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1. Einleitung

Im Zuge des Strafrechtsänderungsgesetzes 2015, BGBl I 
2015/112, wurde der Untreuetatbestand des § 153 StGB 
reformiert . Bisher stand bei der Gutachtenserstattung des 
Buchsachverständigen beim Delikt der Untreue regelmä-
ßig die Frage der Höhe des Vermögensschadens bzw 
dessen Ermittlung im Vordergrund .1 § 153 Abs 2 StGB2 
öffnet den Untreuetatbestand nunmehr für die Business 
Judgment Rule und den Gedanken der Sozialadäquanz . 
Die Beurteilung der sozialen Adäquanz unternehmeri-
scher Verhaltensweisen wird infolgedessen für Staatsan-
waltschaften und Gerichte eine stärkere Akzentuierung 
als bisher erfordern . Damit verbunden sind zukünftig wohl 
auch häufig erweiterte und vertiefte tatbestandsrelevante 
Sachverhaltsfeststellungen durch die im Verfahren bestell-
ten Buchsachverständigen .

2. Der Untreuetatbestand in der Fassung des 
 Strafrechtsänderungsgesetzes 2015: Befugnis
missbrauch nur bei unvertretbarem Regelverstoß

Im Vergleich zur bisherigen Gesetzeslage führt die neue 
Fassung des § 153 StGB zunächst zu einigen bedeu-
tenden Klarstellungen: So manifestiert der neu gefasste 
§ 153 Abs 1 StGB, dass die Untreue ein Delikt ist, das 
ausschließlich die Vermögensinteressen des Machtgebers 
schützt, und eine Deliktsverwirklichung daher voraussetzt, 
dass der Machthaber gegen Regeln verstößt, die diesem 
Vermögensschutz dienen .3 Das Einlagenrückgewähr-
verbot des § 52 AktG bzw des § 82 GmbHG gilt grund-
sätzlich als keine solche Regel, da es insbesondere den 
Gläubigerschutz und den Schutz einzelner Gesellschafter 
vor Verkürzung gegenüber Mitgesellschaftern bezweckt .4 
Eine verbotene Einlagenrückgewähr zugunsten des einzi-
gen oder aller Gesellschafter ist hinkünftig nur mehr über 
die (ebenfalls novellierten) Bilanzdelikte (§§ 163a ff StGB) 
oder die Kridadelikte (beispielsweise § 156 StGB) straf-
rechtlich zu ahnden .

In der Neufassung des § 153 Abs 1 StGB wurde weiters 
der Schadensbegriff dahin gehend präzisiert, dass der Be-
griff „Vermögensnachteil“ durch den Begriff „Vermögens-
schaden“ ersetzt wurde . Entsprechend den Gesetzes-
materialien soll dadurch den Tendenzen entgegengetreten 
werden, die Untreue von einem Schädigungsdelikt zu ei-

nem Vermögensgefährdungsdelikt zu machen . Der Scha-
densbegriff soll dabei für die Untreue – so wie sonst im 
Vermögensstrafrecht – im Sinne eines effektiven Verlustes 
an Vermögenssubstanz zu verstehen sein .

Im neu eingefügten Abs 2 des § 153 StGB versucht der 
Gesetzgeber nunmehr den zentralen Begriff des Befugnis-
missbrauchs wie folgt zu definieren: „Seine Befugnis miss-
braucht, wer in unvertretbarer Weise gegen solche Regeln 
verstößt, die dem Vermögensschutz des wirtschaftlich Be-
rechtigten dienen.“ Der erklärte Zweck dieser Regelung ist 
die Entkriminalisierung des erlaubten Unternehmerrisikos . 
Dies stellt ein gewisses Korrektiv zur bisherigen höchstge-
richtlichen Rechtsprechung dar, wonach ein Befugnismiss-
brauch bereits dann bejaht wurde, wenn der Machthaber 
seinem Machtgeber nicht den größtmöglichen Nutzen ver-
schaffte .5 Wo nun die Grenze zur Unvertretbarkeit über-
schritten wird, ist allerdings ebenso auslegungsbedürftig 
wie der bisherige Begriff des Befugnismissbrauchs und 
folglich durch die Rechtsprechung erst noch herauszuar-
beiten .

Nach den Gesetzesmaterialen ist jener Gebrauch der Be-
fugnis „unvertretbar“ (immer aus der Sicht ex ante), der 
außerhalb des Bereichs des vernünftigerweise Argumen-
tierbaren liegt .6 Es geht dabei nicht notwendig um eine 
kurzfristige Nutzenmaximierung, auch eine Berücksichti-
gung des langfristigen Machtgeberinteresses ist zulässig . 
In unvertretbarer Weise handelt nicht, wer der vertretbaren 
Rechtsauffassung sein durfte, sein Handeln sei zulässig . 
Wann diese Grenze der Unvertretbarkeit erreicht ist, hängt 
davon ab, wie konkret die einschlägigen Regeln des inter-
nen Dürfens bestimmt sind . Steht etwa dem Machthaber 
bei seinen Entscheidungen ein Ermessensspielraum zu, so 
ist die Grenze zum Missbrauch erst überschritten, wenn die 
konkrete Machthaberentscheidung außerhalb jeder ver-
nünftigen Ermessensübung liegt (Ermessensmissbrauch) . 
Präzisiert der Machtgeber diesen Ermessensspielraum 
durch prozedurale oder auch inhaltliche Konkretisierungen, 
dann sind diese Präzisierungen auch für die Frage der Ver-
tretbarkeit des Gebrauchs der in Rede stehenden Rechts-
macht maßgeblich . Gibt der Machtgeber dem Machthaber 
(insbesondere durch individuelle Instruktionen) überhaupt 
konkrete Handlungsanweisungen vor, die keinerlei Spiel-
raum lassen, dann kann im Einzelfall bereits jede diesbe-
zügliche Abweichung sachlich unvertretbar sein .
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3. Die Business Judgment Rule im Sinne des  
§ 153 Abs 2 StGB

§ 153 Abs 2 StGB öffnet nach häufig vertretener Meinung 
das Feld für die Business Judgment Rule, wie sie bereits 
international anerkannt ist, letztlich als Rahmen für die Be-
urteilung der sozialen Adäquanz unternehmerischer Ver-
haltensweisen . Der Gedanke der Sozialadäquanz als un-
ternehmerische soziale Üblichkeit knüpft an der objektiven 
Tatseite des Delikts an, die innere Tatseite ist somit nicht 
relevant . Die Anwendung der Business Judgment Rule ist 
dabei grundsätzlich an die folgenden kumulativen Voraus-
setzungen geknüpft, wobei das Fehlen einer Vorausset-
zung (kein bewegliches System) zum Wegfall der Berufung 
auf die Business Judgment Rule führt:7

●● Unternehmerische Entscheidung: Die Business 
Judgment Rule privilegiert unternehmerische Ent-
scheidungen, somit Entscheidungen mit einem Pro-
gnose-Element, die dem Ermessen des Machthabers 
(Gesellschaftsorgan) unterliegen . Verlangen hingegen 
das Gesetz, der Gesellschaftsvertrag, eine Geschäfts-
ordnung oder der Geschäftsführervertrag vom Macht-
haber ein bestimmtes Verhalten, so hat dieser keine 
Handlungsalternativen und es liegt keine unternehme-
rische Entscheidung vor . Der Machthaber hat dieses 
geforderte Verhalten jedenfalls zu erfüllen .

●● Freiheit von Interessenkollision: Der Machthaber 
darf kein eigenes relevantes Interesse an der Entschei-
dung haben (disinterested judgment), er darf sich so-
mit bei der unternehmerischen Entscheidung nicht von 
sachfremden Interessen leiten lassen, sondern muss 
ausschließlich im Interesse der Gesellschaft agieren . 
Diesbezügliche Grenzen ergeben sich jedenfalls aus 
zwingendem Recht (Rechnungslegungsvorschriften, 
Verbot der Einlagenrückgewähr, Eigenkapitalersatz-
recht) oder aus persönlichen Interessen bzw Interes-
senkonflikten . Führt eine riskante Entscheidung zu ei-
nem persönlichen Vorteil des Machthabers oder naher 
Angehöriger, besteht die immanente Gefahr, dass der 
Machthaber das Interesse der Gesellschaft nicht best-
möglich verfolgt . Ein Interessenkonflikt, der sich auf 
die Entscheidung überhaupt nicht ausgewirkt hat, ist 
jedoch belanglos .

●● Angemessene Information: Der Machthaber muss 
sich zur Vorbereitung einer Entscheidung hinreichend 
informiert haben (informed judgment) und auf Grund-
lage ausreichender Information (für die jeweilige kon-
krete Situation bzw Entscheidung) handeln . Riskante 
Entscheidungen sind jedenfalls auf informierter Basis 
zu treffen, weil nur eine informierte Entscheidung ein 
Abwägen von Pro und Kontra und somit eine Entschei-
dung im Interesse des Machtgebers (der Gesellschaft) 
erlaubt . Ein ausuferndes Informationsbedürfnis wird 
allerdings durch zwei Umstände begrenzt: Einerseits 
ist eine umfassende Informationsbeschaffung in der 
zur Verfügung stehenden Zeit nicht immer möglich, 
andererseits ist jede Informationsbeschaffung mit Kos-

ten verbunden . Die Kosten und der sonstige Aufwand 
haben in angemessener Relation zum Entscheidungs-
gegenstand zu bleiben . Der Machthaber hat sich vor 
der Entscheidung über die anstehende unternehme-
rische Maßnahme die Frage zu stellen, auf welcher 
Informationsbasis er diese Entscheidung treffen will . 
Dabei kommt ihm Entscheidungsermessen zu . Anders 
formuliert: Auch die Frage nach dem Umfang der In-
formationsbeschaffung ist eine unternehmerische Ent-
scheidung, deren Nachprüfung der Business Judgment 
Rule unterliegt .

●● Gutgläubigkeit betreffend das Wohl der Gesell-
schaft: Der Machthaber muss nachvollziehbar nach 
seiner Überzeugung im besten Interesse des Unter-
nehmens gehandelt haben (rational belief and good 
faith) . Der Machthaber (das Gesellschaftsorgan) muss 
annehmen dürfen, zum Wohl der Gesellschaft zu han-
deln . Diese Voraussetzung wird beispielsweise nicht 
erfüllt, wenn Maßnahmen im Konzerninteresse, aber 
zulasten der eigenen Gesellschaft getroffen werden 
oder wenn ein Risiko eingegangen wird, dem nicht zu-
mindest auch eine entsprechende unternehmerische 
Chance gegenübersteht .

Aufgrund der Zivilrechtsakzessorietät des Untreuedelikts 
bedeutet dies, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen 
der Business Judgment Rule entsprechend dem Gesell-
schaftsrecht (vgl § 84 Abs 1a AktG; § 25 Abs 1a GmbHG) 
auch kein Befugnismissbrauch im Sinne des strafrechtli-
chen Untreuetatbestands vorliegen kann .8 Hingegen be-
deutet dies jedoch noch nicht automatisch, dass unter-
nehmerisches Handeln außerhalb der Business Judgment 
Rule bereits strafrechtliche Verantwortung im Sinne des 
§ 153 StGB bedeutet, da es auch außerhalb der Busi-
ness Judgment Rule haftungsfreies, somit nicht sorgfalts-
widriges Ermessen gibt .9 Auch wenn die Voraussetzun-
gen der Business Judgment Rule nicht erfüllt sind, muss 
kein Sorgfaltsverstoß vorliegen . Die Rechtmäßigkeit oder 
Rechtswidrigkeit der Handlung wäre dann aber gesondert 
zu prüfen, weil der Safe-harbor-Effekt der Business-Judg-
ment-Rule-Regelung entfällt .

Die Implementierung der Business Judgment Rule sowohl 
im Gesellschaftsrecht als auch im Strafrecht führt jeden-
falls zu einem doppelten Haftungsfilter; wenn auch nur ei-
ner der beiden Filter greift, scheidet eine Strafbarkeit we-
gen Untreue aus .10 Außerhalb des Anwendungsbereichs 
der gesellschaftsrechtlichen Vorschriften (für Machthaber, 
die keine Organmitglieder sind) kann jedenfalls nur der 
Haftungsfilter aus § 153 Abs 2 StGB zur Anwendung ge-
langen .

4. Die Beurteilung der (Un)Vertretbarkeit von unter
nehmerischen (Risiko)Entscheidungen

Unternehmerische Entscheidungen sind typischerweise 
Entscheidungen unter Unsicherheit, denen häufig pro-
gnostische Elemente zugrunde liegen . Durch die Implemen-
tierung der Business Judgment Rule wird das Strafgericht 
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somit gezwungen, sich in die Situation des Machthabers 
(des Gesellschaftsorgans) im Zeitpunkt seiner Entschei-
dung, das heißt im Zeitpunkt ex ante,  hineinzuversetzen . 
Eine Sorgfaltspflichtverletzung ist selbst dann zu vernei-
nen, wenn der Machthaber (das Gesellschaftsorgan) 
Fehlbeurteilungen und Fehleinschätzungen vorgenom-
men hat, er also dem Machtgeber (dem Unternehmen) 
ex post betrachtet einen Schaden zugefügt hat . Voraus-
setzung ist einzig und allein, dass der Machthaber (das 
Gesellschaftsorgan) im Sinne einer Safe-harbor-Regelung 
die oben angeführten kumulativen Voraussetzungen der 
Business Judgment Rule erfüllt .11 Das Unternehmens-
risiko trifft in diesem Fall schließlich den Machtgeber (das 
Unternehmen), nicht den Machthaber (das Gesellschafts-
organ) . Hält der Machthaber die Anforderungen der Busi-
ness Judgment Rule ein, besteht die (unwiderlegliche) 
Vermutung sorgfältigen Handelns . Aus Sicht des Machtha-
bers ist jedenfalls eine genaue Dokumentation der für die 
Entscheidungsfindung berücksichtigten Parameter sowie 
auch der Gründe für die letztendlich getroffene Entschei-
dung bedeutend .

Wie bereits eingangs erwähnt, wird aus diesen Gründen 
die Beurteilung der sozialen Adäquanz unternehmerischer 
Verhaltensweisen für Staatsanwaltschaften und Gerichte 
eine stärkere Akzentuierung als bisher erfordern, wobei 
davon auszugehen ist, dass hierdurch auch neue Anfor-
derungen an die Sachverhaltsfeststellung durch Sachver-
ständige entstehen .

5. Die relevanten Neuerungen für den 
 Sachverständigen

5.1. Feststellung des Vermögensschadens

Weiterhin wird es die zentrale Fragestellung für den Sach-
verständigen bleiben, ob überhaupt und – wenn ja – in 
welcher Höhe im untersuchungsgegenständlichen Fall ein 
Vermögensschaden für den Machtgeber eingetreten ist . 
Dies erfordert eine Ex-ante-Beurteilung, wobei eine stich-
tagsbezogene Betrachtung zum Zeitpunkt der Verfügung 
des Machthabers über einen vermögenswerten Anspruch 
(Zeitpunkt der Tathandlung) entscheidend ist . Spezielle 
Herausforderungen stellen sich dabei bei Vermögenswer-
ten, die großen Wertschwankungen unterliegen . Sind der 
Wert eines Vermögensgegenstands oder die dafür emp-
fangene Gegenleistung von zukünftigen Ertragserwartun-
gen abhängig (zB eine Unternehmensbeteiligung), so wird 
man hier für die Prognose der wertbildenden Erwartungen 
eine stichtagsbezogene Ex-ante-Sichtweise einnehmen 
müssen .

Es wurde bereits oben ausgeführt, dass bloße Vermö-
gensgefährdungen jedenfalls nicht strafbar sein sollen . Als 
diskussionswürdig in diesem Zusammenhang ist unseres 
Erachtens allerdings das diesbezüglich in den Gesetzes-
materialien angeführte Beispiel einzustufen, wonach bei 
Kreditgewährung und Auszahlung an einen bloß insolvenz-
gefährdeten (und nicht bereits insolventen) Kreditnehmer, 
in der Ausreichung der Kreditvaluta ungeachtet der gefähr-

deten Rückzahlung noch kein Schaden des Machtgebers 
liegen solle, und zwar auch nicht in Höhe der Differenz zwi-
schen dem Nominale der Kreditforderung und deren wirt-
schaftlichem – mit dem Ausfallrisiko gewichtetem – Wert .12

Im Zeitpunkt der Einräumung liege hier noch kein Ver-
mögensschaden vor . Unbestritten ist aber wohl, dass 
Forderungen im täglichen Geschäftsleben nach deren 
Risikogehalt bewertet und auch gegebenenfalls mit ent-
sprechenden Wertabschlägen gehandelt werden . Ein Ver-
mögensschaden wäre nur dann gegeben, wenn ein Kredit 
an einen insolventen Kreditnehmer gewährt wird; im Zeit-
punkt der Tathandlung steht hier also bereits mit Sicherheit 
fest, dass die hinausgegebene Kreditvaluta nicht mehr (zur 
Gänze) einbringlich ist . Dass aber bereits im Falle des bloß 
insolvenzgefährdeten Kreditnehmers die für die Hingabe 
von Zahlungsmitteln im Gegenzug entstehende Forderung 
nicht dem Wert der ausgeliehenen Mittel entspricht, wird 
von den Gesetzesmaterialen bestätigt, soll aber noch kei-
nen Vermögensschaden im Sinne des Untreuetatbestands 
darstellen .

Buchsachverständige sind zukünftig noch stärker gefordert, 
die Entstehung und Konkretisierung des Vermögensscha-
dens detailliert darzustellen . Auf die derzeit im juristischen 
Schrifttum bestehenden unterschiedlichen Auslegungen 
sollte Bedacht genommen werden . Bei vielen tagtäglichen 
Transaktionen ist etwa der Wert des hingegebenen oder 
als Gegenleistung erhaltenen Vermögensgegenstands 
von zukünftigen Erwartungen (etwa hinsichtlich der Erzie-
lung von Zahlungsüberschüssen) abhängig . Fraglich ist, 
ob diesfalls bereits ein Vermögensschaden eingetreten ist: 
Ist demnach etwa im Zeitpunkt eines unterpreisigen Ver-
kaufs einer Unternehmensbeteiligung bereits ein Schaden 
eingetreten, obwohl sich der Wert einer solchen Beteili-
gung erst durch zukünftige Gewinnausschüttungen mani-
festiert? Kann eine dem Machtgeber zustehende Option 
zum Abschluss eines vorteilhaften Geschäfts unterprei-
sig übertragen werden, weil es sich bis zur tatsächlichen 
Ausübung der Option nur um eine (wenn auch schon sehr 
konkrete) Geschäftschance handelt? Kann der Machtha-
ber zukünftig das Vermögen des Machtgebers straffrei mit 
Bürgschaften, Hypotheken etc für fremde Schulden belas-
ten, weil es durch die bloße Haftungsbegründung noch zu 
keinem Vermögensschaden kommt?13 Die Beispiele ließen 
sich beliebig fortsetzen .

Bereits bei dem relativ einfachen Beispiel des insolvenzge-
fährdeten Kreditnehmers in den Gesetzesmaterialien er-
geben sich durchaus komplexe Fragestellungen, die wohl 
noch einer Klärung bedürfen . Führt man das Beispiel fort 
und unterstellt man, dass die Forderung an einen (bloß) in-
solvenzgefährdeten Kreditnehmer unmittelbar nach Kredit-
gewährung unter Berücksichtigung eines der konkreten Si-
tuation angemessenen und marktüblichen Wertabschlags 
von zB 20 % an einen außenstehenden Dritten veräußert 
wird, so manifestiert sich nunmehr der Vermögensscha-
den . Der Verkauf der ausfallsgefährdeten Forderung erfolgt 
jedoch frei von eigenen Interessen des Machthabers und 
zu völlig angemessenen und marktüblichen Bedingungen, 
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und hierin kann wohl kein der Untreue verdächtiges Ver-
halten gesehen werden . Die letztendlich in wirtschaftlicher 
Hinsicht für den Vermögensschaden kausale Kreditgewäh-
rung führte jedoch nach den Gesetzesmaterialien noch zu 
keinem Vermögensschaden und kann somit – selbst wenn 
dies im Sinne des Gesetzes in unvertretbarer Weise erfolg-
te – nicht den Untreuetatbestand erfüllen . Sollte sich diese 
Auslegung durchsetzen, wird wohl zukünftig nur mehr – 
bildlich gesprochen – der „Griff in die Kassa“ des Machtge-
bers den Untreuetatbestand erfüllen .

Es wird sich wohl erst durch die Judikatur zeigen, ob der 
Neufassung des § 153 StGB hinsichtlich des Schadensbe-
griffs tatsächlich diese Tragweite beizumessen ist, wie sie 
in Teilen der Literatur vertreten wird .14 Bis dahin sind beauf-
tragte Sachverständige gut beraten, den strafrechtlichen 
Schadensbegriff vorab mit ihren Auftraggebern abzuklären 
und/oder die Schadensfeststellung sowohl der Höhe als 
auch des Zeitpunkts des Schadenseintritts nach – je nach 
Auslegung – in mehreren Varianten durchzuführen .

5.2. Ergänzende Sachverhaltsfeststellungen vor dem 
Hintergrund der Business Judgment Rule

Vor dem Hintergrund der oben erläuterten Voraussetzun-
gen für die Anwendbarkeit der Business Judgment Rule 
ergeben sich wohl in so manchem Fall zusätzlich Anfor-
derungen an Buchsachverständige . Zunächst kann es 
bei komplexen Wirtschaftssachverhalten fraglich sein, ob 
im konkreten Fall beim Machthaber eine Interessenkolli-
sion vorliegt . In weiterer Folge ist zu untersuchen, ob die 
unternehmerische Entscheidung vom Interessenkonflikt 
überhaupt beeinflusst werden konnte . So ist zB ein laten-
ter Interessenkonflikt dort zu orten, wo Machthaber eine 
am Unternehmenserfolg orientierte Vergütung erhalten . 
In den allermeisten Fällen, wird sich aber ein der Untreue 
verdächtiges Verhalten nicht in Form einer höheren Vergü-
tung des Machthabers niederschlagen, weshalb diese Art 
von Interessenkonflikt in der Praxis kaum eine Rolle spie-
len wird . Häufiger wird ein Interessenkonflikt dann relevant 
sein, wenn es um Geschäfte des Machtgebers mit dem 
Machthaber selbst oder diesem nahestehenden Personen 
und Unternehmen geht . Aufgrund komplexer Firmenstruk-
turen sind derartige Interessenkonflikte möglicherweise 
nicht leicht zu erkennen .

Zukünftig einen größeren Stellenwert könnte unseres 
Erachtens die Frage einnehmen, ob dem Machthaber in 
der konkreten Situation eine angemessene Informations-
grundlage zur Verfügung stand . Zur Beurteilung dieser 
Frage bedarf es mitunter einer hohen fachlichen Expertise 
und einschlägigen Branchen-Know-hows . Die Ansprüche 
an Qualität und Umfang der Informationsgrundlage steigen 
mit der wirtschaftlichen Bedeutung der beurteilungsgegen-
ständlichen Entscheidung . So sind prima vista an einen im 
Unternehmensgeschehen nicht alltäglichen Ankauf einer 
Liegenschaft oder eines anderen Unternehmens andere 
Ansprüche zu stellen als an die routinemäßige Ersatzbe-
schaffung einer Produktionsmaschine . Weiters kann es in 
der Praxis vorkommen, dass auf den ersten Blick umfang-

reiche Informationsgrundlagen in tatsächlicher Hinsicht 
vom Machthaber oder vom ihn unterstützenden Berater 
etc bewusst für die eigenen Zwecke manipuliert wurden . 
Hier ergeben sich für Sachverständige – nach Maßgabe 
des konkreten Gutachtensauftrags – folgende, aus einer 
Ex-ante-Sicht zu beurteilende Fragestellungen:

●● Um welche Art von Entscheidung handelt es sich, das 
heißt, welches Gefährdungs- und Risikopotenzial liegt 
vor, und ist dieses auch für den Machthaber erkenn-
bar bzw musste der Machthaber das Risiko kennen? 
Bei Entscheidungen, die gewöhnlicherweise mit einem 
hohen Risikogehalt behaftet sind, wird sich wohl kein 
Machthaber darauf berufen können, er habe das dem 
Geschäft immanente Risiko nicht erkannt .

●● War die geschaffene oder gegebene Informations-
grundlage situationsbezogen angemessen? Hierzu 
bedarf es beim Sachverständigen einer einschlägigen 
Erfahrung auf dem konkret zu beurteilenden Fachge-
biet . Es werden hier mitunter auch Branchengepflo-
genheiten und -standards eine Rolle spielen . Je nach 
Einzelfall kann es erforderlich sein, dass sich der Sach-
verständige zB mit der Kalkulation eines Bauprojekts, 
der Kreditvergabe einer Bank oder dem Verkauf einer 
Unternehmensbeteiligung auseinandersetzt . Der Sach-
verständige hat sich intensiv und umfassend mit der 
konkreten Entscheidungssituation zu beschäftigen .

●● Schließlich ist zu untersuchen, ob die vorhandenen 
Informationsgrundlagen auch tatsächlich als objektive 
Entscheidungsgrundlagen herangezogen werden kön-
nen . Hier gilt es, im Eigeninteresse des Machthabers 
manipulierte oder auch offenkundig untaugliche Infor-
mationsgrundlagen zu identifizieren .

Weiters kann es im Einzelfall fraglich sein, ob der Machtha-
ber zu Recht davon ausgehen durfte, zum Wohl der Gesell-
schaft zu handeln . Aus Sicht des Buchsachverständigen 
geht es hier vor allem darum, die (aus Ex-ante-Sicht) lang-
fristig erwartbaren Vermögenseffekte einer Entscheidung 
zu analysieren, die mitunter auch die Inkaufnahme eines 
kurzfristig eintretenden Vermögensschadens rechtfertigen . 
Dies sind mitunter Sachverhaltsfeststellungen, die in Kom-
plexität und Zeitaufwand mit der Feststellung des tatbild-
lichen Vermögensschadens ohne Weiteres vergleichbar 
oder im Einzelfall sogar deutlich anspruchsvoller sind .

6. Zusammenfassung

Die Öffnung des strafrechtlichen Untreuetatbestands für 
die Business Judgment Rule und somit den Gedanken 
der Sozialadäquanz durch das Strafrechtsänderungs-
gesetz 2015 wird die Bedeutung des unternehmerischen 
Ermessensspielraums noch stärker im Bewusstsein der 
Strafverfolgungsbehörden und der Strafgerichte wie auch 
der Buchsachverständigen verankern und auch eine stär-
kere Akzentuierung als bisher erfordern . Hinkünftig sind 
Letztere gefordert, im Zuge der Gutachtenserstellung und 
-erstattung jedenfalls auch Beurteilungsgrundlagen zur 
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sozialen Adäquanz unternehmerischer Verhaltensweisen 
und zum damit einhergehenden Sorgfaltsmaßstab für die 
entscheidenden Juristen zu erarbeiten .

Anmerkungen:
1 Vgl Pohnert in Siart, Handbuch des Buchsachverständigen (2012) 

Rz 749 .
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Rahmen des § 153 StGB? GES 2013, 343 .

8 Vgl Karollus, Unternehmerische Ermessensentscheidungen und 
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11 Vgl Plöckinger, GES 2013, 344 .
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nach dem Strafrechtsänderungsgesetz 2015, ÖZW 2015, 141 
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setz 2015 vgl zB McAllister, Untreue bei Kreditvergabe und Speku-
lationsgeschäften? ÖJZ 2014, 13 .

13 Bei Verpflichtungsgeschäften, bei denen zunächst kein Kapital des 
Machtgebers abfließt, tritt Fuchs (Reform der Untreue durch das 
StRÄG 2015, in Lewisch, Wirtschaftsstrafrecht und Organverant-
wortlichkeit Jahrbuch 2015 [2015] 345 [360 und 362]) für eine län-
gerfristige Betrachtung bei der Schadensberechnung ein .
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