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Betrug durch das Betreiben von Abofallen 

Zur Entscheidung BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12* 
 

Von Prof. Dr. Ralf Krack, Osnabrück 
 
 
I. Einleitung 

Das Bestimmen der Grenzen der konkludenten Täuschung ist 
eine Daueraufgabe für Rechtsprechung und Wissenschaft. 
Für jede neuartige Fallkonstellation, in der die sonstigen 
Voraussetzungen der Betrugsstrafbarkeit gegeben sind, stellt 
sich die Frage nach der konkludenten Täuschung neu. Vor 
diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass der BGH im 
selben Monat mit den Ping-Anrufen und den Abofallen in 
zwei Fallkonstellationen erstmals darüber zu entscheiden 
hatte, ob eine die Betrugsstrafbarkeit auslösende konkludente 
Täuschung gegeben ist. Die Schwierigkeiten der Grenzzie-
hung zeigen sich jeweils deutlich in der Uneinigkeit der be-
fassten Gerichte über die Rechtsfrage, ob eine konkludente 
Täuschung vorliegt. Die erstinstanzlich zuständigen Landge-
richte hatten gleichermaßen die Eröffnung der Hauptverfah-
ren mangels konkludenter Täuschung abgelehnt. Erst durch 
die Entscheidungen der Oberlandesgerichte im Beschwerde-
verfahren kam es jeweils zur Durchführung der Hauptverfah-
ren und einer Verurteilung, die durch den BGH bestätigt 
wurde. 

Die juristische Einordnung der (auch hier) so genannten 
„Abofallen“ hat Rechtspraxis und Rechtswissenschaft schon 
häufig beschäftigt. Strafgerichte hatten über die Strafbarkeit 
der Anbieter dieser Systeme oder ihrer Anwälte zu entschei-
den, die für die Anbieter das Inkassogeschäft durchführen. 
Wegen der Einordnung des Betrugstatbestandes als Schutz-
gesetz i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB sind auch Zivilgerichte mit 
der Frage befasst, ob ein Betrug vorliegt. Zu dieser Thematik 
an der Schnittstelle zwischen Verbraucherrecht und Straf-
recht gibt es zahlreiche Publikationen aus zivilrechtlicher und 
strafrechtlicher Sicht. Auch der Gesetzgeber hat in Gestalt 
der nunmehr in § 312j Abs. 2-4 BGB enthaltenen verbrau-
cherschützenden Regelungen auf das Phänomen der Abofal-
len reagiert. Mit Spannung wurde daher das Urteil des 
2. Strafsenats erwartet, dessen Begründungstext Gegenstand 
dieser Anmerkung ist. Zur besseren Einordnung wird nach-
folgend zunächst die vorangegangene Rechtsprechung zur 
konkludenten Täuschung und speziell zur Abofalle darge-
stellt (II.), bevor ich vor diesem Hintergrund den in der Ur-
teilsbegründung niedergelegten Gedankengang des 2. Straf-

senats zum Vorliegen einer konkludenten Täuschung erläute-
re und kritisch bewerte (III.). Dabei kommt dem (vom Senat 
abgelehnten) Einfluss des Europarechts auf den Betrugstatbe-
stand eine wichtige Rolle zu. Zu diesem im Schrifttum bereits 
seit einiger Zeit diskutierten Thema äußert sich der 2. Straf-

senat – soweit ersichtlich – als erster Senat des BGH ausführ-
lich. Darin wird langfristig die Hauptbedeutung dieses Urteils 

                                                 
* Im Internet abrufbar unter: 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/docu
ment.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7d4caac501dc7ef3a232
1ce2100b2d6e&nr=68299&pos=0&anz=1. 

liegen. Auf die Ausführungen zu Vermögensverfügung und 
Schaden werde ich nur kurz eingehen. 

Vor der rechtlichen Einordnung sei die Konstellation der 
Abofalle kurz beschrieben: Die Täter bieten im Internet 
Dienstleistungen an, z.B. Routenplaner. Die Entgeltlichkeit 
erschließt sich nur dem aufmerksamen Nutzer: Er muss ent-
weder vor Betätigen des Bestellbuttons weiterscrollen und so 
die Preisangabe am Ende eines mehrzeiligen Textes finden 
oder sich über eine Schaltfläche die umfangreichen AGB 
anzeigen lassen, in denen sich ebenfalls die Preisangabe 
findet. Die vom Nutzer abgefragte Eingabe von Name und 
Adresse scheint auf den ersten Blick nur der Teilnahme an 
einem Gewinnspiel zu dienen. Hat der Nutzer die Bestellung 
ausgeführt, erhält er später vom Betreiber eine Zahlungsauf-
forderung für die erste Rate des Abonnements, das die Nut-
zung des Routenplaners umfasst. 
 
II. Die Ausgangslage 

Die Konstellation der Abofalle wird häufig mit derjenigen 
der rechnungsähnlichen Insertionsofferte verglichen.1 Die 
Gemeinsamkeit wird darin gesehen, dass der täuschende 
Charakter nicht aus den einzelnen Textinformationen, son-
dern aus der Gesamtgestaltung resultiert. Bei den Inserti-
onsofferten wird zwar in einer versteckten Passage darauf 
hingewiesen, dass es sich um ein neues Vertragsangebot han-
delt; die rechnungsähnliche Gestaltung des neuen Angebots 
erweckt jedoch den Eindruck, es handele sich um die Rech-
nung für eine anderweitig vereinbarte und erbrachte Leistung. 
Bei den Abofallen finden sich ebenfalls an zwei versteckten 
Stellen für sich genommen deutliche Hinweise auf die Kos-
tenpflicht. Für den flüchtigen Leser entsteht jedoch hier wie 
bei den Insertionsofferten der Eindruck, dass es nicht um den 
Abschluss eines entgeltlichen Vertrags geht. Der Unterschied 
besteht also lediglich darin, dass es im ersten Fall nicht um 
einen erneuten Vertragsschluss zu gehen scheint, während 
das Opfer bei den Abofallen von dem Abschluss eines unent-
geltlichen Vertrags ausgeht. 

Daher verwundert es nicht, dass das vorbefasste OLG 
Frankfurt a.M. für die Abofallen die Argumentation des 
4. Strafsenats übernimmt, die dieser für die konkludente 
Täuschung durch rechnungsähnliche Angebote im Jahr 2001 
entwickelt hat. Die Annahme einer konkludenten Täuschung 
soll sich für das zur Irreführung geeignete Verhalten (Inserti-
onsofferten als Rechnung aufgemacht) daraus ergeben, dass 
der Täter den Irrtum des Opfers absichtlich herbeiführt. Die-
ses Kriterium des absichtlichen Handelns soll es ermögli-
chen, den Verantwortungsbereich des Täters zu bestimmen 
und so eine Abgrenzung des strafbaren Verhaltens von der 

                                                 
1 Z.B. Eisele, NStZ 2010, 193. Fischer, Strafgesetzbuch und 
Nebengesetze, Kommentar, 61. Aufl. 2014, § 263 Rn. 28a; 
Rengier, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 1, 16. Aufl. 2014, 
§ 13 Rn. 14a; Kudlich, ZWH 2012, 39. 
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straflosen Ausnutzung einer „irrtumsgeneigten Situation“ zu 
ermöglichen.2 Diese Argumentation ist schon häufiger kriti-
siert worden, so dass ich mich hier eher kurz fassen kann.3 

Zutreffend ist an der 2001 vom 4. Strafsenat entwickelten 
Gedankenführung, dass es bei der konkludenten Täuschung 
um die Abgrenzung der Verantwortungssphären von Täter 
und Opfer geht. Grundsätzlich ist jeder für seine Vermögens-
dispositionen selbst verantwortlich und hat sich über diejeni-
gen Tatsachen, die er seiner Dispositionsentscheidung zu 
Grunde legt, selbst zu orientieren. Daher reicht das bloße 
Verursachen des Irrtums eines anderen für die Annahme 
einer Täuschung nicht aus, mag es auch von einer Irrtumser-
regungsabsicht getragen sein. Nur wenn eine Tatsache (auch) 
in den Verantwortungsbereich des potentiellen Täters fällt, 
stellt sich sein Gesamtverhalten als konkludente Täuschung 
dar. 

Der Fehler des 4. Senats besteht darin, dass dieser Gedan-
ke der Orientierung an den Verantwortungsbereichen nicht 
korrekt fortgeführt wird. Stattdessen stellt er auf die Absicht 
des Täters ab. Die Zuweisung der dispositionsrelevanten 
Tatsachen zu den Verantwortungssphären von Täter und 
Opfer hängt jedoch nicht von den Vorstellungen des Täters 
ab, sondern ist objektiv zu bestimmen. Wegen der Erforder-
nisse der Bereicherungsabsicht und der Stoffgleichheit, die 
die erstrebte Bereicherung und die den Schaden auslösende 
Vermögensverfügung miteinander verknüpfen, setzt § 263 
StGB ohnehin voraus, dass der Täter die Vermögensverfü-
gung und den diesen ermöglichenden Irrtum bezweckt. In den 
relevanten Fällen ist die Irrtumserregung also ohnehin von 
der Absicht des Täters erfasst. Umgekehrt betrachtet, hängt 
also in denjenigen Fällen, in denen der Täter den Irrtum des 
Opfers nicht beabsichtigt, die Betrugsstrafbarkeit ohnehin 
nicht davon ab, ob eine Täuschung vorliegt – die Irrtumserre-
gungsabsicht kann folglich keine Voraussetzung der Täu-
schung sein, wenn man dieses Merkmal nicht leerlaufen 
lassen will.4 Bei der Bestimmung der Grenzen der konklu-
denten Täuschung geht es – wie Kühne mit dem Titel seiner 
Monografie plakativ verdeutlicht hat – um die Frage „Ge-
schäftstüchtigkeit oder Betrug?“.5 Der (in diesem Sinne) 
Geschäftstüchtige erstrebt das irrtumsvermittelt selbstschädi-
gende Verhalten des Opfers ebenso wie der (konkludent Täu-
schende und daher) Betrüger, nur eben durch erlaubtes, zu-
mindest aber nicht strafrechtswidriges Handeln. Klarheit 
bringt der übliche Kontrollfall: Wer einem anderen eine Sa-
che zum Kauf anbietet, erklärt nach üblichem Verständnis 
grundsätzlich nicht konkludent, die Sache sei den verlangten 
Preis auch wert. Das Orientierungsrisiko für die wertbilden-
den Faktoren liegt beim Käufer. Stellt man mit dem BGH auf 

                                                 
2 BGHSt 47, 1 (5 f.). 
3 Siehe z.B. Krack, JZ 2002, 613; Eisele, NStZ 2010, 193 
(194); ders., MMR 2011, 273 (274). 
4 Damit wäre man dann in Übereinstimmung mit der auch 
vom BGH (in BGHSt 47, 1 [4 f.]) gescholtenen These: „Wo 
ein Irrtum ist, ist auch eine Täuschung“, Mahnkopf/Sonnberg, 
NStZ 1997, 187. 
5 Kühne, Geschäftstüchtigkeit oder Betrug?, 1978. 

die Absicht ab, müsste man zu der Annahme einer Täuschung 
gelangen – ein Ergebnis, das auch die Rechtsprechung nicht 
teilt.6 Die Absicht, beim Opfer einen Irrtum zu verursachen 
und ihn so zu einer Selbstschädigung zu veranlassen, ver-
schiebt die objektiv zu bestimmenden Verantwortungsberei-
che für die Informationsbeschaffung nicht. Daher verfängt 
die Gegenkritik von Erb nicht, der darauf hinweist, dass in 
der vorliegenden Konstellation die Irrtumserregungsabsicht 
nicht aus einem erlaubten Verhalten ein strafbares macht, 
sondern dass das Verhalten des Täters schon objektiv unzu-
lässig ist.7 Diese Überlegung hilft nicht weiter, wenn man wie 
der 4. Senat und vorangehend der 2. Senat das Täterverhalten 
keiner objektiven Bewertung unterzieht. Zwar ist von einer 
objektiven Eignung zur Irrtumserregung die Rede. Da jedoch 
unter dieses Merkmal nicht subsumiert wird, ist nicht ersicht-
lich, dass eine objektive Begrenzung der Täuschung aufge-
stellt wird. Selbst wenn eine objektive Begrenzung der kon-
kludenten Täuschung vorgenommen würde, kommt es entge-
gen der von Erb vertreten Ansicht daneben nicht auf die 
Absicht des Täters an. Denn die Verantwortungssphären von 
Täter und Opfer hängen nicht von den Vorstellungen und 
Motiven des Täters ab. 

Schon in der BGH-Entscheidung zu den Insertionsoffer-
ten8, aber auch in der Entscheidung des OLG Frankfurt a.M. 
zu den Abofallen9 wird für die Annahme einer konkludenten 
Täuschung auf das planmäßige Vorgehen abgestellt. Es bleibt 
jedoch unklar, was damit gemeint ist – es wird nicht einmal 
deutlich, ob damit etwas anderes als das Absichtserfordernis 
beschrieben werden soll. Für mich ist keine Interpretation 
dieses Begriffes ersichtlich, die einen nachvollziehbaren An-
satz für die Umgrenzung der konkludenten Täuschung dar-
stellt. Dass der Täter mit Vorbedacht handelt, kann eine Täu-
schung ebenso wenig begründen wie die Tatsache, dass er 
geschickt vorgeht. Die effektive Ausgestaltung des Täterhan-
delns vermag für sich genommen das Betrugsunrecht nicht zu 
begründen, da sie – wie auch die Absicht der Irrtumserregung 
– die Verantwortungssphären nicht verschiebt. Erneut bringt 
der Kontrollfall Klarheit: Wer einem anderen eine Sache zum 
Kauf anbietet, erklärt mit dem Nennen des Preises im Regel-
fall nicht konkludent, dieser entspreche dem Wert der Sache. 
Das ändert sich nicht dadurch, dass der Täter sein Vorgehen 
planvoll gestaltet, indem er z.B. seinem Äußeren eine beson-
dere Seriosität verleiht, besonders gewinnende Formulierun-
gen verwendet und speziell Vertreter eines bestimmten Per-
sonenkreises anspricht (vorausgesetzt, es geht um vollver-
antwortliche Personen). Zwar gibt es mit dem hinterlistigen 
Überfall in § 224 Abs. 1 Nr. 3 StGB ein Tatbestandsmerk-
mal, das an eine planvolle, die Effektivität des Handelns 

                                                 
6 BGH wistra 1989, 304 (305); OLG Stuttgart NStZ 1985, 
503. 
7 Erb, ZIS 2011, 368 (377). 
8 BGHSt 47, 1 (4 f.): „planmäßig erweckten Gesamtein-
druck“, „wenn der Täter die Eignung […] planmäßig ein-
setzt“. 
9 OLG Frankfurt NJW 2011, 398 (401): „planvolle Vorge-
hensweise“. 
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steigernde Vorgehensweise des Täters anknüpft. Hierbei 
handelt es sich jedoch um ein das durch § 223 StGB erfasste 
Körperverletzungsunrecht steigerndes Qualifikationsmerkmal 
– die Begründung einer Strafbarkeit aufgrund eines derart 
planmäßigen Vorgehens scheint mir dagegen nicht vertretbar. 

Teilweise wird die konkludente Täuschung darauf ge-
stützt, dass das Täterverhalten keinen anderen Zweck verfolgt 
als die irrtumsbedingte Schädigung des Opfers. Insbesondere 
das OLG Frankfurt a.M. stellt in seiner ausführlichen Be-
schlussbegründung mehrfach darauf ab, wie die Internetseite 
ausgesehen hätte, wenn nicht allein der Zweck der Irrtums-
erregung verfolgt worden wäre.10 Auch Erb stützt die An-
nahme einer konkludenten Täuschung in der Abofallenkons-
tellation darauf, dass für die Gestaltung der Internetseite 
„keine andere Funktion ersichtlich ist als die, einen […] Teil 
der Adressaten durch die Erregung von Fehlvorstellungen zu 
vermögensschädigenden Dispositionen zu veranlassen“11. Es 
wird nicht deutlich, ob damit etwas anderes als das Kriterium 
des planmäßigen Vorgehens gemeint ist.12 Auch hier ist wie-
der zu entgegnen, dass es für den Verantwortungsbereich des 
potentiellen Täters unerheblich ist, ob sein Verhalten allein 
den Zweck der Irrtumserregung verfolgt.13 Auch für dieses 
Kriterium zeigt die Konstellation, in der eine Ware für einen 
den Wert übersteigenden Preis angeboten wird, die Irrelevanz 
auf. Wer so vorgeht, begeht nicht deshalb eine Täuschung, 
weil sein Verhalten keinen anderen Zweck als die Irrtumser-
regung hat – die alleinige Verantwortung für die Umstände, 
aus denen sich der Wert ergibt, bleibt beim Käufer. Es macht 
keinen Unterschied, ob das der alleinige Zweck des Vorge-
hens ist oder ob der Täter für den (von ihm vielleicht für viel 
wahrscheinlicher gehaltenen) Fall, dass der Kaufinteressent 
den wahren Wert erkennt, nur eine erste Zahl nennen möchte, 
die als Grundlage für weitere Preisverhandlungen dient. 
 
III. Die Urteilsbegründung 

Die Begründung des 2. Senats zum Täuschungsmerkmal ist 
zweigeteilt. Zunächst geht es um die klassische Bestimmung 
der konkludenten Täuschung, bei der an die vorherige Recht-
sprechung des BGH angeknüpft wird (Rn. 15-20, dazu nach-

                                                 
10 OLG Frankfurt NJW 2011, 398 (401 f.). 
11 Erb, ZIS 2011, 368 (376 f.). 
12 Erb, ZIS 2011, 368 (377) spricht von einer „ähnlichen 
Idee“ – und stellt kurz darauf auf die „Absicht zur Irrefüh-
rung“ ab, als ob er die Täuschungsabsicht und das Fehlen 
eines anderen Zweckes nicht nur für ähnlich, sondern für 
identisch hält. 
13 Daher teile ich auch die Ansicht Hoyers (in: Wolter 
[Hrsg.], Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
141. Lfg., Stand: Juli 2014, § 263 Rn. 49) nicht, der ausrei-
chen lässt, dass die „Erklärung objektiv nur mit der Absicht 
abgegeben worden sein kann, einen bestimmten Irrtum des 
Opfers auszulösen“. Die Gleichsetzung mit den Konsistenz-
überlegungen Kindhäusers (in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
[Hrsg.], Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2013, 
Bd. 3, § 263 Rn. 110) vermag nicht zu überzeugen. 

folgend unter 1.). Anschließend wird die mögliche Relevanz 
europarechtlicher Vorgaben für die Auslegung des § 263 
StGB dargestellt (Rn. 21-33, dazu später unter 2.). 
 
1. Konkludente Täuschung 

Der 2. Senat stellt nicht ausdrücklich auf eine Vergleichbar-
keit mit der Konstellation der Insertionsofferten ab, verweist 
jedoch mehrfach auf die 2001 für diese Fallgruppe verwende-
te Argumentation des 4. Senats zur Bestimmung einer kon-
kludenten Täuschung und die Begründung des vorbefassten 
OLG Frankfurt a.M., das sich seinerseits eng an die BGH-
Entscheidung des 4. Senats angelehnt hat. 

Zunächst wird eine vom BGH schon häufiger verwendete 
Definition der Täuschung aufgestellt, wonach eine Täu-
schung „jede Einwirkung des Täters auf die Vorstellung des 
Getäuschten“ sein soll, „welche objektiv geeignet und sub-
jektiv bestimmt ist, beim Adressaten eine Fehlvorstellung 
über tatsächliche Umstände hervorzurufen“.14 Diese Formel 
umschreibt notwendige Bedingungen für eine Täuschung i.S.d. 
§ 263 StGB zutreffend. Aus der Formulierung „jede“ folgt 
jedoch, dass es sich um eine abschließende Definition han-
deln soll, die die für eine Täuschung hinreichenden Bedin-
gungen beschreibt. Als eine solche abschließende Begriffsbe-
stimmung trifft sie aber nur dann zu, wenn das Merkmal 
„objektiv geeignet“ so ausgefüllt wird, dass die oben beschrie-
bene Abgrenzung zwischen den Verantwortungsbereichen 
von Täter und Opfer an dieser Stelle vorgenommen wird. 

Das ist jedoch nicht der Fall. Ebenso wie in der BGH-
Entscheidung zu den Insertionsofferten und in der ausführlich 
begründeten Beschwerdeentscheidung des OLG Frankfurt a.M. 
wird nicht einmal ersichtlich, was mit der objektiven Eignung 
zur Irrtumserregung überhaupt gemeint sein soll. In den wei-
teren Ausführungen nennt der Senat zwar (wie auch das OLG 
Frankfurt) diejenigen Tatsachen, aus denen man die Ver-
schiebung des Orientierungsrisikos zum Täter herleiten kann 
(Verstecken der Informationen zur Entgeltlichkeit der ange-
botenen Dienstleistung durch die spezielle Gestaltung der 
Internetseite), jedoch stellt der Senat in seiner Subsumtion 
allein auf die Absicht des Täters ab: „diese Gestaltung spricht 
dafür, dass der Angestellte tatsächlich eine Kenntnisnahme 
der Kostenpflichtigkeit durch die Nutzer verhindern woll-
te“15; „trägt den landgerichtlichen Schluss, der Angeklagte 
sei bestrebt gewesen, die Kostenpflichtigkeit des Angebots 
täuschend zu verschleiern“16; „dass der Angeklagte […] auch 
insoweit beabsichtigte, potentielle Benutzer zu täuschen“17. 
Hierdurch wird aber nur der Definitionsbestandteil „subjektiv 
bestimmt“ ausgefüllt, während nicht erkennbar ist, dass auch 
der Definitionsbestandteil „objektiv geeignet“ näher erläutert 
werden soll.18 Damit liegt die Urteilsbegründung auf einer 

                                                 
14 BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12, Rn. 16. 
15 BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12, Rn. 17. 
16 BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12, Rn. 18. 
17 BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12, Rn. 19. 
18 Da der Senat die landgerichtliche Verurteilung wegen 
versuchten Betrugs überprüft, ist nicht ausgeschlossen, dass 
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Linie mit der Begründung in der Insertionsoffertenentschei-
dung, die auch schon die Begriffsdefinition mit den Elemen-
ten „objektiv geeignet“ und „subjektiv bestimmt“ enthält,19 
ohne dass das Eignungserfordernis im Anschluss als ein-
schränkender Bestandteil der Täuschungsdefinition ausgefüllt 
wird.20 

Im Rahmen dieser Ausführungen wird dem vorliegenden 
Verstoß gegen § 1 Abs. 6 PAngV eine „indizielle Bedeutung“ 
für die Annahme einer Täuschung beigemessen.21 Was damit 
gemeint ist, bleibt unklar. Eine Indizwirkung ist aus meiner 
Sicht nur dann verständlich dargelegt, wenn man – generell 
oder zumindest anhand von Beispielen – mitteilt, unter wel-
chen Voraussetzungen sie widerlegt werden kann, sich also 
die indizielle Bedeutung im Ergebnis nicht auswirkt. 

Vermutlich meint der Senat aber keine solche indizielle 
Bedeutung im juristischen Sinne, wie wir sie z.B. für den Zu-
sammenhang von Blutalkoholkonzentration und Schuldfähig-
keit kennen. Gemeint ist wohl eher, dass der Verstoß gegen 
§ 1 Abs. 6 PAngV einen Anhaltspunkt oder ein Argument für 
die Annahme einer konkludenten Täuschung (oder im kon-
kreten Fall: des darauf gerichteten Tatentschlusses) darstellt. 
Für diese Interpretation spricht auch, dass von den vier Lite-
raturstimmen, die für die „indizielle Bedeutung“ zitiert wer-
den, drei (darunter auch der Senatsvorsitzende) nichts zu 
einer Indizwirkung sagen22 und die vierte zwar von einer 
Indizwirkung spricht, aber (trotz der wertvollen Ausführun-
gen zu dem Verhältnis von zivilrechtlichen Vorgaben und 
strafrechtlichen Folgen) zu einer Indizwirkung und ihrer 
Widerlegung nichts ausführt.23 Dem Verstoß gegen § 1 Abs. 6 
PAngV kann man in der Tat eine erhebliche Bedeutung bei-
messen. Eine schlüssige Argumentation wird daraus jedoch 
aus meiner Sicht nur dann, wenn man auf die Verteilung des 

                                                                                    
dieses Abstellen auf die subjektive Seite der Prüfung des 
Tatentschlusses geschuldet ist. Jedoch zeigen die mehrfachen 
Bezugnahmen auf die Entscheidung des BGH im Inserti-
onsoffertenfall und die Entscheidung des OLG Frankfurt a.M. 
zu den Abofallen, dass der Senat auch für das objektive Täu-
schungsmerkmal auf die Irrtumserregungsabsicht abstellt. 
19 BGHSt 47, 1 (5). 
20 Einen Nachweis für diese Begriffsbestimmung gibt es 
aktuell wie auch in der Entscheidung zu den Insertionsoffer-
ten nicht. Das OLG Frankfurt a.M., auf das der 2. Senat häu-
fig Bezug nimmt, führt für dieselbe Begriffsdefinition zwei 
Literaturzitate an (OLG Frankfurt, NJW 2011, 398 [400]), die 
diese Aussage jedoch nicht stützen.  
21 BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12, Rn. 18. 
22 Fischer (Fn. 1), § 263 Rn. 28a; Brammsen/Apel, WRP 
2011, 1254 (1255); Hatz, JA 2012, 186 (187). 
23 Eisele, NStZ 2010, 193 (196). Auch Tiedemann, in: Lauf-
hütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 
Leipziger Kommentar, Bd. 9/1, 12. Aufl. 2012, § 263 Rn. 30, 
spricht wie Eisele in dem Sinne von einer Indizwirkung, dass 
nicht jeder Verstoß gegen eine solche Schutznorm zur be-
trugsrelevanten Verschiebung des Orientierungsrisikos füh-
ren soll. 

Orientierungsrisikos abstellt – darauf können gesetzliche 
Regeln wie § 1 Abs. 6 PAngV Einfluss haben. 

Insgesamt betrachtet folgt der Senat also der zu den Inser-
tionsofferten entwickelten Herleitung einer konkludenten 
Täuschung, die aus meiner Sicht nicht zu überzeugen ver-
mag. Auch wenn der 2. Senat in seiner Begründung diejeni-
gen Aspekte darstellt, aus denen sich auch nach meiner Auf-
fassung die konkludente Täuschung ergibt, fehlt es an einer 
schlüssigen Begründung der konkludenten Täuschung. Die 
Herleitung der Täuschung wird nicht auf das entscheidende 
Kriterium der Verteilung des Orientierungsrisikos zu der 
irrtumsgegenständlichen Tatsache gestützt. Anders als in der 
Entscheidung des 4. Senats zu den rechnungsähnlichen An-
geboten wird dieser Aspekt nicht einmal erwähnt. 

 
Exkurs: Die Relevanz außerstrafrechtlicher Normen für 
die Bestimmung der konkludenten Täuschung ist eine 
Thematik, die bereits häufiger behandelt wurde, aber noch 
nicht abschließend geklärt worden ist. Es dürfte Einigkeit 
darüber bestehen, dass verbraucherschützende Normen 
deutlichen Einfluss auf die Bestimmung des Orientie-
rungsrisikos haben können. Umstritten ist dagegen die 
Frage, ob die strafrechtliche Bestimmung einer konklu-
denten Täuschung eng an zivilrechtliche Vorgaben anzu-
lehnen ist oder ob die „normative Vorstrukturierung des 
Erklärungsgehalts“24 durch eigenständige strafrechtliche 
Wertungen eine deutliche Durchbrechung erfährt.25 Mei-
nes Erachtens machen gerade die weitgehenden Verbrau-
cherschutznormen deutlich, dass nicht jede Verletzung ei-
ner solchen zivilrechtlichen Norm zur Verschiebung des 
Orientierungsrisikos mit der Folge einer konkludenten 
Täuschung führen kann. Wenn beispielsweise eine Abo-
falle derart ausgestaltet wäre, dass dem Verbraucher die 
Entgeltlichkeit der Nutzung sehr deutlich mitgeteilt wird, 
so liegt aus meiner Sicht auch dann keine konkludente 
Täuschung vor, wenn die streng formalisierenden Regeln 
des § 312j Abs. 3 BGB nicht eingehalten werden, da der 
Hinweis auf die Zahlungspflicht sich nicht auf der die  
Bestellung auslösenden Schaltfläche (Button) befindet. 
Das für einen weitgehenden Gleichlauf von Zivilrecht und 
Strafrecht angeführte Argument der Einheit der Rechts-

                                                 
24 So die Formulierung von Hefendehl, in: Joecks/Miebach 
(Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
2. Aufl. 2014, Bd. 5, § 263 Rn. 105 ff. 
25 Das Meinungsbild ist nicht leicht zu erfassen. Während der 
Meinungsstand üblicherweise als ein Streit zwischen strenger 
oder gelockerter Akzessorietät dargestellt wird, ist man sich 
wohl einig, dass eine ausnahmslose Orientierung am Zivil-
recht nicht zu angemessenen Ergebnissen führt. Es geht daher 
nur um das Maß der Durchbrechung der Akzessorietät. Zum 
Meinungsbild Kasiske, GA 2009, 360 (364 f.); Heim, Die 
Vereinbarkeit der deutschen Betrugsstrafbarkeit (§ 263 StGB) 
mit unionsrechtlichen Grundsätzen und Regelungen zum 
Schutz der Verbraucher vor Irreführungen, 2013, S. 116 f. 



Ralf Krack 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 10/2014 
540 

ordnung26 lässt sich mit dem subsidiären Charakter des 
Strafrechts kaum in Einklang bringen. Spätestens wenn 
die Norm eines Tages so ausgestaltet sein wird, dass die 
Entgeltlichkeit durch die Verwendung eines rot-weiß ge-
streiften Balkens auf dem Button zu kennzeichnen ist, 
dessen Erscheinen durch einen anschwellenden polizeisi-
renenartigen Ton begleitet werden muss, sollte uns ein-
leuchten, dass nicht jeder zivilrechtlich relevante Norm-
verstoß eine Täuschungshandlung begründen und damit in 
vielen Fällen die Betrugsstrafbarkeit auslösen kann. Die 
Bestimmung der Kriterien, mit Hilfe derer zwischen der 
generellen Anlehnung an die zivilrechtlichen Vorgaben 
und der Selbständigkeit der strafrechtlichen Wertung ent-
schieden wird, bleibt eine wichtige Aufgabe für die Fort-
entwicklung der Betrugsdogmatik. 

 
2. Einfluss europarechtlicher Vorgaben 

Im Anschluss an dieses vorläufige Ergebnis zur konkludenten 
Täuschung geht der Senat auf den möglichen Einfluss des 
Europarechts auf die Auslegung des § 263 StGB ein. Er un-
tersucht, ob das vom EuGH entwickelte Verbraucherleitbild 
und die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (Richt-
linie 2005/29/EG, nachfolgend UGP-RL) mit ihrem Leitbild 
des Durchschnittsverbrauchers (Art. 5 Abs. 2b) im Wege der 
richtlinienkonformen Auslegung zu einer Einschränkung des 
Täuschungsmerkmals führt. Der Senat lehnt das – aus meiner 
Sicht im Ergebnis zu Recht – ab. 
 
a) Heranführung an das Thema 

Auf die Relevanz der Grundfreiheiten für § 263 StGB geht 
der Senat nicht ein, obwohl die Einschränkungen des Betrugs-
tatbestands auch unter dem Aspekt der unzulässigen Ein-
schränkung der Grundfreiheiten (zumeist Warenverkehrsfrei-
heit, hier Dienstleistungsfreiheit – Strafbarkeit nach nationa-
lem Recht als Maßnahme gleicher Wirkung) diskutiert wer-
den. Das ist aus zwei Gründen zutreffend. Zum einen ist ein 
den Anwendungsbereich der Dienstleistungsfreiheit eröff-
nender grenzüberschreitender Sachverhalt nicht gegeben. Zu 
einer Einschränkung über die Grundfreiheiten kann man da-
her allenfalls über das allein nationalrechtlich relevante   
Vehikel der Gleichbehandlung der Inlandsfälle zur Vermei-
dung eines gespaltenen Täuschungsbegriffs gelangen.27 Zum 
anderen ist die hier vorliegende Konstellation der online an-
gebotenen Dienstleistung zwischen Unternehmer und Ver-
braucher derart umfassend und einheitlich sekundärrechtlich 
geregelt, dass dem Primärrecht als Auslegungsmaßstab des 
§ 263 StGB keine Bedeutung (mehr) zukommt.28 

                                                 
26 Tiedemann (Fn. 23), § 263 Rn. 30; Scheinfeld, wistra 2008, 
167 (171). 
27 Zu dieser Gleichbehandlung z.B. Satzger, in Satzger/ 
Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 2. Aufl. 2014, § 263 Rn. 114. 
28 Heim (Fn. 25), S. 53. Im Schrifttum wird teilweise noch 
immer primär oder gar allein auf die Grundfreiheiten und das 
vom EuGH entwickelte Verbraucherleitbild abgestellt (z.B. 

 

Wohl weil es sich um die erste Entscheidung handelt, in 
der sich ein Strafsenat des BGH mit dem Einfluss des Euro-
parechts auf den Betrugstatbestand beschäftigt, ist die Dar-
stellung zu dieser Frage relativ ausführlich. Weite Teile be-
treffen Gesichtspunkte, über die man sich einig sein dürfte 
(Darstellung des Art. 6 Abs. 1d der RL 2005/29/EG (Rn. 21 
f., 26), Verpflichtung zur richtlinienkonformen Auslegung 
(Rn. 24), die auch im Strafrecht besteht (Rn. 25). Insbesonde-
re vor diesem Hintergrund verwundert es, dass der Senat den 
vollharmonisierenden Charakter der UGP-RL nicht er-
wähnt,29 obwohl nur diese Besonderheit überhaupt zu dem in 
der Urteilsbegründung breit ausgeführten Ansatz der Ein-
schränkung des § 263 StGB im Rahmen der richtlinienkon-
formen Auslegung führt. Würde die Richtlinie nur den Min-
deststandard des Verbraucherschutzes regeln, könnte es keine 
aus der Richtlinie fließende Pflicht zur restriktiven Auslegung 
der strafrechtlichen Schutznorm geben. Die Frage, ob die 
Erstreckung des betrugsstrafrechtlichen Schutzes auf beson-
ders anfällige Opfer mit dem Europarecht vereinbar ist, stellt 
sich nur, weil die grundsätzlich auf den Durchschnittsver-
braucher abstellende Richtlinie diejenigen Verhaltensweisen 
für zulässig erklärt, die nicht als wettbewerbswidrig einge-
stuft werden.30 
 
b) Kann die UGP-RL zu einer Einschränkung des § 263 StGB 

führen? 

Bevor der Senat später auf die Frage eingeht, ob das Stellen 
von Abofallen europarechtlich zulässig ist, wird zunächst 
abstrakt geklärt, ob die UGP-RL überhaupt Einfluss auf die 
Betrugsstrafbarkeit haben kann. 
 
aa) Unterschiedliche Zwecksetzungen als Argument gegen 

eine Einschränkung 

Der Senat weist auf die Grenzen der Pflicht zur richtlinien-
konformen Auslegung hin.31 Der Gedankengang dieses Ab-
satzes ist für mich nicht nachvollziehbar. Zunächst wird aus-
geführt, dass eine richtlinienkonforme Auslegung nur dann 
vorgenommen werden muss, wenn der Inhalt der Richtlinie 
eindeutig ist. Dieser Ansatz wird jedoch nach seiner Erwäh-
nung nicht fortgeführt – die inhaltliche Bestimmtheit der 
UGP-RL wird nicht angesprochen.32 

                                                                                    
Satzger [Fn. 27], § 263 Rn. 112 f.). Das ist wohl historisch 
damit zu erklären, dass die Diskussion um die Einschränkung 
des Betrugsstrafrechts älter ist als die vollharmonisierenden 
sekundärrechtlichen Regelungen. 
29 Die vollharmonisierende Wirkung beschränkt sich auf das 
hier allein interessierende Verhältnis zwischen Unternehmer 
und Verbraucher (Erwägungsgründe 6, 8 der UGP-RL). 
30 Erwägungsgründe 4, 12 der UWP-RL. 
31 BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12, Rn. 27. 
32 Als Beleg werden zwei Nachweise der zivilrechtlichen 
BGH-Rechtsprechung angeführt, in der es um die Relevanz 
der Richtlinie bei Untätigkeit des nationalen Gesetzgebers 
geht – diese Konstellation ist bei der UGP-RL jedoch nicht 
gegeben. 
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Stattdessen wechselt der Senat zu einer anderen mögli-
chen Grenze der unionsrechtskonformen Auslegung. Es gebe 
keinen „absoluten Vorrang“ der unionsrechtskonformen Aus-
legung. Es bleibt aber unklar, was damit gemeint ist, zumal 
sich die als Nachweis angeführten Literaturstimmen deutlich 
unterscheiden. Auf der einen Seite wird die Habilitations-
schrift von Satzger in Bezug genommen, der mit seiner Ab-
lehnung einer „absolut vorrangigen“ unionsrechtskonformen 
Auslegung nur ausdrückt, dass die unionsrechtskonforme 
Auslegung dort zulässig ist, wo das nationale Recht Ausle-
gungsspielraum lässt.33 Das ist eine auch vom EuGH aner-
kannte Grenze des europarechtlichen Einflusses durch Richt-
linien.34 Der Senat stützt seine Ablehnung eines „absoluten 
Vorrangs“ aber auch auf die Habilitationsschrift von Schröder, 
der indes in der zitierten Passage deutlich weiter geht als 
Satzger. Schröder sieht den Einfluss der Richtlinien nicht nur 
durch den Auslegungsspielraum der nationalen Norm be-
grenzt, sondern nimmt vor dem Hintergrund der Zweckset-
zungen des europäischen und des nationalen Rechts eine 
teleologische Gesamtschau vor.35 Für diese Interpretation der 
Senatsansicht spricht, dass die weitere Begründung an diesen 
Gedanken Schröders anknüpft. Es sei zu prüfen, ob der Rege-
lungsgehalt der Richtlinie „nach deren Sinn und Zweck auf 
die Strafnorm durchschlägt“. 

Der Senat lehnt das ab.36 Um das mit der Richtlinie ver-
folgte Ziel zu erreichen, bedürfe es keiner Einschränkung des 
strafrechtlichen Vermögensschutzes. Es sei nicht vom Zweck 
der Richtlinie umfasst, allein auf die Vermögensschädigung 
ausgerichtete Verhaltensweisen straffrei zu stellen. Ich halte 
diese Argumentation jedoch nicht für zutreffend, da sie dem 
Loyalitätsgebot aus Art. 4 Abs. 3 UA 2. u. 3. EUV und der 
Verpflichtung zur Umsetzung von Richtlinien aus Art. 288 
Abs. 3 AEUV nicht gerecht wird. Soweit das nationale Recht 
einen Auslegungsspielraum lässt, verpflichten diese primär-
rechtlichen Regeln dazu, auch schon vor Erlass der Richtlinie 

                                                 
33 Satzger, Die Europäisierung des Strafrechts, 2001, S. 550. 
34 EuGH BeckRS 2012, 81321 (Rn. 51 ff.). Hierdurch wird 
eine Umgehung der engen Voraussetzungen der unmittelba-
ren Anwendbarkeit von Richtlinien verhindert (Jarass, EuR 
1991, 211 [218]). 
35 Schröder, Europäische Richtlinien und deutsches Straf-
recht, 2002, S. 452 f. Auch der Verweis des Senats auf den 
Beitrag von Rönnau und Wegner (Rönnau/Wegner, GA 2013, 
561 [564]) trägt hier nicht zur Aufklärung bei, da diese den 
von Schröder vertretenen Gedanken mit der (davon unabhän-
gigen und unstrittigen) Notwendigkeit vermengen, zur Be-
stimmung des europarechtlichen Regelungsgehalts nicht 
allein auf den Richtlinientext zu schauen, sondern diesen vor 
dem Hintergrund anderer europarechtlicher Regelungen zu 
interpretieren (zu diesem Gesichtspunkt Hecker, Europäi-
sches Strafrecht, 4. Aufl. 2012, § 10 Rn. 22). Hier werden 
m.E. das „mehrphasige Auslegungsmodell“ Schröders und 
der „mehrphasige Interpretationsakt“ Heckers vermengt (es 
besteht aus meiner Sicht ein erheblicher Unterschied, auch 
wenn Hecker sich auf Schröder beruft). 
36 BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12, Rn. 28. 

bestehende nationale Normen wie § 263 StGB so zu interpre-
tieren, dass dem Regelungsgehalt der Richtlinie Geltung ver-
schafft wird.37 Wenn die UGP-RL ein Verhalten nicht verbie-
tet und somit aufgrund ihrer vollharmonisierenden Wirkung 
für zulässig erklärt, ist dieser Normbefehl zu beachten. Der 
Geltung des Europarechts muss nach Möglichkeit im Wege 
der unionsrechtskonformen Auslegung Rechnung getragen 
werden – auf den Zweck der kollidierenden Regelung und ihr 
Verhältnis zum Zweck der Richtlinie kommt es nicht an.38 
Daher sind auch die weiteren Überlegungen des Senats – die 
Richtlinie dürfe nicht zu einer Einschränkung des strafrecht-
lichen Rechtsgüterschutzes und insbesondere nicht zu einer 
Einschränkung des Schutzes besonders Schutzwürdiger füh-
ren39 – aus meiner Sicht ohne Belang. Man mag die gesetz-
geberische Entscheidung für das in der UGP-RL niedergeleg-
te Leitbild des durchschnittlich orientierten Verbrauchers für 
falsch halten – es handelt sich jedoch um geltendes EU-
Recht, dem in Gestalt der richtlinienkonformen Auslegung 
Vorrang zukommt. Davon unabhängig ist die vom Senat und 
entsprechend im Schrifttum vorgenommene Zweckbeschrei-
bung zweifelhaft. Es geht wegen der vollharmonisierenden 
Wirkung der UGP-RL nicht vorrangig um den Schutz des 
Verbrauchers, sondern in gleichem Maße um die Wahrung 
der Belange der Unternehmer. Im Interesse der Verwirkli-
chung des freien Binnenmarkts wird durch die Richtlinie 
unionsweit verbindlich festgelegt, welches Unternehmerver-
halten gegenüber Verbrauchern zulässig ist.40 Dieser Zweck 
des Unternehmerschutzes würde von einer mitgliedstaatli-
chen Strafnorm vereitelt, die ein solches europarechtskon-
formes Verhalten verbietet und sogar unter Strafe stellt. Eine 
andere Frage ist, ob das Verhalten der Abofallenbetreiber über-
haupt durch die Richtlinie gedeckt ist – an dieser Stelle gilt es 
(zunächst) nur, das abstrakte Verhältnis zwischen Richtlinie 
und § 263 StGB zu klären. 
 
bb) Zu starke Normativierung des Irrtumsmerkmals? 

Die weitere Argumentation des Senats gegen eine Einschrän-
kung des Betrugstatbestands stützt sich auf das Argument, 
Täuschung und Irrtum erführen dadurch eine zu starke Nor-
mativierung.41 Der Irrtum (auf den der Senat an dieser Stelle 
nur noch abstellt) sei ein psychologisches Kriterium, das es 
im Prozess im Wege der Beweiserhebung festzustellen gelte. 
Daher sei eine normative Irrtumsbestimmung anhand des 
Verbraucherleitbildes mit der Betrugsdogmatik nicht verein-
bar. Die Prämisse, der Irrtum sei ein nicht normativ geprägtes 
Tatbestandsmerkmal, ist jedoch aus meiner Sicht falsch. So 
gibt es etwa mit den Aspekten des sachgedanklichen Mitbe-
wusstseins und der zweifelbehafteten Fehlvorstellung Aspek-

                                                 
37 EuGH NJW 1984, 2021 (2022); EuGH NJW 2004, 3547 
(3549 f.); EuGH NJW 2012, 509 (510). 
38 Gegen die Relevanz der Schutzrichtung des Betrugsstraf-
rechts Heim (Fn. 25), S. 101. 
39 BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12, Rn. 29. 
40 Siehe Erwägungsgründe 4, 12 der UGP-RL. 
41 BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12, Rn. 30. 
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te, die das Merkmal als erheblich normativ geprägt erschei-
nen lassen. Am deutlichsten dürfte das im Rahmen der kon-
kludenten Täuschung sein: In einem Teil der Fälle ist das 
Vorliegen eines Irrtums nicht minder problematisch als das 
Vorliegen einer Täuschung, ohne dass behauptet würde, die 
Täuschung sei kein normativ geprägtes Tatbestandsmerkmal. 
So ist z.B. im Rahmen der Sportwette gleichermaßen frag-
lich, ob der Kunde konkludent erklärt, den Schiedsrichter 
nicht bestochen zu haben, und ob der Mitarbeiter der An-
nahmestelle sich Gedanken über eine solche Spielmanipulati-
on macht. Es geht nämlich um die für Täuschung und Irrtum 
in gleicher Weise relevante und wohl nur einheitlich zu be-
antwortende Frage, ob Kunde und Mitarbeiter über die Tatsa-
che der Schiedsrichterbestechung kommunizieren.42 
 
c) Verbietet Art. 5 UGP-RL das Einrichten von Abofallen? 

Nachdem der Senat sich also zunächst abstrakt gegen eine 
Einschränkung der Betrugsstrafbarkeit durch eine der UGP-
RL konforme Auslegung ausgesprochen hat, geht er an-
schließend der Frage nach, ob das Täterverhalten in der kon-
kreten Konstellation der Abofalle überhaupt durch die euro-
parechtlichen Vorgaben gedeckt ist. 
 
aa) Anwendung von Art. 5 Abs. 2b, Abs. 3 UGP-RL 

Sowohl allgemein für das vom EuGH entwickelte Verbrau-
cherleitbild43 als auch für die konkrete Umsetzung in der 
UGP-Richtlinie44 gelangt der Senat zu dem Ergebnis, dass 
das nicht der Fall ist. Auch ein situationsadäquat aufmerksa-
mer Verbraucher müsse die Entgeltlichkeit der angebotenen 
Dienstleistung nicht erkennen, da es hier um eine geringwer-
tige Dienstleistung des täglichen Bedarfs gehe.45 Außerdem 
komme es für die Bestimmung des Sorgfaltsmaßstabs (insbe-
sondere vor dem Hintergrund von Art. 5 Abs. 2b, Abs. 3 
UGP-RL) auf den angesprochenen Personenkreis an. Hier sei 
auf die Sicht eines leichtgläubigen Verbrauchers abzustellen. 

Abgesehen davon, dass Art. 5 UGP-RL nicht die ein-
schlägige europarechtliche Regelung sein dürfte (dazu spä-
ter), halte ich diese Interpretation der Richtlinie für angreif-
bar. Der Senat stützt den Richtlinienverstoß darauf, es sei auf 
den Maßstab eines leichtgläubigen Verbrauchers abzustellen, 
wenn gerade dieser für die Geschäftspraxis besonders anfällig 
sei. Das gibt den Regelungsgehalt der Art 5 Abs. 2b, Abs. 3 
UGP-RL jedoch unzutreffend wieder. Dass ein leichtgläubi-
ger Verbraucher besonders anfällig ist, macht ihn per Defini-
tion aus und kann daher nicht der Grund dafür sein, auf ihn 
abzustellen – sonst wäre statt auf den verständigen Durch-
schnittsverbraucher immer auf den besonders anfälligen Ver-
braucher abzustellen und nicht nur – wie von der Richtlinie 
bezweckt – in einem Teil der Fälle. 

                                                 
42 Ausführlicher Krack, ZIS 2007, 103 (108). 
43 BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12, Rn. 31. 
44 BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12, Rn. 32. 
45 Wie immer der Verbraucher das herausbekommen will, 
ohne genau hinzuschauen. 

Art. 5 Abs. 3 UGP-RL greift nicht ein, da es sich bei den-
jenigen, die sich für den Vertragsschluss entschieden haben, 
nicht um eine eindeutig identifizierbare Gruppe von Verbrau-
chern handelt. Die Ausnahmeregelung setzt eine Gruppe 
voraus, die sich aufgrund bestimmter persönlicher Eigen-
schaften klar identifizierbar vom Durchschnittsverbraucher 
abhebt.46 Die Gründe, weshalb ein Verbraucher zum Opfer 
der Abofalle wird, sind unterschiedlich: Einer hat es eilig 
beim Recherchieren der Route und ist daher unsorgfältig 
beim Lesen des Internetinhalts. Der Nächste ist ein ungeübter 
Internetnutzer und weiß nicht, welche vermögensrelevanten 
Gefahren durch Vertragsschlüsse auf ihn lauern. Ein Dritter 
will erstmals eine Fahrtroute per Internet ermitteln und weiß 
nicht, dass diese Dienstleistung bei seriösen Anbietern kos-
tenlos in Anspruch genommen werden kann. Anders als z.B. 
bei den Gruppen der Kinder, der Alten oder der Behinderten 
– um solche Gruppen ging es dem Gesetzgeber auf europäi-
scher und nationaler Ebene – gibt es kein gemeinsames (und 
zudem als persönliche Eigenschaft beschreibbares) Merkmal, 
das diese Opfertypen verbindet. Es fehlt an einer spezifischen 
Gruppe mit eindeutig identifizierbaren Mitgliedern. Es liegt 
auch nicht das im Richtlinientext sowie der nationalen Um-
setzungsnorm ausdrücklich genannte Gruppenmerkmal der 
Leichtgläubigkeit vor, obwohl der Senat von leichtgläubigen 
Opfern spricht. Denn darunter sind im Rechtssinne diejenigen 
Fälle zu verstehen, in denen der Verbraucher dem Unterneh-
mer ein besonderes Vertrauen entgegenbringt (z.B. dem An-
walt) und daher den Angaben ohne weitere Nachfragen ver-
traut.47 Daran fehlt es jedoch bei den im Rahmen der Abofal-
len angebotenen Internetseiten.  

Art. 5 Abs. 2b ist ebenfalls nicht einschlägig. Auch wenn 
diese Norm an die Gruppe geringere Anforderungen als Art. 5 
Abs. 3 stellt, liegt aus den gleichen Gründen keine „bestimm-
te Gruppe“ vor, an die sich die Geschäftspraxis wendet oder 
die die Geschäftspraxis erreicht. 
 
bb) Art. 5 UGP-RL wird verdrängt 

Hinzu kommt, dass es sich der Senat wohl zu schwer macht, 
indem er den Betrugstatbestand an diesen schwieriger zu 
handhabenden europarechtlichen Normen misst, obwohl 
diese nicht einschlägig sind. Sowohl das allgemeine Verbrau-
cherleitbild als auch die UGP-Richtlinie gelangen aufgrund 
speziellerer Regelungen nicht zur Anwendung. Auf das vom 
EuGH entwickelte Verbraucherleitbild kommt es nicht an, da 
dieses Grundlage der UGP-Richtlinie ist und dort seine spe-
zielle Regelung gefunden hat. Aber auch auf die Feststellung 
einer unlauteren Geschäftspraxis nach den Maßstäben des 
Art. 5 UGP-RL kommt es für die unionsrechtskonforme Aus-
legung des § 263 StGB in der vorliegenden Konstellation nicht 

                                                 
46 Yankova/Hören, WRP 2011, 1236 (1237). 
47 Zur entsprechenden Auslegung des nationales Rechts Sos-

nitza, in: Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb, Kommentar, 6. Aufl. 2014, § 4 Rn. 2/23; Köhler, in: 
Bornkamm/Köhler, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 
Kommentar, 32. Aufl. 2014, § 4 Rn. 2.48, 2.50. 
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an. Es gibt speziellere Regelungen.48 Die § 1 Abs. 6 PAngV 
zugrundeliegenden europarechtlichen Vorgaben49 sind eben-
so spezieller wie die (zum Tatzeitpunkt nicht geltende und 
daher für den konkreten Fall noch irrelevante) Buttonlösung 
(Art 8 Abs. 2 UA 2 der RL 2011/83/EU, umgesetzt in § 312j 
Abs. 3 BGB). Das Gleiche gilt für das spezielle Preisanga-
benrecht für elektronisch abgeschlossene Fernabsatzverträge 
(für die Angabe des Gesamtpreises Art. 8 Abs. 2  UA 1 i.V.m. 
Art. 6 Abs. 1e der RL 2011/83/EU, umgesetzt durch § 312j 
Abs. 2 BGB i.V.m. Art 246a § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 EGBGB). 
Egal, ob man darin eigenständige Spezialregelungen oder 
Konkretisierungen der in der UGP-RL enthaltenen wettbe-
werbsrechtlichen Anforderungen erblickt, stellen sie denjeni-
gen Ausschnitt des Europarechts dar, der aufgrund des Vor-
rangs Einfluss auf § 263 StGB nehmen könnte. Unter diesem 
Blickwinkel lässt sich relativ einfach bestimmen, dass die 
Abofallen gegen die europarechtlichen Vorgaben verstoßen. 
Es fehlt an einer deutlichen Angabe des Endpreises, wie sie 
das § 1 Abs. 6 PAngV zu Grunde liegende Europarecht ver-
langt. Ebenso liegt nach heutigem Recht ein deutlicher Ver-
stoß gegen die Pflicht zur besonderen Verdeutlichung einer 
Zahlungspflicht gem. Art. 8 Abs. 2 UA 2 RL 2011/83/EU 
und zur deutlichen Angabe des Gesamtpreises unmittelbar 
vor Tätigung der elektronischen Bestellung gem. Art. 8 Abs. 
2 UA 1 RL 2011/83/EU vor. Es bedarf daher nicht der vom 
Senat im Ansatz unternommenen – außerhalb der in der 
Blacklist (Art 5 Abs. 5 i.V.m. Anhang I UGP-RL) genannten 
Fälle schwierigen – Abwägung gem. Art. 5 UGP-RL, ob eine 
unlautere Geschäftspraktik vorliegt. 

Abschließend stützt der Senat sein Ergebnis, keine richt-
linienbedingte Einschränkung des Betrugstatbestands vorzu-
nehmen, auf Nr. 21 des Anhangs I zur Richtlinie i.V.m. Art. 5 
Abs. 5 UGP-RL. Danach ist das Verwenden bestimmter rech-
nungsähnlicher Angebote per se eine unlautere Geschäftspra-
xis. Daran zeige sich, dass die Erkennbarkeit der Täuschung 
die Annahme eines Betrugs nicht ausschließe. In der Tat zeigt 
der im Richtlinienanhang enthaltene Katalog der Per se-
Verbote, dass die Erkennbarkeit des täuschenden Verhaltens 
trotz des Abstellens auf das Leitbild des durchschnittlichen 
aufmerksamen Verbrauchers nicht automatisch die Unlauter-
keit der Geschäftspraxis ausschließt. Da aber die Abofallen 
nicht in die Blacklist des Richtlinienanhangs aufgenommen 
worden sind,50 folgt daraus für die lauterkeitsrechtliche Ein-
ordnung der Abofallen nichts. 

                                                 
48 Die Subsidiarität der Richtlinie ergibt sich aus Art. 3 Abs. 4 
UGP-RL. 
49 Zu den § 1 Abs. 6 PAngV zu Grunde liegenden Richtlinien 
Weidert/Völker, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig 
(Hrsg.), Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommen-
tar, 3. Aufl. 2013, Einf. PAngV Rn. 8. 
50 Teilweise wird im Schrifttum angenommen, Abofallen 
fielen unter Nr. 20 des Anhangs I der UGP-RL sowie Nr. 21 
des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG (Heim [Fn. 25], S. 180; 
Eisele, NStZ 2010, 193 [196]). Damit sind jedoch nur dieje-
nigen Fälle erfasst, in denen Schlüsselwörter wie „gratis“, 
„umsonst“ oder „kostenfrei“ zum Vertragsschluss verleiten. 

 

3. Vermögensverfügung und Schaden 

Am Ende sei noch auf die vom Senat vorgenommene Be-
gründung von Vermögensverfügung und -schaden eingegan-
gen. Das soll nur kurz geschehen – nicht, weil hier alles 
rechtlich unproblematisch ist, sondern im Gegenteil deshalb, 
weil – auf den ersten Blick nicht zu erwarten – sich zu diesen 
Tatbestandsmerkmalen viele weitere Probleme auftun, die 
einen eigenen Beitrag von ähnlichem Umfang erforderlich 
machen. 
 
a) Worin liegt die Vermögensverfügung? 

Der Senat lässt offen, ob schon – wie vom Landgericht ange-
nommen – der (vermeintliche) Vertragsschluss zum Schaden 
führt. Stattdessen stellt er auf das Entrichten des Entgelts 
durch das Opfer ab. Das ist auf den ersten Blick ein sicherer 
Weg, ohne weitere Probleme einen Betrug annehmen zu kön-
nen. Anstatt sich mit der Problematik des Eingehungsbetrugs 
auseinanderzusetzen, wird auf die Erfüllung abgestellt.51 In 
der hier vorliegenden Konstellation begibt der Senat sich 
jedoch durch dieses Abstellen auf die Geldzahlung in unsi-
cheres Gelände, da die Bezahlung nicht durch denselben 
Irrtum motiviert ist wie der Vertragsschluss. Während der 
(vermeintliche) Vertragsschluss auf der irrigen Annahme von 
Tatsachen beruht, aus denen sich für das Opfer die Unentgelt-
lichkeit des Vertragsschlusses ergibt, erfolgt die Zahlung 
nach Übersendung einer Zahlungsaufforderung in der An-
nahme, einen entgeltlichen Vertrag geschlossen zu haben.52 
Die Zahlung, auf die der Senat abstellen will, beruht also 
nicht mehr auf dem durch die Gestaltung der Internetseiten 
erregten Irrtum. Ob der Senat diese Besonderheit der Kons-
tellation gesehen hat, lässt sich nicht sicher ausmachen. Dafür 
lässt sich anführen, dass er auf das Durchsetzen der täu-
schungsbedingt eingegangenen Verpflichtung abstellt und 
nicht auf eine täuschungsbedingte Zahlung durch das Opfer.53 
Dagegen spricht jedoch deutlich, dass der Senat auf eine 
Kommentarstelle seines Vorsitzenden abstellt, in der dieser 
die Abofalle als Unterfall des unechten Erfüllungsbetrugs 

                                                                                    
Andere Fälle, in denen der Verbraucher irrig von der Unent-
geltlichkeit ausgeht, sind nicht erfasst. Es geht um Worte, die 
die Assoziation kostenlos auslösen, nicht um Gesamtgestal-
tungen mit dieser Folge. Siehe dazu Blasek, GRUR 2010, 396 
(399 bei Fn. 65) 
51 Ob nach altem Recht tatsächlich ein wirksamer Vertrag 
eingegangen wurde, dessen Zahlungsverbindlichkeit erfüllt 
werden konnte, ist umstritten. Aufgrund von § 312j Abs. 4 
BGB besteht nach geltendem Recht keine Zahlungspflicht. 
52 In der Praxis werden einige Opfer nicht von einer Zahlungs-
pflicht ausgegangen sein, sondern bezahlt haben, um weiteren 
Ärger zu vermeiden. Dieser für die Vollendungsstrafbarkeit 
wichtige Aspekt soll nicht näher verfolgt werden, da er im 
vorliegenden Fall wegen der durch das Landgericht vorge-
nommenen Beschränkung auf den versuchten Betrug nicht 
von Interesse ist. 
53 BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12, Rn. 35. 
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ansieht.54 Der unechte Erfüllungsbetrug zeichnet sich per 
definitionem gerade dadurch aus, dass die in der Eingehungs-
phase vorgenommene Täuschung in der Erfüllungsphase 
fortwirkt und der dadurch ausgelöste Irrtum fortbesteht. So 
verhält es sich jedoch bei den Abofallen nicht. Sie beruhen 
auf dem Prinzip Trojanisches Pferd. Der Zugang in die Op-
fersphäre wird listig durch Verbergen der Entgeltlichkeit 
erschlichen, während der Zugriff auf das Opfervermögen 
nach Ablegen der Tarnung unter deutlichem Hinweis auf eine 
(vermeintliche) Zahlungspflicht erfolgt. Darin unterscheiden 
sich die Abofallen z.B. auch von der Konstellation der rech-
nungsähnlichen Insertionsofferten, bei denen Vertragsschluss 
und Zahlung – durch denselben Akt erfolgend – auf derselben 
Opfervorstellung beruhen.55 

Es sind verschiedene Begründungswege denkbar, auf de-
nen man trotz des Wechsels der Opfervorstellung wie vom 
Senat angenommen in der Bezahlung des Entgelts den Scha-
den erblicken könnte. 

Zum einen kann man in der Zahlungsaufforderung eine 
eigene Täuschung sehen. Diesen Weg über eine abweichende 
Bestimmung der Täuschungshandlung ist für die Abofallen 
das LG Hamburg gegangen.56 Das wäre jedoch ein anderer 
Lösungsansatz, den der Senat in seiner Entscheidungsbe-
gründung nicht verfolgt. Man müsste der Frage nachgehen, 
ob die Zahlungsaufforderung neben der Rechtsbehauptung, es 
bestünde ein Anspruch, auch eine wahrheitswidrige Tatsa-
chenbehauptung enthält. 

Zum anderen wäre es denkbar, hier eine mehraktige Ver-
fügung des Opfers anzunehmen, die sich aus dem ersten Akt 
des (vermeintlichen) Vertragsschlusses am Computer sowie 
dem zweiten Akt der Zahlung des Entgelts zusammensetzt. 
Die Konstruktion einer mehraktigen Verfügung ist jedoch 
problematisch. Immerhin werden hier beide Akte vom Opfer 
vorgenommen, so dass anders als bei durch den Täter oder 
beliebige Dritte vorgenommenen Teilakten nicht die Gefahr 
besteht, den Selbstschädigungscharakter des Betrugs zu ver-
kennen. Dennoch erscheint es bedenklich, solche Opferakte 
mit einzubeziehen, die nicht irrtumsbedingt erfolgen oder bei 
denen der zur Vermögensverfügung führende Irrtum nicht auf 
dem Täterverhalten beruht, in dem man die relevante Täu-
schung erblickt. Hier müsste aufwändig argumentiert werden, 
weshalb es ausreichen soll, wenn der Schaden auch auf nicht 
täuschungs- und irrtumsbedingtem Opferverhalten beruht. 
Dieser dogmatisch interessanten Fragestellung geht der Senat 
nicht nach. 
 
b) Schaden 

Mir bleibt unklar, weshalb das Landgericht und ihm folgend 
der 2. Strafsenat offen lassen, ob bei rein objektiver Betrach-
tung ein Vermögensschaden vorliegt, und stattdessen um-
ständlich „jedenfalls“ nach den Maßstäben des individuellen 

                                                 
54 BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12, Rn. 35, mit Verweis 
auf Fischer (Fn. 1), § 263 Rn. 178. 
55 Diesen Unterschied übersieht Kliegel, JR 2013, 389 (399). 
56 LG Hamburg ZWH 2012, 404 (405). 

Schadenseinschlags ein Schaden angenommen werden kann. 
Denn zum einen sollte dieser Weg der Schadensbegründung 
vor dem Hintergrund der durch BGH und BVerfG initiierten 
Verschärfung der Anforderungen an eine Schadensbegrün-
dung kritisch hinterfragt werden.57 Zum anderen dürfte doch 
nach objektiven Maßstäben ein Schaden vorliegen. Denn Rou-
tenplaner gibt es für jedermann leicht zugänglich und von 
Millionen Nutzern verwendet unentgeltlich im Internet. Der 
Marktpreis für solche Dienstleistungen liegt daher bei null. 
Die Unentgeltlichkeit vergleichbarer Routenplaner führt nicht 
nur dazu, dass ein entgeltliches Programm für die Opfer 
„subjektiv sinnlos und daher wertlos“58 ist – es ist schon 
objektiv wertlos. 
 
IV. Schluss 

Dem hier kritisch besprochenen Urteil des 2. Strafsenats 
kommt eine erhebliche Bedeutung zu. Die Bemühungen um 
die Bestimmung der Grenzen der konkludenten Täuschung 
und des Einflusses des Europarechts werden weiter gehen. 
Der 2. Strafsenat hat dafür durch sein Urteil zu den Abofallen 
einen bedeutenden Beitrag geleistet, insbesondere durch die 
ausführlichen Darlegungen zur richtlinienkonformen Ausle-
gung des § 263 StGB, die die Diskussion zu dieser Thematik 
weiter beleben werden. 

                                                 
57 Siehe jüngst BGH, Urt. v. 2.7.2014 – 5 StR 182/14, Rn. 10. 
58 BGH, Urt. v. 5.3.2014 – 2 StR 616/12, Rn. 39. 


