderen nachdenkt, in der die äußeren Umstände
zum Nachdenken über die Berechtigung zwingen.
Beispiel: Ein Obdachloser, der seine persönliche Habe in einem Einkaufswagen bei sich führt, legt ein Sparbuch mit
einem Guthaben von 500.000 Euro vor.
(Zur zivilrechtlichen Problematik des Sparbuchfalls: Langels, Schuldrecht BT 1 § 71.)
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III. Die Vermögensverfügung
Eine Vermögensverfügung ist jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen, das sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt.
Beispiele:
1) Handeln
Es genügt jedes tatsächliche Handeln, durch das der Getäuschte unmittelbar auf sein Vermögen
einwirkt.
a) Dabei ist ein rechtsgeschäftliches Handeln durch Abgabe einer Willenserklärung nicht
erforderlich. Es verfügt auch derjenige, der seine Arbeitskraft einsetzt oder den Gewahrsam an
einer Sache überträgt (Beispiel 2).
b) Auf der anderen Seite liegt auch dann eine Verfügung vor, wenn der Getäuschte eine Willenserklärung abgegeben hat, die er aufgrund der Täuschung nach § 123 I BGB mit nach § 142 I BGB
rückwirkender Kraft anfechten kann. Auch durch eine anfechtbare Willenserklärung wird der
Schein einer vertraglichen Bindung geschaffen, was für eine Vermögensverfügung genügt (BGH
St 22, 88). Dies gilt auch in Fällen, in denen der Getäuschte aufgrund der Täuschung kein
Erklärungsbewusstsein hatte und daher seine „Erklärung“ auch ohne Anfechtung nichtig ist.
Beispiel: Der getäuschte Prominente unterschreibt einen Kaufvertrag in der irrigen Annahme, es handele sich um
ein bloßes „Autogramm.“

2) Duldung
Der Getäuschte duldet täuschungsbedingt das Verhalten des Täters und erleidet dadurch einen
Vermögensschaden.
Beispiel: Wilhelm beschlagnahmt als angeblicher Kriminalkommissar vermeintliches Diebesgut bei einem Opfer, das
den Gewahrsamswechsel duldet.

Für die dabei erforderliche Abgrenzung zwischen Diebstahl und Betrug stellt man (wie auch nach
Ansicht der h.L. bei der Abgrenzung zwischen Raub und räuberischer Erpressung) nicht auf das äußere
Erscheinungsbild („Geben“ des Opfers oder „Nehmen“ des Täters), sondern auf die innere Willensrichtung
des Getäuschten ab, da eine Vermögensverfügung beim Sachbetrug im Gegensatz zum Forderungsbetrug ein Verfügungsbewusstsein und damit ein Mindestmaß an Freiwilligkeit voraussetzt:
Entscheidend ist daher, ob die irrtumsbedingte Hingabe der Sache oder Duldung der
Wegnahme auf einer innerlich freien Entscheidung des Getäuschten beruht (BGH NStZ 2016, 727;
Kudlich JA 2016, 953).

a) Glaubt der Getäuschte, den Gewahrsamswechsel nicht mehr aus eigener Kraft verhindern
zu können, so handelt es sich um Diebstahl. Im Rahmen der für den Betrug nach § 263
erforderlichen Vermögensverfügung fehlt es an der erforderlichen Freiwilligkeit, wenn der Verletzte zu seinem Verhalten unter dem Druck der Vorstellung veranlasst wird, dass Widerstand
gegen die Aufforderung des angeblichen Polizeibeamten zwecklos sei, so dass für einen eigenen
freien Willensentschluss kein Raum ist (BGH St 7, 252, 255). Bei den Beschlagnahmefällen wird
daher die Freiwilligkeit regelmäßig entfallen, so dass es sich um Diebstahl handelt.
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b) Glaubt der Getäuschte aber, selbst angesichts der Beschlagnahme noch einen eigenen Einfluss auf den Gewahrsamswechsel zu haben (z.B. die Sache nicht weggeben zu müssen), so liegt
eine Vermögensverfügung und damit Betrug vor, wenn er den Abtransport gestattet (BGH GA
1965, 107). Hier liegt im Dulden ein die Wegnahme ausschließendes Einverständnis, das zwar auf
einem durch Irrtum erzeugten, im Übrigen aber freien Willensentschluss beruht (BGH St 18, 221).
3) Unterlassen
Das Opfer verzichtet irrtumsbedingt auf die Geltendmachung einer Forderung oder stundet sie in
der irrigen Annahme, der Schuldner werde später zahlen. In derartigen Fällen besteht die Forderung
jedoch weiterhin, so dass man an einem Vermögensschaden (und damit an einem vollendeten Betrug)
zweifeln könnte.
a) Verzichtet der Getäuschte auf die Geltendmachung der Forderung, so liegt der Schaden darin,
dass auch bei einem namentlich bekannten Schuldner es wirtschaftlich betrachtet besser ist, das
Geld zu haben, als Inhaber einer Forderung zu sein, deren Fortbestehen man nicht kennt. Erst
recht ist ein Vermögensschaden eingetreten, wenn nur bei sofortiger Geltendmachung die
Forderung faktisch realisiert werden kann.
Beispiel: Der Schwarzfahrer hatte den Schaffner über den Besitz einer Fahrkarte getäuscht. Der Schaffner hatte
irrtumsbedingt dadurch über das Vermögen der Deutschen Bahn verfügt, dass er deren Forderung nicht geltend
machte. Nachdem der Schwarzfahrer den Zug verlassen hat, besteht die Forderung zwar noch de iure, doch ist die
faktische Möglichkeit der Durchsetzung nahezu null.

b) Hat der Getäuschte irrtumsbedingt die Forderung gestundet, so liegt ein Vermögensschaden vor,
wenn die Möglichkeiten der Geltendmachung zur Zeit der Stundung größer waren als im Anschluss, wenn z.B. der Täter anschließend insolvent geworden ist. War jedoch die Forderung
bereits zur Zeit der Stundung nicht zu realisieren und damit wirtschaftlich wertlos, so hat der
Schuldner seinen Gläubiger zwar getäuscht, aber nicht geschädigt.
c) Wie wir oben bereits gesehen haben, genügt für eine Vermögensverfügung die tatsächliche Einwirkung auf das Vermögen. Eine Verfügung im Sinne des Zivilrechts oder die Abgabe einer
Willenserklärung von Seiten des Verfügenden ist nicht erforderlich. Dies hat 2 Konsequenzen:
aa) Zum einen können auch Geschäftsunfähige oder beschränkt Geschäftsfähige eine
Vermögensverfügung vornehmen.
Beispiel: Der Täter schwindelt einem 5jährigen Kind dessen Spielzeug bzw. einem 15jährigen Jungen dessen
Fahrrad ab.

bb) Zum anderen können auch Dritte eine Vermögensverfügung vornehmen, die zwar rein
faktisch auf fremdes Vermögen einwirken können, aber rechtsgeschäftlich weder darüber
verfügen dürfen noch darüber verfügen können (= Dreiecksbetrug, z.B. „Sammelgaragenfall“, s.u.).
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Problem 1: Das Verhältnis von Diebstahl und Betrug: Trickdiebstahl und / oder Besitzbetrug?
Fall 1: Wilhelm Brause lässt sich in einem Juweliergeschäft eine wertvolle Armbanduhr zeigen. Wie von vornherein
beabsichtigt, zieht er die Uhr ans Handgelenk und läuft davon, als ein anderer Kunde die Tür öffnet und das Geschäft
betritt. Hat er einen Diebstahl oder einen Betrug (oder beides?) begangen?
Fall 2: Wilhelm hatte den Juwelier durch Täuschung dazu bewegt, ihm die Uhr für einen Tag „zur Ansicht“ mit nach
Hause zu geben.

In beiden Fällen hat der Täter den Juwelier über die innere Tatsache getäuscht, die Uhr zurückgeben
zu wollen; in beiden Fällen hat der Juwelier sich darüber geirrt und durch den anschließenden
Besitzverlust einen Schaden erlitten. Wie aber bereits die Existenz des „Trickdiebstahls“ (dazu
Strafrecht BT 3 § 7 II 1) zeigt, stellt nicht jede irrtumsbedingte Schädigung fremden Vermögens einen
Betrug dar.
Beim Trickdiebstahl lockert der Getäuschte irrtumsbedingt seinen Gewahrsam und erleichtert dem
Täter die anschließende Wegnahme, so dass das Vermögen des Opfers bereits konkret gefährdet ist.
Die Verbesserung der Diebstahlschancen stellt aber noch keinen Betrug dar.
Der Betrug setzt als ungeschriebenes objektives Tatbestandsmerkmal eine Vermögensverfügung
voraus, die den Irrtum mit dem Eintritt des Vermögensschadens verbindet. Durch dieses Merkmal
der Vermögensverfügung kommt dreierlei zum Ausdruck:
➢ Der Betrug ist ein Selbstschädigungsdelikt, bei dem der Täter das Opfer durch eine Täuschung
dazu bewegt, sich unbewusst durch eine Verfügung einen Vermögensnachteil zuzufügen.
➢ Der Betrug ist ein Vermögensverschiebungsdelikt, bei dem das Opfer durch seine Verfügung
einen Vermögensbestandteil aus dem eigenen Vermögen in das Vermögen des Täters überführt.
➢ Diebstahl und Betrug schließen sich wechselseitig aus. Hat der Täter durch Täuschung das
Vermögen des Opfers geschädigt, so handelt es sich entweder um Diebstahl oder um Betrug, da
sich Wegnahme auf Seiten des Diebstahls und Vermögensverfügung beim Betrug gegenseitig
ausschließen (BGH NJW 2016, 727; BGH St 18, 221 / „Sammelgaragenfall“; Kudlich JA 2016, 953; Backmann,
Die Abgrenzung des Betrugs von Diebstahl und Unterschlagung, S. 12; LK-Lackner § 263 Rz. 102; a.A. Herzberg,
ZStW 1977, 36 ; Ebel, Jura 2007, 901; Joecks, Die Vermögensverfügung beim Betrug, S. 124).
1) Herzberg hält diesem Exklusivitätsverhältnis der h.M. zum einen entgegen, das Erfordernis einer unmittelbar das
Vermögen mindernden Verfügung sei in den Betrugstatbestand nur hineininterpretiert worden, um zu diesem gewollten Ergebnis zu gelangen. Ferner entstünden Strafbarkeitslücken in Fällen, in denen der Täter durch eine Täuschung
dem Opfer eine Sache wegnimmt, ohne in Zueignungsabsicht zu handeln.
Beispiel: Der Täter nimmt aufgrund einer Täuschung dem Eigentümer eine Sache weg, um sie ohne Wertminderung
eine Zeit lang zu benutzen und anschließend zurückzugeben (= strafloser furtum usus).
2) Krey (Rz. 390) hält dieser Kritik am wechselseitigen Ausschluss von § 242 und § 263 entgegen, dass derartige
Strafbarkeitslücken aufgrund des fragmentarischen Charakters des Strafrechts insbesondere im Bereich der
Vermögensdelikte hinzunehmen seien. Im übrigen würde sich bei einem denkbaren Nebeneinander von Diebstahl
und Betrug die Frage nach den Konkurrenzen stellen: Eine Idealkonkurrenz, wie Herzberg sie fordert, sei unbillig,
da der Täter durch eine Tat nur einen Schaden verursacht habe und daher nicht wegen zweier Straftaten bestraft
werden dürfe; für eine Gesetzeskonkurrenz gebe es keine brauchbaren Kriterien, welches Delikt zurücktreten solle.
Auch in der praktischen Umsetzung durch den Richter sei es schwierig, festzustellen, wann die durch Täuschung
bedingte Gewahrsamslockerung bereits eine konkrete Vermögensgefährdung und damit einen vollendeten Betrug
darstellt.
Nach meiner Ansicht kommt noch hinzu, dass eine derartige konkrete Vermögensgefährdung durch Gewahrsamslockerung vom Versuch des Diebstahls in derartigen Fällen kaum noch etwas übriglässt.
Folgt man aus diesen Gründen der h.M., so schließen sich Wegnahme und Vermögensverfügung und daher Trickdiebstahl und Sachbetrug wechselseitig aus.
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Problem 2: Die Unmittelbarkeit der Vermögensverfügung
Das durch den Irrtum bedingte Verhalten des Getäuschten muss ohne weitere deliktische
Zwischenschritte des Täters zu einer Minderung des Vermögens geführt haben. Da der Betrug
ein Selbstschädigungsdelikt ist, muss sich das Opfer durch sein eigenes Verhalten selbst schädigen;
es genügt also nicht, dass der Täter durch seine Täuschung nur die Möglichkeit verbessert, dass er
das Opfer schädigen kann. Der Umstand, dass der Getäuschte seinen Gewahrsam lockert und
dadurch die (noch erforderliche!) Wegnahme erleichtert, stellt noch keinen Vermögensschaden i.S.d.
§ 263 dar (zur Vertiefung BGH St 17, 206; „noch tiefer“ LK-Lackner § 263 Rz. 101 - 116).
So fehlt es in unserem Beispiel 1 an der Unmittelbarkeit der Vermögensverfügung: Das Überreichen der Ware an einen
Kunden zur Ansicht stellt weder eine Übertragung des Besitzes noch des Gewahrsams dar, wenn zwischen Täter und
Opfer noch eine Kommunikationsbeziehung besteht. Der Täter hat das Opfer durch die Täuschung nur dazu gebracht,
den Gewahrsam zu lockern und dadurch die Möglichkeit der Wegnahme verbessert. Das ändert aber nichts daran, dass
der durch den Besitzverlust eingetretene Vermögensschaden erst durch die Wegnahme des Täters eingetreten ist: Es ist
Trickdiebstahl, aber mangels einer Unmittelbarkeit der Vermögensverfügung kein Betrug.
Etwas anderes gilt in Beispiel 2, wo der getäuschte Juwelier dem Täter die Ware zur Ansicht mit nach Hause gegeben
hat. Hier hat der Juwelier seinen Gewahrsam freiwillig übertragen und sich durch den Gewahrsamsverlust selbst geschädigt, so dass das Opferverhalten unmittelbar zum Vermögensschaden geführt hat. Es liegt daher ein Betrug zum
Nachteil des Juweliers vor. Ein Diebstahl scheitert an dem tatbestandsausschließenden Einverständnis des Opfers, wobei
auch das durch Täuschung erschlichene Einverständnis den Tatbestand des § 242 ausschließt, solange das Opfer glaubt,
über den Gewahrsamswechsel noch frei entscheiden zu können (vgl. Langels, StGB AT 1 § 25).
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Problem 3: Der Dreiecksbetrug
Sammelgaragen-Fall nach BGH St 18, 221: Der Eigentümer E hatte in einem Parkhaus einen Stellplatz für seine
Luxuslimousine gemietet und beim Parkwächter einen Fahrzeugschlüssel hinterlegt. Sein Chauffeur Wilhelm Brause
hatte über einen längeren Zeitraum die Limousine abgeholt, wobei er sich jeweils den hinterlegten Schlüssel vom
Parkwächter aushändigen ließ und anschließend den Schlüssel auch wieder hinterlegte, wenn er das Fahrzeug in der
Garage wieder abstellte. Obwohl Wilhelm am Vormittag wegen einer unziemlichen Beziehung zur Ehefrau des E fristlos
entlassen worden war, händigt ihm der Parkwächter in Unkenntnis der Entlassung noch einmal die Schlüssel aus. In der
vorgefassten Absicht, den Wagen für sich zu behalten, entfernt sich Wilhelm mit dem Fahrzeug.

1) Wilhelm könnte einen Diebstahl nach § 242 begangen haben.
Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine für Wilhelm fremde und bewegliche Sache. Er müsste
den Wagen weggenommen, d.h. fremden Gewahrsam gebrochen und neuen Gewahrsam begründet haben. Dies könnte insofern problematisch sein, als der Pförtner den Fahrzeugschlüssel
freiwillig an Wilhelm ausgehändigt hat.
Sind Dritte in den Gewahrsamswechsel eingeschaltet, so lassen sich 3 Fallgruppen unterscheiden:
a) Nimmt der Getäuschte erst aufgrund der Täuschung eine Beziehung zur Sache auf, so handelt
es sich um Diebstahl in mittelbarer Täterschaft gemäß den §§ 242, 25 I, 2.Alt, bei dem der
Getäuschte als Werkzeug fungiert.
Beispiel: Wilhelm sieht auf einem Bahnsteig einen teuren Louis-Vuitton-Koffer stehen, den ein Fahrgast kurz
abgestellt hat. Wilhelm bringt den gutgläubigen Gepäckträger dazu, den Koffer zu holen und in ein Taxi zu legen,
mit dem sich Wilhelm rasch entfernt. Hier hatte der getäuschte Dritte zunächst keinerlei Sachherrschaft und damit
keinen Gewahrsam an der Sache, so dass er gutgläubiges Werkzeug bei der Wegnahme durch den Hintermann
war. Wilhelm hat einen Diebstahl in mittelbarer Täterschaft begangen.

b) Hatte der Getäuschte bereits vor der Täuschung alleinigen Gewahrsam, den er aufgrund der
Täuschung auf den Täter überträgt, so scheitert ein Diebstahl am tatbestandsausschließenden
Einverständnis des alleinigen Gewahrsamsinhabers. Der Täter hat einen Betrug begangen.
Beispiel: E hatte seinem Freund F ein Fahrrad geliehen. Wilhelm behauptet nun gegenüber F, das Fahrrad telefonisch von E gemäß den §§ 929, 931 BGB erworben zu haben und fordert ihn auf, ihm das Rad auszuhändigen.

c) Problematisch sind jedoch die Fälle, in denen der Getäuschte entweder Mitgewahrsam hatte
oder Gewahrsamshüter war, weil er eine dem Mitgewahrsam vergleichbare Sachherrschaft
über den Gegenstand hatte. Dabei stellt sich im Rahmen des Diebstahls die Frage, ob für ein
tatbestandsausschließendes Einverständnis alle Inhaber des Mitgewahrsams zustimmen
müssen oder ob auch das Einverständnis des Getäuschten allein die Wegnahme entfallen lässt.
aa) Nach einer Ansicht (BGH St 18, 221/„Sammelgaragenfall“) soll ein tatbestandsausschließendes
Einverständnis bereits dann vorliegen, wenn derjenige Mitgewahrsamsinhaber einverstanden ist, der der Sache räumlich am nächsten steht und daher die unmittelbare
tatsächliche Einwirkungsmöglichkeit hat, so dass er unabhängig vom Willen der übrigen
Mitgewahrsamsinhaber darüber verfügen kann.
bb) Nach anderer Auffassung („Theorie der rechtlichen Befugnis“; Otto, ZStW 79, 84 ff.; Roxin/Schünemann JuS 1969, 375) ist für die tatbestandsausschließende Wirkung entscheidend, ob der
getäuschte Dritte zu einer derartigen Gewahrsamsübertragung prinzipiell rechtlich befugt
war. Eine derartige Bevollmächtigung zur Gewahrsamsübertragung kann zum einen
durch eine ausdrücklich oder konkludent erteilte Vollmacht eingeräumt werden, zum
anderen aber auch nach den Regeln der Duldungs- oder Anscheinsvollmacht erteilt
werden (so Schünemann GA 1969, 46, 55; a.A. SK-Samson-Günther § 263 Rz. 94 a).
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Dieser Streit braucht hier nicht entschieden zu werden, da der Parkwächter zur Herausgabe der Schlüssel an den Chauffeur bisher stets befugt war und auch aufgrund der räumlichen Beziehung zum Pkw die im Verhältnis zum Eigentümer stärkere Einwirkungsmöglichkeit auf die Sache hatte. Nach beiden Ansichten scheitert daher ein Diebstahl am
tatbestandsausschließenden Einverständnis des Parkwächters.
Zwischenergebnis zu 1): Wilhelm hat keinen Diebstahl begangen.
2) Er könnte einen Betrug zum Nachteil des E gemäß § 263 begangen haben.
Wilhelm hat den Parkwächter über seine Berechtigung getäuscht, den Wagen ein weiteres Mal
abholen zu dürfen. Der Parkwächter hat ihm dies geglaubt und sich daher geirrt. Da der Irrtum
kausal für die Vermögensverfügung sein muss, muss der Getäuschte zugleich auch der Verfügende sein, so dass hier der Parkwächter irrtumsbedingt eine Vermögensverfügung vorgenommen haben müsste. Das Problem besteht darin, dass das Fahrzeug dem Parkwächter nicht
gehörte, so dass nur eine Verfügung über fremdes Vermögen in Betracht kommt. Zwar müssen
Verfügender und Geschädigter nicht identisch sein, doch ist der Betrug ein Selbstschädigungsdelikt, so dass der Getäuschte bereits vor seiner Verfügung eine bestimmte Beziehung zum Opfervermögen gehabt haben muss. Dabei besteht Einigkeit dahingehend, dass der Verfügende eine
stärkere Nähebeziehung zum Opfervermögen gehabt haben muss als ein vollkommen
unbeteiligter Dritter.
Zur Frage, in welchem Verhältnis der Verfügende zum fremden Opfervermögen stehen muss,
werden im Wesentlichen 2 Ansichten vertreten:
a) Nach einer Ansicht (BGH St 18, 221; LK-Lackner § 263 Rz. 110 m.w.N.) muss der Verfügende
bereits vor der Täuschungshandlung eine konkrete Nähebeziehung zum Opfervermögen
haben, der Sache also näher stehen als der Täter. Dieser Ansicht liegt die Vorstellung
zugrunde, der Betrüger bediene sich der Hilfe eines Werkzeugs aus der Opfersphäre (=
Selbstschädigungsdelikt), während der Dieb entweder selbst oder durch ein Werkzeug dem Opfer
„von außen“ etwas wegnimmt.
Dabei kann sich eine derartige Nähebeziehung zum einen aus der rechtlichen Einwirkungsmöglichkeit auf das Opfervermögen ergeben (z.B. Prokurist oder Geschäftsführer einer Gesellschaft;
gesetzlicher Vertreter des Opfers), zum anderen aber auch aus der faktischen Nähebeziehung wie
z.B. aus der Sachherrschaft.
Das Wesen des Betrugs besteht aber darin, dass dem Verfügenden der vermögensschädigende
Charakter seiner Verfügung verborgen bleibt. Daher wird man mit Eser (Strafrecht IV, 129; vgl.
auch Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 66 mwN) einschränkend fordern müssen, dass der
Getäuschte glaubte, durch die Verfügung die Interessen des Betroffenen zu wahren. Es verfügt
also nicht jeder, der an der Sache „näher dran“ ist als der Täter. Durch die „Lagertheorie“ soll
nur zum Ausdruck kommen, dass die dem Getäuschten übertragene Sachherrschaft
unabhängig von der rechtlichen Bedeutung für die Verfügung entscheidend ist. Entscheidend
ist also, dass der Täter die faktische Obhutsbereitschaft des Getäuschten listig überwinden
muss, um an die Sache zu gelangen (SK-Samson § 263 Rz. 93).
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-Klausurtipp:
Folgt man dem, so setzt der Dreiecksbetrug zweierlei voraus:
● Objektiv muss der Getäuschte bereits vor der Täuschung eine konkrete Nähebeziehung
zum Opfervermögen gehabt haben.
● Subjektiv muss der Verfügende geglaubt haben, im Interesse des Geschädigten gehandelt
zu haben. Der Verfügende darf also nicht gewusst haben, dass er durch die Verfügung dem
anderen einen Schaden zufügt. Einschränkend wird man verlangen können, dass der
Geschädigte dem Verfügenden zuvor ein derartiges (tatsächliches oder rechtliches) Verhalten
generell gestattet hat, der Verfügende also auch in dem Bewusstsein handelte, mit der Zustimmung des Betroffenen zu handeln, ihn im Willen zu vertreten (SK-Hoyer § 263 Rz. 44,
kritisch Kindhäuser NK 217).
Fehlt auch nur eine dieser Voraussetzungen, so liegt ein Diebstahl vor.
b) Nach der Theorie der rechtlichen Befugnis (SK-Samson-Günther § 263 Rz. 94 a; Samson JA 1978,
564, 566; Amelung GA 1977, 1; Krey § 11 I 3 b) handelt es sich nur dann um einen Dreiecksbetrug, wenn der Getäuschte zu einer derartigen Verfügung auch rechtlich befugt war,
wenn ihn also das Opfer bereits im Vorfeld der Verfügung zu einem derartigen Tun
ausdrücklich oder konkludent ermächtigt hatte. Da dem Geschädigten nur solche Maßnahmen
des verfügenden Dritten als Selbstschädigung zugerechnet werden können, die der Verfügende im Innenverhältnis habe vornehmen dürfen, reiche dessen Möglichkeit, über das
Opfervermögen zu verfügen, nur soweit, wie dessen zivilrechtliche oder öffentlichrechtliche
Befugnisse reichen.
In unserem Beispielsfall kann eine Entscheidung des Meinungsstreits auf sich beruhen, da der
Parkwächter bisher befugt war, Wilhelm den Schlüssel auszuhändigen und auch nach
Wilhelms Entlassung eine derartige Befugnis zumindest nach den Regeln der Rechtsscheinhaftung noch besteht.
Der Parkwächter hatte auch unter Zugrundelegung der Lagertheorie die im Verhältnis zum
Eigentümer stärkere Einwirkungsmöglichkeit auf die Sache und glaubte zudem, im Interesse
des Eigentümers zu handeln. Nach beiden Ansichten hat er über das Vermögen des Eigentümers verfügt, der durch die Besitzübertragung auch unmittelbar einen Schaden in Form des
Besitzverlustes erlitten hat.
Wilhelm hat nach beiden Ansichten einen Betrug zum Nachteil des Eigentümers begangen.
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IV. Der Vermögensschaden
Der Betrug ist nur vollendet, wenn das Opfer durch die Vermögensverfügung einen Vermögensschaden
erlitten hat. Bei der Feststellung eines Vermögensschadens gehen Sie in 2 Schritten vor:
1) Welche Positionen zählen zum strafrechtlich geschützten Vermögen?
2) Hat die Verfügung über diese Position zu einem Vermögensschaden geführt?
1) Erster Prüfungsschritt: Was zählt zum strafrechtlich geschützten Vermögen?
a) Der wirtschaftliche Vermögensbegriff (BGH St 48, 322; NStZ 2001, 534; NJW 2002, 2117; BGH St 2,
364; 16, 220, 221; Krey Rz. 433; Haft 211)

Vermögen ist die Summe aller wirtschaftlich wertvollen Güter und Positionen.
Diese Definition des Vermögens führt zu folgenden Konsequenzen:
aa) Positionen, die keinen wirtschaftlichen Wert haben, zählen nicht zum Vermögen.
bb) Auf der anderen Seite zählen wirtschaftlich wertvolle Positionen auch dann zum Vermögen,
wenn es sich nicht um Rechte handelt, wie z.B. die Arbeitskraft oder Erwerbsaussichten (z.B.
der Kundenstamm eines Kaufmannes).
cc) Es gibt kein gegen Betrug ungeschütztes Vermögen: Für den wirtschaftlichen Vermögensbegriff zählen auch die Positionen zum geschützten Vermögen, die einen gewissen Wert
darstellen, obwohl sie von der Rechtsordnung nicht anerkannt werden (z.B. der deliktische Besitz
eines Diebes oder der Anspruch des Mittäters auf „gerechte“ Beuteteilung, dazu BGH St 2, 364).
dd) Die durch die Verfügung verursachte Vermögensminderung kann durch einen gleichzeitig
erlangten Vorteil kompensiert werden, wenn dieser nach rein objektiv-wirtschaftlichen Maßstäben einen gleichwertigen Vorteil darstellt. Einen Schaden hat daher nur derjenige erlitten,
der durch seine Verfügung wirtschaftlich ärmer geworden ist.
b) Der juristisch-ökonomische Vermögensbegriff (Lackner § 263 Rz. 132; Schönke-Schröder-CramerPerron § 263 Rz. 82 m.w.N.)

Vermögen ist die Summe aller wirtschaftlich wertvollen Positionen, die nicht unter
Missbilligung der Rechtsordnung stehen.
Dieser Vermögensbegriff geht also grundsätzlich auch davon aus, dass jede wirtschaftlich
wertvolle Position zum Vermögen zählt, doch schränkt man das Vermögen unter rechtlichen
Aspekten dadurch ein, dass diese Position von der Rechtsordnung anerkannt sein müsse bzw.
zumindest nicht unter Missbilligung der Rechtsordnung stehen dürfe. Dies wird damit begründet,
dass sich die Rechtsordnung nicht in Widerspruch zu sich selbst setzen darf: Das Strafrecht könne
kein Vermögen schützen, das die Rechtsordnung nicht anerkennt. Ferner hat ein rein
wirtschaftlicher Vermögensbegriff im Rahmen der Vermögensdelikte die Konsequenz, dass
selbst nichtige Verträge aus Angst vor Strafe erfüllt werden könnten und damit ein Zustand
geschaffen wird, der von der Zivilrechtsordnung gerade nicht gewollt ist.
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-Klausurtipp:
Folgt man daher dem juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff, so ist eine 2-stufige Prüfung
erforderlich:
- Ist die von der Verfügung betroffene Position bei wirtschaftlicher Betrachtung etwas wert?
- Wenn ja: Steht dieser Vermögenswert unter Billigung der Rechtsordnung?
c) Die Entwicklung der Rechtsprechung
Die Rechtsprechung lässt bei der Frage, welche Positionen zum strafrechtlich geschützten
Vermögen zählen, bislang eine klare Linie vermissen.
aa) Der BGH hat in BGH St 2, 364 (Mittäter täuscht seinen Partner über dessen Anteil bei der Beuteteilung)
zunächst einen rein wirtschaftlichen Vermögensbegriff vertreten, als er die Möglichkeit einer
Schadenszufügung auch in der Entziehung einer nichtigen Forderung sah.
Dies hat er später (in NJW 2002, 2117) beim Verkauf von Rauschgift bestätigt: Einen Vermögensschaden erleidet auch derjenige, der im Rahmen eines sittenwidrigen Geschäfts Geld
bezahlt, ohne die vereinbarte Gegenleistung zu erhalten.
bb) In BGH St 20, 136 hat der BGH den Begriff des Vermögensschadens auch unter normativen
Aspekten gesehen: Es erleide derjenige keinen Schaden, der eine gegen ihn gerichtete fällige
und einredefreie Forderung erfülle, obwohl doch das „Haben“ von Geld wirtschaftlich
durchaus wertvoller sein kann als die Befreiung von einer Verbindlichkeit. Es würde aber
einen unüberbrückbaren Wertungswiderspruch darstellen, wenn der Schuldner einerseits
verpflichtet ist, eine fällige und einredefreie Forderung sofort zu begleichen, andererseits
aber die Erfüllung dieser Verpflichtung zu einem Vermögensschaden führen könnte.
cc) Diese normative Betrachtungsweise hat der BGH in BGH St 26, 346 auch folgendem Fall
zugrunde gelegt: Ein Dieb hatte ein wertvolles Bild gestohlen und es dem Eigentümer zum
„Rückkauf“ angeboten. Bei diesem Angebot könnte es sich um eine Erpressung gemäß § 253
gehandelt haben, da der Dieb dem Eigentümer das empfindliche Übel androhte, ihm das Bild
sonst nicht zurückzugeben. Der Umstand, dass er das Opfer mit einem Unterlassen bedroht,
ist hier unproblematisch, da der Täter nach § 985 BGB verpflichtet war, das Bild
unentgeltlich zurückzugeben. Die Frage war aber, ob der Eigentümer durch den Rückerwerb
auch dann einen Vermögensschaden erleiden würde, wenn der Preis weit unter dem
objektiven Wert des Bildes lag.
Der BGH nahm einen Vermögensschaden und damit eine Erpressung an, weil der BGH den
Eintritt eines Vermögensschadens unter normativen Gesichtspunkten betrachtete. Der
Eigentümer habe durch die Zahlung des „Kaufpreises“ einen Nachteil erlitten, der durch die
Rückgabe des Bildes nicht wieder ausgeglichen werden könne. Da der Dieb das Bild selbstverständlich unentgeltlich zurückgeben musste, liegt in der Rückgabe des Bildes keine
Gegenleistung, die den Eintritt des durch die Zahlung entstandenen Nachteils kompensieren
könne (a.A. OLG Hamburg MDR 1974, 330, das auf der Basis eines rein wirtschaftlichen Vermögensbegriffs
einen Schaden verneint). Ein anderes Ergebnis liefe darauf hinaus, die Früchte des Diebstahls
rechtlich anzuerkennen (so auch Gössel JR 1977, 32; Jakobs JR 1974, 474).
Analyse: In dieser Entscheidung konnte also der Eintritt eines Vermögensschadens nur bei
einer normativen Betrachtung festgestellt werden, da der Herausgabeanspruch des Eigentümers gegen den ihm unbekannten Dieb bei einer rein wirtschaftlichen Betrachtung wertlos
war, so dass der Eigentümer bei rein wirtschaftlicher Betrachtung durch den Rückerwerb des
Bildes unter dessen Wert keinen Schaden erlitten hätte.
www.al-online.de – Strafrecht BT 4
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dd) Bei der Untreue gemäß § 266 hat der BGH in NStZ-RR-1999, 184 auch durch Steuerhinterziehung erlangtes Vermögen strafrechtlich geschützt. Im Bereich der Vermögensdelikte gebe es kein Vermögen, das wegen seiner Herkunft, Entstehung oder Verwendung
nicht geschützt sei. Rechtsfreie Räume müssten vermieden werden. Auch deliktisch
erworbenes Vermögen wird also strafrechtlich geschützt.
ee) In BGH NJW 2016, 2436 hat der BGH auch den Anspruch einer Prostituierten auf
Zahlung des vereinbarten Entgelts zu ihrem Vermögen gezählt. Zwar ist der Vertrag
gemäß § 138 I BGB wegen Sittenwidrigkeit nichtig, doch bestimmt § 1 I 1 ProstG, dass die
Prostituierte nach erbrachter Leistung einen rechtswirksamen Anspruch auf Zahlung hat.
Aufgrund dieser gesetzlichen Wertung verfügt sie über ihr Vermögen bereits dadurch, dass
sie in Erwartung der Gegenleistung sexuelle Handlungen vornimmt.
Daran wird kritisiert, dass die Erbringung einer sexuellen Handlung nur dann einen
Vermögenswert hat, wenn zuvor eine Entgeltvereinbarung getroffen wurde. Der Täter kann
demzufolge selbst darüber entscheiden, ob die sexuelle Handlung zum Vermögen zählt. So
kann er nach erfolgter Entgeltvereinbarung die Prostituierte betrügen, aber ohne erfolgte
Vereinbarung keine räuberische Erpressung begehen, wenn er das Opfer zur Vornahme
sexueller Handlungen nötigt (v. Galen, NJW 2016, 2348).
d) Hinweis zur Darstellungsweise in der Klausur
Beide Vermögensbegriffe gehen davon aus, dass zum geschützten Vermögen nur die Positionen
zählen, die einen wirtschaftlichen Wert verkörpern. Ihre 1. Aufgabe besteht also darin, zu ermitteln, ob die betroffene Position bei wirtschaftlicher Betrachtung einen Vermögenswert hat.
Dabei zählen ungeachtet des Meinungsstreits folgende Positionen zum geschützten Vermögen,
so dass in der Klausur der Meinungsstreit zwischen den Vermögensbegriffen an diesen Stellen
auf sich beruhen kann (und muss!):
aa) Alle dinglichen Rechte wie z.B. Eigentum, Pfandrechte und Nutzungsrechte sowie das
Anwartschaftsrecht, das wegen des numerus clausus der dinglichen Rechte kein dingliches
Recht ist.
bb) Alle bestehenden schuldrechtlichen Ansprüche: Dies gilt auch bei Ansprüchen, die als
unvollkommene Verbindlichkeiten nicht einklagbar sind (z.B. Forderungen aus Spiel und Wette
i.S.d. § 762 BGB; Ehemaklerlohn aus § 656 BGB) oder bei Forderungen, die bereits verjährt sind
(und daher gegen den Willen des Schuldners gemäß § 214 I BGB nicht durchgesetzt werden können), wenn
der Schuldner dennoch bereit ist, diese Forderungen zu erfüllen. Ist der Schuldner allerdings
nicht bereit, diese Forderung zu erfüllen, so ist sie wertlos und zählt nicht zum Vermögen.
-Klausurtipp:
Entscheidend für die Zugehörigkeit einer Forderung zum strafrechtlich geschützten
Vermögen ist also, ob die Forderung realisiert werden kann. Dies gilt in beide Richtungen:
– Rechtlich bestehende, einklagbare Forderungen gehören nicht zum Vermögen, wenn sie
aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners wirtschaftlich vollkommen wertlos
sind.
– Andererseits können auch gerichtlich nicht einklagbare Forderungen bei Erfüllungsbereitschaft des Schuldners einen Vermögenswert darstellen.
Beispiel: Eine Forderung aus Spiel und Wette ist als Naturalobligation gemäß § 762 BGB nicht einklagbar,
doch zählt sie zum Vermögen, wenn der Schuldner ursprünglich bereit war, sie zu erfüllen („Spielschulden
sind Ehrenschulden“). Bewegt der Täter den Inhaber einer derartigen Forderung durch Täuschung zur
Abtretung, so hat er einen Betrug begangen.
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Dies führt jedoch zu der (absurden?) Konsequenz, dass auch der ursprünglich erfüllungsbereite Schuldner
den Gläubiger betrügen kann. Wer aber wettet und sich insgeheim vorbehält, bei verlorener Wette nicht zu
zahlen, kann den anderen nicht betrügen, weil er bereits durch die Täuschung zeigt, dass er nicht erfüllen
will, so dass die Forderung nicht zum Vermögen zählt!

cc) Der mittelbare oder unmittelbare Besitz (BGH NStZ 2008, 627; BGHSt 8, 256; 14, 388)
Beispiel: Der Täter schwindelt dem Entleiher den Besitz an der Sache mit der Behauptung ab, er habe die Sache
vom Eigentümer erworben.

Der Besitz als tatsächliche Sachherrschaft ist zwar kein subjektives Recht, doch hat er
eine rechtliche Funktion: Er ist die Grundlage des Erwerbs vom Berechtigten gemäß den
§§ 929 - 931 BGB, da aus Gründen der Publizität im Sachenrecht beim Eigentumswechsel
der Besitz übertragen werden muss. Dies gilt auch beim gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten gemäß den §§ 932 - 934 BGB nach § 1006 BGB, bei dem der unmittelbare oder
mittelbare Besitz der Rechtsscheinträger ist, auf dem die Möglichkeit des Erwerbs vom
Nichtberechtigten basiert.
Auf die Rechtmäßigkeit des Besitzes kommt es nicht an (BGH NStZ 2008, 627). Auch der
unrechtmäßige Besitzer darf sich gemäß den §§ 859 ff. BGB gegen verbotene Eigenmacht
gewaltsam wehren und dadurch auch den unrechtmäßigen Besitz verteidigen, so dass auch
diese unrechtmäßige Besitzposition in gewissem Umfang vom Zivilrecht respektiert wird.
Dies zeigt sich auch bei der Frage, ob der unrechtmäßige Besitzer im Verhältnis zum Eigentümer die gezogenen Nutzungen behalten darf: Auch der unrechtmäßige, aber gutgläubige,
nicht auf Herausgabe verklagte, entgeltliche Eigenbesitzer darf nach § 993 a.E. BGB die
gezogenen Nutzungen behalten, so dass diese Besitzform als „sonstiges Recht“ i.S.d. § 823
I BGB Schutz gegen deliktische Angriffe genießt; das kann im Strafrecht nicht anders sein.
Auch dem unrechtmäßigen Besitzer (z.B. dem Dieb) kann die Sache gestohlen werden; er kann
auch um seinen unrechtmäßigen Besitz betrogen werden.
Erfolgt die Täuschung jedoch, um die Sache dem Eigentümer wieder zurückzugeben,
so fehlt es an der erforderlichen Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Bereicherung.
dd) Die Arbeitskraft: Die Frage nach der Arbeitskraft als Vermögensbestandteil stellt sich
nur dort, wo kein Arbeitsvertrag zustande kommen kann. Hat der Arbeitgeber einen
Arbeitnehmer in der vorgefassten Absicht eingestellt, ihm trotz der Verpflichtung aus
§ 611 BGB keinen Lohn zu zahlen, so zählt bereits die Forderung aus § 611 BGB zum
Vermögen des Arbeitnehmers, so dass auf die Arbeitskraft nicht mehr abgestellt
werden muss. Die Frage, ob Arbeitskraft einen Vermögenswert hat, stellt sich also nur in
Fällen, wo mangels Arbeitsvertrag auch nach getaner Arbeit kein Anspruch aus § 611 BGB
entsteht!
Beispiel: T beauftragt den Asylbewerber A, der nicht arbeiten darf, seinen Garten umzugraben, wobei er von
vornherein vorhat, den A nicht zu bezahlen.

Die Arbeitskraft zählt auch dann zum Vermögen, wenn der Getäuschte ansonsten seine
Arbeitskraft nicht anderweitig hätte gewinnbringend einsetzen können (Cramer, Der
Vermögensbegriff im Strafrecht, 246). Es geht um die Berechnung des Schadens, nicht um einen
entgangenen Gewinn. Auch spielt es keine Rolle, ob der Betrüger durch den Einsatz fremder
Arbeitskraft einen Vorteil erlangt hat.
ee) Die Erwerbsaussichten (= Exspektanzen), wenn sie einen Tauschwert haben, weil sie den Wert
bestimmter Gegenstände erhöhen (z.B. Klientel einer Anwaltspraxis) oder mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit realisiert werden können (z.B. Gewinnchance eines Lotterieloses; BGH St 8,
289).
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Für die Anerkennung der berechtigten Gewinnerwartung bei Anstellung oder Vergabe
von Aufträgen als Vermögensbestandteil kommt es darauf an, dass die
Erwerbsaussicht so weit konkretisiert ist, dass der Geschäftsverkehr ihr bereits für die
Gegenwart einen wirtschaftlichen Wert beimisst. Dies ist dann der Fall, wenn die
Gewinnerzielung bei normalem Lauf der Dinge mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
eintritt (Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 87 m.w.N.). Die Rechtsprechung (BGH St 17, 147)
stützt dies auf die Wertung des § 252 BGB, wonach auch der entgangene Gewinn zu ersetzen
ist, der sich nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge hätte erzielen lassen.
Beispiel: Bewegt ein Konkurrent einen anderen durch Täuschung dazu, bei einer öffentlichen Ausschreibung
sein Angebot zurückzuziehen, so kann dies einen Betrug darstellen, wenn der getäuschte Bewerber aufgrund
seines günstigeren Angebotes größere Chancen gehabt hätte (BGH St 34, 379) . Ein Vermögensschaden des
übergangenen Bewerbers scheidet jedoch aus, wenn seine Aussicht wegen der Vielzahl gleich geeigneter
Bewerber keinen konkreten Vermögenswert hatte.
Exkurs: Ein Submissionsbetrug liegt vor, wenn mehrere Bewerber bei einer Ausschreibung eine Wettbewerbssituation dadurch ausschließen, dass sie vereinbaren, einer von ihnen solle das günstigste Angebot
abgeben, während die anderen im Preis darüber liegen sollen. Sie täuschen dadurch darüber, dass kein echter
Wettbewerb stattgefunden hat. Bei der Ermittlung des Vermögensschadens vergleicht der BGH nicht den
vereinbarten Preis mit einer geschätzten angemessenen Vergütung, sondern stellt auf den Preis ab, der bei einem
ungestörten Wettbewerb ohne Preisabsprache zustande gekommen wäre. Die Feststellung eines derartigen
hypothetischen Wettbewerbspreises soll im Einzelfall durch eine Schadensschätzung aufgrund von Indiztatsachen erfolgen, so vor allem, wenn Ausgleichszahlungen von demjenigen an die Mitbewerber erfolgt sind,
der aufgrund der Preisabsprache den Zuschlag erhalten hat (BGH NJW 1995, 737; 1992, 921; dazu auch
Baumann NJW 1992, 1665; Kramm JZ 1993, 422).
Nach der Gegenansicht (Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 137 a; Hefendehl JuS 1993, 805; Mitsch
JZ 1994, 888; Geerds Jura 1994, 309) darf bei der Ermittlung des Vermögensschadens nicht auf eine
hypothetisch günstigere Kontrahierungsmöglichkeit abgestellt werden, die sich regelmäßig noch nicht zu einer
vermögenswerten Exspektanz verdichtet hat, so dass der Entzug dieser Chance noch nicht zur Begründung
eines Eingehungsbetruges herangezogen werden kann. In Betracht kommt daher allenfalls ein Erfüllungsbetrug, da der Auftraggeber bei öffentlichen Aufträgen nach täuschungsbedingtem Vertragsschluss die
Möglichkeit hat, den Preis am Selbstkostenpreis festzusetzen, zu dem ein Zuschlag von 6 % für Wagnis und
Gewinn hinzukommt (§§ 5 III; 7, 9 VO PR 1/72 (BGBl I, 293); BGHZ 41, 181; Achenbach NStZ 1993, 428;
Mitsch JZ 1994, 877, 889; Ranft wistra 1994, 45; Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 137 a m.w.N.).

Gänzlich vage Gewinnaussichten zählen aber nicht zum Vermögen (BGH GA 1978, 332,
333 mit Bespr. von Bruns in FS für Schröder S. 273, 280; BGH NJW 1985, 2428) , so dass unlautere Wettbewerbsmethoden noch kein Betrug sind, wenn sich die Gewinnaussichten des betroffenen
Konkurrenten noch nicht zu konkreten (= vermögenswerten) Erwerbsaussichten verdichtet
haben. Auch die bloße Hoffnung auf Vermögensmehrung zählt nicht zum geschützten
Vermögen, so dass auch derjenige keinen Betrug begeht, der in einem anderen die unrealistische Erwartung weckt, dieser könne durch eigene Anstrengung hohe Gewinne erzielen. Wie bereits der Begriff „Gewinnaussichten“ zeigt, muss der Gewinn in Sichtweite
sein.
Beispiele: Daran fehlt es bei der Aussicht des Maklers auf einen gewinnbringenden Geschäftsabschluss (RG St
41, 373, 375), bei der Aussicht eines Studienbewerbers auf Zulassung zu einem numerus-clausus-Fach (BGH
NJW 1955, 1526) sowie bei der Aussicht auf einen Vertragsschluss eines Händlers mit einem Gelegenheitskunden (BGH St 20, 143, 145). Handelt es sich jedoch um einen festen Kundenkreis, so lässt der BGH
(BGH NJW 1975, 1234, 1235) auch die Wahrscheinlichkeit der weiteren Vertragsabschlüsse als strafrechtlich
geschützte Exspektanz genügen, selbst wenn der Kunde nicht vertraglich an den Händler fest gebunden ist.

e) Problemfälle
Der wirtschaftliche und der juristisch-ökonomische Vermögensbegriff gelangen zu unterschiedlichen Ergebnissen, wenn es um eine Position geht, die zwar wirtschaftlich einen gewissen Wert
darstellt, aber nicht von der Rechtsordnung gebilligt wird.
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aa) Nach dem wirtschaftlichen Vermögensbegriff besteht das Vermögen aus der Summe aller
geldwerten Positionen ohne Rücksicht auf deren rechtliche Bewertung. Daher kann auch der
rechtswidrige Besitz oder eine nichtige Forderung - unabhängig von der Frage, aus welchem
Grund sie nichtig ist - zum strafrechtlich geschützten Vermögen zählen, wenn sie aufgrund
der rein faktischen Realisierbarkeit etwas wert ist. So ist eine nichtige Forderung
wirtschaftlich wertvoll, wenn der Schuldner trotz deren Nichtigkeit bereit ist, die Forderung
zu erfüllen.
bb) Nach dem juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff muss man differenzieren:
(1) Nach einer Ansicht (Lackner § 263 Rz. 132; Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 82 m.w.N.)
gehören nur die Forderungen zum Vermögen, die von der Rechtsordnung gebilligt werden.
(2) Nach anderer Auffassung (LK-Lackner § 263 Rz. 117) können auch nichtige Forderungen
zum Vermögen zählen, wenn sie faktisch realisiert werden können, sie also nicht unter
ausdrücklicher Missbilligung der Rechtsordnung stehen.


Es muss daher nach dieser Auffassung bei nichtigen Forderungen nach dem Grund der
Nichtigkeit gefragt werden: Zum Vermögen zählen nur die Forderungen nicht, bei denen
durch den Nichtigkeitsgrund die rechtliche Missbilligung zum Ausdruck gelangt.
- So zählen auch nichtige Forderungen zum Vermögen, die aufgrund der Minderjährigkeit
eines Vertragspartners oder eines Formmangels nichtig sind, da die §§ 107 ff. BGB die
Minderjährigen vor rechtlichen Nachteilen und die Formvorschriften beide Parteien vor
Übereilung bewahren wollen. Diese Nichtigkeitsgründe richten sich aber nicht gegen den
Inhalt der Vereinbarungen.
- Etwas anderes gilt für die Nichtigkeitsgründe der §§ 134, 138 BGB, wenn sich das gesetzliche Verbot gerade gegen den Inhalt des Vertrages richtet oder sich daraus gerade die
Sittenwidrigkeit ergibt.

(3)

-Klausurtipp:
In derartigen Fällen sollten Sie sich für den juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff
entscheiden, da auch die Vertreter des wirtschaftlichen Vermögensbegriffs ihre Behauptung,
„es gebe kein strafrechtlich ungeschütztes Vermögen“, nicht konsequent durchhalten (dazu
die unten genannten Beispiele). Vor allem kann das Strafrecht aber keine rechtlichen Positionen
schützen, die von der Gesamtrechtsordnung nicht ebenfalls anerkannt werden.
Selbst wenn man nichtige Forderungen unabhängig vom Grund der Nichtigkeit zum
Vermögen zählen würde, kann zumindest der Schuldner selbst durch die Vorspiegelung der
Erfüllungsbereitschaft keinen Betrug begehen, da er sich durch die Nichterfüllung einer
Forderung, die er de iure auch nicht erfüllen muss, nicht rechtswidrig bereichern will. Betrug
und Erpressung würden in derartigen Fällen allein aus diesem Grund ausscheiden.
Trainingsprogramm zum Vermögensbegriff

Beispiel 1: Wilhelm Brause und Bullmann haben in Mittäterschaft einen Porsche gestohlen. Es wird vereinbart, dass Willhelm den Wagen verkauft und anschließend das Geld paritätisch geteilt wird. Wilhelm erhält vom Hehler 40.000 Euro,
behauptet aber gegenüber Bullmann, er habe nur 30.000 Euro erzielen können. Bullmann gibt sich mit 15.000 Euro
zufrieden. Ist Bullmann betrogen worden?

Wilhelm hat Bullmann darüber getäuscht, dass er bei der Veräußerung der Beute nur 30.000 Euro
erzielt habe. Bullmann hat ihm dies geglaubt und ist somit einem Irrtum erlegen. Bullmann könnte
durch unbewusstes Nichtgeltendmachen der „Restforderung“ über sein Vermögen verfügt haben. Dies
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allerdings setzt voraus, dass sein Anspruch auf „paritätische Beuteteilung“ zu seinem strafrechtlich
geschützten Vermögen zählt.
1) Nach dem wirtschaftlichen Vermögensbegriff ist unerheblich, ob Bullmann einen wirksamen zivilrechtlichen Anspruch auf Beuteteilung hat; entscheidend ist, ob er eine geldwerte Position besaß.
Diese Position könnte in der tatsächlichen Chance gelegen haben, die Hälfte der Beute zu erhalten.
Dem ist auch der BGH in BGH St 2, 364, 366 gefolgt: Es bestehe eine Chance, auch eine nichtige
Forderung zu realisieren, wenn der Schuldner trotz Kenntnis der Nichtigkeit besondere Gründe habe,
die Forderung zu erfüllen. Dabei sei in 1. Linie an familiäre, gesellschaftliche oder freundschaftliche
Bindungen zu denken, die den Schuldner veranlassen könnten, die, wenn auch unklagbare,
Forderung zu erfüllen, etwa um Nachteile zu vermeiden, die sich aus der Nichterfüllung ergeben
könnten. Dabei könnten insbesondere die Zahlungsfähigkeit sowie das Verhältnis von Gläubiger
und Schuldner, hier z.B. der Appell an die „Ganovenehre“, von Bedeutung sein.
2) Nach dem juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff zählt der Anspruch auf gerechte Beuteteilung
nicht zum strafrechtlich geschützten Vermögen, da dieser Anspruch wegen der Sittenwidrigkeit des
Vertragsinhalts nach § 138 I BGB nichtig ist. Im Übrigen zeigt Wilhelm schon durch die Täuschung,
dass er den „Anspruch“ des Bullmann nicht erfüllen will.
Beispiel 2: Gluffke bietet dem Schläger Bullmann 2.000 Euro, wenn dieser den dem Gluffke verhassten Nachbarn N
verprügelt. Nachdem Bullmann den N verprügelt hat, stellt sich heraus, dass Gluffke niemals hatte bezahlen wollen.

Gluffke hat Bullmann über die innere Tatsache seiner Erfüllungsbereitschaft getäuscht; da Bullmann
ihm auch geglaubt hat, hat er sich geirrt.
Bullmann müsste irrtumsbedingt über sein Vermögen verfügt haben. Eine Vermögensverfügung
könnte hier allein darin gesehen werden, dass er den N verabredungsgemäß verprügelt und damit seine
„Arbeitskraft“ zur Verfügung gestellt hat. Da die Arbeitskraft hier zu verbotenen Zwecken eingesetzt
wird, lehnt der juristisch-ökonomische Vermögensbegriff die Annahme einer Vermögensverfügung ab.
Auch die Vertreter des wirtschaftlichen Vermögensbegriffs würden sich in Widerspruch zur
Rechtsordnung setzen, wenn sie der Arbeitskraft eines Straftäters einen Vermögenswert zuerkennen
würden; sie argumentieren daher damit, dass die Arbeitskraft, die zu verbotenen Zwecken eingesetzt
wird, für das Recht keinen Vermögenswert hat (BGH St 4, 373). Im Übrigen würde sich jeder Richter bei
der Berechnung des Vermögensschadens schwertun, wenn er anlässlich eines Mordkontraktes Leistung
und Gegenleistung saldieren müsste (Arzt LH 3 M IV 2).
Variante: Bullmann hatte auf Vorleistung des Gluffke bestanden. Nachdem Gluffke gezahlt hat, gibt Bullmann zu
erkennen, dass er niemals vorgehabt habe, den N zu verprügeln.

In der Variante hat Bullmann den Gluffke über seine Erfüllungsbereitschaft getäuscht, der irrtumsbedingt durch Zahlung von 2.000 Euro über sein Vermögen verfügt hatte. Gluffke hat auch einen
Vermögensschaden erlitten, da er für die 2.000 Euro kein wirtschaftlich gleichwertiges Äquivalent erhalten hat; dass dieses Äquivalent auch bei „Erfüllung“ in der Begehung einer Straftat gelegen hätte,
kann am Eintritt eines Vermögensschadens nichts ändern (LK-Lackner § 263 Rz. 231). Da es auf der Ebene
des Schadensausgleichs auf die wirtschaftliche Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung
ankomme, sei das Verbot des erstrebten Zwecks unerheblich.
Für den Eintritt eines Vermögensschadens ist nicht in 1. Linie das Ausbleiben der sittenwidrigen
Gegenleistung, sondern der Umstand maßgebend, dass A zu einer sein Vermögen mindernden
Verfügung bestimmt wurde, die angesichts der Zweckverfehlung für ihn eine wirtschaftlich
sinnlose Maßnahme darstellte und ihn daher um 2.000 Euro ärmer machte. Bullmann wird ja auch
nicht dafür bestraft, dass er den N nicht verprügelt hat, sondern weil er den Gluffke in betrügerischer
Absicht um sein Geld gebracht hat. Bereits die Existenz des § 826 BGB zeigt, dass das Recht auch ein
derart geschädigtes Opfer schützt.
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2) Zweiter Prüfungsschritt: Hat die Verfügung über diese Position zu einem Vermögensschaden
geführt? Saldierung der Vermögenslage – Gesamtbewertung – Kompensationsprinzip
Der Verfügende hat durch seine Verfügung nur dann einen Vermögensschaden erlitten, wenn der
durch die Verfügung eingetretene Verlust der einen Vermögensposition nicht durch den Zufluss
einer wirtschaftlich gleichwertigen Vermögensposition kompensiert wurde.
a) Die Saldierung der Vermögenslagen
Die Feststellung eines Vermögensschadens erfolgt durch einen Vergleich der Vermögenslagen
des Opfers vor und nach der Vermögensverfügung: Das Opfer ist geschädigt, wenn die
Summe aller geldwerten Güter vor der Vermögensverfügung größer war als sie nach der
Verfügung ist (BGH NJW 2016, 2434 sowie BGH NJW 2016, 3544; jeweils mwN).
b) Kompensation
aa) Da es nur auf die Summe der geldwerten Güter und nicht auf deren einzelne Bestandteile
ankommt, ist eine Gesamtbewertung erforderlich: Bei der Saldierung der Vermögenslagen
müssen auch die Vorteile berücksichtigt werden, die der Verfügende infolge seiner Verfügung erlangt hat. Da die Verfügung aber jeweils nur einen Teil des Vermögens betrifft,
findet auch nur im Hinblick auf diesen konkreten Vermögensbestandteil ein Vergleich der
Vermögenslagen statt.
bb) In diese Saldierung dürfen nur die Vermögensbewegungen einbezogen werden, die durch
die irrtumsbedingte Verfügung unmittelbar verursacht wurden. Daher bleiben folgende
Faktoren für die Berechnung des Vermögensschadens außer Betracht:
(1)Aufwendungen des Getäuschten aus Anlass des Vertragsschlusses wie Fahrtkosten, die
Kosten für einen Notar (z.B. bei Kauf eines Grundstückes) oder die Kosten eines Sachverständigen
(der den Wert der Kaufsache beurteilen sollte) bleiben bei der Ermittlung des Schadens
unberücksichtigt. Im Übrigen würde es bei diesen Kosten spätestens an der erforderlichen
Stoffgleichheit zwischen Vermögensschaden des Opfers und angestrebtem Vermögensvorteil des Täters fehlen, da diese Aufwendungen dem Täter persönlich nicht zugute
kommen.
(2)Eine nachträgliche Werterhöhung des zu einem ursprünglich überhöhten Preis gekauften
Gegenstandes oder die nachträgliche Verbesserung der Vermögenslage des Darlehensnehmers, der bei Vertragsschluss zahlungsunfähig war, können nichts mehr am bereits
erfolgten Eintritt eines Vermögensschadens ändern.
cc) Gesetzliche Ausgleichsansprüche, die infolge des Betruges entstehen (z.B. nach Rücktritt,
Minderung, Schadensersatz statt der Leistung, bereicherungsrechtliche Ansprüche nach erfolgter Anfechtung)

können nicht berücksichtigt werden, da sie faktisch den durch die Täuschung verursachten
Schaden nicht verhindern, sondern nur nachträglich wiedergutmachen können (BGH NJW
2016, 2438; BGH St 21, 386; 23, 302). Im Übrigen würde ansonsten auch für einen Betrug kein
Raum bleiben, da jeder Getäuschte seine zum Vertragsschluss führende Willenserklärung
anfechten könnte und über die nach Bereicherungsrecht zu erfolgende Rückabwicklung des
Vertrages sein Geld zurückverlangen kann. Ein vollendeter Betrug würde stets am fehlenden
Vermögensschaden scheitern.
Auch die Rückzahlung des durch Betrug erlangten Geldes ändert nichts am eingetretenen
Schaden, sondern wird erst bei der Strafzumessung berücksichtigt (BGH NJW 2016, 2438).
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dd) Ein Vermögensschaden liegt nicht vor, wenn das Opfer bei wirtschaftlicher Betrachtung
durch seine Gegenrechte ausreichend gesichert ist (vgl. dazu BGH MDR 1995, 120; JR 1990, 517;
Amelung, NJW 1975, 624; Maurach-Schroeder § 46 II A 4 b; Eser Strafrecht IV, S. 137) . Dies soll zum
einen dort der Fall sein, wo das Opfer bei Nicht- oder Schlechtlieferung auf andere Sicherheiten (Pfandrechte, Bürgschaften) zurückgreifen kann. Selbst wenn man diesen Standpunkt teilt,
sollte man zwischen einem Besitzpfandrecht und einer Bürgschaft noch einmal differenzieren: Bei einem Besitzpfandrecht hat der Gläubiger den unmittelbaren Zugriff auf die
Sicherheit; dagegen hängt die Realisierbarkeit einer Bürgschaftsforderung ausschließlich
von der Solvenz des Bürgen ab, die sich schlagartig verschlechtern kann.
An einem Vermögensschaden soll es nach der o.g. Ansicht auch dort fehlen, wo der Täter
jederzeit fähig und bereit ist, etwaigen Ersatzansprüchen nachzukommen. Ein solcher Ersatzanspruch sei bei wirtschaftlicher Betrachtung ein vollwertiger Ausgleich. Auch nach dem
BGH (BGH GA 1972, 209) soll bei der Zechprellerei eines Gastes kein Schaden entstehen, wenn
der Gastwirt den Gast kennt und der geschuldete Betrag aus dem erreichbaren Vermögen des
Schuldners jederzeit erzwungen werden kann.
Stellungnahme: Ich halte diese Differenzierung für verfehlt: Dies scheint darauf hinauszulaufen, dass der steinreiche Betrüger, der jederzeit in der Lage ist, dem einzelnen
Betrugsopfer dessen Schaden zu ersetzen, allein durch seine jederzeitige Kompensationsbereitschaft niemanden betrügen kann; nach dem BGH scheint man bei entsprechender
Solvenz Bekannte nicht betrügen zu können. Im Übrigen scheint es ja auch mit der
Kompensationsbereitschaft des Zechprellers nicht weit her zu sein, wenn er einen Bekannten
um die Zeche prellt, anstatt seine momentane Zahlungsunfähigkeit zu offenbaren und am
nächsten Tag die bis dahin gestundete Forderung zu begleichen. Eine Ausnahme wird man
wiederum dann machen müssen, wenn der Gastwirt gemäß § 704 BGB ein Pfandrecht an
eingebrachten Sachen des Gastes hat, deren potentieller Wert in einer Zwangsversteigerung
deutlich über dem geschuldeten Betrag liegt.
Halten wir zunächst einmal fest:
1) Der Verlust der einen Vermögensposition kann durch die Erlangung einer gleichwertigen
Gegenleistung ausgeglichen werden.
2) Der Vergleich von verlorener und hinzugewonnener Vermögensposition erfolgt ausschließlich unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte (= objektiver Schadensbegriff).
Diese beiden Feststellungen prägen das Bild des Betruges: § 263 schützt das Vermögen als Summe
aller geldwerten Güter; § 263 will aber nicht den irrtumsbedingten Verlust eines konkreten
Gegenstandes verhindern oder die persönliche Dispositionsbefugnis des Getäuschten im
Hinblick auf den Einsatz seiner einzelnen Vermögenswerte schützen (BGH NJW 2016, 3544; NStZ
2015, 89; LK-Lackner § 263 Rz. 143). Würde diese persönliche Zielsetzung des Verfügenden geschützt
(so aber Jakobs JuS 1977, 228), so wäre jede irrtumsbedingte Vermögensverfügung ein Betrug, so dass
das Merkmal des Vermögensschadens seine Bedeutung verlieren würde (vgl. dazu unten ausführlich die
„Melkmaschinenfälle“).
Es entscheidet auch nicht die persönliche Meinung des Getäuschten, ob und inwieweit sein
Vermögen als geschädigt anzusehen ist. Ein Vermögensschaden liegt auch dann nicht vor,
wenn der Getäuschte irrtumsbedingt glaubte, durch den Erwerb der Sache einen Gewinn zu
erzielen. Entscheidend ist vielmehr, ob der erworbene Gegenstand wirtschaftlich betrachtet
der Gegenleistung entspricht.
38

www.al-online.de – Strafrecht BT 4

Harald Langels: Strafrecht BT 4

§ 16 Der Betrug gemäß § 263

-Klausurtipp:
Die h.M. geht also von einem objektiven Schadensbegriff aus, doch werden dessen Konsequenzen
dadurch relativiert, dass auch die h.M. bereit ist, bei der Berechnung des Schadens individuelle
Bedürfnisse und auch die persönliche Lage des Verfügenden zu berücksichtigen. Es gilt daher der
objektiv-individuelle Schadensbegriff (BGH NJW 2016, 3544).
Problem: Wie werden nach diesem objektiv-individuellen Schadensbegriff die in die
Saldierung einzubeziehenden Vermögenspositionen bewertet?
1) Die Bewertung der Leistung des Getäuschten erfolgt ausschließlich nach ihrem objektiven
Marktwert. Persönliche Affektionsinteressen des Verfügenden werden nicht berücksichtigt (BGH
NJW 2016, 3544).
2) Die Bewertung der Gegenleistung
a) Objektiver Schadensbegriff
Auch bei der Bewertung der Gegenleistung ist zunächst der Marktwert entscheidend,
also der Wert, der bei Geschäften dieser Art üblicherweise in dieser Situation zu erzielen
ist. Bleibt bereits der objektive Marktwert der Gegenleistung hinter der Leistung des Getäuschten zurück, so ist der Verfügende geschädigt, wenn ihm der dadurch bedingte vermögensschädigende Charakter seiner Verfügung infolge des Irrtums verborgen bleibt (ansonsten
liegt eine bewusste Selbstschädigung vor; dazu unten § 17 I).
b) Individueller Schadenseinschlag
Erst wenn feststeht, dass sich Leistung und Gegenleistung nach ihrem objektiven
Marktwert entsprechen, stellt sich die Frage, ob nicht unter Berücksichtigung
individueller Faktoren der Wert der vom Täter erbrachten Gegenleistung hinter dem
Wert der vom Opfer erbrachten Leistung zurückbleibt. Die Vorgehensweise in der
Klausur wollen wir jetzt einmal anhand des folgenden „Klassikers“ intensiv trainieren. Die
Entscheidung ist zwar schon älter, aber dadurch nicht überholt, weil die Gerichte seitdem an
dieser klassischen Entscheidung in ständiger Rechtsprechung festhalten (vgl. BGH NJW 2016,
3544; NStZ 2015; 89; BGH St 51, 15).
Zum persönlichen Schadenseinschlag bei Betrug und Untreue Schmidt, NJW 2015, 284; zu den Grenzen der
Betrugsstrafbarkeit im Schrottimmobilienvertrieb durch Nichtoffenlegung der Provisionsanteile BGH NJW
2015, 2826. Zur Bestimmung des Vermögensschadens bei Risikogeschäften Kasiske, NZWiSt 2016, 302.

Die Melkmaschinenfälle: BGH St 16, 321
Ausgangsfall: Der Melkmaschinenvertreter Wilhelm Brause verkauft dem Bauern B eine Melkmaschine zum Preis
von 300.000 Euro, was auch deren objektiven Marktwert entspricht. Die Maschine ist ausgelegt für den Anschluss
von 30 Kühen; B hat auch nur 30 Kühe. B hat die Maschine aber nur gekauft, weil Wilhelm ihm wahrheitswidrig
erklärt hatte, es handele sich um ein sensationell günstiges Angebot, das er dem B nur für begrenzte Zeit unterbreiten
könne; die Maschine sei ansonsten doppelt so teuer.

Wilhelm hat den B über den Marktwert der Maschine und damit über eine Tatsache getäuscht. B
hat ihm geglaubt und irrtumsbedingt durch Zahlung des Kaufpreises über sein Vermögen verfügt.
Er ist aber nur betrogen worden, wenn er durch die Zahlung von 300.000 Euro einen Vermögensschaden erlitten hat; an einem derartigen Schaden könnte es fehlen, weil B gleichzeitig Eigentum
an einer Melkmaschine im Wert von 300.000 Euro erworben hat, die er auch vertragsgemäß
verwenden kann.
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Der Vermögensschaden könnte aber darin liegen, dass sich die subjektive Gewinnerwartung des
B nicht realisiert hat oder dass er ansonsten das Geld anderweitig verwendet hätte und daher in
seiner Dispositionsbefugnis über die Verwendung des Geldes beeinträchtigt wurde.
Der BGH hat in seiner Entscheidung am wirtschaftlichen Vermögensbegriff festgehalten, wonach
ein Schaden nur dann besteht, wenn der durch die Verfügung isoliert eingetretene
Vermögensnachteil nicht durch eine wirtschaftlich gleichwertige Gegenleistung ausgeglichen
wurde. Ein Vermögensschaden kann aber nicht darin gesehen werden, dass jemand infolge
einer Täuschung eine Disposition über sein Vermögen trifft, die er ohne die Täuschung
nicht getroffen hätte. Würde man darin bereits einen Schaden sehen, so würde der Betrug den
Charakter einer Vermögensstraftat verlieren und zu einem Angriff auf die Willensfreiheit
werden, die aber nur gegen Gewalt und Drohung durch § 240, nicht aber gegen eine Täuschung
geschützt ist (so auch BGH NJW 2016, 3544 mwN).
Ein Vermögensschaden liegt auch nicht darin, dass der Verfügende glaubte, durch den
Erwerb der Melkmaschine einen Gewinn zu erzielen; entscheidend ist, ob er einen Vermögensschaden erlitten hat. Dies ist nicht der Fall, wenn der erworbene Gegenstand rein
wirtschaftlich betrachtet dem gezahlten Kaufpreis wirtschaftlich entspricht.
Ergebnis zum Ausgangsfall: B ist durch den Erwerb der Melkmaschine nicht geschädigt
worden. Wilhelm hat daher keinen Betrug begangen.
Variante 1: Die Maschine ist objektiv ihr Geld wert, aber nur für den Betrieb von 10 Kühen ausgelegt. Der Erwerber
B hat aber 30 Kühe; Wilhelm hatte ihm vertraglich zugesichert, die Maschine sei auch für den Betrieb von 30 Kühen
geeignet.

Da der Kaufpreis der Maschine ihrem objektiven Marktwert entspricht, erscheint wiederum
zweifelhaft, ob B durch den Erwerb der Maschine einen Vermögensschaden erlitten hat.
Dazu der BGH a.a.O.: „Ob der Erwerber bei objektiver Gleichwertigkeit von Leistung und
Gegenleistung geschädigt wurde, kann nur unter Berücksichtigung des Einzelfalls beurteilt
werden. Dies muss nach den persönlichen Bedürfnissen und unter Berücksichtigung der
vom Erwerber verfolgten Zwecke entschieden werden. Ein und dieselbe Leistung kann für
das Vermögen des einen sehr vorteilhaft sein, für den anderen aber nicht, weil die meisten
Leistungen nicht für alle Menschen den gleichen Vermögenswert haben, da nicht alle sie im
gleichen Umfang benutzen können. Dadurch soll der Begriff des Vermögensschadens nicht versubjektiviert werden, da es nicht auf die persönliche Einschätzung des Betroffenen ankommt.
Entscheidend ist vielmehr, ob die Sache nach der Einschätzung eines objektiven Dritten zum
vertragsgemäßen Zweck nicht oder nicht in vollem Umfang eingesetzt werden kann. Kann die
Sache nicht vertragsgemäß verwendet werden, so liegt der Schaden in der Unbrauchbarkeit
der Kaufsache zum vertraglich vereinbarten Zweck, mag die Sache auch objektiv ihren
Preis wert sein.
Dem Erwerber kann auch nicht zugemutet werden, seine wirtschaftliche Zwecksetzung zu ändern
(z.B. 20 Kühe zu verkaufen), um die Kaufsache entsprechend einsetzen zu können. Zumutbar ist eine
anderweitige Verwendung nur dann, wenn sie nach objektiver Bewertung in die wirtschaftlichen
Pläne des Erwerbers ebenso gut passt wie die vertraglich vorausgesetzte, z.B. dann, wenn der
Erwerber eine derartige Nutzung bereits zuvor selbst in Erwägung gezogen hat.“
Exkurs: Jakobs (JuS 1977, 228) hält dem entgegen, dass zumindest im Bereich des privaten Konsums eine derartige
Betrachtungsweise nach den Maßstäben der wirtschaftlichen Vernunft nicht möglich sei, weil ansonsten durch das
„vernünftige Urteil eines unbeteiligten Dritten“ das Vermögen des einzelnen fremdbestimmt würde im Hinblick auf
die Art und Weise, wie der Vermögensinhaber sein Vermögen einsetzen wolle. Geschädigt sei daher auch derjenige,
der den gekauften Gegenstand zwar anderweitig sinnvoll einsetzen könne, dies aber nicht tun wolle.
Dem lässt sich aber entgegenhalten, dass dann der Betroffene selbst aufgrund seines subjektiven Empfindens darüber
entscheidet, ob er einen Vermögensschaden erlitten hat. Betrogen ist der, der sich geschädigt fühlt. Dies läuft aber
darauf hinaus, dass vom objektiven Vermögensbegriff nichts mehr übrig bleibt (so auch BGH NJW 2016, 3544); ein
Ergebnis, das auch im Hinblick auf den strafrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz nicht unproblematisch ist.
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Ergebnis zur 1. Variante: B hat daher einen Schaden erlitten, da er die Melkmaschine nicht so
einsetzen kann, wie ihm dies vertraglich zugesichert wurde.
Variante 2: Die Maschine ist objektiv ihren Preis wert und der Bauer kann sie auch vertragsgemäß einsetzen. In der
irrigen Annahme, es handele sich um ein einmaliges Sonderangebot, nimmt B jedoch zu einem außergewöhnlich
hohen Zinssatz ein Darlehen auf. Dies hätte er nicht getan, wenn er gewusst hätte, dass er den normalen Listenpreis
bezahlen würde.
Variante 3: B hatte sich für den Erwerb der Melkmaschine derart verschulden müssen, dass er seine persönlichen
Lebensverhältnisse auf ein Minimum zurückschrauben musste und dadurch andere - in dieser Situation wirtschaftlich
sinnvollere - Investitionen nicht tätigen konnte.

In beiden Varianten geht es wiederum um die Frage, ob der Erwerber einer Sache trotz objektiver
Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung einen Vermögensschaden erleiden kann. Da
die Maschine auch zum vertraglich vereinbarten Zweck genutzt werden kann, kann der Eintritt
eines Vermögensschadens nur aus der außergewöhnlichen finanziellen Belastung hergeleitet
werden, die für den B mit dem Erwerb dieser Melkmaschine verbunden war. Auch dazu nimmt
der BGH (a.a.O.) wie folgt Stellung:
„Ein Vermögensschaden kann auch darin liegen, dass der Erwerber zu vermögensschädigenden Maßnahmen genötigt wird. Dies kommt vor allem in Betracht, wo der
Getäuschte, um den Kaufpreis aufzubringen, ein anderes wirtschaftlich ungünstiges Geschäft abschließen muss. In Betracht käme z.B. die Aufnahme eines hoch zu verzinsenden Darlehens
(Variante 2) oder der wirtschaftlich ungünstige Verkauf eines Wertpapiers oder einer anderen
Sache, oder wenn der Käufer ein anderes wirtschaftlich vorteilhaftes Geschäft jetzt nicht mehr
abschließen kann. Dennoch ist durchaus denkbar, dass derartige Nachteile durch den hohen
Gebrauchswert der Kaufsache wirtschaftlich ausgeglichen werden, wenn z.B. durch die
Anschaffung einer Maschine wesentlich profitabler gearbeitet werden kann.“
Ergebnis zur 2. Variante: B hat in der Variante 2 einen Vermögensschaden erlitten und ist daher
betrogen worden.
Zur Variante 3: „Weiterhin liegt ein Vermögensschaden vor, wenn die durch den Vertragsschluss verursachte Bindung von Vermögenswerten einen so starken Liquiditätsmangel
verursacht, dass eine wirtschaftliche Gefährdung dadurch eintritt, dass bestehende oder
künftige Zahlungsverbindlichkeiten nicht oder nicht pünktlich beglichen werden können.
Selbst wenn die wirtschaftlichen Folgen der Anschaffung nicht so schwerwiegend sind, kann ein
Vermögensschaden darin bestehen, dass dem Getäuschten die Mittel entzogen werden, die er für
eine seinen finanziellen Verhältnissen angemessene Lebensführung benötigt. Vermögen ist nicht
nur die Addition bestehender Vermögenspositionen, sondern auch die Freiheit, die Vermögensbestandteile entsprechend den eigenen Bedürfnissen zu verwenden. Wird diese Freiheit durch die
erschlichene Festlegung eines erheblichen Teils des Vermögens so stark beeinträchtigt, dass der
verbleibende frei verfügbare Teil nur noch die Mindestbedürfnisse befriedigen kann, so stellt
auch diese Beschränkung einen Vermögensschaden dar. Dies gilt auch hier für den Fall nicht,
dass die durch die Anschaffung bedingten Nachteile durch übermäßige wirtschaftliche Vorteile
ausgeglichen werden. Dabei kann es durchaus im Rahmen einer vernünftigen Wirtschaftsführung
liegen, sich für die Anschaffung eines hochwertigen Gegenstandes, z.B. eines Hauses,
wirtschaftlich eine Zeit lang wesentlich einzuschränken.“
-Klausurtipp:
Der BGH hält in seiner „Melkmaschinenentscheidung“ am objektiv-wirtschaftlichen Schadensbegriff fest, macht aber dennoch dadurch Zugeständnisse an die persönlichen Verhältnisse des
Getäuschten, dass trotz objektiver Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung ein
Vermögensschaden vorliegen kann. Die wesentlichen Punkte der Entscheidung lassen sich
leitsatzartig wie folgt zusammenfassen:
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➢ Der Käufer ist nicht deshalb geschädigt, weil sich seine persönlichen Gewinnerwartungen
nicht realisiert haben (Ausgangsfall).
➢ Kann der Käufer die Sache nicht oder nicht in vollem Umfang zum vertraglich vereinbarten
Zweck benutzen, dann liegt trotz objektiver Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung
ein Schaden vor (Variante 1).
➢ Ein Vermögensschaden kann auch darin liegen, dass der Erwerber zu vermögensschädigenden
Folgemaßnahmen gezwungen wird (Variante 2) oder einen deutlichen Liquiditätsverlust
erleidet, so dass eine seinen persönlichen Verhältnissen angemessene Lebensführung
gefährdet ist (Variante 3).

V. Der subjektive Tatbestand des Betrugs
Der subjektive Tatbestand des § 263 setzt einen Vorsatz des Täters sowie dessen Absicht voraus,
sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen.
1) Der Tätervorsatz
Der Vorsatz muss sich wie immer auf sämtliche geschriebene und ungeschriebene objektive Tatbestandsmerkmale des Betrugs beziehen, wobei bezüglich der Intensität des Vorsatzes Eventualvorsatz genügt.
a) Auf der Wissensseite des Vorsatzes muss der Täter zumindest für möglich halten, dass das
getäuschte Opfer aufgrund der Täuschung über eigenes oder fremdes Vermögen verfügt und
dadurch sich selbst oder einem Dritten unmittelbar einen Vermögensnachteil zufügt.
➢ Verfügt der Getäuschte über fremdes Vermögen, so muss der Täter zumindest die Umstände
kennen, aus denen sich die für den „Dreiecksbetrug“ erforderliche Nähebeziehung des
Getäuschten zum Opfervermögen ergibt.
➢ Ergibt sich der Schaden des Opfers aufgrund des objektiv-individuellen Schadensbegriffs trotz
objektiver Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung erst aus der persönlichen Unbrauchbarkeit des Gegenstandes zum vertraglich vereinbarten Zweck (z.B. im Melkmaschinenfall),
so muss der Täter die Umstände kennen, aus denen sich die Unbrauchbarkeit der Sache für
den Erwerber ergibt.
➢ Bezieht sich der Vorsatz auf normative Tatbestandsmerkmale (z.B. die „Konkludenz“ der Täuschung
oder die konkrete Vermögensgefährdung), so genügt, dass der Täter in Form einer Parallelwertung
in der Laiensphäre den sozialen Bedeutungsgehalt des Merkmals erkennt, also zumindest
sinngemäß weiß, was er tut.
➢ Der Irrtum über die Person des Geschädigten ist jedoch irrelevant (BGH MDR 1972, 571).
b) Auf der Wollensseite des Vorsatzes gibt es keine Besonderheiten. Da Eventualvorsatz reicht,
genügt es insbesondere, dass der Täter den Eintritt eines Vermögensschadens, z.B. durch
konkrete Vermögensgefährdung, billigend in Kauf nimmt.
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2) Die Bereicherungsabsicht
Da im subjektiven Tatbestand des Betruges zum Tätervorsatz in Form der Bereicherungsabsicht eine
Absicht hinzutritt, die sich auf keines der objektiven Tatbestandsmerkmale bezieht, spricht man
beim Betrug von einem Delikt mit überschießender Innentendenz.
Die Bereicherung des Täters oder eines Dritten muss nur beabsichtigt sein. Der Betrug ist mit Eintritt
des Vermögensschadens auch dann vollendet, wenn zu diesem Zeitpunkt der Täter noch nicht
bereichert ist. Da man für die Vollendung des Betruges auf den Bereicherungserfolg verzichten
kann, ist der Betrug ein kupiertes Erfolgsdelikt.
Die Bereicherungsabsicht setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:
a) Dolus directus 1. Grades, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen
b) Rechtswidrigkeit dieses Vermögensvorteils
c) Eventualvorsatz bezüglich der Rechtswidrigkeit des erstrebten Vorteils
a) Dolus directus 1. Grades bezüglich eines Vermögensvorteils
Der Täter muss mit dem zielgerichteten Willen handeln, sich selbst oder einem Dritten
(= fremdnütziger Betrug) einen Vermögensvorteil zu verschaffen.
aa) Der Vermögensvorteil ist die Kehrseite des Vermögensschadens auf Seiten des Opfers. Da
der Schaden des Opfers im Verlust eines von der Rechtsordnung anerkannten Vermögenswertes liegt, ist ein Vermögensvorteil jede wirtschaftliche Besserstellung auf Seiten
des Täters oder eines Dritten.
bb) Diesen Vorteil muss der Täter mit dolus directus 1. Grades anstreben. Dabei muss der Vermögensvorteil nicht das alleinige Motiv des Täters sein. Es genügt, dass der Täter den
Vermögensvorteil neben anderen, ihm persönlich vielleicht sogar wichtigeren Gründen
beabsichtigt (BGH St 16, 1; Samson JA 1989, 450, 453).
Beispiel: Der Provisionsvertreter, der einen Käufer zugunsten seines Unternehmens betrügt, will zunächst
seinem Unternehmen durch Abschluss des Kaufvertrages einen Vermögensvorteil verschaffen. Sein eigentlicher Beweggrund ist aber natürlich nicht die Bereicherung des Unternehmens, sondern der Erhalt der
Provision. Da er die Provision aber erst erhält, wenn der Vertrag erfüllt wurde, ist die vom Täter zunächst
beabsichtigte Bereicherung des Unternehmens durch den Erhalt des Geldes ein notwendiges Zwischenziel auf
dem Weg zu seinem eigentlichen Ziel, der eigenen Provision.

cc) Auf der anderen Seite genügt es nicht für die Bereicherungsabsicht, dass der Täter die eigene
Bereicherung nur als zwangsläufige oder mögliche Folge eines Verhaltens ansieht, das
ausschließlich auf einen anderen Zweck ausgerichtet ist (BGH St 16, 1; OLG Köln NJW 1987,
2095).
Beispiel: Während des Golfkrieges hatten zahlreiche deutsche Unternehmen aus Angst vor Terroranschlägen
ihren Mitarbeitern verboten, ein Flugzeug zu benutzen, um bei etwaiger Verletzung oder Tötung nicht mit
unübersehbaren vermögensrechtlichen Ansprüchen belastet zu werden. Der Manager M fliegt entgegen dieser
Weisung von München nach Hamburg, rechnet aber zur Verschleierung dieses Fluges durch eine gefälschte
Quittung die dem Ticket entsprechenden Kosten eines Mietwagens ab. M hat mangels Bereicherungsabsicht
keinen Betrug begangen.
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Problem: Die Stoffgleichheit zwischen Vermögensschaden und angestrebtem Vermögensvorteil als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal der Bereicherungsabsicht
Um den Charakter des Betruges als Vermögensverschiebungsdelikt zu betonen, wird innerhalb
der Bereicherungsabsicht gefordert, dass der Verfügungsgegenstand unter Wahrung seiner
Identität unmittelbar vom Vermögen des Geschädigten in das Vermögen des Täters (oder eines
Dritten) verschoben wird. Diese erforderliche Stoffgleichheit liegt vor, wenn durch eine Verfügung über eine Vermögensmasse aus dem Vermögensschaden des Opfers unmittelbar der
Vorteil des Täters entsteht; der angestrebte Vermögensvorteil muss die spiegelbildliche
Kehrseite des Schadens sein (BGH NJW 2016, 3543 mwN; (BGH St 34, 379, 391; zur Stoffgleichheit bei
betrügerischen „Ping- Anrufen“ BGH NJW 2014, 2054).
1) Stoffgleichheit liegt daher nicht vor, wenn der angestrebte Vermögensvorteil aus dem
Vermögen eines Dritten stammt.
Beispiel 1: Gluffke fühlt sich durch den Hund seines Nachbarn N gestört und bietet Wilhelm Brause 500 Euro,
wenn er den Hund beseitige. Wilhelm gibt sich gegenüber dem N als Tierarzt aus und erklärt ihm, der Hund leide
an einer unheilbaren Krankheit, die in Kürze zu starken Schmerzen des Hundes und anschließend zu dessen Tod
führen werde. Um dem Hund diese vermeintlichen Qualen zu ersparen, lässt N ihn einschläfern.

Wilhelm hat den N getäuscht, der aufgrund der Täuschung durch Tötung des Hundes unmittelbar sein Vermögen gemindert hat, so dass der objektive Tatbestand des Betruges vorliegt.
Wilhelm handelte auch vorsätzlich, weil er wusste, dass N aufgrund der Täuschung den Hund
töten und dadurch einen Vermögensschaden erleiden würde. Wilhelm wollte sich einen
Vermögensvorteil verschaffen, doch scheitert der Betrug an der fehlenden Stoffgleichheit
zwischen Schaden (Eigentumsverlust des N) und Vorteil (Belohnung durch Gluffke), da sowohl N als
auch Gluffke durch insgesamt 2 Verfügungen über 2 Vermögensmassen verfügen mussten,
bevor Wilhelm zu seinem Geld kommen würde.
2) Der klassische Anwendungsfall der Stoffgleichheit sind aber die Fälle des Provisionsvertreterbetrugs.
Beispiel 2: Der Vertreter Wilhelm Brause arbeitet für einen Fachzeitschriftenverlag auf Provisionsbasis. Durch
eine Täuschung über den Inhalt der Zeitung bewegt er die Hausfrau H dazu, eine Fachzeitschrift zu abonnieren,
die sie jedoch aufgrund fehlender Fachkenntnisse nicht vertragsgemäß verwenden kann. Wilhelm reicht das Vertragsformular beim Verlag ein, woraufhin ihm der Verlag die übliche Provision überweist. Strafbarkeit des
Vertreters?

1. Wilhelm könnte einen Betrug zum Nachteil der H gemäß § 263 begangen haben.
I. Objektiver Tatbestand
Wilhelm hat H über den Inhalt der Zeitung getäuscht; sie hat sich entsprechend geirrt und
irrtumsbedingt durch Eingehen der Verbindlichkeit gegenüber dem Verlag über ihr Vermögen verfügt. Auf der Basis des objektiv-individuellen Schadensbegriffes hat sie trotz
objektiver Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung einen Vermögensschaden
erlitten, weil sie persönlich die Zeitschrift nicht so verwenden kann, wie man ihr dies versprochen hatte. Der objektive Tatbestand des Betruges liegt vor.
II. Subjektiver Tatbestand
1) Wilhelm wusste, dass er H täuschte und dass H aufgrund des Irrtums durch Abschluss des
Vertrags über ihr Vermögen verfügen würde. Da ihm die fehlende fachliche Qualifikation
der H auch bekannt war, kannte Wilhelm auch die Umstände, die die Unbrauchbarkeit der
Sache und damit den Schaden der H begründeten.
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2) Wilhelm müsste zudem in Bereicherungsabsicht gehandelt haben. Sein alleiniges Ziel war,
von seinem Verlag eine Provision und damit einen Vermögensvorteil zu erlangen, doch
müsste dieser Vermögensvorteil mit dem Schaden der H stoffgleich sein. Stoffgleichheit
liegt vor, wenn durch eine Verfügung über ein Vermögen aus dem Schaden des Opfers
unmittelbar der Vorteil des Täters erwächst. Die Provision wurde aber nicht aus dem
Vermögen der H, sondern aus dem des Verlages bezahlt, so dass 2 Verfügungen über 2
Vermögen notwendig sein würden. Insofern liegt keine Stoffgleichheit vor.
Die erforderliche Stoffgleichheit könnte sich aber daraus ergeben, dass Wilhelm in Form
eines fremdnützigen Betruges zunächst das Vermögen des Verlages mehren wollte. Da
Wilhelm wusste, dass er die entsprechende Provision erst erhalten würde, wenn der Vertrag
mit dem Verlag geschlossen werden würde, stellte die durch den Vertragsschluss eingetretene Bereicherung des Verlages ein notwendiges Zwischenziel dar, das Wilhelm
ebenfalls mit dolus directus 1. Grades anstrebte. Zwischen dem Vermögensschaden der H
durch Eingehen der Verbindlichkeit und dem Vermögensvorteil des Verlages durch den
Anspruch aus dem Vertrag bestand auch eine Stoffgleichheit, da der Anspruch des Verlages
auf Zahlung die Kehrseite des Schadens in Form der Verpflichtung ist.
Auf einen derartigen Vermögensvorteil hatte der Verlag auch keinen Anspruch, da die
Willenserklärung der H, die zum Vertragsschluss führte, aufgrund der arglistigen
Täuschung gemäß § 123 I BGB anfechtbar ist. Wilhelm als Vertreter des Anspruchsgegners
ist dabei auch kein Dritter i.S.d. § 123 II BGB, so dass der Verlag die Anfechtung auch
dann gegen sich gelten lassen muss, wenn der Verlag die Täuschung weder kannte noch
erkennen konnte.
Zwischenergebnis zu 1): Wilhelm hat daher einen Betrug zum Nachteil der H zugunsten
des Verlages begangen.
2. Wilhelm könnte ferner einen Betrug zum Nachteil des Verlags begangen haben.
I. Objektiver Tatbestand
Wilhelm hat den entsprechenden Sachbearbeiter, der für die Auszahlung der Provision
zuständig war, durch Einreichen des Vertragsformulars konkludent darüber getäuscht, dass
der Vertrag rechtmäßig zustande gekommen und daher nicht anfechtbar ist. Der Sachbearbeiter hat sich entsprechend geirrt und irrtumsbedingt über das Vermögen des Verlages
verfügt, zu dessen Vermögen er aufgrund seiner Stellung eine konkrete Nähebeziehung
hatte. Aufgrund seiner entsprechenden Vertretungsmacht war er zur Auszahlung der
Provision auch rechtlich befugt. Der Verlag hat durch Auszahlung der Provision einen
Vermögensschaden erlitten, da dem Verlust der Provision nur der Anspruch aus einem
Vertrag gegenübersteht, der aufgrund der arglistigen Täuschung jederzeit angefochten
werden kann. Das Vermögen des Verlages ist dadurch konkret gefährdet.
Der objektive Tatbestand des Betrugs liegt vor.
II. Subjektiver Tatbestand
1) Wilhelm handelte insofern vorsätzlich, als er wusste, dass er die Provision nur infolge der
Täuschung erhalten würde. Er wusste ebenfalls, dass der Vertrag jederzeit anfechtbar war,
so dass der Verlust des Geldes durch Provisionszahlung nicht durch eine wirtschaftlich
gleichwertige Gegenleistung ausgeglichen wurde.
2) Wilhelm handelte ferner in Bereicherungsabsicht, da er sich auf Kosten des Verlags einen
Vermögensvorteil verschaffen wollte, auf den er infolge der Anfechtbarkeit des Vertrags
keinen Anspruch hatte. Die erforderliche Stoffgleichheit zwischen dem Schaden des
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Verlages (Zahlung der Provision trotz Anfechtbarkeit des Vertrags) und angestrebtem Vermögensvorteil (Erhalt der Provision) liegt ebenfalls vor.
Zwischenergebnis zu 2): Wilhelm hat zusätzlich einen Betrug zum Nachteil des Verlags
begangen.
b) Die Rechtswidrigkeit des angestrebten Vermögensvorteils
Wie auch bei der Frage nach der Rechtswidrigkeit der Zueignungsabsicht im Rahmen des Diebstahls verhält sich hier das Strafrecht akzessorisch zum Zivilrecht: Der beabsichtigte Vermögensvorteil ist rechtswidrig, wenn der Täter auf diesen Vorteil keinen fälligen und
einredefreien Anspruch hat.
aa) Daher kann auch derjenige einen Betrug begehen, der den Verfügenden durch Täuschung
dazu bewegt, eine einredebehaftete (z.B. verjährte) Forderung oder eine unvollkommene
Verbindlichkeit (z.B. Wette) zu erfüllen oder bei einem gegenseitigen Vertrag auf eine Zugum-Zug-Leistung zu verzichten. Der Schaden liegt hier darin, dass der Schuldner leistet,
obwohl er noch nicht (Vorleistung) oder gar nicht (Verjährung, Wette) leisten muss.
bb) Auf der anderen Seite handelt derjenige nicht rechtswidrig, der den Verfügenden zwar
täuscht, aber auf den Verfügungsgegenstand einen fälligen Anspruch hat. Die Täuschung
allein macht also den dadurch erzielten Vermögensvorteil nicht rechtswidrig.
cc) Es strebt auch derjenige keinen rechtswidrigen Vermögensvorteil an, der allein deshalb eine
Verbindlichkeit begründet, um anschließend mit einer ihm gegen den Gläubiger zustehenden
einredefreien Forderung aufzurechnen.
Beispiel: Der Gläubiger G hatte dem Schuldner S ein Darlehen gewährt, das S aber trotz einiger eindringlicher
Aufforderungen nicht zurückbezahlt hatte. Eines Tages betritt G den Laden des S und kauft eine Ware auf
Rechnung, die ihm ein angestellter Verkäufer auf einen Lieferschein hin mit nach Hause gibt. G rechnet
gegenüber der Kaufpreisforderung mit seiner Darlehensforderung auf.

(1) Vertritt man den juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff (SK-Samson § 263 Rz. 148; LKLackner § 263 Rz. 155; BGH St 20, 136), dann fehlt es in derartigen Fällen bereits an einem Vermögensschaden, da der Verlust der eigenen Forderung keinen Vermögensschaden darstellt,
wenn man im Gegenzug von einer fälligen Verbindlichkeit befreit wird. Nach den Vertretern
dieses (vorzugswürdigen) Vermögensbegriffs hat die „Rechtswidrigkeit“ des Vermögensvorteils daher keine Bedeutung, da es in den Fällen, in denen der angestrebte Vorteil
rechtmäßig ist, bereits an einem Vermögensschaden fehlt.
(2) Vertritt man hingegen den wirtschaftlichen Vermögensbegriff (BGH NStZ 1988, 216), so ist es
bei einer rein wirtschaftlichen Betrachtung besser, Geld zu haben (hier: die Kaufpreisforderung
zu realisieren) und weiterhin Darlehensrückzahlung zu schulden, so dass die Befreiung von
einer Verbindlichkeit den Verlust der eigenen Forderung nicht vollständig kompensieren
kann. S hätte daher einen Vermögensschaden erlitten mit der Folge, dass der objektive
Tatbestand des Betruges erfüllt wäre.
Die Vertreter des wirtschaftlichen Vermögensbegriffs lassen jedoch den Betrug an der
fehlenden Rechtswidrigkeit der Bereicherung scheitern, wenn die Vermögensverschiebung
wie hier im Einklang mit der Rechtsordnung steht.
Der Unterschied zwischen dem juristisch-ökonomischen und dem rein wirtschaftlichen
Vermögensbegriff wirkt sich also im Ergebnis nicht aus, so dass Sie den Streit zwischen
beiden Begriffen in Ihrer Klausur nicht entscheiden müssen.
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c) Eventualvorsatz bezüglich der Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Bereicherung
Die Absicht des Täters in Form des dolus directus 1. Grades muss sich nur auf den Eintritt eines
Vermögensvorteils erstrecken. Bezüglich der erforderlichen Rechtswidrigkeit des Vorteils genügt
es, wenn der Täter billigend in Kauf nimmt, auf den angestrebten Vermögensvorteil keinen
Anspruch zu haben.
Befindet sich der Täter in einem Irrtum über die Rechtswidrigkeit der Bereicherung, so gelten die
Irrtumsregeln ohne Besonderheiten:
➢ Glaubt der Täter an Umstände, bei deren Vorliegen er einen fälligen und einredefreien
Anspruch auf den Vermögenswert gehabt hätte, so kommt ein Betrug gemäß § 16 I 1 nicht in
Betracht (BGH MDR 1992, 320). Dies ergibt sich für die Vertreter des juristisch-ökonomischen
Vermögensbegriffs bereits daraus, dass in derartigen Fällen der Täter keinen Schädigungsvorsatz hat. Für die Vertreter des wirtschaftlichen Vermögensbegriffs entfällt der Vorsatz
bezüglich der Rechtswidrigkeit der Bereicherung.
Beispiel: Der Gläubiger lässt sich durch Täuschung für seine Forderung einen Schuldschein ausstellen, ohne zu
wissen, dass seine Forderung nichtig ist.

➢ Glaubt der Täter jedoch, sich auch bei einredebehafteter Forderung täuschungsbedingt einen
Wechsel ausstellen lassen zu dürfen (bei dessen Weitergabe die Einreden des Schuldners aus dem
Grundgeschäft verlorengehen!), so befindet er sich in einem Subsumtionsirrtum, der grundsätzlich
unbeachtlich ist. Eine Ausnahme gilt in Fällen, in denen, dem Täter das Bewusstsein fehlt,
Unrecht zu tun. Dort wird der Subsumtionsirrtum wie ein Verbotsirrtum gemäß § 17
behandelt.
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§ 17 Sonderfragen des Betruges
I.

Vermögensschaden bei bewusster Selbstschädigung / Die Lehre von der Zweckverfehlung

Fall: In der Vorweihnachtszeit klingeln beim gutmütigen Opfer O mehrere Personen, die seine vorweihnachtliche
Stimmung ausnutzen wollen. Wilhelm Brause verkauft ihm zum Preis von 20 Euro Weihnachtskerzen. Obwohl O erkennt,
dass diese Kerzen nur 10 Euro wert sind, kauft er sie, weil Wilhelm ihm wahrheitswidrig erklärt, der Erlös käme den Kindern
des örtlichen Waisenhauses zugute.

1) Wilhelm könnte einen Betrug zum Nachteil des O gemäß § 263 begangen haben. Wilhelm hat ihn
über den karitativen Zweck des Kaufs getäuscht; da O ihm geglaubt hat, hat er sich auch geirrt.
2) Gerade in den Fällen des Spenden- oder Bettelbetruges müssen Sie zunächst einmal feststellen, dass
der Irrtum kausal für die Vermögensverfügung war, da gerade in diesen Fällen das getäuschte Opfer
oftmals kauft bzw. spendet, um die jeweilige Person loszuwerden, ohne über den konkreten Sinn
der Zahlung nachzudenken („Nehmen Sie und gehen Sie...“) bzw. dem anderen ohnehin nicht geglaubt
hat.
Dabei ist der Irrtum auch dann kausal für die Vermögensverfügung, wenn der Getäuschte auch ohne
die Täuschung verfügt hätte.
Schulfall ist der des Heiratsschwindlers, der eine ältere Dame um ein angebliches Darlehen bittet. Die betrogene Dame
sagt später aus, sie hätte ihm aufgrund seines Charmes und der gemeinsamen schönen Stunden das Geld ansonsten auch
geschenkt. Dies ändert nichts daran, dass sie ihm ursprünglich geglaubt und aus diesem Grund auch verfügt hat.

3) Es stellt sich aber die Frage, ob O einen Vermögensschaden erlitten hat. Zwar hat er bei der Zahlung
an Wilhelm sein Vermögen gemindert, doch hat er sich den Nachteil bewusst zugefügt, weil er wusste, dass die Kerzen nur 10 Euro wert waren.
a) Nach einer Ansicht (Schmoller JZ 1991, 117 mwN) liegt ein Betrug allein deshalb vor, weil sich nach
dieser Ansicht der Betrug in den Tatbestandsmerkmalen Täuschung, Irrtum, Vermögensverfügung und Vermögensschaden erschöpft, die allesamt vorliegen.
b) Nach anderer Auffassung (BGH NJW 1992, 2167; Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 102; SKSamson § 263 Rz. 163; LK-Lackner § 263 Rz. 161 m.w.N.) liegt ein Betrug nur dann vor, wenn zwischen
den Tatbestandsmerkmalen des Betruges ein funktionaler Zusammenhang vorliegt. Dem Getäuschten müsse aufgrund der Täuschung verborgen bleiben, dass er sich durch seine Verfügung
einen Vermögensnachteil zufügt. Der Betrug setzt also eine unbewusste Selbstschädigung des
Getäuschten voraus. Da O wusste, dass er für Ware im Wert von 10 Euro 20 Euro bezahlen
würde, scheint es wegen der bewussten Selbstschädigung an einem Betrug zu fehlen.
Die letztgenannte Auffassung verknüpft aber das Erfordernis einer unbewussten Selbstschädigung mit der Lehre von der Zweckverfehlung: Die Verfehlung des mit der Verfügung
verfolgten, sozial anerkannten Zwecks führt zum Vermögensschaden. Der Schaden liegt also
nicht im Verlust des Geldes (das ist dem Verfügenden ja bewusst!), sondern darin, dass der Mehrerlös
nicht dem verfolgten karitativen Zweck zugefügt wird, so dass bei der Schadensberechnung
wiederum die subjektive Zielsetzung des Opfers berücksichtigt wird.
Diese Zweckverfehlungslehre lässt sich auch mit der wirtschaftlichen Erwägung halten, dass
auch die Erreichung karitativer Ziele nicht nur subjektive Affektion, sondern auch die Förderung
der allgemeinen ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen ist, unter denen der Spender
lebt und die ihm daher auch nicht gleichgültig sein können (LK-Lackner § 263 Rz. 170). Wer durch
seine Spende einen derart wohltätigen Zweck erreicht, wird von der Rechtsordnung wegen des
dabei eingesetzten Geldes nicht als „geschädigt“ angesehen. Der Verlust des Geldes wird also
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erst dadurch zu einer „Selbstschädigung“, wenn das Vermögensopfer seinen Zweck verfehlt und
dadurch zu einer wirtschaftlich sinnlosen Ausgabe wird (so auch BGH NJW 1995, 539; Rudolphi NStZ
1995, 289; kritisch Kindhäuser, FS für Bemmann, 339, 355; Jordan JZ 2000, 133).
1. Variante: Später klingelt Bullmann und bietet angeblich von behinderten Kindern gemalte Weihnachtskarten an.
O kauft sie zum Preis von 20 Euro, wobei die Karten auch 20 Euro wert sind. Der Erlös kommt jedoch nicht wie
vorgestellt den Kindern, sondern ausschließlich Bullmann selbst zugute.

Sind Leistung und Gegenleistung bei einer wirtschaftlichen Betrachtung gleichwertig, so hat der
Verfügende keinen Vermögensschaden erlitten. Auch die Verfehlung des mit dem Erwerb der
Ware zusätzlich verfolgten Zwecks kann hier keinen Schaden begründen, da sich ansonsten der
Betrug zu einem Delikt entwickeln würde, das nicht das Vermögen, sondern die
Dispositionsfreiheit des Vermögensinhabers schützt (LK-Lackner § 263 Rz. 177; Schönke-SchröderCramer-Perron § 263 Rz. 102 m.w.N.). Wie wir aber bereits beim „Melkmaschinenfall“ gesehen haben,
ist der Verfügende nicht geschädigt, wenn er den objektiven Marktpreis der Ware zahlt und die
Sache vertragsgemäß verwenden kann.
Nach der Gegenansicht (OLG Düsseldorf NJW 1990, 2397; Maurach-Schroeder-Maiwald § 41 Rz. 120) ist die
Erreichung eines gemeinnützigen Zwecks Vertragsbestandteil der Vereinbarung zwischen Täter
und Opfer geworden, so dass die Nichterreichung dieses Zwecks einen Vermögensschaden
darstellt.
2. Variante: Im Anschluss klingelt Gluffke und bittet um eine Spende für das Rote Kreuz. O weigert sich unter
Hinweis darauf, er habe heute schon genügend gute Taten getan, als ihm Gluffke wahrheitswidrig erklärt, jeder
Bewohner des Hauses habe mindestens 10 Euro gespendet; O wolle doch nicht hinter den anderen zurückstehen.
Weil O sich keine Blöße geben will, spendet er 10 Euro, die auch dem roten Kreuz zufließen. Ist O dennoch betrogen
worden?

Die Zweckverfehlungslehre kann nicht jeden Motivirrtum des Verfügenden zum Anlass für die
Annahme eines Vermögensschadens nehmen, da es sich bei den verfolgten Zwecken um solche
handeln muss, die von der Rechtsordnung gebilligt werden. Verfügt der Getäuschte nur deshalb,
weil er hinter anderen nicht zurückbleiben möchte oder weil er anderen durch seine Großzügigkeit imponieren möchte, so führt die Verfehlung dieses Zwecks nicht zu einem Vermögensschaden. Die Zweckverfehlungslehre will nur wirtschaftlich relevante Zwecksetzungen erfassen,
um zu verhindern, dass über den Umweg über die Zweckverfehlung der Betrug zu einem Delikt
gegen die Dispositionsfreiheit des Verfügenden wird (s.o.).
Kommt daher die Spende wirklich dem Roten Kreuz zugute, so hat Gluffke den O zwar getäuscht,
aber nicht geschädigt und daher auch nicht betrogen.

II. Der Eingehungsbetrug
Fall: Der Provisionsvertreter Wilhelm Brause bewegt die Hausfrau H durch eine Täuschung über den Inhalt dazu, eine
Fachzeitschrift zu abonnieren, die sich ausschließlich an Fachleute wendet und daher für H selbst ohne jeglichen Nutzen
ist. Ist H bereits durch den Abschluss des Vertrages betrogen oder erst dann, wenn sie den Kaufpreis gezahlt hat? Ändert
sich das Ergebnis in Fällen, in denen der Getäuschte ein gesetzliches Rücktrittsrecht hat oder wenn die Gegenseite auf jede
Reklamation hin den geschlossenen Vertrag sofort storniert?

Da die Abwicklung eines Vertrages vom Abschluss bis zur beiderseitigen Erfüllung durch beiderseitigen Leistungsaustausch verschiedene zeitliche Stadien durchläuft, stellt sich die Frage, wann das
getäuschte Opfer einen Vermögensschaden erlitten hat und dadurch der Betrug vollendet ist. In Betracht käme zum einen, dass bereits das Eingehen einer wirtschaftlich nachteiligen Verbindlichkeit
einen Vermögensschaden darstellt; denkbar wäre aber auch, einen vollendeten Betrug erst nach vollendetem Leistungsaustausch anzunehmen. Dabei müssen wir zwischen dem Eingehungsbetrug und
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dem Erfüllungsbetrug unterscheiden, wobei die Unterscheidung sowohl von der Berechnungsgrundlage als auch von den Stufen der Schadensverwirklichung abhängt (BGH NJW 2016, 3544; NJW 2016,
1336; dazu Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 128 ff.).
1) Die Berechnungsgrundlage
Hier geht es um die Frage, welche Positionen in die Saldierung der Vermögenslagen einbezogen
werden.
a) Beim Eingehungsbetrug erfolgt ein Vergleich der beiderseitigen Ansprüche, die durch den
Vertragsschluss entstehen: Bleibt der Wert der vom Täter zu erbringenden Gegenleistung hinter
der vom Getäuschten geschuldeten Leistung zurück, so ist das Opfer geschädigt. Der Schaden
liegt also in einem rechnerischen Minussaldo von Leistung und Gegenleistung (BGH NJW 2016,
3544; NStZ 2016, 539; jeweils mwN).
Beispiel: Der Käufer kauft zum Preis von 10.000 Euro einen Unfallwagen, der aber aufgrund des merkantilen
Minderwertes nur 9.000 Euro wert ist.

b) Beim Erfüllungsbetrug werden nicht Leistung und Gegenleistung zur Zeit des Vertragsschlusses verglichen, sondern der Erfüllungsanspruch des Getäuschten mit dem, was er vom
Täter bei der Erfüllung erhält. Beim Erfüllungsbetrug hat der Getäuschte einen Vermögensschaden erlitten, wenn der Wert des Erlangten hinter dem zurückbleibt, was er aufgrund seines
Anspruchs hätte verlangen können.
Beispiel: War der gekaufte Wagen zur Zeit des Vertragsschlusses unfallfrei und daher die vom Käufer zu zahlenden
10.000 Euro wert, so liegt kein Eingehungsbetrug vor.
Hatte der Wagen aber zwischen Vertragsschluss und Erfüllung einen Unfall, den der Verkäufer notdürftig repariert
hat, so liegt ein Erfüllungsbetrug vor, wenn der Verkäufer bei der Übereignung den Unfall verschweigt und der
Käufer den Unfallwagen daher als Erfüllung akzeptiert, obwohl er einen Anspruch auf einen unfallfreien Wagen
hatte und daher den Kaufpreis mindern konnte.
Beachte: Der Käufer hat dabei auch dann einen Schaden erlitten, wenn der Wagen trotz des Unfalls noch den
gezahlten Kaufpreis wert ist, aber der Käufer infolge der Minderung den Kaufpreis hätte herabsetzen können.

2) Die Stufen der Schadensverwirklichung
Hier geht es um die Frage, wann der Betrug durch den Eintritt eines Vermögensschadens vollendet
ist. Geht man mit der h.M. von der Existenz eines Eingehungsbetrugs aus, so muss man den Eingehungsbetrug im Zusammenhang damit sehen, dass durch den Abschluss des Vertrages allein der
Getäuschte die geschuldete Leistung noch nicht erbracht hat. Der Vermögensschaden kann daher
nur in einer schadensgleichen konkreten Vermögensgefährdung gesehen werden (BGH StV 1995,
24). Eine Vermögensgefährdung, die dem Eintritt eines („in Euro und Cent zu berechnenden“) Vermögensschadens gleichgestellt werden kann, liegt aber nur vor, wenn sich für den Getäuschten die Gefahr,
die eigene Leistung zu verlieren, bereits derart verdichtet hat, dass er seine Leistung nach objektivem
Urteil bereits „abschreiben“ muss, er also durch den Vertragsschluss bereits „ärmer“ geworden ist.
Dabei müssen wir nach Cramer (a.a.O.) zwischen 2 Situationen unterscheiden:
a) Der geschlossene Vertrag ist wirtschaftlich nicht ausgewogen, weil sich Leistung und
Gegenleistung bei einer wirtschaftlichen Betrachtung - auch unter Berücksichtigung
individueller Faktoren - nicht entsprechen.
aa) Ein vollendeter Betrug liegt auf jeden Fall dann vor, wenn die zum Vertragsschluss führende
Täuschung durch einen Dritten i.S.d. § 123 II BGB erfolgte und der Vertragspartner die
Täuschung weder kannte noch kennen musste, da in derartigen Fällen der Getäuschte seine
Willenserklärung nicht anfechten und sich daher von dem negativen Vertrag auch nicht mehr
lösen kann.
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Beispiel: Der Hauptschuldner Wilhelm Brause hat seinen Freund Gluffke durch eine arglistige Täuschung dazu
gebracht, sich gegenüber dem Gläubiger für die Hauptschuld zu verbürgen. Da der Hauptschuldner „Dritter“
i.S.d. § 123 II BGB ist, kann der Bürge auch nach Kenntnis der Täuschung seine Bürgschaftserklärung nicht
anfechten, sondern muss erfüllen.

bb) Umstritten ist der Eintritt eines vollendeten Betruges vor Leistung des Getäuschten
allerdings, wenn der Getäuschte den Vertrag durch Anfechtung zunichte machen kann
und seine eigene Leistung noch nicht erbracht hat.
(1)Der BGH (z.B. BGH St 23, 300) nimmt hier trotz der Anfechtungsmöglichkeit bereits einen
Vermögensschaden an mit der Folge, dass bereits der Abschluss eines wirtschaftlich
nachteiligen Vertrages zu einem vollendeten Betrug führt.
Der BGH begründet den Eintritt des Schadens trotz noch ausstehender Leistung damit, dass
bei Vertragsschluss (also zur Zeit des vermögensschädigenden Ereignisses!) noch ungewiss sei, ob
sich der Getäuschte von diesem Vertrag lösen könne. Dies hänge zum einen davon ab, ob
der Getäuschte seinen Irrtum noch vor seiner eigenen Leistungserbringung erkennt und ob
der Vertragspartner bereit sei, die Anfechtung anzuerkennen oder ihn in einen Zivilprozess
verwickelt, in dem der Getäuschte als Beklagter die Beweislast für die Voraussetzungen der
rechtshindernden Einwendung trägt und daher die Täuschung beweisen muss. Zum anderen
wird es häufig so sein, dass der Getäuschte aus rechtlicher Unsicherheit auf eine mögliche
Anfechtung verzichtet oder weil der damit verbundene Aufwand und das Risiko in keiner
vernünftigen Relation zur Höhe des geschuldeten Preises stehen. Ferner mag es eine Rolle
spielen, ob dem Getäuschten die Durchführung eines etwaigen Zivilprozesses zuzumuten ist
(so Samson WuV Bd. 7, S. 260). Ein derartiger Prozess ist unzumutbar, wenn sich der Getäuschte
dadurch bloßstellt, z.B. bei der irrtümlichen Bestellung pornographischer Schriften.
Folgt man dem, so liegt auch bei einem gesetzlichen Widerrufsrecht (z.B. gemäß den §§ 312
g, 355, 495) eine schadensgleiche Vermögensgefährdung vor, wenn es aus den o.g.
Gründen konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Getäuschte von seinem Rücktrittsrecht keinen Gebrauch machen wird. Diese gesetzlichen Widerrufsmöglichkeiten
wollen den zivilrechtlichen Rechtsschutz verbessern, aber nicht den strafrechtlichen Schutz
beschneiden. Im Übrigen kann auch im Abschluss schwebend unwirksamer Verträge eine
konkrete Vermögensgefährdung liegen. Dies muss erst recht bei Verträgen gelten, die nach
Ablauf einer bestimmten Frist auch ohne Genehmigung automatisch wirksam werden (Krey
Rz. 452).
(2)Nach Schröder wird durch den Begriff der konkreten Vermögensgefährdung die Grenze
zwischen versuchtem und vollendetem Betrug verwischt. Danach liegt ein vollendeter
Betrug solange nicht vor, wie der Getäuschte noch weitere irrtumsbedingte Handlungen
vornehmen muss, um den endgültigen Verlust seines Vermögenswertes zu bewirken.
Dem hält die h.M. jedoch entgegen, dass bereits die Gefährdung eines Vermögensbestandteils das Gesamtvermögen bei einer wirtschaftlichen Betrachtung mindern könne, so
dass zumindest bei einer spürbaren Gefährdung ein Vermögensschaden bereits vorliege.
Sowohl nach dem rein wirtschaftlichen als auch nach dem juristisch-ökonomischen
Vermögensbegriff müssen in ihrer Durchsetzbarkeit gefährdete Vermögenspositionen
geringer bewertet werden.
(3) Samson-Günther (SK § 263 Rz. 167 c) will dem Getäuschten zumindest den Versuch zumuten,
sich vom Vertrag zu lösen. Ein vollendeter Betrug scheide zumindest dann aus, wenn der
Vertragspartner jederzeit bereit sei, auf den Wunsch der Gegenseite hin den Vertrag zu
stornieren.
Auch das OLG Köln (NJW 1976, 1222) und das BayObLG (JZ 1986, 1122) sehen aber bei einem
dem Besteller bekannten Rücktrittsrecht im Vertragsschluss selbst noch keine konkrete
Vermögensgefährdung.
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Stellungnahme: Ich halte diesen Standpunkt insofern für problematisch, als dann die Strafbarkeit des Täters von der - in der Praxis schwer nachweisbaren - Stornierungsbereitschaft
des Vertragspartners abhängt. In vielen Fällen wird aber - gerade bei Schönheitsprodukten
mit geringfügigen Wert - ganz gezielt darauf spekuliert, der Kunde werde sich auch nach
Kenntnis der Unwirksamkeit aus Unsicherheit, Scham oder Bequemlichkeit nicht melden
(vgl. dazu BGH St 34, 199).
b) Leistung und Gegenleistung sind zwar ausgeglichen, doch ergibt sich die konkrete
Vermögensgefährdung aus der mangelnden Erfüllungsbereitschaft oder der mangelnden
Solvenz der Gegenseite.
aa) Hier sind zwar die beiden Ansprüche des Vertrages nominell gleichwertig, doch ist der
Anspruch auf die Gegenleistung in seiner Durchsetzbarkeit gefährdet, wenn die
Gegenseite von vornherein nicht erfüllen will oder nicht erfüllen kann. Das Vermögen
des Getäuschten ist dann schadensgleich konkret gefährdet (BayObLG NJW 1999, 663).
An einer schadensgleichen konkreten Vermögensgefährdung fehlt es jedoch in Fällen, in
denen der Getäuschte noch auf ausreichende Sicherheiten der Gegenseite zurückgreifen kann
(BGH StV 1995, 24; 1992, 465; MDR 1995, 120; z.B. Werkunternehmerpfandrecht nach § 647 BGB, bei dem
der Getäuschte gleichzeitig im Besitz des haftenden Vermögenswertes ist) oder der Täter ohnehin zur
Vorleistung verpflichtet ist (BGH NStZ 1998, 59).

Auch wenn der Getäuschte bei einem gegenseitigen Vertrag nach § 320 BGB auf eine Zugum-Zug-Leistung bestehen kann, ist noch keine so konkrete Gefahr eingetreten, dass diese
dem Eintritt eines messbaren Schadens gleichgestellt werden könnte (BGH StV 1983, 330). Hier
liegt ein vollendeter Betrug erst dann vor, wenn der Getäuschte auf sein Leistungsverweigerungsrecht verzichtet, vorleistet und damit die Sicherung für seinen eigenen
wirtschaftlich gefährdeten Anspruch aufgibt.
Auch ohne eine Vorleistung ist der Getäuschte bereits durch den Vertragsschluss in Ausnahmefällen geschädigt, in denen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der
Getäuschte aus Unerfahrenheit oder aufgrund der Täuschung auf eine Zug-um-Zug-Leistung
verzichten wird.
bb) Ein Erfüllungsbetrug liegt vor, wenn zwar zunächst die Ansprüche auf Leistung und
Gegenleistung wirtschaftlich gleichwertig sind, der Getäuschte aber bei der Erfüllung
geschädigt wird. Für eine Schädigung durch beiderseitige Erfüllung des Vertrages kommen
zwei Möglichkeiten in Betracht: Entweder der Getäuschte erhält weniger, als er nach seiner
eigenen Forderung beanspruchen könnte oder er selbst leistet mehr, als er eigentlich leisten
müsste. Der Schaden ergibt sich also durch einen Vergleich des Erfüllungsanspruchs und des
Wertes der gelieferten Ware.
-Klausurtipp:
Denken Sie bitte daran, dass der Getäuschte auch dann geschädigt ist, wenn die gelieferte Sache objektiv ihren gezahlten Preis wert ist, sie aber dennoch nicht
vertragsgemäß ist: Der Getäuschte bekommt zwar für seine eigene Leistung einen Gegenwert, aber nicht für seinen Anspruch! Der Getäuschte soll also bei einem vorteilhaften
Rechtsgeschäft davor bewahrt werden, dass ihm diese Vorteile durch mangelhafte Erfüllung
wieder entzogen werden.
Beispiel: Der Käufer kauft einen VW Golf „LS“ zum Preis eines „Golf C“. Durch eine Täuschung (Austausch
des Typenschildes) bewegt der Verkäufer den Käufer dazu, einen „Golf C“ als Erfüllung anzunehmen. Der
Käufer ist geschädigt, selbst wenn der gelieferte Wagen seinen Preis wert ist. Er hätte ein wertvolleres Auto
verlangen können und hat daher weniger bekommen, als man ihm schuldete.
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cc) Trotz Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung kann der Käufer auch dadurch
geschädigt sein, dass er mehr leistet, als er leisten müsste.
Beispiel: Liefert der Verkäufer eine mangelhafte Kaufsache, die trotz des Mangels den gezahlten Kaufpreis
wert ist, so ist der Käufer betrogen worden, wenn er aufgrund der Täuschung auf die Möglichkeit der
Minderung verzichtet. Er hätte den Kaufpreis gemäß den §§ 437 Nr. 2; 441 BGB entsprechend herabsetzen
können und hat daher mehr bezahlt, als er nach erfolgter Minderung hätte bezahlen müssen.

Problem: In welchem Verhältnis steht der Eingehungsbetrug zum Erfüllungsbetrug?
Da der Betrug bereits mit dem Eingehen einer wirtschaftlich nachteiligen Verbindlichkeit
vollendet ist, wird der durch den Vertragsschluss bereits eingetretene Vermögensschaden
durch die Erfüllung des Vertrages nur noch einmal zusätzlich vertieft, so dass der Erfüllungsbetrug im Verhältnis zum Eingehungsbetrug eine mitbestrafte Nachtat
darstellt.
Beispiel: K kauft von V einen Unfallwagen zum Preis von 10.000 Euro, obwohl das Fahrzeug infolge des
merkantilen Minderwertes nur 9.000 Euro wert ist. Hier ist K bereits durch den Vertragsschluss in Form einer
konkreten Vermögensgefährdung geschädigt. Werden die Leistungen durch Übereignung von Geld und Ware
ausgetauscht, liegt darin nur eine mitbestrafte Intensivierung des bereits eingetretenen Schadens.

Selbständige Bedeutung hat der Erfüllungsbetrug daher nur in Fällen, in denen der Vermögensschaden erst bei der Erfüllung des Vertrages eintritt, weil zunächst die beiderseitigen
Leistungspflichten gleichwertig waren.
Beispiel: War der Wagen bei Vertragsschluss unfallfrei und hatte er bis zum Leistungsaustausch einen Unfall
erlitten, so ist K nicht bereits durch den Vertragsschluss, sondern erst bei der Erfüllung dadurch betrogen, dass
er einen Unfallwagen als Erfüllung akzeptiert und auf sein Minderungsrecht täuschungsbedingt unbewusst verzichtet.

Wirkt die bereits beim Verpflichtungsgeschäft vorgenommene Täuschung in der Erfüllungsphase fort, so kann bei der entstehenden Einheit von Verpflichtungs- und Erfüllungsgeschäft
ein sogenannter unechter Erfüllungsbetrug vorliegen. In einem solchen Fall kann sich der
Vermögensschaden daraus ergeben, dass der vertragliche Anspruch auf die Leistung des
Täuschenden hinter der Verpflichtung zur Gegenleistung des Getäuschten zurückbleibt
(BayObLG NJW 1999, 663).

III. Der Anstellungsbetrug
Fall: Bullmann bewirbt sich auf eine ausgeschriebene Stelle als Lagerarbeiter. Beim Einstellungsgespräch fragt ihn der
Personalchef, ob er vorbestraft sei. Obwohl Bullmann wegen fortgesetzten Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe verurteilt
wurde, verneint er die Frage, um seine Einstellung nicht zu gefährden. Vor Arbeitsbeginn erfährt der Personalchef zufällig
von der Vorstrafe und erstattet Anzeige wegen Betrugs.

Bullmann könnte sich gemäß § 263 wegen eines Betruges zum Nachteil des ihn beschäftigenden
Unternehmers strafbar gemacht haben.
Bullmann hatte den Personalchef getäuscht, als er sich wahrheitswidrig als nicht vorbestraft bezeichnete. Dadurch hat er im Personalchef einen Irrtum erregt, der aufgrund dieses Irrtums durch
Abschluss des Arbeitsvertrages über das Vermögen des Unternehmens verfügt hat, das durch den
Vertragsschluss zur Gehaltszahlung verpflichtet wurde. Auch wenn das Unternehmen vor Arbeitsbeginn noch kein Gehalt gezahlt hat, könnte es in Form einer konkreten Vermögensgefährdung bereits
durch den Vertragsschluss an sich geschädigt sein (= Eingehungsbetrug; BGH St 22, 38, 39). Dies ist der Fall,
wenn der Lohnforderung des eingestellten Arbeitnehmers kein gleichwertiger Anspruch des
Arbeitgebers auf Arbeitsleistung gegenübersteht, weil dann bereits bei Vertragsschluss feststeht, dass
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die Arbeit ihren Lohn nicht wert ist. Dabei muss man zwischen vier verschiedenen Situationen unterscheiden:
1) Es handelt sich um eine einfache Tätigkeit, bei der weder eine besondere fachliche Qualifikation
noch eine besondere Vertrauenswürdigkeit des Arbeitnehmers für eine ordnungsgemäße Arbeit
erforderlich sind (Ausgangsfall).
a) Hier erleidet der Arbeitgeber trotz Täuschung keinen Schaden, wenn der gezahlte Lohn der durch
den Arbeitnehmer erbrachten Leistung entspricht. Da nicht ersichtlich ist, dass Bullmann der
einfachen Tätigkeit eines Lageristen nicht gewachsen ist, scheidet eine Vermögensgefährdung
unter diesem Aspekt aus.
b) Eine Vermögensgefährdung könnte sich jedoch daraus ergeben, dass das Unternehmen einen
Vorbestraften einstellt und diesem durch die Einstellung die Möglichkeit zur Begehung weiterer
Straftaten ermöglicht.
aa) Die h.M. (BGH St 17, 254; NJW 1978, 2042; Otto § 51 VI 3) nimmt hier eine konkrete Vermögensgefährdung zumindest in den Fällen an, in denen der wegen eines Vermögensdeliktes vorbestrafte Arbeitnehmer die Verfügungsgewalt über beträchtliche Vermögenswerte des
Unternehmens erlangt.
Beispiele: BGH St 17, 254: Ein Vorbestrafter erlangt als Tiefbautechniker die Verfügungsgewalt über
Arbeitsgeräte und Baustoffe; BGH NJW 1978, 2042: Ein wegen Untreue Vorbestrafter wird als Einkäufer oder
Buchhalter eingestellt.

bb) Ich halte die Annahme eines Anstellungsbetrugs durch bloßes Verschweigen einer Vorstrafe
bei ansonsten genügender Qualifikation nicht nur im Hinblick auf eine Resozialisierung für
problematisch: Selbst wenn diese Gefahr bestehen sollte (ist die Gefahr, dass ein Vorbestrafter
rückfällig wird, größer als die, dass sich ein nicht Vorbestrafter zum Diebstahl verführen lässt? Vielleicht ist
der andere nur deshalb nicht vorbestraft, weil man ihn nie erwischt hat?) , so liegt in der Einstellung des
Bullmann insoweit noch keine das Vermögen unmittelbar mindernde Verfügung (so auch
Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 154). Wie wir bereits beim Trickdiebstahl gesehen

haben, fehlt es an der Unmittelbarkeit der Vermögensverfügung, wenn das getäuschte Opfer
aufgrund der Täuschung dem Täter nur die Möglichkeit der Wegnahme erleichtert.
Bullmann hat daher im 1. Fall keinen Anstellungsbetrug begangen.
2) Es handelt sich um eine qualifizierte Tätigkeit, bei der die berufliche Qualifikation und/oder die
persönliche Integrität in die Bemessung des Gehalts mit einfließen.
Variante 1: Wilhelm Brause hatte Betriebswirtschaft studiert, das Studium jedoch vorzeitig abgebrochen. Er bewirbt
sich auf die in einer überregionalen Tageszeitung ausgeschriebene Stelle eines Betriebswirts. Obwohl Wilhelm über
2 Jahre zufriedenstellend gearbeitet hat, erstattet der Personalchef Anzeige, als er vom fehlenden Studienabschluss
erfährt.

Hier wird der täuschende Bewerber für eine Qualifikation bezahlt, die er nicht aufweist, so dass
seiner Lohnforderung durch seine Arbeitsleistung kein ausreichendes Äquivalent gegenübersteht.
Selbst wenn der Arbeitnehmer eine im Vergleich zu entsprechend qualifizierten Kollegen gleichwertige Arbeitsleistung erbringt, liegt ein Vermögensschaden vor, da er über die entsprechenden
tariflichen, besoldungsrechtlichen oder sonstigen geforderten Qualifikationen nicht verfügt
(BGH NJW 1978, 2042; Krey Rz. 483).
Wilhelm hat daher in der 1. Variante einen Einstellungsbetrug begangen.
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-Klausurtipp:
Wird eine entsprechende Qualifikation überwiegend aus Prestigegründen gefordert (z.B. Promotion
eines Vorstandsmitglieds, eines Anwalts), so liegt ein Vermögensschaden nur in den Fällen vor, in denen
die Promotion im Verhältnis zu nicht promovierten Kollegen zu einem Gehaltszuschlag führt. In
diesem Zusammenhang sollten Sie in der Klausur auch stets an eine denkbare Urkundenfälschung
und den Missbrauch von Titeln nach § 132 a denken.
3) Die Leistung des Arbeitnehmers ist nur bei vorhandener entsprechender Qualifikation
verwendbar, weil aufgrund der objektiven Gefährlichkeit der Tätigkeit oder aus anderen, z.B.
standesrechtlichen Gründen, die Leistung nur durch eine entsprechend qualifizierte Person erbracht
werden darf.
Variante 2: Wilhelm hatte Medizin studiert, war aber aufgrund von übermächtiger Prüfungsangst im 3. Staatsexamen
trotz glänzender Kenntnisse gescheitert. Er bewirbt sich auf die Stelle eines Stationsarztes in einem Krankenhaus und
wird unter Vorlage einer gefälschten Approbationsurkunde eingestellt.

In der Variante 2 hat Wilhelm allein deshalb einen Einstellungsbetrug begangen, weil er als Stationsarzt ohne Approbation nicht arbeiten darf und seine Tätigkeit daher für den Anstellungsträger völlig
wertlos ist.
4) Erschleichen einer Beamtenstellung
Variante 3: Wilhelm hatte sich durch Täuschung eine Beamtenstellung erschwindelt.

Erschleicht sich der Täter eine Beamtenstellung, so liegt darin nach der Rechtsprechung (RG St 65,
281; BGH St 5, 358) stets ein Anstellungsbetrug, wenn der Bewerber über seine fachliche Eignung,
seine Vorbildung oder auch nur seine persönlichen Verhältnisse falsche Angaben macht. Die Rspr.
begründet dies damit, dass der Beamte nicht nur für seine Tätigkeit und seine damit verbundene
fachliche Qualifikation, sondern auch für die Einbringung seiner gesamten Persönlichkeit bezahlt
werde.
a) Dazu führt der BGH in BGH St 5, 358 (Volksschullehrer erschleicht sich die Stellung eines
Gewerbeoberlehrers) aus: „Das Beamtenverhältnis beschränkt sich nicht auf die Leistung von Arbeit
gegen Geld. Es ist eigener Art und hat seinen Schwerpunkt in der gegenseitigen Treuepflicht.
Auf ihr beruht die Pflicht eines Beamten, sich und seine Arbeitskraft dem öffentlichen Dienst zu
widmen, sowie die Fürsorgepflicht des Staates, auf deren Grundlage die Dienstbezüge gewährt
werden. Da die Berufung in das Amt die vorgeschriebene Ausbildung voraussetzt und auch die
Besoldung von weiteren Faktoren (Dienstalter, Familienstand) abhängt, bestimmt sich die Besoldung
nicht allein anhand des Wertes der Dienstleistung. Maßgebend ist vielmehr der Preis, der in der
Besoldungsordnung festgelegt ist. Zahlt der Staat mehr als diesen Preis, so ist er ohne Rücksicht
auf den Wert der Leistung geschädigt.“
Diesem Ergebnis wird man zumindest in den Fällen zustimmen können, in denen eine Qualifikation oder ein beruflicher Werdegang fehlen, die nach den Laufbahnverordnungen oder dem
Beamtenrecht (§§ 4 I Nr. 3 BRRG, 7 I Nr. 3 BBG) eine unverzichtbare Voraussetzung für das jeweilige
öffentliche Amt darstellen, so dass Personen ohne eine derartige Voraussetzung für die
entsprechende Position nicht brauchbar sind und ihre Arbeitsleistung daher kein vollwertiges
Äquivalent ist (vgl. Kargl, wistra 2008, 124; Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 156 mwN). Der Staat
setzt hier durch sein Nachfragemonopol nach Beamten sowohl den jeweiligen Preis der
Dienstleistung als auch die erforderlichen persönlichen und sachlichen Voraussetzungen einseitig
fest. Auf der anderen Seite fehlt es also an einem Schaden, wenn der Täter bei seiner Einstellung
über Umstände täuscht, die für seine Einstellungsqualifikation irrelevant sind, z.B., wenn er als
Mitglied der SPD behauptet, er sei CDU-Mitglied.
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b) Fehlt lediglich eine persönliche, charakterliche Voraussetzung (z.B. bei Vorstrafe), so erscheint die
Annahme eines Anstellungsbetruges fraglich.
aa) Die Rspr. bejaht einen Betrug mit der Begründung, der Staat übernehme durch die
Anstellung des Täters als Beamten die beamtenrechtliche Fürsorgepflicht für einen Nichtberechtigten, so dass auch dann ein Vermögensschaden vorliegt, wenn die Leistung unabhängig von dem persönlichen „Mangel“ nicht zu beanstanden ist.
bb) Diesem Ergebnis stehen allerdings einige in der Literatur (z.B. Maurach-Schroeder § 46 II A 4 d;
LK-Lackner § 263 Rz. 239) zu Recht kritisch gegenüber: Manche sprechen von einer
„Ethisierung“ am falschen Ort. Lackner sieht nur das Ansehen und die Integrität der öffentlichen Verwaltung, aber nicht deren Vermögen geschädigt und plädiert für die Schaffung
eines eigenen Tatbestandes der Amtserschleichung, da zweifelhaft sei, ob man derartige
„Täter“ als Betrüger bezeichnen könne.
Stellungnahme: Ich persönlich kann auch keinen Unterschied in der Anstellung eines Vorbestraften in der Privatwirtschaft im Verhältnis zum Staat sehen. Selbst wenn es ihn geben
sollte: Ist es dann nicht verwunderlich, dass einige vorbestrafte Politiker in staatstragenden
Regierungsparteien höchste Ämter bekleiden?
Exkurs: Auch das KG Berlin hat in NStZ 1998, 302 einen Anstellungsbetrug in einem Fall
abgelehnt (und daher die Frage dem BGH vorgelegt), in dem sich ein ehemaliger MfS-Mitarbeiter
eine Beamtenstellung erschlichen hatte, ohne seine Tätigkeit für das MfS der ehemaligen
DDR offenzulegen.
Der BGH hält jedoch weiterhin an seinem Standpunkt fest (BGH NJW 1999, 1485): „Der Staat
erleidet einen Vermögensschaden, wenn der Beamte über solche Umstände täuscht, die seiner
Einstellung rechtlich entgegenstehen. Darf ihn die Behörde aufgrund einer Ermessensreduzierung auf Null nicht einstellen, dann entsteht ihr stets ein wirtschaftlicher
Vermögensschaden. Bei fehlender persönlicher Eignung ist die versprochene Leistung des
Beamten nicht äquivalent. Die Vermögensminderung ist nicht allein im Charakter des
Bewerbers begründet. Vielmehr hat die vom Bewerber versprochene einwandfreie Amtsführung einen Vermögenswert, der sich nach wirtschaftlichen Maßstäben bestimmen lässt.
Dass er während der Amtsführung fachlich nicht zu beanstandende Leistungen erbringt, ändert
an der Vermögensgefährdung – zur Zeit des Vertragsschlusses! – nichts. Der Anstellungsbetrug ist aber ein Unterfall des Eingehungsbetrugs, bei dem der Schaden durch einen Wertvergleich der vertraglich begründeten Ansprüche zur Zeit des Vertragsschlusses zu ermitteln
ist. Wenn aber der Wert des Anspruchs auf die Leistung des Bewerbers hinter der versprochenen Gegenleistung zurückbleibt, ist der Getäuschte bereits bei Vertragsabschluss geschädigt.“

IV. Der Beweismittelbetrug
1. Fall: Der Vertreter Wilhelm Brause hat den Kunden K nicht zum Abschluss eines Vertrages überreden können. Am Ende
seines Besuches bittet er den K, ihm für seine Spesenabrechnung den Besuch durch seine Unterschrift zu bestätigen. Ohne
es zu merken, unterschreibt der K ein Beitrittsformular für die Mitgliedschaft in einer Buchgemeinschaft.

Es liegt eine Vermögensgefährdung vor, wenn der Täter sich durch Täuschung entweder falsche
Beweismittel erschleicht (um seine Gläubigerposition zu verbessern) oder der Gegenseite wahre Beweismittel
entzieht (um seine Schuldnerposition zu verbessern). Diese Vermögensgefährdung kann als konkrete
Gefährdung zu einem vollendeten Betrug führen, wenn der Täter durch die erschlichene Urkunde
bereits in die Lage versetzt wird, unmittelbar auf das Vermögen des anderen einwirken zu können, weil
der Getäuschte in Beweisnot gerät und trotz erkannter Täuschung den nicht bestehenden Anspruch
erfüllt bzw. auf die Geltendmachung einer bestehenden Forderung bewusst verzichtet, weil er
angesichts der erschlichenen Urkunde das Prozessrisiko scheut.
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Eine derart konkrete Vermögensgefährdung liegt in folgenden Fällen vor:
1) Der Täter erschwindelt sich einen Erbschein.
2) Der Täter lässt seinen Schuldner für eine nicht bestehende Forderung ein abstraktes Schuldversprechen bzw. -anerkenntnis gemäß den §§ 780, 781 BGB oder einen Wechsel unterschreiben.
Die Abgabe des Schuldversprechens kehrt die zivilprozessuale Beweislast um, da der Beklagte im
Prozess sich nur durch die Einrede des § 821 BGB verteidigen kann. Da es sich um eine Einrede
handelt, muss er deren Voraussetzungen beweisen.
Die Gefahr eines Wechsels ist insofern noch größer, als bei einer Weitergabe des Wechsels die
Einreden aus dem Grundgeschäft verlorengehen. Daher soll (nach Maurach-Maiwald II S. 439) auch bei
intaktem Grundgeschäft ein vollendeter Betrug vorliegen.
3) Der Gläubiger unterschreibt eine Quittung, ohne die ihm geschuldete Leistung erhalten zu haben.
4) Der Besteller gibt ohne Erklärungsbewusstsein eine ihn verpflichtende Erklärung ab (1. Fall).
a) Dabei soll es nach einer Ansicht (OLG Köln, GA 1977, 188, 189) an einem Vermögensschaden fehlen,
wenn der Besteller die bestellte Ware persönlich verwenden kann oder aufgrund der Bestellung
aus einem größeren Warensortiment (hier Bücher aus einer Buchgemeinschaft) etwas ihm Passendes
auswählen kann.
b) Dieses Ergebnis ist nicht nur aus kriminalpolitischen Gründen problematisch, weil es die oft
äußerst dubiosen Praktiken derartiger Buchklubs begünstigt, sondern verkennt auch, dass der
Schaden darin liegt, dass der „Besteller“ gar keinen Vertrag schließen wollte und allein dadurch
geschädigt ist, dass er Gefahr läuft, einen gar nicht gewollten Vertrag erfüllen zu müssen.
Wilhelm hat daher im 1. Fall einen vollendeten (Beweismittel-)Betrug begangen.
2. Fall: Der Gläubiger Gluffke hatte dem Schuldner S aufgrund eines mündlich geschlossenen Darlehensvertrages
ein Darlehen gewährt. Weil S nachträglich bestreitet, das Geld jemals erhalten zu haben, lässt Gluffke sich von S
durch Täuschung eine Quittung über den Erhalt des Geldes unterschreiben.

Es handelt sich nur dann um einen Beweismittelbetrug, wenn der Täter durch das erschlichene
Beweismittel die wahre Rechtslage verschleiern will. Keinen Betrug begeht daher derjenige, der
sich ein falsches Beweismittel quasi „aus Notwehr“ erschleicht, weil er ansonsten Gefahr läuft,
entweder eine bestehende einredefreie Forderung nicht durchsetzen zu können oder eine nicht
oder nicht mehr bestehende Forderung erfüllen zu müssen (= „Selbsthilfebetrug“; dazu BGH MDR
1981, 99). Hier fehlt es nach dem juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff bereits an einem
Schaden. Auch die Vertreter des wirtschaftlichen Vermögensbegriffs, die das „Haben“ von Geld
höher bewerten als eine bestehende Forderung auf dieses Geld, lassen einen Betrug zumindest an
der fehlenden Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Bereicherung scheitern (BGH St 20, 136).
Gluffke hat daher im 2. Fall keinen Betrug begangen.
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V. Vermögensschaden durch gutgläubigen Erwerb?
Fall: Wilhelm hatte sich vom Eigentümer E einen IPod im Wert von 150 Euro für ein Wochenende geliehen. Er veräußerte
diesen für 100 Euro an den gutgläubigen K, der Wilhelm für den Eigentümer hält. Ist K betrogen worden?

Wilhelm hat den K über die Eigentumsverhältnisse und die damit verbundene Berechtigung im Rahmen
der Veräußerung getäuscht. K hat an die Berechtigung des Veräußerers geglaubt und aufgrund dieses
Irrtums durch Zahlung des Kaufpreises verfügt. Er könnte einen Vermögensschaden erlitten haben,
wenn der Verlust der 100 Euro nicht durch ein entsprechendes Äquivalent ausgeglichen wurde. K hatte
nach den zivilrechtlichen Regeln des gutgläubigen Erwerbs gemäß den §§ 929, 1; 932 I 1 BGB das
Eigentum vom Nichtberechtigten erworben. Der Vermögensschaden könnte aber gerade darin liegen,
dass er das Eigentum „nur“ vom Nichtberechtigten erworben hat.
1) Die Rechtsprechung hatte den Eintritt eines Vermögensschadens zunächst (RG St 73, 61) mit dem
angeblichen „sittlichen Makel“ begründet, der mit dem gutgläubigen Erwerb verbunden sei, da der
Erwerber den früheren Eigentümer um dessen rechtmäßige Position gebracht habe. Später hat die
Rechtsprechung auf eine derart moralisierende Betrachtung verzichtet und den Schaden mit der
konkreten Gefahr begründet, dass der Erwerber sich einer Herausgabeklage des früheren
Eigentümers ausgesetzt sehe oder sogar wegen vermeintlicher Hehlerei strafrechtlich verfolgt
werden könnte (BGH St 15, 83, 87). Auch ein Verlust an Ansehen könne den Eigentümer nötigen, die
Sache zurückzugeben (BGH JR 1990, 517; GA 1956, 182).
2) Meiner Ansicht nach ist bei der Annahme eines Vermögensschadens Zurückhaltung geboten. Die
Gefahr der Strafverfolgung oder des Ansehensverlustes ist kein wertbildender Faktor für eine Sache
und kann daher auch keinen Vermögensschaden begründen. Das Risiko des Erwerbers, vom
früheren Eigentümer auf Herausgabe verklagt zu werden, ist nicht größer als das Risiko eines jeden,
beklagte Partei eines Zivilprozesses zu werden; insofern verwirklicht sich nur das allgemeine
Lebensrisiko. Hinzu kommt, dass der Beklagte in diesem Prozess eine starke Position hat, weil das
BGB § 932 II BGB als Ausnahmetatbestand formuliert hat („es sei denn“): Der Kläger muss also vor
Gericht beweisen, dass der Erwerber bei Erwerb der Sache zumindest grob fahrlässig die
Nichtberechtigung des Verfügenden verkannt und daher das Eigentum nicht erworben hat.
Analyse: Man wird daher eine schadensgleiche konkrete Vermögensgefährdung nur
annehmen können, wenn der Erwerber die Sache unter regelwidrigen Umständen erworben
hat, die es wahrscheinlich machen, dass er erfolgreich auf Herausgabe verklagt wird oder aus
sonstigen Gründen gezwungen ist, die Sache an den früheren Eigentümer zurück zu
übertragen. Da diese Umstände aber den Vermögensschaden begründen, müssen sie vom
Tätervorsatz umfasst sein (vgl. Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 111 mwN).
Beispiel: Der Angestellte hat „aus Versehen“ die Stereoanlage seines Abteilungsleiters gutgläubig erworben.
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VI. Der besonders schwere Fall des Betrugs gemäß § 263 III
-Klausurtipp:
§ 263 III enthält Regelbeispiele, die als Strafzumessungsregeln nach der Schuld geprüft werden. Diese
Regelbeispiele sind zwar – im Gegensatz zu Tatbestandsmerkmalen – weder abschließend noch
zwingend, doch muss auch die Verwirklichung eines Regelbeispieles vom Vorsatz des Täters umfasst
sein!
Ein besonders schwerer Fall des Betrugs liegt gemäß § 263 III 2 regelmäßig in folgenden Fällen vor:
1) § 263 III 2 Nr. 1
Der Täter handelt gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung
von Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat. Dabei können wir auf das zurückgreifen, was
wir bereits bei § 244 I Nr. 2/Bandendiebstahl erarbeitet haben, allerdings mit einer Ausnahme: § 263
III 2 Nr. 1 setzt im Gegensatz zu § 244 I Nr. 2 nicht voraus, dass die Tat unter Mitwirkung eines
anderen Bandenmitglieds begangen wir
-Klausurtipp:
Achten Sie bei § 263 III 2 Nr. 1 auf das Wort „oder“: Handelt der Täter als Bandenmitglied und
gewerbsmäßig, so gilt nicht § 263 III, sondern § 263 V! Der Unterschied zwischen § 263 III und
§ 263 V besteht in 2 Punkten:
a) § 263 V enthält im Gegensatz zu § 263 III keine Regelbeispiele, sondern abschließende und
zwingende Tatbestandsmerkmale.
b) Die Mindeststrafandrohung des § 263 V liegt bei einem Jahr Freiheitsstrafe, so dass § 263 V ein
Verbrechen ist! Daher steht bereits die Verabredung zu einem derartigen Verbrechen und somit
bereits die Gründung einer Bande mit diesem Bandenzweck gemäß den §§ 263 V; 30 II, 3. Var.
unter Strafe, so dass die organisierte Kriminalität bereits im Vorfeld der Tatbegehung bekämpft
werden kann.ererseits
2) § 263 III 2 Nr. 2
Der Betrüger hat einen hohen Vermögensschaden verursacht (ab50.000 Euro, BGH StV 2007, 132) oder
will (d.d. 1. Grades) durch die fortgesetzte Begehung des Betrugs eine große Zahl von Menschen (ab
20 Personen; Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 188 d) in die Gefahr des Vermögensverlusts bringen.
3) § 263 III 2 Nr. 3
Der Täter hat das Opfer vorsätzlich in eine wirtschaftliche Notlage versetzt, z.B. um seine gesamten
Ersparnisse gebracht, so dass das Opfer selbst lebenswichtige Ausgaben nicht mehr bestreiten kann
(dazu Lackner-Kühl § 283 a Rz. 2).
4) § 263 III 2 Nr. 4
Der Täter hat bei der Begehung des Betrugs seine Befugnisse oder Stellung als Amtsträger
missbraucht.
5) § 263 III 2 Nr. 5
Der Betrüger hat einen Versicherungsfall vorgetäuscht, nachdem er oder ein Dritter in betrügerischer
Absicht eine wertvolle Sache in Brand gesetzt oder durch Brandlegung beschädigt bzw. zerstört
haben.
(dazu unten ausführlich die §§ 22, 23).
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VII. Der Sportwettenbetrug gemäß den §§ 265 c – 265 e
Vorbemerkung
Die im April 2017 neu eingefügten Fälle des Sportwettenbetrugs gemäß § 265 c und der
Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben gemäß § 265 d unterscheiden zwischen Wettbewerben des organisierten Sports i.S.d. 265 c V einerseits und einem berufssportlichen
Wettbewerb i.S.d. § 265 d V andererseits.
1) Der Sportwettenbetrug gemäß § 265 c
a) Gemäß § 265 c I wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bestraft, wer als Sportler oder Trainer
i.S.d. § 265 c VI einen Vorteil für sich oder Dritte dafür fordert, sich versprechen lässt oder
annimmt, dass er den Verlauf oder das Ergebnis eines Wettbewerbs des organisierten Sports
i.S.d. § 265 c V beeinflusst, wenn durch eine Sportwette ein rechtswidriger Vermögensvorteil erlangt werden soll.
b) Ebenso wird gemäß § 265 c II bestraft, wer einem Sportler oder Trainer einen Vorteil dafür
anbietet, verspricht oder gewährt, dass dieser den Verlauf oder das Ergebnis eines Wettbewerbs
des organisierten Sports beeinflusst, wenn dadurch infolge einer Sportwette ein rechtswidriger
Vermögensvorteil erlangt werden soll.
c) Das gleiche gilt gemäß § 265 c III auch für Schieds-, Wertungs- oder Kampfrichter, die sich für
Manipulationen entlohnen lassen sowie gemäß § 265 c IV für diejenigen, die dem Schiedsrichter
einen derartigen Vorteil anbieten, versprechen oder gewähren.
2) Die Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben gemäß § 265 d
Die Tathandlungen des § 265 d I – IV entsprechen von der Struktur her denen des § 265 c
I – IV. Auch hier ist die Vorschrift dem Tatbestand der Bestechung und der Bestechlichkeit im
geschäftlichen Verkehr nachgebildet.
Der Unterschied des § 265 d zu § 265 c besteht darin, dass bei § 265 d an einem berufssportlichen
Wettbewerb gemäß § 265 d V überwiegend Sportler teilnehmen, die durch ihre sportliche
Betätigung unmittelbar oder mittelbar Einnahmen von erheblichem Umfang erzielen.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die Manipulation von berufssportlichen
Wettbewerben gemäß § 265 d auch dann strafbar ist, wenn dadurch keine Sportwette
beeinflusst werden soll. Dadurch soll die Integrität des Sports, interessanterweise aber nur die des
Berufssports (kritisch dazu die Stellungnahme des DAV 12/16; /www.anwaltverein.de) geschützt werden.
3) Besonders schwere Fälle der §§ 265 c und 265 d gemäß § 265 e
§ 265 e enthält Regelbeispiele für besonders schwere Fälle der §§ 265 c, d, die als Strafzumessungsregeln jeweils nach der Schuld geprüft werden. In besonders schweren Fällen liegt
die Freiheitsstrafe zwischen 3 Monaten und 5 Jahren.
Ein besonders schwerer Fall der §§ 265 c oder § 265 d liegt in der Regel vor,
- wenn sich die Tat auf einen Vermögensvorteil in großem Ausmaß bezieht oder
- der Täter gewerbsmäßig handelt oder
- als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.
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§ 18 Der Computerbetrug gemäß § 263 a
Vorbemerkung
1) § 263 a bestraft denjenigen, der in Bereicherungsabsicht auf das Ergebnis eines vermögensrelevanten Datenverarbeitungsvorgangs durch unlautere Mittel einwirkt und dadurch das Vermögen
eines anderen unmittelbar beschädigt.
Wie bereits an diesen Tatbestandsmerkmalen deutlich wird, besteht eine enge Verwandtschaft
zwischen dem Betrug des § 263 und dem Computerbetrug des § 263 a, wie nicht zuletzt der
Name „Computerbetrug“ und dessen systematische Stellung im Gesetz zeigen.
Auch bei § 263 a handelt es sich um ein Vermögensverschiebungsdelikt, bei dem sich der Täter
durch die Einwirkung auf den Datenverarbeitungsvorgang unmittelbar zu Lasten des Opfers einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil verschaffen will. Im Unterschied zum Betrug wirkt aber der Täter
nicht auf die Vorstellung eines Menschen, sondern auf einen automatisierten Datenverarbeitungsvorgang ein, so dass ein derartiges Verhalten zuvor durch § 263 nicht erfasst werden konnte. § 263
a sollte insofern eine Strafbarkeitslücke schließen, die sich daraus ergab, dass man Computer nicht
i.S.d. § 263 „täuschen“ konnte. Der Computerbetrug setzt daher an die Stelle der Tatbestandsmerkmale Täuschung, Irrtum und Vermögensverfügung des Getäuschten die Beeinflussung eines
Datenverarbeitungsvorgangs durch die in § 263 a genannten Tathandlungen.
2) Dennoch muss die strukturelle Nähe zum Betrug insofern gewahrt werden, als die Einwirkung auf
den DV-Vorgang eine täuschungsähnliche Handlung darstellen muss. Wie wir speziell bei der
unbefugten Verwendung von Daten durch die Benutzung einer Geldautomatenkarte sehen werden,
scheidet die Anwendung des § 263 a überall dort aus, wo ein entsprechendes Verhalten gegenüber
einer Person keine Täuschung i.S.d. § 263 darstellen würde (BGH NJW 2016, 1336; BGH St 38, 120; dazu
unten I 1 c).
Der Computerbetrug des § 263 a erfasst also die Fälle, die im Bereich des Betrugs dadurch
gekennzeichnet sind, dass der Täter konkludent seine Berechtigung zur Inanspruchnahme der
Leistung vorspiegelt (BGH NJW 2016, 1336 m.w.N.).

I.

Der objektive Tatbestand des § 263 a

§ 263 a setzt voraus, dass der Täter durch unrichtige Gestaltung des Programms, durch Verwendung
unrichtiger Daten, durch die unbefugte Verwendung von Daten oder durch sonstige unbefugte
Einwirkung auf den Programmablauf dessen Ergebnis manipuliert und dadurch einem anderen einen
Vermögensnachteil zufügt. Dabei muss zwischen der Tathandlung, den durch Manipulation des
Programms verfälschten Ergebnissen und dem Eintritt des Vermögensschadens Kausalität bestehen.
1) Die Tathandlungen
Sie sollen alle Arten einer denkbaren Manipulation erfassen, durch die auf das Ergebnis des DVVorgangs eingewirkt werden kann. Um § 263 a zu verstehen, muss man sich zunächst einmal
vorstellen, wie ein Computerprogramm abläuft: Ein Computerprogramm ist eine Folge von vorher
festgelegten Arbeitsbefehlen. Über einen Eingabemechanismus, z.B. eine Tastatur, werden Daten in
den Computer eingegeben, die dort durch das Programm verarbeitet werden; das Ergebnis des DVVorgangs besteht dann in den Ausgangsdaten, dem Output. Dabei kann auf jeder Ebene des DVVorgangs das Ergebnis verfälscht werden: Durch die Eingabe unrichtiger Daten (Inputmanipulation),
durch die Manipulation des Programms oder durch die Einwirkung auf die Datenausgabe
(Outputmanipulation). Es lassen sich daher folgende Tatbestandsalternativen unterscheiden:
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a) Die unrichtige Gestaltung des Programms
Ein Computerprogramm ist eine durch Daten fixierte Arbeitsanweisung an den Computer. Diese
Arbeitsanweisung wird falsch, wenn sie dem Willen des Betreibers widerspricht (Schönke-SchröderCramer-Perron § 263 a Rz. 6).
b) Die Verwendung unrichtiger oder unvollständiger Daten
Diese Alternative zielt insbesondere auf die Inputmanipulation: Wer unrichtige Daten eingibt
oder durch einen gutgläubigen Dritten eingeben lässt, gibt dadurch den entsprechenden Lebenssachverhalt, der den Daten zugrunde liegt, falsch wieder (BGH NJW 2016, 1336).
Beispiel: Der Täter bewirkt durch die Manipulation des Computers, dass auf sein Konto Kindergeld oder Gehaltsbzw. Rentenansprüche für fiktive Personen überwiesen werden.

Problem: Computerbetrug durch Erschleichen eines maschinell erstellten Mahn- bzw.
Vollstreckungsbescheides?
Da Mahnbescheide zur Rationalisierung der Vorgehensweise meist in einem automatisierten Verfahren erstellt werden, stellt sich die Frage, ob derjenige einen Computerbetrug gemäß § 263 a
begeht, der in diesem Verfahren falsche Angaben macht, die in den DV-Vorgang einfließen. Die
prozessuale Wahrheitspflicht des § 138 I ZPO gilt selbstverständlich auch dann, wenn Mahn- oder
Vollstreckungsbescheide automatisch erstellt werden. Es stellt sich aber die Frage, ob hier noch eine
strukturelle Vergleichbarkeit zum Prozessbetrug bei der Einwirkung auf die Vorstellung eines
Rechtspflegers besteht. Ihr Ergebnis hängt von dem Standpunkt ab, den Sie im Rahmen des Prozessbetrugs bei der Erschleichung eines Mahn- oder Vollstreckungsbescheides vertreten, wenn dieser
durch einen Rechtspfleger ausgefertigt wird:
1) Lehnen Sie in derartigen Fällen einen Prozessbetrug generell mit der Begründung ab, dass der
Rechtspfleger über die Befolgung der Wahrheitspflicht und die Existenz des geltend gemachten
Anspruchs nicht aktuell nachdenke und es daher an einem Irrtum fehle, so besteht auch bei einem
automatisierten Mahnverfahren keine Vergleichbarkeit zum Betrug. Da es nach dieser
Auffassung auch kein Betrug wäre, scheidet § 263 a aus (so z.B. Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263
a Rz. 6).
2) Wenn Sie bei der Einwirkung auf einen Rechtspfleger einen Prozessbetrug generell zulassen, so
werden Sie auch bei § 263 differenzieren müssen:
a) Die Erschleichung eines maschinell hergestellten Mahnbescheides wäre dann zwar eine
Verwendung unrichtiger Daten, doch würde es an einem Vermögensschaden fehlen, da allein
durch den Erlass des Mahnbescheides das Vermögen des Antragsgegners noch nicht
schadensgleich konkret gefährdet ist.
b) Wer sich einen maschinell hergestellten Vollstreckungsbescheid erschleicht, hat aufgrund
dessen Vollstreckbarkeit das Opfervermögen konkret gefährdet und dadurch einen
Computerbetrug nach § 263 a begangen.
Der BGH hat in NJW 2014, 711 einen Computerbetrug durch Erschleichen eines
Vollstreckungsbescheides angenommen: „Im Geltendmachen einer fiktiven Forderung
liegt ein täuschungsäquivalentes Verhalten.
Aus dem Umstand, dass das Gericht im Mahnverfahren die inhaltliche Rechtmäßigkeit des
Anspruchs gemäß § 692 I Nr. 2 ZPO nicht prüft, ergibt sich nichts anderes. Im Gegensatz zum
Vollstreckungsverfahren dient das Erkenntnisverfahren der Überprüfung des geltend
gemachten Anspruchs. Während der Rechtspfleger im Vollstreckungsverfahren die titulierte
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Forderung nicht prüft, müsste er im Erkenntnisverfahren den Erlass des Mahn- bzw.
Vollstreckungsbescheides in Kenntnis der Nichtexistenz der Forderung verweigern. Erlässt er
den beantragten Bescheid, so irrt er sich darüber, dass der Antragsteller seiner
Wahrheitspflicht aus § 138 I ZPO folgt.
Durch den Erlass des Vollstreckungsbescheides wird das Vermögen des Geschädigten
schadensgleich bereits vor der Zustellung gemindert, weil der DV- Vorgang anschließend
nicht mehr überprüft wird“ (BGH NJW 2014, 711; so bereits BGH NStZ 2013, 586).
c) Unbefugte Verwendung von Daten
Bei dieser Alternative soll nicht die unrichtige Gestaltung des Programmablaufs bestraft werden,
sondern, dass der Täter überhaupt auf ein Computerprogramm eingewirkt hat, obwohl er dazu
nicht berechtigt war.
Problem 1: Die unbefugte Verwendung einer fremden Geldautomatenkarte
Fall: O unterhält ein Konto bei der Stadtsparkasse, die ihm eine EC-Karte zur Verfügung gestellt hat. Mit dieser Karte
kann er sich gegenüber einem Geldautomaten legitimieren, da in einem Magnetstreifen auf der Rückseite der EC-Karte
codierte Informationen über seine Kontonummer, seinen Kontostand und seine persönliche 4-stellige Geheimzahl
enthalten sind. Seine Lebensgefährtin F nimmt in einem unbemerkten Augenblick die Karte aus seiner Brieftasche. Da
O die Zahl unvorsichtigerweise auf der Rückseite der Karte notiert hat, gelingt es ihr, an einem Geldautomaten 200 Euro
abzuheben.

1. F könnte durch die unbefugte Verwendung von Daten einen Computerbetrug nach § 263 a zum
Nachteil des Kreditinstituts begangen haben.
I. Objektiver Tatbestand
1) F müsste zunächst unbefugt Daten verwendet und dadurch auf einen DV-Vorgang eingewirkt
haben. Daten sind codierte Informationen; diese Daten bestehen hier in der persönlichen, im
Magnetstreifen codierten Geheimzahl, die F unbefugt verwendet hat, da sie nicht Kontoinhaberin ist und daher auch zur Benutzung der Karte im Verhältnis zur kontoführenden Stelle
materiell nicht berechtigt ist.
2) Es stellt sich aber die Frage, ob sie durch die Benutzung der Daten auf einen DV-Vorgang
eingewirkt hat.
a) Nach einer Ansicht (Kleb-Braun JA 1986, 249, 259; Ranft wistra 1987, 79 m.w.N.) begeht nur derjenige einen Computerbetrug gemäß § 263 a, der auf einen bereits laufenden DV-Vorgang
einwirkt. Bei der Benutzung eines Geldautomaten wirke der Täter aber nicht auf einen
laufenden Vorgang ein, sondern setze den DV-Vorgang erst in Gang. Ferner setzt nach
dieser Ansicht § 263 a voraus, dass der Täter systemwidrig auf den DV-Vorgang einwirke;
der Täter, der eine Geldautomatenkarte in Kenntnis der Geheimzahl verwendet, benutze
die Daten aber nach außen hin ordnungsgemäß.
b) Nach h.M. (BGH NJW 1992, 445; Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 a Rz. 18 m.w.N.) folgt
bereits aus der Entstehungsgeschichte des § 263 a, dass diese Norm durch die Wendung
„unbefugte Verwendung von Daten“ einen Auffangtatbestand für die missbräuchliche
Verwendung schaffen wollte; dabei stellt das Ingangsetzen eines DV-Vorgangs die
intensivste Form der Beeinflussung dar. Im Übrigen könne man auch davon ausgehen, dass
ein betriebsbereiter Geldautomat von dem jeweiligen Kreditinstitut bereits in Gang gesetzt
wurde, bevor er durch das Einführen der Karte zu einem konkreten DV-Vorgang veranlasst
wird. Da der Täter in einer täuschungsähnlichen Handlung durch das Eintippen der
Geheimzahl seine materielle Berechtigung vorspiegelt, diese Karte benutzen zu dürfen und
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daher Kontoinhaber zu sein, hat er unbefugt diese Daten verwandt, da die Bank in einer für
den Täter erkennbaren Weise nicht bereit ist, das Geld an Personen auszuhändigen, die die
Karte unbefugt besitzen.
Folgt man dieser Ansicht, so hat F unbefugt Daten verwendet und dadurch auf einen DVVorgang eingewirkt.
3) Durch die Verwendung der Geheimziffer wurde das Ergebnis des DV-Vorgangs beeinflusst,
da sie für die Auszahlung des Geldes ursächlich war.
4) Durch diese Auszahlung wurde auch das Vermögen der Bank unmittelbar gemindert. Da
der Kontoinhaber keine wirksame Anweisung erteilt hat, kann die Bank auch dessen Konto
nicht einfach weiterbelasten, sondern höchstens gemäß § 280 I 1 BGB Schadensersatz wegen
einer Pflichtverletzung des Geschäftsbesorgungsvertrags verlangen, wenn der Kunde die
Karte sorglos verwahrt hat. Ein derartiger Schadensersatzanspruch der Bank kann aber nichts
daran ändern, dass die Bank zunächst einen Schaden erlitten hat.
II. Subjektiver Tatbestand
1) F wusste, dass sie zu einer Verwendung der Geheimzahl am Automaten nicht berechtigt war
und durch deren Verwendung auf den DV-Vorgang innerhalb des Geldautomaten einwirken
würde. Sie wusste ebenfalls, dass der Automat das Geld freigeben würde und dass die Auszahlung des Geldes zulasten des Kreditinstituts gehen würde. Selbst wenn sie angenommen
hätte, dass die Bank sofort beim Kontoinhaber Regress nehmen könnte und daher der Kontoinhaber der unmittelbar Geschädigte sein würde, wäre dieser Irrtum über die Person des
Geschädigten ebenso irrelevant wie beim Betrug.
2) Sie handelte auch in der Absicht, sich auf Kosten des Kreditinstituts einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil zu verschaffen und hatte daher die erforderliche Bereicherungsabsicht.
B. / C. Da gegen Rechtswidrigkeit und Schuld keine Bedenken bestehen, hat sie sich wegen
eines Computerbetrugs nach § 263 a strafbar gemacht.
2. Die Unterschlagung des abgehobenen Geldes gemäß § 246 I ist im Verhältnis zu § 263 a subsidiär (BGH St 38, 120, 125; Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 a Rz. 19; Lackner-Kühl § 263 a Rz. 28).
Problem 2: Missbräuchliche Verwendung der Geldautomatenkarte durch Dritte, denen der
Kontoinhaber die Karte überlassen hat
Beispiel 1: O hatte seine Freundin F gebeten, mit seiner Karte am Automaten Geld zu holen und ihr zu diesem Zweck
seine Geheimziffer verraten. F hebt den Betrag ab, den sie nach dem Willen des O hatte abheben sollen. Hat F sich nach
§ 263 a strafbar gemacht, weil sie nicht Kontoinhaberin ist?

Der Dritte, der mit einer vom Kontoinhaber ihm überlassenen Karte auftragsgemäß Geld
abhebt, nimmt keine täuschungsähnliche Handlung vor, so dass bereits wegen der erforderlichen Symmetrie zum Betrugstatbestand die Anwendung des § 263 a ausscheidet. Auch wenn
dem Kontoinhaber die Überlassung der EC-Karte an Dritte vertraglich durch das Kreditinstitut
verboten ist (Nr. 2 der Sonderbedingungen für die Benutzung von EC-Geldautomaten), wird dadurch die
Benutzung der Geheimziffer durch den Dritten nicht unbefugt. Das Verbot, die Karte einem Dritten
zu überlassen, soll eine missbräuchliche Verwendung der Karte verhindern; da der Dritte im
vorliegenden Fall aber als Vertreter des Kontoinhabers das Übereignungsangebot des Automatenbetreibers auf Übereignung angenommen hat, hat der Kontoinhaber durch den Dritten wirksam Geld
abgehoben. Darin liegt keine missbräuchliche Verwendung der Daten (OLG Köln NStZ 1991, 586; OLG
Zweibrücken StV 1993, 196; BayObLG NJW 1987, 665) .
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Beispiel 2: F hat entgegen der Absprache 100 Euro mehr als vereinbart abgehoben und das Geld für sich verbraucht.
Hat sie dadurch einen Computerbetrug begangen?

Der Dritte begeht auch dann keine täuschungsgleiche Handlung, wenn er absprachewidrig einen
höheren Betrag abhebt. Bei der Verwendung der Daten, also der Geheimziffer, hat er sich im
Rahmen der ihm vom Kontoinhaber eingeräumten Befugnis bewegt, da er zur grundsätzlichen
Benutzung des Automaten ja im Verhältnis zum Kontoinhaber berechtigt war. Die Eingabe eines
absprachewidrigen höheren Geldbetrages ist aber keine missbräuchliche Verwendung von Daten,
da zu den für § 263 a relevanten Daten nur diejenigen zählen, die auf dem Magnetstreifen codiert
sind (BGH NStZ 2005, 213; Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 263 Rz. 12 mwN). Zudem war die Benutzung
des Geldautomaten an sich von der Zustimmung des Kontoinhabers gedeckt (OLG Düsseldorf, StV 1998,
266; OLG Köln NStZ 1991, 586). F hat sich daher nicht nach § 263 a strafbar gemacht.
Dazu das OLG Düsseldorf in NStZ 1998, 266: „Nach dem Gebot einer betrugsnahen Auslegung des § 263 a ist nur
eine Verwendung von Daten unbefugt, die täuschungsähnlich ist. Das ist der Fall, wenn die Verwendung dieser Daten
gegenüber einer natürlichen Person eine konkludente Täuschung wäre...
Der unredliche Karteninhaber ist als rechtmäßiger Besitzer der Karte grundsätzlich zur Benutzung des Geldautomaten
befugt. Er täuscht demzufolge nicht über sein Recht, die Karte zu benutzen. Seinem Verhalten kann auch nicht die konkludente Erklärung entnommen werden, er sei im Innenverhältnis zum Kontoinhaber zu einem derartigen Verhalten befugt.
Wer einem Dritten eine Scheckkarte mit Geheimzahl überlässt, stellt diesen hinsichtlich der Zugriffsmöglichkeit auf sein
Konto dem gleich, der Bankvollmacht hat. Wer aufgrund einer ihm erteilten Bankvollmacht abredewidrig Geld abhebt,
täuscht aber nicht die Bank, sondern begeht allenfalls eine Untreue gegenüber dem Kontoinhaber.“

Es kommt aber eine Untreue in Form des Treubruchstatbestandes in Form des § 266 I, 2. Alt.
in Betracht, wenn man eine Vermögensbetreuungspflicht des Benutzers gegenüber dem
Kontoinhaber bejaht (Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 266 Rz. 23). Der Missbrauchstatbestand des
§ 266 I, 1. Alt. scheitert an der fehlenden rechtsgeschäftlichen Verfügungsmacht, weil Auszahlung
und Buchungsvorgänge, die der Bankautomat bewirkt, ihre Vertragsgrundlage in den allgemeinen
Benutzungsbedingungen für Geldautomaten haben und der Betriebsvorgang nur der Auslöser für
die in der Anerkennung der AGB getroffenen Verfügungen darstellt (Schönke-Schröder-Cramer-Perron
§ 263 a Rz. 12).
Beispiel 3: F benutzt die Karte entgegen der Vereinbarung mehrfach.

Auch hier liegt nach wohl h.M. im äußeren Verhalten durch die erneute abredewidrige Benutzung des Automaten keine unbefugte Verwendung der Geheimziffer, da das äußere Verhalten keinen Erklärungswert im Hinblick auf die interne Befugnis enthält. Wer einem Dritten
die Codekarte und die Geheimziffer anvertraut, stellt den Dritten bezüglich der Zugriffsmöglichkeit
auf sein Vermögen demjenigen gleich, der Bankvollmacht hat. Auch dieser Dritte würde bei
treuwidrigem Verhalten einen Schalterbeamten nicht täuschen, da sein Auftreten keinen Erklärungswert bezüglich seiner internen Befugnisse enthält. Es fehlt wiederum an der strukturellen
Vergleichbarkeit mit dem Betrug (so OLG Düsseldorf, StV 1998, 266; OLG Köln JR 1992, 249).
Es kommt aber wiederum eine Untreue in Form des Treubruchstatbestandes gemäß § 266 I, 2. Alt.
in Betracht.
Nach der Gegenansicht (Lackner-Kühl § 263 a Rz. 14; Mitsch Jura 1994, 877, 882) liegt auch dann ein
Computerbetrug vor, wenn man eine täuschungsähnliche Handlung fordert. Begründung: Wer die
Karte am Geldautomaten benutzt, erklärt dadurch schlüssig, zu einer derartigen Benutzung befugt
zu sein. Wer aber dieses Geld für den Kontoinhaber nicht abheben soll, ist zu einer derartigen
Benutzung nicht befugt.
Beispiel 4: Der Kontoinhaber selbst benutzt die Geldautomatenkarte, obwohl er aufgrund fehlender Deckung dazu im
Innenverhältnis zu seiner Bank nicht berechtigt ist.
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Der Kontoinhaber hat seine persönliche Geheimzahl, also Daten verwendet, um den DV-Vorgang
zu beeinflussen. Da sein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, geht dieser Missbrauch
zunächst zulasten der kontoführenden Stelle, die dadurch einen Vermögensschaden erleidet. Die
entscheidende Frage im Rahmen des Computerbetruges ist aber, ob der Kontoinhaber selbst die
Daten, also seine Geheimziffer, hier unbefugt verwendet.
1) Nach einer Ansicht (Hilgendorf, JuS 1997, 130, 134; Wessels § 13 V 2; Lackner-Kühl § 263 a Rz. 14 m.w.N.)
begeht der Kontoinhaber in derartigen Fällen einen Computerbetrug. Die Geldautomatenkarte
werde hier nicht als Scheckkarte mit der für diese typischen Garantiefunktion, sondern nur als
„Schlüssel“ benutzt. Ferner enttäuscht der Karteninhaber nicht nur das ihm von der Bank entgegengebrachte Vertrauen, sondern greift auch die Sicherungsvorkehrungen an, mit denen seine
Bank den automatisierten Geldauszahlungsverkehr zu schützen sucht, so dass er das Vertrauen
in die Zuverlässigkeit derartiger technischer Einrichtungen untergräbt. Dadurch ergebe sich ein
zusätzlicher Handlungsunwert, der die zusätzliche Anwendung des § 263 a mit dem im
Verhältnis zu § 266 b höheren Strafrahmen rechtfertige.
2) Nach anderer Ansicht (BGH NJW 2002, 905; St 40, 331; BayObLG NStZ 1997, 551; OLG Stuttgart NJW
1988, 981; Weber JZ 1987, 215; Maurach-Maiwald § 45 Rz. 71) fehlt es wiederum an der erforderlichen
Symmetrie zum Betrug, da auch dieses Verhalten keinen Erklärungswert bezüglich der
internen Berechtigung hat und daher nicht täuschungsähnlich ist. Über die interne
Befugnis, die Karte zu benutzen, sagen die Ziffern der Geheimzahl, also die verwendeten
Daten, nichts aus. Andernfalls könnten die Banken das Risiko, dass der Automat durch Abfrage
des Kontostandes den Missbrauch aufgrund technischer Defekte nicht erkennt, durch
Ausgestaltung ihrer AGB mit nach § 263 a strafrechtlichen Folgen auf den Kunden abwälzen. Im
Übrigen würde auch der fiktiv zum Vergleich herangezogene Bankangestellte nur die Umstände
überprüfen, die auch der Computer prüft (BGH NJW 2002, 905).
Die interne Vertragsverletzung durch Überschreitung des Kreditrahmens stellt aber einen Missbrauch der Scheckkarte nach § 266 b dar, der als ein der Untreue nachgebildetes Sonderdelikt
den das jeweilige Kreditinstitut schädigenden Missbrauch der Karte sanktioniert (BGH NJW 2002,
905).
Dies gilt aber nur, solange der Täter den Geldautomaten eines anderen Kreditinstituts
benutzt: Nur in derartigen Fällen missbraucht er seine Befugnis dadurch, dass er seine Bank zur
Zahlung im Außenverhältnis an die den Automaten betreibende Bank veranlasst. Der Tatbestand
des § 266 b setzt (nach BGH NJW 2002, 905; St 38, 281) ein 3 – Partner – System voraus, in dem der
Aussteller der Karte dem Dritten, dessen Leistung er in Anspruch nimmt, eine Erfüllung
garantiert.
Benutzt der Kunde den Geldautomaten der kontoführenden Bank, so scheidet ein Missbrauch dieser Befugnis aus, weil er seine Bank nicht zu einer Zahlung veranlasst, sondern seine
Karte nur als eine Art Schlüssel benutzt: Hier verwendet er die Karte nur zur technischen
Erleichterung des Auszahlungsvorgangs, ohne dass eine Zahlungsverpflichtung des Kreditinstituts besteht. Zudem hat es das kartenausstellende Kreditinstitut selbst in der Hand, die
Bonität der Kunden durch geeignete technische Kontrollen zu überprüfen und eine vertragswidrige Abhebung von Geld zu verweigern.
Da danach sowohl § 263 a als auch § 266 b ausscheiden, muss eine Lösung über die §§ 242
oder 246 bezüglich des Geldes gesucht werden. Da aber die Bank das Geld über den Geldautomaten an den berechtigten Kontoinhaber übereignet (BGH St 35, 152, 162), bleibt der Täter
straflos, ein Ergebnis, das der BGH in NJW 2002, 905 durchaus für möglich hält.
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Problem 3: Sportwettenbetrug durch Internet-Wetten nach erfolgter Spielmanipulation
Wird eine Sportwette über das Internet abgeschlossen, so verwendet der Täter unbefugt Daten. Die
erforderliche Täuschungsäquivalenz ist dann gegeben, wenn die DV-Programme durch die
Festlegung von Höchstgrenzen für Wetten den Willen der Wettanbieter dokumentieren, Wetten auf
manipulierte Spiele nicht oder zumindest nicht zu den gegebenen Wettquoten zuzulassen (BGH NJW
2016, 1336 mwN).
Zahlen die Wettanbieter den entsprechend der Quote vereinbarten Gewinn aus, erleiden sie einen
Vermögensschaden in Höhe der Differenz zwischen Wetteinsatz und Gewinn.

Problem 4: Das Erschleichen von Zugangscodes für Online-Dienste
1) Die Benutzung von unbefugt hergestellten Zugangsberechtigungen zu Pay-TV-Programmen
durch Verwendung von „Piratenkarten“ stellt eine unbefugte Verwendung von Daten dar. Ob
dadurch jedoch ein Vermögensschaden verursacht wird, ist umstritten (dafür Scheffler, CR 2002, 154
mwN; dagegen Beucher-Engels CR 1998, 101).
2) Erschleicht sich der Täter den Zugangscode eines anderen, um dadurch online-shopping zu
betreiben oder gebührenpflichtige Dienste in Anspruch zu nehmen, liegt § 263 a vor (BGH
NStZ -RR- 2003, 265; Kindhäuser NK § 263 a Rz. 59) .
3) Die unbefugte Weitergabe einer Mobiltelefon-SIM-Karte erfüllt den Tatbestand des § 263 a
ebenso wenig wie das abredewidrige Abheben von Geld am Bankautomaten, weil es auch hier
an der Betrugsähnlichkeit des Verhaltens fehlt (BGH St 50, 179).
d) Die unbefugte Einwirkung auf den Ablauf des Programms
Diese Alternative soll einen Auffangtatbestand für die Fälle darstellen, in denen der Täter auf den
DV-Vorgang einwirkt oder den Programmablauf verändert, ohne dabei unrichtige Daten zu
verwenden. Ein Beispiel wäre die rein mechanische Einwirkung auf die Hardware.
2) Die Tathandlung muss den DV-Vorgang beeinflusst haben.
Dies ist der Fall, wenn durch die Tathandlung die Datenverarbeitung manipuliert wurde und dadurch
das Ergebnis des DV-Vorgangs von dem abweicht, das bei einem programmgemäßen Ablauf
hypothetisch erzielt worden wäre. Durch dieses Merkmal wird die erforderliche Kausalität zwischen
der Tathandlung und dem Eintritt des Vermögensschadens hergestellt.
3) Das durch den Täter manipulierte Ergebnis des DV-Vorgangs muss das Opfervermögen unmittelbar gemindert haben.
Wird noch eine weitere Kontrollperson eingeschaltet, die durch eine eigenständige Verfügung
aufgrund der verfälschten Taten das Opfervermögen mindert, so handelt es sich um einen Betrug.
Wie auch bei § 263 ist beim Computerbetrug ein Dreieckscomputerbetrug möglich, da Systembetreiber und Geschädigter nicht identisch sein müssen.
4) Diese unmittelbare Vermögensminderung muss zu einem Vermögensschaden geführt haben, wobei
wir hier auf den Schadensbegriff zurückgreifen können, den wir beim Betrug gemeinsam erarbeitet
haben.
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II. Der subjektive Tatbestand des Computerbetrugs
Der subjektive Tatbestand entspricht in seinen Tatbestandsmerkmalen denen des Betrugs:
1) Vorsatz
Der Tätervorsatz muss darauf gerichtet sein, durch die Tathandlung das Ergebnis eines DVVorgangs zu beeinflussen und dadurch einem anderen einen Vermögensschaden zuzufügen.
2) Bereicherungsabsicht
Über den Vorsatz hinaus muss der Täter in der Absicht gehandelt haben, sich oder einem Dritten
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Denken Sie daran, dass auch hier das Merkmal der Stoffgleichheit ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal der Bereicherungsabsicht ist, so dass
der angestrebte Vermögensvorteil die unmittelbare Kehrseite des verursachten Vermögensschadens
sein muss.
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§ 19 Das Fälschen von Zahlungskarten und
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§ 19 Das Fälschen von Zahlungskarten und Vordrucken
für Euroschecks gemäß § 152 a
Vorbemerkung
Kreditkarten sind in den letzten Jahren ein verbreitetes Zahlungsmittel geworden. Auch die EC-Karte
kann als Zahlungsmittel beim „point of sale“-Verfahren benutzt werden, wobei diese Entwicklung mit
der aufladbaren Geldkarte ihren vorläufigen Abschluss gefunden hat. In jedem dieser Fälle hat der
Zahlungsempfänger einen garantierten Anspruch gegen einen zahlungsfähigen Schuldner, der diese
Karte zu bargeldähnlichen Zahlungsmitteln macht (zur zivilrechtlichen Problematik dieser Karten ausführlich
Langels, Schuldrecht AT 2 § 30 II 2).

I.

Objektiver Tatbestand

1) Die Tatobjekte
Zahlungskarten sind nach der Legaldefinition des § 152 a IV Kreditkarten, EC-Karten und
sonstige Karten, die den Aussteller zu einer garantierten Zahlung veranlassen oder durch Ausgestaltung und Codierung gegen Nachahmung gesichert sind. Es kommt dabei nicht darauf an,
ob der Verwender der Karte beim Aussteller Kredit hat (Kreditkarte) oder ein Guthaben unterhält oder
die Deckungsmittel zuvor auf ein Sammelkonto einbezahlt worden sind (elektronische Geldbörse).
Erfasst werden auch die Euroscheckkarten, die durch Codierung des Magnetstreifens oder des
Mikrochips eine Verwendung am Geldautomaten ermöglichen.
Analyse: Diese gesetzliche Definition der Zahlungskarte hält den § 152 a für neue systemkonforme
Entwicklungen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs offen.
2) Die Tathandlungen
a) Bestraft wird jeder, der die Karten oder Vordrucke verfälscht, nachmacht, sich oder einem Dritten
verschafft, verkauft, einem anderen überlässt oder verfälscht.
b) § 152 a V erfasst durch den Verweis auf § 149 Vorbereitungshandlungen zur Fälschung von
Zahlungskarten oder Euroscheckvordrucken.

II. Subjektiver Tatbestand
1) Vorsatz
Der Täter muss vorsätzlich handeln, wobei bedingter Vorsatz genügt.
2) Zur Täuschung im Rechtsverkehr
Über den Vorsatz hinaus muss der Täter – ebenso wie bei der Urkundenfälschung des § 267 – zur
Täuschung im Rechtsverkehr handeln oder, um eine derartige Täuschung zu ermöglichen. Dadurch
wird berücksichtigt, dass Geldkarten und Euroscheckvordrucke nicht in den Verkehr gebracht,
sondern im Zahlungsverkehr als Urkunden verwendet werden.
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§ 20 Das Erschleichen von Leistungen gemäß § 265 a
§ 265 a schließt eine Strafbarkeitslücke bei betrugsähnlichen Verhaltensweisen, die ohne Täuschung
eines Menschen kein Betrug i.S.d. § 263 sind.

I.

Objektiver Tatbestand

1) Das Tatobjekt des § 265 a
a) Die Leistung eines Automaten kann nur in einer unkörperlichen Leistung bestehen, weil die
deliktische Entziehung einer Sache aus einem Warenautomaten, der verkörperte Gegenstände
enthält, ein (Automaten-)Diebstahl ist. Leistungsautomaten sind z.B. Münzautomaten wie Musicboxen, Poolbillards und Flipperautomaten, die dem Benutzer eine nicht verkörperte Leistung
entgeltlich zur Verfügung stellen.
b) Die Beförderung durch Verkehrsmittel kann sowohl in öffentlichen Verkehrsmitteln wie z.B.
Bussen und Straßenbahnen als auch in privaten Verkehrsmitteln wie Taxis erfolgen.
c) Veranstaltungen sind öffentliche Darbietungen.
d) Einrichtungen sind öffentliche Anstalten, deren Betreten nur gegen Entgelt gestattet ist, z.B.
Schwimmbäder oder Museen.
2) Die Tathandlung
Sie besteht im Erschleichen derartiger Leistungen. Darunter versteht man jedes ordnungswidrige
Verhalten, durch das sich der Täter mit dem Anschein der Ordnungsmäßigkeit in den Genuss
der Leistung bringt. Das Überlisten einer Kontrollmöglichkeit oder die Manipulation einer
technischen Vorrichtung ist dafür nicht erforderlich (zur Verfassungsmäßigkeit dieser Definition BVerfG
NJW 1998, 1135).
Da § 265 a gesetzlich subsidiär ist, tritt § 265 a hinter § 263 zurück, wenn der Täter die Leistung
durch eine Täuschung erlangt. Andererseits setzt § 265 a eine täuschungsähnliche Handlung voraus,
so dass § 265 a ebenfalls ausscheidet, wenn der Täter eine derartige Leistung lediglich in Anspruch
nimmt, z.B. ohne Münzeinwurf von einer defekten Telefonzelle aus telefoniert.

II. Subjektiver Tatbestand
Der Täter muss bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale vorsätzlich handeln sowie in der
Absicht (dolus directus 1. Grades), das geforderte Entgelt nicht zu entrichten.
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§ 21 Subventionsbetrug, Kapitalanlagebetrug und Kreditbetrug
Vorbemerkung
Zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität enthält das StGB neben dem Betrug, der ausschließlich
das Vermögen schützt und als Erfolgsdelikt den Eintritt eines Vermögensschadens voraussetzt, abstrakte Gefährdungstatbestände, die nicht nur das Vermögen des konkret Betroffenen schützen
wollen, sondern auch die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft in ihren einzelnen Erscheinungsformen
der Subventionierung, der Kreditgewährung und der Kapitalanlage.
Die jeweilige Bezeichnung als Subventions-, Kapitalanlage-, und Kreditbetrug ist dabei insofern missverständlich, als es sich im Gegensatz zum Betrug nicht um Erfolgsdelikte, sondern um abstrakte
Gefährdungsdelikte handelt, die auch ohne Irrtum, Vermögensverfügung und Vermögensschaden vollendet sind und daher die Strafbarkeit zum Schutz der Funktionsfähigkeit der Wirtschaft zeitlich nach
vorne verlagern.

I. Der Subventionsbetrug gemäß § 264
Diese Vorschrift bestraft denjenigen, der gegenüber dem Subventionsgeber über i.S.d. § 264 VIII subventionserhebliche Tatsachen entweder falsche Angaben macht, ihn über derartige Tatsachen in
Unkenntnis lässt oder eine durch derartige Angaben erlangte Bescheinigung über seine Subventionsberechtigung gebraucht.
1) Subvention ist nach der Legaldefinition des § 264 VII eine Leistung aus öffentlichen Mitteln, die
nach EG-Recht, Bundes- oder Landesrecht ohne marktmäßige Gegenleistung vergeben wird und die
die Wirtschaft fördern soll. Eine öffentliche Unterstützung von Privatpersonen durch Sozialleistungen ist daher keine Subvention. Das Erschleichen von Sozialleistungen ist daher (nur) Betrug,
setzt dann aber auch voraus, dass der Leistende sich geirrt und aufgrund des Irrtums bereits verfügt
und dadurch einen Vermögensschaden erlitten hat (§ 263 ist ein Erfolgsdelikt!).
2) Die Tathandlung besteht darin, über die Tatsachen falsche Angaben zu machen, die für die Vergabe
der Subvention von Bedeutung sind. In Betracht kommt dabei entweder, dass der Täter falsche
Angaben macht (§ 264 I Nr. 1) oder subventionserhebliche Tatsachen nicht offenbart (Nr. 2) oder eine
derart erlangte Bescheinigung über seine Berechtigung benutzt (Nr. 3). Als Besonderheit des § 264
kommt hinzu, dass das Gesetz in § 264 IV auch denjenigen bestraft, der leichtfertig falsche Angaben
macht, um drohenden Beweisproblemen im Strafverfahren zu entgehen.
3) Eine Strafschärfung sieht der Gesetzgeber für besonders schwere Fälle vor, die er durch Regelbeispiele in § 264 II benennt.
4) Da § 264 kein Erfolgsdelikt, sondern ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist, ist die Tat bereits dann
vollendet, wenn der Täter die falschen Angaben gemacht hat, unabhängig von der Frage, ob der
Subventionsgeber ihm geglaubt oder die Subvention bereits gewährt hat.
5) Da die Tat dadurch zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits vollendet ist, erübrigte es sich, den Versuch unter Strafe zu stellen. Daraus ergibt sich aber das Problem für den Täter, dass er nicht mehr
strafbefreiend vom Versuch zurücktreten kann. Wie auch in anderen Fällen, in denen der Zeitpunkt
der formellen Tatvollendung zeitlich nach vorne verlagert ist, hat der Gesetzgeber darauf dadurch
reagiert, dass er dem Täter in § 264 V die Möglichkeit einräumt, trotz formell vollendeter Tat in
Form von tätiger Reue dadurch strafbefreiend zurückzutreten, dass er die Subventionsgewährung
freiwillig verhindert. Unterbleibt diese ohne sein Zutun, so genügt es gemäß § 264 V 2 wie auch bei
§ 24 I 2, dass er sich freiwillig und ernsthaft bemüht hat.
6) Konkurrenzen: Ist die Subvention gewährt worden und dadurch das Vermögen des Subventionsgebers geschädigt worden (der Schaden liegt in der Verfehlung des Subventionszwecks!), so wird der Betrug
des § 263 durch die Bestrafung aus § 264 mitabgegolten (LK-Tiedemann § 264 Rz. 134).
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II. Der Kapitalanlagebetrug des § 264 a
§ 264 a bestraft denjenigen, der im Wertpapierhandel, in Verkaufsprospekten oder anderen Darstellungen gegenüber einem größeren Personenkreis falsche Angaben macht oder nachteilige Tatsachen
verschweigt, die für den Erwerb der Wertpapiere von Bedeutung sind.
1) Geschütztes Rechtsgut ist über das Vermögen des Getäuschten hinaus die Vertrauenswürdigkeit
des Kapitalmarktes, die gerade durch spektakuläre Betrügereien (man denke an den „European Kings
Club“ oder diverse dubiose „Steuersparmodelle“) stark leidet.
2) Die unrichtigen Angaben müssen in Prospekten gegenüber einem größeren Personenkreis gemacht
werden. Die Täuschung des einzelnen in einem konkreten Verhandlungsgespräch unterfällt nur § 263.
3) Wiederum handelt es sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt, so dass auch hier auf einen
Irrtum, eine Vermögensverfügung und den Eintritt eines Vermögensschadens verzichtet werden
kann. Der Täter wird allein dafür bestraft, dass er in derartigen Prospekten falsche Angaben macht.
Eine derartige Vorverlagerung der Strafbarkeit erscheint auch nicht zuletzt insofern sinnvoll, als
oftmals die jeweils Geschädigten gerade in derartige Projekte, deren versprochene Renditen deutlich
über die traditionellen Wertpapiergeschäfte hinausgehen, „Schwarzgeld“ investieren, so dass die
Anzeigebereitschaft der Opfer und damit die Nachweisbarkeit in Grenzen halten wird.
4) Da durch die Ausgestaltung des § 264 a als abstraktes Gefährdungsdelikt der Vollendungszeitpunkt
wiederum weit nach vorne verlagert wurde, hat der Gesetzgeber dem Täter in einer dem § 264 V
vergleichbaren Weise in § 264 a III die Möglichkeit des Rücktritts durch tätige Reue eröffnet.
5) Konkurrenzen: Ist ein konkretes Opfer durch die unrichtigen Angaben geschädigt worden, so tritt
§ 264 a hinter dem Betrug des § 263 zurück.

III. Der Kreditbetrug des § 265 b
§ 265 b bestraft denjenigen, der gegenüber einem Betrieb oder Unternehmen unrichtige Angaben
macht, die für die Kreditvergabe von Bedeutung sind.
1) Geschütztes Rechtsgut ist wiederum zum einen das abstrakt gefährdete Vermögen des Kreditgebers, zum anderen das allgemeine Interesse an der Funktionsfähigkeit der Kreditwirtschaft.
2) Sowohl Kreditgeber als auch Kreditnehmer müssen ein Betrieb oder Unternehmen i.S.d. § 265 b
III Nr. 1 sein. Kredite, die an Privatpersonen (Täter) oder durch Privatpersonen (Opfer) vergeben
werden, scheiden aus dem Anwendungsbereich des § 265 b aus. Hier verbleibt nur ein Betrug.
3) Im Gegensatz zum Erfolgsdelikt des Betruges handelt es sich erneut um ein abstraktes
Gefährdungsdelikt, so dass der Gesetzgeber wiederum auf die Merkmale des Irrtums, der
Vermögensverfügung und des Schadens verzichtet hat.
4) Wie auch bei den §§ 264, 264 a ist daher der Vollendungszeitpunkt im Verhältnis zum Betrug nach
vorne verlagert. Auch hier wird der Täter allein dafür bestraft, dass er vorsätzlich falsche Angaben
macht unabhängig von der Frage, ob er dadurch im Einzelfall den anderen konkret gefährdet oder
gar geschädigt hat.
5) Dem frühen Vollendungszeitpunkt trägt auch hier das Gesetz durch die Rücktrittsmöglichkeit des
§ 265 b II in Form einer tätigen Reue Rechnung.
6) Konkurrenzen: Wie auch § 264 a tritt § 265 b hinter einem versuchten oder vollendeten Betrug im
Wege der Gesetzeskonkurrenz zurück (BGH JZ 1989, 452).
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§ 22 Der Versicherungsmissbrauch gemäß § 265
I.

Die Struktur des § 265

1) Der objektive Tatbestand des § 265
a) Das Tatobjekt
aa) Taugliches Tatobjekt ist jetzt jede Sache, die gegen Untergang, Beschädigung, Gebrauchsbeeinträchtigung, Verlust oder Diebstahl versichert ist. Ob die Sache dem Täter gehört oder
nicht, spielt logischerweise keine Rolle: In den meisten Fällen wird gerade der Eigentümer
selbst die Sache beschädigen, zerstören oder beiseite schaffen, weil er selbst die Versicherungssumme kassieren will.
bb) Es kommt auch nicht darauf an, ob der Versicherungsvertrag wirksam ist. Hat z.B. der
Versicherungsnehmer die Sache in betrügerischer Absicht überversichert, so ist der
Versicherungsvertrag gemäß § 74 II VVG nichtig. Dennoch macht sich der Täter nach § 265
strafbar, wenn er den Versicherungsfall simuliert.
cc) Auch das Erlöschen des Versicherungsschutzes wegen Nichtzahlung der Prämie gemäß § 37
II VVG oder wegen Zahlungsverzugs gemäß § 38 II VVG spielt für die Strafbarkeit nach § 265
keine Rolle (BGH St 35, 261 zu § 265 a.F.). Perron (Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 265 Rz. 6) sieht
dies anders, weil hier für den Versicherer offensichtlich ist, dass er nicht zahlen muss.
b) Die Tathandlung
Bei der Fassung des § 265 sollten möglichst alle Formen des Versicherungsmissbrauchs erfasst
werden. Bestraft wird jeder, der die versicherte Sache beschädigt, zerstört, beiseite schafft oder
einem anderen überlässt.
2) Subjektiver Tatbestand
a) Vorsatz
Der Täter muss zumindest billigend in Kauf nehmen, dass die Sache, die er beschädigt, zerstört
oder beiseite schafft, gegen eine derartige Handlung versichert ist.
b) Absicht, sich oder einem Dritten Leistungen aus der Versicherung zu verschaffen
Über den Vorsatz hinaus muss der Täter mit dolus directus 1. Grades handeln, sich oder einem
Dritten Leistungen aus der Versicherung zu verschaffen. Denken Sie daran, dass der angestrebte
Vermögensvorteil nicht rechtswidrig sein muss! Sie dürfen also den Versicherungsmissbrauch des
§ 265 nicht mit dem Betrug zum Nachteil der Versicherung gemäß § 263 verwechseln!

II. Konkurrenzen
1) §§ 265 / 263
§ 265 ist im Verhältnis zum Betrug zum Nachteil der Versicherung eine gesetzlich subsidiäre Vorbereitungshandlung. Sie beginnen Ihre Klausur daher mit einem – versuchten oder vollendeten –
Betrug zum Nachteil der Versicherung. Wenn Sie den Betrug bejaht haben, prüfen Sie unter einem
neuen Obersatz § 265 und prüfen ihn in Kürze durch, stellen aber sofort im Anschluss klar, dass
§ 265 als gesetzlich subsidiär hinter dem Betrug zurücktritt.
2) §§ 265 / 306 ff.
Hat der Täter ein gegen Feuergefahr versichertes Gebäude angezündet, den Anspruch gegen die
Versicherung aber noch nicht geltend gemacht, so steht § 265 zu den gleichfalls verwirklichten
§§ 306 ff. in Tateinheit.
www.al-online.de – Strafrecht BT 4

73

§ 23 Das Vortäuschen eines Versicherungsfalls: § 263 III 2 Nr. 5

Harald Langels: Strafrecht BT 4

§ 23 Das Vortäuschen eines Versicherungsfalles: § 263 III 2 Nr. 5
Wie wir oben (§ 17 VI) bereits gesehen haben, enthält § 263 III Regelbeispiele für einen besonders
schweren Fall des Betrugs. Ein besonders schwerer Fall des Betrugs liegt gemäß § 263 III 2 Nr. 5
regelmäßig vor, wenn der Täter einen Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er oder ein anderer zu
diesem Zweck (= in betrügerischer Absicht) eine versicherte Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt
oder durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstört hat oder ein Schiff zum Sinken/Stranden gebracht
hat.
§ 263 III 2 Nr. 5 besteht aus 2 Teilakten und setzt daher zwei unterschiedliche Handlungen voraus:
1) Der Täter oder ein Dritter hat eine versicherte Sache angezündet und dies von vornherein in
der Absicht getan, einen Versicherungsfall vorzutäuschen, also die Versicherung zu betrügen.
Hier ist also – im Gegensatz zu § 265 – eine betrügerische Absicht des Brandstifters erforderlich:
§ 263 III 2 Nr. 5 setzt voraus, dass der Brandstifter sich oder einem Dritten auf Kosten der
Versicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil verschaffen will.
2) Der Täter macht anschließend den Schaden bei der Versicherung geltend und täuscht über
die Rechtmäßigkeit seines Anspruchs auf Auszahlung der Versicherungssumme. Diese Täuschung ist jedoch die Täuschungshandlung, die Sie bereits im objektiven Tatbestand des § 263 I
prüfen müssen!
Aus diesen 2 Teilakten ergibt sich eine sehr komplexe Struktur des § 263 I, III 2 Nr. 5, die ich Ihnen
anhand der beiden folgenden Beispielsfälle verdeutlichen möchte.

I. Die Struktur des § 263 III 2 Nr. 5
Fall: Der Geschäftsmann Gluffke ist aufgrund einer konjunkturellen Flaute in großen finanziellen Schwierigkeiten. Weil er
sich angesichts einer drohenden Insolvenz nicht anders zu helfen weiß, zündet er das ihm gehörende Firmengebäude an,
das gegen Feuergefahr versichert ist, um durch die Versicherungssumme die Gelegenheit zu einem Neubeginn zu erhalten.
Anschließend meldet er den Schaden seiner Versicherung, die auch zunächst keinen Verdacht schöpft und daher die
Versicherungssumme an Gluffke auszahlt.

1. Gluffke könnte einen Betrug in einem besonders schweren Fall gemäß § 263 I, III 2 Nr. 5
begangen haben.
I. Objektiver Tatbestand
Gluffke müsste zunächst den objektiven Tatbestand des § 263 I verwirklicht haben.
1) Täuschung: Nach § 81 VVG wird der Versicherer von seiner Leistungspflicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführt.
Gluffke hat durch die Geltendmachung seines Anspruchs konkludent behauptet, einen derartigen
Anspruch zu haben, und dadurch den zuständigen Sachbearbeiter der Versicherung getäuscht.
2) Irrtum: Der Sachbearbeiter hat ihm geglaubt und sich diesbezüglich geirrt.
3) Vermögensverfügung: Er hat irrtumsbedingt die Versicherungssumme an Gluffke überwiesen,
also über das Vermögen der Versicherung verfügt. Zwar war der verfügende Sachbearbeiter nicht
der Geschädigte, doch bestand aufgrund der Aufgabenstellung des Sachbearbeiters und aufgrund
dessen Kontovollmacht eine derartige Nähebeziehung zwischen dem Verfügenden und dem
Versicherungsvermögen, dass der Sachbearbeiter auch über fremdes Vermögen verfügen konnte
(= Dreiecksbetrug).
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4) Vermögensschaden: Da die Versicherung gezahlt hat, ohne von einer bestehenden
Verpflichtung frei zu werden, hat die Versicherung auch einen Vermögensschaden erlitten, so
dass der objektive Tatbestand des Betrugs vorliegt.
II. Subjektiver Tatbestand
1) Vorsatz: Gluffke wollte den Sachbearbeiter über seine Berechtigung täuschen, den Anspruch auf
Auszahlung der Versicherungssumme geltend machen zu dürfen. Der Sachbearbeiter sollte von
dieser Berechtigung ausgehen und irrtumsbedingt die Versicherungssumme auszahlen, also über
das Vermögen der Versicherung verfügen. Da Gluffke auch wusste, dass er als Brandstifter auf
die Versicherungssumme keinen Anspruch haben würde, wollte er der Versicherung auch einen
Vermögensschaden zufügen.
2) Bereicherungsabsicht:
a) Gluffke hat den Anspruch geltend gemacht, um sich auf Kosten der Versicherung einen Vermögensvorteil zu verschaffen.
b) Der beabsichtigte Vermögensvorteil war objektiv rechtswidrig, weil Gluffke gemäß § 81 VVG
den Anspruch auf die Versicherungssumme verloren hatte.
c) Dieser Umstand war dem Täter auch bewusst.
d) Der von Gluffke angestrebte Vermögensvorteil war die spiegelbildliche Kehrseite des Vermögensschadens auf Seiten der Versicherung, da die Versicherung unmittelbar an den Täter
auszahlen würde. Auch die erforderliche Stoffgleichheit zwischen Vermögensschaden und
angestrebtem Vermögensvorteil ist somit gegeben.
B./C. Gluffke hat auch rechtswidrig und schuldhaft gehandelt und somit einen Betrug zum
Nachteil der Versicherung gemäß § 263 I begangen.
D. Darüber hinaus könnte es sich um einen Betrug in einem besonders schweren Fall gemäß
§ 263 III 2 Nr. 5 gehandelt haben.
I. In objektiver Hinsicht müsste er den Versicherungsfall vorgetäuscht haben, nachdem er selbst
oder ein Dritter zu diesem Zweck das versicherte Firmengebäude und damit eine Sache von
bedeutendem Wert in Brand gesetzt hatte. Gluffke selbst hatte das Firmengebäude angezündet.
II. In subjektiver Hinsicht setzt § 263 III 2 Nr. 5 voraus, dass der Brandstifter bereits bei Brandstiftung wusste, dass die in Brand gesetzte Sache entsprechend versichert war. Zudem müsste
der Brandstifter in betrügerischer Absicht gehandelt haben, um dem Versicherungsnehmer
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen.
Hat der Versicherungsnehmer selbst die versicherte Sache in Brand gesetzt, ergibt sich dies
bereits daraus, dass er den subjektiven Tatbestand des Betrugs verwirklicht hat (s.o. A II.).
Zwischenergebnis: Gluffke hat einen Betrug in einem besonders schweren Fall gemäß § 263 I, III 2
Nr. 5 begangen.
2. Der durch die Inbrandsetzung des versicherten Gebäudes gleichfalls verwirklichte Versicherungsmissbrauch gemäß § 265 tritt als gesetzlich subsidiäre Vorbereitungshandlung hinter dem Betrug
zurück.
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3. Da Gluffke ein Gebäude in Brand gesetzt hat, wäre je nach Fallgestaltung noch an ein Brandstiftungsdelikt zu denken:
a) Eine Brandstiftung gemäß § 306 scheidet aus, weil die in Brand gesetzte Sache dem Täter selbst
gehörte („wer fremde Gebäude in Brand setzt“).
b) Eine schwere Brandstiftung gemäß § 306 a I Nr. 3 setzt voraus, dass Gluffke das Gebäude zu
einem Zeitpunkt in Brand gesetzt hat, zu dem sich Menschen darin aufzuhalten pflegen.

II. Die Lehre von der Repräsentantenhaftung
Variante: Das Gebäude gehörte nicht Gluffke, sondern seiner Ehefrau E, die sich aber seit ihrer Heirat aus der Firmenleitung zurückgezogen und diese auf ihren Ehemann übertragen hatte. Gluffke führt das Unternehmen mangels betriebswirtschaftlicher Grundkenntnisse an den Rand des Ruins und sieht sich zu dieser „Streichholzsanierung“ gezwungen, um
seiner Frau die Versicherungssumme zukommen zu lassen. Nach erfolgter Inbrandsetzung macht Gluffke den Anspruch
zugunsten seiner Frau bei der Versicherung geltend, die anstandslos an E zahlt. Seine Frau weiß allerdings von alledem
nichts.

1. Gluffke hat eine Brandstiftung nach § 306 begangen, weil er ein fremdes Gebäude angezündet hat.
Da seine Frau von alledem nichts wusste, kommt eine rechtfertigende Einwilligung der Eigentümerin nicht in Betracht.
2. Gluffke könnte auch einen Betrug in einem besonders schweren Fall gemäß § 263 I, III 2 Nr. 5
zugunsten seiner Frau begangen haben.
I. Objektiver Tatbestand
1) Gluffke hat den Anspruch seiner Frau geltend gemacht und damit konkludent erklärt, dass dieser
Anspruch besteht. Dabei handelt es sich aber nur dann um eine Täuschung, wenn der Anspruch
der E nicht besteht. Die Besonderheit des Falles besteht darin, dass Gluffke selbst nicht
Versicherungsnehmer i.S.d. § 81 VVG war, sondern seine Frau, die von dem geplanten Vorhaben
nichts wusste. Auf den ersten Blick scheint E ihren Anspruch gegen die Versicherung behalten
zu haben; in diesem Fall hätte Gluffke den Sachbearbeiter nicht getäuscht.
Zu diesem Problemkreis wurde aber die Lehre von der Repräsentantenhaftung entwickelt: Der
Versicherungsnehmer verliert seinen Anspruch auf Auszahlung der Versicherungssumme auch
dann gemäß § 81 VVG, wenn er sich das Verhalten desjenigen zurechnen lassen muss, der den
Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. Diese Zurechnung erfolgt,
wenn der schädigende Dritte die Verpflichtung des Versicherungsnehmers, die versicherte Sache
vor Schaden zu bewahren, eigenständig wahrnimmt und dadurch den Versicherungsnehmer im
Verhältnis zur Versicherung bei der Wahrnehmung dieser Pflicht repräsentiert (daher der Name
„Repräsentantenhaftung“).
Eine derartige Repräsentantenstellung ergibt sich weder daraus, dass der schädigende Dritte
Pächter oder Mieter der versicherten Sache ist (BGH NJW 1989, 1861) noch aus der familiären
Beziehung des Brandstifters zum Versicherungsnehmer (BGH NJW 2007, 2130). Die alleinige
Tatsache, dass Gluffke mit der Versicherungsnehmerin verheiratet ist, macht ihn also nicht zu
ihrem Repräsentanten. Gluffke war aber dadurch zum Repräsentanten geworden, dass er in
dem Geschäftsbereich, zu dem das versicherte Risiko gehörte, für die Betriebsinhaberin die
Verantwortung für die versicherte Sache übernommen und dadurch ihre Rechte und
Pflichten aus dem Versicherungsvertrag für sie wahrgenommen hat.
Folge: E muss sich das schädigende Verhalten ihres Repräsentanten Gluffke als eigenes
Verhalten zurechnen lassen, so dass E gemäß § 81 VVG ihren Anspruch auf die Versicherungssumme verloren hat. Gluffke hat also durch die Geltendmachung dieses Anspruchs den Sachbearbeiter getäuscht.
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2) Der Sachbearbeiter hat aufgrund dieser Täuschung irrtumsbedingt die Versicherungssumme
überwiesen und dadurch über das Vermögen der Versicherung verfügt.
3) Da die Versicherung im Hinblick auf § 81 VVG nicht von einer Zahlungspflicht gegenüber E frei
geworden ist, hat die Versicherung einen Vermögensschaden erlitten.
Gluffke hat den objektiven Tatbestand des Betrugs erfüllt.
II. Subjektiver Tatbestand
1) Vorsatz: Gluffke wird als Geschäftsführer seiner Frau und als insofern Verantwortlicher zumindest billigend in Kauf genommen haben, dass seine Frau angesichts seines eigenen Verhaltens
keinen Anspruch auf Auszahlung der Versicherungssumme haben würde. Er wollte also den
Sachbearbeiter entsprechend täuschen, der irrtumsbedingt zahlen und dadurch die Versicherung
schädigen sollte.
2) Bereicherungsabsicht: Gluffke hat den Anspruch geltend gemacht, um seiner Frau (= fremdnütziger
Betrug) auf Kosten der Versicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen und
hat daher auch in Bereicherungsabsicht gehandelt.
B./C. Gegen Rechtswidrigkeit und Schuld bestehen keine Bedenken, so dass Gluffke einen Betrug
zum Nachteil der Versicherung gemäß § 263 I begangen hat.
D. Strafzumessung: Es handelt sich darüber hinaus um einen besonders schweren Fall des Betrugs
gemäß § 263 III 2 Nr. 5, da Gluffke den Anspruch geltend gemacht hat, nachdem er selbst in
betrügerischer Absicht das Gebäude angezündet hatte.
3. Der durch das Inbrandsetzen verwirklichte Versicherungsmissbrauch gemäß § 265 tritt auch hier
als gesetzlich subsidiäre Vorbereitungshandlung hinter dem Betrug zum Nachteil der Versicherung
zurück.
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§ 24 Die Untreue gemäß § 266
Vorbemerkung
Untreue ist die Zufügung eines Vermögensschadens durch einen Vertrauensbruch bei bestehender Vermögensbetreuungspflicht.
Der Vertrauensbruch kann zum einen darin bestehen, dass der Täter eine ihm eingeräumte Befugnis
missbraucht, über das Opfervermögen zu verfügen bzw. das Opfer rechtsgeschäftlich zu verpflichten
(1. Alt.) oder in der Verletzung der Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen (2.Alt.).
1) Das geschützte Rechtsgut
Geschütztes Rechtsgut ist ausschließlich das Vermögen. Zwar setzen beide Alternativen der
Untreue einen Vertrauensbruch des Täters durch Verletzung einer Vermögensbetreuungspflicht
voraus, doch ist das zwischen Täter und Opfer bestehende Vertrauensverhältnis kein zusätzlich
geschütztes Rechtsgut. Der Vertrauensbruch kennzeichnet nur die besondere Angriffsart der Untreue und den besonderen Unwertgehalt einer Vermögensbeschädigung durch Vertrauensbruch, da
das Opfer aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen oftmals gezwungen ist, Aufgaben und damit
auch Machtbefugnisse zu delegieren und Vermögenswerte in fremde Hände zu geben. Wie auch
beim Betrug ist die Untreue daher durch ein besonderes Näheverhältnis des Täters zum geschützten
Opfervermögen gekennzeichnet, doch ist aus Sicht des Täters dabei der Vertrauensbruch lediglich
„Mittel zum Zweck“: Während beim Betrug der Täter durch die Täuschung das Vertrauen des
Opfers erst gewinnt und das Opfer zu einer unbewussten Selbstschädigung veranlasst, nützt der
Täter der Untreue das ihm bereits eingeräumte Vertrauen aus, um das Opfervermögen selbst zu
schädigen.
Im Gegensatz zum Betrug ist jedoch bei der Untreue keine Bereicherungsabsicht des Täters
erforderlich, so dass die Untreue kein Delikt mit überschießender Innentendenz ist.
Sie ist gekennzeichnet durch die rein destruktive Tendenz der Tat: Es genügt, dass der Täter das
Opfervermögen schädigt, selbst wenn dadurch weder er selbst noch eine ihm nahestehende Person
einen Vorteil erlangt. Die Untreue ist daher kein Vermögensverschiebungsdelikt, sondern ein reines
Vermögensschädigungsdelikt.
2) Die Struktur der Untreue / Die Tathandlungen
Die Struktur des § 266 zerfällt in 2 Alternativen:
a) Der Missbrauchstatbestand der 1. Alt. sanktioniert den Missbrauch einer rechtlichen Befugnis
im Außenverhältnis. Der Täter hat im Verhältnis zu einem außenstehenden Dritten entweder den
Geschädigten wirksam rechtsgeschäftlich verpflichtet oder er hat zu dessen Nachteil über dessen
Vermögen verfügt. Der Missbrauchstatbestand setzt aber stets voraus, dass die Verpflichtung
bzw. Verfügung wirksam ist, da ansonsten der Täter seine Befugnis nicht gebraucht und daher
auch nicht missbraucht hat; im übrigen ist ja auch ohne wirksame Verpflichtung / Verfügung der
Betroffene nicht geschädigt. Der Missbrauch der Befugnis lässt sich daher auf einen einfachen
Nenner bringen: „Handeln im Rahmen des rechtlichen Könnens bei gleichzeitiger
Überschreitung des internen Dürfens.“
b) Der Treubruchstatbestand der 2. Alt. regelt die Verletzung einer Vermögensfürsorgepflicht
im Innenverhältnis. Im Gegensatz zur 1. Alt. setzt der Treubruchstatbestand kein rechtsgeschäftliches Handeln voraus: Auch durch eine rein tatsächliche Einwirkung auf das Opfervermögen kann der Täter seine Vermögensfürsorgepflicht verletzen.
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3) Das Verhältnis des Missbrauchstatbestandes (1. Alt.) zum Treubruchstatbestand (2. Alt.)
Das Verhältnis der Tatbestandsalternativen zueinander wird entscheidend durch die Frage beeinflusst, ob sich die in § 266 genannte Vermögensbetreuungspflicht nur auf den Treubruchstatbestand
beschränkt (hinter dem sie gesetzlich geregelt ist) oder ob auch der Missbrauchstatbestand über die
erforderliche rechtliche Befugnis des Täters hinaus durch dieses Merkmal zusätzlich beschränkt
werden soll.
a) Nach einer Ansicht (Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 266 Rz. 2; SK-Samson-Günther § 266 Rz. 16;
Labsch Jura 1987, 343, 346) dient das Merkmal der Vermögensbetreuungspflicht allein dazu,
den ansonsten zu weit geratenen Treubruchstatbestand einzuschränken.
Ohne eine derartige Einschränkung würde jeder eine Untreue begehen, den die Pflicht trifft - und
sei es als vertragliche Nebenpflicht - fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen. So wäre z.B.
jeder Arbeitnehmer, der aufgrund seiner arbeitnehmerischen Treuepflicht das Vermögen seines
Arbeitgebers vor Schaden bewahren muss, Täter einer Untreue, wenn er diesem vorsätzlich einen
Schaden zufügt. Durch das Merkmal der Vermögensbetreuungspflicht werde klargestellt, dass
Täter nur sein könne, wer weitestgehend selbständig handelt und bei dem die Pflicht, die
Vermögensinteressen eines anderen zu wahren, Hauptpflicht der zwischen ihm und dem Opfer
getroffenen Vereinbarung ist. Eine derartige Einschränkung ist aber nach dieser Ansicht beim
Missbrauchstatbestand zum einen nicht erforderlich, weil die 1. Alt. sprachlich präziser gefasst
ist. Zum anderen ergebe sich die Einschränkung des Tatbestandes bereits daraus, dass nur sehr
wenige die Befugnis haben, über fremdes Vermögen zu verfügen oder Dritte rechtsgeschäftlich
zu verpflichten.
b) Nach h.M. (BGH NJW 2006, 454; BGH St 24, 386; 33, 244, 250; Lackner-Kühl Rz. 4; LK-Hübner § 266
Rz. 5; Kindhäuser NK 26) beschränkt das Merkmal der Vermögensbetreuungspflicht auch den
Missbrauchstatbestand, da auch dieser durch die Kriterien der „Hauptpflicht“ und
„Selbständigkeit der Tätigkeit“ restriktiv ausgelegt werden müsse.
Dies folgt auch aus dem Wortlaut, da der Täter demjenigen einen Vermögensschaden zufügen
muss, „dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat“ (Eser, Strafrecht IV, Fall 17 A 13).
Fordert man also auch für den Missbrauchstatbestand eine Vermögensbetreuungspflicht des
Täters, so ergeben sich daraus folgende Konsequenzen:
➢ Jeder Täter, der i.S.d. 1. Alt. seine rechtliche Befugnis missbraucht, verletzt dadurch gleichzeitig seine Vermögensfürsorgepflicht i.S.d. 2. Alt.. In derartigen Fällen werden also immer
beide Alternativen der Untreue verwirklicht.
➢ Da der Missbrauchstatbestand aber durch präzisere Merkmale umschrieben ist (rechtliche
Verpflichtungs- bzw. Verfügungsbefugnis), ist der Missbrauchstatbestand im Verhältnis zum gleichfalls verwirklichten Treubruchstatbestand lex specialis: Der Missbrauchstatbestand enthält
sämtliche Merkmale des Treubruchstatbestandes sowie das spezielle Merkmal, über das
anvertraute Vermögen rechtsgeschäftlich wirksam verfügt zu haben.
-Klausurtipp:
Sie sollten daher in der Klausur mit dem Missbrauchstatbestand anfangen:
• Liegen dessen Voraussetzungen vor, so können Sie den gleichfalls verwirklichten Treubruchstatbestand kurz abhandeln und auf der Konkurrenzebene im Wege der Gesetzeskonkurrenz
zurücktreten lassen.
• Liegen die Voraussetzungen des Missbrauchstatbestandes nicht vor (z.B., weil der Täter durch
Überschreiten seiner Vertretungsmacht den Betroffenen nicht wirksam verpflichtet hatte) , so fungiert der
Treubruchstatbestand als Auffangtatbestand. Dies ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil
der Versuch der Untreue straflos ist (häufiger Fehler!).
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4) Der Täterkreis des § 266
Wie wir gerade gesehen haben, kann eine Untreue nur derjenige begehen, dessen selbständig
wahrzunehmende Hauptpflicht es ist, die Vermögensinteressen eines anderen wahrzunehmen.
Außenstehende Dritte können auch dann nur Teilnehmer sein, wenn sie eine funktionelle
Tatherrschaft über das vermögensschädigende Ereignis haben und daher nach den herkömmlichen
Regeln der Täterschaft Mittäter wären: Ohne Vermögensbetreuungspflicht keine Täterschaft!
Die Vorschrift des § 266 ist also in beiden Alternativen ein echtes Sonderdelikt, bei dem die
Vermögensbetreuungspflicht des Täters die Strafe begründet. Da es sich bei dieser Vermögensbetreuungspflicht um ein persönliches Merkmal handelt, das nicht die Art der Tatbegehung,
sondern den tauglichen Täter charakterisiert, gilt zugunsten eines Teilnehmers (Anstifter oder Gehilfe)
die Norm des § 28 I: Anstifter und Gehilfen nehmen zwar an der Untreue des Haupttäters teil, so
dass der Grundsatz der Akzessorietät nicht durchbrochen wird; die Strafe des Teilnehmers wird aber
gemäß § 28 I über § 49 I gemildert. Denken Sie bitte daran, dass § 28 I nur eine Strafzumessungsregel ist, die bei der Strafbarkeit des Teilnehmers erst nach dessen Schuld geprüft wird (detailliert zu
§ 28 I Langels, StGB AT 2 § 36).
Andererseits kann aufgrund der Organ- oder Vertreterhaftung des § 14 auch ein Geschäftsführer
oder leitender Angestellter zum Täter einer Untreue werden, wenn er unter den Voraussetzungen
der Haftungserweiterung für den eigentlich Treupflichtigen handelt. Nach dieser Norm kann ein
strafbegründendes Merkmal, das beim Inhaber des Betriebs vorliegt, auf denjenigen angewandt
werden, der als dessen Vertreter handelt. Diese Organ- oder Vertreterklausel des § 14 ist vor allem
dort relevant, wo der eigentlich Treupflichtige eine juristische Person ist, die ihre Verpflichtungen
nur durch natürliche Personen wie Organe oder Vertreter erfüllen kann.

I.

Der Missbrauchstatbestand des § 266 I, 1. Alt.

1) Die Struktur des § 266 I, 1. Alt.
Fall: Gluffke ist als Prokurist im Betrieb des O angestellt, der als Zuliefererbetrieb der Automobilindustrie weitestgehend von einem großen norddeutschen Konzern abhängig ist. Als dort ein von allen Zulieferern gefürchteter Chefeinkäufer den Einkauf übernimmt, gerät der Betrieb des O in Schwierigkeiten. Um das Unternehmen vor der drohenden
Insolvenz zu bewahren, spekuliert Gluffke im Namen des O an der Warenterminbörse mit Warenterminkontrakten. Die
Spekulation geht jedoch nicht auf, so dass O herbe Verluste erleidet, die seinem Unternehmen den Todesstoß versetzen.
O stellt Strafanzeige gegen Gluffke.

1. Gluffke könnte eine Untreue gemäß § 266 I, 1. Alt. begangen haben.
A. Tatbestand
I. Objektiver Tatbestand
1) Rechtliche Verpflichtungs- bzw. Verfügungsbefugnis: Gluffke müsste eine ihm durch
Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis haben, den O zu
verpflichten. Als Prokurist hatte O ihm nach § 167 I, 1. Alt. BGB im Wege der Innenvollmacht eine rechtsgeschäftliche Vollmacht eingeräumt, ihn rechtsgeschäftlich zu
verpflichten bzw. über das Vermögen des O zu verfügen.
2) Gluffke müsste diese Befugnis missbraucht haben. Dies ist der Fall, wenn er den O im
Außenverhältnis wirksam verpflichtet hat, obwohl ihm das durch eine Vereinbarung im
Innenverhältnis untersagt war (Handeln im Rahmen des rechtlichen Könnens bei Überschreitung des
internen Dürfens). Dabei ist zu beachten, dass eine interne Beschränkung des Dürfens gerade
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bei der Prokura auf das rechtliche Können im Außenverhältnis keinen Einfluss hat, da
gemäß den §§ 49, 50 HGB der Umfang der Vertretungsmacht eines Prokuristen im Außenverhältnis nicht beschränkt werden kann.
Gluffke hat durch den Kauf von Warenterminkontrakten den O im Außenverhältnis wirksam verpflichtet. Ob der Prokurist durch den Abschluss eines derart riskanten Geschäftes
seine Befugnis missbraucht hat, richtet sich daher allein nach dem Innenverhältnis: Waren
ihm spekulative Rechtsgeschäfte generell untersagt, liegt ein Missbrauch vor; ansonsten ist
entscheidend, ob ein ordentlicher Kaufmann ein derartiges Geschäft in einer derartigen
Situation abgeschlossen hätte (zu Risikogeschäften BGH NStZ 1990, 437; sehr ausführlich zu riskanter
Kreditvergabe durch Banken und Sparkassen Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 266 Rz. 20 a mwN). Dem
Täter steht dann jedoch ein gewisser Ermessensspielraum zu; andererseits müssen auch bei
einem Ermessen des Täters ex ante zu erkennende Risiken berücksichtigt werden. Aus dem
nachträglichen Fehlschlag der Spekulation allein kann noch kein Missbrauch der Befugnis
hergeleitet werden, da es gerade das Wesen der Spekulation ist, dass sich Gewinnerwartungen zerschlagen können (Optionsscheine sind keine Bundesschatzbriefe!).
In unserem Fall wird der Prokurist eines Zuliefererbetriebs bereits von Haus aus keine
interne Befugnis gehabt haben, branchenfremde Spekulationsgeschäfte zu tätigen, so dass
er seine Befugnis missbraucht hat.
3) Vermögensbetreuungspflicht: Wie wir oben bereits gesehen haben, setzt nach h.M. auch
der Missbrauchstatbestand voraus, dass den Täter die Pflicht trifft, die Vermögensinteressen des Opfers zu betreuen. Eine derartige Betreuungspflicht besteht unter 2 Voraussetzungen:
a) Die Pflicht, die Vermögensinteressen des anderen wahrzunehmen, muss Hauptpflicht
der zwischen Täter und Opfer bestehenden Beziehung sein. Die herausgehobene
Stellung des Prokuristen im Betrieb und die im Außenverhältnis nicht einschränkbare
Prokura bringen es mit sich, dass es die Hauptpflicht des Prokuristen ist, das Vermögen
des Prinzipals nicht zu schädigen.
b) Die Tätigkeit muss einen gewissen Bewegungsspielraum enthalten, so dass der Täter im
wesentlichen selbständig arbeitet und daher auch die Gefahr einer nicht zu kontrollierenden Vermögensschädigung besonders groß ist.
4) Vermögensnachteil: Hier können die aus dem Betrugsbereich bekannten Kriterien verwendet werden, so dass sich der Vermögensnachteil des O aus der mit dem Kauf der
Warenterminkontrakte verbundenen konkreten Vermögensgefährdung ergibt.
Zwischenergebnis: Gluffke hat den objektiven Tatbestand des Missbrauchstatbestandes erfüllt.
II. Subjektiver Tatbestand
Gluffke müsste vorsätzlich im Hinblick auf die Verwirklichung der objektiven Tatbestandsmerkmale gehandelt haben. Der Täter muss die ihm obliegende Vermögensbetreuungspflicht
kennen und ihr dadurch vorsätzlich zuwiderhandeln, dass er den anderen im Außenverhältnis
verpflichtet oder über sein Vermögen verfügt, wobei er einen Vermögensnachteil mindestens
billigend in Kauf nimmt.
Gluffke wusste, dass er als Prokurist die Möglichkeit hatte, den O im Außenverhältnis zum
Verkäufer wirksam rechtsgeschäftlich zu verpflichten. Ihm war gleichzeitig bekannt, dass er
ein derart spekulatives Geschäft nicht würde abschließen dürfen und dass er dadurch seine
rechtsgeschäftliche Befugnis missbrauchen würde. Da ihm auch der Eintritt einer konkreten
Vermögensgefährdung bekannt war, hatte er den erforderlichen Vorsatz. Die Hoffnung, die
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Vermögensgefährdung würde sich nicht realisieren, kann an diesem Ergebnis nichts ändern,
weil der Schaden bereits im Abschluss des Vertrages liegt (zur Untreue bei Risikogeschäften sehr
ausführlich Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 266 Rz. 20 a; zum Vorsatz bei Risikogeschäften eingehend LKHübner § 266 Rz. 102 m.w.N.).

B./C. Gegen Rechtswidrigkeit und Schuld bestehen keine Bedenken, so dass sich Gluffke einer
Untreue nach § 266 I, 1. Alt. strafbar gemacht hat.
2. Da er durch den Kauf der Kontrakte auch gleichzeitig seine Vermögensfürsorgepflicht i.S.d.
§ 266 I, 2. Alt. verletzt hat, ist auch der Treubruchstatbestand des § 266 I, 2. Alt. erfüllt, doch
geht der Missbrauchstatbestand der 1. Alt. als lex specialis im Wege der Gesetzeskonkurrenz vor.
2) Detailfragen des Missbrauchstatbestandes
a) Die Verpflichtungs- bzw. Verfügungsbefugnis
aa) Die Verpflichtung
Wie wir aus dem Zivilrecht wissen, ist die Verpflichtung die Belastung mit einer
Verbindlichkeit, die der andere erfüllen muss.
bb) Die Verfügung
Hier genügt im Gegensatz zur Vermögensverfügung beim Betrug nicht jedes tatsächliche
Verhalten, das sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt, sondern es ist eine rechtsgeschäftliche Verfügung erforderlich, so dass wir wiederum auf die Definition des
Verfügungsbegriffs durch das Zivilrecht zurückgreifen: Verfügung ist jedes Rechtsgeschäft, das sich auf den Bestand eines Rechts unmittelbar auswirkt: Übertragung,
Belastung, Inhaltsänderung oder Aufgabe eines dinglichen Rechts.
Die rein tatsächliche Einwirkung auf ein Recht wie z.B. die Entziehung des Eigentums durch
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung in Form eines Realaktes gemäß den §§ 946 ff.
BGB ist keine Verfügung i.S.d. Missbrauchstatbestandes. Hier kann aber der Treubruchstatbestand helfen, der auch ein rein tatsächliches vermögensschädigendes Verhalten unter
Strafe stellt.
cc) Die Befugnis
Die Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder den anderen im Außenverhältnis
rechtsgeschäftlich zu verpflichten, kann auf Gesetz, behördlichem Auftrag oder auf einem
Rechtsgeschäft beruhen.
(1)Eine gesetzliche Befugnis haben alle gesetzlichen Vertreter, denen das Gesetz aufgrund
ihrer besonderen Stellung die Möglichkeit einräumt, den anderen mit ihn bindender Wirkung
zu verpflichten: Ehegatten (§ 1357 BGB); Eltern (§ 1629 BGB); Vormund (§ 1793 BGB);
Pfleger (§§ 1909, 1915 BGB); Testamentsvollstrecker (§ 2205 BGB); Insolvenzverwalter (§ 80
I InsO); Gerichtsvollzieher (§§ 753, 814 ff. ZPO; dazu BGH NJW 2011, 2149).
Dazu zählt auch die organschaftliche Vertretungsmacht all derer, die Organ einer
juristischen oder quasijuristischen Person sind und die allein aufgrund ihrer Organstellung
die juristische Person vertreten können: Vorstand eines Vereins (§ 26 BGB) oder einer AG
(§§ 78 ff. AktG); Geschäftsführer einer GmbH (§ 35 GmbHG); Gesellschafter einer OHG oder
Komplementär einer KG (§§ 125, 126; 161 II HGB).
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-Klausurtipp:
Die aus Gründen des Verkehrsschutzes in den §§ 405; 892; 932 - 934; 1207; 2366 BGB; 366
I HGB gesetzlich eingeräumte Möglichkeit, von einem Nichtberechtigten Rechte gutgläubig
erwerben zu können, ist keine gesetzliche Befugnis des Veräußerers, über das Vermögen des
Berechtigten zu verfügen, so dass der Nichtberechtigte durch die Veräußerung den
Missbrauchstatbestand nicht erfüllt (BGH St 5, 61; Otto JZ 1993, 652, 659; SK-Samson § 266 Rz. 6
m.w.N.). Die Vertretungsmacht des Täters muss auf einer internen Befugnis beruhen. Die rein
tatsächliche oder rechtliche Machtstellung genügt also nicht; diese Außenwirkung muss
durch das jeweilige Grundgeschäft (Gesetz, behördlicher Auftrag, Rechtsgeschäft) legitimiert sein.
Ohne innere Legitimation gibt es keine äußere Befugnis!
Es kommt aber eine veruntreuende Unterschlagung gemäß § 246 II oder bei bestehender
Vermögensbetreuungspflicht auch eine Verwirklichung des Treubruchstatbestandes gemäß
§ 266 I, 2. Alt. in Betracht. Hat der Täter jedoch als Vertreter des Berechtigten entgegen
einer internen Weisung wirksam verfügt, so hat er seine rechtsgeschäftlich (!) eingeräumte
Befugnis missbraucht.
Auch die gesetzlichen Regeln der Rechtsscheinhaftung, nach denen der Vertretene einen
zurechenbar veranlassten Rechtsschein gemäß den §§ 170 - 172 BGB gegen sich gelten
lassen muss, können keinen Missbrauchstatbestand begründen (BGH wistra 1992, 66; Otto, JZ 1993,
652, 659). Zwar wirkt die abgegebene Erklärung eines Vertreters nach den Regeln der
Anscheins- und Duldungsvollmacht gegen den Vertretenen, doch besteht eine derartige
Haftung nur aus Gründen des Verkehrsschutzes; sie ist aber nicht vom Vermögensinhaber
erteilt worden. Auch hier ist aber an den Treubruchstatbestand der 2. Alt. zu denken.
(2)Es handelt sich um eine durch behördlichen Auftrag erteilte Befugnis, wenn es zu den
dienstlichen Pflichten des Täters zählt, über das Vermögen anderer zu verfügen, z.B. bei
staatlich bestellten Vermögensverwaltern (z.B. Betreuer, § 1896 BGB) oder Liquidatoren.
(3)Die rechtsgeschäftlich eingeräumte Befugnis kann zum einen in der Erteilung von Vertretungsmacht gemäß den §§ 164 ff. BGB liegen, bei der der Vertreter aufgrund des
Offenkundigkeitsprinzips im Namen des Vertretenen handelt. Zum anderen kann aber auch
eine Ermächtigung nach § 185 I BGB erteilt werden, bei der der Täter das Recht hat, als
Nichtberechtigter mit für den Berechtigten bindender Wirkung in eigenem Namen über
dessen Rechte zu verfügen.
Beispiel: Verkaufskommission: Der Kommissionär, der nach § 383 HGB fremde Ware in eigenem Namen
veräußern darf, verkauft die Ware unter dem mit dem Kommittenten (= Eigentümer) vereinbarten Preis.

b) Der Missbrauch der Befugnis
Wie wir oben bereits festgestellt haben, setzt der Missbrauchstatbestand voraus, dass die Verpflichtung bzw. Verfügung wirksam ist. Andererseits lässt sich von einem Missbrauch einer
Befugnis nur dann sprechen, wenn der Täter etwas getan hat, was er aufgrund der internen
Vereinbarung mit dem Betroffenen nicht hätte tun dürfen. Aus dieser Divergenz zwischen
Können und Dürfen ergibt sich auch die Definition des Missbrauchs: Missbrauch ist ein
rechtsgeschäftliches Handeln im Rahmen des rechtlichen Könnens (Außenverhältnis) bei
gleichzeitiger Überschreitung des internen Dürfens (Innenverhältnis; ganz h.M.; BGH wistra 1996,
72; MDR 1983, 92; LK-Hübner § 266 Rz. 70 m.w.N.).
Um einen möglichen Missbrauch der Befugnis festzustellen, gehen Sie daher in zwei
Schritten vor:
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aa) Hat der Täter eine wirksame Verfügung getroffen bzw. das Opfer im Außenverhältnis
wirksam verpflichtet?
Beachten Sie dabei bitte zwei Punkte:
(1)Zum einen setzt der Missbrauchstatbestand eine rechtsgeschäftliche, nicht nur eine
tatsächliche Verfügung voraus.
(2)Zum anderen ist das rechtliche Können vom Umfang der dem Täter eingeräumten
Vertretungsmacht abhängig.
-Klausurtipp:
Denken Sie bitte in diesem Zusammenhang daran, dass in vielen Fällen, in denen der Täter
eine besondere Vertrauensstellung innehat und daher überhaupt als Täter einer Untreue in
Frage kommt, der Umfang seiner Vertretungsmacht im Außenverhältnis bereits durch das
Gesetz sehr weit gezogen ist. Die für die Untreue typische Konstellation ergibt sich gerade
daraus, dass einerseits der vom Gesetz vorgegebene Umfang der Vertretungsmacht sehr weit
ist, dieser Umfang der Vertretungsmacht aber durch eine interne Weisung des Vertretenen,
von der Vertretungsmacht nur in beschränktem Umfang Gebrauch zu machen, nicht wirksam
beschränkt werden kann: §§ 49, 50 HGB/Prokura; 126 HGB/organschaftliche Vertretungsmacht des Gesellschafters einer OHG; 37 II GmbHG/Geschäftsführer einer GmbH; § 82 I
AktG/Vorstand einer AG.
bb) Hat der Täter aufgrund seiner internen Weisung von dieser Vertretungsmacht
Gebrauch machen dürfen?
(1)Für den Missbrauch ist also das interne Dürfen und damit der Rahmen der Geschäftsführungsbefugnis ausschlaggebend. Dabei richten sich seine Befugnisse zum einen nach dem
Gesetz (z.B. die gesetzliche Verpflichtung des Vormundes durch die §§ 1806, 1807 BGB, wie er das Geld
des Mündels anzulegen hat), nach der Satzung oder nach dem Gesellschaftsvertrag der
juristischen Person (vgl. §§ 82 II AktG; 37 I GmbHG) oder der internen Gestattung. Ist die
Befugnis weder gesetzlich geregelt noch intern ausdrücklich vereinbart, so entscheidet die
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes.


Der Missbrauchstatbestand ist daher dadurch gekennzeichnet, dass Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht auseinanderfallen: Einerseits kann der Vertreter den Vertretenen wirksam verpflichten; andererseits hat der Vertretene es dem Vertreter
ausdrücklich untersagt, von einer derartigen Möglichkeit Gebrauch zu machen. Tut er es
dennoch und führt dies zu einem Vermögensschaden, so macht er sich strafbar.

(2)Der Missbrauch der Befugnis muss sich aus der jeweiligen Art des Geschäftes ergeben und
nach außen in Erscheinung treten. Der alleinige „böse Wille“, der nicht nach außen tritt,
genügt nicht (BGH wistra 1984, 143; SK-Samson § 266 Rz. 16; Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 266
Rz. 19 m.w.N.).
Beispiel: So begeht der Täter keine Untreue, der nach außen hin auftragsgemäß Gelder für einen anderen einzieht, dabei aber in der vorgefassten Absicht handelt, das Geld für sich zu behalten (SK-Samson § 266 Rz. 16
m.w.N.). In derartigen Fällen kommt aber eine veruntreuende Unterschlagung nach § 246 II in Betracht. Bei
entsprechendem Treueverhältnis kann in dem anschließenden Verhalten auch ein Treubruchstatbestand gemäß
§ 266 I, 2. Alt. gesehen werden.

(3)Handelt der Vertreter jedoch ohne entsprechende Vertretungsmacht, so ist das
abgeschlossene Rechtsgeschäft gemäß § 177 I BGB schwebend unwirksam, so dass der
Vertretene bis zu seiner Genehmigung nicht wirksam verpflichtet wurde. Hier hat also das
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interne „Verbot“ gleichzeitig die Unwirksamkeit der Verpflichtung bzw. Verfügung zur
Folge mit der Konsequenz, dass der Missbrauchstatbestand ausscheidet, weil das
Rechtsgeschäft nicht wirksam ist.
Das gleiche gilt, wenn der Täter zwar grundsätzlich über die erforderliche Vertretungsmacht
verfügt, der Geschäftsgegner aber den Missbrauch der Vertretungsmacht erkennt. Auch in
derartigen Fällen ist der Vertretene nicht wirksam verpflichtet worden (Larenz BGB AT § 30 II;
Langels BGB AT 2 § 27 IX 1 b).
-Klausurtipp:
Selbst wenn der Vertretene nach den Regeln der Rechtsscheinhaftung wirksam verpflichtet
wird, liegt darin kein Missbrauch, da die Rechtsscheinhaftung nur dem Verkehrsschutz dient,
eine derartige Verpflichtungsmöglichkeit dem Täter aber nicht „anvertraut“ wurde (s.o.).
(4)Der Missbrauch kann auch in einem Unterlassen bestehen, wenn das Gesetz an ein Unterlassen rechtsgeschäftliche Folgen knüpft (BGH StV 1998, 127). Dies ist z.B. der Fall bei einem
Schweigen nach § 362 HGB oder auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben, bei der
Genehmigungsfiktion mangelhafter Ware nach § 377 HGB oder wenn ein Anwalt eine
Forderung seines Mandanten verjähren lässt.
c) Die Vermögensbetreuungspflicht
Täter einer Untreue kann nur derjenige sein, der in besonderem Maße verpflichtet ist, aufgrund
der ihm eingeräumten Vertrauensstellung das ihm anvertraute Vermögen zu betreuen. Eine
derartige Vermögensbetreuungspflicht muss dabei typischer und wesentlicher Inhalt des
zwischen Täter und Opfer bestehenden Vertrauensverhältnisses sein, also den Hauptgegenstand
des Verhältnisses darstellen (BGH St 1, 186, 189). Ferner darf es sich nicht um eine ganz untergeordnete oder rein mechanische Verpflichtung handeln. Kriterien einer Vermögensbetreuungspflicht sind daher der Grad der Selbständigkeit und Verantwortlichkeit des
Täters, Dauer, Umfang und Art der Tätigkeit sowie der Wert der ihm anvertrauten Gegenstände (zur Kasuistik s.u. II 2).

II. Der Treubruchstatbestand des § 266 I, 2. Alt.
Den Treubruchstatbestand verwirklicht, wer die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen zu wahren,
verletzt und dadurch demjenigen einen Vermögensschaden zufügt, dessen Vermögensinteressen er zu
betreuen hat.
Das

– Prüfungsschema des § 266 I, 2. Alt.

A. Tatbestand
I. Objektiver Tatbestand
1) Verletzung einer Vermögensfürsorgepflicht, die durch Gesetz, behördlichen Auftrag,
Rechtsgeschäft oder ein tatsächliches Treueverhältnis entstanden ist
2) Vermögensbetreuungspflicht
3) Vermögensnachteil (vgl. dazu die Darstellung innerhalb des § 263)
II. Subjektiver Tatbestand
Vorsatz bezüglich der objektiven Tatbestandsmerkmale
B. / C. Rechtswidrigkeit und Schuld
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1) Die Funktion des Treubruchstatbestandes
Da die strafrechtliche Sanktion nur ultima ratio des Rechtsgüterschutzes ist, kann nicht jede bestehende Verpflichtung, fremde Vermögensinteressen zu wahren, strafrechtlichen Schutz genießen, da
ansonsten jede vorsätzliche Schädigung des anderen Vertragspartners eine Untreue darstellen
würde. Wer bei einfachen Kauf-, Werk-, Dienst- oder Mietverträgen seine Pflichten im Verhältnis
zu seinem Vertragspartner nicht erfüllt, begeht allein dadurch keine Untreue (BGH St 33, 244). Die so
entstehende Weite des Untreuetatbestandes muss daher durch das Erfordernis einer Vermögensbetreuungspflicht beschränkt werden.
-Klausurtipp:
Da dieses Merkmal aber bereits den spezielleren Missbrauchstatbestand beschränkt, übernimmt der
Treubruchstatbestand in Ihrer Klausur nur in 3 Fallgruppen eine eigenständige Funktion. In allen 3
Fallgruppen verletzt der Täter seine ihn gemäß § 266 I, 2. Alt. treffende Vermögensfürsorgepflicht,
verwirklicht aber nicht den Missbrauchstatbestand der 1. Alt..
a) Der Täter hatte keine rechtliche Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder er hat
seine bestehende Vertretungsmacht überschritten. Da der Vertretene nicht wirksam
vertreten wurde, scheidet ein Missbrauchstatbestand aus.
Beispiele: 1) Der angestellte Verkäufer verkauft Waren unterhalb des vorgeschriebenen Preises.
2) Der Vertreter hat mit dem Vertragspartner kollusiv zusammengewirkt. Zwar ist das Geschäft wegen
des erkannten Missbrauchs der Vertretungsmacht nichtig, doch trägt hierfür der Vertretene die
Beweislast, so dass dessen Vermögen durch die Beweislastverteilung gefährdet ist.

b) Der Täter hat nicht rechtsgeschäftlich, sondern rein tatsächlich auf fremdes Vermögen
eingewirkt.
Beispiele: 1) Die Kassiererin verschleiert den Kassenbestand dadurch, dass sie verkaufte Ware nicht in die Kasse
eingibt, und behält das Geld für sich. Auch Diebstahl, Unterschlagung oder Sachbeschädigung von
Personen in besonderen Vertrauensstellungen können daher gleichzeitig eine Untreue darstellen.
2) Der Programmierer infiziert nach seiner Entlassung ein Computerprogramm mit „Viren.“

Die Einwirkung auf das Opfervermögen kann dabei auch in einem Unterlassen liegen.
Beispiele: 1) Das Mitglied des Aufsichtsrates schreitet gegen riskante Devisenspekulationen des Vorstandes nicht
ein.
2) Der Anwalt lässt eine Forderung seines Mandanten verjähren (BGH NJW 1983, 461).

c) Zwischen Täter und geschädigtem Opfer besteht ein rein tatsächliches Treueverhältnis, das
nicht oder zumindest nicht mehr rechtsgeschäftlich oder gesetzlich begründet ist.
Beispiele: 1) Der Inkassobevollmächtigte zieht nach seiner Entlassung noch Forderungen zu eigenen Zwecken ein
(BGH St 8, 149).
2) Ein leitender Angestellter benutzt nach seiner Entlassung Geschäftsunterlagen des früheren Arbeitgebers. In beiden Fällen wird wegen der Nachwirkung des Rechtsverhältnisses ein tatsächliches
Treueverhältnis angenommen.

2) Die Einschränkung des Treubruchstatbestandes durch die Vermögensbetreuungspflicht
Die Verletzung fremder Vermögensinteressen ist jedoch nur dann nach § 266 strafbar, wenn den
Täter die Pflicht trifft, das geschädigte Vermögen zu betreuen. Während sich diese Vermögensbetreuungspflicht beim Missbrauchstatbestand meist bereits daraus ergibt, dass der Täter in der Lage
ist, über fremdes Vermögen zu verfügen, soll die Vermögensbetreuungspflicht den ansonsten zu
weit geratenen Treubruchstatbestand einschränken. Diese Vermögensbetreuungspflicht ist daher
insbesondere beim Treubruchstatbestand eng auszulegen.
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a) Selbständige Tätigkeit
Zunächst muss es sich um eine weitgehend selbständige Tätigkeit handeln; eine bloße Fürsorgepflicht im Rahmen einer ganz untergeordneten oder rein mechanischen Tätigkeit (z.B. Fließbandarbeit, Kellner, Botendienste, Schreibarbeiten) reicht nicht aus.
Dazu der BGH in NStZ 1991, 489: „Der Treubruchstatbestand der 2. Alt. setzt voraus, dass dem Täter die ihm
übertragene Tätigkeit nicht durch ins Einzelne gehende Weisungen vorgezeichnet ist, sondern ihm Raum für eine
eigenverantwortliche Entscheidung und eine gewisse Selbständigkeit lässt.“

Die Rechtsprechung verlangt dabei zwar eine rechtliche (nicht nur tatsächliche) Selbständigkeit, legt
aber diesen Begriff weit aus: So wurde eine selbständige Tätigkeit in folgenden Fällen bejaht:
Postbeamter bei der Einziehung von Gebühren (RG St 73, 235); Sparkassenangestellte (RG St 74,
171); Schalterbeamter am Fahrkartenschalter (BGH St 13, 315).
Kritisch zu einer derartigen Ausdehnung des Treubruchstatbestandes Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 266
Rz. 24 ff. mit zahlreichen weiteren Beispielen für das Vorliegen einer Vermögensbetreuungspflicht.

-Klausurtipp:
Aufgrund der weiten Ausdehnung des Begriffs der Selbständigkeit sollten Sie in der Klausur stets
an die Möglichkeit eines Treubruchstatbestandes gemäß § 266 I, 2. Alt. denken, wenn Sie eine
veruntreuende Unterschlagung gemäß § 246 II gedanklich bejaht haben! Achten Sie dabei
darauf, dass gemäß § 246 I aE die Unterschlagung gegenüber einer Untreue subsidiär ist und
daher nicht vor der Untreue des § 266 geprüft werden darf!
b) Hauptpflicht
Ferner muss die Vermögensbetreuungspflicht die Hauptpflicht des Täters im Verhältnis zum
Opfer darstellen, nicht nur eine beiläufige vertragliche Nebenpflicht (OLG Düsseldorf, NJW 1998,
691). Nicht ausreichend ist innerhalb eines gegenseitigen Leistungsaustauschvertrages die vertragliche Nebenpflicht, die Interessen des anderen zu wahren, da bei einem gegenseitigen Vertrag
jeder auf seinen eigenen Vorteil bedacht sein darf (BGH NJW 1996, 65; NStZ 1983, 455).
aa) Beispiele, in denen eine derartige Hauptpflicht verneint wurde:
Die Sicherungsübereignung gemäß den §§ 929, 930 BGB begründet für den Sicherungsgeber (= Schuldner), auch wenn dieser im Besitz der Sache bleibt, nur dann eine Vermögensbetreuungspflicht, wenn weitere Umstände hinzukommen, z.B. der Eintritt der Verwertungsreife (BGH St 5, 61, 63).
Der Eigentumsvorbehaltskäufer, der bereits im Besitz der Kaufsache ist, ist nicht ohne
weiteres für das Vermögen des EV-Verkäufers betreuungspflichtig (BGH St 22, 190; LK-Hübner
§ 266 Rz. 42).
Dazu der BGH: „Die Pflicht, einen Vertrag zu erfüllen und dabei auf die Interessen des Vertragspartners
Rücksicht zu nehmen, ist noch keine Treuepflicht i.S.d. § 266. Die bloße Nichterfüllung vertraglicher Pflichten
unterfällt daher noch nicht der dortigen Strafandrohung. Auch der Käufer, der unter Eigentumsvorbehalt kauft
und dem die Ware daher noch nicht gehört, hat nicht die vertragliche Hauptpflicht, die Vermögensinteressen
des EV-Verkäufers wahrzunehmen. Dies gilt auch beim verlängerten EV, bei dem der Käufer bereits vor
Zahlung der letzten Rate als Nichtberechtigter gemäß § 185 I BGB im eigenen Namen über die Kaufsache
verfügen darf, wenn er den Erlös aus der Weiterveräußerung an den EV-Verkäufer abführt. Hauptpflicht des
Vertrages ist auch in diesem Fall nur, den Kaufpreis zu zahlen. Die Vereinbarung über die Abführung des
Erlöses regelt nur die Art und Weise, in der diese Pflicht zu erfüllen ist.
Dies gilt auch, wenn der Käufer zur getrennten Verwahrung des Erlöses aus der Weiterveräußerung verpflichtet
war. Auch durch eine derartige Sicherungsvereinbarung wird die Wahrnehmung fremder Vermögensinteressen
für den EV-Käufer nicht Hauptpflicht des Vertrages. Es ist nicht der Sinn des § 266, die Ansprüche der
Lieferanten aus derartigen Geschäften strafrechtlich zu schützen.“
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Ferner wurde eine Vermögensbetreuungspflicht in folgenden Fällen abgelehnt: Arbeitnehmer im Verhältnis zu seinem Arbeitgeber (BGH St 3, 293); Buchhalter ohne inhaltliche
Entscheidungskompetenz (BGH StV 1986, 203); Darlehensnehmer im Verhältnis zu seinem
Gläubiger (BGH NStZ 1984, 118); Beteiligte eines Factoringvertrages (BGH NStZ 1989, 72).
bb) Beispiele, in denen eine derartige Hauptpflicht bejaht wurde:
Eine Vermögensbetreuungspflicht wird regelmäßig bejaht, wenn der Täter verpflichtet ist,
die Geschäfte anderer zu besorgen. Die Vermögensbetreuungspflicht wird dabei durch die
Fremdnützigkeit der Tätigkeit begründet; der Umstand, dass er bei entgeltlicher Geschäftsbesorgung dafür auch bezahlt wird, kann daran nichts ändern. In folgenden Fällen hat die
Rspr. eine Vermögensbetreuungspflicht bejaht:
Vermieter gegenüber dem Mieter bezüglich der ihm anvertrauten Mietkaution (BGH NJW
1996, 65); Insolvenzverwalter gegenüber dem Schuldner und den Insolvenzgläubigern (BGH
St 15, 342); Rechtsanwalt gegenüber dem Mandanten im Umgang mit für den Mandanten
bestimmtem Geld (OLG Karlsruhe NStZ 1990, 82; differenzierend BGH NStZ 1986, 361) ; Vereinsvorstand gegenüber dem Verein (BGH NJW 1975, 1234: Vereinsvorsitzender eines Bundesligavereins
zahlt Schmiergelder an andere Spieler, um den Spielausgang zu manipulieren) ; GmbH-Geschäftsführer
gegenüber der Gesellschaft (BGH St 34, 379, 382); Allgemeiner Studentenausschuss (BGH St
30, 247: AStA verwendet zweckgebundene Mittel zur Verfolgung anderweitiger politischer Ziele; strafbar, da
der AStA kein allgemeines politisches Mandat hat); Testamentsvollstrecker gegenüber den Erben
und dem Vermächtnisnehmer (RG St 75, 242).
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§ 25 Der Missbrauch von Scheck- und Kreditkarten nach § 266 b
Vorbemerkung
Der Gesetzgeber hat den Missbrauch von Scheck- und Kreditkarten unter Strafe gestellt und dabei den
Tatbestand des § 266 b dem Tatbestand der Untreue des § 266 nachgebildet. Der Missbrauch von
Scheck- oder Kreditkarten nach § 266 b stellt dabei nicht die zivilrechtliche Vertragsverletzung des
Kunden, sondern den Missbrauch des dem Täter durch die Überlassung von Scheck- oder Kreditkarte
entgegengebrachten Vertrauens unter Strafe, das ihm den Zugriff auf fremdes Vermögen gestattet.
Das

– Prüfungsschema des § 266 b

A. Tatbestand
I. Objektiver Tatbestand
1) Das Tatobjekt: Scheck- oder Kreditkarte
2) Die Tathandlung: Missbrauch durch Veranlassung des Kartenunternehmens,
im Außenverhältnis zum Akzeptanten zu zahlen
3) Vermögensschaden
II. Subjektiver Tatbestand
Vorsatz, das Kartenunternehmen zur Zahlung zu veranlassen, obwohl auf dem Konto nicht
die für den Regress erforderliche Deckung vorhanden ist
B. / C. Rechtswidrigkeit / Schuld
D. Strafantrag: §§ 266 b II, 248 a

I.

Der Täter

1) Der Scheck- und Kreditkartenmissbrauch ist ebenso wie die Untreue ein echtes Sonderdelikt: Täter
des § 266 b kann nur der berechtigte Karteninhaber sein, da der Täter die ihm eingeräumte
Befugnis missbraucht haben muss (Mitsch JZ 1994, 877, 882).
Andere Beteiligte können als Anstifter oder Gehilfen teilnehmen. Zu deren Gunsten gilt bei der
Strafzumessung § 28 I, da das zwischen Karteninhaber und Karteninstitut bestehende personenbezogene Vertrauensverhältnis ein die Strafe des § 266 b begründendes persönliches Merkmal ist
(Maurach-Schroeder-Maiwald BT 1 § 45 Rz. 70; Lackner § 266 b Rz. 2; a.A. Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 266
b Rz. 13).

2) Wird eine Scheck- oder Kreditkarte durch einen nichtberechtigten Dritten missbraucht (z.B. durch
einen Dieb), so begeht dieser bei Ausstellung eines Schecks unter Vorlage der EC-Karte lediglich
einen Betrug nach § 263 in Idealkonkurrenz mit Urkundenfälschung gemäß § 267. Bei der
Verwendung als Geldautomatenkarte macht er sich nach § 263 a strafbar (s.o.).

II. Das Tatobjekt
Es muss sich um eine Scheck- oder Kreditkarte handeln, die dem Karteninhaber die Möglichkeit
eröffnet, den Kartenaussteller aufgrund einer von diesem abgegebenen Garantieerklärung im Außenverhältnis zu verpflichten.
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1) Die Scheckkarte
Sie räumt ihrem Inhaber die Befugnis ein, die Bank im Verhältnis zum Schecknehmer zu vertreten
und einen scheckmäßigen Garantievertrag zwischen der Bank und dem Schecknehmer zustande zu
bringen. Voraussetzung für die Wirksamkeit einer derartigen Garantiezusage ist, dass Unterschrift
und Kontonummer auf dem Scheckformular und der Scheckkarte übereinstimmen und der Scheck
innerhalb einer Frist von einer Woche ab Ausstellung der Bank vorgelegt wird. Die Vorlage der
Scheckkarte ist nicht erforderlich, da dies allein dem Interesse des Schecknehmers dient (BGHZ 83,
31).
Ob auch andere Methoden des bargeldlosen Zahlungsverkehrs unter Vorlage einer EC-Karte unter
§ 266 b subsumiert werden können, ist zweifelhaft. Dies gilt insbesondere für electronic cash-, edcoder POZ-Systeme, bei denen die EC-Karte ohne Scheck als Zahlungsmittel an automatisierten
Kassen eingesetzt wird. Eine Strafbarkeit gemäß § 266 b kommt aber nur dort in Betracht, wo
aufgrund der EC-Bedingungen die Bank durch eine Einlösegarantie im Verhältnis zu den
Betreibern derartiger Kassen zur Vergütung der Beträge verpflichtet ist, denn nur hier nutzt
der Täter die Garantiefunktion der EC-Karte aus. Dies ist zurzeit nur beim electronic cash- bzw.
edc-System, nicht aber beim POZ-System der Fall.
Beim POS-Verfahren identifiziert sich der Kunde durch seine persönliche Geheimzahl (PIN),
wobei der Kartenaussteller nach einer Überprüfung des Verfügungsrahmens die Zahlung online
autorisiert. Daher unterscheidet sich der Zahlungsvorgang kaum noch von einer Kreditkarte. Daher
wollen manche (z.B. Brand WM 2008, 2199 mwN) hier § 266 b anwenden. Andere lehnen § 266 b ab,
weil der Kartenaussteller den Betrag zeitnah vom Konto des Inhabers abbucht und daher im
Gegensatz zur herkömmlichen Kreditkarte kaum einen eigentlichen Kredit gewährt (SchönkeSchröder-Cramer-Perron § 266 b Rz. 5 a mwN).
2) Die Kreditkarte
Hier muss zwischen 2 Kreditkartensystemen unterschieden werden:
a) Im 3-Parteien-System verpflichtet sich das Kreditkartenunternehmen (Eurocard, American Express,
Visa etc.) gegenüber seinen Vertragspartnern, mit denen es bereits vor der konkreten Benutzung
der jeweiligen Karte einen Rahmenvertrag geschlossen hat, es werde die Forderungen begleichen, die der Karteninhaber unter Vorlage der Kreditkarte begründet hat. Der Missbrauch
einer derartigen Karte unterfällt dem § 266 b, weil das Kartenunternehmen durch die Benutzung
der Karte gemäß § 780 BGB verpflichtet wird, die Forderung im Außenverhältnis zu erfüllen,
ohne im Innenverhältnis beim insolventen Karteninhaber Regress nehmen zu können.
(Zur zivilrechtlichen Konstruktion Langels, Schuldrecht AT 2 § 34 II 2)

b) Im 2-Parteien-System räumt ein Kreditkartenunternehmen (Kaufhäuser, Mineralölkonzerne) seinem
Kunden einen Kreditrahmen ein, den dieser beim Einkauf in der jeweiligen Filiale des Kreditkartenunternehmens (und auch nur dort!) unter Vorlage der Karte ausschöpfen kann (z.B. KaufhofKunden-Karte). Es handelt sich eigentlich nicht um eine Kreditkarte, sondern lediglich um einen
Ausweis über die Eröffnung eines Kundenkontos mit einem bestimmten Kreditrahmen. Durch
diesen Ausweis wird es den Filialen des ausstellenden Unternehmens ermöglicht, bestimmte
Leistungen nicht gegen Barzahlung, sondern auf Rechnung zu erbringen, ohne in jedem
Einzelfall eine erneute Prüfung der Kreditwürdigkeit vornehmen zu müssen.
Ob auch der Missbrauch einer Karte im 2-Partner-System unter § 266 b subsumiert
werden kann, ist streitig:
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aa) Nach einer Ansicht (Ranft NStZ 1993, 185; Otto JZ 1992, 1139) gilt § 266 b auch beim Missbrauch der Karte im 2-Partner-System. Zum einen werden auch derartige Karten als
Kreditkarten bezeichnet; zum anderen folgt dies auch aus dem Zweck der Vorschrift, da auch
hier eine Vermögensverschiebung unter Ausnutzung der Garantiefunktion und des eingeräumten Vertrauens erfolge. Für den Fall, dass man darin eine Überdehnung des Begriffs
„Zahlung“ sieht, sei zumindest eine analoge Anwendung des § 266 b gerechtfertigt (ArztWeber IV Rz. 253). Dies ist im Hinblick auf den ansonsten geltenden Betrugstatbestand wegen
dessen höherer Strafandrohung keine verbotene Analogie, da sie sich zugunsten des Täters
auswirkt.
bb) Nach h.M. (BGH NJW 1992, 2167; Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 266 b Rz. 5 b m.w.N.) ist
§ 266 b im 2-Partner-System nicht anwendbar. Dies ergibt sich für den BGH bereits aus
dem Wortlaut der Norm, da im 2-Partner-System das Kartenunternehmen nicht zu einer
Zahlung veranlasst wird; dies sei nur der Fall, wenn der Kartenaussteller im Außenverhältnis
zu einem Dritten zu einer Zahlung veranlasst werde. Im 2-Personen-Verhältnis handelt es
sich aber allein um eine Beziehung zwischen dem Karteninhaber und dem Kartenaussteller.
Der Kartenaussteller erbringt keine Leistung an Dritte, sondern stundet lediglich den Betrag.
Auch der Normzweck spricht gegen eine Einbeziehung des 2-Partner-Systems in den Anwendungsbereich des § 266 b. Die Stundungsfunktion einer derartigen Karte kann der
Garantiefunktion einer Kreditkarte im 3-Personen-Verhältnis nicht gleichgesetzt werden.
Beim Missbrauch einer Karte im 2-Personen-Verhältnis kommt aber ein Betrug zum
Nachteil des Kartenunternehmens in Betracht. Die Tatsache, dass dieser Betrug den
Missbrauch der Karte im 2-Partner-System über § 263 mit höherer Strafe bedroht als gemäß
§ 266 b im 3-Partner-System, kann nach dieser Ansicht nur als „Konstruktionsfehler des
Gesetzgebers“ angesehen werden (Lackner-Kühl § 266 b Rz. 4).

III. Die Tathandlung
1) Der Täter muss das Scheck- oder Kreditkartenunternehmen zu einer Zahlung im Außenverhältnis
veranlasst haben, wobei nicht nur die Erfüllung durch Bargeld, sondern auch die Geldleistung im
Verrechnungsweg gemeint ist. Täter kann dabei nur der berechtigte Karteninhaber sein (BGH NStZ
1992, 279 mit Anm. Mitsch JZ 1994, 887) sowie vom Karteninhaber zur Benutzung ermächtigte Dritte
(Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 266 b Rz. 7; a.A. Tröndle § 266 b Rz. 3 m.w.N.).
2) Da § 266 b ein der Untreue nachgebildeter Tatbestand ist, besteht auch hier die Tathandlung in einem
Handeln im Rahmen des rechtlichen Könnens unter Überschreitung des internen Dürfens
(BGH StV 1992, 116; Lackner-Kühl § 266 b Rz. 5; Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 266 b Rz. 9 m.w.N.).
a) Bei der Frage nach dem rechtlichen Können im Außenverhältnis ist daher auch bei § 266 b
Tatbestandsvoraussetzung, dass der Täter das Kartenunternehmen wirksam zu einer Zahlung
verpflichtet hat. Dabei sind zum einen die Bedingungen maßgeblich, die das Kartenunternehmen
im Verhältnis zu seinen Vertragspartnern oder Schecknehmern zugrunde legt. Es kommt aber
auch ein Missbrauch durch eine Verpflichtung des Kartenunternehmens nach den Regeln der
Rechtsscheinhaftung in Frage (Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 266 b Rz. 8 m.w.N.).
Auf der anderen Seite muss sich die Möglichkeit, den Aussteller zur Zahlung zu veranlassen, gerade aus der spezifischen Funktion der Karte selbst ergeben. Dies führt zu
Schwierigkeiten in Fällen, in denen der Kontoinhaber die Karte an dem Geldautomaten des
kontoführenden Kreditinstituts benutzt.
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Hier ist nach einer Ansicht (Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 266 b Rz. 8; Meier JuS 1992, 1021 m.w.N.)
§ 266 b nicht anwendbar, weil die Karte hier nicht als Scheckkarte mit der für sie wesentlichen
Garantiefunktion benutzt wird, sondern lediglich als „Schlüssel“, der den Zugang zum jeweiligen
Konto eröffnet. Hier kommt nach wie vor nur eine Unterschlagung des abgehobenen Geldes
gemäß § 246 I in Betracht.
Nach der Gegenauffassung (OLG Stuttgart NJW 1988, 982; Bühler MDR 1989, 23; Schulz-Tscherwinka JA
1991, 124) macht sich der Täter nach § 266 b strafbar.
Die Anwendung des § 266 b scheidet aus, wenn keine Einlösungsverpflichtung des Unternehmens besteht. Der Missbrauch einer Kreditkarte entfällt, wenn der Täter die Karte dazu
benutzt, sich für einen fingierten Abrechnungsbeleg vom Vertragspartner des Kreditkartenunternehmens Bargeld auszahlen zu lassen, da das Kreditkarteninstitut aufgrund seiner vertraglichen
Vereinbarung mit dem Akzeptanten der Karte nicht verpflichtet ist, derartige Forderungen zu
begleichen. Auch wenn ein derartiger Missbrauch nicht bemerkt wird und das Kartenunternehmen zahlt, hat der dadurch entstandene Schaden seine Ursache nicht in einer (gar nicht
bestehenden) Zahlungsverpflichtung, sondern nur in der Möglichkeit, eine derartige Verpflichtung
durch kollusives Zusammenwirken von Verwender und Akzeptanten vorzuspiegeln. Hier kommt
aber ein Betrug in Mittäterschaft durch Verwender und Akzeptanten zum Nachteil des
Kartenunternehmens gemäß § 263 in Betracht (BGH St 33, 244, 247).
(Vergleichen Sie dazu die AL-Klausur: „Der Kartentrick“)

b) Über das interne Dürfen des Verwenders entscheidet der Geschäftsbesorgungsvertrag, den das
Karteninstitut mit dem Karteninhaber geschlossen hat. Regelmäßig überschreitet der Karteninhaber seine Kompetenzen aus dem Innenverhältnis, wenn das Konto zur Zeit der voraussichtlichen
Belastung durch das Kartenunternehmen nicht die für den Regress erforderliche Deckung
aufweisen wird (Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 266 b Rz. 9; Lackner-Kühl § 266 b Rz. 5 m.w.N.).

IV. Der Vermögensschaden
Der Aussteller der Karte muss durch deren Missbrauch einen Vermögensschaden erlitten haben,
wobei wir an dieser Stelle auf das zurückgreifen können, was wir bereits beim Betrug zum Begriff
des Vermögensschadens erarbeitet haben. Dabei ist der Vermögensschaden in Form einer konkreten
Vermögensgefährdung bereits mit der Verpflichtung des Kartenausstellers eingetreten, nicht erst mit
dem Ausbleiben der Ausgleichszahlung im Zeitpunkt der Abrechnung und auch nicht erst mit der
Erfüllung des Garantieversprechens durch Bezahlung an den Kartennehmer, weil der
Kartenaussteller hier ohne weiteres zur Erfüllung des Garantieversprechens gezwungen werden
kann, ohne Einreden aus dem Deckungsverhältnis zu haben (Schönke-Schröder-Cramer-Perron § 266 b Rz.
10; gegen eine Einbeziehung der Vermögensgefährdung in § 266 b Tröndle § 266 b Rz. 7; SK-Samson § 266 b Rz. 6).
Für eine Einbeziehung der konkreten Vermögensgefährdung im Rahmen des § 266 b spricht der
Vergleich zu § 263: Wenn bereits die durch die Täuschung des Kartenausstellers bewirkte
Aushändigung der Kreditkarte an den Täter eine schadensgleiche konkrete Vermögensgefährdung
i.S.d. § 263 darstellt (BGH wistra 1993, 183), muss die Verpflichtung des Kartenausstellers zur Zahlung
erst recht zum Vermögensschaden führen.
Auf der anderen Seite liegt kein Vermögensschaden vor, wenn der Karteninhaber jederzeit in der
Lage ist, sein überzogenes Konto auszugleichen oder wenn das Karteninstitut in der Lage ist, auf
andere vollwertige Sicherheiten (wie z.B. sich auf anderen Konten befindende Guthaben) zurückzugreifen.

92

www.al-online.de – Strafrecht BT 4

Harald Langels: Strafrecht BT 4

§ 25 Der Missbrauch von Scheck- und Kreditkarten nach § 266 b

V. Der subjektive Tatbestand
Der subjektive Tatbestand des § 266 b setzt nur voraus, dass der Täter den Missbrauch und den
dadurch bedingten Vermögensschaden des Karteninstituts billigend in Kauf nimmt. Dabei fehlt der
Missbrauchsvorsatz, wenn der Täter irrig eine ausreichende Deckung seines Kontos unterstellt. Es
fehlt zumindest der Schädigungsvorsatz, wenn der Täter glaubt, den Fehlbetrag zu dem Zeitpunkt
ausgleichen zu können, zu dem das Kartenunternehmen Regress nehmen wird. Nur die vage
Hoffnung, das Konto ausgleichen zu können, lässt den Vorsatz aber nicht entfallen (Schönke-SchröderCramer-Perron § 266 b Rz. 11; Otto wistra 1986, 153).

VI. Konkurrenzen
1) Da der Scheckkarten- und Kreditkartenmissbrauch nach einer Ansicht (Schönke-Schröder-Cramer-Perron
§ 266 b Rz. 14) weder Betrug noch Untreue darstellt, können insofern auch keine Konkurrenzprobleme
auftreten. Bejaht man mit der Rspr. (BGH St 24, 386) beim Missbrauch von Scheckkarten einen Betrug
zum Nachteil des Kreditinstituts, so ist davon auszugehen, dass § 266 b spezieller ist (BGH NStZ 1987,
120).
2) Sieht man in der durch Täuschung über die Kreditwürdigkeit bedingten Erschleichung einer Scheckoder Kreditkarte bereits eine schadensgleiche konkrete Vermögensgefährdung, so stellt der spätere
Missbrauch der Karte nur eine mitbestrafte Nachtat dar (BGH St 33, 244, 246).
Nach anderer Ansicht (Arzt-Weber IV Rz. 259) soll hier Realkonkurrenz zwischen § 263 und § 266 b
vorliegen, da durch die alleinige Bestrafung aus § 263 die Verletzung des überindividuellen Rechtsguts der Funktionsfähigkeit des bargeldlosen Zahlungsverkehrs nicht ausreichend verdeutlicht
werde.
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5. Teil: Die Insolvenzstraftaten der §§ 283 - 283 d
Der Zweck dieser Vorschriften zielt zum einen darauf ab, die Gläubiger vor einer Beeinträchtigung
ihrer Interessen an einer Befriedigung ihrer Ansprüche zu schützen. Ferner dienen die §§ 283 ff. dem
Schutz der Gesamtwirtschaft, die durch Insolvenzstraftaten betroffen ist (vgl. die Pleite des „Baulöwen“ Dr.
Schneider).
Mit Ausnahme des § 283 b erfassen die Insolvenzdelikte wirtschaftlich verantwortungslose und damit
pflichtwidrige Verhaltensweisen in einer wirtschaftlichen Krisensituation. Gleichgestellt ist die Herbeiführung einer derartigen Krise durch verantwortungsloses Verhalten.
Zu beachten ist, dass in allen Fällen die Zahlungseinstellung, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
oder die Abweisung des Insolvenzantrags mangels Masse objektive Bedingungen der Strafbarkeit sind.
1) Der Bankrott gemäß § 283
§ 283 erfasst Bankrotthandlungen, die entweder in einer Krisensituation des Täters (Überschuldung
oder drohende bzw. eingetretene Zahlungsunfähigkeit) vorgenommen werden (§ 283 I) oder durch die eine
derartige Krise herbeigeführt wird (§ 283 II). Dabei enthält § 283 I eine kasuistische Aufzählung von
pflichtwidrigen wirtschaftlichen Handlungen. Beispiele:
- Nr. 1:

Der Täter schafft Bestandteile seines Vermögens beiseite, die für den Fall der Insolvenz zur Insolvenzmasse gehören würden.

- Nr. 2:

Der Täter nimmt einer ordnungsgemäßen Wirtschaft widersprechende Verlust- oder
Spekulationsgeschäfte oder Differenzgeschäfte mit Waren oder Wertpapieren vor.
Als Beispiel mag das Verhalten des Vorstandsvorsitzenden eines der größten deutschen Unternehmen
gelten, der durch Spekulationsgeschäfte in den USA im Jahre 1994 1,6 Milliarden (!) DM Verlust
anhäufte und eines der größten Unternehmen an den Rand des Ruins gebracht hat. Auch englische und
schweizerische Banken können davon ein Lied singen.

- Nr. 5, 6: Der Täter führt keine Handelsbücher, führt sie so schlampig oder vernichtet sie, so dass
eine Übersicht über seinen Vermögensstand erschwert wird.
§ 283 Nr. 8 ergänzt diese Handlungen durch eine Bankrotthandlung, durch die der Täter in pflichtwidriger Weise sein Vermögen verringert oder seine geschäftlichen Verhältnisse verschleiert. Täter
kann nur der Schuldner oder dessen Organe oder Vertreter gemäß § 14 sein.
Die Tat ist gemäß § 283 VI nur strafbar, wenn der Täter seine Zahlungen eingestellt hat oder über
sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde bzw. die Insolvenzeröffnung mangels Masse
abgelehnt wurde. Es handelt sich dabei um eine objektive Bedingung der Strafbarkeit.
Täter kann nur der Schuldner selbst bzw. gemäß § 14 das vertretungsberechtigte Organ des Schuldners, ein vertretungsberechtigter Gesellschafter oder ein sonstiger gesetzlicher Vertreter sein.
Ein besonders schwerer Fall des Bankrotts liegt gemäß § 283 a regelmäßig vor (=Regelbeispiel),
wenn der Täter aus Gewinnsucht handelt oder wissentlich viele Personen in die Gefahr des Verlustes
der ihm anvertrauten Vermögenswerte bringt.
2) Die Verletzung der Buchführungspflicht gemäß § 283 b
§ 283 b erfasst als abstraktes Gefährdungsdelikt Verstöße gegen Buchführungs- und Bilanzierungspflichten im Vorfeld des Bankrotts.
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3) Die Gläubigerbegünstigung des § 283 c
§ 283 c ist eine Privilegierung des in § 283 genannten Bankrotts. Sie setzt das Gewähren einer
Sicherheit oder die Befriedigung eines Gläubigers nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit voraus,
wobei der Gläubiger zur Zeit der Befriedigung keinen fälligen Anspruch hat. Dabei muss der Täter
absichtlich oder wissentlich diesen Gläubiger gegenüber seinen anderen Gläubigern begünstigen.
Durch die bloße Annahme der Leistung macht sich der begünstigte Gläubiger nicht wegen Beihilfe
strafbar, da es sich um einen Fall notwendiger Teilnahme handelt.
4) Die Schuldnerbegünstigung des § 283 d
§ 283 d erweitert den Täterkreis auf außenstehende Dritte, die mit Einwilligung oder zugunsten eines
in eine wirtschaftliche Krise geratenen Schuldners mit dem Ziel handeln, die Gesamtheit der Gläubiger durch eine Schmälerung der ihrem Zugriff unterliegenden Aktivmasse zu benachteiligen.

www.al-online.de – Strafrecht BT 4

95

§ 26 Veranstaltung von und Beteiligung an
Glücksspielen: §§ 284, 284 a, 286

Harald Langels: Strafrecht BT 4

6. Teil: Strafbarer Eigennutz
§ 26 Veranstaltung von und Beteiligung an Glücksspielen: §§ 284, 284 a, 286
1) § 284 bestraft denjenigen, der ohne behördliche Erlaubnis öffentlich ein Glücksspiel veranstaltet.
a) Glücksspiel ist ein Spiel, bei dem die Entscheidung über Gewinn und Verlust nicht wesentlich
von den Fähigkeiten und Kenntnissen und vom Grad der Aufmerksamkeit der Spieler bestimmt
wird, sondern allein oder hauptsächlich vom Zufall. Kein Glücksspiel, sondern ein Geschicklichkeitsspiel liegt vor, wenn nicht der Zufall, sondern die körperliche oder geistige Fähigkeit
des Spielers die Entscheidung über Gewinn oder Verlust bestimmt. Danach kann das gleiche
Spiel ein Glücksspiel sein, wenn es von Unkundigen gespielt wird. Gehören gute und schlechte
Spieler zu den Teilnehmern, so entscheidet der Durchschnitt der Mitspieler. So hängt es bei der
Strafbarkeit eines „Hütchenspielers“ gemäß § 284 von den Verhältnissen ab, unter denen es gespielt wird. Ist der Durchschnittsspieler aufgrund der Fingerfertigkeit des „Hütchenspielers“
darauf angewiesen, das Hütchen zu erraten, unter dem die Spielkugel liegt, handelt es sich um
ein Glücksspiel (BGH St 36, 74). Liegt die Kugel unter keinem Hütchen, weil sie der Spieler geschickt in der Hand verborgen hat, so handelt es sich selbstverständlich um Betrug gemäß § 263.
Beispiele für Glücksspiele: Lotto, Poker, Rommé, Roulette, Würfelspiele.

Als innertatbestandliche Reduktion scheidet die Anwendung des § 284 aus, wenn um
unbedeutende Vermögenswerte gespielt wird (RG St 6, 74).
b) Das Glücksspiel ist öffentlich, wenn für einen größeren, nicht geschlossenen Personenkreis die
Möglichkeit der Teilnahme besteht und bei den Spielern der Wille vorhanden und äußerlich
erkennbar ist, auch andere am Spiel teilnehmen zu lassen.
c) Die Tathandlungen der §§ 284, 284 a sind das Veranstalten, das Bereitstellen von Einrichtungen
und die Beteiligung an derartigen Glücksspielen.
2) Lotterie i.S.d. § 286 ist ein Unternehmen, bei dem eine Mehrzahl von Personen die Möglichkeit
hat, aufgrund eines vorher festgelegten Spielplans gegen einen bestimmten Einsatz ein vom Eintritt
eines bestimmten Ereignisses abhängiges Recht auf einen Geldgewinn zu erwerben. Tathandlung ist
die öffentliche Veranstaltung ohne behördliche Genehmigung.
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§ 27 Das Vereiteln der Zwangsvollstreckung gemäß § 288
Wer bei einer ihm drohenden Zwangsvollstreckung Bestandteile seines Vermögens veräußert oder beiseite schafft, um die Befriedigung des Gläubigers zu verhindern, macht sich nach § 288 strafbar. § 288
schützt das Befriedigungsinteresse des Gläubigers im Rahmen der Einzelzwangsvollstreckung und
bildet daher das Pendant zu § 283, der im Rahmen der Gesamtvollstreckung gilt. § 288 ist ein kupiertes
Erfolgsdelikt, da die Tat auch dann vollendet ist, wenn die Zwangsvollstreckung entgegen der Absicht
des Täters letztlich nicht vereitelt wurde.
Fall: Wilhelm Brause hatte beim Gläubiger G ein Darlehen in Höhe von 10.000 Euro aufgenommen, das er nach dem
Verlust seines Arbeitsplatzes momentan nicht zurückzahlen kann. Als G mit einer Klageerhebung droht, schafft Wilhelm
seinen einzigen Vermögenswert, eine wertvolle Picasso-Lithographie, zu seinem Freund Gluffke, weil er das Bild von seiner
innig geliebten Mutter geerbt hat und es einer möglichen Zwangsvollstreckung entziehen will.

I. Objektiver Tatbestand
1) Dem Täter droht die Zwangsvollstreckung
a) Tauglicher Täter kann nur der (Vollstreckungs-)Schuldner sein, so dass es sich bei § 288 um
ein echtes Sonderdelikt handelt (Schönke-Schröder-Heine § 288 Rz. 24). Außer in den Fällen des
§ 14 kann eine Person, die selbst nicht Schuldner des vereitelten Anspruchs ist, nur Anstifter
oder Gehilfe sein. Da die Schuldnereigenschaft des Täters ein persönliches strafbegründendes
Merkmal ist, wird die Strafe des Teilnehmers über § 28 I gemildert.
b) Zwangsvollstreckung ist die zwangsweise Durchsetzung eines festgestellten Anspruchs
durch staatliche Organe (Gerichtsvollzieher, AG als Vollstreckungsgericht).
c) Diese Zwangsvollstreckung droht, wenn ein vermögensrechtlicher Anspruch eines
anderen nach materiellem Recht besteht und auch durchgesetzt werden kann. Ein
Vereiteln der Zwangsvollstreckung scheidet von vornherein aus, wenn der Gläubiger aufgrund
einer dem Schuldner zustehenden Einrede (z.B. Verjährung) seinen Anspruch ohnehin nicht
durchsetzen kann.
aa) Ob ein derartiger Anspruch des Gläubigers besteht, überprüft das Strafgericht im
Strafprozess gegen den Schuldner gemäß § 262 StPO in eigener Kompetenz. Es ist daher
grundsätzlich möglich, dass das Gericht zu der Überzeugung gelangt, dass der Anspruch des
Gläubigers entgegen der Einschätzung des Zivilrichters nicht bestand und daher der
Schuldner die Vollstreckung nicht vereitelt hat. Andererseits liegt selbstverständlich keine
Vollstreckungsvereitelung vor, wenn die Klage des Gläubigers vor dem Zivilgericht rechtskräftig abgewiesen oder die den Schuldner verurteilende Entscheidung der 1. Instanz in der
Rechtsmittelinstanz aufgehoben wurde, weil es dann ohnehin nichts zu vollstrecken gab.
bb) Es ist aber nicht erforderlich, dass bereits ein Vollstreckungstitel existiert. Es genügt,
dass der Gläubiger durch sein Verhalten erkennen lässt, dass er diesen Anspruch in Kürze
durchsetzen werde (BGH MDR 1977, 638; Tiedemann NJW 1977, 781).
Beispiel: Der Gläubiger hat den Schuldner durch anwaltliches Schreiben letztmalig zur freiwilligen Leistung
aufgefordert.

cc) Auf der anderen Seite droht die Zwangsvollstreckung so lange, wie noch nicht alle
Vollstreckungsmaßnahmen abgeschlossen sind, also auch noch dann, wenn eine Sache
bereits durch Siegelanlegung gepfändet, aber noch nicht verwertet wurde. Dies gilt auch,
wenn bereits andere Gegenstände gepfändet wurden, deren Verwertung aber noch nicht zur
vollständigen Befriedigung des Gläubigers geführt hat (Schönke-Schröder-Heine § 288 Rz. 12).
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2) Tatobjekt des § 288 sind alle vollstreckungsfähigen Bestandteile des Tätervermögens.
Die Tatobjekte müssen im Rahmen der Zwangsvollstreckung verwertbar sein, aber nicht
unbedingt dem Täter gehören:
a) Klagt der Eigentümer auf Herausgabe einer Sache, die der Schuldner besitzt, so kann selbstverständlich der Schuldner auch diese ihm nicht gehörende Sache durch eine Veräußerung der
Zwangsvollstreckung entziehen.
b) Klagt der Gläubiger auf Zahlung einer Geldsumme, so können bei einer künftigen Zwangsvollstreckung nicht nur dem Schuldner gehörende Gegenstände gepfändet werden, sondern
auch diejenigen, die der Schuldner unter Eigentumsvorbehalt gekauft hat und die ihm vor
Zahlung der letzten Kaufpreisrate noch nicht gehören. Der Gläubiger kann in einer derartigen
Situation zur Vermeidung der dem Vorbehaltseigentümer zustehenden Drittwiderspruchsklage gemäß § 771 ZPO das Anwartschaftsrecht pfänden und durch Zahlung der ausstehenden
Raten den Bedingungseintritt herbeiführen.
c) Tatobjekt können zum einen bewegliche und unbewegliche Sachen sein, zum anderen
Forderungen, die dem Schuldner gegen Dritte zustehen. Da das geschützte Rechtsgut aber
nur die Befriedigungsmöglichkeit des Gläubigers ist, scheiden die Bestandteile des Schuldnervermögens aus dem Kreis der tauglichen Tatobjekte aus, die aus sozialpolitischen Erwägungen
gemäß den §§ 811, 850 f ZPO einer Verwertung entzogen sind.
Beispiele für eine Vollstreckungsvereitelung:
1) Der Schuldner veräußert einen ihm gehörenden Perserteppich zu einem „Spottpreis“ an einen Freund.
2) Der Schuldner bestellt zugunsten seines Freundes einen Nießbrauch (lebenslanges Nutzungsrecht) an einem
ihm gehörenden Grundstück.
3) Der Schuldner hebt sein gesamtes Geld ab, das er auf einem Festgeldkonto bei seiner Bank deponiert hatte,
um einer drohenden Pfändung seines Sparguthabens zuvorzukommen.

3) Die Tathandlungen: Veräußern - Beiseiteschaffen
a) Veräußerung ist jede rechtsgeschäftliche Verfügung über einen Gegenstand, durch die der
Zugriff des Gläubigers auf diesen Vermögenswert vereitelt (Übereignung, Abtretung) oder erschwert (Belastung) wird. Entscheidend für die Veräußerung ist die Verfügung, nicht der Abschluss der schuldrechtlichen Verpflichtung. Hat jedoch der Veräußerer für den veräußerten
Gegenstand eine gleichwertige Gegenleistung erhalten, so ist § 288 nicht erfüllt, da die
Interessen des Gläubigers auch durch den erlangten Ersatzgegenstand (z.B. den Kaufpreis)
gewahrt sind.
b) Beiseiteschaffen ist die räumliche Entfernung der Sache, durch die die Sache der Zwangsvollstreckung tatsächlich entzogen wird. Es ist nicht erforderlich, dass der Gegenstand auch
rechtlich aus dem Schuldnervermögen ausscheidet.
Beispiel: Der Täter versteckt einen ihm gehörenden Perserteppich bei einem Freund.

II. Subjektiver Tatbestand
1) Der Tätervorsatz
Der Täter muss zumindest billigend in Kauf nehmen, dass ihm eine Zwangsvollstreckung droht,
die er durch sein Verhalten vereiteln würde.
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2) Absicht, die Zwangsvollstreckung zu vereiteln
Es genügt der dolus directus 2. Grades, also das sichere Wissen, dass die Zwangsvollstreckung
dauerhaft oder zumindest zeitweise vereitelt werden wird, ohne dass dies der eigentliche
Beweggrund des Handelns gewesen sein muss. Diese Absicht liegt nicht vor, wenn der Täter
weiß (oder glaubt, § 16 I 1), dass neben der veräußerten Sache noch genügend pfändbare Vermögensgegenstände vorhanden sind, aus denen sich sein Gläubiger befriedigen kann. Etwas
anderes gilt selbstverständlich dann, wenn der Gläubiger gerade auf diesen Gegenstand einen
Anspruch hatte.

III. Konkurrenzen
Mit Verstrickungsbruch gemäß § 136 ist Idealkonkurrenz möglich, wenn die Vollstreckung durch
Anlegung eines Pfandsiegels gemäß § 808 II ZPO bereits erfolgt war; ebenso mit Unterschlagung
gemäß § 246 I, 2. Alt., wenn die veräußerte Sache dem Schuldner nicht gehörte.

IV. Antragsdelikt
Die Vollstreckungsvereitelung ist gemäß § 288 II ein Antragsdelikt, bei dem die Strafverfolgung
nur erfolgt, wenn der Gläubiger einen entsprechenden Strafantrag stellt.
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§ 28 Die Pfandkehr gemäß § 289
Der Tatbestand des § 289 schützt bestimmte dingliche und schuldrechtliche Rechte an beweglichen
Sachen gegen Wegnahme, damit dem Inhaber nicht die Ausübung dieser Rechte durch Wegnahme
unmöglich gemacht wird. § 289 ergänzt also die Eigentumsdelikte dadurch, dass auch Rechte, die im
Verhältnis zum Eigentum ein „minus“ sind, gegen Wegnahme geschützt werden.
Fall: Wilhelm Brause hatte eine ihm gehörende schwarze Corvette in der Werkstatt des O reparieren lassen. Da Wilhelm
finanziell knapp bei Kasse ist, holt er den Wagen, der auf dem Firmenhof des O geparkt ist, in einem unbemerkten Moment
mit einem Zweitschlüssel ab, ohne die Reparaturrechnung zu bezahlen.

Wilhelm könnte eine Pfandkehr gemäß § 289 begangen haben.

I. Objektiver Tatbestand
1) Das Tatobjekt
Objekte des § 289 sind bewegliche Sachen, an denen Nutzungsrechte, Verwertungsrechte,
Gebrauchsrechte oder Zurückbehaltungsrechte bestehen. Die Eigentumsverhältnisse an der
Sache sind irrelevant. Typischerweise wird es gerade der Eigentümer sein, der die ihm gehörende
Sache zum Nachteil eines Dritten diesem wegnimmt. Zu den durch § 289 geschützten Positionen
gehörenden folgende Rechte:
a) Nutznießungsrechte sind der Nießbrauch gemäß § 1030 BGB (der auch an beweglichen Sachen bestellt werden kann) und das Nutzungsrecht der Eltern am Kindesvermögen gemäß § 1649 BGB.
b) Pfandrechte sind zum einen vertraglich bestellte Pfandrechte gemäß den §§ 1204 ff. BGB
sowie die gesetzlichen Pfandrechte: das Besitzpfandrecht des Werkunternehmers gemäß § 647
BGB sowie die besitzlosen Pfandrechte des Vermieters gemäß § 562 BGB, des Verpächters
gemäß den §§ 581, 562 BGB und des Gastwirts gemäß 704 BGB. Bei den besitzlosen
Pfandrechten ist allerdings streitig, ob dort eine Wegnahme erfolgen kann.
Ob § 289 auch das Pfändungspfandrecht des § 804 ZPO schützt, das zugunsten des Vollstreckungsgläubigers an einer gepfändeten Sache des Vollstreckungsschuldners entsteht, ist
umstritten.
aa) Nach einer Ansicht (Lackner § 289 Rz. 1; Hirsch, ZStW 82, 411, 426) erfolgt die Verwertung der
Pfandsache ausschließlich aufgrund der durch die Pfändung bewirkten Verstrickung.
Diese Verstrickung wird aber nur durch § 136 (Verstrickungsbruch) geschützt, der dem § 289
als lex specialis vorgehe.
bb) Nach h.M. (Geppert, Jura 1987, 427; LK-Schäfer § 289 Rz. 4 m.w.N.) schützt § 136 I die staatliche
Verfügungsgewalt über den gepfändeten Gegenstand, § 289 hingegen das Verwertungsrecht des Gläubigers, so dass wegen der unterschiedlichen Schutzfunktionen § 136 I und
§ 289 nebeneinander in Idealkonkurrenz stehen können.
Handelt es sich um ein gesetzliches Pfandrecht oder um ein Pfändungspfandrecht, so müssen
die Gegenstände aber pfändbar sein (vgl. §§ 562 I 2; 704, 2 BGB; 811 ZPO), da sie ansonsten
ohnehin nicht verwertet werden dürfen. Im Gegensatz dazu kann auch an sich unpfändbaren
Gegenständen ein vertragliches Pfandrecht bestellt werden, das durch § 289 geschützt wird.
c) Gebrauchsrechte sind dingliche oder schuldrechtliche Rechte, die zur Benutzung der Sache berechtigen: das Gebrauchsrecht des Mieters, Entleihers, Vorbehaltskäufers oder Sicherungsgebers.
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d) Zurückbehaltungsrechte sind Leistungsverweigerungsrechte des Schuldners, die entweder
durch Gesetz (§§ 273, 1000 BGB; 369 HGB) oder Vertrag entstehen und dem Schuldner das Recht
geben, die uneingeschränkte Herausgabe der Sache zu verweigern.
2) Die Tathandlung: Wegnahme
Beim Diebstahl hatten wir Wegnahme als Bruch fremden Gewahrsams und Begründung neuen,
nicht notwendigerweise eigenen Gewahrsams definiert. Wegnahme setzte also voraus, dass ein
anderer zunächst die tatsächliche Sachherrschaft über die Sache hatte. Hält man an dieser
Definition der Wegnahme auch im Rahmen der Pfandkehr fest, so kann es bei besitzlosen Pfandrechten, bei denen die haftenden Gegenstände nicht im Gewahrsam des Pfandgläubigers stehen,
Probleme geben.
Beispiel: Der Mieter M, der seinem Vermieter V noch 3 Monatsmieten schuldet, schafft sämtliche Wertgegenstände
in die Wohnung eines Freundes, um sie einer drohenden Verwertung zu entziehen. Zwar besteht an diesen Gegenständen trotz ihrer Entfernung das Vermieterpfandrecht fort, aber dennoch könnte sich M nach § 289 strafbar
gemacht haben. Dies setzt allerdings voraus, dass er die Sachen dem Vermieter weggenommen hat.

a) Nach einer Ansicht (SK-Samson § 289 Rz. 7 ff., Schönke-Schröder-Heine § 289 Rz. 8 m.w.N.) setzt auch
die Wegnahme des § 289 einen Gewahrsamsbruch voraus. Nur durch das zusätzliche Element
des Gewahrsamsbruchs sei die im Verhältnis zu § 288 erhöhte Strafandrohung des § 289
gerechtfertigt. Ansonsten könne auch nicht erklärt werden, warum das Gesetz eine Ortsveränderung voraussetzt und sich für die Tathandlung nicht mit der reinen Zerstörung der
Sache begnügt, die das Sicherungsinteresse des Gläubigers ebenfalls vereitelt.
b) Nach anderer Auffassung (BayObLG NJW 1981, 1745; Wessels § 12 I 2; Lackner § 289 Rz. 3) genügt es
für den Begriff der Wegnahme in § 289, dass der Täter die Sache dem Machtbereich des
Berechtigten entzieht und dadurch dessen Zugriffs- und Verwertungsmöglichkeit vereitelt.
Während der Diebstahl ein Eigentumsdelikt ist, schützt § 289 das Verwertungsrecht davor,
vereitelt zu werden; dies sei auch ohne Gewahrsamsbruch möglich. Würde man einen
Gewahrsamsbruch verlangen, so wären alle besitzlosen Pfandrechte durch § 289 nicht
geschützt, was dem Sinn und Zweck des § 289 nicht gerecht werden würde.
Ist aufgrund eines Vollstreckungstitels die Sache beim Vollstreckungsschuldner durch Siegelanlegung gemäß § 808 II ZPO gepfändet worden, so scheidet aber selbst nach dieser Ansicht eine
Wegnahme aus, wenn der Schuldner die bei ihm verbliebene Sache aus dem Haus schafft, da der
Vollstreckungsgläubiger im Gegensatz zum Vermieter, Verpächter und Gastwirt noch nicht einmal eine tatsächliche Beziehung zur bei seinem Schuldner verbliebenen gepfändeten Sache hat.
Auf eine Entscheidung dieses Streits kommt es in unserem Ausgangsfall nicht an, da O an dem
Pkw auf seinem Firmengelände die tatsächliche Sachherrschaft hatte, die Wilhelm gegen den
Willen des O aufgehoben hat. Wilhelm hat daher den objektiven Tatbestand des § 289 erfüllt.

II. Subjektiver Tatbestand
1) Der Tätervorsatz muss darauf gerichtet sein, demjenigen die Sache wegzunehmen, der eines der
o.g. Rechte an der Sache hat, wobei von der Intensität des Vorsatzes her Eventualvorsatz genügt.
2) Rechtswidrige Absicht: Hinzukommen muss, dass der Täter sicher weiß, dass er durch die Wegnahme das dem Gläubiger zustehende Recht vereitelt. Diese Absicht muss nicht der Beweggrund
seines Handelns sein, so dass dolus directus 2. Grades genügt.
Ist der Täter nicht mit dem Eigentümer der weggenommenen Sache identisch, so muss er
zugunsten des Eigentümers handeln, also dem Eigentümer unter Verletzung der Rechte Dritter
die Verfügungsmöglichkeit einräumen wollen. Nimmt der Täter die Sache im eigenen Interesse
weg, ist er ein Dieb gemäß § 242.
www.al-online.de – Strafrecht BT 4

101

§ 29 Jagdwilderei gemäß § 292

Harald Langels: Strafrecht BT 4

§ 29 Jagdwilderei gemäß § 292
Der Tatbestand des § 292 schützt zum einen das Aneignungsrecht des Jagdberechtigten gemäß § 1
BJagdG, auf einem bestimmten Gebiet Wild zu hegen, die Jagd auszuüben und sich die Jagdbeute
gemäß § 958 I BGB anzueignen. Zum anderen bezweckt § 292 den Schutz des durch Hege erhaltenen
Wildes (LK-Schäfer § 292 Rz. 2; Tröndle § 292 Rz. 1). Der Tatbestand des § 292 zerfällt in 2 Alternativen:

I. § 292 I, 1. Alt.
Der Täter stellt unter Verletzung fremden Jagdrechts lebendem Wild nach, fängt oder erlegt es oder
eignet es sich oder einem Dritten zu.
1) Tatobjekt sind wilde (= herrenlose) Tiere, die gemäß § 2 BJagdG dem Jagdrecht unterliegen. Die
Tiere sind solange herrenlos, bis sie durch Aneignung des Jagdberechtigten gemäß § 958 I BGB
oder durch den gutgläubigen Erwerb eines Dritten gemäß § 932 BGB in das Eigentum eines
anderen übergehen. Ein Abhandenkommen nach § 935 I BGB scheidet aus, da der Jagdausübungsberechtigte keinen Besitz an den Tieren hat. Ab der Besitzerlangung ist das Tier nicht
mehr herrenlos und daher nicht wild, so dass Wilderei gemäß § 292 ausscheidet. Es unterfällt
jetzt aber dem Eigentumsschutz der §§ 242, 246.
Der Wilderer selbst kann nach § 958 II BGB kein Eigentum erwerben, da er das Aneignungsrecht
des Jagdberechtigten verletzt.
2) Die Tathandlung ist das Nachstellen, Fangen, Erlegen oder Sichzueignen. Dabei umfasst der
Begriff Nachstellen alle Handlungen, die als Vorstufe zum Fangen und Erlegen des Wildes
erforderlich sind (z.B. Fallen aufstellen, Köder auslegen, Durchstreifen des Forstes mit einsatzbereitem Gewehr).
§ 292 ist ein unechtes Unternehmensdelikt: Die Tat ist bereits mit dem Nachstellen vollendet
unabhängig von der Frage, ob der Wilderer etwas gefangen oder erlegt hat.
Die anderen Tatmodalitäten der 1. Alt. haben also nur dann selbständige Bedeutung, wenn der
Täter dem Wild nicht nachgestellt hat. Fangen bedeutet, dass der Täter ein Tier lebend in seine
Gewalt bringt (z.B.: Ein Wanderer nimmt ein Tier mit nach Hause, das sich verletzt hat und nicht laufen kann).
Erlegen ist die weidmännische oder nicht weidmännische Tötung des Wildes; Zueignung ist die
erkennbare Betätigung des Zueignungswillens.
3) Der Täter muss unter Verletzung fremden Jagdrechts gehandelt haben. Das Jagdrecht steht als
dingliches Recht gemäß § 3 BJagdG dem Eigentümer des jeweiligen Grundstücks zu, der aber
die Ausübung des Rechts durch Jagdpachtvertrag gemäß den §§ 11 ff. BJagdG einem Dritten
überlassen kann. Diese Überlassung hätte zur Folge, dass das Jagdausübungsrecht des Pächters
dem des Eigentümers vorgehen würde, so dass der Eigentümer auf seinem eigenen Grundstück
eine Wilderei begehen kann.

II. § 292 I, 2. Alt.
Der Täter beschädigt, zerstört oder eignet sich eine herrenlose Sache zu, die fremdem Jagdrecht
unterliegt.
1) Das Tatobjekt ergibt sich aus § 1 V BJagdG: Fallwild, verendetes Wild; Abwurfstangen oder die Eier
jagdbarer Vögel. Im Gegensatz zur 1. Alt. lebt das Wild noch nicht (z.B. Vogeleier) oder nicht mehr
(verendetes Wild, das durch natürliche Ursachen oder Fremdeinwirkung (überfahrenes Reh) zu Tode gekommen ist).
2) Die Tathandlungen entsprechen den Definitionsmerkmalen der §§ 246, 303: Zueignen ist die
Gewahrsamserlangung und die Betätigung des Zueignungswillens, die bereits vor dem Wegschaffen der Beute vollendet ist. Beschädigung ist die Einwirkung auf die Substanz, die zu einer
Substanzverletzung führt; Zerstörung ist die völlige Vernichtung der Substanz.
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7. Teil: Die Sachbeschädigungsdelikte
Vorbemerkung
Mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren wird nach § 303 derjenige bestraft, der eine fremde
Sache beschädigt oder zerstört. Wie wir oben bereits gesehen haben, ist die Sachbeschädigung die
strafbare Form der Sachentziehung und gleichzeitig die intensivste Form der Eigentumsbeeinträchtigung, da im Gegensatz zum Diebstahl der Eigentümer noch nicht einmal die theoretische Chance hat,
die Sache in ihrem ursprünglichen Zustand zurückzuerlangen. Daher ist auf den 1. Blick die im
Verhältnis zum Diebstahl (bis 5 Jahre Freiheitsstrafe) geringere Strafandrohung auffällig. Dies ist nur so zu
erklären, dass Sachbeschädigung eine typische Begleittat einer anderen Tat ist, auf der dann der
Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit liegt. In diesen Fällen wird das Verfahren wegen Sachbeschädigung
in der Praxis regelmäßig nach § 154 StPO als unwesentliche Nebenstraftat eingestellt.
So ist § 303 eine mitbestrafte Begleittat im Verhältnis zum Einbruchsdiebstahl gemäß den §§ 242, 243 I Nr.1, 244 I Nr. 3,
zur Vergiftung nach § 224 I Nr. 1 (Sachbeschädigung bezüglich des Getränks!) und zum Totschlag (Beschädigung der
Kleidung, wenn das Opfer z.B. erschossen wird).

Zum anderen hat die Sachbeschädigung noch immer den Charakter eines „Dummejungenstreichs“, bei
dem gerade jugendliche Täter ihre Langeweile oder Frustration an Telefonzellen, Straßenlaternen oder
Hauswänden abreagieren. Gerade bei größeren Demonstrationen gehört es zumindest innerhalb
bestimmter Teilnehmergruppen geradezu zum guten Ton, Kritik an sicherlich vorhandenen gesellschaftlichen Missständen dadurch zu üben, wahllos Schaufensterscheiben einzuwerfen oder zufällig
dort geparkte Fahrzeuge anzuzünden, wohl wissend, dass die Eigentümer dieser Fahrzeuge mit Sicherheit nicht die Ursache der kritisierten Zustände sind. Dies hat zur Folge, dass das demokratische
Grundrecht der Demonstrationsfreiheit in den Augen weiter Kreise der Bevölkerung diskreditiert wird.
Arzt (LH 5 B I 2) hat aber schon im Jahre 1978 darauf hingewiesen, dass gerade der Vandalismus, also
die „sinnlose“ Zerstörung fremden Eigentums, die dominierende Form der Sachbeschädigung
geworden ist. Dabei handelt es sich um eine Entwicklung, die in mehrfacher Hinsicht problematisch
ist: Zum einen entsteht ein hoher volkswirtschaftlicher Schaden sowie ein Verlust an Lebensqualität
durch den Abbau „verwundbarer“ Einrichtungen wie Telefonzellen oder Parkbänken, zum anderen
lässt die aggressive Tendenz der Täter befürchten, dass sie es nicht dabei bewenden lassen werden, ihre
Aggressivität an fremdem Eigentum abzureagieren.
Dennoch ist die Sachbeschädigung in den Formen der §§ 303 - 303 b gemäß § 303 c ein Antragsdelikt
sowie gemäß § 374 I Nr. 6 StPO ein Privatklagedelikt, bei dem die Staatsanwaltschaft das öffentliche
Interesse an der Strafverfolgung ablehnen und den betroffenen Eigentümer auf den Weg der Privatklage
verweisen kann. Dies hat zur Folge, dass nun der Eigentümer auf eigenes Kostenrisiko hin seinen
Strafverfolgungsanspruch gerichtlich einklagen muss. Gerade der Arbeitsaufwand und das
Kostenrisiko führen aber dazu, dass 90 % der Privatklagedelikte nicht vor Gericht gebracht werden;
die Weigerung der Staatsanwaltschaft, dem Betroffenen die Arbeit und vor allem das Kostenrisiko des
Prozesses abzunehmen, wirkt also faktisch wie eine „Einstellung“ des Verfahrens. 90 % aller
Privatklagedelikte werden daher strafrechtlich nicht geahndet.
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I. Das Tatobjekt der Sachbeschädigung
Es muss sich um eine fremde bewegliche oder unbewegliche Sache handeln.
1) Der Sachbegriff des § 303 StGB ist mit dem des § 90 BGB identisch: Sachen sind alle körperlichen
Gegenstände, die also räumlich begrenzt sind. Wie § 90 a, 3 BGB zeigt, unterfallen auch Tiere dem
strafrechtlichen Schutz des § 303. Da § 303 als Eigentumsdelikt die formale Befugnis des Berechtigten
schützt, kommt es auf den Wert der Sache grundsätzlich nicht an, es sei denn, dass kein vernünftiges
Interesse des Eigentümers am Bestand der Sache besteht und daher bei ihrer Beschädigung das
strafrechtliche Schutzbedürfnis entfällt (BayObLG NJW 1993, 2760 / tollwütiger Hund).
2) Die Sache muss für den Täter fremd sein, wobei das Strafrecht keine eigene Definition der Fremdheit
kennt, so dass sich das Strafrecht ausschließlich an zivilrechtlichen Kriterien orientiert. Eine Sache ist
fremd, wenn sie dem Täter nicht ausschließlich gehört und auch nicht herrenlos ist. Entscheidend
sind also die zivilrechtlichen Regeln über den Eigentumserwerb (§§ 873, 925, 929 ff., 937 ff. BGB) und
Eigentumsverlust (§ 959 BGB), die wir bereits in Zusammenhang mit dem Diebstahl ausführlich
besprochen haben (§ 1 I 3). Eine Sachbeschädigung scheidet also nur dann aus, wenn der Täter Alleineigentümer ist (§ 903 BGB!) oder die Sache niemandem gehört, also herrenlos i.S.d. §§ 959 ff. BGB ist.

II. Die Tathandlung
Die tatbestandsmäßige Handlung des § 303 I besteht im Beschädigen oder Zerstören der Sache, wobei beide
Handlungen in einem Stufenverhältnis zueinander stehen: Die Zerstörung ist die intensivste Form der Beschädigung. Hinzu kommt als Auffangtatbestand gemäß § 303 II das erhebliche Verändern des äußeren
Erscheinungsbildes, wobei § 303 II nur dann selbständige Bedeutung hat, wenn der Täter die Sache durch
die Veränderung weder zerstört noch beschädigt (KG NStZ 2007, 224; Schuhr JA 2009, 172).
1) Zerstört ist die Sache, wenn sie nicht mehr bestimmungsgemäß genutzt werden kann, weil ihre
Substanz völlig vernichtet wurde.
Beispiel: Der Täter wirft eine Vase an die Wand, so dass sie in „tausend Teile“ zerspringt.

2) Beschädigung ist die körperliche Einwirkung auf eine Sache, wenn dadurch entweder die Substanz der
Sache verletzt oder die Benutzbarkeit der Sache beeinträchtigt wird; dies ist insoweit unstreitig.
a) Eine Substanzverletzung ist stets eine Beschädigung, wenn sie in nicht unerheblicher Weise die
Substanz verringert oder verschlechtert. Wie wir oben bereits gesehen haben, sind geringfügige
Beeinträchtigungen nicht tatbestandsmäßig (z.B.: von einem Baum wird ein Zweig abgebrochen), doch
beginnt die Beschädigung dort, wo selbst eine geringfügige Beschädigung den Funktionswert der
Sache verschlechtert.
Eine Substanzverletzung liegt auch dann vor, wenn die Substanzverletzung erst durch die
Beseitigung der Beeinträchtigung eintreten wird (Schönke-Schröder-Stree-Hecker § 303 Rz. 10 mwN).
Beispiel: Ein Denkmal wird derart mit Farbe beschmiert, dass die Entfernung der Farbe auf Kosten der Oberfläche
gehen würde.

b) Beschädigung durch Funktionsbeeinträchtigung: Eine Beschädigung der Sache kann auch ohne
Beschädigung durch die reine Beeinträchtigung der Gebrauchsmöglichkeit erfolgen.
Beispiel: Das Zerlegen einer Uhr in ihre Bestandteile ohne Beschädigung der Einzelteile ist Sachbeschädigung (OLG
Hamm VRS 28, 437; Schönke-Schröder-Stree-Hecker § 303 Rz. 11).

Ist die Funktionseinbuße nicht völlig unerheblich oder umgehend zu beseitigen, so sind auch
solche Beeinträchtigungen Beschädigungen, die sich zwar nachträglich beseitigen lassen, aber
zunächst die bestimmungsgemäße Brauchbarkeit beeinträchtigen.
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Beispiele:
1) Luftablassen aus einem Autoreifen ist auch ohne Substanzverletzung Beschädigung.
2) Beim Luftablassen aus einem Fahrradreifen liegt zumindest dann keine Sachbeschädigung vor, wenn der
Eigentümer das Rad mittels einer beigeführten Luftpumpe wieder aufpumpen kann; OLG Düsseldorf NJW 1993,
869; a.A. BayObLG (JR 1988, 217), das Sachbeschädigung annimmt, „weil das Aufpumpen eines Fahrradreifens
von weiten Kreisen der Bevölkerung als mühevoll und zeitaufwendig empfunden wird...“

c) Die Sachentziehung: Wer dem Eigentümer den Besitz der Sache entzieht, nimmt ihm zwar auch die
Möglichkeit, die Sache zu benutzen, doch liegt darin keine Beschädigung, weil durch die Sachentziehung nicht nachteilig auf die Sache selbst eingewirkt wird, es sei denn, dass die Sache infolge
der Besitzentziehung beschädigt wird (LK-Wolf § 303 Rz. 15; Schönke-Schröder-Stree-Hecker § 303 Rz. 11).
Beispiel: Fliegenlassen eines exotischen Vogels, der in hiesigen Gefilden nicht allein überleben kann.

d) Die nicht unerhebliche Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes gemäß § 303 II
§ 303 II soll die Fälle auffangen, in denen der Täter eine fremde Sache nicht unerheblich
verändert, ohne dadurch unmittelbar oder mittelbar (über erforderliche Reinigungsmaßnahmen)
die Sache zu beschädigen.
aa) Die Veränderung des Erscheinungsbildes erfasst alle Fälle von Beschriften, Bemalen, Besprühen, Verschmieren, Beschmutzen oder Bekleben. Dazu zählt auch das Auflösen einer
Sachverbindung wie zB das Entfernen des Stempels aus einem fremden Buch.
Der Veränderungsbegriff ist sachlich neutral: Ob das äußere Erscheinungsbild verbessert
oder verschlechtert wird oder ob sich die Veränderung auf den Wert oder die Nutzbarkeit der
Sache auswirkt, spielt für § 303 II keine Rolle.
Andererseits muss der Täter auf die Sache unmittelbar körperlich einwirken. Bewirkt der
Täter ohne körperliche Einwirkung lediglich eine Funktionseinbuße (zB durch Unterbrechung der
Stromzufuhr oder das Anbringen von Reflektoren, durch die Kameras von Radarfallen außer Kraft gesetzt werden),
scheidet § 303 II aus (Schönke-Schröder. Stree § 303 Rz. 12; aA. OLG München NJW 2006, 2132).
bb) Die Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes muss unbefugt, also gegen den Willen
desjenigen erfolgen, der das Recht hat, über die äußere Erscheinung der Sache zu bestimmen.
Gibt es mehrere Berechtigte, müssen alle zustimmen.
cc) Unerhebliche Veränderungen sind nicht strafbar. Dazu zählen solche, die sich ohne
nennenswerten Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand beseitigen lassen (Satzger Jura 2006, 435),
zB Bemalen mit Kreide oder Wasserfarbe oder leicht entfernbare Plakate.

III. Der subjektive Tatbestand des § 303
Im subjektiven Tatbestand ist erforderlich, dass der Täter im Hinblick auf die Beschädigung oder Veränderung der fremden Sache vorsätzlich handelt. Es gelten die allgemeinen Regeln: So entfällt der
Tätervorsatz, wenn der Täter irrig davon ausgeht, die beschädigte Sache gehöre ihm oder sei herrenlos.
Geht der Täter jedoch davon aus, das Bemalen einer grauen Betonwand sei als „Verschönerung“
nicht strafbar, so befindet er sich in einem Subsumtionsirrtum.

IV. Die Rechtswidrigkeit
Im Rahmen der Rechtswidrigkeit ist insbesondere an die §§ 228, 904 BGB zu denken, die ja auf die
Einwirkung auf fremde Sachen zugeschnitten sind. Weitere Rechtfertigungsgründe wären das
Selbsthilferecht des § 229 BGB und die rechtfertigende Einwilligung des Eigentümers in die
Beschädigung (vgl. dazu die §§ 18, 19, 20, 25 in StGB AT 1).
www.al-online.de – Strafrecht BT 4
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§ 31 Die Datenveränderung gemäß § 303 a
Nach § 303 a wird bestraft, wer rechtswidrig Daten löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder
verändert.
1) Tatobjekt sind Daten i.S.d. § 202 a II, die elektronisch, magnetisch oder auf sonstige Weise gespeichert sind, also nicht unmittelbar wahrnehmbare gespeicherte Informationen. Diese Daten
müssen zwar im Gegensatz zu § 303 nicht fremd sein, weil es sich mangels Verkörperung nicht um
Sachen handelt, doch ist zumindest zu fordern, dass ein anderer an deren Bestand ein schutzwürdiges
Eigeninteresse hat (BayObLG JR 1994, 476). Der Student, der nach bestandenem BGB-Schein den Text
der Hausarbeit im Computer löscht, macht sich selbstverständlich nicht strafbar.
2) Tathandlung ist das Löschen (Unkenntlichmachen), Unterdrücken (Entziehung des Zugriffs, z.B. durch
Einfügen eines Codewortes), Veränderung oder Unbrauchbarmachen (z.B. Überschreiben).
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§ 32 Die Computersabotage des § 303 b
Danach wird bestraft, wer einen Datenverarbeitungsvorgang von wesentlicher Bedeutung stört, indem
er eine Tat i.S.d. § 303 a begeht (also ist § 303 b insofern dessen Qualifikation) oder eine Datenverarbeitungsanlage unbrauchbar macht (Qualifikation des § 303), bei dem aber die Fremdheit nicht Tatbestandsmerkmal
ist und der daher auch an eigenen Geräten begangen werden kann.
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§ 33 Die gemeinschädliche Sachbeschädigung des § 304
Fall: Der Täter T zerstört in der Pinakothek in München Ölgemälde von Albrecht Dürer durch Besprühen mit Säure.

Nach § 304 wird bestraft, wer Kulturgüter oder sonstige Gegenstände von öffentlichem Nutzen
beschädigt. Der erhöhte Strafrechtsschutz ergibt sich zum einen aus der Unersetzlichkeit bzw. dem
hohen Wert dieser Güter, zum anderen aus dem Umstand, dass diese Gegenstände nur dann dem öffentlichen Nutzen dienen können, wenn sie allgemein zugänglich und dadurch aber auch in gesteigertem
Maße angreifbar sind (BGH St 10, 285).
1) Bei den Tatobjekten muss es sich um Gegenstände handeln, die zur Zeit der Tat nach ihrer Zweckbestimmung dem öffentlichen Interesse dienen. Dies ist stets anzunehmen, wenn für die
Allgemeinheit die Möglichkeit besteht, unmittelbar, d.h. ohne Einschaltung Dritter, und sei es nach
der Erfüllung allgemein gültiger Bedingungen, aus der Sache selbst unmittelbaren Nutzen zu ziehen
(BGH NStZ 1990, 540).
Beispiele sind Ausstattungen von Kinderspielplätzen, Telefonzellen, Straßenlampen, Wegweiser oder Parkbänke .

Darunter fallen also weder Gegenstände, die nur einem eingeschränkten Benutzerkreis zugänglich
sind, noch solche, die es nur einem einzelnen ermöglichen, zugunsten der Allgemeinheit tätig zu
werden. So zieht z.B. die Öffentlichkeit aus einem Streifenwagen keinen unmittelbaren, sondern nur
einen mittelbaren Nutzen, weil er nur Hilfsmittel für den polizeilichen Einsatz ist (BGH St 31, 185).
Die Beschädigung eines Streifenwagens ist aber nach § 305 a gesondert unter Strafe gestellt. Am
unmittelbaren Nutzen fehlt es auch bei Einrichtungs- oder Gebrauchsgegenständen der öffentlichen
Hand.
-Klausurtipp:
Beachten Sie bitte, dass die Fremdheit dieser Gegenstände kein Tatbestandsmerkmal ist, so dass
auch der Eigentümer selbst sich nach § 304 strafbar machen kann, wenn die ihm gehörende Sache
dem § 304 unterfällt. § 304 ist also nicht die Qualifikation des § 303, sondern ein eigenständiger
Tatbestand. Ist auch § 303 erfüllt, so besteht Idealkonkurrenz.
2) Die Tathandlung entspricht dem Beschädigen des § 303 mit der Besonderheit, dass § 304 nur dann
erfüllt ist, wenn durch die Beschädigung gerade der öffentliche Nutzen beeinträchtigt wird, der von
der Sache ausgeht. Kann die Sache trotz der Beschädigung weiterhin bestimmungsgemäß genutzt
werden, so wird der Täter nur nach § 303, nicht aber auch nach § 304 bestraft.
Beispiel: So begeht der Täter keine gemeinschädliche Sachbeschädigung, der in einer Fußgängerunterführung mit einer
Farbspraydose eine Liebeserklärung an seine Freundin adressiert.

3) Für den Vorsatz ist erforderlich, dass der Täter die besondere Zweckbestimmung der Sache kennt.

108

www.al-online.de – Strafrecht BT 4

Harald Langels: Strafrecht BT 4

§ 33 Die gemeinschädliche Sachbeschädigung des § 304

§ 34 Die Zerstörung von Bauwerken nach § 305
Fall: Der Täter sprengt mittels einer Bombe ein Gebäude in die Luft.

Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren wird der Täter bestraft, der rechtswidrig ein Gebäude, ein Schiff,
eine Brücke, Straße oder anderes Bauwerk zerstört. Die Zerstörung von Bauwerken ist die Qualifikation des § 303, so dass hier die Fremdheit des Bauwerks Tatbestandsmerkmal ist. Die Tathandlung
setzt jedoch im Gegensatz zur Beschädigung voraus, dass die in § 305 genannten Gebäude ganz oder
teilweise zerstört werden, also einen längeren Zeitraum nicht bestimmungsgemäß genutzt werden
können.
Der Vorsatz des Täters muss den Charakter des Objekts als Bauwerk erfassen und den Umstand, dass
durch seine Handlung dieses Objekt längere Zeit nicht entsprechend genutzt werden kann.
§ 305 geht als Qualifikation dem Grundtatbestand des § 303 als spezieller vor, es sei denn, § 303 wäre
vollendet, § 305 nur versucht.
Beispiel: Das Bauwerk ist zwar beschädigt, kann aber weiterhin entsprechend genutzt werden. Hier liegt Idealkonkurrenz
vor, um im Urteilstenor zu verdeutlichen, dass § 303 vollendet wurde (= Klarstellungsfunktion der Idealkonkurrenz), vgl.
dazu Langels, StGB AT 2 § 48.
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§ 35 Die Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel nach § 305 a
Fall: Während einer gewalttätigen Demonstration stürzen A und B einen Streifenwagen um und zünden ihn an.

Nach § 305 a wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren der Täter bestraft, der rechtswidrig wertvolles
Arbeitsgerät eines öffentlichen Versorgungsunternehmens oder ein Kfz der Polizei oder Bundeswehr
zerstört. Nach ihrem Wortlaut ist es Ziel der Norm, die für die Erfüllung gemeinschaftswichtiger Aufgaben erforderlichen Arbeitsgeräte vor Sabotageakten durch eine im Verhältnis zu § 303 erhöhte Strafandrohung zu schützen. Das Arbeitsmittel muss fremd und von bedeutendem Wert sein, wobei nur der
wirtschaftliche Wert des Arbeitsmittels zählt, nicht dessen funktionelle Bedeutung.
Hinzukommen muss, dass dieses Arbeitsgerät der Errichtung oder dem Betrieb eines öffentlichen
Betriebs i.S.d. § 316 b dienen muss. § 305 a I Nr. 2 erfasst darüber hinaus noch Kraftfahrzeuge der
Polizei und der Bundeswehr.
Der eigentliche Zweck der Norm besteht in der Einbeziehung des § 305 a in § 129 a: Wer eine Vereinigung gründet, deren Ziel es ist, Taten wie § 305 a zu begehen, gründet eine terroristische Vereinigung,
was auch im Strafprozessrecht die Befugnisse der Strafverfolgungsorgane erheblich erweitert (vgl. dazu
§§ 111, 138 a II, 148 II StPO).
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