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5. K a p i t e l

Straftaten gegen das sozialistische Eigentum 
und die Volkswirtschaft

1. A b s c h n i t t  

Straftaten gegen das sozialistische Eigentum

§ 157
Begriff des sozialistischen Eigentums

(1) Als sozialistisches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes 
wird das Vermögen der Deutschen Demokratischen Republik, 
ihrer Organe, Einrichtungen und Betriebe (Volkseigentum), 
das Vermögen sozialistischer Genossenschaften sowie das 
Vermögen demokratischer Parteien und Organisationen ge
schützt. Ebenso Unterliegt das Vermögen sozialistischer Staa
ten, ihrer Organe, Einrichtungen und Betriebe dem Schutz 
des Gesetzes.

(2) Vermögen von Betrieben mit staatlicher Beteiligung, 
Vermögen, das Rechtsträgern von sozialistischem Eigentum 
oder sozialistischen Genossenschaften zur Verwaltung oder 
Nutzung übergeben wurde, wird wie sozialistisches Eigentum 
geschützt.

(3) Irrte sich der Täter zur Zeit der Tat über die Art des 
Eigentums, so wird er nach der Bestimmung bestraft, die 
durch seine Handlung objektiv verletzt worden ist.

§ 158
Diebstahl sozialistischen Eigentums

(1) Wer Sachen wegnimmt, die sozialistisches Eigentum 
sind, um sie sich oder anderen rechtswidrig zuzueignen, oder 
wer solche ihm übergebene oder auf andere Weise in seinen 
Besitz gelangte Sachen sich oder anderen rechtswidrig zueig
net, wird wegen Diebstahls zum Nachteil sozialistischen 
Eigentums zur Verantwortung gezogen.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 159
Betrug zum Nachteil sozialistischen Eigentums

(1) Wer einen anderen durch Täuschung zu einer Vermö
gensverfügung veranlaßt, die das sozialistische Eigentum

■ schädigt, um sich oder anderen rechtswidrig Vermögensvor
teile zu verschaffen, wird wegen Betruges zum Nachteil so
zialistischen Eigentums zur Verantwortung gezogen.

(2) Der Versuch ist strafbar.

/ § 160 
Verfehlung zum Nachteil sozialistischen Eigentums

Wer einen Diebstahl oder Betrug zum Nachteil sozialisti
schen Eigentums begeht, der unter Berücksichtigung aller 
Umstände der Tat, wie des Schadens, der Schuld des Täters 
und seiner Persönlichkeit geringfügig ist, wird wegen einer 
Verfehlung zur Verantwortung gezogen.

§161
Bestrafung von Vergehen zum Nachteil 

sozialistischen Eigentums

Wer durch einen Diebstahl oder Betrug zum Nachteil so- 
' z tails tischen Eigentums einen höheren Schaden verursacht, 

pie Tat mit großer Intensität oder unter grober Mißachtung

der Vertrauensstellung oder anderer erschwerender Um
stände begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft oder von einem gesellschaftli
chen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen.

§ 161 a

Untreue zum Nachteil sozialistischen Eigentums

(1) Wer die ihm durch Gesetz, Auftrag oder Vertrag einge
räumte Befugnis, über sozialistisches Eigentum zu verfügen 
oder es zu verwalten oder in sonstiger Weise Vermögensin
teressen des sozialistischen Eigentums wahrzunehmen, miß
braucht und dadurch zum Schaden des sozialistischen Eigen
tums sich oder anderen rechtswidrig Vermögensvorteile ver
schafft, wird mit Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

. (2) Der Versuch ist strafbar.

§ 161 b '

Mißbrauch der Datenverarbeitung zum Nachteil 
sozialistischen Eigentums

(1) Wer auf einen Datenverarbeitungsprozeß durch miß
bräuchliche Verwendung von Daten oder Programmen oder 
in sonstiger Weise einwirkt oder das Ergebnis eines Daten
verarbeitungsprozesses beeinflußt und dadurch das soziali
stische Eigentum schädigt, um sich oder anderen rechtswid
rig Vermögensvorteile zum Nachteil sozialistischen Eigen
tums zu verschaffen, wird mit Geldstrafe, Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be
straft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 162

Bestrafung von schweren Fällen des Diebstahls, 
des Betrugs, der Untreue und des 

Mißbrauchs der Datenverarbeitung zum Nachteil 
sozialistischen Eigentums

(1) Schwere Fälle des Diebstahls, Betrugs, der Untreue oder 
des Mißbrauchs der Datenverarbeitung zum Nachteil sozia
listischen Eigentums werden mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. Diebstahl, Betrug, Untreue 
oder Mißbrauch der Datenverarbeitung zum Nachteil sozia
listischen Eigentums im schweren Falle begeht insbesondere, 
wer

1. eine schwere Schädigung des sozialistischen Eigentums 
verursacht;

2. die Tat zusammen mit anderen ausführt, die sich unter 
Ausnutzung ihrer beruflichen Tätigkeit oder zur wieder
holten Begehung von Straftaten gegen das Eigentum zu
sammengeschlossen haben;

3. wiederholt mit besonders großer Intensität handelt.

(2) Ist die Tatbeteiligung nach Absatz 1 Ziffer 2 von unter
geordneter Bedeutung, kann die Bestrafung nach §§ 161 oder 
161 а erfolgen.

§ 163

Vorsätzliche Beschädigung sozialistischen Eigentums

(1) Wer vorsätzlich und rechtswidrig Produktionsmittel 
oder andere Sachen, die sozialistisches Eigentum sind, zer
stört, vernichtet, beschädigt oder unbrauchbar macht, wird 
von einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Ver
antwortung gezogen oder mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe,


