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Wesen und Funktion des Vorsatzes im Unrechtstatbestand 

Symposium zum 60. Geburtstag von Univ.-Prof. Dr. Petra Velten, Linz 
 

Von Univ.-Prof. Dr. Richard Soyer, Wiss. Ass. Siegmar Lengauer, Linz 
 
 
Die Idee, anlässlich des runden Geburtstages unserer hoch 
geschätzten Kollegin und Professorin, Frau Petra Velten, ein 
wissenschaftliches Symposium zur Strafrechtsdogmatik zu 
veranstalten, nahm dank der bereitwilligen Unterstützung des 
Kollegiums in Linz sowie zahlreicher Wegbegleiter in 
Deutschland und Österreich rasch konkrete Formen an. Dass 
es innerhalb kürzester Zeit gelingen konnte, ein qualitativ 
hochwertiges Vortragsprogramm zu gestalten, ist vor allem 
der ausgezeichneten Reputation von Petra Velten geschuldet. 
Die freundliche Unterstützung von allen Seiten, die spontan 
erklärte Bereitschaft der Vortragenden und die Mitwirkung 
der teilnehmenden Personen sowie die anregende Atmosphä-
re während des Symposiums waren und sind ein schöner 
Beleg für die tiefe, freundschaftliche Verbundenheit, die 
Kolleginnen und Kollegen mit Petra Velten teilen. 

Die thematische Ausrichtung der Veranstaltung erfolgte 
in Hinblick darauf, dass Vorsatz und Vorsatzdogmatik von 
zentraler Bedeutung für die wissenschaftliche Tätigkeit von 
Petra Velten sind. In der ihr eigenen analytischen und präzi-
sen Art und Weise hat sie sich mehrfach mit diesem For-
schungsgegenstand auseinandergesetzt. Dabei zeichnen sich 
ihre Beiträge durch eine kenntnisreiche, scharfsinnige Aufar-
beitung zentraler Fragen der Vorsatzdogmatik und eine Ver-
netztheit des Denkens aus, die bei der Lektüre Hintergründe, 
Zusammenhänge und Ausblicke vor Augen führen, die für 
ein tieferes Verständnis der Materie, der Ratio und der Sys-
tematik der gesetzlichen Regelungen von entscheidender 
Bedeutung sind. Ob in der Kommentierung der vorsätzlichen 
Tötungsdelikte im Salzburger Kommentar oder in der Ausei-
nandersetzung mit Objektivierungstendenzen im Vermögens- 
und Wirtschaftsstrafrecht, es gelingt Petra Velten, die große 
Bedeutung des subjektiven Tatbestandes für die Frage der 
Unrechtsbegründung kritisch herauszuarbeiten. Zusammen 
mit ihrem erst kürzlich fertiggestellten Beitrag zu den Kau-
salgesetzen als Vorsatzgegenstand entsteht in der Gesamt-
schau ein straftheoretisch fundiertes Plädoyer für eine an-
spruchsvolle Vorsatzdogmatik, die sowohl das Ausmaß der 
Gefährlichkeit des Verhaltens als auch die Einstellung des 
Täters gegenüber dem Rechtsgut im Blick behält und schließ-
lich zu der Frage führt, ob der Täter bewusst ein qualifiziertes 
Verletzungsrisiko herbeigeführt hat, das ihm im Fall der 
Realisierung als Erfolg zurechenbar ist.  

Das Symposium sollte aber nicht nur inhaltlich dem For-
schungsinteresse von Petra Velten entsprechen, sondern auch 
ihrer Begeisterung für grenzüberschreitenden wissenschaftli-
chen Austausch entgegenkommen. Erklärtes Ziel der Veran-
staltung war es, in diese Richtung einen Impuls zu setzen und 
allen Beteiligten ein Forum für einen fruchtbaren Gedanken-
austausch zu bieten. Entsprechend der thematischen Ausrich-
tung und dieser Zielsetzung erklärten sich Prof. Dr. Helmut 

Frister und Univ.-Prof. Dr. Kurt Schmoller bereit, zu Wesen 
und Funktion des Vorsatzes im Unrechtstatbestand über 

„Vorsatzdogmatik in Deutschland“1 und „Vorsatzdogmatik in 
Österreich“2 vorzutragen. Im Anschluss hielten Univ.-Prof. 
Dr. Margarethe Flora und Prof. Dr. Mark Deiters Vorträge 
zum „Schädigungsvorsatz im Vermögensstrafrecht“3 und 
zum „Vorsatz als Beweisthema im Strafprozess“4. Univ.-
Prof. Dr. Klaus Schwaighofer hat als Moderator sodann prak-
tische Fragen der Anwendung des Vorsatzes im Lichte der 
österreichischen höchstgerichtlichen Rechtsprechung für die 
nachfolgende rege Diskussion aufbereitet.5 Im abschließen-
den Festvortrag widmete sich Prof. Dr. Ingeborg Puppe der 
Befreiung der Vorsatzlehre von der „lähmenden Alternative“ 
zwischen Wissenstheorie und Willenstheorie durch neuere 
Methoden der Rechtsfindung.6 

Mit der vorliegenden Ausgabe der ZIS überreichen wir 
der Jubilarin die verschriftlichten Beiträge der Vortragenden 
und hoffen, damit eine weitere vertiefende Beschäftigung mit 
der Materie und die Fortsetzung der Auseinandersetzung 
anzuregen. Als Organisatoren hoffen wir auch, dass das 
Symposium zur Strafrechtsdogmatik den Erwartungen aller 
Beteiligten gerecht wurde. Bei allen Mitwirkenden möchten 
wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.  

Im Besonderen hoffen wir, dass wir Petra Velten anläss-
lich ihres 60. Geburtstages eine große Freude machen konn-
ten. Im Namen des gesamten Kollegiums möchten wir die 
Gelegenheit nutzen, noch einmal unseren Dank für Dein 
fachliches Engagement, Deine Diskussionsbereitschaft und 
Ehrlichkeit, vor allem aber für Deine Freundschaft zum Aus-
druck zu bringen. 

                                                 
1 Frister, ZIS 2019, 381. 
2 Schmoller, ZIS 2019, 387. 
3 Flora, ZIS 2019, 394. 
4 Deiters, ZIS 2019, 401. 
5 Schwaighofer, ZIS 2019, 407. 
6 Puppe, ZIS 2019, 409. 
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Vorsatzdogmatik in Deutschland 
 

Von Prof. Dr. Helmut Frister, Düsseldorf 
 
 
I. Einführung 

1. Eingrenzung des Themas 

Lassen sie mich zunächst das Thema meiner Überlegungen 
ein wenig eingrenzen. Ich werde mich auf den Begriff des 
Vorsatzes, d.h. insbesondere auf die Abgrenzung des Vorsat-
zes von bloßer Fahrlässigkeit beschränken. Den Vorsatzge-
genstand, also die Unterscheidung von Tatbestands- und 
Subsumtionsirrtum und die Zurechnung zum Vorsatz, d.h. die 
Behandlung von Abweichungen vom vorgestellten Kausal-
verlauf werde ich nicht erörtern. Ebenfalls ausklammern 
möchte ich die Vorsatzfeststellung, weil es hierzu den Beitrag 
von Mark Deiters1 gibt und sich auch Ingeborg Puppe2 in 
ihrem Beitrag mit den Bestrebungen zu einer Normativierung 
der Vorsatzfeststellung befassen wird. 
 
2. Aufbau 

Meine Überlegungen gliedern sich in zwei Teile. Im ersten 
beschäftige ich mich mit dem traditionellen und in Recht-
sprechung und Lehre noch immer vorherrschenden Verständ-
nis des Vorsatzes als „Wissen und Wollen“ des tatbestands-
mäßigen Geschehens. Ich werde die Kritik an dem nach die-
sem Verständnis erforderlichen Willenselement des Vorsat-
zes erörtern und dabei herausarbeiten, dass der Streit zwi-
schen dem traditionellen Vorsatzverständnis und der auf ein 
selbständiges Willenselement verzichtenden Möglichkeits-
theorie nicht inhaltlicher Natur ist, sondern lediglich die 
Frage betrifft, wie man die Abgrenzung zwischen Vorsatz 
und Fahrlässigkeit am besten beschreibt. 

Der zweite Teil ist in erster Linie der Wahrscheinlich-
keitstheorie und ihrer modernen Weiterentwicklung, der 
Lehre von der Vorsatzgefahr, gewidmet. Auf der Grundlage 
der im ersten Teil hoffentlich erfolgten begrifflichen Klärung 
werde ich zunächst das Verhältnis dieser Lehren zum traditi-
onellen Vorsatzverständnis analysieren und sodann der Frage 
nachgehen, ob die Kenntnis einer Vorsatzgefahr als alleiniges 
oder zusätzliches Kriterium zur Abgrenzung von Vorsatz und 
Fahrlässigkeit zu überzeugen vermag. Abschließend werde 
ich noch kurz auf die vereinzelt erhobene Forderung nach 
einer vollständigen „Normativierung“ des Wissenselements 
des Vorsatzes eingehen, die auf der Radikalisierung von 
Erwägungen beruht, die bereits der Lehre von der Vorsatzge-
fahr zugrunde liegen. 
 
II. Das traditionelle Vorsatzverständnis 

1. Das Willenselement des Vorsatzes 

Nach traditioneller Vorstellung setzt der Vorsatz voraus, dass 
der Täter das tatbestandsmäßige Geschehen zumindest für 
möglich hält und es billigend in Kauf nimmt.3 Die als Wil-

                                                 
1 Deiters, ZIS 2019, 401. 
2 Puppe, ZIS 2019, 409. 
3 So – ungeachtet der uneinheitlichen Terminologie – Stern-

berg-Lieben/Schuster, in: Schönke/Schröder, Strafgesetz-
buch, Kommentar, 30. Aufl. 2019, § 15 Rn. 84; Gropp, Straf-

lenselement des Vorsatzes bezeichnete billigende Inkauf-
nahme wird dabei seit dem „Lederriemen“-Urteil des Bun-
desgerichtshofs4 nicht mehr dahingehend verstanden, dass 
dem Täter das tatbestandsmäßige Geschehen erwünscht sein 
muss. Vielmehr nimmt ein Täter das tatbestandsmäßige Ge-
schehen bereits dann billigend in Kauf, wenn er die Vermei-
dung dieses Geschehens gegenüber den mit seiner Handlung 
verfolgten Zielen als nachrangig bewertet. 

Auf der Grundlage dieser Begriffsbestimmung lässt sich 
das Willenselement des Vorsatzes auch in Fällen annehmen, 
in denen der Täter das mit seiner Handlung verfolgte Ziel nur 
bei Nichteintritt des tatbestandlichen Geschehens erreichen 
kann. Das klassische Beispiel dafür ist der von Lacmann zur 
Widerlegung der sogenannten ersten Frankschen Formel5 
erdachte Schießbudenfall6: Auf einem Rummelplatz wettet 
der Handelnde mit einem anderen Besucher darum, dass er an 
einer Schießbude dem Mädchen, das die Kunden bedient, 
eine Glaskugel aus der Hand schießen werde, ohne es zu 
verletzen. Falls er das Mädchen doch verletzt, plant er, das 
Gewehr fallen zu lassen und in der Menge unterzutauchen. 

Ungeachtet der Tatsache, dass der Täter eine Verletzung 
des Mädchens gerade vermeiden muss, um seine Wette zu 
gewinnen, nimmt er die Möglichkeit einer solchen Verlet-
zung im Sinne des traditionellen Vorsatzverständnisses billi-
gend in Kauf. Wie sich aus der Existenz eines Plan B für den 
Fall der Verletzung des Mädchens unzweifelhaft ergibt, ver-
traut er gerade nicht darauf, dass es ihm gelingen werde, das 
Mädchen nicht zu verletzen. Damit bewertet er die Vermei-
dung einer Verletzung des Mädchens als nachrangig gegen-
über seinem Interesse am Abschluss der Wette. 

Anders als Ingeborg Puppe halte ich die Aussagekraft des 
Lacmannschen Schießbudenfalls für begrenzt. Aus ihm ergibt 
sich kein grundsätzlicher Einwand gegen die traditionelle 
Vorstellung, der Vorsatz unterscheide sich von der Fahrläs-
sigkeit durch die mit der Tat zum Ausdruck gebrachte Ein-

                                                                                    
recht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2015, § 4 Rn. 174 ff.; Krey/ 
Esser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2016, Rn. 396 
ff.; Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, § 5 
Rn. 85; Rengier, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 10. Aufl. 2018, 
§ 14 Rn. 30; Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 
4. Aufl. 2006, § 12 Rn. 21 ff.; Stratenwerth/Kuhlen, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2011, § 8 Rn. 117 ff.; 
Zieschang, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 2017, 
Rn. 123 ff. 
4 BGHSt 7, 363 (368 ff.); zur vorherigen Rechtsprechung des 
Reichsgerichts vgl. RGSt 33, 4 (5 f.); 72, 36 (44); 76, 115 
(116). 
5 Nach dieser Formel soll für das Willenselement des Vorsat-
zes maßgeblich sein, ob der Täter auch gehandelt hätte, wenn 
er den Eintritt des tatbestandsmäßigen Geschehens als sicher 
vorausgesehen hätte; vgl. Frank, Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 18. Aufl. 1931, § 59 Anm. V, S. 190. 
6 Lacmann, GA 58 (1911), 109 (119); ders., ZStW 31 (1911), 
142 (159). 
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stellung des Täters zum tatbestandlichen Geschehen.7 Der 
Fall macht klar, dass der Vorsatztäter das tatbestandliche 
Geschehen nicht erstrebt haben muss, spricht aber in keiner 
Weise gegen die These, dass er sich dafür entschieden haben 
muss, der Vermeidung dieses Geschehens nicht den Vorrang 
zu geben. Man mag sich daran stoßen, dass diese Entschei-
dung von dem traditionellen Vorsatzverständnis als Wille zur 
Herbeiführung eines solchen Geschehens bezeichnet wird.8 
Aber dies ist allenfalls eine terminologische Ungenauigkeit, 
aus der sich keine sachlichen Einwände gegen die traditionel-
le Unterscheidung von Vorsatz und Fahrlässigkeit ableiten 
lassen. 
 
2. Selbständigkeit des Willenselements? 

Sachlich fragwürdig ist die traditionelle Unterscheidung von 
Vorsatz und Fahrlässigkeit nicht, weil sie ein den Vorsatz 
von der Fahrlässigkeit unterscheidendes Willens- oder Ein-
stellungselement postuliert, sondern weil sie davon ausgeht, 
dass dieses Willenselement bei der Begründung des Vorsat-
zes selbständige Bedeutung hat. Das Willenselement soll sich 
nicht bereits aus dem Wissenselement ergeben, sondern – wie 
der Bundesgerichtshof immer wieder betont9 – in jedem Ein-
zelfall zusätzlich festgestellt werden müssen. 

Wenn sich aber das Willenselement des Vorsatzes in der 
bewussten Entscheidung erschöpft, der Vermeidung des 
tatbestandlichen Geschehens nicht den Vorrang zu geben, 
dann ist nicht ersichtlich, wie dieses Element bei einem in 
Kenntnis des Risikos der Verwirklichung dieses Geschehens 
handelnden Täter fehlen kann. Wer sich in Kenntnis des mit 
einer Handlung verbundenen Risikos dafür entscheidet, die 
betreffende Handlung vorzunehmen, der trifft damit zugleich 
die Entscheidung, der Vermeidung dieses Risikos nicht den 
Vorrang zu geben. Das eine ist nur die Kehrseite des ande-
ren.10 

Rechtsprechung und herrschende Lehre leugnen diesen 
im Grunde auf der Hand liegenden Zusammenhang, weil sie 
befürchten, ohne das Korrektiv eines selbständigen Wil-
lenselements zu einer zu weitgehenden Ausdehnung der 
Vorsatzstrafbarkeit zu gelangen. In der Tat gibt es eine ganze 
Reihe von mehr oder weniger alltäglichen Fällen, in denen 
die Annahme vorsätzlichen Handelns unangemessen wäre, 
obwohl der Täter die Möglichkeit der Verwirklichung des 
tatbestandsmäßigen Geschehens erkannt zu haben scheint. 

                                                 
7 So aber Puppe, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 
Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 5. Aufl. 2017, 
§ 15 Rn. 40. 
8 Vgl. Puppe (Fn. 7), § 15 Rn. 40, mit dem berechtigten Hin-
weis, dass ein Täter, der – wie im Lacmannschen Schießbu-
denfall – alltagssprachlich den tatbestandlichen Erfolg gerade 
vermeiden will, dessen Eintritt nicht zugleich in einem all-
tagssprachlichen Sinne „wollen“ kann; ähnlich bereits    
Lacmann, ZStW 30 (1910), 767 (795). 
9 BGHSt 7, 363 (368 f.); 36, 1 (9 ff.); 63, 88 (93 f.) m.w.N. 
10 Vgl. dazu bereits Frisch, Vorsatz und Risiko, 1983, S. 262 
f.; Frister, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2018, 
Kap. 11 Rn. 22 und 24 m.w.N. 

Ein Paradebeispiel für einen solchen Fall ist das im Stra-
ßenverkehr immer wieder zu beobachtende Überholen auf 
einer zweispurigen Straße vor einer Kurve oder Bergkuppe. 
Weil die Autofahrer bei diesen Überholmanövern in der Re-
gel durchaus wahrnehmen, dass sie die Gegenfahrbahn nicht 
einsehen können, und sie zumeist auch wissen, dass ein Zu-
sammenstoß mit dem Gegenverkehr tödlich sein kann, 
scheint kein Weg an der Feststellung vorbei zu führen, sie 
hätten einen tödlichen Unfall als möglich vorhergesehen. 

Um nicht jedes dieser hochriskanten, aber gleichwohl 
immer wieder zu beobachtenden Überholmanöver als zumin-
dest versuchten Totschlag ahnden zu müssen, postuliert die 
herrschende Meinung, dass die Fahrer in einem solchen Fall 
typischerweise lediglich „bewusst fahrlässig“ handeln. Sie 
würden die Möglichkeit eines tödlichen Unfalls zwar erken-
nen, aber in der Regel nicht billigend in Kauf nehmen, weil 
sie ernsthaft darauf vertrauten, dass es nicht zu einem tödli-
chen Unfall kommen werde.11 

Dem naheliegenden Einwand, dass wer ernsthaft darauf 
vertraue, dass etwas nicht geschehe, dieses Geschehen auch 
nicht oder zumindest nicht mehr ernsthaft für möglich halte, 
beugt das traditionelle Vorsatzverständnis mit dem Hinweis 
vor, dass das ernsthafte Vertrauen des Täters in den Fällen 
der bewussten Fahrlässigkeit irrationaler Natur sei. Der Täter 
halte das tatbestandsmäßige Geschehen zwar für möglich, 
vertraue aber zugleich „irrational“ darauf, dass es nicht ein-
treten werde.12 

Diese Beschreibung ergibt einen Sinn, wenn man sich für 
das rationale Für-möglich-Halten mit einer abstrakt bleiben-
den Gefahrvorstellung begnügt, d.h. nicht verlangt, dass der 
Täter sich das Risiko des tatbestandsmäßigen Geschehens für 
den konkreten Fall dadurch bewusst macht, dass er den ge-
fahrbegründenden Sachverhalt unter sein Erfahrungswissen 
subsumiert.13 Solange eine solche Subsumtion nicht erfolgt, 
kann ein in Kenntnis des gefahrbegründenden Sachverhalts 
handelnder und über das erforderliche Erfahrungswissen 
verfügender Täter „irrational“, d.h. unter Außerachtlassung 
seines eigenen Erfahrungswissen, auf das Ausbleiben des 
tatbestandsmäßigen Geschehens vertrauen. 

Die beschriebenen riskanten Überholmanöver bei nicht 
einsehbarer Gegenfahrbahn sind ein typisches Beispiel für 
eine solche Konstellation. Die Autofahrer nehmen den ge-
fahrbegründenden Sachverhalt vollständig wahr und haben 
das zur Beurteilung von dessen Gefährlichkeit erforderliche 
Erfahrungswissen, aber sie wenden dieses vorhandene Erfah-
rungswissen vor der Einleitung des Überholmanövers nicht 
oder nicht richtig an, messen ihm – aus welchen Gründen 
auch immer14 – für ihr eigenes Überholmanöver keine Bedeu-

                                                 
11 Krey/Esser (Fn. 3), Rn. 396. 
12 Vgl. etwa Roxin (Fn. 3), § 12 Rn. 42. 
13 Vgl. zu diesem Erfordernis bereits Frister (Fn. 10), 
Kap. 11 Rn. 25; ähnlich zuvor schon Schmidhäuser, JuS 
1980, 241. 
14 Denkbare Gründe sind etwa Denkfaulheit, Ablenkung, aber 
auch Verdrängung, d.h. die mehr oder weniger bewusste 
Entscheidung, es lieber nicht so genau wissen zu wollen. 
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tung zu und machen sich damit das Risiko eines tödlichen 
Geschehens für den konkreten Fall nicht bewusst.  

Mit der Kategorie der bewussten Fahrlässigkeit erfasst 
das traditionelle Vorsatzverständnis also offenbar die Fälle, 
in denen der Täter sämtliche für den Vorsatz erforderliche 
Wahrnehmungen gemacht hat und auch über das zur Beurtei-
lung dieses Wahrnehmungen erforderliche Erfahrungswissen 
verfügt, er diese Wahrnehmungen aber nicht oder nicht rich-
tig mit seinem vorhandenen Erfahrungswissen verknüpft und 
sich damit das Risiko des tatbestandsmäßigen Geschehens für 
den konkreten Fall nicht bewusst gemacht hat. 

Wenn diese Analyse richtig ist, dann resultiert der Streit 
zwischen dem herrschenden Vorsatzverständnis und der 
sogenannten Möglichkeitstheorie aus einem unterschiedli-
chen Verständnis des Wissenselements des Vorsatzes. Wäh-
rend die Möglichkeitstheorie für das Wissenselement ver-
langt, dass sich der Täter das Risiko des tatbestandsmäßigen 
Geschehens durch eine Subsumtion unter das bei ihm vor-
handene allgemeine Erfahrungswissen bewusst macht, be-
steht das Wissenselement nach dem traditionellen Vorsatz-
verständnis nur aus den für diese Subsumtion erforderlichen 
Wahrnehmungen und dem für deren Beurteilung erforderli-
chen Erfahrungswissen. Obwohl Juristen eigentlich wissen 
müssten, dass die Subsumtion eines Einzelfalls unter allge-
meine Regeln nicht automatisch geschieht, sondern ein eige-
ner psychischer Vorgang ist, der durchaus geistige Anstren-
gung erfordern kann,15 gerät der Vorgang der Subsumtion 
unter die allgemeinen Erfahrungssätze dem traditionellen 
Vorsatzverständnis bei der Beschreibung des Wissensele-
ments nicht in den Blick. 

Weil man aber den Vorsatz im Ergebnis nur annehmen 
will, wenn dem Täter das Risiko des tatbestandsmäßigen 
Geschehens für den konkreten Fall bewusst gewesen ist, 
erfasst das traditionelle Vorsatzverständnis den Subsumti-
onsvorgang mit der Konstruktion eines selbständigen Wil-
lenselements. Wenn der Bundesgerichtshof dazu mahnt, das 
Willenselement des Vorsatzes nicht allein aus dem Wis-
senselement abzuleiten,16 dann scheint mir das in der Sache 
die Aufforderung zu sein, sich nicht mit der Feststellung der 
notwendigen Wahrnehmungen und des zu deren Beurteilung 
erforderlichen Erfahrungswissens zu begnügen, sondern auch 
zu prüfen, ob der Täter das bei ihm vorhandene Erfahrungs-
wissen auf den zu beurteilenden Fall angewendet und sich 
damit das Risiko eines tatbestandsmäßigen Geschehens für 
den konkreten Fall bewusst gemacht hat. 

Die Erfassung des bereits für eine konkrete Möglichkeits-
vorstellung erforderlichen Subsumtionsvorgangs unter dem 
Etikett eines selbständigen Willenselements halte ich – ob-

                                                 
15 Allein mit dem Erfassen des Sachverhalts und der Kenntnis 
der zu dessen rechtlichen Beurteilung heranzuziehender 
Rechtssätze ist ein juristischer Fall bekanntlich noch nicht 
gelöst. Die Rechtssätze müssen auch noch auf den erfassten 
Sachverhalt angewendet werden, was in der juristischen Aus-
bildung insbesondere Anfängern oft sogar besonders schwer 
fällt. 
16 BGHSt 7, 363, 368 f.; BGH NStZ 1984, 19; BGH NStZ 
1988, 175. 

wohl dieser Vorgang wie jeder Erkenntnisprozess auch durch 
emotionale Elemente beeinflusst wird – begrifflich für wenig 
überzeugend. Im Ergebnis ist sie jedoch unschädlich. Die 
dogmatisch vorzugswürdige Möglichkeitstheorie zieht zwi-
schen Vorsatz und Fahrlässigkeit keine andere Grenze als das 
traditionelle Vorsatzverständnis. Beide Theorien streiten 
nicht über die Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässig-
keit, sondern ausschließlich über die Frage, wie man diese 
Abgrenzung dogmatisch am besten beschreibt. 
 
III. Die Wahrscheinlichkeitstheorie und die Lehre von 

der Vorsatzgefahr 

1. Verhältnis zum traditionellen Vorsatzverständnis 

Bei der in der älteren Literatur u.a. von Lacmann vertretenen 
Wahrscheinlichkeitstheorie17 und ihrer modernen Weiterent-
wicklung, der Lehre von der Vorsatzgefahr,18 ist dies hinge-
gen anders. Mit ihrer Unterscheidung nach dem Grad der von 
dem Täter erkannten Gefahr plädieren diese Lehren für eine 
auch im Ergebnis von dem traditionellen Vorsatzverständnis 
abweichende Grenzziehung zwischen Vorsatz und Fahrläs-
sigkeit. 

Der Vorsatz soll voraussetzen, dass der Täter das tatbe-
standsmäßige Geschehen nicht nur für möglich, sondern in 
einem bestimmten Maße für wahrscheinlich gehalten hat. Das 
für den Vorsatz notwendige Wahrscheinlichkeitsmaß lasse 
sich zwar nicht in Zahlen angeben, könne aber – so insbeson-
dere die moderne Lehre von der Vorsatzgefahr – dahinge-
hend umschrieben werden, dass der Täter eine taugliche 
Methode zur Herbeiführung des jeweiligen tatbestandlichen 
Geschehens angewendet haben müsse.19 

In welchem Verhältnis eine solche Abgrenzung zwischen 
Vorsatz und Fahrlässigkeit zu dem traditionellen Vorsatzver-
ständnis steht, hängt maßgeblich davon ab, ob das Erforder-
nis einer über das bloße Für-möglich-Halten hinausgehenden 

                                                 
17 Lacmann, GA 58 (1911), 109; Grossmann, Die Grenze von 
Vorsatz und Fahrlässigkeit, 1924, S. 32 ff.; Sauer, Grundla-
gen des Strafrechts, 1921, S. 609; innerhalb des Lagers der 
Vertreter der Wahrscheinlichkeitstheorie war allerdings um-
stritten, ob Vorsatz auch durch die absichtliche Erfolgsher-
beiführung begründet werden kann, wenn sich der Täter 
einen nur geringfügigen Grad an Erfolgswahrscheinlichkeit 
vorstellt (dafür: Lacmann, GA 58 [1911], 109 [121]; Gross-

mann, ebenda, S. 32 ff.; dagegen: Bünger, ZStW 6 [1886], 
291 [340]; Sauer, ebenda, S. 617 f.). 
18 Ungeachtet der inhaltlichen und terminologischen Diffe-
renzen: Herzberg, JuS 1986, 249 (260 ff.); ders., JZ 1988, 
635 (639 ff.); Puppe (Fn. 7), § 15 Rn. 64 ff.; dies., Vorsatz 
und Zurechnung, 1992, S. 35 ff.; dies., ZStW 103 (1991), 1 
(18 ff.); aus einer dezidiert praktischen Perspektive mit ähnli-
chen Ergebnissen wie Puppe: Schneider, in: Joecks/Miebach 
(Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 
3. Aufl. 2017, § 212 Rn. 18 ff., 58 ff.; Velten, Salzburger 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, 28. Lfg., Stand: Juni 2013, 
§ 75 Rn. 29 ff. 
19 Puppe (Fn. 18 – Vorsatz und Zurechnung), S. 39; dies. 
(Fn. 7), § 15 Rn. 64; Velten (Fn. 18), § 75 Rn. 34. 
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Wahrscheinlichkeitsvorstellung den traditionell als selbstän-
diges Willenselement erfassten Subsumtionsvorgang ersetzen 
oder ergänzen soll. Wenn ich richtig sehe, wird beides in der 
Literatur vertreten. 

Insbesondere Petra Velten formuliert die über das bloße 
Für-möglich-Halten hinausgehende Wahrscheinlichkeitsvor-
stellung als eine zusätzliche Vorsatzvoraussetzung, mit der 
die Anforderungen gegenüber dem traditionellen Vorsatzver-
ständnis lediglich verschärft und in keiner Weise vermindert 
werden sollen.20 Sie kombiniert also die traditionellen Vor-
satzanforderungen mit dem Erfordernis einer Vorsatzgefahr. 
Alle bereits nach dem traditionellen Vorsatzverständnis der 
Fahrlässigkeit zuzuordnenden Fälle sind nach ihrer Lehre 
ebenfalls als Fahrlässigkeitsfälle zu bewerten. 

Ingeborg Puppe und die meisten anderen Verfechter der 
Lehre von der Vorsatzgefahr stehen dagegen auf einem ande-
ren Standpunkt. Nach ihrer Auffassung führt das von dem 
traditionellen Vorsatzverständnis postulierte selbständige 
Willenselement zur unangemessenen Privilegierung auf 
„tiefster Gleichgültigkeit gegenüber dem fremden“ Rechtsgut 
beruhenden Unverstands.21 Sie wollen das Willenselement 
deshalb nicht mit gesteigerten Anforderungen an den Grad 
der Gefahr kombinieren, sondern durch solche Anforderun-
gen ersetzen. Daraus können sich gegenüber dem traditionel-
len Vorsatzverständnis Verschiebungen in beide Richtungen 
ergeben. Traditionell dem Vorsatz zuzuordnende Fälle kön-
nen der Fahrlässigkeit, aber auch traditionell der Fahrlässig-
keit zuzuordnende Fälle dem Vorsatz zuzuordnen sein. 
 
2. Alleinige Anwendung des Kriteriums der Vorsatzgefahr 

Da die Ersetzung eines selbständigen Willenselements durch 
gesteigerte Anforderungen an den Grad der vom Täter er-
kannten Gefahr nur möglich ist, wenn es solch ein selbstän-
diges Willenselement überhaupt gibt, muss die zur Abgren-
zung von Vorsatz und Fahrlässigkeit allein auf die Kenntnis 
einer Vorsatzgefahr abstellende Lehre – ebenso wie das tradi-
tionelle Vorsatzverständnis – davon ausgehen, dass sich das 
Wissenselement des Vorsatzes in den für den Vorsatz erfor-
derlichen Wahrnehmungen und dem zur Beurteilung dieser 
Wahrnehmungen erforderlichen Erfahrungswissen erschöpft. 

Wenn diese Lehre davon spricht, dass der Täter eine für 
den Vorsatz ausreichend große Gefahr erkannt habe, dann 
meint sie damit – anders als Petra Velten – nicht, dass er sich 
eine ausreichend große, sogenannte Vorsatzgefahr durch die 
Subsumtion seiner Wahrnehmungen unter sein Erfahrungs-
wissen für den konkreten Fall bewusst gemacht, sondern dass 
er den eine Vorsatzgefahr begründenden Sachverhalt voll-
ständig wahrgenommen und über das zur Beurteilung von 
dessen Gefährlichkeit erforderliche Erfahrungswissen verfügt 
hat. Ein ungeachtet von Sachverhaltskenntnis und Erfah-
rungswissen bestehendes ernsthaftes Vertrauen auf das Aus-
bleiben der Tatbestandsverwirklichung sei mit den Maßstä-
ben allgemeiner Vernunft nicht zu vereinbaren und deshalb 
dem Täter nicht zugute zu halten.22 

                                                 
20 Velten (Fn. 18), § 75 Rn. 34 m.w.N. 
21 So die Formulierung bei Puppe (Fn. 7), § 15 Rn. 68. 
22 Puppe (Fn. 7), § 15 Rn. 68. 

Den für jede konkrete Möglichkeits- und damit natürlich 
auch für eine konkrete Wahrscheinlichkeitsvorstellung erfor-
derlichen Vorgang der Subsumtion lässt die allein auf die 
Vorsatzgefahr abstellende Lehre bei den Anforderungen an 
das Wissenselement des Vorsatzes damit ebenso unberück-
sichtigt wie das traditionelle Vorsatzverständnis. Während 
aber das traditionelle Vorsatzverständnis die Subsumtion 
unter die dem Täter bekannten Erfahrungssätze unter dem 
Etikett des selbständigen Willenselements im Ergebnis doch 
noch verlangt, fällt dieser Vorgang bei der allein auf die 
Vorsatzgefahr abstellenden Lehre weg. Nach dieser Lehre 
kann der Täter damit vorsätzlich handeln, ohne sich das Risi-
ko des tatbestandsmäßigen Geschehens für den konkreten 
Fall bewusst zu machen. 

Ich habe Zweifel, ob dieses Ergebnis der gesetzlichen Re-
gelung des § 16 StGB entspricht. Die dort für den Vorsatz 
vorausgesetzte Kenntnis der den Tatbestand verwirklichen-
den Umstände hat der Täter m.E. nur, wenn er einen das 
Risiko der Tatbestandsverwirklichung begründenden Sach-
verhalt unter einen dazugehörigen Erfahrungssatz subsumiert 
hat. Ist dies nicht geschehen, so ändert das Vorhandensein der 
für den unterbliebenen Subsumtionsvorgang erforderlichen 
Wahrnehmungen und des zu deren Beurteilung erforderlichen 
Erfahrungswissens nichts daran, dass der Täter die nach § 16 
StGB notwendige Kenntnis des Risikos im Ergebnis nicht 
erlangt hat. Und auf die Gründe für das Nichterlangen dieser 
Kenntnis kommt es nach dem Gesetz nicht an. 

Vor allem aber scheint mir der Verzicht auf den für eine 
tatsächliche Kenntnis des Risikos erforderlichen Subsumti-
onsvorgang mit dem Grundgedanken der Unterscheidung von 
Vorsatz und Fahrlässigkeit nicht vereinbar zu sein. Wenn der 
Täter sich das Risiko des tatbestandsmäßigen Geschehens 
nicht für den konkreten Fall bewusstgemacht hat, dann hat er 
durch seine Handlung auch nicht die Entscheidung getroffen, 
der Vermeidung des tatbestandsmäßigen Geschehens nicht 
den Vorrang zu geben. Ihm fehlt damit gerade das eingangs 
beschriebene Willens- oder Einstellungselement, aus dem 
sich die höhere Strafwürdigkeit des Vorsatzes gegenüber der 
Fahrlässigkeit ergibt. 

Das Fehlen einer Entscheidung, der Vermeidung des tat-
bestandsmäßigen Geschehens nicht den Vorrang einzuräu-
men, lässt sich auch nicht mit der Überlegung kompensieren, 
das Unterbleiben des Subsumtionsvorgangs sei nur damit zu 
erklären, dass dem Täter die Vermeidung des tatbestandsmä-
ßigen Geschehens zutiefst gleichgültig sei, und er sich des-
halb – wenn er sich das Risiko eines solchen Geschehens 
bewusstgemacht hätte – dafür entschieden hätte, dieses Ge-
schehen nicht zu vermeiden. Eine derartige Argumentation 
kann schon deshalb nicht überzeugen, weil in einem Tatstraf-
recht eine lediglich hypothetische Entscheidung die tatsäch-
lich fehlende Entscheidung gegen die Vermeidung des tatbe-
standsmäßigen Geschehens nicht zu ersetzen vermag. 

Davon abgesehen ist es aber auch nicht richtig, dass in 
Fällen, in denen der Täter den eine Vorsatzgefahr begründen-
den Sachverhalt vollständig wahrgenommen und über das zur 
Beurteilung von dessen Gefährlichkeit erforderliche Erfah-
rungswissen verfügt hat, das Unterbleiben des Subsumtions-
vorgangs nur auf „tiefster Gleichgültigkeit“ gegenüber der 
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Vermeidung des tatbestandsmäßigen Geschehens beruhen 
kann. Die Alltagserfahrung zeigt, dass es immer wieder Situ-
ationen gibt, in denen auch durchschnittlich intelligente Men-
schen begriffsstutzig sind und auf der Hand liegende Schlüs-
se nicht ziehen. Besonders naheliegend ist dies bei Affekt- 
oder Rauschzuständen, weshalb der Bundesgerichtshof in 
solchen Fällen zu Recht zu besonderer Vorsicht bei der Fest-
stellung des Vorsatzes mahnt.23 
 
3. Ergänzende Anwendung des Kriteriums der Vorsatzgefahr 

Die bisher genannten, nach meiner Überzeugung durchschla-
genden Einwände gegen eine Abgrenzung von Vorsatz und 
Fahrlässigkeit allein mit dem Kriterium der Vorsatzgefahr 
sprechen allesamt nicht dagegen, die Erkenntnis einer Vor-
satzgefahr als zusätzliche Voraussetzung für vorsätzliches 
Unrecht zu fordern. Auch wenn sich für solch eine zusätzli-
che Voraussetzung aus der Regelung des § 16 StGB keine 
Anhaltpunkte ergeben, lässt sich die Auffassung vertreten, 
dass das in der Entscheidung gegen die Vermeidung des 
tatbestandsmäßigen Geschehens liegende Unrecht ohne die 
Erkenntnis einer Vorsatzgefahr nicht groß genug ist, um eine 
Bestrafung wegen einer Vorsatztat zu rechtfertigen. 

Systematisch beträfe solch eine zusätzliche Vorausset-
zung allerdings nicht den Begriff des Vorsatzes, sondern den 
objektiven Tatbestand der vorsätzlichen Erfolgsdelikte. Die-
ser würde dann eine Erfolgsverursachung durch Handlungen 
voraussetzen, die mit einem gesteigerten, über das für die 
rechtliche Missbilligung erforderliche Maß hinausgehenden 
Risiko des Erfolgseintritts verbunden sind. Es gibt für eine 
derartige, der geringeren Strafwürdigkeit weniger erfolgs-
tauglicher Handlungen24 Rechnung tragende Einschränkung 
des objektiven Tatbestands der vorsätzlichen Erfolgsdelikte 
sogar einen möglichen Anhaltspunkt im Wortlaut des Geset-
zes, weil die Tathandlung der Vorsatzdelikte insbesondere 
bei der Tötung und der Körperverletzung anders umschrieben 
wird als die der Fahrlässigkeitsdelikte. 

Während die fahrlässige Tötung und die fahrlässige Kör-
perverletzung als Tathandlung explizit jede (fahrlässige) 
Verursachung des jeweiligen Erfolgs ausreichen lassen 
(§§ 222, 229 StGB), wird bei den entsprechenden Vorsatzde-
likten keine (vorsätzliche) Erfolgsverursachung, sondern ein 
„töten“ (§§ 211, 212 StGB) bzw. ein „körperlich misshandeln 
oder an der Gesundheit schädigen“ (§ 223 StGB) verlangt.25 
Dieser bisher vor allem in der Diskussion über die actio libe-

                                                 
23 BGH NStZ 1988, 175; BGH NStZ 2003, 603 (604); BGH 
NStZ 2009, 629; BGH NStZ 2012, 151; BGH NStZ-RR 
2013, 341. 
24 Vgl. zur Bedeutung des Ausmaßes des eingegangenen 
Risikos der Tatbestandsverwirklichung für das Gewicht des 
Unrechts Velten, Normkenntnis und Normverständnis, 2002, 
S. 223 f. und 235. 
25 Im öStGB gibt es bei den Tötungsdelikten eine entspre-
chende Differenzierung (vgl. die unterschiedlichen Formulie-
rungen in den §§ 75–79 öStGB einerseits und § 80 öStGB 
andererseits), bei den Körperverletzungsdelikten jedoch nicht 
(vgl. die gleichlautende Formulierung in den §§ 83 und 88 
öStGB). 

ra in causa diskutierte26 Formulierungsunterschied ist zwar 
sicherlich kein zwingendes Argument für die Notwendigkeit 
einer spezifischen Vorsatzgefahr, kann aber zumindest als ein 
gewisses Indiz dafür gedeutet werden, dass das Gesetz für die 
vorsätzlichen Erfolgsdelikte ein über eine rechtlich missbil-
ligte Verursachung hinausgehendes, gesteigertes Risiko des 
Erfolgseintritts, d.h. die Anwendung einer tauglichen Tö-
tungs- bzw. Körperverletzungsmethode verlangt. 

Wenn man den objektiven Tatbestand vorsätzlicher Er-
folgsdelikte in dieser Weise einschränkt, hätte dies natürlich 
auch Auswirkungen auf den Inhalt des Vorsatzes, weil der 
Täter dann das gesteigerte Risiko kennen, d.h. wissen müsste, 
dass er eine taugliche Tötungs- bzw. Körperverletzungsme-
thode anwendet. Aber dies wäre dann keine zusätzliche Vor-
satzanforderung, sondern lediglich die Konsequenz daraus, 
dass sich der Vorsatz gemäß § 16 StGB auf alle den objekti-
ven Tatbestand verwirklichenden Umstände beziehen muss. 
Bei Tätigkeitsdelikten wie z.B. der Trunkenheit im Verkehr 
(§ 316 StGB) lässt sich eine entsprechende Einschränkung 
des objektiven Tatbestands nicht formulieren und demen-
sprechend ergibt hier auch der Begriff der Vorsatzgefahr 
keinen Sinn. Nach alledem ist das Erfordernis einer solchen 
Gefahr nicht als Voraussetzung des Vorsatzes, sondern allen-
falls als Einschränkung des objektiven Tatbestands der vor-
sätzlichen Erfolgsdelikte zu begründen. 

Zu der Frage, ob eine solche Begründung im Ergebnis 
tragfähig wäre, soll im vorliegenden Zusammenhang nicht 
abschließend Stellung genommen werden. Angemerkt sei 
aber, dass der Abhängigkeit der Größe des Unrechts von dem 
Ausmaß des Risikos des Erfolgseintritts in der Regel auch 
innerhalb der für die Vorsatzdelikte vorgesehenen Strafrah-
men Rechnung getragen werden kann. Problematisch ist die 
Berücksichtigung dieser Abhängigkeit nur bei absoluten 
Strafdrohungen und damit insbesondere beim Tatbestand des 
Mordes. Aber gerade in diesem Fall erscheint es mir frag-
würdig, bei einer bewussten Entscheidung gegen die Vermei-
dung eines rechtlichen missbilligten Tötungsrisikos lediglich 
eine Fahrlässigkeitstat anzunehmen. Insbesondere wenn die 
Tötung sogar absichtlich erfolgt, wird die nach dem Gesetz 
für die fahrlässige Tötung (§ 222 StGB) vorgesehene Höchst-
strafe von fünf Jahren dem Unrecht einer solchen Tat schwer-
lich gerecht.27 
 
4. Radikalisierung der Lehre von der Vorsatzgefahr 

Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch kurz auf die 
von Günther Jakobs erhobene Forderung eingehen, in den 
Fällen einer offensichtlichen, besonders leicht erkennbaren 
Gefahr der Verwirklichung eines tatbestandsmäßigen Ge-
schehens Vorsatz selbst dann anzunehmen, wenn der Täter 
nicht einmal den die Gefahr begründenden Sachverhalt er-

                                                 
26 Hettinger, Die „actio libera in causa“: Strafbarkeit wegen 
Begehungstat trotz Schuldfähigkeit?, 1988, S. 423, 439; 
ders., in: Hecker/Weißer/Brand (Hrsg.), Festschrift für Ru-
dolf Rengier zum 70. Geburtstag, 2018, S. 39 Fn. 25. 
27 Roxin (Fn. 3), § 12 Rn. 51; ders., in: Rogall/Puppe/Stein/ 
Wolter (Hrsg.), Festschrift für Hans-Joachim Rudolphi zum 
70. Geburtstag, 2004, S. 249 (251). 
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kannt hat.28 Jakobs Auffassung, eine solche – wie er es nennt 
– „Tatsachenblindheit“ verdiene ebenfalls die Vorsatzstrafe,29 
beruht auf einer Radikalisierung des Gedankens, dem Täter 
einen auf Gleichgültigkeit gegenüber dem fremden Rechtsgut 
zurückgeführten Unverstand nicht zugutekommen zu lassen. 

Da ich diesen Gedanken bereits bei der Erörterung der 
Lehre von der Vorsatzgefahr zurückgewiesen habe, wird es 
Sie nicht verwundern, dass ich der Auffassung von Jakobs 
erst recht ablehnend gegenüberstehe. Sie ist nicht nur mit der 
gesetzlichen Regelung des § 16 StGB unvereinbar, sondern 
auch sachlich verfehlt.30 Wenn ein Täter keine Kenntnis des 
gefahrbegründenden Sachverhalts hat, trifft er keine Ent-
scheidung gegen die Vermeidung des tatbestandsmäßigen 
Geschehens und darf deshalb nicht wegen eines Vorsatzde-
likts verurteilt werden. Dass er eine solche Entscheidung bei 
Kenntnis des Sachverhalts möglicherweise getroffen hätte, ist 
auch in den Fällen sogenannter Tatsachenblindheit nicht 
mehr als eine Hypothese, die die Bestrafung aus einem Vor-
satzdelikt nicht zu rechtfertigen vermag. 
 
IV. Fazit 

Das Ergebnis meiner Überlegungen ist rasch zusammenge-
fasst. Der Vorsatz unterscheidet sich von der Fahrlässigkeit 
durch die vom Täter getroffene Entscheidung gegen die 
Vermeidung des tatbestandsmäßigen Geschehens. Eine sol-
che Entscheidung trifft der Täter immer dann, wenn er han-
delt, obwohl er sich das damit verbundene rechtlich missbil-
ligte Risiko des tatbestandsmäßigen Geschehens für den 
konkreten Fall bewusstgemacht hat. 

Ich gebe zu, dieses Ergebnis ist alles andere als originell 
und gibt – was die Sache noch enttäuschender macht – der 
Praxis Steine statt Brot. Wenn Sie mich etwa fragen, ob die 
beiden jungen Männer, die auf dem Berliner Kurfürsten-
damm ein Rennen gefahren und dabei mit 150 km/h über 
mehrere rote Ampeln gerast sind,31 mit Tötungsvorsatz ge-
handelt haben, so muss ich freimütig bekennen, dass ich das 
nicht weiß. Der Tötungsvorsatz hängt davon ab, ob sich die 
beiden das mit ihrem Handeln verbundene tödliche Risiko für 
den konkreten Fall bewusstgemacht haben. Ob das so war, 
muss das zuständige Tatgericht aus dem Inbegriff der aus der 

                                                 
28 Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1993, 
8. Abschn. Rn. 5b. 
29 Jakobs (Fn. 28), 8. Abschn. Rn. 5a; Jakobs’ Auffassung zu 
der Frage, ob die Zurechnung der Tatbestandsverwirklichung 
zum Vorsatz in den Fällen der Tatsachenblindheit mit dem 
geltenden Recht vereinbar ist, hat sich wohl im Laufe der Zeit 
verändert. Während er in seinem Lehrbuch noch konstatiert, 
dass der Wortlaut von § 16 StGB der Vorsatzstrafbarkeit 
entgegenstehe (ders., ebenda, 8. Abschn. Rn. 5b), nimmt er in 
späteren Beiträgen wohl das Gegenteil an (ders., ZStW 114 
[2002], 584 [597]; ders., System der strafrechtlichen Zurech-
nung, 2012, S. 56 f.; dazu auch Paeffgen, in: Kindhäu-
ser/Kreß/Pawlik/Stuckenberg [Hrsg.], Strafrecht und Gesell-
schaft, 2019, S. 419 [421 ff.]). 
30 Vgl. für eine eingehendere Kritik Gaede, ZStW 121 
(2009), 239 (255 ff.). 
31 Vgl. BGHSt 63, 88. 

Hauptverhandlung geschöpften Überzeugung in freier Be-
weiswürdigung entscheiden.32 

Diese Antwort dürften viele unbefriedigend finden, weil 
sie sich fragen, wie das Gericht so etwas feststellen soll. Es 
könne ja schließlich den Angeklagten „nicht in den Kopf 
schauen“. Das ist einerseits unbestreitbar richtig, andererseits 
aber insofern zu kurz gedacht, als unsere gesamte Gerichts-
barkeit auf der Prämisse beruht, dass die Richter innere Tat-
sachen feststellen, den Menschen also auf irgendeine Weise 
doch „in den Kopf schauen“ können. Diese Fähigkeit ist nicht 
nur zur Feststellung des Vorsatzes oder sonstiger subjektiver 
Tatbestandsmerkmale, sondern bereits zur Feststellung des 
objektiven Geschehens notwendig, weil Richter dieses Ge-
schehen in der Regel nur aus den Aussagen anderer Personen 
erschließen können und sich solche Aussagen ohne die Be-
rücksichtigung der Motive der Aussagenden, also inneren 
Tatsachen, nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen lassen. 

Die Frage, ob und gegebenenfalls wie die gerichtliche 
Feststellung innerer Tatsachen – und damit auch die Feststel-
lung einer Entscheidung gegen die Vermeidung des tatbe-
standsmäßigen Geschehens – im Einzelnen funktioniert, ist 
für die Praxis sicherlich bedeutsamer, aber leider auch erheb-
lich schwieriger zu beantworten33 als die Frage nach dem 
Begriff des Vorsatzes. Es ist durchaus denkbar, dass sich 
innere Tatsachen im Ergebnis gar nicht zuverlässig feststellen 
lassen, die für die Wahrheitserforschung unerlässliche Fähig-
keit der Richter, den Menschen „in den Kopf zu schauen“ 
also lediglich eine justiznotwendige Fiktion ist. Aber dies zu 
klären, ist – glücklicherweise! – nicht mehr die Aufgabe 
dieses Beitrags. 

                                                 
32 Das LG Berlin hat die ursprüngliche Verurteilung wegen 
Mordes (LG Berlin, Urt. v. 27.2.2017 – 535 Ks 8/17), nach-
dem diese vom BGH wegen mangelhafter Begründung des 
Vorsatzes aufgehoben worden war (BGHSt 63, 88), jüngst 
bestätigt (LG Berlin, Urt. v. 26.3.2019 – 532 Ks 9/18). Ob 
die erneut eingelegte Revision auch dieses Mal erfolgreich 
ist, bleibt abzuwarten. 
33 Allzu forsche und selbstgewisse Leser seien darauf hinge-
wiesen, dass mit der Formulierung, es handele sich bei der 
Feststellung innerer Tatsachen um eine „Zuschreibung“, 
diese Frage erst dann beantwortet ist, wenn man zugleich die 
Regeln angibt, nach denen die „Zuschreibung“ erfolgt. 
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Vorsatzdogmatik in Österreich 
 

Von Univ.-Prof. Dr. Kurt Schmoller, Salzburg 
 
 
Petra Velten hat an deutschen Universitäten studiert und sich 
habilitiert, seit vielen Jahren ist sie österreichische Straf-
rechtsprofessorin. Ihr sind daher sowohl das deutsche als 
auch das österreichische Strafrecht bestens vertraut. Ihre 
wissenschaftliche Arbeit ist allerdings ohnehin international, 
weil stets die zugrundeliegenden Sachprobleme im Vorder-
grund stehen und diese analysiert sowie mit Prinzipientreue 
und Konsequenz erörtert werden. Dadurch eröffnen sich für 
beide Rechtsordnungen gleichermaßen wertvolle Einsichten. 
Auch der folgende Beitrag versteht sich trotz seines (vorge-
gebenen) Bezugs zur österreichischen Rechtslage als ein 
Beitrag zur internationalen Strafrechtsdogmatik. Es würde 
mich freuen, wenn die Überlegungen, die ich meiner lieben 
Kollegin Petra Velten – verbunden mit den allerbesten Wün-
schen zum 60. Geburtstag – widme, auf ihr Interesse stoßen. 
 
I. Gesetzeslage 

Die Vorsatzdogmatik in Österreich entspricht weitgehend 
jener in Deutschland und der Schweiz. Im Folgenden werden 
nur drei zentrale Bereiche herausgegriffen (unten II.–IV.). 
Eine gegenüber dem deutschen Recht etwas veränderte Aus-
gangsposition ergibt sich daraus, dass in § 5 öStGB der Vor-
satz und dessen unterschiedliche Arten gesetzlich definiert 
sind. Für die Vorsatzanforderungen bezüglich eines an einer 
Straftat Beteiligten ist zusätzlich die in § 12 öStGB getroffe-
ne Einheitstäterregelung relevant. 
 
1. Zur Vorsatzdefinition in § 5 öStGB 

§ 5 Abs. 1 öStGB beginnt mit einer allgemeinen Umschrei-
bung: „Vorsätzlich handelt, wer einen Sachverhalt verwirkli-
chen will, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht.“ Damit 
ist terminologisch klargestellt, dass Vorsatz und „verwirkli-
chen wollen“, also letztlich „wollen“, synonym zu verstehen 
sind. Die verbreitete Kurzformel, Vorsatz sei „Wissen und 
Wollen“, die auch in Art. 12 schwStGB verwendet wird,1 
entspricht somit nicht dem terminologischen Konzept des § 5 
Abs. 1 öStGB, vielmehr ist Vorsatz „Wollen“.2 Mit dieser 
terminologischen Vorgabe ist allerdings noch keine inhaltli-
che Präzisierung gewonnen. 

Eine Präzisierung ergibt sich daraus, dass in § 5 öStGB 
anschließend drei Vorsatzarten umschrieben sind. Diese 
lassen sich jedoch nicht leicht unter einem einheitlichen 
Oberbegriff zusammenfassen, der konkreter ist als das allen 
Vorsatzarten gemeinsame „Wollen“. Eher erscheint deshalb 
für eine Präzisierung weiterführend, bei den einzelnen Vor-
satzarten anzusetzen und diese zu konkretisieren; der Ge-
samtumfang des Vorsatzes (bzw. des „Wollens“) ergibt sich 
anschließend einfach als Summe der Vorsatzarten.3 

                                                 
1 Art. 12 Abs. 2 erster Satz schwStGB lautet: Vorsätzlich 
handelt, „wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt“. 
2 Gewiss inkludiert dieses Wollen auch eine Wissenskompo-
nente; „Wollen“ ist nach § 5 Abs. 1 öStGB aber der – mit 
Vorsatz gleichzusetzende – Oberbegriff. 
3 Vgl. schon Schmoller, ÖJZ 1982, 259 und 281 (264). 

In § 5 Abs. 2 und 3 öStGB werden die Vorsatzformen 
„Absicht“ sowie „Wissentlichkeit“ umschrieben. Infolge der 
klaren gesetzlichen Ausdrücke („absichtlich“, „wissentlich“) 
werden davon abweichende – weniger deutliche – Begriffe, 
etwa „dolus directus (ersten oder zweiten Grades)“, „dolus 
specialis“ oder „dolus principalis“ selten verwendet.4 

Nach § 5 Abs. 2 öStGB handelt ein Täter „absichtlich, 
wenn es ihm darauf ankommt, den Umstand oder Erfolg zu 
verwirklichen, für den das Gesetz absichtliches Handeln 
voraussetzt“. Bei der Absicht strebt der Täter somit die Tat-
bestandsverwirklichung an, d.h. seine Vorstellung von der 
Verwirklichung eines tatbestandsmäßigen Sachverhalts war 
(auch nach eigener Wahrnehmung) gerade ein Motiv für sein 
Verhalten. Es besteht kein Zweifel, dass bei dieser Vorsatz-
form das „Wollen“ besonders stark ausgeprägt ist. 

Nach § 5 Abs. 3 öStGB handelt ein Täter „wissentlich, 
wenn er den Umstand oder Erfolg, für den das Gesetz Wis-
sentlichkeit voraussetzt, nicht bloß für möglich hält, sondern 
sein Vorliegen oder Eintreten für gewiss hält“. Entscheidend 
für Wissentlichkeit ist somit die (subjektive) Gewissheit. 
Bemerkenswert erscheint, dass neben dem sicheren Wissen 
keine ergänzende „Wollenskomponente“ vorausgesetzt wird. 
Um dennoch die Gleichsetzung von Vorsatz und „Wollen“ 
(§ 5 Abs. 1 erster Halbsatz öStGB) aufrechtzuerhalten, 
braucht man allerdings nicht den Zwischenschritt einzuschal-
ten, dass die (zusätzlich) erforderliche Wollenskomponente 
bei sicherem Wissen stets vorliege.5 Vielmehr begründet 
sicheres Wissen ohne eine weitere Voraussetzung Vorsatz; 
bei dieser Vorsatzart erscheint das Wollen somit eben in der 
Gestalt sicheren Wissens.6 Anstelle der verbreiteten 
Merkformel, Vorsatz sei „Wissen und Wollen“,7 lässt sich 
mit Blick auf die Wissentlichkeit somit sagen: „handeln in 
sicherem Wissen = Wollen“, bzw. genauer: ist eine Form des 
Wollens. 

In § 5 Abs. 1 zweiter Halbsatz öStGB ist als dritte Vor-
satzform der bedingte Vorsatz (= dolus eventualis) umschrie-
ben: Für Vorsatz „genügt es, dass der Täter diese Verwirkli-
chung ernstlich für möglich hält und sich mit ihr abfindet“. 
Somit werden zwei psychische (Mindest-)Kriterien aufge-

                                                 
4 Anstelle von „Absicht“ wird allerdings zum Teil – weniger 
elegant – der Begriff „Absichtlichkeit“ verwendet; z.B. 
Fuchs/Zerbes, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 10. Aufl. 2018, 
Kap. 14 Rn. 6; Reindl-Krauskopf, in: Höpfel/Ratz (Hrsg.), 
Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl., 131. Lfg., 
2015, § 5 Rn. 24; Kienapfel/Höpfel/Kert, Strafrecht, Allge-
meiner Teil, 15. Aufl. 2016, Z 11 Rn. 16. Während bei der 
Wissentlichkeit keine kürzere Ausdrucksweise gebräuchlich 
ist, besteht kein Bedarf, anstelle von Absicht die komplizier-
tere Nominalform „Absichtlichkeit“ zu verwenden. 
5 So Steininger, in: Triffterer/Rosbaud/Hinterhofer (Hrsg.), 
Salzburger Kommentar zum Strafgesetzbuch, 3. Lfg. 1994,   
§ 5 Rn. 19. 
6 Schmoller, ÖJZ 1982, 281 f. 
7 Vgl. zu Art. 12 schwStGB auch oben Fn. 1. 
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stellt, nämlich „ernstlich für möglich halten“ als intellektuelle 
und „sich abfinden“ als voluntative Komponente. 

Diese Umschreibung des bedingten Vorsatzes, die sich 
1975 an der aktuellen deutschsprachigen Strafrechtsdogmatik 
orientiert hat; wird – soweit ersichtlich – nicht kritisiert. Ver-
gleicht man die Untergrenze „sich abfinden“ mit der in der 
deutschen Rspr. gebräuchlichen Formulierung „billigend in 
Kauf nehmen“, zeigen sich in der Anwendungspraxis keine 
markanten Unterschiede. Auf abstrakter Ebene wird aller-
dings betont, das Kriterium „sich abfinden“ verlange keine 
„Billigung“, stelle also geringere Anforderungen.8 Anderer-
seits hat der OGH ausgesprochen, dass „in Kauf nehmen“ als 
Urteilsfeststellung für Vorsatz nicht ausreiche, weil ungewiss 
bleibe, ob der Täter „sich abgefunden“ hat.9 Möglicherweise 
ist diese sprachliche Unterscheidung aber etwas überspitzt. 
Nach der schweizerischen Legaldefinition in Art. 12 Abs. 2 
zweiter Satz schwStGB, wonach der Täter die Tatbestands-
verwirklichung „für möglich hält und in Kauf nimmt“, er-
scheinen die Vorsatzanforderungen etwas geringer als nach § 
5 Abs. 1 öStGB. Denn zum einen fehlt das Kriterium der 
„Ernstnahme“,10 zum andern geht möglicherweise „in Kauf 
nehmen“ weniger weit als „sich abfinden“.11 Bei der Beurtei-
lung praktischer Fälle dürften sich aber auch insoweit kaum 
wesentliche Unterschiede nachweisen lassen. 
 
2. Einheitstäterschaft gemäß § 12 öStGB 

Die zentrale Regelung der Beteiligung mehrerer an einer 
Straftat wird in § 12 StGB folgendermaßen formuliert: „Nicht 
nur der unmittelbare Täter begeht die strafbare Handlung, 
sondern auch jeder, der einen anderen dazu bestimmt, sie 
auszuführen, oder der sonst zu ihrer Ausführung beiträgt.“ Da 
jeder Beteiligte „die strafbare Handlung“ – also das betref-
fende Delikt – begeht, entspricht diese Regelung der Ein-
heitstäterschaft. Sie ersetzt alle Vorschriften, die in Deutsch-
land oder der Schweiz die Mittäterschaft, mittelbare Täter-
schaft, Anstiftung und Beihilfe umschreiben.12 

Die Ausgangsposition der Einheitstäterschaft, dass alle 
Beteiligten Täter des jeweiligen Delikts sind, hat insbesonde-
re zur Folge, dass grundsätzlich jeder Beteiligte die subjekti-

                                                 
8 OGH SSt 56/43; Stricker, in: Leukauf/Steininger, Strafge-
setzbuch, Kommentar, 4. Aufl. 2017, § 5 Rn. 17; Reindl-
Krauskopf (Fn. 4), § 5 Rn. 39; Steininger (Fn. 5), § 5 
Rn. 100. 
9 OGH Evidenzblatt der Rechtsmittelentscheidungen (EvBl) 
1978/80 = Österreichische Richterzeitung (RZ) 1978/47; 
ebenso Stricker (Fn. 8), § 5 Rn. 17; Steininger (Fn. 5), § 5 
Rn. 101. 
10 Diese ist aber nach h.M. in der Schweiz dennoch erforder-
lich; z.B. Niggli/Maeder, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), 
Strafrecht, Basler Kommentar, Bd. 1, 4. Aufl. 2019, Art. 12 
Rn. 26 m.w.N. 
11 OGH EvBl 1987/80 = RZ 1978/47. Berücksichtigt man 
allerdings auch die französische und italienische Formulie-
rung des Art. 12 schwStGB, wird dieser Unterschied wohl 
eingeebnet; vgl. Niggli/Maeder (Fn. 10), Art. 12 Rn. 55. 
12 Eine gesonderte Regelung ist allerdings für die Beteiligung 
an einem Sonderdelikt in § 14 öStGB getroffen. 

ve Tatseite dieses Delikts in eigener Person aufweisen muss 
(dazu näher unten IV.). 
 
II. Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit 

1. Aktualität und Ausgangsposition 

Die Grenze zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit ist in neue-
rer Zeit vor allem im Zusammenhang mit den sogenannten 
„Autoraser“-Fällen in Diskussion geraten. Im bekannten 
„Berliner Autoraser“-Fall, bei dem zwei Lenker nach Mitter-
nacht im Rahmen eines privaten Rennens auf dem Kurfürs-
tendamm in der Berliner Innenstadt mit extrem hoher Ge-
schwindigkeit mehrere Kreuzungen bei roter Ampel überfuh-
ren und einer von ihnen mit einer Geschwindigkeit von 160–
170 km/h einen tödlichen Unfall mit dem ordnungsgemäß 
fahrenden Querverkehrsfahrzeug verursachte, wurde – erst-
mals bei einem Verkehrsunfall in Deutschland – wegen Mor-
des gemäß § 211 dStGB verurteilt.13 Nach erfolgreicher Re-
vision und Aufhebung des Urteils durch den BGH14 erging 
im zweiten Rechtsgang erneut eine Verurteilung wegen Mor-
des.15 Im „Wiener Autoraser“-Fall fuhr der Täter trotz einer 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h in der Wiener 
Innenstadt mit 102 km/h und 2,32 ‰ Blutalkoholgehalt; beim 
Überholen eines Motorrollers, der nach links abbog, kam es 
zu einer für den Rollerfahrer und dessen Mitfahrer tödlichen 
Kollision. Auch hier lautete das Urteil auf Mord nach § 75 
öStGB; dieses wurde vom OGH bestätigt.16 Während in 
Deutschland aufgrund der unflexiblen Strafdrohung in § 211 
dStGB zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurde, hat 
das österreichische Gericht eine Strafe an der Untergrenze 
des Strafrahmens für Mord, nämlich zehn Jahre Freiheitsstra-
fe, verhängt.17 

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben in Österreich muss 
sich die Beurteilung des Vorsatzes an den Gesetzesmerkma-
len „ernstlich für möglich halten“ und „sich damit abfinden“ 
orientieren. Bei deren inhaltlicher Ausfüllung besteht aller-
dings ein gewisser Spielraum: Inhaltlich sind jene psychi-
schen Sachverhalte zu präzisieren, die Vorsatz begründen;18 

                                                 
13 BGH NJW 2018, 1621 = JZ 2018, 574 = JR 2018, 340 = 
NStZ 2018, 409 mit Anm. T. Walter und Schneider = ZfL 
2018, 169 mit Anm. Duttge = StV 2018, 419 = StraFo 2018, 
200; vgl. dazu auch Puppe, JR 2018, 323; Eisele, JZ 2018, 
549; Jäger, JA 2017, 786; Kubiciel/Hoven, NStZ 2017, 439; 
T. Walter, NJW 2017, 1350. 
14 Nachweise wie in Fn. 13. 
15 ZEIT ONLINE v. 26.3.2019 („Ku’damm-Raser erneut 
wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt“), abrufbar 
unter 
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-
03/berliner-raser-erneut-wegen-mordes-verurteilt 
(14.6.2019). 
16 OGH, Beschl. v. 12.12.2018 – 15 Os 141/18a. 
17 Auch in der Schweiz wurden bereits „Autoraser“ wegen 
vorsätzlicher Tötung verurteilt; vgl. Niggli/Maeder (Fn. 10), 
Art. 12 Rn. 64 ff. 
18 Beim Vorsatz, auch bei dessen voluntativer Komponente, 
geht es stets um bestimmte psychische Sachverhalte; überein-
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diese lassen sich nicht einfach deduktiv aus den gesetzlichen 
Vorgaben ableiten, sondern sind an den Sachproblemen aus-
zurichten. Das Ergebnis muss freilich mit den gesetzlichen 
Merkmalen vereinbar sein. 

In den „Autoraser“-Fällen besteht die Problematik darin, 
dass wenig psychisches Substrat für die Vorsatzbeurteilung 
zur Verfügung steht. Denn vermutlich waren die Gedanken 
des Lenkers bei einer so halsbrecherischen Fahrt vollständig 
durch die notwendige Konzentration auf die Steuerung des 
Fahrzeugs okkupiert; für zusätzliche Gedanken über den 
möglichen Eintritt oder das Ausbleiben eines Verkehrsunfalls 
mit oder ohne tödliche Folgen bestand daneben kaum Raum. 
Die Vorsatzbeurteilung steht deshalb vor der Schwierigkeit, 
dass der Lenker während seiner hochriskanten Fahrt neben 
der Konzentration auf seine eigene Fahrweise kaum an Zu-
sätzliches gedacht haben wird. 
 
2. „Ernstlich für möglich halten“ als Begleitwissen? 

Das erste gesetzliche Merkmal „ernstlich für möglich halten“ 
setzt voraus, dass der Täter die Möglichkeit einer Tatbe-
standsverwirklichung erkennt und diese ernst nimmt. Im 
Zusammenhang mit den „Autoraser“-Fällen, bei denen der 
Täter wegen der Fokussierung auf seine waghalsige Fahrwei-
se kaum an etwas anderes gedacht haben wird, stellt sich die 
Frage, ob man mögliche Folgen ernst nehmen kann, ohne 
sich über sie Gedanken zu machen. 

Zweifel daran könnten aufkommen, weil sich im österrei-
chischen Schrifttum Stellungnahmen finden, die das gesetzli-
che Kriterium eng sehen. So formulieren etwa Fuchs, Reindl-
Krauskopf und Zerbes: „Ernstnehmen […] kann man nur 
etwas, mit dem man sich bewusst auseinandergesetzt und zu 
dem man bewusst Stellung genommen hat.“19 Nach dieser 
Ansicht wäre in den „Autoraser“-Fällen Vorsatz nicht leicht 
zu begründen. 

Entgegen den zitierten Stellungnahmen sollte allerdings 
die Möglichkeit eines „Begleitwissens“ bzw. „(sachgedankli-
chen) Mitbewusstseins“ nicht nur im Bereich der Wissent-
lichkeit, sondern auch im Bereich des dolus eventualis aner-
kannt werden. Begleitwissen bzw. Mitbewusstsein liegt vor, 
wenn der Täter an bestimmte Umstände während der Tat 
nicht ausdrücklich denkt, aber dieses Wissen so latent vor-
handen ist, dass es sofort und ohne Nachdenkprozess verfüg-
bar ist.20 Hauptbeispiele sind die Kenntnis der eigenen Stel-
lung als Beamter, Lehrer oder Elternteil oder die Kenntnis 
des Alters des eigenen Kindes. Auch Folgen der Tat können 
bloß mitbewusst sein, z.B. der Eintritt eines Vermögensscha-
dens, eine unrechtmäßige Bereicherung, ein Freiheitsentzug 

                                                                                    
stimmend Frister, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 
2018, Kap. 11 Rn. 25: „Letztlich geht es bei dem Streit um 
das Erfordernis eines selbstständigen voluntativen Vorsatze-
lements nur um die Frage, wie ein übereinstimmend aner-
kanntes und bewertetes psychisches Phänomen zu beschrei-
ben und einzuordnen ist.“ 
19 Fuchs/Zerbes (Fn. 4), Kap. 14 Rn. 54; ähnlich Reindl-
Krauskopf (Fn. 4), § 5 Rn. 36. 
20 Für die h.M. z.B. Reindl-Krauskopf (Fn. 4), § 5 Rn. 17 f.; 
Stricker (Fn. 8), § 5 Rn. 3; Steininger (Fn. 5), § 5 Rn. 39 ff. 

als Folge einer Betäubung etc. Mitbewusst können aber nicht 
nur sicher eintretende Folgen sein, sondern auch mögliche 
Folgen der Tat, vor allem bei einer sich (unweigerlich) auf-
drängenden Gefährlichkeit der Handlung. Wenn jemand mit 
160 km/h in der Berliner Innenstadt über rote Ampeln rast, ist 
die psychische Situation des Täters gar nicht anders denkbar, 
als dass ihm die besondere Gefährlichkeit dieser Verhaltens-
weise – im Hinblick auf einen Unfall mit Verletzungs- oder 
Todesfolgen – mitbewusst ist. 

Das gesetzliche Erfordernis „ernstlich“ dient dabei nur 
dazu, die Vorstellung einer fernliegenden Möglichkeit, die 
man normalerweise nicht in die Handlungsplanung miteinbe-
zieht (etwa die stets bestehende Möglichkeit, dass ein anderer 
Autofahrer das Rotlicht missachtet und deshalb mit dem 
eigenen bei grüner Ampel einfahrenden Fahrzeug kollidiert), 
aus dem Vorsatzbereich auszuscheiden.21 Sofern dem Täter 
aber eine realistische Gefahr bekannt ist, sollte neben einem 
ausdrücklichen „daran denken“ auch ein diesbezügliches 
Mitbewusstsein ausreichen. Erkennt man in diesem Sinn ein 
Mitbewusstsein an, lässt sich annehmen, dass der Täter in den 
„Autoraser“-Fällen die Verletzung oder Tötung einer Person 
im Mitbewusstsein „ernstlich für möglich hielt“. 
 
3. „Sich Abfinden“ als zusätzlicher psychischer Sachverhalt? 

Mit dem zusätzlichen Kriterium „sich abfinden“ bringt das 
Gesetz zum Ausdruck, dass bei „ernstlich für möglich halten“ 
noch zwei Möglichkeiten bestehen: Der Täter kann sich mit 
den jeweiligen Tatbestandsmerkmalen abfinden (dann Vor-
satz) oder auch nicht (dann kein Vorsatz). Als Gegenbegriff 
zu „sich abfinden“ ist die Wendung „darauf vertrauen“ (dass 
die Tatbestandsmerkmale nicht verwirklicht werden) ge-
bräuchlich. Wer einen Tatumstand ernstlich für möglich hält, 
aber auf dessen Nichtverwirklichung vertraut, findet sich 
nicht ab. Dies gilt unabhängig davon, für wie wahrscheinlich 
der Täter den Tatumstand hält. Erst bei sicherem Wissen 
scheidet „darauf vertrauen“ aus, weil § 5 Abs. 3 öStGB ein 
Handeln in subjektiver Gewissheit ohne weitere Erfordernis-
se als „Wollen“ einstuft.22 

In den „Autoraser“-Fällen besteht insoweit wieder das 
Problem, dass sich in der Regel kein psychischer Sachverhalt 
feststellen lässt, der entweder als „sich abfinden“ oder umge-
kehrt als „darauf vertrauen“ gedeutet werden kann, eben weil 
die Konzentration des Lenkers bei dieser riskanten Fahrweise 
ausschließlich auf die Steuerung des Fahrzeugs fokussiert 
war. Der Täter mag somit in Form des Mitbewusstseins einen 
tödlichen Unfall „ernstlich für möglich gehalten haben“ 
(oben 2.), aber hat er sich damit auch abgefunden? 

Im österreichischen Schrifttum stößt man wieder auf un-
terschiedliche Positionen: Fuchs/Zerbes definieren „sich 
abfinden“ dadurch, dass ein Täter, der das betreffende Tatbe-
standsmerkmal „ernstlich für möglich hält“, „trotzdem han-
delt, es sei denn, dass er aus besonderen (auch irrationalen) 

                                                 
21 Zum Wandel des Merkmals „Ernstnahme“ zu seiner heuti-
gen Bedeutung Triffterer, Österreichisches Strafrecht, Allge-
meiner Teil, 2. Aufl. 1994, Kap. 9 Rn. 32; Schmoller, ÖJZ 
1982, 282 f. 
22 S.o. I. 1. bei Fn. 6. 
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Erwägungen auf das Ausbleiben der Tatbildverwirklichung 
vertraut (‚emotionaler Gegenakt‘)“.23 Danach liegt „sich 
abfinden“ stets vor, wenn nicht der emotionale Gegenakt 
„darauf vertrauen“ festgestellt wird. Für Fälle, in denen ne-
ben dem (mitbewussten) „ernstlich für möglich halten“ kein 
weiterer psychischer Sachverhalt (also kein „darauf vertrau-
en“) nachweisbar ist, würde diese Ansicht zur Bejahung von 
Vorsatz führen. Denn wenn in einem „Autoraser“-Fall der 
Lenker, der die ernste Gefahr eines (u.U. tödlichen) Ver-
kehrsunfalls in sein Mitbewusstsein aufgenommen hat, nicht 
ausdrücklich auf das Ausbleiben eines Unfalls vertraut, wäre 
Vorsatz zu bejahen.24 

Die überwiegende Meinung verlangt für das Vorliegen 
von Vorsatz allerdings umgekehrt, dass ein zusätzlicher psy-
chischer Sachverhalt i.S.v. „sich abfinden“ nachgewiesen 
wird, nämlich dass der Täter eine positive Entscheidung i.S.e. 
Hinnahme bzw. Akzeptanz des betreffenden Tatumstands 
getroffen hat.25 Diese müsse zwar keine „Billigung“ umfas-
sen, aber doch ein gewisses Zustimmungsmoment oder zu-
mindest bewusste Gleichgültigkeit zum Ausdruck bringen.26 
Legt man diese – täterfreundlichere – Konzeption zugrunde, 
wird man in den „Autoraser“-Fällen kaum (Tötungs-)Vorsatz 
bejahen können, weil infolge der völligen Konzentration des 
Lenkers auf die waghalsige Fahrweise kein zusätzlicher psy-
chischer Sachverhalt i.S.v. „sich abfinden“ feststellbar sein 
wird. 

Welche der beiden Konzeptionen von „sich abfinden“ 
verdient den Vorzug?27 

                                                 
23 Fuchs/Zerbes (Fn. 4), Kap. 14 Rn. 53. 
24 Möglicherweise würden Fuchs/Zerbes diese Schlussfolge-
rung aber deshalb nicht ziehen, weil sie bereits für die Ernst-
nahme eine psychische Auseinandersetzung mit dem für 
möglich gehaltenen Erfolg verlangen (oben Fn. 19) und diese 
nicht nachgewiesen werden könnte. Nicht ganz klar erscheint 
allerdings die Differenzierung, mit der nunmehr Fuchs/ 
Zerbes (Fn. 4), Kap. 14 Rn. 57, zu den „Autoraser“-Fällen 
Stellung nehmen, indem sie Vorsatz nur dann bejahen wol-
len, wenn der rasende Lenker seine Fahrt ungebremst fort-
setzt, nachdem er das Fahrzeug, mit dem es später zur Kolli-
sion kommt, bereits wahrgenommen hat. Im Allgemeinen 
hängt Vorsatz allerdings nicht davon ab, ob der Täter das 
Opfer zum Tatzeitpunkt (optisch) wahrnimmt. 
25 Birklbauer, in: Höpfel/Ratz (Fn. 4), 215. Lfg. 2019, § 75 
Rn. 21; Stricker (Fn. 8), § 5 Rn. 17; Moos, in: Höpfel/Ratz 
(Fn. 4), 33. Lfg. 2002, § 75 Rn. 14; Reindl-Krauskopf (Fn. 4), 
§ 5 Rn. 37; Steininger (Fn. 5), § 5 Rn. 85; ausführlich Velten, 
in: Triffterer/Rosbaud/Hinterhofer (Fn. 5), 28. Lfg. 2013,      
§ 75 Rn. 34. 
26 Nach Moos (Fn. 25), § 75 Rn. 14, und Birklbauer (Fn. 25), 
§ 75 Rn. 21, reicht auch der Nachweis bewusster Gleichgül-
tigkeit noch nicht für „sich abfinden“ aus. 
27 Die insbesondere in Deutschland zum Teil vertretene An-
sicht, Tötungsvorsatz liege dann vor, wenn die Täterhandlung 
als „Tötungsstrategie“ bzw. „Tötungsmethode“ gesehen wer-
den kann (z.B. Velten [Fn. 25], § 75 Rn. 35 f.), hilft nur be-
grenzt weiter, schon weil die Vorsatzabgrenzung nicht nur 
bei Tötungsdelikten vorzunehmen ist. Vielmehr muss der 

4. Differenzierender Vorschlag und Anwendung auf „Autor-
aser“-Fälle 

Am ehesten führt eine differenzierende, zwischen beiden 
Ansichten vermittelnde Lösung weiter. Es ist in Rechnung zu 
stellen, dass „ernstlich für möglich halten“ ein sehr breites 
Spektrum abdeckt, das von „gerade noch ernstlich möglich“ 
über „naheliegend“ bis zu „wahrscheinlich“ und „extrem 
gefährlich“ reicht. Dieses breite Spektrum legt nahe, nicht im 
gesamten Bereich dieselben Anforderungen an „sich abfin-
den“ zu stellen, sondern zu differenzieren: 

Im „unteren“ Bereich, wenn der Täter die Tatbestands-
verwirklichung nur ernstlich für möglich oder auch für eini-
germaßen wahrscheinlich hält, sollte an der überwiegenden 
Ansicht festgehalten werden, dass zusätzlich zu „ernstlich für 
möglich halten“ ein weiterer psychischer Sachverhalt des 
Hinnehmens bzw. Akzeptierens nachgewiesen werden muss, 
der „sich abfinden“ begründet. Ohne diesen zusätzlichen 
Nachweis wäre Vorsatz zu verneinen. 

Anders gelagert sind aber jene Fälle, in denen der Täter 
sein Verhalten im Hinblick auf die Verwirklichung eines 
Tatbestandsmerkmals „für extrem gefährlich“ hält.28 Auch in 
solchen Fällen ist Vorsatz nicht automatisch gegeben, son-
dern es muss die Komponente „sich abfinden“ vorliegen; 
allerdings ist die Indizlage umgekehrt: I.S.v. Fuchs/Zerbes29 
sollte in solchen Fällen „sich abfinden“ nur ausnahmsweise 
dadurch ausgeschlossen werden können, dass ein zusätzlicher 
psychischer Sachverhalt i.S.v. „darauf vertrauen“, also ein 
„emotionaler Gegenakt“, festgestellt wird (wobei freilich der 
Grundsatz in dubio pro reo zu beachten ist).30 Ohne ein sol-
ches zusätzlich festgestelltes „darauf vertrauen“31 wäre auf-
grund der angenommenen extremen Gefährlichkeit Vorsatz 
zu bejahen. 

Ein Vorteil dieser differenzierenden Lösung liegt unter 
anderem darin, dass sie den sonst abrupten Übergang zur 
Vorsatzform der Wissentlichkeit in Richtung eines „schlei-
fenden“ Übergangs abschwächt: Hält der Täter die Tatbe-
standsverwirklichung mit nur geringerer Wahrscheinlichkeit 

                                                                                    
Vorsatz etwa auch auf Unmündigkeit des Opfers beim sexu-
ellen Kindesmissbrauch abgegrenzt werden. Was sollte aber 
insoweit anstelle der „Tötungsstrategie“ geprüft werden?  
28 „Extrem gefährlich“ meint einen Maßstab, der auch gegen-
über „grober Fahrlässigkeit“ (i.S.v. § 6 Abs. 3 öStGB) noch 
deutlich gesteigert ist. 
29 S.o. 3. bei Fn. 23. 
30 In diese Richtung (abseits der „Autoraser“-Fälle) nunmehr 
insbesondere BGH NStZ 2019, 208 mit Anm. Beining: „Bei 
äußerst gefährlichen Handlungen liegt nahe, dass der Täter 
mit der Möglichkeit rechnet, das Opfer könne zu Tode kom-
men und […] einen solchen Erfolg billigend in Kauf nimmt.“ 
Das Willenselement des Eventualvorsatzes könne „gleich-
wohl im Einzelfall fehlen, […] wenn er trotz erkannter objek-
tiver Gefährlichkeit der Tat ernsthaft und nicht nur vage auf 
ein Ausbleiben des tödlichen Erfolgs vertraut“. 
31 Mögliche Gründe für ein solches – freilich irrationales – 
„darauf vertrauen“ – z.B. die emotionale Identifikation mit 
Vorbildern aus Actionfilmen – zählt T. Walter anschaulich 
auf (NJW 2017, 1350 f.; ders., NStZ 2018, 413). 
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ernstlich für möglich, muss „sich abfinden“ eigens nachge-
wiesen werden. Hält er sein Verhalten jedoch für extrem 
gefährlich im Hinblick auf die Tatbestandsverwirklichung, 
kann Vorsatz nur durch die zusätzliche Feststellung von „da-
rauf vertrauen“ ausgeschlossen werden. Hält er die Tatbe-
standsverwirklichung sogar für gewiss, ist ein Vorsatzaus-
schluss nicht mehr möglich, weil sicheres Wissen ohne zu-
sätzliche Bedingungen ein Wollen begründet.32 

Die vorgeschlagene Differenzierung eröffnet neue Lö-
sungsansätze insbesondere für die „Autoraser“-Fälle: Die 
bereits erörterte Ausgangsbasis in diesen Fällen besteht darin, 
dass der Täter angesichts seiner halsbrecherischen Fahrt 
einen Unfall mit Verletzungs- oder auch Todesfolgen zumin-
dest in seinem Mitbewusstsein ernstlich für möglich hält 
(oben 2.). Im Weiteren ist nach dem (vorgestellten) Grad der 
Gefährlichkeit zu differenzieren: 

Wenn jemand mit hoher Geschwindigkeit durch die In-
nenstadt und bei Rotlicht über Kreuzungen rast, erscheint 
dies extrem gefährlich im Hinblick auf einen Unfall und 
damit verbundene Körperverletzungsfolgen. Ist diese extreme 
Gefährlichkeit im Mitbewusstsein des Täters abgebildet und 
handelt er trotzdem, findet er sich mit solchen Verletzungs-
folgen in der Regel ab, weil – aufgrund der Fokussierung auf 
die Fahrzeugsteuerung – kein zusätzlicher psychischer Sach-
verhalt i.S.v. „darauf vertrauen“ feststellbar sein wird. 

Im Hinblick auf eine mögliche Todesfolge ist demgegen-
über zu berücksichtigen, dass diese keineswegs gleicherma-
ßen naheliegt; die Mehrzahl von Unfällen führt vielmehr 
allein zu Verletzungsfolgen. Selbst bei sehr hoher Geschwin-
digkeit ist eine tödliche Folge die Ausnahme, weil Fahrzeuge 
selten mittig kollidieren; wird ein Fahrzeug z.B. nur am vor-
deren oder hinteren Ende gestreift oder zu einem Ausweich-
manöver veranlasst, bei dem es mit entsprechend geringerer 
Geschwindigkeit gegen ein Hindernis stößt, führt der Unfall 
häufig nicht zum Tod. Der Autoraser wird somit zwar (auch) 
die ernstliche Möglichkeit einer Todesfolge in seinem Mit-
bewusstsein gehabt haben, nicht aber eine „extreme Todesge-
fahr“. Da bei einem Autoraser in der Regel auch keine weite-
re psychische Stellungnahme i.S.v. „sich mit einer Todesfol-
ge abfinden“ festgestellt werden kann, lässt sich ein Tötungs-
vorsatz in der Regel nicht begründen. 

Somit kann in den „Autoraser“-Fällen meistens zwar ein 
Körperverletzungsvorsatz bejaht werden (weil dem Täter die 
extreme Gefährlichkeit im Hinblick auf einen Unfall mit 
Körperverletzungsfolgen mitbewusst war und kein „darauf 
vertrauen“ vorlag), während ein Tötungsvorsatz in der Regel 
zu verneinen ist (weil es aufgrund der geringeren Wahr-
scheinlichkeit einer Todesfolge des Nachweises einer zusätz-
lichen psychischen Stellungnahme i.S.v. „sich abfinden“ 
bedürfte). Es mag überraschen, dass man auf diese Weise zu 
einem Delikt gelangt, das zwischen fahrlässiger Tötung und 
Mord angesiedelt ist, nämlich zum Delikt einer Körperverlet-
zung mit tödlichem Ausgang (= vorsätzliche Körperverlet-
zung mit fahrlässiger Todesfolge) nach § 86 öStGB bzw. 
§ 227 dStGB. Insgesamt erscheint jedoch gerade eine solche 

                                                 
32 S.o. I. 1. bei Fn. 6. 

Zwischenlösung der tatsächlichen Strafwürdigkeit der „Auto-
raser“-Fälle am ehesten angemessen. 
 
III. Vorsatzart und Strafzumessung 

1. Aktualität und Ausgangsposition 

Ergänzend zur tatbestandsmäßigen Bejahung von Vorsatz 
stellt sich die Frage, inwieweit das Vorliegen einer bestimm-
ten Vorsatzart strafzumessungsrelevant ist. Vor kurzem hat 
der BGH ausdrücklich – unter Abänderung seiner vorange-
gangenen Rspr. – entschieden, dass bei vorsätzlicher Tötung 
(Totschlag gem. § 212 dStGB) ein Handeln in Tötungsab-
sicht straferschwerend wirken könne.33 Demgegenüber argu-
mentierte die frühere Rspr., dass beim Totschlag ein direkter 
Tötungsvorsatz der „Regelfall“ sei und deshalb eine strafer-
schwerende Bewertung der Absicht gegen das Doppelverwer-
tungsverbot verstoße.34 Auf der anderen Seite hat Herzberg 
kürzlich vorgeschlagen, für Fälle bloß bedingten Vorsatzes 
folgende gesetzliche Strafrahmenmilderung vorzusehen: 
„Hofft der Täter bei der vorsätzlichen Begehung der Tat, den 
Tatbestand nicht zu verwirklichen, so kann die Strafe nach    
§ 49 Abs. 1 [dStGB] gemildert werden.“35 Dieser Vorschlag 
erinnert an die geltende Regelung in der Türkei, wo gemäß 
Art. 21 Abs. 2 türkStGB für den Fall bloßen Eventualvorsat-
zes die Strafdrohung herabgesetzt wird.36 Allerdings wird in 
Deutschland auch umgekehrt die Ansicht vertreten, dass sich 
die Vorsatzarten im Unwertgehalt nicht unterscheiden und 
deshalb nicht eine bestimmte Vorsatzart, sondern jeweils nur 
der Inhalt eines Motivs strafzumessungsrelevant sein könne.37 
 
2. Vorsatzart als ambivalenter Strafzumessungsgrund 

Für die österreichische Rechtslage lässt sich zunächst festhal-
ten, dass schon in den Gesetzesmaterialien zu den Strafzu-
messungsvorschriften des StGB die Aussage enthalten ist, 
dass innerhalb vorsätzlicher Begehung „Absicht am schwers-
ten, bedingter Vorsatz am leichtesten wiegt“.38 Dieses Un-
wertgefälle erscheint nachvollziehbar: Wer einen deliktischen 
Umstand oder Erfolg geradezu anstrebt oder ihn als gewiss 
voraussieht, steht in einem engeren subjektiven Bezug zur 
Tatbestandsverwirklichung als derjenige, der einen Tatum-
stand nur ernstlich für möglich hält und sich mit seiner Ver-
wirklichung abfindet. Dies schließt freilich nicht aus, dass ein 
absichtliches Handeln in einem konkreten Fall weniger straf-
würdig erscheinen kann als ein solches mit bedingtem Vor-

                                                 
33 BGH StraFo 2018, 394. 
34 Ausführliche Nachweise in der zitierten Entscheidung des 
BGH (Fn. 33).  
35 Herzberg, JZ 2018, 122 (130). 
36 Vgl. die deutsche Übersetzung des Art. 21 türkStGB in 
Tellenbach, Das türkische Strafgesetzbuch, Türk Ceza Ka-
nunu, 2008. 
37 Z.B. Stam, JZ 2018, 601 (606 f.). 
38 Erläuternde Bemerkungen zur Regierungsvorlage 1971, 30 
der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Natio-
nalrates, 13. Gesetzgebungsperiode, S. 124; ebenso Medigovic/ 
Reindl-Krauskopf/Luef-Kölbl, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 
2. Aufl. 2016, S. 64. 
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satz; denn die Intensität des Vorsatzes kann durch andere 
Strafzumessungserwägungen, etwa die Nachvollziehbarkeit 
des Motivs, ausgeglichen werden. Deshalb trifft z.B. zu, dass 
eine bedingt vorsätzliche Tötung aus nichtigem Anlass letzt-
lich schwerer wiegen kann als eine absichtliche Tötung aus 
verständlichen, vielleicht sogar achtenswerten Beweggrün-
den.39 Dies steht aber der Bewertung nicht entgegen, dass 
eine absichtliche Tatbestandsverwirklichung ceteris paribus 
schwerer wiegt als eine solche mit bedingtem Vorsatz. Ohne 
dieses Unwertgefälle ließe sich auch schwer erklären, warum 
bestimmte Delikte überhaupt auf absichtliches und wissentli-
ches Handeln beschränkt sind. 

Die aktuelle Judikatur des BGH, dass bei einem vorsätzli-
chen Tötungsdelikt (in Österreich Mord gemäß § 75 StGB) 
eine Tötungsabsicht als Erschwerungsgrund gewertet werden 
kann, verdient deshalb Zustimmung. Darüber hinaus er-
scheint die Vorsatzart als ambivalenter Strafzumessungs-
grund, d.h. dessen schwache Ausprägung, insbesondere dolus 
eventualis an der Grenze zur Fahrlässigkeit, kann einen Mil-
derungsgrund bilden.40 Bei Vorsatzdelikten, für die jede Vor-
satzform ausreicht, wäre somit vom „Normalfall“ eines „mitt-
leren Vorsatzes“ auszugehen, bei dem der Täter die Tatbe-
standsverwirklichung für wahrscheinlich hält und sie ihm 
auch Recht ist. Liegt darüber hinaus im Einzelfall Absicht 
oder Wissentlichkeit vor, kann dies straferschwerend wirken, 
handelt der Täter hingegen mit dolus eventualis an der Gren-
ze zur Fahrlässigkeit, kann dies strafmildernd wirken. 
 
3. Grenzen der Strafzumessungsrelevanz 

Die dargestellte Strafzumessungsrelevanz der Vorsatzart 
unterliegt allerdings Einschränkungen. Kein Zweifel besteht 
daran, dass eine Vorsatzform, die bereits für den betreffenden 
Tatbestand konstitutiv ist, wegen des Doppelverwertungsver-
bots nicht auch noch straferschwerend wirken kann.41 Des-
halb darf etwa bei der absichtlichen schweren Körperverlet-
zung gemäß § 87 Abs. 1 öStGB die Verletzungsabsicht nicht 
erschwerend wirken, ebenso wenig bei einer Untreue gem. 
§ 153 StGB der wissentliche Missbrauch der Befugnis. Al-
lerdings kann bei solchen Delikten möglicherweise eine zu-
sätzlich vorliegende erschwerende Vorsatzform als Strafer-
schwerungsgrund gewertet werden, etwa bei einem Tatbe-
stand, der Absicht verlangt, eine zusätzlich vorliegende Wis-
sentlichkeit bzw. umgekehrt. 

Auch in weniger eindeutigen Fällen sind Einschränkun-
gen der Strafzumessungsrelevanz der Vorsatzart anzuerken-
nen. Denn es gibt Straftatmerkmale, hinsichtlich deren zwar 
dolus eventualis grundsätzlich ausreicht, die aber im Gesamt-
gefüge des jeweiligen Tatbestands „normalerweise“ in einer 
                                                 
39 So z.B. Stam, JZ 2018, 601. 
40 So insbesondere Ebner, in: Höpfel/Ratz (Fn. 4),192. Lfg., 
2018, § 32 Rn. 91, mit Nachweisen für ältere abweichende 
Judikatur. Auch in der Schweiz ist anerkannt, dass das Vor-
liegen bloßen Eventualvorsatzes den Unrechts- und Schuld-
gehalt mindert und dem „bei der Strafzumessung durchaus 
Rechnung zu tragen“ ist; Niggli/Maeder (Fn. 10), Art. 12   
Rn. 49 m.w.N. 
41 Ebner (Fn. 40), § 32 Rn. 91. 

besonderen Vorsatzart, insbesondere Absicht, verwirklicht 
werden. Dies gilt beispielsweise für den bei Vermögensdelik-
ten geforderten Bereicherungsvorsatz. Auch wenn der öster-
reichische Gesetzgeber – im Unterschied zu den entsprechen-
den deutschen Straftatbeständen, die in der Regel Bereiche-
rungsabsicht verlangen – bedingten Bereicherungsvorsatz 
ausreichen lässt, ist doch bei einem Vermögensstraftäter in 
aller Regel seine Absicht auf Bereicherung gerichtet. Weil 
diese Vorsatzart somit den Normalfall der jeweiligen De-
liktsbegehung bildet, ist sie wohl bei der Strafdrohung bereits 
mitberücksichtigt und darf deshalb nicht zusätzlich strafer-
schwerend gewertet werden. Näher liegt in solchen Fällen, 
dass umgekehrt jenem Täter, der ein Vermögensdelikt mit 
bloß bedingtem Bereicherungsvorsatz begeht, insoweit ein 
Strafmilderungsgrund zugutekommt.42 
 
IV. Vorsatz bei Straftatbeteiligten 

Rechtsvergleichend erscheint eine Besonderheit der Vorsatz-
anforderungen interessant, die sich aus der einheitstäter-
schaftlichen Regelung in § 12 öStGB ergibt. Da gem. § 12 
öStGB jeder Beteiligte selbst die betreffende strafbare Hand-
lung verwirklicht, gelten nach h.M. für jeden Beteiligten 
dieselben Vorsatzanforderungen; die subjektive Tatseite ist 
selbständig und ohne Akzessorietät gegenüber anderen Betei-
ligten zu beurteilen.43 

Der Vorteil einer solchen autonomen Beurteilung der sub-
jektiven Tatseite wird an einem vom OGH entschiedenen Fall 
deutlich: In einem Fall des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(Vornahme einer geschlechtlichen Handlung an einer un-
mündigen Person) hat das Gericht festgestellt, dass der die 
sexuelle Handlung ausführende Täter das Opfer irrtümlich 
bereits für mündig hielt und deshalb keinen tatbestandlichen 
Vorsatz hatte. Ein Beteiligter, der dem unmittelbaren Täter 
den Weg wies und das Mädchen zum Geschlechtsverkehr mit 
diesem überredete, kannte dagegen die Unmündigkeit des 
Opfers. Der OGH sah keine Schwierigkeit darin, in diesem 
Fall den Mitwirkenden wegen sexuellen Kindesmissbrauchs 
als Beitragstäter zu verurteilen, weil sein eigener Vorsatz die 
Unmündigkeit des Opfers umfasst hat, unabhängig davon, 
dass ein entsprechender Vorsatz beim unmittelbaren Täter zu 
verneinen war.44 Macht man hingegen – wie im deutschen 
Recht – die Strafbarkeit der Beihilfe von der vorsätzlichen 
Begehung durch den unmittelbaren Täter abhängig, ist eine 
befriedigende Lösung solcher Fälle nicht oder nur mit kom-
plizierteren Konstruktionen möglich. Die Bestrafung des 

                                                 
42 Ebenso Pallin, Die Strafzumessung in rechtlicher Sicht, 
1982, Rn. 18; danach soll wissentliches oder absichtliches 
Handeln nicht erschwerend gewertet werden, „wenn ein so 
gearteter Vorsatz dem Normalfall entspricht“. 
43 Z.B. Kienapfel/Höpfel/Kert (Fn. 4), E 4 Rn. 31 ff. und E 5 
Rn. 29 ff.; Fuchs/Zerbes (Fn. 4), Kap. 33 Rn. 67 ff.; Öner/ 
Schütz, in: Leukauf/Steininger (Fn. 8), § 12 Rn. 36 und 54; 
Triffterer (Fn. 21), Kap. 16 Rn. 77 ff. und 103 f. 
44 OGH Juristische Blätter (JBl) 1995, 627 mit Anm. Burg-
staller = EvBl 1995/6. 
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Mitwirkenden wegen sexuellen Kindesmissbrauchs als Bei-
tragstäter erscheint jedoch vom Ergebnis her sachgerecht.45 

Die autonome Vorsatzbeurteilung bei mehreren Beteilig-
ten gilt nach in Österreich h.M. nicht nur für den Vorsatz als 
solchen, sondern auch für eine gesetzlich verlangte besondere 
Vorsatzart oder für einen erforderlichen erweiterten Vorsatz. 
Deshalb kann etwa wegen absichtlich schwerer Körperverlet-
zung als Beitragstäter nur ein solcher Beteiligter verurteilt 
werden, dessen eigene Absicht auf eine schwere Körperver-
letzung gerichtet war, unabhängig davon, ob auch der unmit-
telbare Täter diese Absicht aufwies (oder mangels Absicht 
nicht nach diesem Delikt zu bestrafen ist).46 Diese Vorsatz-
beurteilung weicht von der h.M. in Deutschland ab, der zu-
folge ein Beteiligter lediglich bedingten Vorsatz darauf haben 
muss, dass eine gesetzlich geforderte besondere Vorsatzart 
beim unmittelbaren Täter vorliegt.47 Der Vorteil der österrei-
chischen Regelung besteht darin, dass der Beteiligte hinsicht-
lich der subjektiven Tatseite nicht in weiterem Umfang haftet 
als der unmittelbare Täter selbst. Es erscheint vielmehr sach-
gerecht, an alle Beteiligten dieselben Vorsatzanforderungen 
zu stellen. 

                                                 
45 Schmoller, GA 2006, 365 (368). 
46 Z.B. Burgstaller/Fabrizy, in: Höpfel/Ratz (Fn. 4), 189. Lfg., 
2018, § 87 Rn. 12 m.w.N. Für einen erweiterten Vorsatz z.B. 
Kienapfel/Schroll, Strafrecht, Besonderer Teil I, 4. Aufl. 
2016, § 102 Rn. 24. 
47 Z.B. Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, Strafgesetz-
buch, Kommentar, 30. Aufl. 2019, § 226 Rn. 17. 
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Der Schädigungsvorsatz im Vermögenstrafrecht 
 

Von Ao. Univ.-Prof. Dr. Margarethe Flora, Innsbruck 
 
 
I. Einleitung 

Im Jahre 2009 wurden u.a. der Generaldirektor der österrei-
chischen BAWAG – damals die österreichische Gewerk-
schaftsbank – und ein Investmentbanker wegen Untreue bzw. 
Beitrag zur Untreue verurteilt. Der Generaldirektor hatte 
unter Umgehung aller bankrechtlichen Pflichten hinsichtlich 
Großveranlagungen über mehrere Jahre in hochriskante An-
lageformen investiert und dem Investmentbanker zu diesem 
Zweck auch Kredite in Millionenhöhe gewährt. Die Veranla-
gungen endeten in einem Totalverlust des gesamten Vermö-
gens, die Bank stand vor dem Ruin. Die erstinstanzliche 
Entscheidung wurde vom OGH aufgehoben, unter anderem 
auch, weil im Urteil beim Investmentbanker die erforderli-
chen Feststellungen zum Schädigungsvorsatz fehlten.1 

Im Jahre 2012 wurde die Causa neu verhandelt. Der Ge-
neraldirektor wurde wieder verurteilt. Der Investmentbanker 
wurde vom Vorwurf des Beitrages zur Untreue freigespro-
chen, unter anderem mit dem Argument, er habe auch eigenes 
Geld in diese Hochrisikogeschäfte investiert.2 Daher sei da-
von auszugehen, dass er darauf vertraut hat, zu einem Veran-
lagungsverlust werde es nicht kommen und die Kredite könn-
ten entsprechend getilgt werden. 

Dies ist – allerdings sehr vereinfacht – der Sachverhalt ei-
nes der größten Wirtschaftsstrafprozesse der letzten Jahre in 
Österreich. Es könnten noch weitere solche Prozesse ange-
führt werden. Immer geht es dabei um Betrug oder Untreue, 
also um Vermögensschädigungsdelikte. Es geht um Kredit-
vergaben oder um das Eingehen von Spekulationsgeschäften, 
die zumeist abgeschlossen wurden, bevor im Jahre 2000 die 
erste von mehreren Finanzblasen platzte.  

Allen diesen Strafverfahren ist etwas gemeinsam: In vie-
len dieser Fälle konnte erst einige Zeit nach der Vermögens-
verfügung überhaupt festgestellt werden, ob ein Schaden 
eingetreten war und wie hoch dieser Schaden war. Daher ist 
es unmöglich, den Schädigungsvorsatz im Vermögensstraf-
recht zu besprechen, ohne sich vorher mit der in Österreich 
herrschenden Definition des strafrechtlichen Vermögens-
schadens auseinanderzusetzen.  
 
II. Der Vermögensschaden im österreichischen Strafrecht 

Schon bei dieser Frage ergeben sich entscheidende Probleme. 
So würde man meinen, dass allen Delikten, bei denen ein 
Vermögensschaden Tatbestandsmerkmal ist, dieselbe Ausle-
gung des Vermögensschadens zugrunde liegt. Allerdings ist 
dies gerade bei den wichtigsten Delikten – Betrug und Un-
treue – nicht der Fall.  

                                                 
1 OGH, Urt. v. 23.12.2010 – 14 Os 143/09z. 
2 Schwaighofer, in: Ronco/Helfer (Hrsg.), I criteri 
d’imputazione soggettiva nel diritto penale dell’economia, 
2017, S. 140 Fn. 36; Die Presse v. 18.12.2012, abrufbar unter 
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/1325126/B
awagUrteil_Freisprueche-fuer-Floettl-und-ExBanker 
(17.6.2019). 

Dem österreichischen Vermögensstrafrecht liegt ein wirt-
schaftlicher (ökonomischer) Vermögensbegriff und damit 
eine wirtschaftliche Betrachtungsweise des Vermögensscha-
dens zugrunde.3 Ein Vermögensschaden liegt vor, wenn sich 
der wirtschaftliche Wert des Gesamtvermögens verringert, es 
also zu einem effektiven (realen) Verlust der Vermögensub-
stanz kommt.4 Die Höhe des Schadens ist die Differenz, um 
die sich der wirtschaftliche Wert des Gesamtvermögens 
durch die Verfügung verringert hat.5 Der Schaden muss nicht 
dauerhaft sein, daher kann auch ein messbarer Verzögerungs-
schaden den Schadensbegriff erfüllen.6 
 
III. Der effektive Schadenseintritt 

Ist es zu einem effektiven Verlust der Vermögenssubstanz 
gekommen, sind Vermögensdelikte, bei denen der Schadens-
eintritt tatbestandsmäßige Voraussetzung ist, vollendet. Al-
lerdings ist die Bestimmung dieses Zeitpunktes gerade bei 
klassischen Wirtschaftsdelikten wie Betrug oder Untreue 
nicht immer einfach, wenn es sich dabei um das Eingehen 
von Risikogeschäften wie Spekulationsgeschäfte oder Kre-
ditvergaben dreht.  
 
1. Riskante Kapitalanlagen 

Bei risikoreichen Kapitalanlagen muss man sich fragen, wel-
cher Zeitpunkt der Schadensberechnung zugrunde zu legen 

                                                 
3 Birklbauer, in: Birklbauer/Hilf/Konopatsch/Messner/Schwaig-
hofer/Seiler/Tipold (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Praxiskommen-
tar, 2018, § 146 Rn. 22; Birklbauer/Hilf/Tipold, Strafrecht, 
Besonderer Teil I, 4. Aufl. 2017, § 146 Rn. 24; Flora, in: 
Leukauf/Steininger, Strafgesetzbuch, Kommentar, 4. Aufl. 
2017, § 146 Rn. 39; Fuchs/Reindl-Krauskopf, Strafrecht, 
Besonderer Teil I, 6. Aufl. 2018, S. 204; Kirchbacher/    
Sadoghi in: Höpfel/Ratz (Hrsg.), Wiener Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, 219. Lfg., Stand: April 2019, § 146 Rn. 61f; 
Kert, in: Triffterer/Rosbaud/Hinterhofer (Hrsg.), Salzburger 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, 26. Lfg, Stand: Mai 2012, 
§ 146 Rn. 176, 188; Kienapfel/Schmoller, Strafrecht, Beson-
derer Teil II, 2. Aufl. 2017, § 146 Rn. 117, 126. 
4 RIS-Justiz RS0094420; Birklbauer/Hilf/Tipold (Fn. 3), 
§ 146 Rn. 24; Fuchs/Reindl-Krauskopf (Fn. 3), S. 204; 
Kirchbacher/Sadoghi (Fn. 3), § 146 Rn. 66; Kert (Fn. 3), 
§ 146 Rn. 265; Kienapfel/Schmoller (Fn. 3), § 146 Rn. 146; 
Birklbauer (Fn. 3), § 146 Rn. 25. 
5 RIS-Justiz RS0094376 (Gesamtsaldierung); Birklbauer/ 
Hilf/Tipold (Fn. 3), § 146 Rn. 24; Kert (Fn. 3), § 146 Rn. 228, 
238; Kienapfel/Schmoller (Fn. 3), § 146 Rn. 146; Flora 
(Fn. 3), § 146 Rn. 41. 
6 RIS-Justiz RS0094383; Birklbauer/Hilf/Tipold (Fn. 3),        
§ 146 Rn. 32; Kirchbacher/Sadoghi (Fn. 3), § 146 Rn. 74; 
Kert (Fn. 3), § 146 Rn. 231; Kienapfel/Schmoller (Fn. 3),      
§ 146 Rn. 146; Flora (Fn. 3), § 146 Rn. 44; Birklbauer     
(Fn. 3), § 146 Rn. 26. 
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ist.7 Ob sich die Geschäfte erfolgreich entwickeln oder nicht, 
kann oftmals erst nach Jahren festgestellt werden. 
 
a) Betrug im Zusammenhang mit riskanten Kapitalanlagen8 

Entscheidend für die Schadensberechnung beim Betrug ist 
nach h.M. der Zeitpunkt der Vermögensverfügung, also der 
Zeitpunkt der Übergabe des zu investierenden Kapitals.9 
Wenn der Käufer mehr investieren muss, als das Wertpapier 
in diesem Zeitpunkt wert ist, ist er geschädigt.10 

Verspricht der Täter hingegen nur besondere Renditen, 
kann das zwar eine Täuschung darstellen, aber die Aussicht 
auf allfällige Gewinne aus spekulativen Kapitalanlagen stellt 
keinen Vermögenswert dar.11 Das Ausbleiben von solchen 
Gewinnen ist nicht als Vermögenschaden zu werten, wenn 
die Wertpapiere zum Marktpreis erworben wurden.12 

Anders ist die Sache zu beurteilen, wenn der Täter eine 
ganz andere Anlageform verkauft, als er dem Käufer verspro-
chen hat, z.B. Spekulationspapiere anstatt mündelsichere 
Kapitalanlagen. Dann ist der Erwerb der Papiere für das Op-
fer unbrauchbar und wenn es die Wertpapiere nicht ohne 
Verluste verkaufen kann, ist es um die Differenz zwischen 
Kaufpreis und Verwertungserlös geschädigt.13 
 
b) Untreue im Zusammenhang mit riskanten Kapitalanlagen 

Wird im Rahmen einer Untreue missbräuchlich in Risikopa-
piere investiert, so tritt nach der h.M. und Rspr. der Vermö-
gensschaden im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ein. Der 
Vermögensschaden wird bei der Untreue entweder durch die 
Verminderung von Aktiva als auch durch Vermehrung der 
Passiva oder durch Gewinnentgang begründet.14 Stellt der 
Kauf oder die Verpflichtung zum Kauf der Risikopapiere im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses einen negativen Vermö-
genswert für den Machtgeber dar, ist ein Schaden eingetre-

                                                 
7 Siehe dazu Fuchs, in: Lewisch (Hrsg.), Jahrbuch Wirt-
schaftsstrafrecht und Verantwortlichkeit, 2016, S. 37 (45 f); 
Velten, AnwBl 2013, 687 (699). 
8 Im Gegensatz zu Deutschland (vgl. § 264a dStGB) gibt es 
in Österreich den Kapitalanlagebetrug nicht. Die Strafbarkeit 
solcher betrügerischen Handlungen muss an den allgemeinen 
Betrugsvoraussetzungen gemessen werden. 
9 Kert, ZWF 2015, 69 (71); ders. (Fn. 3), § 146 Rn. 316; 
Kienapfel/Schmoller (Fn. 3), § 146 Rn. 197. 
10 Kienapfel/Schmoller (Fn. 3), § 146 Rn. 160; Kert (Fn. 3), 
§ 146 Rn. 317. 
11 OGH, Urt. v. 27.5.2014 – 15 Os 41/14i = Kert, ZWF 2015, 
69; ders. (Fn. 3), § 146 Rn. 213. 
12 OGH, Urt. v. 27.5.2014 – 15 Os 41/14i = Kert, ZWF 2015, 
69; ders. (Fn. 3), § 146 Rn. 213; Kienapfel/Schmoller (Fn. 3), 
§ 146 Rn. 165; McAllister, ÖJZ 2014, 13 (18). 
13 Bertel/Schwaighofer/Venier, Strafrecht Besonderer Teil I, 
14. Aufl. 2018, § 146 Rn. 26; Kert, ZWF 2015, 69 (72); ders. 
(Fn. 3), § 146 Rn. 315 ff; Flora (Fn. 3), § 146 Rn. 39. 
14 Birklbauer/Hilf/Tipold (Fn. 3), § 153 Rn. 21; Flora (Fn. 3), 
§ 153 Rn. 28; Kirchbacher/Presslauer (Fn. 3), § 153 Rn. 36; 
Kienapfel/Schmoller (Fn. 3), § 153 Rn. 82, 85; Birklbauer 
(Fn. 3), § 153 Rn. 23. 

ten.15 Die weitere Entwicklung der Kapitalanlage spielt keine 
Rolle mehr. 
 
2. Kreditvergaben 

Auch bei einer Kreditvergabe an einen Kreditnehmer gibt es 
drei verschiedenen Zeitpunkte, die zur Bestimmung des ef-
fektiven Schadenseintrittes herangezogen werden könnten: 
Der Zeitpunkt, an dem der Kreditvertrag abgeschlossen wur-
de, die Auszahlung der Kreditvaluta, oder der Zeitpunkt, an 
dem es erstmals zu keiner Rückzahlung der Kreditraten 
kommt. 
 
a) Betrug im Zusammenhang mit Kreditvergaben 

Täuscht ein Täter über seine Zahlungsfähigkeit bzw. seine 
Zahlungswilligkeit und wird ihm daraufhin das Geld ausbe-
zahlt, dann tritt mit Zuzählung der Kreditvaluta der effektive 
Vermögensschaden ein. Der Betrug ist damit vollendet.16  
 
b) Untreue im Zusammenhang mit Kreditvergaben 

Bei der Untreue kommt es nach der Rspr. auf den Vertrags-
abschluss an. Der Kreditvertrag ist seit dem Darlehens- und 
Kreditrechtsänderungsgesetz 2010 nicht mehr als Realver-
trag, sondern als Unterfall des Darlehensvertrages und damit 
als Konsensualvertrag konzipiert.17 So entstehen die Verbind-
lichkeit und der damit verbundene Schaden schon zum Ab-
schlusszeitpunkt des Vertrages. Die Untreue ist damit zu 
einem Zeitpunkt vollendet, an dem es zu einem effektiven 
Vermögensabfluss noch gar nicht gekommen ist. Eine gegen 
die Erwartungen erfolgte Rückzahlung des Kredites hat nur 
den Charakter einer nachträglichen Schadensminderung.18 

Dieser unterschiedliche Zeitpunkt des Schadenseintrittes 
ist die Konsequenz daraus, dass bei der Untreue im Gegen-
satz zum Betrug schon das Eingehen der Verbindlichkeit als 
etwaiger Vermögensschaden angesehen wird, weil eben auch 
die Vermehrung der „Passiva“ den Vermögensschaden be-
gründet.19 

Diese Praxis, den Eintritt des Schadenszeitpunktes je nach 
Delikt unterschiedlich zu beurteilen, ruft zu Recht Kritik 
hervor. Deutlich wurde dazu Velten in einem Beitrag im 
österreichischen Anwaltsblatt: „Wenn die Definitionen von 
Tatbestandsmerkmalen keine generelle Geltung haben, dann 
versagt die Dogmatik in ihrer wichtigsten Funktion; statt 
Gleichheit und Rationalität der Gesetzesanwendung zu ver-

                                                 
15 OGH, Urt. v. 11.10.2017 – 13 Os 55/17p = EVBl 2018/56, 
374; Birklbauer/Hilf/Tipold (Fn. 3), § 146 Rn. 21. 
16 Birklbauer/Hilf/Tipold (Fn. 3), § 146 Rn. 24; Flora (Fn. 3), 
§ 146 Rn. 45; Fuchs/Reindl-Krauskopf (Fn. 3), S. 205; Kert, 
ZWF 2015, 69 (71); Kert (Fn. 3), § 146 Rn. 301; Kienapfel/ 
Schmoller (Fn. 3), § 146 Rn. 197. 
17 OGH, Urt. v. 11.10.2017 – 13 Os 55/17p = EVBl 2018/56, 
374. 
18 Huber, in: Kert/Kodek (Hrsg.), Das große Handbuch Wirt-
schaftsstrafrecht, 2016, Rn. 4.72. 
19 Siehe Fn. 14.. 
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bürgen, dient sie nur noch der Scheinlegitimation des im 
Einzelfall erwünschten Ergebnisses.“20 
 
c) Klarheit durch das StRÄG 2015? 

Die Ungleichheit die sich hier in der Rspr. entwickelt hat, 
wurde bis zum StRÄG 201521 mit den unterschiedlichen 
Formulierungen der Tatbestände im Gesetz begründet. Nur 
im Betrug war von einer Handlung die Rede, die ein Opfer 
„am Vermögen schädigt“. Die Untreue verlangte hingegen 
die Herbeiführung eines „Vermögensnachteils“. 

Seit dem StRÄG 2015 ist nun auch bei der Untreue der 
Vermögensschaden als Tatbestandsmerkmal normiert. Aber 
auch durch diese Änderung wird die von den Kritikern er-
hoffte Vereinheitlichung der Tatbestände nicht erreicht wer-
den: Schon vor dem StRÄG 2015 gab es Befürworter, beim 
Betrug das Eingehen der Verbindlichkeit als Schaden anzuer-
kennen. Die Vertreter dieser Ansicht sehen sich durch diese 
Gesetzesänderung bestärkt und führen weitere Argumente an, 
eine Belastung mit einer Verbindlichkeit nun auch beim Be-
trug schon als Vermögensschaden anzuerkennen.22 Wie 
schon erwähnt, erfüllt auch eine vorübergehende Vermö-
gensverminderung den Begriff des Vermögenschadens und 
eine Vermögensgefährdung kann einen so hohen Grad errei-
chen, dass dies einem Vermögenschaden gleichzusetzen ist.23 
Und schließlich wäre es möglich, dass aufgrund einer zivil-
rechtlichen Pflicht zur Sicherstellung über bestimmte Güter 
gar nicht mehr frei verfügt werden kann.24 

Gegner dieser Ansicht führen allerdings diese Gesetzes-
änderung ebenso als Argument dafür an, dass ein beträchtli-
ches Verlustrisiko nur eine Vermögensgefährdung,25 aber 
noch kein Schaden sei.26 Liest man die Erläuterungen zum 
StRÄG 2015 scheint auf den ersten Blick einiges dafür zu 
sprechen. So führt der Bericht des Justizausschusses (JAB)27 
aus, dass der Schadensbegriff für die Untreue – mit Verweis 
auf das sonstige Vermögensstrafrecht – als effektiver Verlust 
an der Vermögenssubstanz zu verstehen sei. Dafür würden 

                                                 
20 Velten, AnwBl. 2013, 687 (687). 
21 Strafrechtänderungsgesetz 2015: öBGBl. I 2015, S. 112. 
22 Hinterhofer, in: Kert/Kodek (Fn 18), Rn. 3.42, 3.74;    
Kessel, JBl 1999, 12; Kienapfel/Schmoller (Fn. 3), § 146 
Rn. 159, § 153 Rn. 81; McAllister, ÖJZ 2014, 13 (16 ff.). 
23 Birklbauer (Fn. 3), § 146 Rn. 30. 
24 Kessel, JBl. 1999, 12 (19 f.); Kienapfel/Schmoller (Fn. 3), 
§ 146 Rn. 159. 
25 Anzumerken ist, dass in Österreich die bloße Vermögens-
gefährdung i.S.e. „schadensgleichen Vermögensgefährdung“ 
nicht als Schadenseintritt und damit als Erfolgseintritt beur-
teilt wird. Eine solche Vermögensgefährdung kann in Öster-
reich jedoch nach den Regeln des § 15 StGB als Versuch 
bestraft werden: Huber (Fn. 18), Rn. 4.68; Kienapfel/ 
Schmoller (Fn. 3), § 146 Rn. 155. 
26 Eckert/Spani/Wess, ZWF 2016, 7; Huber (Fn. 18), 
Rn. 4.76; Lewisch, AnwBl 2012, 141 (144 f); Schwaighofer 
(Fn. 2), S. 144 Fn. 13. 
27 JAB, 728. Beilage zur den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates (BlgNR), 25. Gesetzgebungsperiode (GP), 
S. 6. 

bloße Vermögensgefährdungen nicht ausreichen.28 Und so sei 
es kein effektiver Verlust an der Vermögenssubstanz, wenn 
der Machthaber Vermögenswerte des Machtgebers einem 
sehr hohen beträchtlichen Verlustrisiko aussetzt. 

Nach diesen Ausführungen könnte davon ausgegangen 
werden, dass das Eingehen einer Verbindlichkeit auch bei der 
Untreue noch nicht als Schaden zu beurteilen ist. Allerdings 
führt der JAB als Beispiel die schon oben genannte Kredit-
gewährung an. Die Auszahlung des Kredits habe Schadens-
charakter, wenn es sich um einen absolut zahlungsunfähigen 
oder zahlungsunwilligen Kreditnehmer handle, so der Be-
richt. Ist der Kreditnehmer nur insolvenzgefährdet, so liege 
darin noch kein Schaden, ungeachtet der gefährdeten Rück-
zahlung.29 Dies ist allerdings, wenn man die bisherige Rspr. 
betrachtet, keine neue Erkenntnis. Auf die Bonität des Kre-
ditnehmers kam es schon vor dem StRÄG 2015 an und bei 
der Untreue kommt es laut Rspr. nunmehr auf den Auszah-
lungszeitpunkt gar nicht an, sondern auf den Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses. Eine Klärung dieser Frage hat daher das 
StRÄG 2015 nicht gebracht. 
 
d) Die Entscheidung OGH, Urt. v. 11.10.2017 – 13 Os 55/17p 

Dies zeigt auch eine Entscheidung des OGH zur Untreue im 
Zusammenhang mit Spekulationsgeschäften aus dem Jahre 
2017. Der OGH hält daran fest, dass ein Vermögenschaden in 
der Vermehrung von Passiva – also dem Hinzutreten einer 
Verbindlichkeit – bestehen kann. Der Änderung des Wortlau-
tes bei der Untreue durch das Strafrechtsänderungsgesetz 
2015 gesteht der OGH keine inhaltliche Neuausrichtung zu. 
Es sei bloß um die Vereinheitlichung der Terminologie in-
nerhalb der Tatbestände des § 153 StGB gegangen.30  

Und so hat der OGH als Vollendungszeitpunkt wie bisher 
den Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages für die 
Risikopapiere angenommen. Die Beurteilung des Vermögen-
schadens auf den Zeitpunkt zu verlegen, an dem die Papiere 
ablaufen31 wird definitiv abgelehnt.32 

Damit gibt es bei Betrug und Untreue bei gleicher Sach-
lage weiterhin verschiedene Zeitpunkte für den Schadens-
eintritt und in manchen Fällen eine – nennen wir es – Scha-
densvorverlagerung auf einen Zeitpunkt, an dem noch nicht 
sicher ist, ob sich das entsprechende Risiko, so groß es auch 
sein mag, wirklich realisieren wird. 
 
IV. Der Schädigungsvorsatz im Vermögensstrafrecht 

1. Schädigungsvorsatz als reiner Vermögensgefährdungs-
vorsatz? 

Dies bedeutet allerdings, dass gerade der inneren Tatseite und 
damit dem Schädigungsvorsatz besondere Bedeutung zu-

                                                 
28 Zum Vergleich verweist der JAB, 728. BlgNR, 25. GP, 
explizit auf den Betrug. 
29 JAB, 728. BlgNR, 25. GP. 
30 OGH, Urt. v. 11.10.2017 – 13 Os 55/17p = EVBl 2018/56, 
374. 
31 Fuchs (Fn. 7), S. 49. 
32 OGH, Urt. v. 11.10.2017 – 13 Os 55/17p = EVBl 2018/56, 
374. 
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kommen muss. Kritiker33 dieser Vorverlagerung des Schädi-
gungszeitpunktes argumentieren damit, dass der Schaden 
eben noch nicht eingetreten sei, objektiv daher nur eine Ver-
mögensgefährdung vorliege und dies auch Konsequenzen 
hinsichtlich der inneren Tatseite habe. Da der Tatvorsatz sich 
auf alle Elemente des äußeren Tatbestands beziehen muss 
und nur von einer Vermögensgefährdung ausgegangen wer-
den könnte, müsse sich auch der Vorsatz nur auf das Risiko 
des Vermögensverlustes beziehen. Der Vorsatz bestehe daher 
nur mehr in der Kenntnis des Täters von der konkreten Mög-
lichkeit des Schadenseintrittes und in der Inkaufnahme dieser 
Gefahr.34 Dies lässt sich natürlich zumeist problemlos fest-
stellen.  
 
2. Zur Feststellung des Schädigungsvorsatzes 

Der OGH hat den Vorwurf, eine reine Vermögensgefährdung 
anzunehmen und daher einen Vermögensgefährdungsvorsatz 
genügen zu lassen, entschieden zurückgewiesen.35 Hält er 
allerdings am Schädigungsvorsatz fest, dann muss dem Täter 
auf der inneren Tatseite nachgewiesen werden, dass er sich 
zum Zeitpunkt der Kreditvergabe bzw. der Ausgabe der Va-
luta bzw. zum Zeitpunkt des Kaufes der Spekulationspapiere 
nicht nur des Risikos bewusst war und sich damit abgefunden 
hat, sondern dass er in diesem Zeitpunkt den Eintritt des 
Schadens ernstlich für möglich gehalten und sich damit abge-
funden hat.36 Nur dann ist die unterste Vorsatzstufe– der 
bedingte Vorsatz bzw. der dolus eventualis – erfüllt. 

Welche Möglichkeiten hat nun das Gericht, diesen Vor-
satz festzustellen und zu begründen? Es ist anerkannte Rspr., 
dass aus dem objektiven Geschehen wie z.B. aus den äußeren 
Umständen der Tat durchaus Schlüsse auf die subjektive 
Tatseite gezogen werden können.37 Und es wird argumentiert, 
dass der Schluss von einem gezeigten Verhalten auf ein zu-
grunde liegendes Wissen bzw. Wollen ohne weiteres rechts-
staatlich vertretbar und bei leugnenden Angeklagten in aller 
Regel methodisch gar nicht ersetzbar ist.38 
 
a) Objektives Verhalten als Indiz für die Vorsatzfeststellung? 

Natürlich ist das Verhalten des Täters als Indiz für oder ge-
gen die Annahme eines Schädigungsvorsatzes heranzuziehen. 
Aber es besteht insbesondere bei der Untreue die Gefahr, 
dass rein aus dem objektiven Verhalten auf den Schädi-
gungsvorsatz geschlossen wird. 

                                                 
33 Lewisch, AnwBl. 2012, 141 (146); Schwaighofer (Fn. 2), 
S. 152. 
34 Lewisch, AnwBl. 2012, 141 (146); Ruhri, JSt 2015, 327 
(328). 
35 Kirchbacher, Die Presse vom 21.10.2012, abrufbar unter 
https://diepresse.com/home/wirtschaft/recht/1303793/Untreue
-nur-bei-Schaedigungsvorsatz (17.06.2019). 
36 Kert, ZWF 2015, 69 (73); Fuchs (Fn. 7), S. 359. 
37 RIS-Justiz RS0098671; RIS-Justiz RS0116882. 
38 Ratz, in: Fuchs/Ratz (Hrsg.), Wiener Kommentar zur Straf-
prozessordnung, 221. Lfg., Stand: April 2015, § 281 Abs. 1 Z 
5–8 (Teil 5), Rn. 452. 

Dies gilt umso mehr, als die Untreuehandlung seit dem 
StRÄG 2015 so definiert ist, dass dabei in unvertretbarer 
Weise gegen Regeln verstoßen werden muss, die dem Ver-
mögensschutz des wirtschaftlich Berechtigten dienen. Natür-
lich verneint die Rspr. die zwingende Verknüpfung von Be-
fugnismissbrauch und Schädigungsvorsatz. Aber dem Ange-
klagten wird im Einzelfall die Argumentation schwerfallen, 
warum er davon ausgegangen ist, dass seine Handlung für 
den Vollmachtgeber von Vorteil gewesen sein soll, wenn die 
wissentlich missbräuchlich getätigte Investition fehlschlägt.39 

Auch beim Betrug hat der Täter schon vorsätzlich eine 
Täuschungshandlung gesetzt, um das Opfer zu einer Vermö-
gensverfügung zu verleiten, die es bei Kenntnis der wirkli-
chen Sachlagen eben nicht gemacht hätte. 

Trotzdem gibt es Beispiele, die das Gegenteil eindrück-
lich beweisen. Zu denken ist an den Anstellungsbetrug. Der 
Täter erschleicht sich eine Stelle unter Vorspiegelung fal-
scher Aufnahmekriterien; er täuscht über seine Qualifikation. 
Wenn der Arbeitgeber für das vereinbarte Gehalt keine 
gleichwertige Arbeitsleistung bekommt, ist er geschädigt. 
Aber hat der Täter auch einen Schädigungsvorsatz? Wenn der 
Täter davon überzeugt ist, dass er die entsprechende Leistung 
erbringen kann, er sich also für qualifiziert hält, dann hat er 
diesen Vorsatz nicht und es liegt kein Betrug vor.40 

Ein weiteres Beispiel zeigt sich im Zusammenhang mit 
dem „Fake-President-Trick“. Dabei erhalten Mitarbeiter von 
großen Unternehmen gefälschte E-Mails, die von ihrem Vor-
gesetzten zu sein scheinen. In der E-Mail werden sie dazu 
aufgefordert unter strengster Verschwiegenheit und unter 
Außerachtlassung aller internen Vorgaben für Finanztransak-
tionen einen hohen Betrag an ein bestimmtes Konto zu über-
weisen. Dies sei notwendig, um einen äußerst lukrativen Deal 
– z.B. eine Firmenübernahme – für das Unternehmen schnell 
und geheim abwickeln zu können. So wurde im Jahre 2016 
ein in Österreich ansässiges Luftfahrtunternehmen während 
der Weihnachtsfeiertage um 50 Mio. Euro erleichtert.41 Die 
betroffene Mitarbeiterin hat das Geld überwiesen und dabei 
die im Unternehmen herrschenden Regeln hinsichtlich der 
Transaktion so hoher Beträge wissentlich nicht eingehalten. 

Natürlich ist klar, dass die durch die Mail getäuschte Mit-
arbeiterin keinen Schädigungsvorsatz hatte, wollte sie doch 
dem Unternehmen zu dem lukrativen Geschäft verhelfen. 
Aber aus objektiver Sicht hat sie alle Tatbestandsmerkmale 
der Untreue erfüllt.42 Nur die fehlende subjektive Tatseite 
führt zur Straflosigkeit. Die Mitarbeiterin hat nicht einmal 
daran gedacht, dass sie mit der Überweisung ihr Unterneh-
men schädigen könnte. 

Diese Beispiele sind natürlich sehr plakativ. Im Rahmen 
unternehmerischen Handelns ist es nicht so schwarz-weiß. 
Unternehmerisches Handeln verlangt Risiko und verwandelt 

                                                 
39 Ruhri, JSt 2015, 327 (328). 
40 Kienapfel/Schmoller (Fn. 3), § 146 Rn. 206; Kert (Fn. 3), 
§ 146 Rn. 312. 
41 Fleckl, news.at v. 28.1.2016 abrufbar unter 
https://www.news.at/a/facc-betrug-fake-president-trick-
millionen (17.6.2019). 
42 Vgl Höcher/Kahl, ecolex 2017, 661. 
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sich das Risiko in einen Schaden ist klar, dass eine falsche – 
unwirtschaftliche – Entscheidung getroffen wurde. Aber wie 
stellt sich diese Situation ex ante, also im Zeitpunkt dar, in 
dem das Risiko eingegangen wurde? 
 
b) Das voluntative Element des Vorsatzes  

Im Rahmen des Schädigungsvorsatzes muss der Täter auf der 
Wissensseite den Eintritt des Schadens ernstlich für möglich 
halten. Er muss sich daher bewusst mit dieser Möglichkeit 
auseinandersetzen.  

Aber auch wenn er dies getan hat, reicht das für die Fest-
stellung des Vorsatzes nicht aus.43 Es muss noch das volunta-
tive Element hinzukommen. Dabei muss er sich mit seinem 
Wissen auf der Willensseite auch emotional auseinanderset-
zen und sich mit dem Eintritt des tatsächlichen Vermögens-
verlustes auch abfinden. Es kommt damit auf die Erwar-
tungshaltung des Täters an. Auf dieser Ebene ist die schwie-
rige Grenze zwischen Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit 
zu ziehen. 

Der OGH hat dabei im „BAWAG“-Urteil folgende Unter-
scheidung getroffen:  
 

„Die Hoffnung auf Erfolg eines Risikogeschäftes für sich 
allein betrachtet, sagt noch nichts darüber aus, ob mit be-
dingtem Vorsatz oder in bewusster Fahrlässigkeit gehan-
delt wird. Bloßes Hoffen auf den positiven Ausgang eines 
geplanten Vorhabens hat nicht zwangsläufig zur Folge, 
dass mit einem solchen positiven Ausgang auch ernstlich 
gerechnet wird. Vielmehr sind das emotionale Wunsche-
lement der Hoffnung und das rationale Element der Er-
wartung gesondert zu beurteilen. Der Täter, der den Ein-
tritt des zwar nicht erhofften, aber dennoch drohenden 
negativen Erfolgs seiner Tat ernstlich für möglich hält 
und hinzunehmen gewillt ist, handelt mit bedingtem Vor-
satz. Während jenem Täter, der sich mit den negativen 
Tatfolgen nicht abgefunden hat, bloß bewusste Fahrläs-
sigkeit angelastet werden kann.“44 

 
So ging der OGH davon aus, dass die Feststellungen zum 

Schädigungsvorsatz des Generaldirektors – auch unter Einbe-
ziehung seiner Hoffnung auf den Erfolg seiner Optionsstrate-
gien – mit seinem Wissen um das hohe Veranlagungsrisiko 
und seiner Expertenkenntnis einwandfrei empirisch begrün-
det waren. Dem Angeklagten wurde zwar geglaubt, dass er 
auf einen guten Ausgang des Geschäftes gehofft hat, aber in 
freier Beweiswürdigung nicht geglaubt, dass er auch auf den 
guten Ausgang des Geschäftes vertraut hat. 

Aber beschränkt der OGH damit den Schädigungsvorsatz 
nicht auf die reine Kenntnis der Fakten um das Risiko?45 
Kann man wirklich aufgrund des Wissens um das Risiko 

                                                 
43 Reindl-Krauskopf, in: Höpfel/Ratz (Fn. 3), 131. Lfg., 
Stand: August 2015, § 5 Rn. 37; Fuchs/Zerbes, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil I, 10. Aufl. 2018, Kap. 14 Rn. 54 ff; Kien-
apfel/ Höpfel/Kert, Strafrecht Allgemeiner, Teil, 15. Aufl. 
2016, Z 27 Rn. 22 ff. 
44 OGH, Urt. v. 23.12.2010 – 14 Os 143/09z. 
45 Velten, in Ronco/Helfer (Fn. 2), S. 79 (81). 

davon ausgehen, dass ein Bankdirektor sich auf der Wollens-
ebene mit dem Eintritt eines Schadens in Milliardenhöhe 
abfindet?46 Dass er Geschäfte tätigt, bei denen er ernstlich 
davon ausgeht und sich damit abfindet, dass die Bank exis-
tenzgefährdende Verluste erleidet, die er zu verantworten 
hat? Könnte es nicht sein, dass sich auch der Generaldirektor 
daran orientiert hat, dass der Investmentbanker eigenes Geld 
investiert hat und daher trotz Wissen um das hohe Veranla-
gungsrisiko auf einen positiven Ausgang vertraut hat? 

Auch andere Beispiele aus der Rspr. zeigen, dass dieses 
Abgrenzungselement nicht eindeutig ist. Interessanterweise 
beziehen sie sich auf Causen zu demselben Angeklagten. 

Dem Angeklagten, Vorstandsvorsitzender einer Kärntner 
Bank, wurde vorgeworfen einen Mitangeklagten angewiesen 
zu haben, einem unmittelbar vor der Zahlungsunfähigkeit 
stehenden Unternehmen ohne entsprechende Sicherheiten 
einen Kredit in der Höhe von 1 Mio. € gewährt zu haben. In 
erster Instanz wurde der Angeklagte mangels Schädigungs-
vorsatzes freigesprochen. Das Erstgericht ging davon aus, 
dass er darauf vertrauen konnte, dass es für den Kredit nach-
träglich eine Haftungserklärung durch ein landeseigenes 
Unternehmen geben würde. 

Für das Erstgericht war es glaubhaft, dass ihm diese Haf-
tungserklärung vom damaligen Landeshauptmann mündlich 
vorweg zugesagt worden sei. Das Vertrauen des Angeklagten 
in diese Zusage wurde vom Erstgericht mit den damaligen 
Machtverhältnissen in Kärnten, der dominanten Stellung des 
Landeshauptmannes und mit Erfahrungen aus früheren – 
allerdings nicht näher benannten – Finanzierungsgeschäften 
begründet. Der OGH hielt diese Begründung für empirisch 
nicht nachvollziehbar. Er stellte auch fest, dass die Kenntnis 
des Angeklagten über ein belastendes Gutachten, hinsichtlich 
der Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers – also sein Wis-
sen darüber – nicht entsprechend gewürdigt worden war.47 

Im zweiten Rechtsdurchgang wurde der Angeklagte ver-
urteilt und das Urteil vom OGH bestätigt. Zur Frage des 
Vorliegens oder Nicht-Vorliegens des Schädigungsvorsatzes 
ist der Entscheidung des OGH nichts mehr zu entnehmen.48  

Problematisch war offensichtlich, dass es keine schriftli-
che Zusage oder sonstigen Beweise für diese nachträgliche 
Haftungserklärung gab.49 Hätte eine solche bestanden, wäre 
der Freispruch nach den Vorgaben des OGH wohl zu Recht 
erfolgt. Der Kredit wäre dann zwar missbräuchlich ohne 
entsprechende Sicherheiten vergeben worden, aber aufgrund 
der Zusage einer solchen Haftungserklärung hätte der Ange-
klagte trotz Kenntnis der mangelnden Bonität wohl nicht nur 
emotional gehofft, sondern auch darauf vertraut, dass es zu 
keinem Schaden für die Bank kommen würde. 

                                                 
46 Schwaighofer (Fn. 2), S. 149. 
47 OGH, Beschl. v. 21.8.2012 – 11 Os 19/12x = ecolex 
2014/190, 500 = Bollenberger, ZWF 2018, 74. 
48 OGH, Urt. v. 29.10.2013 – 11 Os 101/13g = ecolex 
2014/190, 500 = Bollenberger, ZWF 2018, 74. 
49 OGH, Beschl. v. 21.8.2012 – 11 Os 19/12x = Bollenberger, 
ZWF 2018, 74. 
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In einem anderen Verfahren wurde derselbe Angeklagte 
vom Vorwurf der Untreue freigesprochen.50 Wieder wurde 
ohne entsprechende Sicherheiten ein Kredit in Millionenhöhe 
trotz mangelnder Bonität des Kreditnehmers vergeben. Im 
Urteil wurde auch festgestellt, dass die Kreditvergabe wirt-
schaftlich unvertretbar war und dass das dem Angeklagten 
bewusst war. Aber diesmal hielt der OGH die Negativfest-
stellungen zum Schädigungsvorsatz für begründet. Der OGH 
führt dazu aus, dass die Tatrichter die Urteilsannahmen ver-
tretbar aus der Verantwortung des Angeklagten ableiteten, 
der „immer noch hoffte, dass das Gesamtprojekt trotz 
schlechter Bonität gerettet werden könnte“. Im Übrigen habe 
es sich nur um eine Aufstockung des Betriebsmittelkredits, 
aber nicht um einen neuen Kreditantrag gehandelt. 

Ein Vergleich der zwei Urteile zeichnet folgendes Bild: 
Das Hoffen auf einen positiven Ausgang eines risikoreichen 
Geschäftes ist für sich alleine zur Feststellung des Fehlens 
eines Schädigungsvorsatzes nicht geeignet. Eine solche Hoff-
nung des Täters kann jedoch als Begründung für das Fehlen 
dieses Vorsatzes herangezogen werden, wenn der Angeklagte 
damit versucht, ein in die Krise geratenes Projekt zu retten.51 

Aber will bzw. hofft nicht auch der Spekulant mit neuen 
Krediten bzw. Investitionen schon eingetretene Schäden 
wieder zu neutralisieren? Daher führt auch diese Unterschei-
dung zu keinem befriedigenden Ergebnis. 
 
V. Vorsatz als Bewusstsein des verbotenen Risikos 

Es gibt Überlegungen für einen neuen Ansatz, wie der Schä-
digungsvorsatz festgestellt werden kann. Der Vorsatz wird 
als Bewusstsein des verbotenen Risikos definiert.52 Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Wissensseite des Vorsatzes, 
ob der Täter den Eintritt des Schadens ernstlich für möglich 
gehalten hat. Diese Ernstlichkeit bestimmt sich nach einem 
normativen Maßstab. Es wird nicht nur auf das persönliche 
Empfinden des Täters abgestellt, sondern auch darauf, wie 
dieses Empfinden durch die Rechtsordnung bewertet wird. 
Wenn der Täter das Risiko der Tatbildverwirklichung so 
hoch einschätzt, dass ein gesetzestreuer Bürger in dieser 
Situation die Tathandlung unterlassen hätte, weil ihm das 
Risiko zu groß erschienen wäre, dann ist Vorsatz anzuneh-
men. 

Allerdings besteht das Leben aus risikoreichen Tätigkei-
ten und bei dieser Lösung muss zwischen erlaubtem und 
verbotenem Risiko unterschieden werden. Daher wird bei 
diesem Ansatz nach Art des Deliktes und nach Art der Tat-
handlung unterschieden.53 Je gefährlicher die Tathandlung als 
solche ist, desto eher sei Vorsatz anzunehmen. Diese Vor-
satzkonstruktion könnte für wirtschaftlich unvertretbare Kre-
ditvergaben und für missbräuchlich getätigte Spekulationsge-
schäfte einen Ansatz bieten, der auch mit der Annahme des 
Schädigungszeitpunktes durch die Rspr. übereinstimmt. 

                                                 
50 OGH, Beschl. v. 6.9.2016 – 13 Os 54/16i = Bollenberger, 
ZWF 2018, 76. 
51 Velten (Fn. 45), S. 88. 
52 Reindl-Krauskopf (Fn. 43), § 5 Rn. 41; Fuchs/Zerbes 
(Fn. 43), Kap. 14 Rn. 56. 
53 Fuchs/Zerbes (Fn. 43), Kap. 14 Rn. 57. 

Schätzt der Täter das Risiko des Vermögensverlustes selbst 
so hoch ein, dass der verantwortungsvolle und gesetzestreue 
Manager den Kredit nicht mehr vergeben hätte bzw. die Spe-
kulationspapiere nicht gekauft hätte, dann handelt der Täter 
vorsätzlich, unabhängig vom voluntativen Element. 

Allerdings nehmen die Vertreter dieser Ansicht damit 
auch Vorsatzannahmen bei gefährlichen sozialinadäquaten 
Handlungen in Kauf, die bisher in Österreich nicht zur An-
nahme eines Vorsatzes geführt hätten: 

So muss auch in diesem Beitrag auf Straßenrennen oder 
ähnliches Verhalten im Straßenverkehr mit weit überhöhter 
Geschwindigkeit Bezug genommen werden. Bisher wurde 
von der Rspr. in Österreich bei Unfällen im Straßenverkehr – 
so risikoreich die Tathandlung auch war – ein Verletzungs-
vorsatz oder Tötungsvorsatz regelmäßig54 nicht angedacht. 
Schließlich könne man in diesen Fällen nicht davon ausge-
hen, dass solche Täter sich mit der Möglichkeit eines Unfal-
les und einer damit verbundenen Selbstverletzung abfinden 
würden.55 

Aber nach dieser neuen Auslegung des Vorsatzes, wäre 
der Raser, wenn es zu einem Unfall kommt und der Fahrer 
des anderen Autos getötet wird, wegen vorsätzlicher Tötung 
– also in Österreich wegen Mordes (§ 75 StGB) – zu bestra-
fen. Das Risiko war so hoch, dass ein gesetzestreuer Bürger 
aufgrund des hohen Risikos die Fahrt unterlassen hätte. Al-
lerdings sehen die Vertreter dieses Ansatzes noch eine Mög-
lichkeit, den Täter doch nicht wegen Mordes zu bestrafen. 
Wenn der Täter zum Zeitpunkt, in dem er den anderen Stra-
ßenverkehrsteilnehmer erst sieht, sein Auto nicht mehr kon-
trollieren kann und der Unfall damit unvermeidbar war, ent-
falle in diesem Zeitpunkt der entsprechende Vorsatz. Es fehle 
an der Gleichzeitigkeit von Vorsatz und Tathandlung.56 

Aber es gibt andere Fälle, bei denen es diesen Ausweg 
nicht gibt. Ein Drogensüchtiger spritzt seiner Freundin, die 
selbst dazu nicht mehr in der Lage ist, Heroin. Sie stirbt an 
der Überdosis. Der Täter nimmt eine sozialinadäquate sehr 
gefährliche Handlung vor, die ein Todesrisiko in sich birgt. 
Schließlich ist der Reinheitsgehalt von Heroin, das vom 
Schwarzmarkt stammt, sehr unterschiedlich. Natürlich hätte 
ein gesetzestreuer Bürger aufgrund des hohen Risikos diese 
Handlung unterlassen. Der Täter hätte nach der Lösung „Vor-
satz als Bewusstsein des verbotenen Risikos“ Tötungsvorsatz 
zu verantworten. 

Und noch ein Fall, der sich so in Südtirol zugetragen 
hat.57 Ein Mann lässt sich, um sich eine Invalidenrente aus 

                                                 
54 Eine Ausnahme ist allerdings bekannt: Der Standard v. 
9.7.2018, abrufbar unter 
https://derstandard.at/2000083124525/Zehn-Jahre-Haft-fuer-
Verkehrsunfall-mit-zwei-Toten (17.6.2019). OGH, Beschl. v. 
12.12.2018 – 15 Os 141/18a. 
55 Schwaighofer (Fn. 2), S. 152 f. 
56 Weder in der Verabredung zum Rennen noch in der hoch-
gefährlichen Fahrhandlung allein liegt der Vorsatz auf Tö-
tung, Fuchs/Zerbes (Fn. 43), Kap. 14 Rn. 57. 
57 news.at v. 3.12.2003, abrufbar unter 
https://www.news.at/a/cousin-kettensaege-bein-vier-jahre-
haft-suedtiroler-70466 (17.6.2019). 
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vorher abgeschlossenen Versicherungen zu erschleichen, von 
seinem Cousin mit einer Kettensäge den Unterschenkel ab-
schneiden. Der Cousin sollte den Tatort gleich verlassen, der 
Betrüger selbst den Notruf wählen und so einen Unfall vor-
täuschen. Der Mann verblutet aber, bevor er, wie geplant, den 
Notruf absetzen konnte. Die Handlung Täters ist aus mehrfa-
chen Gründen sozialinadäquat und birgt unzweifelhaft ein 
hohes Todesrisiko. An die Möglichkeit, dass sein Cousin 
verbluten könnte, hat der Täter möglicher Weise sogar ge-
dacht, aber sich sicher nicht mit diesem Erfolg abgefunden. 
Trotzdem wäre der Täter nach diesem Ansatz nach österrei-
chischen Recht nicht nur wegen absichtlich schwerer Körper-
verletzung mit Todesfolge (§ 86 StGB), sondern wegen Mor-
des (§ 75 StGB) zu verurteilen. 

Man könnte solche Fälle natürlich als Sonderopfer anse-
hen, um die hier angesprochenen hohen Vermögensverluste, 
die in den letzten Jahren über den Einzelnen hinaus im Rah-
men der Bankenkrise auch den Steuerzahler wirtschaftlich 
sehr belastet haben, strafrechtlich verfolgen zu können. Al-
lerdings erscheinen die Auswirkungen auf andere, wie die 
hier beispielhaft angeführten Fälle, wenig angemessen. 
 
VI. Zusammenfassung 

Unter einem Vermögensschaden versteht das österreichische 
Strafrecht den effektiven Verlust der Vermögenssubstanz. 
Nicht einheitlich ist die Rspr. jedoch in der Frage, ab wel-
chem Zeitpunkt bei Kreditvergaben oder spekulativen Kapi-
talanlagen vom Vorliegen dieses Vermögensschadens ge-
sprochen werden kann. So wird der Schadenseintritt bei der 
Untreue schon zu dem Zeitpunkt angenommen, an dem der 
Täter die Verbindlichkeit eingeht. Damit besteht die Gefahr, 
dass beim Täter nicht mehr auf den Schädigungsvorsatz, 
sondern nur mehr auf einen Vermögensgefährdungsvorsatz 
abgestellt wird. Das ist jedoch mit dem österreichischen Be-
trugs- oder Untreuetatbestand nicht vereinbar. Überschätzt 
der Täter sein unternehmerisches Können und denkt er gar 
nicht an die Möglichkeit, dass ein Schaden eintritt oder ver-
traut er darauf, dass ein Schaden trotz ernstlicher Überlegun-
gen in diese Richtung nicht eintreten wird, ist er freizuspre-
chen. Hält man aus kriminal- und wirtschaftspolitischer Sicht 
ein solches Ergebnis für nicht wünschenswert, müsste über 
ein entsprechendes fahrlässiges Schädigungsdelikt nachge-
dacht werden.58 

                                                 
58 Lewisch, AnwBl. 2012, 141 (146); Schwaighofer (Fn. 2), 
S. 155 f. 
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Bedingter Vorsatz als Beweisthema im Strafprozess 
 

Von Prof. Dr. Mark Deiters, Münster* 
 
 
Vorsätzlich handelt, wer sich bewusst für das tatbestandsmä-
ßige Geschehen entschieden hat. Dafür wird in der Rechts-
praxis als ausreichend angesehen, dass der Täter die Ver-
wirklichung des tatbestandsmäßigen Sachverhalts (ernsthaft) 
für möglich hält, wenn er nicht zugleich auf dessen Ausblei-
ben vertraut. Der Umgang der Strafjustiz mit Kraftfahrzeug-
rennen im öffentlichen Verkehrsraum von Innenstädten hat 
die Diskussion um die Voraussetzungen eines in diesem Sinne 
bedingt vorsätzlichen Handelns neu belebt. Wann die in der 
Rechtspraxis zugrunde gelegten Voraussetzungen eines dolus 
eventualis erfüllt sind, wird ebenso kontrovers erörtert wie 
die Frage, ob das in der Rechtsprechung seit langem aner-
kannte Begriffsverständnis des bedingten Vorsatzes normativ 
überzeugen kann. Auch die dem gegenwärtigen deutschen 
Strafgesetz zugrunde liegende Dichotomie von Vorsatz- und 
Fahrlässigkeitsunrecht steht seitdem (wieder) zur Diskussion. 
Der nachfolgende, als Impulsreferat für das Symposium zum 
60. Geburtstag von Petra Velten konzipierte Beitrag beleuch-
tet den bedingten Vorsatz in prozessualer Perspektive. Zur 
Vermeidung fehlerhafter Rechtsanwendung erweist sich da-
bei der Standpunkt der Rechtsprechung als vorzugswürdig, 
entgegen der nur in der Beschreibung, nicht in der Sache 
abweichenden „Möglichkeitstheorie“ auch beim dolus even-
tualis ein voluntatives Vorsatzelement zu verlangen. Die 
Aufklärung der maßgeblichen Tatsachen muss die Tatgerich-
te trotzdem überfordern. Vorschläge, den Begriff des beding-
ten Vorsatzes stärker an objektiven Maßstäben auszurichten, 
entschärfen dieses Problem, nivellieren aber den Unterschied 
zwischen vorsätzlichem und fahrlässigem Unrecht. Ein mög-
licher Ausweg besteht darin, auf die Kategorie des bedingten 
Vorsatzes zu verzichten. 
 
I. Prämissen und Thema 

Der im deutschen Strafgesetz, anders als in Österreich, nicht 
legal definierte Begriff des (bedingten) Vorsatzes wird in der 
Strafrechtswissenschaft kontrovers diskutiert.1 Uneins ist 
man sich schon bei der Beurteilung der Frage, ob dolus even-
tualis zusätzlich zur kognitiven auch eine voluntative Kom-
ponente erfordert.2 Auf die Rechtspraxis hat dieser Diskurs 

                                                 
* Prof. Dr. Mark Deiters ist Inhaber des Lehrstuhls für Straf-
recht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht sowie Di-
rektor des Instituts für Kriminalwissenschaften der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster. Der Beitrag ist die um 
Anmerkungen ergänzte Fassung des vom Verfasser am 
9.11.2018 im Rahmen des Symposiums zum 60. Geburtstag 
von Petra Velten gehaltenen Impulsreferates. Der Vortragsstil 
wurde beibehalten. 
1 Dazu mit Darstellung der historischen Entwicklungslinien 
Vogel, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), 
Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 1, 12. Aufl. 
2007, § 15 Rn. 118–125; vgl. auch Roxin, Strafrecht Allge-
meiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2006, § 12 Rn. 35. 
2 Sternberg-Lieben/Schuster, in: Schönke/Schröder, Strafge-
setzbuch, Kommentar, 30. Aufl. 2019, § 15 Rn. 73a. 

derzeit allerdings keinen Einfluss. Der Bundesgerichtshof 
geht in ständiger Rechtsprechung selbstverständlich von 
einem zweigliedrigen Begriff des bedingten Vorsatzes aus. 
Der Täter muss die Tatbestandsverwirklichung nach der 
üblichen Ausgangsdefinition nicht nur für möglich halten, 
sondern darüber hinaus auch billigend in Kauf nehmen.3 
Wenn man den bedingten Vorsatz als Beweisthema im Straf-
prozess in den Blick nehmen möchte, kommt man nicht um-
hin, diese in der Strafrechtspraxis etablierte Sichtweise zu-
grunde zu legen. Es geht im Folgenden deshalb nicht darum, 
sich in der materiell-rechtlichen Diskussion um den Begriff 
des bedingten Vorsatzes eigenständig zu positionieren. Erst 
recht soll die Diskussion nicht um eine eigenständige Vor-
satztheorie bereichert werden. Stattdessen ist das Anliegen, 
die Probleme des bedingten Vorsatzes als Beweisthema im 
Strafprozess zu beleuchten. 

Dafür ist zunächst erforderlich, sich des Sachverhalts, den 
die Rechtsprechung mit dem Begriff des bedingten Vorsatzes 
bezeichnet, zu vergewissern. Mit dieser Frage hat sich der 
Bundesgerichtshof anlässlich der Revision gegen die Verur-
teilung wegen Mordes im bekannten „Berliner Raser“-Fall4 
erneut eingehend beschäftigen müssen. Die Entscheidung hat 
in der Rechtswissenschaft eine lebhafte Debatte nicht nur 
darüber ausgelöst, ob in einer solchen Fallgestaltung beding-
ter Tötungsvorsatz angenommen werden kann;5 sie hat auch 
erneut die Diskussion darüber angeregt, ob die im gegenwär-
tigen Strafgesetz angelegte Differenzierung zwischen Vorsatz 
und Fahrlässigkeit in der Wertung durchgängig überzeugen 
kann.6 Aus wissenschaftlicher Perspektive ist diese grundle-

                                                 
3 BGHSt 7, 363 (369); 36, 1 (9); 63, 88 (93). 
4 LG Berlin NStZ 2017, 771; vorsichtig kritisch Jahn, JuS 
2017, 702; ablehnend Jäger, JA 2017, 786 (787 ff.). 
5 Dafür Kubiciel/Hoven, NStZ 2017, 438 (440), die für eine 
Normativierung des Vorsatzbegriffs eintreten, bei der das 
Wissen um die Gefahr der Tatbestandsverwirklichung aus 
dem „Wissen-Können einer Durchschnittsperson in der kon-
kreten Situation des Täters“ folgt und die deshalb im konkre-
ten Fall auch die von der Rechtsprechung verlangte volunta-
tive Vorsatzkomponente bejahen; im Ergebnis ebenso bei 
Puppe, JR 2018, 323 (325), die den Fall als Beleg für die 
„rechtsethische Fragwürdigkeit eines solchen psychologi-
schen Vorsatzbegriffs“ wertet; deshalb will Puppe, ZIS 2017, 
441 (442), die voluntative Vorsatzkomponente nicht als psy-
chologische, sondern als normative Voraussetzung deuten, 
die nach den Regeln vernünftigen Handelns zugeschrieben 
werden soll. Gegen die Annahme eines Tötungsvorsatzes hat 
sich in der Tendenz dagegen T. Walter, NJW 2017, 1350, 
ausgesprochen. Eisele, JZ 2018, 589 ff., betont demgegen-
über die sich aus der Entscheidung des BGH ergebende Not-
wendigkeit einer Einzelfallbetrachtung. 
6 De lege ferenda für eine Unterscheidung zwischen fahrläs-
siger, leichtfertiger und absichtlicher Tatbegehung Hörnle, 
NJW 2018, 1576 (1578); eine ähnliche Lösung wird bei 
T. Walter, NJW 2017, 1350 (1353), angedeutet: Wenn das 
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gende Diskussion prima facie ein wenig überraschend, weil 
der Bundesgerichtshof im Ausgangspunkt nur die ständige 
Rechtsprechung zu den materiell-rechtlichen Anforderungen 
an den bedingten Vorsatz bestätigt und näher erläutert hat. 
Damit eignet sich die Entscheidung freilich in besonderem 
Maße dazu, den in der Rechtspraxis mit dem Begriff des 
bedingten Vorsatzes gemeinten psychischen Sachverhalt 
näher zu erläutern. Dies gilt auch mit Blick auf das Verhältnis 
zu jener Literaturansicht, die auf ein voluntatives Element des 
bedingten Vorsatzes verzichtet, damit aber nur scheinbar zu 
abweichenden Ergebnissen gelangt.7 Insoweit könnte der 
Streit um die richtige begriffliche Erfassung des bedingten 
Vorsatzes nach hiesiger Einschätzung auch darauf zurückzu-
führen sein, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung auf-
grund einer zwangsläufig immer auch prozessual beeinfluss-
ten Perspektive gut daran tut, sich bei der Auslegung eines 
Rechtsbegriffs nicht nur von der theoretischen Maxime der 
Widerspruchsfreiheit, sondern vorrangig von dem Bemühen 
leiten zu lassen, eine möglichst sachgerechte Rechtsanwen-
dung in der Tatsacheninstanz sicherzustellen. 
 
II. Begriff des bedingten Vorsatzes in der Rechtspraxis 

1. Bestätigung der ständigen Rechtsprechung in der Fall-
konstellation des Autorennens 

In der Entscheidung zum Autorennen in der Berliner Innen-
stadt verwendet der Bundesgerichtshof für die Beschreibung 
der Voraussetzungen des im konkreten Fall in Rede stehen-
den bedingten Tötungsvorsatzes die in der ständigen Recht-
sprechung übliche Formulierung: Der Täter müsse den Tod 
als mögliche, nicht ganz fernliegende Folge seines Handelns 
erkennen und diesen billigen oder sich mit ihm um des er-
strebten Ziels willen abfinden, mag ihm der Erfolgseintritt 
auch gleichgültig oder an sich unerwünscht sein.8 Kürzt man 
das Überflüssige aus dieser Beschreibung, so bleibt: Der 
Täter muss den Erfolg als nicht ganz fernliegende Folge 
seines Handelns für möglich halten und sich mit ihm abfin-
den. Das entspricht sachlich der Legaldefinition des österrei-
chischen Strafgesetzbuches.9 In der Praxis wird zumeist als 
zentrale Frage angesehen, ob der Täter sich mit der Tatbe-
standsverwirklichung nicht abgefunden hat, obwohl er diesen 

                                                                                    
Gesetz bei Tatsachenblindheit lediglich auf die allgemeinen 
Fahrlässigkeitstatbestände verweise, sei das zu milde; einen 
qualifizierten Tatbestand der fahrlässigen Tötung erwägt 
demgegenüber Grünewald, JZ 2017, 1069 (1072); für eine 
fakultative Strafmilderung in den Fällen des bedingten Vor-
satzes tritt Herzberg, JZ 2018, 122 (130), ein. 
7 Dazu Frister, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2018, 
Kap. 11 Rn. 25; Freund, Strafrecht, Allgemeiner Teil,          
2. Aufl. 2009, § 7 Rn. 60; Stein, in Wolter (Hrsg.), Systemati-
scher Kommentar zum Strafgesetzbuch, 9. Aufl. 2017, § 16 
Rn. 31. 
8 BGH NJW 2018, 1621 (1622 f. Rn. 17). 
9 § 5 Abs. 1 öStGB lautet: „Vorsätzlich handelt, wer einen 
Sachverhalt verwirklichen will, der einem gesetzlichen Tat-
bild entspricht; dazu genügt es, daß der Täter diese Verwirk-
lichung ernstlich für möglich hält und sich mit ihr abfindet.“ 

Erfolg ernstlich für möglich hielt. Der Bundesgerichtshof 
geht von einem solchen Fall aus, „wenn der Täter mit der als 
möglich erkannten Tatbestandsverwirklichung nicht einver-
standen ist und ernsthaft und nicht nur vage darauf vertraut, 
der tatbestandliche Erfolg werde nicht eintreten“.10  
 
2. Berechtigte prozessuale Funktion der voluntativen Vor-
satzkomponente 

Diese Beschreibung bedingt vorsätzlichen Handelns lässt die 
Frage aufkommen, ob derjenige, der auf das Ausbleiben des 
Erfolges vertraut, nicht zwangsläufig auch im Tatzeitpunkt 
das Risiko des Erfolgseintrittes verdrängt. Im Ergebnis wäre 
die voluntative Vorsatzkomponente redundant und jene An-
sicht vorzugswürdig, nach der bereits das ernstliche Für-
möglich-Halten bei Begehung der Tat für die Annahme eines 
bedingten Vorsatzes hinreicht.11 In der Praxis hat sich diese 
Sichtweise bekanntlich nicht durchsetzen können. Ob sie 
gleichwohl in ihrer Grundaussage im Recht ist, mag dahin-
stehen. Praktisch interessanter ist die Frage, ob die voluntati-
ve Vorsatzkomponente nicht auch im Fall ihrer theoretischen 
Bedeutungslosigkeit zumindest prozessual eine wichtige 
Funktion erfüllt. 

Zumindest bei bestimmten Tatumständen wird verbreitet 
angenommen, schon ein sog. sachgedankliches Mitbewusst-
sein könne für den Vorsatz ausreichen.12 Ein erwachsener 
Mann, der einverständlich mit einem dreizehnjährigen Mäd-
chen geschlechtlich verkehrt, soll deshalb auch dann des 
vorsätzlichen Missbrauchs von Kindern (§ 176 StGB) schul-
dig sein, wenn er das Alter des Mädchens in der konkreten 
Situation nicht aktuell reflektiert, ihm dieses aber jederzeit 
„mitbewusst“ ist.13 Ich habe zwar Zweifel, ob diese Beurtei-
lung des Falles richtig ist, weil der Täter sich in einem sol-
chen Fall mangels aktuellen Gefahrbewusstseins gerade nicht 
für das tatbestandliche Unrecht entschieden hat. Es scheint 
mir deshalb – ohne dem hier vertieft nachgehen zu können – 
naheliegend, dass das schon dem Begriff nach fragwürdige 
Konstrukt des sachgedanklichen Mitbewusstseins jedenfalls 
in diesem Fall vor allem auf der Erwägung beruht, eine sich 
aufdrängende und schwer zu widerlegende Schutzbehauptung 
durch materiell-rechtliche Modifikation der Vorsatzanforde-
rungen ins Leere laufen zu lassen. 

Davon unabhängig entspricht es aber nicht der Rechtspra-
xis, für Vorsatz genügen zu lassen, dass der Täter über Wis-
sen verfügt, das er in der konkreten Situation hätte abrufen 
und reflektieren können. Fahrlässige Straftaten im Straßen-
verkehr wären anderenfalls praktisch gar nicht mehr denk-
bar.14 Denn natürlich verfügen wir alle bei unerlaubten Über-

                                                 
10 BGH NJW 2018, 1621 (1623 Rn. 17). 
11 Hierfür etwa Frister (Fn. 7), Kap. 11 Rn. 25; Freund 
(Fn. 7), § 7 Rn. 60; Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
2. Aufl. 1991, Abschn. 8 Rn. 23. 
12 Vgl. satt vieler Sternberg-Lieben/Schuster (Fn. 2), § 15 
Rn. 49. 
13 Dieses bekannte Beispiel wird z.B. aufgegriffen bei Frister 
(Fn. 7), Kap. 11 Rn. 6.  
14 Das verkennen nach meiner Einschätzung Kubiciel/Hoven, 
NStZ 2017, 438 (440): Wenn „Wissen-Können einer Durch-
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holvorgängen, ubiquitären Geschwindigkeitsverstößen oder 
auch beim Fahren mit Sommerreifen im Winter (entspre-
chende Temperaturen vorausgesetzt) über das grundsätzliche 
Wissen, dass es gefährlich werden könnte. Wenn trotz Ver-
drängung dieses Wissens in der aktuellen Situation etwas 
passiert, droht aber nach wohl allgemein geteilter Einschät-
zung nur eine Strafbarkeit wegen fahrlässigen Handelns.  

Dass in der Praxis für vorsätzliches Handeln nicht das 
bloße Für-möglich-Halten als ausreichend angesehen wird, 
und der österreichische Gesetzgeber dies in seiner Legaldefi-
nition ausdrücklich betont, ist deshalb (mindestens) eine 
wichtige Klarstellung: Die grundsätzliche Kenntnis von Ge-
fahren (im Sinne eines nur latent vorhandenen Wissens) 
reicht nicht, wenn der Täter in der aktuellen Situation darauf 
vertraut, dass sich die Gefahr nicht realisiert. Deshalb scheint 
es aus der Perspektive der Rechtsprechung sinnvoll, die Wis-
senskomponente allein nicht ausreichen zu lassen. Dieses 
Vorsatzelement ist begrifflich mehrdeutig und kann zu dem 
Schluss verleiten, ein Gefahrbewusstsein sei – entgegen den 
von der Praxis gewollten Ergebnissen – gar nicht erforder-
lich. Weil in der Praxis für die juristische Begriffsbildung die 
Vermeidung fehlerhafter Rechtsanwendung wichtiger ist als 
ihre theoretische Unanfechtbarkeit,15 hat die voluntative 
Komponente des bedingten Vorsatzes deshalb selbst dann 
eine wichtige Funktion, wenn sie theoretisch überflüssig sein 
sollte. Zur Vermeidung von begrifflich naheliegenden Miss-
verständnissen wird insoweit besonders betont, dass beding-
ter Vorsatz ausscheidet, wenn der Täter bei seiner Handlung 
auf das Ausbleiben des tatbestandsmäßigen Sachverhalts 
vertraut, obwohl ihm diese Möglichkeit – in welcher Form 
auch immer – bekannt war. 

Damit soll nicht behauptet werden, dass die strafrechts-
dogmatische Diskussion über die richtige Begriffsbeschrei-
bung praktisch bedeutungslos und ein bloß akademisches 
Glasperlenspiel sei. Im Gegenteil: Sie ist grundsätzlich not-
wendig, weil die präzise und in der Sache angemessene be-
griffliche Erfassung von Strafbarkeitsvoraussetzungen eine 
notwendige Bedingung dafür ist, dass die Rechtsanwendung 
in der Praxis nicht manipulativ und willkürlich erfolgt – und 
dort, wo dies geschieht, dafür kritisiert werden kann. Im Fall 
des bedingten Vorsatzes ist aber beim derzeitigen Stand der 
Dogmatik insoweit eine Sondersituation gegeben, als das 
Verständnis der Wissenskomponente angesichts der wenig 
konturscharfen Lehre vom sachgedanklichen Mitbewusstsein 
ebenfalls unklar ist, weshalb es zur Vermeidung falscher 
Ergebnisse sachgerecht erscheint, einer möglicherweise teil-

                                                                                    
schnittsperson in der konkreten Situation des Täters“ bereits 
Vorsatz begründet, stellt sich zwangsläufig die Frage, was 
von der Fahrlässigkeit noch übrigbleibt. 
15 Dass es auch praktisch besser wäre, wenn sich die Kon-
struktion des sachgedanklichen Mittbewusstseins wider-
spruchfrei in die Vorsatzdogmatik einfügte, ist dazu kein 
Widerspruch. Der Anspruch eines vollständig stimmigen 
Systems ist für die Praxis zwar ein wichtiger Orientierungs-
maßstab, angesichts der Bedingungen, unter denen Recht 
gesprochen werden muss, aber niemals vollständig einlösbar. 

weise theoretisch redundanten Definition des bedingten Vor-
satzes den Vorzug zu geben. 
 
3. Irrationalität des Vertrauens auf das Ausbleiben der Tat-
bestandsverwirklichung 

Ist dem Täter das Risiko der Tatbestandsverwirklichung 
bekannt, so wird ein gleichwohl bestehendes Vertrauen auf 
einen guten Ausgang häufig als irrational bezeichnet.16 Das 
vermag an der Bewertung als bloß fahrlässiges Verhalten 
nichts zu ändern, weil aktuelles Gefahrbewusstsein eine not-
wendige Bedingung der bewussten Entscheidung für das 
tatbestandliche Geschehen darstellt, die nach traditioneller 
Sichtweise den Vorsatz von der Fahrlässigkeit unterschei-
det.17 Zugleich resultieren aus der (behaupteten) Irrationalität 
des Vertrauens auf einen guten Ausgang aber Probleme, die 
mit dem bedingten Vorsatz als Beweisthema im Strafprozess 
verbunden sind. Um dies zu veranschaulichen, ist zunächst 
klärungsbedürftig, warum das Vertrauen des Angeklagten auf 
das Ausbleiben der Tatbestandverwirklichung in den Fällen 
der grundsätzlichen Gefahrkenntnis überhaupt als irrational 
gilt. 

Dafür muss man sich zunächst klarmachen, dass Men-
schen in ihrem alltäglichen Leben gut daran tun, Risiken zu 
verdrängen und auf einen guten Ausgang zu vertrauen. Wir 
alle wissen, dass die Teilnahme am Straßenverkehr tödlich 
sein kann, Flugzeuge gelegentlich abstürzen, öffentliche 
Plätze Ziele von terroristischen Anschlägen sein können, dass 
es denkbar ist, am Tag und bei Nacht überfallen zu werden, 
und wir im Haushalt bei der Benutzung einer Leiter möglich-
erweise verunglücken. (Das zuletzt genannte Risiko schätzen 
Versicherungen als relativ hoch ein). Trotzdem gehen wir 
diese Risiken ständig ein und haben auch kein Problem da-
mit, anderen die Eingehung dieser Risiken zuzumuten. Das 
wird in der Regel dadurch ermöglicht, dass wir auf einen 
guten Ausgang vertrauen; wo wir es nicht tun, wird die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben umständlich, wenn nicht 
quälend. Das Vertrauen darauf, die tatsächlich existente Ge-
fahr werde sich nicht realisieren, ist deshalb aus der Perspek-
tive der Gesellschaft rational und es handelt sich bei all die-
sen Risiken folgerichtig auch um generell erlaubte Risiken, 
bei denen sich die Vorsatzfrage mangels objektiver Tatbe-
standsverwirklichung erst gar nicht stellt. 

Aber auch das Vertrauen auf die Nichtrealisierung uner-
laubter Risiken ist ein ubiquitäres Phänomen. Wenn wir über 
unser eigenes Verhalten im Straßenverkehr ehrlich Rechen-
schaft ablegen müssten, böte sich jedem hinreichend persön-
liches Anschauungsmaterial. Die Situation des riskanten 
Überholmanövers kennen wir wohl alle aus eigener An-
schauung. Dies ändert nichts daran, dass das Verhalten aus 
der Perspektive der Rechtsordnung unerlaubt ist. Wer darauf 
vertraut, dass der Erfolg ausbleibt, handelt deshalb nach 
rechtlichen Maßstäben irrational. Rational ist das Vertrauen 

                                                 
16 Vgl. Frister (Fn. 7), Kap. 11 Rn. 23; Freund (Fn. 7), § 7 
Rn. 60. 
17 Satt vieler nur Frister (Fn. 7), Kap. 11 Rn. 1; Roxin (Fn. 1), 
§ 12 Rn. 35. 
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also dann, wenn das eingegangene Risiko erlaubt, irrational, 
wenn es unerlaubt ist. 
 
III. Gefahren für die Beweiswürdigung 

1. Subjektive Rationalitätsmaßstäbe als Maßstab der Über-
zeugungsbildung 

Die Gefahr bei der richterlichen Würdigung des Sachverhal-
tes in Bezug auf die Vorsatzfrage, bei der stets unerlaubte 
Risiken in Rede stehen, besteht nun nicht zuletzt darin, dass 
sie nicht originär aus der Perspektive des Handelnden erfolgt, 
sondern zwangsläufig auf subjektiven Rationalitätsmaßstäben 
des Urteilenden beruht. So empfinden wir das riskante Über-
holmanöver je nach den Umständen (man droht zu spät zu 
einem wichtigen Termin zu kommen) im Einzelfall subjektiv 
durchaus als rational. Für denjenigen, der aus Spaß Rennen 
auf öffentlicher Straße veranstaltet, haben wir hingegen kei-
nerlei Verständnis. Deswegen drängt es uns dazu, einem 
solchen Täter das Argument aus der Hand zu schlagen, er 
habe – wenn auch irrational – auf das Ausbleiben des Erfol-
ges vertraut. Dies und nicht die Höhe des Risikos oder der 
Eintrittswahrscheinlichkeit dürfte der entscheidende Unter-
schied zwischen dem riskanten Überholmanöver und dem 
Wettrennen sein. Differierende Wahrscheinlichkeiten wird 
man rational schon deshalb kaum begründen können, weil 
einschlägige statistische Untersuchungen fehlen und wohl 
auch nicht denkbar sind. Wir würden uns von diesen aber 
auch nur schwer überzeugen lassen. Menschen neigen be-
kanntlich dazu, die Aussagekraft von Statistiken zu unter-
schätzen, den Wert eigener persönlicher Erfahrungen dage-
gen zu überschätzen. Die persönlichen Erfahrungen des Ur-
teilenden sind deshalb in aller Regel die entscheidenden 
Maßstäbe dafür, ob man es dem Angeklagten „abnimmt“, 
dass er auf das Ausbleiben des Erfolges vertraut hat oder 
nicht. 
 
2. Prozessuale Maßstäbe der Vorsatzfeststellung – Bedeutung 
objektiver Indikatoren 

Was daraus für den Vorsatz als Beweisthema im Strafprozess 
folgen müsste, hat der Bundesgerichtshof im Fall des Berli-
ner Autorennens treffend hervorgehoben. Erforderlich sei 
„[…], dass sich der Tatrichter mit der Persönlichkeit des 
Täters auseinandersetzt und dessen psychische Verfassung 
bei der Tatbegehung, seine Motivation und die für das Tatge-
schehen bedeutsamen Umstände – insbesondere die konkrete 
Angriffsweise – mit in Betracht zieht“.18 Das Gericht muss 
sich also in die Lage des Täters hineinversetzen und die Situ-
ation aus seiner Perspektive beurteilen. Das damit erforderli-
che Beweisprogramm ist anspruchsvoll. Zwar muss das Ge-
richt die für das Tatgeschehen bedeutsamen Umstände schon 
für die Feststellung des objektiven Tatbestandes aufklären. 
Anders sieht es aber bereits mit der psychischen Verfassung 
des Angeklagten aus. Deren Erforschung macht es erforder-
lich, auch den nicht zum Kerngeschehen gehörenden Sach-
verhalt zu untersuchen, um daraus entsprechende Indizien zu 
gewinnen. Vor allem aber verfügt das Gericht nicht über die 

                                                 
18 BGH NJW 2018, 1621 (1623 Rn. 19). 

Erfahrungen des Täters, derer er für eine verlässliche Beurtei-
lung des Gefahrurteils aus seiner Sicht bedarf.19 Dies gilt 
jedenfalls dann, wenn sich die Lebenswelt des Richters von 
der des Angeklagten deutlich unterscheidet, wie dies in der 
Fallkonstellation des Autorennens in der Regel der Fall sein 
dürfte, bei einem bloß riskanten Überholmanöver hingegen 
nicht. Eine auf die Ermittlung der Erfahrungswelt des Ange-
klagten gerichtete „Auseinandersetzung mit der Persönlich-
keit des Täters“ wird im Fall des schweigenden Angeklagten 
noch einmal zusätzlich erschwert. Das Gericht ist dann darauf 
angewiesen, aus dem persönlichen und sozialen Umfeld des 
Angeklagten Angaben zu erlangen, wobei ihm diese Er-
kenntnisquelle möglicherweise zum Teil durch die Wahr-
nehmung von Zeugnisverweigerungsrechten verschlossen 
bleibt. 

Nun mag man einwenden, dass diese Probleme auch bei 
der Aufklärung des Strafzumessungssachverhaltes bestehen. 
Das ist richtig, sollte aber nicht beruhigen. Trotz der theore-
tisch unangefochtenen Maxime, dass hinsichtlich der Aufklä-
rungsdichte beim Strafzumessungssachverhalt das Gleiche zu 
gelten habe wie bei dem strafbegründenden Sachverhalt,20 
dürfte die Praxis hier im Ergebnis notgedrungen niedrigere 
Maßstäbe anlegen. Für die prozessuale Feststellung des be-
dingten Vorsatzes kann nichts anderes gelten. Die vom Bun-
desgerichtshof geforderte umfassende Auseinandersetzung 
mit der Persönlichkeit des Täters erweist sich schon aus die-
sem Grund als praktisch nicht einlösbar. Es kommt hinzu, 
dass wir noch nicht einmal über das Wissen verfügen, das es 
uns erlauben würde, zu bestimmen, welche Erfahrungen einer 
Person für seine Risikoeinschätzungen prägend sind. Es ist 
also noch nicht einmal bekannt, wonach die Gerichte suchen 
sollen. 

Vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, dass der 
Bundesgerichtshof auch betont, dass „die objektive Gefähr-
lichkeit der Tathandlung wesentlicher Indikator sowohl für 
das Wissens- als auch für das Willenselement des bedingten 
Vorsatzes“ sei.21 Zwar wird zugleich eingeschränkt, dass es 
„auch bei in hohem Maße gefährlichen Handlungen auf die 
Umstände des Einzelfalls“ ankomme. Im Ergebnis sind die 
Tatgerichte aber vor allem aufgefordert, sich mit objektiven 
Gegenindikatoren auseinanderzusetzen. Dass dies im Hin-
blick auf das hohe Selbstgefährdungspotenzial des Täterver-
haltens in der Begründung des erstinstanzlichen Urteils nicht 
widerspruchsfrei erfolgte,22 war – neben der Bejahung vor-
sätzlichen Handelns zu einem Zeitpunkt, in dem der tatbe-
standliche Erfolg nicht mehr vermeidbar war23 – ein Grund 
für dessen Aufhebung.24 Das lässt einerseits vermuten, dass 

                                                 
19 Mit Recht weist Hörnle, NJW 2018, 1576 (1577), darauf 
hin, dass die einzige Möglichkeit der Beweiswürdigung an-
hand objektiver Indizien die Anwendung allgemeiner Erfah-
rungsregeln voraussetzt. 
20 Frister, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zur 
Strafprozessordnung, Bd. 4, 5. Aufl. 2015, § 244 Rn. 12. 
21 BGH NJW 2018, 1621 (1623 Rn. 19). 
22 Kritisch dazu Schneider, NStZ 2018, 528 (531). 
23 BGHSt 63, 88 (91 f.); Schneider, NStZ 2018, 528. 
24 BGH NJW 2018, 1621 (1623 Rn. 24). 
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ungeachtet der vom Bundesgerichtshof beschworenen Einzel-
fallprüfung25 praktisch doch in der Regel von unvorsätzli-
chem Handeln auszugehen sein wird, wenn entsprechend 
gewichtige Gegenindikatoren dies im Einzelfall nahelegen; 
umgekehrt dürfte die Praxis bei (aus der Perspektive des 
Beurteilenden) objektiv in hohem Maß gefährlichem Handeln 
in der Regel Vorsatz bejahen, falls objektive Gegenindikato-
ren fehlen. 
 
3. Problemverdeutlichung am Beispiel strafrechtlich riskan-
ter Risikogeschäfte 

Letzteres erscheint allerdings in solchen Fallgestaltungen 
problematisch, in denen entsprechende Gegenindikatoren 
nicht denkbar sind. Dies dürfte z.B. bei den sog. Risikoge-
schäften im Kontext einer unternehmensbezogenen Untreue 
(§ 266 StGB) der Fall sein. Zwar wird der Handelnde zumeist 
darauf vertrauen, dass ein endgültiger Vermögensverlust 
ausbleibt. Dieser Umstand berührt die Vorsatzfrage indes 
nach richtiger Auffassung nicht,26 weil der Erfolg des Ver-
mögensnachteils in Gestalt des Gefährdungsschadens bereits 
in dem durch pflichtwidriges Verhalten bewirkten unange-
messenen Risiko des möglichen späteren Vermögensverlustes 
besteht.27 

Schon die Beurteilung der objektiven Pflichtwidrigkeit 
bereitet der Praxis in diesen Sachverhalten angesichts kontur-
loser Maßstäbe große Schwierigkeiten. Wie ein objektiver 
Beobachter in der Situation des Täters ex ante das Risiko 
beurteilt hätte, lässt sich durch ein noch so anspruchsvolles 
Beweisprogramm nur schwer ermitteln. Das Problem ver-
schärft sich bei der Beurteilung des Vorsatzes in Bezug auf 
diese Pflichtwidrigkeit. Staatsanwälte und Richter sind es 
nicht gewohnt, unternehmerisch zu handeln, sie kennen un-
ternehmensinterne Strukturen meist nicht aus eigener An-
schauung und sie dürften sich unter dem Gesichtspunkt der 
Risikobereitschaft in ihrer Persönlichkeitsstruktur deutlich 
von den in der Wirtschaft handelnden Akteuren unterschei-
den. Die Vorstellung, sie könnten die betreffenden Sachver-
halte tatsächlich aus der Perspektive der potenziellen Täter 
beurteilen, erscheint deshalb nicht realistisch. 
 
4. Fazit 

Die Ermittlung objektiver Indikatoren, wie die Höhe des 
Risikos oder die Gefahr der Selbstgefährdung, reichen für die 
prozessuale Feststellung des Vorsatzes nach den Vorgaben 
des Bundesgerichtshofs nicht aus. Die Tatgerichte müssen 
auch die Erfahrungen des Täters berücksichtigen, die sein 
Urteil in der konkreten Situation beeinflusst haben, können 
dies aber mit den prozessual zur Verfügung stehenden Mit-

                                                 
25 Dazu ausführlich Eisele, JZ 2018, 549 ff. 
26 Etwas anderes gilt, falls man der Sichtweise des 2. Straf-
senats des BGH folgt, wonach der Vorsatz sich beim Gefähr-
dungsschaden auch auf dessen Realisierung beziehen muss; 
siehe BGHSt 51, 100 (121 Rn. 63); dagegen mit Recht der 
1. Strafsenat in BGH NJW 2008, 2451 (2452 Rn. 17 ff.). 
27 Siehe dazu nur Fischer, Strafgesetzbuch mit Nebengeset-
zen, Kommentar, 66. Aufl. 2019, § 266 Rn. 150 ff. m.w.N. 

teln nicht leisten. Bei realistischer Betrachtung weiß noch 
nicht einmal der Angeklagte selbst, warum er in der Tatsitua-
tion zu einer bestimmten Risikoeinschätzung gelangte. Dem 
Gericht wird das relevante Erfahrungswissen erst recht nicht 
ermittelbar sein. Das ist nicht nur eine Frage der Verhältnis-
mäßigkeit des Aufwandes. Es ist schon unklar, worauf sich 
die Sachverhaltserforschung erstrecken muss. 
 
IV. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Angesichts dieses ernüchternden Befundes stellt sich die 
Frage, was zu tun ist. Ich sehe zwei mögliche Lösungen: 
Zunächst könnte man auf das Gefahrurteil als Voraussetzung 
vorsätzlichen Handelns verzichten und Vorsatz stets schon 
dann annehmen, wenn der Täter die Umstände kannte, aus 
denen sich dieses Urteil ergibt.28 Dann kommt es im Ergebnis 
nur auf eine Abwägung der für oder gegen das Gefahrbe-
wusstsein sprechenden objektiven Indikatoren an. Das hat in 
der Berechenbarkeit und auch in der prozessualen Behand-
lung einiges für sich. Im Ergebnis würde dann freilich schon 
die Erkennbarkeit des Risikos der Tatbestandsverwirklichung 
den Vorsatz begründen können. Das ist nun allerdings die 
typische Beschreibung für den Vorwurf der Fahrlässigkeit. 
Wenn man daran festhalten will, dass vorsätzliches Handeln 
deshalb strafwürdiger ist, weil der Täter sich in diesem Fall 
für das Unrecht entschieden hat, scheint mir dieser Weg nicht 
gangbar. Ein anderes Kriterium, das die Differenzierung 
zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit tragen kann, sehe ich 
nicht. 

Stattdessen halte ich eine – radikal anmutende – Alterna-
tive für erwägenswert. Sie besteht in der Verabschiedung der 
dogmatischen Kategorie des bedingten Vorsatzes, mit dem 
die beschriebenen prozessualen Probleme einhergehen. Beim 
direkten Vorsatz hängt der prozessuale Nachweis im Wesent-
lichen von der Beurteilung der Frage ab, ob der Täter die 
Tatumstände kannte, aus denen sich objektiv eine so hohe 
Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung ergibt, 
dass er diese als sichere Nebenfolge seines Handlungszieles 
angesehen haben muss. Dass der Täter in einem solchen Fall 
auf einen guten Ausgang vertraut hat, ist schon psychologisch 
ausgeschlossen. Und bei der Absicht muss der Täter sich des 
Risikos der Tatbestandsverwirklichung zwar in gleicher Wei-
se bewusst sein wie beim bedingten Vorsatz. Der Nachweis 
dieser Voraussetzung geht praktisch aber mit der Feststellung 
der Zwecksetzung einher. Ein Täter, der die Tatbestandsver-
wirklichung erstrebt, wird stets ein Mittel wählen, das er in 
der konkreten Situation für erfolgsgeeignet hält. Und es ist 
dann auch bei ihm psychologisch nicht vorstellbar, dass er 
trotz dieses Handlungszwecks auf einen guten Ausgang ver-
traut. 

Den naheliegenden Einwand, die strafprozessuale Fest-
stellung der Zwecke des Täters sei mindestens so schwierig 

                                                 
28 In der konzeptionellen Anlage wird diese Auffassung etwa 
vertreten von Puppe, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 
Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 5. Aufl. 2017, § 15  
Rn. 64, 68; kritisch gegenüber entsprechenden Tendenzen der 
Objektivierung T. Walter, NJW 2017, 1350 (1352); ders., 
NStZ 2018, 409 (413). 
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wie das Gefahrbewusstsein im Zeitpunkt der Tathandlung, 
halte ich nicht für durchgreifend. Mögliche Handlungsziele 
lassen sich aufgrund des sozialen Kontextes einer Tat aufklä-
ren. Natürlich kann auch dies Schwierigkeiten bereiten, dabei 
handelt es sich aber um mit der Beweiswürdigung notwendig 
verbundene Probleme. Das Beweisprogramm ergibt sich aus 
der Tat und ihrem situativen Kontext. Das ist bei der Frage, 
ob der Täter auf einen guten Ausgang vertraut hat, prinzipiell 
anders. 

Die Vorteile in prozessualer Hinsicht lassen sich selbst-
verständlich nur rechtfertigen, wenn die Kategorie des be-
dingten Vorsatzes auch kriminalpolitisch verzichtbar ist. 
Unerträgliche Strafbarkeitslücken sind nach meiner Einschät-
zung nicht zu befürchten. Die Fälle, in denen sich weder 
absichtliches noch wissentliches Handeln nachweisen lassen, 
werden in der Regel von Erfolgsqualifikationen erfasst. Diese 
bilden das Unrecht treffender ab, weil nicht mit der prozessu-
alen Fiktion gearbeitet werden muss, der Täter habe sich für 
den Eintritt der schweren Folge entschieden. Soweit das 
Strafgesetz besonders gefährliche Verhaltensweisen noch 
nicht durch eigene Tatbestände erfasst oder trotz des typi-
schen Eintritts schwerer Folgen Erfolgsqualifikationen feh-
len, ist der Gesetzgeber ggf. aufgefordert, Lücken zu schlie-
ßen. Der in Deutschland mit dem 56. Strafrechtsänderungsge-
setz29 eingeführte Tatbestand verbotener Kraftfahrzeugrennen 
(§ 315d StGB) ist insofern – ungeachtet einiger Gestaltungs-
mängel – eine rechtspolitisch richtige Wertentscheidung,30 
die wegen der Erfolgsqualifikation im Fall einer Todesfolge 
den Rückgriff auf die vorsätzlichen Tötungsdelikte kriminal-
politisch vollständig entbehrlich macht. 

Schwieriger ist die Sachlage zu beurteilen, wenn sich der 
Täter aus Gleichgültigkeit keine Gedanken über die Möglich-
keit der Tatbestandsverwirklichung macht. Man kann mit 
guten Gründen der Auffassung sein, dass es in einem solchen 
Fall nicht sachgerecht ist, lediglich die Tatbestände zur An-
wendung zu bringen, die Fahrlässigkeit genügen lassen.31 
Allerdings hat sich ein solcher Täter in der konkreten Situati-
on nicht für das Unrecht entschieden. Er überlässt seine Ver-
wirklichung vielmehr dem Zufall. Wenn man die Rechtferti-
gung der Vorsatzstrafe also in der Entscheidung für das Un-
recht erblickt, handelt es sich auch in diesem Fall um fahrläs-
siges Verhalten.32 Denkbar ist dann allenfalls die Etablierung 

                                                 
29 BGBl. I 2017, S. 3532. 
30 Mitsch, DAR 2017, 70 (74); kritisch hingegen zunächst 
T. Walter, NJW 2017, 1350 (1353), der allerdings die Schaf-
fung einer entsprechenden Erfolgsqualifikation in § 315c 
StGB empfohlen und folgerichtig später auch die Wertent-
scheidung für die Strafbarkeit verbotener Kraftfahrzeugren-
nen begrüßt hat, siehe T. Walter, NStZ 2018, 409 (413). 
31 Grundlegend Jakobs, ZStW 101 (1989), 516 (530). 
32 Weitergehende Kritik bei Rostalski, GA 2017, 585 (591), 
die maßgeblich darauf abstellt, dass das Motiv des Irrtums 
aus verfassungsrechtlichen Gründen für die rechtliche Bewer-
tung keine Rolle spielen dürfe und der Vorschlag von Jakobs 
infolgedessen auf ein unzulässiges Täterstrafrecht hinauslau-
fe. Das überzeugt schon deshalb nicht, weil der Täter auch in 
den Fällen der Gleichgültigkeit wegen der Verwirklichung 

einer neuen Unrechtskategorie neben oder zwischen Vorsatz 
und Fahrlässigkeit.33 Aus prozessualer Perspektive könnten 
sich dann allerdings bei der Feststellung der Gleichgültigkeit 
ähnliche Probleme ergeben wie bei der Frage, ob der Täter 
auf einen guten Ausgang vertraut hat. Ich neige deshalb dazu, 
um der prozessualen Vorteile willen mit dieser Lücke zu 
leben. 

Mein Vorschlag dürfte bei Petra Velten insoweit auf 
Sympathie stoßen, als beim direkten Vorsatz praktisch eine 
sehr hohe Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung 
verlangt wird. Auf weniger Zustimmung kann ich bei der 
Absicht hoffen, weil hier ausreichen soll, dass der Täter mit 
der bloßen Möglichkeit des Erfolgseintritts rechnet und ich 
diese Vorstellung auch noch praktisch aus der Zwecksetzung 
des Täters ableite. Ein hohes Risiko des Erfolgseintrittes, 
dessen Kenntnis Petra Velten zur Voraussetzung vorsätzli-
chen Handelns macht,34 bedarf es entsprechend der traditio-
nellen Sichtweise nicht. Das rechtfertigt sich nach meiner 
Einschätzung aus der Überlegung, dass derjenige, der die 
Tatbestandsverwirklichung bezweckt, auch dann eine Ent-
scheidung für das Unrecht getroffen hat, wenn er – aus wel-
chen Gründen auch immer – keine hoch riskante, aber im-
merhin eine unerlaubte Methode zur Erreichung dieses Zieles 
einsetzt. Dem Zufall will dieser Täter das Ergebnis seines 
Handelns nicht überlassen – auch wenn er möglicherweise 
nicht – wie Petra Velten es verlangt – in dem Bewusstsein 
handelt, sein Handeln sei eine Methode zur Herbeiführung 
des tatbestandsmäßigen Geschehens.35 

                                                                                    
eines als Unrecht zu bewertenden Sachverhalts zur Verant-
wortung gezogen wird. Dass Gleichgültigkeit nach traditio-
nellem Verständnis nicht als Vorsatzunrecht gilt, stünde einer 
abweichenden rechtspolitischen Bewertung von Verfassung 
wegen nicht entgegen. 
33 Hörnle, NJW 2018, 1576 (1578). 
34 Velten, in: Triffterer/Rosbaud/Hinterhofer (Hrsg.), Salz-
burger Kommentar zum Strafgesetzbuch, 28. Lfg., Stand: 
Juni 2013, § 75 Rn. 34. 
35 Velten (Fn. 34), § 75 Rn. 34. 
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Fragen der Anwendung des Vorsatzes im Lichte österreichischer höchstgerichtlicher 

Rechtsprechung 
 

Von Univ.-Prof. Dr. Klaus Schwaighofer, Innsbruck 
 
 
Nach der Darstellung der dogmatischen Grundlagen des 
Vorsatzes aus deutscher und österreichischer Sicht, sozusa-
gen der Schaffung des theoretischen Unterbaus, ging es im 
zweiten Teil des Symposiums um praktische Fragen der An-
wendung des Vorsatzes in der Praxis. Wie wir insbesondere 
von Frau Flora gehört haben, spielt der Vorsatz gerade in 
Wirtschaftsstrafverfahren oft eine große Rolle. Das gilt ganz 
besonders für die Untreue, weil nicht selten riskante unter-
nehmerische Entscheidungen zu Anklagen wegen Untreue 
führen. 

Frau Flora hat einige interessante Fälle aus Österreich an-
geführt: Die Aufarbeitung der Pleite der Hypo Alpe Adria 
Bank bietet eine ganze Fülle von Anschauungsmaterial. Aber 
auch der „BAWAG“-Prozess gegen die Herren Elsner und 
Flöttl und der Salzburger Finanzskandal sind diesbezüglich 
interessante Fälle. 

Der Knackpunkt ist regelmäßig der Schädigungsvorsatz, 
während die Wissentlichkeit des Befugnismissbrauchs eher 
unproblematisch ist. Beim Schädigungsvorsatz ist wiederum 
die Wissensebene in aller Regel leicht zu bejahen: Der Täter 
muss den Eintritt eines Schadens ja nur ernsthaft für möglich 
halten, ins Kalkül ziehen. Es genügt also grob gesagt, dass 
der Täter das Risiko als wahrscheinlich, naheliegend erkennt. 
Die Wollensebene ist demgegenüber wesentlich problemati-
scher: Das Gesetz verlangt ein Sich-Abfinden, oder anders 
ausgedrückt: einen positiven Willensentschluss, ein bewuss-
tes Gleichgültig-Sein im Sinne eines Hinnehmens. Der Täter 
der Untreue muss gewillt sein, den Eintritt eines Vermögens-
schadens in Kauf zu nehmen. Zur Beurteilung des bedingten 
Vorsatzes gibt es allerdings verschiedenste Theorien: die 
beiden berühmten Frankschen Formeln, die Wahrscheinlich-
keits- und Möglichkeitstheorie, die Einwilligungs-, Billi-
gungs- und Gleichgültigkeitstheorie, die vermittelnde Verei-
nigungs- und Kombinationstheorie. 

In Österreich hat sich der OGH festgelegt, dass die bloße 
Hoffnung auf das Ausbleiben des Erfolges den Vorsatz nicht 
ausschließt. Nur wenn der Täter auf das Ausbleiben des Er-
folges vertraut, dann handelt er nicht vorsätzlich, sondern 
bloß fahrlässig. Allerdings liegen Hoffnung und Vertrauen 
eng beisammen; das zeigen einige größere österreichische 
Wirtschaftsstrafverfahren wegen Untreue in jüngerer Zeit. 

Im „BAWAG“-Verfahren1 ging es um große Geldsum-
men, die einem Wertpapierhändler zum Abschluss hochris-
kanter Währungsspekulationsgeschäfte überlassen wurden, 
die zu riesigen Verlusten führten. In den Verfahren rund um 
die Hypo Alpe Adria2 ging es meist um Kreditvergaben ohne 
ausreichende Sicherheiten. 

                                                 
1 OGH, Urt. v. 23.12.2010 – 14 Os 143/09z. 
2 OGH, Beschl. v. 21.8.2012 – 11 Os 19/12x; OGH, Urt. v. 
29.10.2013 – 11 Os 101/13g, 11 Os 139/13w = ecolex 
2014/190, 500 = AnwBl. 2014, 506; siehe auch Bollenberger, 
ZWF 2018, 74.  

Die Missbräuchlichkeit des Handelns und das darauf be-
zogene Wissen waren in beiden Fällen eher unproblematisch. 
Aber handelten die Angeklagten auch mit Schädigungsvor-
satz? 

Dass riskante Spekulationsgeschäfte und Kreditvergaben 
gut oder schlecht ausgehen können, war allen Beteiligten 
klar, das Risiko war den Angeklagten somit bewusst. Aber 
haben sie sich mit dem Eintritt eines Schadens für die Bank 
abgefunden? War es ihnen gleichgültig, dass die Bank Ver-
luste in Höhe von vielen Millionen Euro erleidet? Bankdirek-
toren wollen erfolgreich sein, wollen Anerkennung bekom-
men, eine gute Bilanz und möglichst hohe Gewinne präsen-
tieren. Das In-Kauf-Nehmen des Risikos bedeutet noch lange 
nicht das In-Kauf-Nehmen der Realisierung dieses Risikos, 
dass es zu (hohen) Verlusten kommt. 

Im „BAWAG“-Prozess und im zweiten Rechtsgang des 
Styrian-Spirit-Prozesses3 gelangten die Gerichte zur Feststel-
lung, dass die Angeklagten nur auf einen guten Ausgang der 
Geschäfte gehofft hatten, aber gewillt waren, den tatsächli-
chen Eintritt des Schadens hinzunehmen. Dies, obwohl die 
Angeklagten ausgesagt hatten, dass es für sie absolut nicht 
vorstellbar war, dass die Kredite, insbesondere im Hinblick 
auf die zugesagte Haftungserklärung des damaligen Kärnter 
Landeshauptmanns, „notleidend“ werden könnten. In einem 
anderen Fall im Zusammenhang mit der Hypo Alpe Adria 
Bank4 beteuerten die Angeklagten, auf einen guten Ausgang 
der Sache (Realisierung des Projekts, Rückzahlung der Dar-
lehens) gehofft zu haben: Obwohl das bloße Hoffen nach der 
Rechtsprechung des OGH den bedingten Vorsatz nicht aus-
schließt, wurden die Angeklagten freigesprochen, weil das 
Gericht keinen Schädigungsvorsatz feststellen konnte. Das 
zeigt aus meiner Sicht, dass der Ausgang solcher Verfahren 
recht zufällig ist; die Beweiswürdigung fällt einmal so, ein-
mal anders aus. 

Mir scheint, dass von den Gerichten bei Wirtschaftsdelik-
ten schneller ein Schädigungsvorsatz angenommen wird als 
bei Verkehrsdelikten. Riskant fahrende, rasende Autofahrer, 
die einen tödlichen Unfall verursachen, werden in Österreich 
in aller Regel wegen (grob) fahrlässiger Tötung (§§ 80, 81 
StGB), allenfalls wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung mit 
Todesfolge (§ 176 Abs 1 und 2 StGB) verurteilt. Mir ist bis-
her nur ein Fall bekannt, in dem es zu einem Schuldspruch 
wegen Mordes gekommen ist; in diesem Fall hatte der Ange-
klagte jedoch vor der Tat Suizidabsichten geäußert.5 

Dass die Gerichte bei Verkehrsdelikten mit der Annahme 
eines Tötungsvorsatzes zurückhaltender sind, liegt meines 
Erachtens hauptsächlich daran, dass es Auffangtatbestände 
(wie die grob fahrlässige Tötung nach § 81 StGB) gibt, die 

                                                 
3 OGH, Urt. v. 29.10.2013 – 11 Os 101/13g, 11 Os 139/13w 
= ecolex 2014/190, 500 = AnwBl. 2014, 506. 
4 OGH, Beschl. v. 6.9.2016 – 13 Os 54/16i; siehe dazu    
Bolllenberger, ZWF 2018, 74. 
5 OGH, Beschl. v. 12.12.2018 – 15 Os 141/18a. 
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eine angemessene Sanktionierung ermöglichen. Demgegen-
über fällt es den Gerichten bei Wirtschaftsdelikten leichter, 
einen Schädigungsvorsatz festzustellen, weil die Verneinung 
zu einem Freispruch führen müsste, was in manchen Fällen 
als unbefriedigend empfunden wird. 
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Der dolus eventualis und sein Beweis 
 

Von Prof. Dr. Ingeborg Puppe, Bonn 
 
 
In vielen Entscheidungen erklärte der BGH dezidiert, dass die 
Frage, ob ein Täter einen strafbaren Erfolg vorsätzlich oder 
bewusst fahrlässig herbeigeführt hat, eine reine Tatfrage ist. 
Die Beweiswürdigung des Tatgerichts zur Entscheidung 
dieser Frage habe das Revisionsgericht grundsätzlich zu 
akzeptieren, auch wenn eine andere Beweiswürdigung plau-
sibler erscheint.1 Aber in jedem Urteil gibt der BGH dem 
Instanzgericht eine Anleitung, wie diese Beweiswürdigung zu 
erfolgen hat, etwa mit den folgenden Worten: „Vor Annahme 
eines bedingten Vorsatzes müssen beide Elemente der inne-
ren Tatseite, also sowohl das Wissens- als auch das Wil-
lenselement, umfassend geprüft und gegebenenfalls durch 
tatsächliche Feststellungen belegt werden. Hierzu bedarf es 
einer Gesamtschau aller objektiven und subjektiven Tatum-
stände des Einzelfalles, in welche vor allem die objektive 
Gefährlichkeit der Tathandlung, die konkrete Angriffsweise 
des Täters, seine psychische Verfassung bei der Tatbegehung 
und seine Motivationslage einzubeziehen sind.“2 Diese Hin-
weise sind zwar vage und sie ändern sich von einer Entschei-
dung zur anderen auch, aber sie sind, wenn man sie wirklich 
als Anleitung zur Beweiswürdigung versteht, ein massiver 
Eingriff in die freie Beweiswürdigung des Tatgerichts. Man 
stelle sich doch einmal vor, ein Revisionsgericht würde in 
einem Beschluss, mit dem es die Verurteilung eines Ange-
klagten wegen Einbruchsdiebstahls aufhebt, folgendes dem 
neuen Tatrichter mit auf den Weg geben: „Ob der Angeklagte 
den Einbruch tatsächlich begangen hat, ist unter Berücksich-
tigung aller Umstände des Einzelfalles sorgfältig zu prüfen. 
Dabei ist der Umstand, dass am Tatort Fingerspuren oder 
DNA-Spuren des Täters gefunden worden sind von erhebli-
chem Gewicht. Ferner sind zu berücksichtigen, das Interesse 
des Täters an der Einbruchsbeute, seine einschlägige Vorbe-
strafung, sowie ein Alibi.“ Eine solche Anleitung zur Be-
weiswürdigung wäre nicht nur ein massiver Übergriff in die 
Kompetenz des Tatgerichts, sie hätte auch wenig Sinn. Denn 
die Indiztatsachen, durch deren Verwertung ein Instanzge-
richt die zu beweisende Haupttatsache feststellt, werden 
durch allgemeine Regeln der Erfahrung und der empirischen 
Wissenschaft bestimmt. Sie können nicht durch Rechtsregeln 
bestimmt oder eingeschränkt werden und bedürfen außer der 
empirischen keiner anderen Legitimation. Sie haben auch 
inhaltlich mit der festzustellenden Haupttatsache nichts zu 
tun. Die Tatsache, dass sich die Bremsspuren eines bestimm-
ten Fahrzeugs auf der Fahrbahn befinden, mögen ein Indiz 
dafür sein, dass der Fahrer zu schnell gefahren ist und des-
halb vor einem plötzlich auftauchenden Hindernis scharf 
bremsen musste. Inhaltlich hat aber die Tatsache, dass sich 
seine Reifenspuren auf der Fahrbahn befinden mit der Tatsa-

                                                 
1 BGH NStZ 2018, 37 (38 f.); BGH NStZ 2016, 668 (669 f.); 
BGH NStZ 2016, 670 (671 f.); BGH NStZ 2013, 581 (582); 
BGH NStZ-RR 2013, 75 (77); BGH NStZ-RR 2013, 89 (90); 
BGH, Urt. v. 17.7.2013 – 2 StR 139/13; BGH, Urt. v. 
4.4.2013 – 3 StR 37/13. 
2 BGH HRRS 2018, Nr. 925 Rn. 6 mit Bespr. Puppe, HRRS 
2018, 393. 

che, dass er zu schnell gefahren ist, nichts zu tun.3 Mit seinen 
Anweisungen zur Feststellung des billigenden in Kauf Neh-
mens erhebt der BGH aber offensichtlich den Anspruch, 
näher zu erläutern, was er unter billigendem in Kauf Nehmen 
eigentlich versteht.  

In der Literatur wurden verschiedenste Formeln vorge-
schlagen, den Begriff des dolus eventualis zu präzisieren, 
etwa, der Täter hat sich für den Erfolg entschieden,4 er hat 
ihn sich zu eigen gemacht.5 Ob diese Formeln nun dasselbe 
oder etwas verschiedenes bedeuten, ist nach wie vor unklar, 
und Hassemer stellt dazu fest: „Was die überkommenen 
Vorsatzlehren also leisten, ist nicht mehr als eine bunte Para-
phrasierung des Vorsatzes, welche ihren Gegenstand um-
kreist, ohne ihn zu fassen.“6 Deshalb hat Hassemer vorge-
schlagen, sich von der Frage, was dolus eventualis seinem 
Begriffe nach ist abzuwenden und sich stattdessen der Frage 
zuzuwenden, wie man Vorsatz im Einzelfall feststellt, und 
viele sind ihm in diesem Ansatz gefolgt.7 So hofft Hassemer 
am Ende, die Diskussion um den Vorsatz von der „lähmen-
den Alternative“ zwischen Willenstheorie und Vorstellungs-
theorie zu befreien.8 Dabei versteht er die Argumente, mit 
denen man den dolus eventualis begründen kann, eben nicht 
als Indizien, sondern als integrale Bestandteile des Sinnes des 
Begriffs des dolus eventualis. Er nennt sie auch nicht mehr 
Indizien, sondern Indikatoren. So ist wohl auch die Anleitung 
des BGH zur Feststellung von dolus eventualis zu verstehen. 

In der Wissenschaftstheorie wird eine Methode zur Defi-
nition von Begriffen anerkannt, die darin besteht, dass man 
ein Verfahren angibt, durch dessen Anwendung man für 
jeden Gegenstand entscheiden kann, ob er den Begriff erfüllt 
oder nicht. Man kann beispielsweise den Begriff „wasser-
dichtes Gefäß“ wie folgt definiert: Um festzustellen, ob ein 
Gefäß wasserdicht ist, drückt man es vollständig unter Was-
ser. Dringt kein Wasser in sein Inneres, so ist es wasserdicht. 
Solche Definitionen wurden etwa von Hempel und Oppen-

heim in ihrer berühmten Abhandlung über den Typusbegriff 

                                                 
3 Puppe, Kleine Schule des juristischen Denkens, 3. Aufl. 
2014, S. 52. 
4 Roxin/Greco, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 5. Aufl. 
(erscheint demnächst), § 12 Rn. 23. 
5 Schroth, Vorsatz als Aneignung der unrechtskonstituieren-
den Merkmale, 1994, S. 116 ff. 
6 Hassemer, in: Dornseifer/Horn/Schilling/Schöne/Struensee/ 
Zielinski (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, 
1989, S. 289 (302). 
7 Hassemer (Fn. 7), S. 297, 304 f.; Frisch, in: Geppert/ 
Dehnicke (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Karlheinz Meyer, 
1990, S. 533 (550 ff.); Prittwitz, Strafrecht und Risiko: Un-
tersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in 
der Risikogesellschaft, 1993, S. 359; Volk, in: Roxin/Widmaier/ 
Canaris/Heldrich/Schmidt (Hrsg.), 50 Jahre Bundesgerichts-
hof, Festgabe aus der Wissenschaft, Bd. 4, Strafrecht, 2000, 
S. 739 (745). 
8 Hassemer (Fn. 7), S. 293. 
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vorgeschlagen.9 Nach Hempel und Oppenheim braucht man 
sich über den Sinn eines Begriffs keine weiteren Gedanken 
zu machen, wenn man ein solches Verfahren zu seiner Fest-
stellung angegeben hat. Man kann dann mithilfe dieses Be-
griffs die Gegenstände in zwei Klassen einteilen, in die Ge-
genstände, die ihn erfüllen und die, die ihn nicht erfüllen. Hat 
man einen steigerungsfähigen Begriff, etwa schwerer als oder 
härter als so definiert, so kann man damit Gegenstände in 
Reihen ordnen. Aber was hat es darüber hinaus für einen 
Zweck, ein solches Verfahren zur Entscheidung der Frage, ob 
ein Gegenstand einen Begriff erfüllt oder nicht anzugeben, 
wenn man damit keinen Sinn dieses Begriffs verbindet? 

Im Anschluss an diese Abhandlung von Hempel und Op-

penheim, die von Radbruch aufgegriffen wurde,10 entwickelte 
sich auch die Lehre vom Vorsatz als Typusbegriff, der durch 
mehrere teils auch steigerbare Indikatoren bestimmt ist.11 
Aber welche Bedingungen muss eine Methode, den Vorsatz 
oder dessen Verneinung mithilfe von Indikatoren zu begrün-
den oder zu beweisen denn erfüllen, um für eine Definition 
des Begriffs dolus eventualis im oben dargestellten Sinne 
überhaupt tauglich zu sein? Sie muss erstens auf jeden Fall 
gleichermaßen anwendbar sein und zweitens in jedem Fall 
ein eindeutiges Ergebnis liefern. Voraussetzung dafür ist 
zunächst, dass für jeden Indikator feststeht, ob er für die 
Bejahung oder die Verneinung des Vorsatzes spricht. Der 
BGH hat nun Indikatoren entdeckt, die, je nachdem, wie das 
Instanzgericht es „wertet“ sowohl zur Begründung des Vor-
satzes als auch zur Begründung seiner Verneinung angeführt 
werden können.12 Ein solcher sog. ambivalenter Indikator ist 
beispielsweise die Alkoholisierung des Täters oder seine 
starke Erregung während der Tat. Ein Beweis oder eine Be-
gründung, die sowohl zur Bejahung, als auch zur Verneinung 
des Ergebnisses taugt, begründet oder beweist in Wahrheit 
gar nichts. Außerdem müssen die Indikatoren empirisch be-
weisbar, also beobachtbar sein. Es muss einen abgeschlosse-
nen Katalog dieser Indikatoren geben. Schließlich müssen die 
einzelnen Indikatoren, die für oder gegen ein bestimmtes 
Ergebnis sprechen, miteinander verrechenbar sein. 

Von allen Befürwortern dieses sog. typologischen Vor-
satzbegriffs hat nur ein einziger versucht, ein solches Verfah-
ren anzugeben, Lothar Philipps.13 Er entwickelt zunächst 
einen Entscheidungsbaum, dessen Stamm jene allgemeinen 

                                                 
9 Hempel/Oppenheim, Der Typusbegriff im Licht der neuen 
Logik, 1936, S. 81 f. 
10 Radbruch, Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts 
1938, 64. 
11 Hassemer (Fn. 7), S. 297 ff.; Frisch (Fn. 8), S. 550 ff.; Volk 

(Fn. 8), S. 745 ff.; Schünemann, in: Weigend/Küpper (Hrsg.), 
Festschrift für Hans Joachim Hirsch zum 70. Geburtstag am 
11. April 1999, 1999, S. 363; in der Sache auch Philipps, in: 
Schünemann/Achenbach/Bottke/Haffke/Rudolphi (Hrsg.), Fest-
schrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001, 
2001, S. 365. 
12 BGH NStZ 2013, 281 (282 f.); BGH NStZ 2016, 668 (669 
f.); BGH NStZ-RR 2013, 73 (77); BGH NStZ-RR 2013, 89 
(90); BGH BeckRS 2013, 15925. 
13 Philipps (Fn. 12), S. 365. 

nicht beobachtbaren Unterscheidungen zwischen Vorsatz und 
Fahrlässigkeit bilden, von denen die Lehre ausgeht. Durch 
Bildung immer speziellerer Begriffe verzweigt sich nun die-
ser Entscheidungsbaum, bis er schließlich zu beobachtbaren 
Tatsachen führt. Um nun diese Tatsachen, die für oder gegen 
den Vorsatz sprechen, miteinander verrechnen zu können, 
sollen sie mit Zahlenwerten versehen werden. Philipps bietet 
nun zur Verrechnung dieser Zahlenwerte ein Computerpro-
gramm an, in dem er Erkenntnisse der Wahrscheinlichkeits-
rechnung und der Fuzzy-Logik verwertet. Unklar ist aller-
dings, wie nun diese Zahlenwerte bestimmt werden sollen 
und der Anwender, der die einzelnen Schritte des Computer-
programms ja nicht im Kopf nachvollzieht, kann nicht vo-
rausberechnen, wie sich die Bestimmung eines dieser Zah-
lenwerte oder deren Veränderung auf das Ergebnis auswirken 
wird. Wenn aber nun das Ergebnis dem intuitiven Rechtsge-
fühl des Anwenders nicht entspricht, dann soll er eben die 
Zahlenwerte so lange ändern, bis dies der Fall ist.14 Was ist 
aber ein solches scheinexaktes Verfahren wert, wenn am 
Ende doch das spontane Rechtsgefühl über das Ergebnis 
entscheiden soll? Wir sind weit davon entfernt, ein Verfahren 
zur Feststellung von Vorsatz oder Fahrlässigkeit zu besitzen, 
das derart allgemein anwendbar und eindeutig ist, dass es die 
Frage nach dem Sinn von Vorsatz und Fahrlässigkeit erüb-
rigt. 

Vor allem aber, wo sollen wir diese Indikatoren denn her-
nehmen und wie ihre Relevanz und ihr relatives Gewicht im 
Vergleich zueinander begründen, ohne über eine einigerma-
ßen klare Bestimmung des Sinnes des Begriffs dolus eventua-
lis zu verfügen? Der Inhalt und das relative Gewicht der 
Indikatoren unterscheiden sich nämlich je nachdem, ob man 
von einem voluntaristischen oder einem kognitivistischen 
Vorsatzbegriff ausgeht. Ein klassisches Beispiel dafür ist der 
Lacmannsche Schießbudenfall. Zwei junge Männer schließen 
an einer Schießbude eine Wette ab, dass einer von ihnen dem 
Mädchen, das dort die Kunden bedient, eine Glaskugel aus 
der Hand schießen kann. Gelingt ihm dies, so solle er von 
dem anderen 300 € bekommen. Nun weiß er wohl, dass seine 
Schießkünste nur mäßig sind. Als er anlegt, gibt er sich alle 
Mühe, die Kugel und auf keinen Fall die Hand des Mädchens 
zu treffen, denkt sich dabei aber, wenn ich die Hand des 
Mädchens treffe, lasse ich das Gewehr fallen und verschwin-
de in der Menge.15 Nach der Willenstheorie des Vorsatzes 
wäre die Tatsache, dass der Täter dezidiert will, dass er das 
Mädchen nicht trifft, weil er sonst die 300 € von seinem 
Freund nicht bekommt, ein zwingender Grund dafür, Vorsatz 
abzulehnen. Denn der Wille, dass der Erfolg nicht eintritt, ist 
unvereinbar mit jedem, noch so abgeschwächten Wollen, 
Akzeptieren oder in Kauf Nehmen des Erfolges. Für ein kog-
nitivistisches Vorsatzverständnis kommt es darauf gar nicht 
an, sondern darauf, dass der Täter das Mädchen einer großen, 
unvermittelten und anschaulichen Verletzungsgefahr wissent-
lich ausgesetzt hat. Am „Berliner Raser-Fall“ oder am Fall 
Högel lässt sich der Dissens zwischen der Willenstheorie und 

                                                 
14 Philipps (Fn. 12), S. 377. 
15 Lacmann, GA 58 (1911), 109 (119); ders., ZStW 31 
(1911), 142 (159 f.). 
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der Vorstellungstheorie ebenso demonstrieren. Die Ange-
klagten wollten entschieden, dass es nicht zu einem Todesfall 
kommt, denn dann wäre das Rennen ohne Sieger zu Ende, 
bzw. der Krankenpfleger hätte seine Kompetenz in Wieder-
belebung nicht demonstrieren können.  

Wir sollten also die Hoffnung aufgeben, uns mithilfe der 
Methode der Indikatoren die Frage nach dem Sinn des Be-
griffs dolus eventualis und damit die lähmende Alternative 
zwischen Willenstheorie und Wissenstheorie ersparen zu 
können. Denn es ist zwar richtig, dass die Auswahl der Indi-
katoren den Sinn des indizierten Begriffs mitbestimmt,16 aber 
der Sinn dieses Begriffs bestimmt und legitimiert auch die 
Auswahl der Indikatoren. Wenn man will, kann man das 
einen hermeneutischen Zirkel nennen. Das Verhältnis zwi-
schen Indikatoren und indizierter Aussage ist so ähnlich, wie 
das Verhältnis zwischen Tatsachen und Wertungen. Ich kann 
eine Wertaussage nicht verstehen, wenn ich nicht weiß, wel-
che Tatsachen der Sprecher zur Begründung der Wertung 
heranzieht. Trotzdem bestimmt der Inhalt des Wertungsbe-
griffs die Auswahl dieser Tatsachen.17 

Aber was sind das denn nun für Aussagen, zu denen man 
mithilfe von Indikatoren kommt, die den Sinn der Aussage 
mitbestimmen? Tatsachenbehauptungen können es nicht sein, 
denn Tatsachen werden nicht durch Indikatoren, sondern 
durch Indizien bewiesen. Auch macht es wenig Sinn, den 
Ausdruck „billigend in Kauf nehmen“ als reine Tatsachenbe-
hauptung zu verstehen. Das Problem besteht nämlich nicht 
darin, dass man dem Täter während der Tat nicht in den Kopf 
schauen kann, sondern darin, dass man in diesem Kopf im 
Moment der Tat nichts von dem finden würde, was man 
sucht, weder ein billigendes in Kauf Nehmen, noch ein ernst-
haftes und nicht nur vages Vertrauen auf das Ausbleiben des 
Erfolges. Das gilt schon für den umsichtig planenden Täter. 
Erwartet man denn von dem Räuber, der sein Opfer mit einer 
Rohrzange auf den Kopf schlägt, um es bewusstlos zu ma-
chen, wohl wissend, dass das Opfer an solchen Schlägen 
leicht sterben kann, dass er, während er zuschlägt, darüber 
meditiert, ob er den Tod des Opfers nun billigend in Kauf 
nehmen oder doch lieber ernsthaft auf sein Ausbleiben ver-
trauen will? Erst Recht wird man nichts dergleichen bei ei-
nem Täter finden, der aus Wut oder Frust sein Opfer immer 
schwereren Misshandlungen aussetzt, bis er es schließlich 
tötet. Wenn also der Ausdruck „billigend in Kauf nehmen“ 
einen Sinn haben soll, so kann es nur ein zuschreibender sein. 

Aber was kann man einem Täter sinnvollerweise zu-
schreiben? Sicherlich nicht eine Gefühlsregung während der 
Tat, etwa Mitgefühl mit dem Opfer und auch nicht ein in 
Kauf Nehmen des Erfolges. In Kauf nehmen kann ich nur 
einen Nachteil, den ich selbst zu erleiden habe. Trifft der 
Nachteil einen anderen, so kann ich allenfalls das schlechte 
Gewissen in Kauf nehmen, das ich deshalb haben werde. 
Habe ich kein schlechtes Gewissen, dann brauche ich auch 
nichts in Kauf zu nehmen. Übrig bleibt also das billigen oder 
akzeptieren des Erfolgs. Nehmen wir den Ausdruck billigen 
einmal ernst, so bedeutet er, dass der Täter zum Ausdruck 

                                                 
16 Hassemer (Fn. 7), S. 302. 
17 Puppe (Fn. 3), S. 52 f. 

gebracht hat, dass der Erfolg jedenfalls in dieser Situation 
hier und jetzt sein darf. 

Diese Aussage ist ein möglicher Gegenstand von Zu-
schreibung. Wir schreiben einander im gesellschaftlichen 
Verkehr solche Aussagen ständig zu. Wenn jemand eine 
Rechtsnorm oder auch nur eine gesellschaftliche Verhaltens-
norm übertreten hat, so fragen wir ihn nicht, „Was hast du 
dabei gefühlt?“, sondern „Was hast du dir dabei gedacht?“. 
Dabei wollen wir auch nicht wissen, was dem Täter während 
der Tat alles durch den Kopf gegangen ist, wir wollen viel-
mehr wissen, welche Handlungsmaxime er seinem Verhalten 
zugrunde gelegt hat. Dass wir einander als vernünftige Perso-
nen betrachten, bedeutet nichts anderes, als dass wir uns als 
Personen betrachten, die nach Maximen handeln, die sie für 
sich selbst als gültig anerkennen. Damit erhält die Formel 
vom Billigen oder Akzeptieren des Erfolges einen klaren 
Sinn, nämlich den wörtlichen. Wir werfen dem Täter vor, den 
Erfolg gebilligt zu haben, wenn er unter Bedingungen handel-
te, unter denen ein vernünftiger Mensch, mit den Kenntnissen 
des Täters ausgestattet, nicht so handeln würde, ohne den 
Erfolg zu billigen.18 

Hat der Täter unter solchen Bedingungen gehandelt, so 
hat er nicht nur eine Sorgfaltsnorm desavouiert, die zum 
Schutz beispielsweise von menschlichem Leben aufgestellt 
ist oder etwa die Norm, „Wende Aufmerksamkeit und Sorg-
falt darauf an, die Tötung anderer Menschen zu vermeiden!“, 
sondern die Norm, „Du sollst nicht töten!“. Der Geltungs-
schaden, den diese Norm durch eine solche Handlung in der 
Gesellschaft erleidet, hängt nicht mehr davon ab, ob der Täter 
die Gefahr ernst genommen oder verdrängt, sie gleichgültig 
hingenommen oder ernsthaft und nicht nur vage darauf ver-
traut hat, dass sie sich diesmal nicht verwirklichen wird. 
Denn wie auch immer er die Erkenntnis der hohen Lebensge-
fahr psychisch verarbeitet haben mag, er hat die Maxime, 
dass der Tod eines anderen Menschen jetzt und hier sein darf, 
nicht am Katheder vertreten, sondern in die Tat umgesetzt. 
Darin besteht der Normgeltungsschaden für die Norm, „Du 
sollst nicht töten!“. 

                                                 
18 Puppe, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos 
Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 5. Aufl. 2017, § 15 
Rn. 68 ff.; dies., ZStW 103 (1991), 1 (14 ff.). 
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Reichweite und Grenzen von Verbraucherschutz mithilfe des Betrugstatbestands* 
 

Von Prof. Dr. Andreas Hoyer, Kiel 
 
 
Der BGH hat es bekanntlich abgelehnt, den deutschen Be-

trugstatbestand orientiert am Leitbild des mündigen Ver-

brauchers aus der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere 

Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsver-

kehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern (nachfolgend: 

UGP-Richtlinie) einschränkend auszulegen. Diese Entschei-

dung und die sie tragenden Gründe haben im deutschen 

Schrifttum vielfach Widerspruch erfahren. Eine nähere Be-

fassung mit der UGP-Richtlinie ergibt, dass sowohl der BGH 

als auch seine Kritiker (nur) teilweise recht haben: Gegen 

ausdrückliche Täuschungen wird auch der „exquisit Dum-
me“ durch den Betrugstatbestand geschützt, gegen konklu-

dente Täuschungen jedoch nur der „Durchschnittsverbrau-
cher“ i.S.d. UGP-Richtlinie.  

 
I. Tradierter Meinungsstand zu einer viktimodogmati-

schen Auslegung des Betrugstatbestands 

Der früher nahezu unstreitigen und heute immer noch herr-
schenden Auslegung des Betrugstatbestands in Deutschland 
entspricht es, dessen Merkmale „Täuschung“1 und „Irrtum“2 
über Tatsachen sowie „Kausalität“3 zwischen beiden unab-
hängig davon zu bejahen, ob und in welchem Maße den auf-
grund der Tätereinwirkung auf sein Vorstellungsbild schließ-
lich über sein Vermögen Verfügenden etwa ein Mitverschul-
den an dem daraufhin eintretenden Vermögensschaden trifft. 
Das „exquisit dumme“ Opfer,4 das einer für jeden durch-
schnittlich Verständigen leicht als unwahr zu durchschauen-
den Täterbehauptung dennoch Glauben schenkt, soll also 
durch den Betrugstatbestand ebenso in seinem Vermögen 

                                                 
* Der Beitrag ist die deutschsprachige und erweiterte Fassung 
eines öffentlichen Vortrags, den der Verfasser am 26.4.2019 
auf einer Tagung an der Universität von La Laguna, Spanien, 
zu deren Oberthema „Sobre los límites de la protección penal 
de los intereses económicos de los consumidores“ gehalten 
hat. 
1 A.A. Ellmer, Betrug und Opfermitverantwortung, 1986, 
S. 282 ff., der eine Behauptung fordert, welcher ohne grobe 
Fahrlässigkeit vertraut werden kann; Arzt, MschrKrim 1984, 
105 (112); Kindhäuser, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 3, 5. Aufl. 
2017, § 263 Rn. 78, der eine „empirisch plausible Behaup-
tung“ verlangt. 
2 A.A. Hassemer, Schutzbedürftigkeit des Opfers und Straf-
rechtsdogmatik, 1981, S. 140 ff.; Amelung GA 1977, 1; Gieh-

ring, GA 1973, 1. 
3 A.A. Naucke, in: Baumann/Tiedemann (Hrsg.), Einheit und 
Vielfalt des Strafrechts, Festschrift für Karl Peters zum 
70. Geburtstag, 1974, S. 109 (116), der einen Kausalzusam-
menhang i.S.d. Adäquanztheorie fordert; ähnlich unter dem 
Gesichtspunkt der objektiven Zurechnung Beckemper/    

Wegner, NStZ 2003, 315 (316); Krüger, wistra 2003, 297 
(298); Mühlbauer, NStZ 2003, 650 (652). 
4 So Samson, JA 1973, 469 (471). 

geschützt sein5 wie das extrem leichtfertige Opfer, das den 
ihm vom Täter zur Unterschrift vorgelegten Vertragsentwurf 
nur flüchtig zur Kenntnis nimmt6 oder sämtliche sich ihm 
aufdrängenden Zweifel an der Bereitschaft und Fähigkeit des 
Täters zur pflichtmäßigen Vertragserfüllung einfach in den 
Wind schlägt.7 

Ein etwaiges Mitverschulden des Opfers an seinem Ver-
mögensschaden könne nicht auf Tatbestands-, sondern allen-
falls auf Strafzumessungsebene Berücksichtigung finden, 
wobei es andererseits als besonders strafwürdig zu bewerten 
sein könne, ein Opfer, das infolge intellektueller Unbedarft-
heit oder unbeirrbarer Vertrauensseligkeit gesteigert schutz-
bedürftig erscheine, zu einer täuschungs- und irrtumsbeding-
ten schädigenden Vermögensverfügung bewegt zu haben.8 
Dieses Wertungsgefälle zwischen besonderer Strafwürdigkeit 
des vorsätzlich agierenden und auf eine rechtswidrige Berei-
cherung abzielenden Täters und gesteigerter Schutzbedürftig-
keit des allenfalls fahrlässig seine eigenen Vermögensangele-
genheiten vernachlässigenden Opfers wird nochmals auffälli-
ger, wenn auf Täterseite jemand für ein Wirtschaftsunter-
nehmen i.S.d. § 14 BGB handelt, auf Opferseite dadurch 
jedoch ein Verbraucher i.S.d. § 13 BGB geschädigt wird.  
 
II. Einfluss der UGP-Richtlinie auf die Auslegung des 

Betrugstatbestands 

1. Zweck und Geltungsbereich der UGP-Richtlinie 

Dieses über lange Zeit festgefügt scheinende Meinungsbild 
innerhalb der deutschen Strafrechtsdogmatik, jede viktimolo-
gisch begründete Einschränkung des Betrugstatbestands 
zugunsten des Täters abzulehnen, ist allerdings mittlerweile, 
spätestens, seit am 12.12.2007 die Frist für eine innerstaatli-
che Umsetzung der UGP-Richtlinie ablief,9 in Bewegung 
geraten. Mit dieser Richtlinie hat der europäische Normgeber 
nämlich eine Angleichung des Verbraucherschutzniveaus 
innerhalb der Mitgliedstaaten bezweckt,10 um so grenzüber-
schreitend den freien Verkehr von Waren und Dienstleistun-
gen im gesamten EU-Raum zu gewährleisten.11 Aufgrund 

                                                 
5 BGHSt 13, 233 (234); 18, 237 (239); 34, 199 (201); BGH 
NStZ 2010, 88 (89); Perron, in: Schönke/Schröder, Strafge-
setzbuch, Kommentar, 30. Aufl. 2019, § 263 Rn. 43; Tiede-

mann, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), 
Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 9, 12. Aufl. 
2012, § 263 Rn. 93. 
6 Seelmann, JuS 1982, 268 (270); Tiedemann (Fn. 5), 
Vor § 263 Rn. 38. 
7 BGH wistra 1990, 305 (306); BGH NJW 2003, 1198; 
BGHSt 47, 83 (88); Hefendehl, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 5, 3. Aufl. 
2019, § 263 Rn. 279; Perron (Fn. 5), § 263 Rn. 40; Tiede-

mann (Fn. 5), § 263 Rn. 86. 
8 Tiedemann (Fn. 5), Vor § 263 Rn. 38. 
9 Art. 19 UGP-RL. 
10 Art. 1 UGP-RL. 
11 Erwägungsgrund 5 UGP-RL. 
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einer Abwägung zwischen dem Verbraucherinteresse an 
einem möglichst hohen Schutzstandard und dem wirtschaftli-
chen Interesse der Unternehmen an möglichst wenigen Han-
delshemmnissen beim grenzüberschreitenden Waren- und 
Dienstleistungsverkehr hat sich die Richtlinie entsprechend 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz für eine „mittlere Linie“ 
entschieden: Jeder Mitgliedstaat soll in seinem Hoheitsbe-
reich Verbrauchern gegenüber Unternehmen nicht mehr und 
nicht weniger rechtlichen Schutz einräumen, als ihn ein 
„Durchschnittsverbraucher“ benötigt, „der angemessen gut 
unterrichtet […], aufmerksam und kritisch ist“.12 

Mit diesem Maßstab hat die Richtlinie das zuvor vom 
EuGH13 als Schranke für die Freiheit des Warenverkehrs14 
entwickelte Leitbild des mündigen Verbrauchers auf die 
Ebene des europäischen Sekundärrechts übertragen. Da die 
Richtlinie auf eine Vollharmonisierung des rechtlichen 
Schutzes abzielte, der Verbrauchern gegenüber grenzüber-
schreitend innerhalb des europäischen Binnenmarkts tätigen 
Unternehmen zukommen sollte, darf der von ihr vorgegebene 
Schutzstandard durch konkurrierende nationale Regelungen 
weder über- noch unterschritten werden.15 Zu den konkurrie-
renden Regelungen in diesem Sinne zählen aber auch die 
jeweiligen nationalen Betrugstatbestände, soweit sie Ver-
brauchern strafrechtlichen Schutz gegenüber unlauteren Ge-
schäftspraktiken grenzüberschreitend tätiger Unternehmen 
gewähren.16 

Nun muss es sich bei dem Opfer eines Betrugs zwar nicht 
notwendig um einen Verbraucher, sondern kann es sich eben-
so um ein Unternehmen handeln, das einen Vermögensscha-
den erleidet. Ebenso muss auch der Täter eines Betrugs nicht 
notwendig zugunsten eines Unternehmens tätig geworden 
sein, schon gar nicht im Rahmen eines grenzüberschreitenden 
Handelsgeschäfts. Ein gespaltener Täuschungsbegriff, je 
nachdem, wer wem gegenüber eine offensichtlich unwahre 
Tatsachenbehauptung aufstellt, würde aber nicht nur die 
systematische Einheit des Betrugstatbestands zerreißen.17 Es 
wäre vor allem mit dem verfassungsrechtlichen Gleichheits-

                                                 
12 Erwägungsgrund 18 UGP-RL. 
13 EuGH NJW 1995, 3243; EuGH NJW 1998, 3183; EuGH 
NJW 2000, 1173; EuGH JuS 2000, 76. 
14 Art. 34 AEUV. 
15 Hecker, Fallsammlung zum Europäischen und Internatio-
nalen Strafrecht, 2. Aufl. 2017, S. 96; Cornelius, NStZ 2015, 
310 (314); Hecker, JuS 2014, 385 (390); Heger, HRRS 2014, 
467 (468); Krack, ZIS 2014, 536 (540); Rönnau/Wegner, GA 
2013, 561 (564); Satzger, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 4. Aufl. 2019, § 263 
Rn. 121. 
16 EuGH NJW 1994, 2473 (2474); EuGH NJW 1998, 3185 
(3187); Hecker, Europäisches Strafrecht, 4. Aufl. 2012, § 10 
Rn. 10; Satzger, Europäisierung des Strafrechts, 2001, 
S. 560; Hecker, JuS 2014, 385 (387); Soyka, wistra 2007, 127 
(128). 
17 Heger, HRRS 2014, 467 (469); Krack, ZIS 2014, 536 
(540). 

grundsatz18 sowie dem Sozialstaatsprinzip nicht zu vereinba-
ren, wenn die Vermögensinteressen von Verbrauchern straf-
rechtlich schlechter geschützt würden als diejenigen von 
Unternehmen und allein innerstaatlich tätige Unternehmen 
gegenüber ihren grenzüberschreitend arbeitenden Mitbewer-
bern benachteiligt würden. Es gibt daher nur die Möglichkeit, 
den Betrugstatbestand entweder für alle Täter-Opfer-Kon-
stellationen unionsrechtskonform restriktiv auszulegen – oder 
aber zu begründen, weshalb es einer solchen unionsrechts-
konformen Tatbestandseinschränkung beim Betrug generell 
nicht bedarf. 
 
2. Auffassung des BGH zu einer richtlinienkonformen     

Restriktion des Betrugstatbestands 

Den zweitgenannten Weg hat der BGH beschritten, obwohl 
er eine Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung auch von 
Strafnormen, die vor oder unabhängig von dem Erlass der 
Richtlinie ergangen sind, grundsätzlich anerkennt.19 Speziell 
im Verhältnis zwischen der UGP-Richtlinie und § 263 StGB 
bedürfe es aber aus drei Gründen keiner richtlinienkonformen 
Einschränkung des Straftatbestands: Erstens entspreche es 
gar nicht dem Zweck der Richtlinie, Geschäftspraktiken straf-
frei zu stellen, durch die das Vermögen unterdurchschnittlich 
aufmerksamer und verständiger Verbraucher geschädigt 
werde.20 Zweitens widerspräche eine solche Straftatbestands-
einschränkung auch dem durch § 263 StGB intendierten 
Rechtsgüterschutz.21 Und drittens ließe sich eine Restriktion 
des Betrugstatbestands nur mittels einer nicht in dessen Wort-
laut angelegten Normativierung entweder seines Täuschungs- 
oder seines Irrtumsmerkmals erreichen.22 

Alle drei genannten Argumente vermögen jedoch meines 
Erachtens nicht zu überzeugen: Zweck der UGP-Richtlinie 
war zwar nicht eine generelle Schwächung des Verbraucher-
schutzes, wohl aber eine Angleichung der nationalen Ver-
braucherschutzstandards innerhalb der Mitgliedstaaten.23 
Gemäß Art. 3 Abs. 5 der Richtlinie sollten um dieser Anglei-
chung willen auch alle nationalen Vorschriften, die ein höhe-
res Verbraucherschutzniveau gewährleisteten als die Richtli-
nie, bis zum Ablauf einer Übergangsfrist an die Richtlinie 
angepasst werden. Anpassung der Verbraucherschutzrege-
lungen heißt aber auf der Seite der Mitgliedstaaten mit zuvor 
unterentwickeltem Verbraucherschutz, dass sich dieser ver-
bessern soll, auf der Seite der Mitgliedstaaten mit zuvor be-
sonders ausgeprägtem Verbraucherschutz aber eben auch, 
dass dieser auf ein mittleres Niveau zurückgeführt werden 
soll. 

Der Einwand, eine richtlinienkonforme Auslegung des 
§ 263 StGB schwäche den mit diesem intendierten Rechtsgü-
terschutz, stellt das Verhältnis zwischen Betrugstatbestand als 
niedrigerrangigem und UGP-Richtlinie als höherrangigem 

                                                 
18 Dannecker, ZStW 2006, 697 (709); i.d.S. auch Riese/Noll, 
NVwZ 2007, 516 (520); BVerwGE 140, 276. 
19 BGH NJW 2014, 2595 (2597 Rn. 25). 
20 BGH NJW 2014, 2595 (2597 Rn. 28). 
21 BGH NJW 2014, 2595 (2597 Rn. 29). 
22 BGH NJW 2014, 2595 (2597 Rn. 30). 
23 Art. 1 UGP-RL. 



Andreas Hoyer 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 7-8/2019 
414 

Recht auf den Kopf.24 Im Kollisionsfall setzt sich die Intenti-
on der höherrangigen EU-Norm durch, solange nicht die 
Grenzen des Wortlauts der niedrigerrangigen nationalen 
Strafnorm entgegen Art. 103 Abs. 2 GG zulasten des Täters 
überschritten werden.25 Eine Restriktion des Betrugstatbe-
stands mit Rücksicht auf das Verbraucherleitbild der UGP-
Richtlinie wirkte sich aber allein zugunsten etwaiger Täter 
aus. 

Es widerspräche im Übrigen auch nicht dem Wortlaut des 
§ 263 StGB, von einer „Entstellung“ wahrer Tatsachen i.S.d. 
dortigen Tatbestands-Alternative richtlinienkonform26 norma-
tivierend erst dann zu sprechen, wenn sich die Gesamtaussa-
ge des Täters trotz der darin auch eingebetteten wahren Tat-
sachenbehauptungen dazu eignet, einen angemessen gut 
unterrichteten, aufmerksamen und kritischen Äußerungsad-
ressaten in einen Irrtum über Tatsachen zu versetzen.27 
 
III. Auslegung des Inhalts der UGP-Richtlinie 

1. Ausdrückliche und konkludente Täuschung 

Bei genauerer Betrachtung des Art. 6 Abs. 1 UGP-Richtlinie, 
an dessen Maßstäben sich eine restriktive Auslegung des 
§ 263 StGB orientieren müsste, zeigt sich überdies, dass der 
normative Gehalt des nationalen Betrugstatbestands nicht 
etwa grundlegend neu bestimmt werden müsste, um ihn richt-
linienkonform erscheinen zu lassen.28 Zu Beginn des Art. 6 
Abs. 1 UGP-Richtlinie werden zwei alternative Formen irre-
führender Geschäftspraktiken aufgeführt: 
 

„Eine Geschäftspraxis gilt als irreführend, wenn sie fal-
sche Angaben enthält und somit unwahr ist oder wenn sie 
in irgendeiner Weise, einschließlich sämtlicher Umstände 
ihrer Präsentation, selbst mit sachlich richtigen Angaben 
den Durchschnittsverbraucher in Bezug auf einen oder 
mehrere der nachstehend aufgeführten Punkte täuscht  
oder ihn zu täuschen geeignet ist und ihn in jedem Fall 
tatsächlich oder voraussichtlich zu einer geschäftlichen 
Entscheidung veranlasst, die er ansonsten nicht getroffen 
hätte“. 

 
Die erstgenannte Irreführungsform zeichnet sich also dadurch 
aus, dass sie „falsche Angaben enthält und somit unwahr ist“, 
die zweitgenannte dadurch, dass sie „in irgendeiner Weise, 
einschließlich sämtlicher Umstände ihrer Präsentation, selbst 
mit sachlich richtigen Angaben den Durchschnittsverbraucher 
[…] täuscht oder ihn zu täuschen geeignet ist“. Nur die 

                                                 
24 Krack, ZIS 2014, 536 (541); Satzger (Fn. 15), § 263 
Rn. 121 a.E. 
25 Hecker (Fn. 16), § 10 Rn. 26; Rönnau/Wegner, GA 2013, 
561 (563). 
26 Erwägungsgrund 18 UGP-RL. 
27 Rönnau/Wegner, JZ 2014, 1064 (1066); Satzger (Fn. 15), 
§ 263 Rn. 121. 
28 Diese Grenze für eine richtlinienkonforme Auslegung zieht 
BGH NJW 2014, 2595 (2597 Rn. 27 a.E.), unter Berufung 
auf Satzger (Rn. 16), S. 533; ebenso Heger, HRRS 2014, 467 
(470). 

zweitgenannte Alternative nimmt auf den Durchschnittsver-
braucher Bezug, während sich die erstgenannte mit falschen 
bzw. unwahren Angaben begnügt. 

Eine „falsche“ Angabe i.S.d. 1. Alternative des Richtli-
nientatbestands könnte dabei genau dann anzunehmen sein, 
wenn i.S.d. 1. Alternative des Betrugstatbestands eine „Vor-
spiegelung falscher Tatsachen“ vorliegt, im Falle einer (aus-
drücklichen) Täuschung also,29 bei der explizit eine unwahre 
Erklärung zu bestimmten Tatsachen abgegeben wird. Trotz 
sachlich richtiger Angaben zur Täuschung geeignet i.S.d. 
2. Alternative des Richtlinientatbestands könnten dagegen 
Angaben sein, die von der 2. Alternative des Betrugstatbe-
stands als „Entstellung wahrer Tatsachen“ erfasst werden, mit 
denen daher konkludent getäuscht wird.30 Demnach käme es 
nur für die Feststellung einer konkludenten Täuschung darauf 
an, ob die Angaben des Täters auch einen Durchschnittsver-
braucher in einen Irrtum versetzt hätten, während für eine 
ausdrückliche Täuschung allein die Unwahrheit der Angaben 
des Täters und der dadurch tatsächlich hervorgerufene Irrtum 
des konkret getäuschten Verbrauchers maßgeblich bleiben. 

Diese unterschiedlichen Maßstäbe für ausdrückliche und 
konkludente Täuschung scheinen mir auch „im Einklang mit 
dem Verhältnismäßigkeitsprinzip“ zu stehen, wie es die 
UGP-Richtlinie31 anstrebt: Das Vertrauen eines Verbrauchers 
in die Wahrheit derjenigen Tatsachen, die ihm gegenüber 
ausdrücklich behauptet werden, verdient einen besseren 
rechtlichen Schutz als das Vertrauen eines Verbrauchers, der 
etwa einen ihm vorgelegten Text nur flüchtig oder unvoll-
ständig gelesen hat, seinen Sinn missversteht oder voreilige 
Schlussfolgerungen aus dem Gelesenen zieht, ohne sich 
durch Nachfragen über die Richtigkeit seines Textverständ-
nisses rückversichert zu haben. 

Auf der anderen Seite verursacht es für Unternehmen kei-
nerlei zusätzliche Kosten, auf ausdrückliche Unwahrheiten in 
ihren Marketing-, Werbe- oder Verkaufskampagnen32 zu 
verzichten, während es durchaus kostenaufwendig sein kann, 
die zur Vermeidung einer konkludenten Täuschung erforder-
liche Aufklärung auch des unbedarftesten Verbrauchers in 
verständlicher und für diesen unmissverständlicher Form 
bewerkstelligen zu sollen. Der weitergehende Schutz vor 
ausdrücklichen Täuschungen ist im Übrigen auch in der 
UGP-Richtlinie wie in § 263 StGB auf falsche „Angaben“, 
also Tatsachenbehauptungen, beschränkt, sodass markt-
schreierische Anpreisungen, bloße rechtliche Wertungen oder 
Vorspiegelungen übersinnlicher Kräfte von vornherein tatbe-
standslos bleiben.33 
 
2. Relevanz des Irrtums für die getroffene Vermögensverfü-

gung 

Als weitere Voraussetzung für eine irreführende Ge-
schäftspraktik muss allerdings gem. Art. 6 Abs. 1 UGP-
Richtlinie „in jedem Fall“, d.h. sowohl bei ausdrücklicher als 
                                                 
29 Tiedemann (Fn. 5), § 263 Rn. 24. 
30 Tiedemann (Fn. 5), § 263 Rn. 28. 
31 Erwägungsgrund 6 UGP-RL. 
32 Erwägungsgrund 4 UGP-RL. 
33 Vgl. dazu Kindhäuser (Fn. 1), § 263 Rn. 77, 88, 89. 
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auch bei konkludenter Täuschung, hinzutreten, dass sie „ihn“, 
nämlich einen getäuschten Durchschnittsverbraucher, „tat-
sächlich oder voraussichtlich zu einer geschäftlichen Ent-
scheidung veranlasst, die er ansonsten nicht getroffen hätte“. 
In diesem Halbsatz geht es also um die Entscheidungsrele-
vanz der Tatsachenvorstellungen, die der Getäuschte infolge 
der Täuschung entwickelt hat. Diese Entscheidungsrelevanz 
soll sich der Richtlinie zufolge aus der Perspektive eines 
Durchschnittsverbrauchers beurteilen, d.h. danach, ob eine 
derartige Fehlvorstellung, wie sie in dem Getäuschten auf-
grund der Täuschung entstand, einen Durchschnittsverbrau-
cher voraussichtlich zu einer daran ausgerichteten „geschäft-
lichen Entscheidung“ bewegt hätte. Der Begriff der geschäft-
lichen Entscheidung wird von Art. 2k legaldefiniert und ent-
spricht dem Begriff der Vermögensverfügung, wie er für 
§ 263 StGB entwickelt wurde.34 Während im ersten Teil des 
Art. 6 Abs. 1 UGP-Richtlinie also der notwendige Zusam-
menhang zwischen dem Verhalten des Täters und dem Irrtum 
des Verbrauchers gekennzeichnet wird, beschreibt der letzte 
Teil den erforderlichen Zusammenhang zwischen dem Irrtum 
des Verbrauchers und dessen Vermögensverfügung. 

An dem letztgenannten Zusammenhang fehlt es etwa, 
wenn die Vermögensverfügung des Getäuschten auch bei 
Hinwegdenken des Irrtums noch wirtschaftlich vernünftig 
bliebe, ein Durchschnittsverbraucher daher auch bei Erkennt-
nis der Wahrheit dieselbe geschäftliche Entscheidung getrof-
fen hätte. Bezieht sich der Irrtum also nur auf Tatsachen, die 
entweder gänzlich vermögensneutral sind oder allein das 
Ausmaß des mit der Vermögensverfügung verbundenen 
Vermögensvorteils betreffen, so entfällt eine Betrugsstrafbar-
keit. An dem von der Richtlinie geforderten Zusammenhang 
zwischen Irrtum und Vermögensverfügung fehlt es auch, 
wenn die Verfügung bereits unter Zugrundelegung der Tatsa-
chenvorstellungen des Getäuschten aus der Sicht eines 
Durchschnittsverbrauchers wirtschaftlich unvernünftig er-
scheint und deshalb nicht getroffen worden wäre, bei zutref-
fender Tatsachenvorstellung also lediglich erst recht unter-
blieben wäre. Demnach müsste eine Betrugsstrafbarkeit bei-
spielsweise ausscheiden, wenn der Getäuschte mit guten 
Gründen an den Tatsachenangaben des Täters zweifelt, so-
dass es einem Durchschnittsverbraucher ohnehin ratsam 
erschiene, angesichts ihrer entweder ganz auf eine Vermö-
gensverfügung zu verzichten oder die Angaben des Täters 
zunächst zu überprüfen oder jedenfalls einen Risikoabschlag 
entsprechend dem Ausmaß der Zweifel durchzusetzen. 
 
3. Der Begriff des Durchschnittsverbrauchers 

Die Maßstabsfigur des Durchschnittsverbrauchers wird auf-
grund der Richtlinie somit bei zwei Tatbestandsmerkmalen 
für eine Auslegung des § 263 StGB bedeutsam: erstens bei 
der Feststellung einer konkludenten Täuschung, die einen 
Durchschnittsverbraucher irrezuführen geeignet sein muss, 
und zweitens bei der Feststellung eines Irrtums, der einen 
Durchschnittsverbraucher zu einer Vermögensverfügung zu 

                                                 
34 Vgl. dazu Hoyer, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 5, 9. Aufl. 2019, § 263 
Rn. 85 ff. 

motivieren geeignet sein muss. Nur, aber auch immerhin für 
eine Prüfung dieser beiden Tatbestandsmerkmale kommt es 
also darauf an, was unter einem „Durchschnittsverbraucher“ 
i.S.d. Richtlinie zu verstehen ist. 

Deren Erwägungsgründen zufolge35 soll der Begriff des 
Durchschnittsverbrauchers „nicht auf einer statistischen 
Grundlage“ beruhen. Dies vermag schon deswegen zu über-
zeugen, weil es sonst zu einem „Wettlauf“ der Verbraucher 
darum zu kommen drohte, jedenfalls durchschnittlichen Sorg-
faltsanforderungen zu genügen, was zu einer permanenten 
Anhebung des Durchschnitts und damit zu einer immer wei-
tergehenden Verschärfung des Sorgfaltsmaßstabs führen 
könnte. Eine derartige spiralförmig verlaufende Restriktion 
des strafrechtlichen Vermögensschutzes zugunsten privater 
Sorgfaltsanstrengungen widerspräche gerade dem Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz, auf den sich die Richtlinie beruft36 
und der einen angemessenen Ausgleich von Verbraucher- 
und Unternehmensinteressen gebietet. 

Es kann also nicht um die statistische Feststellung eines 
realen Durchschnittsverbrauchers gehen, sondern um die 
normative Feststellung eines gesollten Durchschnittsverbrau-
chers, der „angemessen gut unterrichtet […], aufmerksam 
und kritisch ist“.37 Welches Ausmaß an Vorinformiertheit, 
aufgewendeter Gründlichkeit und Reflexion aber bei einer 
bestimmten geschäftlichen Entscheidung „angemessen“ er-
scheint, richtet sich maßgeblich nach der wirtschaftlichen 
Bedeutung dieser Entscheidung sowie den damit verbunde-
nen Chancen und Risiken,38 ist also situativ jeweils unter-
schiedlich. Bei einem Erwerbsgeschäft, das sich auf gering-
wertige Verbrauchsgüter bezieht, wäre dementsprechend 
bereits ein geringerer Sorgfaltsaufwand als situationsadäquat 
zu beurteilen, während es ökonomisch geradezu kontrapro-
duktiv sein könnte, deswegen einen übertriebenen Zeitauf-
wand zu betreiben. Je mehr dagegen bei einer konkreten 
geschäftlichen Entscheidung „auf dem Spiel steht“, desto 
mehr Sorgfalt wird ein Durchschnittsverbraucher typischer-
weise auf sie verwenden bzw. (besser ausgedrückt:) desto 
mehr Sorgfalt sollte er auf sie verwenden und desto mehr 
Sorgfalt muss er auf sie verwenden, damit ihm flankierend 
dazu auch strafrechtlicher Verbraucherschutz zuteilwird. 
 
IV. Zusammenfassung 

Seiner ultima ratio-Funktion entsprechend greift ein straf-
rechtlicher Vermögensschutz also erst subsidiär ein, nachdem 
sich der getäuschte Verbraucher in situativ angemessenem 
Umfang selbst vor Vermögensschäden zu schützen bemüht 
hat. Was dabei als „angemessen“ zu gelten hat, ist „dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechend“39 unterschied-
lich zu beurteilen, je nachdem, ob die für seine Vermögens-
verfügung maßgeblichen Tatsachen ihm gegenüber ausdrück-

                                                 
35 Erwägungsgrund 18 UGP-RL. 
36 Erwägungsgrund 18 UGP-RL. 
37 Erwägungsgrund 18 UGP-RL. 
38 EuGH GRUR Int 1999, 734; EuGH GRUR Int 2000, 354; 
EuGH GRUR Int 2003, 422; Cornelius, NStZ 2015, 310 
(316); Rönnau/Wegner, JZ 2014, 1064 (1066). 
39 Erwägungsgrund 18 UGP-RL. 
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lich behauptet worden sind oder von ihm selbst erst aus ande-
ren Tatsachenbehauptungen geschlussfolgert werden müssen, 
mit denen sie lediglich typischerweise, d.h. mehr oder weni-
ger regelmäßig, verbunden sind. 

Je stärker sich die Wahrscheinlichkeit eines Zusammen-
hangs zwischen behaupteter und dadurch nahegelegter Tatsa-
che der Gewissheit nähert, desto eher verdient die entspre-
chende Typizitätserwartung eines auf sie vertrauenden Ver-
brauchers strafrechtlichen Schutz, ohne dass es dann noch 
einer Vergewisserung durch weiteres Nachfragen bedarf. Die 
Schlussfolgerungen, die ein „Durchschnittsverbraucher“ im 
Sinne der UGP-Richtlinie aus den ihm gegenüber geäußerten 
Tatsachenbehauptungen ziehen würde, sind also genau die 
Vertrauensinvestition in eine bestehende Typizität, zu der ein 
Verbraucher bei Abwägung seiner Interessen gegen die sei-
nes Geschäftspartners normativ berechtigt sein soll. 



Marxen, Weiheraum  Ambos 
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B u c h r e z e n s i o n  

 

Klaus Marxen, Weiheraum, Bouvier Verlag, Bonn, 2015, 

260 S., € 19,99. 
 

Klaus Marxen tritt in die Fußstapfen seines berühmten Berli-

ner Kollegen Bernhard Schlink und schreibt – als Emeritus – 

Romane (nach „Weiheraum“ ist „Lulin“ erschienen). Er 

knüpft an sein zeithistorisches und strafrechtspolitisches 

Interesse an: Die Handlung beginnt in der Weimarer Repu-

blik, läuft durch die nationalsozialistische Diktatur und endet 

in der alten DDR. Im Mittelpunkt steht ein Jurist, ein gewis-

ser Liedke, der, als Sohn eines strengen Lehrers mit wenig 

Selbstvertrauen ausgestattet, gerade mal so seine juristischen 

Staatsexamina schafft (das zweite im dritten Versuch nach 

einer Ausnahmegenehmigung durch die Prüfungsbehörde), 

der sich dann aber als junger Staatsanwalt, gehorsam und 

fleißig, bewährt, und es so im NS-Staat bis zur Reichsanwalt-

schaft beim Volksgerichtshof bringt. 

Im parallelen Erzählstrang verläuft die Geschichte einer 

tschechischen Familie, deren männlicher Teil (die Söhne) 

sich gegen die nationalsozialistischen Besatzer auflehnt, was 

letztendlich die weibliche Seite (Mutter und Tochter) mit 

ihrem Leben bezahlt. Der Staatsanwalt, der das Verfahren am 

ausgelagerten Volksgerichtshof in Wien führt, ist unser op-

portunistischer Durchschnittsjurist Liedke. Doch auch in 

diesem Fall werden seine – immerhin beginnenden – morali-

schen Skrupel von den vermeintlichen Staatsnotwendigkeiten 

– Bekämpfung volksfeindlicher Bestrebungen – verdrängt. Er 

beantragt also die Todesstrafe für die Schwester des Wider-

standskämpfers, obwohl diese doch nur ihrem schwerverletz-

ten Bruder in der Not geholfen hat, ohne selbst aktiv am 

Widerstand beteiligt gewesen zu sein. Doch ist das gerichtli-

che Zusammentreffen zwischen Nazi-Staatsanwalt und Wi-

derstands-Schwester nur der Beginn des Endes des opportu-

nistischen Liedke. Denn diese, seine letzte Tätigkeit in der 

staatsanwaltschaftlichen Bekämpfung des Widerstands wird 

ihm später in der alten DDR zum Verhängnis. Damit schließt 

sich der Kreis vom nationalsozialistischen Unrechtsstaat zum 

wenig rechtsstaatlich zimperlichen SED-Staat, der vermeint-

liche Nationalsozialisten als Hauptverantwortliche u.a. in den 

Waldheimer Prozessen zum Tode verurteilt hat. 

Die Dramaturgie erhält das Buch nicht durch diese – im 

NS-Staat keineswegs außergewöhnliche – Juristen-Karriere, 

sondern durch das private Schicksal Liedtkes, dem es nicht 

vergönnt war, den Kinderwunsch seiner Ehefrau zu erfüllen, 

weshalb er sie, in eine immer stärkere Depression verfallend, 

zur Adoption eines Kindes aus der SS-geführten Lebensborn-

Einrichtung überredet. Aber woher kommt das adoptierte 

Kind? Ist es vielleicht von der schwangeren Olga, deren To-

desurteil Liedtke selbst herbeigeführt hat? Wenn sie aber 

schwanger war, warum hat er dann nicht auf Milde und eine 

Freiheits- statt Todesstrafe plädiert? Warum hat er es zuge-

lassen, dass die Hinrichtung nur bis zur Entbindung ausge-

setzt wurde und der todgeweihten Mutter dann das Kind – 

unter Vorspiegelung falscher Tatsachen – weggenommen 

wurde? All diese Fragen werden Liedtke bis zu seiner eige-

nen Hinrichtung nicht mehr loslassen. Sie werden für ihn zu 

einer größeren Strafe als die durch das „Neue (sozialistische) 

Deutschland“ verhängte Todesstrafe. Sie beschäftigen auch 
seine – früh versterbende – Frau und ihre Schwester, die 

später zur dritten Mutter der kleinen – von den Liedtkes so 

genannten – Ingrid wird. 

So erzählt Marxen anhand des berührenden Einzelschick-

sals einer unfreiwillig in den Widerstand verstrickten tsche-

choslowakischen Bürgerin von der Grausamkeit des NS-

Unrechtregimes, das eben wegen solcher und vieler anderer 

schrecklicher Geschichten – leider! – viel mehr als nur ein 

„Fliegenschiss in der (deutschen) Geschichte“ (AfD-Politiker 

Gauland) gewesen ist. Das erzählerische Muster ist auch in 

der jüngeren Geschichte nicht einzigartig geblieben: Die 

Kinder der Opfer der Diktatur, etwa des faschistischen Ar-

gentiniens, werden von den Tätern adoptiert und suchen 

später nach ihrer verlorenen Identität. Marxen endet insoweit 

mit der jugendlichen Emanzipation Ingrids, das ist etwas 

abrupt, aber die Zukunft kann sich jede Leserin selbst ausma-

len. Und ja, der Stil des Buchs erinnert manchmal zu sehr an 

einen juristischen Klausurfall, aber sonst ist Fischers Kritik 

(GA 2019, 360) zu unbarmherzig. 
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