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Vermögensverfügung im 
Dreipersonenverhältnis 

Abgrenzung: Dreiecksbetrug / Diebstahl in mittelbarer 
Täterschaft? 

•  Verwahrer mit Alleingewahrsam gibt eine Sache an den 
Betrüger heraus, der behauptet, er sei vom Eigentümer 
beauftragt, die Sache abzuholen. 

•  Kassierer ist befugt über Gewahrsam des Ladeninhabers zu 
verfügen. 

Str.: 
•  Angestellter A des Verwahrers gibt Sache heraus. 

  A ist eigentlich nur Wachmann. 
  A ist grds. mit der Herausgaben betraut, aber nur gegen 

Lagerschein (der hier nicht vorgelegt wurde) 
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Vermögensverfügung im Dreipersonenverhältnis 

•  Angestellter A des Verwahrers gibt Sache heraus. 
  A ist eigentlich nur Wachmann. 
  A ist grds. mit der Herausgaben betraut, aber nur gegen 

Lagerschein (der hier nicht vorgelegt wurde) 
Lösung? 
•  Befugnistheorie: Verfügung über fremden Gewahrsam nur, wenn 

Getäuschter rechtliche Befugnis hatte, die Sache herauszugeben. 
Sonst gutgläubiges Werkzeug eines § 242 StGB 

•  Nähe- oder Lagertheorie (h.M., z.B. BGHSt 18, 221): Verfügung 
dann, wenn Getäuschter in einem Näheverhältnis (Einzelheiten str.) 
zu der betreffenden Sache steht.  
 auch hier: Getäuschte muss annehmen, im Interesse des 
Berechtigten zu handeln (sonst Gewahrsamsbruch durch A). 

Unstr. 
•  A gibt sich gegenüber S als leitender Angestellter der Bahn aus und 

beauftragt ihn, Teile einer stillgelegten Bahnstrecke zu demontieren und bei 
einem Schrotthändler abzuliefern (§§ 242, 25 I 2 Alt.). 
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Vermögensverfügung im Dreipersonenverhältnis 

Spielarten der Nähertheorie 

•  Lagertheorie: beliebiges Obhutsverhältnis in Bezug auf die 
Sache (auch bei Hausangestellten, Wachmann etc.) 

•  engere Variante: Obhutsverhältnis reicht nicht, zusätzlich 
Mitgewahrsam erforderlich (nicht: bei Hausangestellten, 
Wachmann etc.) 

•  weitere Variante: Neben Obhutsverhältnis reicht auch 
faktische Zugriffsmöglichkeit (Vermieterin gibt PKW-Schlüssel 
der Untermieterin heraus, anders OLG Stuttgart NJW 1965, 
1930) 
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Vermögensverfügung im Dreipersonenverhältnis 

Weitere Beispiele des Dreiecksbetrugs 

•  im Bereich der Begründung, Übertragung oder Aufhebung von 
Forderungen und sonstigen Rechten 

  Nähebeziehung zum Vermögen des Opfers ergibt sich z.B. aus 
einer entsprechenden Vertretungsmacht 

•  Prozessbetrug 
  Nähebeziehung des Richters zum Vermögen der unterlegenen 

Partei ergibt sich aus der rechtlichen Verantwortung des Richters 
für die Entscheidung des Rechtsstreits 
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Vermögensschaden 

• Ein Vermögensschaden liegt vor, wenn sich 
bei einer Gesamtsaldierung des Vermögens 
vor und nach der Vermögensverfügung eine 
nachteilige Differenz ergibt. 

• Unterscheidung Eingehungsbetrug – 
Erfüllungsbetrug  
  Eingehungsbetrug: Vergleich des Wertes der 

wechselseitigen Ansprüche bei Vertragsschluss 
  Erfüllungsbetrug: Der Käufer einer 

Gattungssache wird bei der Lieferung einer 
mangelhaften Sache getäuscht 
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Vermögensschaden 

 Wilson (W) bestreitet seinen Lebensunterhalt, indem 
er Perlenketten an der Haustür verkauft. Es handelt 
sich um billige Süßwasser-Zuchtperlen, die er im 
Großhandel erwirbt und zu einem angemessenen 
Endverbraucherpreis von 100 € pro Kette an die 
Käufer abgibt. Um den Absatz zu steigern, greift er 
zu folgendem Trick: Er sagt den Käuferinnen, die 
Kette sei aus pazifischen Wildperlen gefertigt und 
koste normalerweise 500 €. Sie sei nur deshalb so 
billig, weil er sein Geschäft aufgeben und die 
Restbestände loswerden müsse.  
 Aufgrund dieser Masche findet die Ware reißenden 
Absatz, u.a. auch bei der unbedarften Thusnelda (T), 
die gleich zwei Stück nimmt und diese fortan stolz 
bei verschiedenen Anlässen trägt. 
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Vermögensschaden 

• Ein Vermögensschaden liegt vor, wenn sich 
bei einer Gesamtsaldierung des Vermögens 
vor und nach der Vermögensverfügung eine 
nachteilige Differenz ergibt. 

• Unterscheidung Eingehungsbetrug – 
Erfüllungsbetrug  
  Eingehungsbetrug: Vergleich des Wertes der 

wechselseitigen Ansprüche bei Vertragsschluss 
  Erfüllungsbetrug: Der Käufer einer 

Gattungssache wird bei der Lieferung einer 
mangelhaften Sache getäuscht 

  Sekundäransprüche (auf Schadenersatz) 
bleiben jeweils außer Betracht 
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Strafrechtlicher Vermögensbegriff 
•  früher: juristischer Vermögensbegriff 
•  heutiger Ausgangspunkt: wirtschaftliche Betrachtungsweise 

(d.h. alle geldwerten Positionen) 
•  rein-wirtschaftl. Vermögensbegriff (Krey BT grds. auch BGH) 
•  juristisch-ökonomische Vermittlungslehre (h..Lit.): Ausschluss 

bestimmter Positionen aus dem strafrechtlich geschützten 
Vermögen, um Wertungswidersprüche innerhalb der 
Rechtsordnung zu vermeiden (im Grds. und hinsichtlich der 
einzelnen Fallgruppen umstritten), kein § 263 bei: 
  rechtswidrigen Besitzpositionen (h. Lit.; a.A. BGH) 
  Durchsetzung bestehender Ansprüche mit unlauteren Mitteln 

(h. Lit. + BGH) 
  betrügerischer Inanspruchnahme verbotener oder 

sittenwidriger Leistungen (h. Lit. + BGH) 
  Vermögenspositionen, die für einen verbotenen oder 

sittenwidrigen Zweck eingesetzt werden (h. Lit.; a.A. BGH) 
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Vermögensbegriff 

•  Interesse des Staates zur Eintreibung von 
Geldbußen und Geldstrafen nicht Bestandteil 
des nach § 263 StGB geschützten Vermögens 
(BGHSt 38, 345)  
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Vermögensschaden 
IV. Schadensberechnung  
• grundsätzlich anhand objektiver 

Bewertungsmaßstäbe, keine Berück-
sichtigung übersteigerter Qualitäts-
erwartungen (selbst wenn diese gerade 
Gegenstand der Täuschung waren!) = 
BGHSt 16, 220 (Zellstoffhosen) 
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Vermögensschaden 

 Wilson (W) bestreitet seinen Lebensunterhalt, indem 
er Perlenketten an der Haustür verkauft. Es handelt 
sich um billige Süßwasser-Zuchtperlen, die er im 
Großhandel erwirbt und zu einem angemessenen 
Endverbraucherpreis von 100 € pro Kette an die 
Käufer abgibt. Um den Absatz zu steigern, greift er 
zu folgendem Trick: Er sagt den Käuferinnen, die 
Kette sei aus pazifischen Wildperlen gefertigt und 
koste normalerweise 500 €. Sie sei nur deshalb so 
billig, weil er sein Geschäft aufgeben und die 
Restbestände loswerden müsse.  
 Aufgrund dieser Masche findet die Ware reißenden 
Absatz, u.a. auch bei der unbedarften Thusnelda (T), 
die gleich zwei Stück nimmt und diese fortan stolz 
bei verschiedenen Anlässen trägt. 
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Vermögensschaden 
IV. Schadensberechnung  
• grundsätzlich anhand objektiver 

Bewertungsmaßstäbe, keine 
Berücksichtigung übersteigerter 
Qualitätserwartungen (selbst wenn diese 
gerade Gegenstand der Täuschung waren!) = 
BGHSt 16, 220 (Zellstoffhosen) 

• damit ist allerdings die Möglichkeit eines 
„individuellen Schadenseinschlags“ nicht 
ausgeschlossen (Berücksichtigung 
individueller Zwecke und Bedürfnisse, soweit 
diese objektivierbar sind) = BGHSt 16, 321 
(für Bauer nutzlose Melkmaschinen) 
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Vermögensschaden 
V. Besonderheiten bei freiwilligen Aufwendungen ohne 

Gegenleistung (Gedanke der Zweckverfehlung) 

(1) A sammelt angeblich Geld für eine Wohltätigkeitsorganisation, 
das er in Wirklichkeit für sich verwendet. 

(2) Der in der Fußgängerzone bettelnde Stadtstreicher S täuscht 
eine Behinderung vor, um die Spendierfreudigkeit der 
Passanten zu erhöhen. 

(3) A sammelt tatsächlich für einen guten Zweck Geld, spiegelt den 
Spendern aber vor, das Geld werde für eine andere Aktion 
verwendet, die gleichfalls gemeinnützig, aber derzeit nicht so 
populär ist (Schutz der Haifische statt wie versprochen Schutz 
der Wale). 

(4) A sammelt in einem kleinen Ort für eine mildtätige 
Organisation, wobei die Namen der Spender mit dem Betrag in 
eine Liste eingetragen werden. B hat nichts gespendet, jedoch 
trägt A seinen Namen mit „30,- €“ in die Liste ein. Dadurch 
veranlasst er andere Spender, die normalerweise weniger oder 
gar nicht gegeben hätten, zu gleich hohen Spenden. 


