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42. Als § 135 а wird eingetügt:
„§ 135 a 

Unberechtigtes Abhören
(1) Wer entgegen den Festlegungen in Gesetzen oder ohne 
Einwilligung des betroffenen Bürgers das nicht zu seiner 
Kenntnis bestimmte, nicht öffentlich gesprochene Wort 
mittels technischer Mittel abhört oder aufzeichnet, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine solche Aufzeichnung 
entgegen den Festlegungen in Rechtsvorschriften oder 
ohne Einwilligung des betroffenen Bürgers gebraucht 
oder einem Dritten zugänglich macht.
(3) Der Versuch ist strafbar.“

43. In § 136 а Abs. 2 werden die Worte „dieser Bestimmung 
und der §§ 161 b, 162, 166, 167, 180 a, 181, 241 а und 246 a“ 
durch die Worte „dieses Gesetzes“ ersetzt.

44. Die §§ 137 und 138 erhalten folgende Fassung:
„§137

Beleidigung
(1) Eine Beleidigung begeht, wer die persönliche Würde 
eines Menschen durch Beschimpfungen, Tätlichkeiten, 
unsittliche Belästigungen oder andere Handlungen grob 
mißachtet oder das Andenken eines Verstorbenen grob 
verletzt.
(2) Eine Beleidigung begeht auch, wer die Würde eines 
Menschen grob verletzt, indem er in der Öffentlichkeit 
Volksvertretungen, Staatsorgane, Parteien oder andere 
politische Vereinigungen, gesellschaftliche Organisatio
nen, Religionsgemeinschaften oder Personengruppen be
schimpft, denen dieser angehört

§ 138 
Verleumdung

Eine Verleumdung begeht, wer wider besseres Wissen 
Unwahrheiten oder leichtfertig nicht beweisbare Behaup
tungen vorbringt oder verbreitet die geeignet sind, das 
gesellschaftliche Ansehen eines Menschen herabzusetzen.“

45. § 139 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„ (2) Wenn die Tat nach Art und Auswirkung sowie der 
Schuld und der Persönlichkeit des Täters eine schwer
wiegende Verletzung der Rechte des Geschädigten oder 
der Beziehungen zwischen den Menschen darstellt, 
wird der Täter mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, 
Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe oder mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft.“

b) Abs. 3 wird aufgehoben. Der bisherige Abs. 4 wird 
Abs. 3.

46. Das 5. Kapitel des Besonderen Teils des StGB erhält fol
gende Fassung:

„5. Kapitel
Straftaten gegen das Eigentum und die Wirtschaft

§157
Diebstahl

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in 
der Absicht wegnimmt, dieselbe sich rechtswidrig zuzu
eignen wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, Ver
urteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 158 
Unterschlagung

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache, die er im Besitz 
oder Gewahrsam hat, sich rechtswidrig zueignet, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 159 
Betrug

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen 
rechtswidrigen Vermögens vorteil zu verschaffen, das Ver
mögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch 
Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Un
terdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder 
unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 160
Eigentumsverfehlung

Wer einen Diebstahl, eine Unterschlagung oder einen Be
trug 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
Strafverfolgung auf Antrag

Wurde der Diebstahl, die Unterschlagung oder der Be
trug gegenüber einem Angehörigen begangen, tritt die 
Verfolgung auf dessen Antrag ein.

§162
Mißbrauch der Datenverarbeitung

(1) Wer auf einen Datenverarbeitungsprozeß durch miß
bräuchliche Verwendung von Daten oder Programmen 
oder in sonstiger Weise einwirkt oder das Ergebnis eines 
Datenverarbeitungsprozesses beeinflußt und dadurch das 
Vermögen eines anderen schädigt, um sich oder einem 
Dritten rechtswidrig Vermögensvorteile zu verschaffen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, Verurteilung 
auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar. >

§ 163 
Untreue

Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder 
Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Ver
mögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, 
mißbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auf
trags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses oblie
gende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzuneh
men, verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinter
essen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren, Verurteilung auf Bewäh
rung oder mit Geldstrafe bestraft.

§164
Bestrafung von schweren Fällen des Diebstahls, 

der Unterschlagung, des Betrugs, des Mißbrauchs 
der Datenverarbeitung und der Untreue

(1) Schwere Fälle des Diebstahls, der Unterschlagung, des 
Betrugs, des Mißbrauchs der Datenverarbeitung oder der 
Untreue werden mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu zehn Jahren bestraft. Einen schweren Fall des Dieb
stahls, der Unterschlagung, des Betrugs, des Mißbrauchs 
der Datenverarbeitung oder der Untreue begeht, wer
1. eine schwere Vermögensschädigung verursacht;
2. die Tat zusammen mit anderen ausführt, die sich unter 

Ausnutzung ihrer beruflichen Tätigkeit oder zur wie
derholten Begehung von Straftaten gegen das Eigen
tum zusammengeschlossen haben;

3. wiederholt mit besonders großer Intensität handelt.
(2) Ist die Tatbeteiligung nach Absatz 1 Ziffer 2 von un
tergeordneter Bedeutung, kann die Bestrafung nach 
§§ 157 bis 159,162 und 163 erfolgen.

§ 165
Vorsätzliche Sachbeschädigung

(1) Wer vorsätzlich und rechtswidrig eine fremde Sache 
zerstört, vernichtet, beschädigt oder unbrauchbar macht.


