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R EPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FOR JUSTIZ 

GZ 3 18 • 004 / 3 - I I 1 / 8 5 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wi e n 

Entwurf einer Strafgesetz
novelle 1985 samt Erläuterungen 

Museumstraße 7 
A-1070 Wien 

Briefanschrift 

A-1016 Wien, Postfach 63 

Telefon 

02 22/9622-0· 

Fernschreiber 

1 3/1264 

Sachbearbeiter 

Dw) 

Gese;zentwurf 

�:;��';ljlT � �E/19�. 
.......................................................... 

Verteifi. .. 6.L.J.Uni...198.5 ..... � .. { 
Mit Beziehung auf die Entschließung des 

Nationalrates beehrt sich das Bundesministerium 

für Justiz 25 Ausfertigungen des im Gegenstand ge

nannten Gesetzesentwurfes und der Erläuterungen dazu 

mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme zu übersenden. Die 

im Rahmen des Begutachtungsverfahrens befaßten 

Stellen wurden um allfällige Stellungnahme spätestens 

zum 1. September 1985 ersucht. 
--

11 . Juni 1985 

Für den Bundesminister: 

F 0 r e g g e r  

Für die Richtigkeii 
der A�{Jng: 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz vom • • • • • • • • • • • • • • • • •  , mit dem das 

(Strafgesetz novelle 1985) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974, in der 

Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 205/1982 und 295/1984 

wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 126 wird folgende Bestimmung eingefügt: 

"Beschädigu!!..a��.E.eicherter Daten 

§ 126a. (1) Wer e1.nen anderen dadurch schädigt, 

daß er elektronisch, magnetisch oder sonst nicht sichtbar 

oder unmittelbar lesbar gespeicherte Daten, über die er 

nicht oder nicht allein verfügen darf, unterdr ückt, ver

ändert, löscht oder sonst unbrauchbar macht, ist mit Fr ei

heitsstrafe bis z u  sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis 

z u  360 Tagessätzen z u  bestrafen. 

(2) Wer durch die Tat e1.nen 10.000 S übersteigen

den Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis z u  

z weI. Jahren oder mit Geldstrafe bis z u  360 Tagessätzen, 

wer durch die Tat e1.nen 200.000 S übersteigenden Schaden 

herbeiführt, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis z u  

fünf Jahren z u  bestrafen. " 

0119H 
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2. Nach § l47 wird folgende Bestimmung eingefligt: 

"Co�.E.uterbetrug 

§ l47a. (1) Wer mit dem Vorsatz ,  sich oder einen 

Dritten unrechtmäßig zu bereichern, einen anderen dadurch 

am Vermögen schädigt, daß er das Ergebnis eines Datenver

arbeitungsvorgangs durch unrichtige Gestaltung des Pro

gramms, durch Einwirkung auf den Ablauf des Vorgangs oder 

durch Eingabe unrichtiger oder unvollständiger Daten be

einflußt, ist mit r'reiheitsstrafe bis z u  drei Jahren z u  

bestrafen. 

genden 

(2) Wer durch die Tat e1nen 

Schaden herbeiflihrt, ist mit 

200.000 S liberstei

Freiheitsstrafe von 

einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. " 

3. Dem § 149 Abs. 2 wird folgender Satz angefligt: 

"Ebenso wird 

Einwilligung 

bestraft, wer sich 

des Berechtigten die 

oder e1nem Dritten ohne 

Leistung einer Datenver-

arbeitungsanlage verschafft, ohne daflir e1n angemessenes 

Entgelt zu entrichten. " 

4. Im § 1 6 6  Abs. 1 werden nach dem Wort "Sachbe

schädigung, " die Worte "eine Beschädigung gespeicherter 

Daten, " eingefligt. 

sonst 

0119H 

5. Nach § 227 wird folgende Bestimmung eingefligt: 

§ 

nicht 

227a. (1) 

sichtbar 

Wer 

oder 

elektronisch, magnetisch oder 

unmittelbar lesbar gespeicherte 
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Daten mit dem Vorsatz, daß Sle 1m Rechtsverkehr zum Beweis 

eines Rechtes, e"lnes Rechtsverhältnisses oder einer Tat

sache oder zur Beeinflussung e1ner Datenverarbeitungsan

lage gebraucht werden, unbefugt verändert, ist mit Frei

heitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer unbefugt ver

änderte gespeicherte Daten (Abs. 1) 1m Rechtsverkehr zum 

Beweis e1nes Rechtes, e1nes Rechtsverh�ltnisses oder e1ner 

Tatsache oder zur Beeinflussung einer Datenverarbeitung 

gebraucht. 

(3) § 226 gilt dem Sinne nach." 

6. Nach § 229 wird folgende Bestimmung eingefügt: 

§ 229a. (1) Wer gespeicherte Daten ( §  227a), über 

die er nicht oder nicht allein verfügen darf, löscht oder 

unterdrückt, ist ,wenn er mit dem Vorsatz handelt, zu ver

hindern, daß S1e 1m Rechtsverkehr zum Beweis el.nes Rech

tes, el.nes Rechtsverhältnisses oder e1ner Tatsache oder 

zur Beeinflussung e1ner Datenverarbeitung gebraucht wer

den, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) § 229 Abs. 2 gilt dem Sinne nach." 

O1l9H 
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Artikel 11 

Änderung des Datenschut������ 

§ 49 des Datenschutzgesetzes, BGBL Nr. 565/ 1978, 

hat zu lauten: 

" §  49. Wer widerrechtlich einem anderen 1n se1nen 

Rechten dadurch absichtlich e1nen Schaden zufügt, daß er 

sich automationsunterstützt verarbeitete Daten verschafft, 

ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit 

strengerer Strafe bedroht ist, vom Gericht mit Freiheits

strafe bis zu einem Jahr zu bestrafen." 

Artikel 111 

Inkrafttreten und Vo11ziehung 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1 986 

1n Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

der Bundesminister für Justiz betraut. 

Ol19H 
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VORBLATT 

Pr����l��e und Ziele der Gesetzesinitiative 

Die Entwicklung der Datentechnik und der zu-

nehmende Einsatz entsprechender Anlagen 1n Wirtschaft und 

Verwaltung haben neue Formen rechtswidrig schädigender 

Einwirkung auf fremdes Vermögen ermöglicht, die e1ne Be

kämpfung auch durch den Einsatz des Justizstrafrechts er

f 0 r der n • Die auf die sem Ge bi e t der z ei t be s t ehe nd e n L üc k e n 

sollen geschlossen werden. 

Gr�ndz�e der Problemlösung: 

Der Entwurf ergänzt den Abschnitt des Strafge

setzbuches über strafbare Handlungen gegen fremdes Vermö-

gen durch Strafbestimmungen gegen die Beschädigung ge-

speicherter Daten, gegen Computerbetrug und unbefugte un

entgeltliche Inanspruchnahme der Leistung e1ner Datenver

arbeitungsanlage und den Abschnitt über strafbare Handlun

gen gegen die Zuverlässigkeit von Urkunden und Beweis

zeichen durch Strafbestimmungen gegen die Fälschung und 

Unterdrückung gespeicherter Daten. 

Alternativen: 

Keine. 

Ol19H 
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Kosten: 

uie vorgeschlagenen Ergänzungen des Strafgesetz-

buches werden die Durchführung gerichtlicher Strafver-

fahren 1n einer Reihe von Fällen nach sich z iehen, 1n 

denen e1ne Strafverfolgung bisher mangels entsprechender 

Strafbestimmungen abgelehnt oder wieder aufgegeben werden 

mußte. Eine Schätz ung der 1m Zusammenhang damit z u  erwar 

tenden Mehrkosten ist nicht möglich. Es kann lediglich 

angenommen werden, daß sich die Zahl der einschlägigen 

Verfahren 1m Jahr 1n einer verhältnismäßig niederen 

Größenordnung halten wird. 

O1l911 
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I .  Die technische Entwicklung hat seit den sech

z1ger Jahren neuartige Datenverarbeitungsanlagen hervorge

bracht, die seit den siebziger Jahren 1n noch 1mmer zu

nehmendem Ausmaß 1n Wirtschaft und Verwaltung zum Einsatz 

kommen. Die Eigenart und der Einsatz dieser Anlagen lassen 

e1nen darauf bezogenen Ausbau rles Justizstrafrechts 1n 

folgender Hinsicht geboten erscheinen: 

1. Datenverarbeitungsanlagen kommen insbesondere 

auf dem Gebiet des Verkehrs mit Zahlungsmitteln zur Anwen-

dung. Hier werden durch Verarbeitungsvorgänge Vermögens-

verschiebungen bewirkt. Die 

einerseits einer begleitenden 

Verarbeitungsvorgänge sind 

Uberwachung und nachfolgen-

den Prüfung 

der Anlage 

weitgehend entzogen, andererseits ist 

die 

es an 

tätigen Personen technisch 

daß statt 

möglich, 

oder neben 

der Anlage 

Vorgän

den Ver-

ihrem Be-

ge dahin zu beeinflussen, 

schiebungen, die durch den 

stimmungszweck entsprechend 

Einsatz 

bewirkt werden sollen, diesem 

Bestimmungszweck fremde Vermögensverschiebungen zugunsten 

dieser oder anderer Personen erfolgen. 

Derartige Manipulationen 

Schuld- und Unrechtsgehalt und ihrer 

durchaus vergleichbaren Hetrugs- oder 

Es besteht jedoch nach der bisherigen 

entsprechen ihrem 

Gefährlichkeit nach 

Untreuehandlungen. 

Rechtslage vielfach 

kein entsprechender Strafschutz dagegen, 

Annahme e1nes Betruges an e1nem durch 

weil es für die 

die Manipulation 

getäuscht en Menschen, für die Annahme e1ner Untreue aber 

an e1ner dem Manipulanten eingeräumten Rechtsrnacht zur 

Verfügung ü ber das betroffene Vermögen fehlt. 

O1l9H 
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L. U i e Ans eh ,I f r 11 n g 

arbeitungsanlagen erfordern 

Kostenaufwand. Es besteht 

und der He tri I' b VOll D 11 t l' 1\ ver -

vielfach e1nen beträchtlichen 

daher auf der einen Seite e1n 

Leistungen solcher 

daran Berechtigten 

schutzwürdiges Interesse daran, daß die 

An lag e n aus s c h 1 i e ß 1 i c b f ii r Z we c k e des 

bzw. gegen e1n an den Berechtigten 

messenes Entgelt 1n Anspruch genommen 

abzuführendes ange

werden. A uf der an-

deren Seite würde es aber einen besonderen zusätzlichen 

Aufwand erfordern, die Anlagen technisch dagegen zu 

schützen, daß sie von Personen, die dazu Zutritt haben und 

über einschlägige Kenntnisse verfügen, unbefugt unent

geltlich für deren Zwecke in Anspruch genommen werden. Ein 

solcher " Zeitdiebstahl" kommt dem Gewicht nach der Er

schleichung der Leistung eines sog. Werkleistungsautomaten 

i. S. des § 149 Abs. 2 StGB gleich. Die gesetzliche Um

schreibung der zuletzt bezogenen strafbaren Handlung wird 

j edoch der Eigenart der mißbräuchlichen unentgeltlichen 

Inanspruchnahme einer Datenverarbeitungsanlage nicht ge

recht. 

3. Die technische Entwicklung hat es ermöglicht, 

Daten derart zu speichern, daß - anders als im Fall her

kömmlicher Aufzeichnungen - die gespeicherten Daten nicht 

sichtbar oder unmittelbar lesbar sind. Dabei kann es sich, 

W1e z. ll. 1m Fall des Strafregisters oder des Grundbuchs, 

um Daten von außerordentlicher Wichtigkeit handeln. Trotz 

der 1n diesem Zusammenhang gebrauchten personellen und 

technischen Vorsichtsmaßnahmen l äßt sich die Möglichkeit 

e1nes mißbräuchlichen Eingriffs 1n derartige Datenbestände 

nicht völlig ausschließen. Solche Eingriffe können ihrem 

Schuld- und Unrechtsgehalt nach Je nach dem Vorsatz des 

Täters e1ner dauernden Sachentziehung i. S. des § 135 StGB 

oder einer Urkundenfälschung bzw. - unterdrückung i. S. der 

O1l9H 
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§ § 2 2. J b z w • 2 2 <) S t (; 13 e n t s p r e ehe 11 • Sie k Ci 11 n e n a b er n ich t 

als solche verfolgt wf.·rden, weil im Zeitpunkt der Manipu

lation ei.n aLs II Sacht�1I bzw. II Urkundeli anzusprechendes Suh

strat noch nicht vorliegt und eine - �m Zusammenhang mit 

der Ur kundenfunktion der Aufzeichnungen bedeutsame - vom 

Täter beabsiclltigte Beeinträchtigung des Rechtsverkehrs �n 

weiterer Folge auch stattfinden kann, ohne daß es zu einem 

als Urkunde anzusprechenden Ausdruck kommt. 

4. Uas Datenschutzgesetz BGBl. 1979/565 enthält 

zum Schutz sog. personenbezogener Daten (i. S. se�nes § 3 

Z. 1 )  zwe� gerichtliche Strafbestimmungen. § 48 des Ge

setzes bedroht das widerrechtliche Offenbaren oder Ver-

werten solcher Daten mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jah r. § 49 bedroht mit glp.icher Strafe den, der wider -

rechtlich einem anderen �n se�nen Rechten dadurch absicht

lich eInen Schaden zufügt, daß er automationsunterstützt 

verarbeitete Daten IHscht, verfälscht oder sonst verändert 

oder daß er sich automationsunterstützt verarbeitete Daten 

verschafft. Beide Bestimmungen kommen nur 

wenn die Tat nicht nach e�ner anderen 

strengerer Strafe bedroht ist. 

zur Anwendung, 

Bestimmung mit 

Die �m vorstehenden unter Punkt 1 bis 3 begrün

deten Stra fbestimmungen sind darum aber nicht entbehrlich. 

Wie bereits zu Punkt 1 ausgeführt, stehen die dort be

schriebenen Manipulationen e�nem Betrug gleich, näherhin 

e�nem durch Benützung e�ner falschen oder verfälschten 

Urkunde began genen Betrug. Ein 

vornherein mit Freiheitsstrafe 

solcher Betrug ist aber von 

d ure h die Tat e�n 100. 000 S 

bis 

(nach 

eines Strafrechtsänderuugsgesetzes 

steigender Schaden herbeigeführt 

011911 

zu 

dem 

1 984: 

drei Jahren, wenn 

Vorschlag der RV 

200. 000 S) über-

wird, mit Freiheits-
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s trafe von elnem his zu zehn Jahren bedroht. Freiheits 

s trafe bloß bis zu einem Jahr W 1e 1m § 49 D SG' ers cheint 

hier durchaus unzulänglich; dies hat 1m Ubrigen das Ges etz 

s elbs t bereits durch den H inweis auf die MHglichkeit einer 

s trengerell Strafbarkeit der Tat nach einer anderen Be

s timmung mittelbar zu erkennen gegeben. Der nach den Aus 

f ührungen unter Punkt 2 unter Strafe zu s tellende Zeit

diebstahl wird durch die § §  48 f. DSG überhaupt nicht er

faßt. Erfaßt werden dagegen durch § 49 D SG das oben unter 

Punkt 3 behandelte LHschen, Verf äls chen und Unterdrücken 

ges peicherter Daten. Jedoch is t der diesbezUgliehe Straf

schutz auf pers onenbezogene Daten bes chränkt. Wenn damit 

auch dem Bedürfnis nach Strafs chutz fUr einen w ichtigen 

Teilbereich GenUge getan ers cheint, s ind doch auch Fälle 

denkbar, 1n denen das Fehlen e 1nes Strafs chutzes bei nicht 

pers onenbezogenen Daten s ich als empfindliche LUcke er-

weis en kHnnte, s o  z. B. bei anonymen Bankkonten. 

Dagegen dUrfte es nicht unbedingt geboten s ein, 

den durch die § §  48 f. DSG hins ichtlich pers onenbezogener 

Daten gewährten s trafrechtlichen Schutz gegen Geheimnis 

bruch und Computers pionage aus zuweiten. Dies zumal im H in

blick darauf, daß e 1n umfas s ender s trafrechtlicher Schutz 

1n dies er Hins icht 1n bezug auf Urkunden auch s ons t nicht 

bes teht, der bes tehende teilweis e Schutz <z.B. in bezug 

auf Bankgeheimnis s e, Ges chäfts - und Betriebs geheimnis s e) 

vielmehr als aus reichend empfunden wird. 

5. Die Notwendigkeit der Schaffung neuer bzw. des 

Ausbaus bes tehender jus tizs trafrechtlicher Bes timmungen 

gegen Computerkriminalität is t auf eins chlägigen Veran-

s taltungen 1n Ös terreich wiederholt betont worden. In 

Oll9 H 
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die s e 111 Si n n k an n aus j ü n g s t I� r Z ei t au f die Dis ku s si 0 n e n 

auf der von den HundesllIinisterien für Justiz und für Inne

res am 30. 9. 198 3 veranstalteten Enquete über Wir tschafts

kriminalität und Korruption und auf der Österreichischen 

Richterwoche 198 4 1.n ßadgastein am 16. 5. 198 4 hingewiesen 

werden. 

Zusätzliche 

messenen Bekämpfung 

Aktualität hat die Frage einer ange

des Computerbetruges durch folgenden 

Umstand gewonnen: Wie eine vom Bundesministerium für 

Justiz d urchgeführte Prüf ung der Fälle ergeben hat, 10 

d�nen 1.m Zusammenhan g mit Computermanipulationen strafge

richtliche Verurteilungen auf Grund geltender Bestimmungen 

erfolgt sind, besteht 1.n e1nem dieser Fälle begründeter 

Anlaß für die Vermutung, daß die von den Angeklagten unbe

kämpft geblie bene Verurteilung zu e1.ner wenn auch bedingt 

nachgesehenen einjährige n Freiheitsstrafe wegen Ver

brechens der Untreue eben deshalb gesetzwidrig erfolgt 

se1., weil es den Angeklagten an der vom Gesetz vorausge

setzten kechtsmacht zur Verfügung über fremdes Vermögen 

gefehlt hat (vgl. oben P. 1). 

6. Auch 1m Ausland beschäftigen Bemühungen um 

e1ne angemessene strafrechtliche Erfassung der Computer

kriminalität teils noch die für die Vorbereitung e1.n

schlägiger Initiativen zuständigen Stellen, teils bereits 

die Parlamente. In der unmittel baren Nachbarschaft (5ster

reichs am weitesten fortgeschritten erscheint dabei die 

Lage 1n der BR Deutschland, wo dem Bundestag bereits 1.n 

der letzten Wahlperiode 1.m Rahmen e1.nes Zweiten Gesetzes 

zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität Entwürfe für 

Ol 1 9H 
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Strafbestimmungen gegen Computerbetrug sowie gegen Fäl-

schung Ulld Unt(�rdriickullg g (� s p eie her t e r Daten vorgelegt 

worden sind. Das betreffende Gesetz ist zwar szt. nicht 

verabschiedet, 1n der 

abermals eingebracht 

26. 8. 1 98 3) . 

derzeit laufenden Wahlperiode jedoch 

worden (Drucksache 1 0/ 318 vom 

gründet 

wesen). 

7. Uie Zuständigkeit des 

sich auf Art. 1 0  Abs. 1 

Hundes zur Gesetzgebung 

Z. 6 B- VG ( Strafrechts-

8. Finanzielle Aus wirkun� 

Die vorgeschlagenen Ergänzungen des Strafgesetz

buches werden die Durchführung gerichtlicher Strafver

fahren 1n e1ner H.eihe von Fällen nach sich ziehen, 1n 

denen e1ne Strafverfolgung bisher mangels entsprechender 

Strafbestimmungen abgelehnt 

mußte. Eine Schätzung der 

oder wieder aufgegeben werden 

1m Zusammenhang damit zu erwar

mBglich. Es kann lediglich 

die Zahl der einschlägigen 

tender Mehrkosten ist 

werden, daß angenommen 

Verfahren 1m Jahr 1n 

nicht 

sich 

e1ner 

GrBßenordnung halten wird. 

0 1 1 9H 

verhältnismäßig niederen 
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Zu Art. I Z. 1 ( §  l26a StGB) : 

1. Oie § §  125, 126 StGB bedrohen wegen Sachbe-

schädigung den jenigen mit. Strafe, der e1.ne fremde Sache 

zer s t ö r t, be s c h ä d i g t, ver uns tal te t od er u nb rau c h bar ma c h t • 

In ganz ähnlicher Weise handelt und schädigt der jenige, 

der unbefugt 1.n e1.ner Datenverarbeitungsanlage gespeicher

te Daten, über die er nicht oder nicht allein verfügen 

darf, unterdrückt, verändert, löscht oder sonst unbrauch

bar macht, wenn der Vorsatz des Täters ausschließ lich auf 

die unmittelbar durch diese Manipulationen bewirkte Schä

digung gerichtet ist. Eine Bestrafung wegen Sachbeschädi

gung ist jedoch 1.n diesen Fällen nicht möglich, weil ge-

speicherte Daten keine (körperlichen) Sachen i . S. des 

Strafgesetzbuches sind. Strafbar wäre lediglich e1.ne vor-

sätzliche Beschädigung der Datenverarbeitungs- bzw. 

-speicheranlage selbst. Eine solche Schädigung ist jedoch 

mit der Unbrauchbarmachung d e s  Datenbestandes nicht not

wendig verbunden. 

Der Entwurf schlägt vor, die 1.n Rede stehenden 

Handlungen durch e1.ne eigene Strafbestimmung zu erfassen, 

die unmittelbar nach den die Sachheschädigung betreffenden 

Bestimmungen eingereiht wird, zumal - W1.e schon erwähnt 

hier e1.ne verhältnismäßig weltgehende Ähn lichkeit sowohl 

].n der äußeren Vorgan gsweise als auch 1.m Unwert besteht. 

Zielt der Vor satz de s Täter s nicht (allein) auf die vorer -

wähnte unmittelbare Schädigung ab, sondern auf eine Beein

trächtigung des Rechtsverkehr s, so sollen i. S. der späte

ren P. 4 und 5 strengere Strafbestimmungen eingreifen. 

Oll9 H 
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2 • [) i e dur c h tI i f' 1 m Vor 8 te h I� nd e n beg r ti n cl e t e Ge -

set�esel�gällzlJng mit Strilfl' bedrohten Handlungen sind der

zeit, soweit Sie sich auf personenhezogene Daten beziehen 

und dem Täter hinsichtlich der Schädigung nicht bloß 

schlichter Vorsatz, sondern Absicht ( §  5 Abs. 2 StGB) z ur 

Schuld fällt, durch die Strafbestimmung des § 4 9  Daten

schutzG gegen unbefugte Eingriffe 1n Verarbeitungen (mit) 

erEaßt. Neben der neuen, umfassenderen Bestimmung er

scheint die Aufrechterhaltung der eben erwähnten Sonderbe

stimmung insoweit entbehrlich; S1.e soll daher entsprechend 

eingeschränkt werden (s. u. Art. 11). 

3. Die Sachbeschädigung z ählt nach der geltenden 

Fassung des § 167 StGB nicht zu den Straftaten, bei denen 

der Strafaufhebungsgrund der tätigen Reue Platz greifen 

kann. Diese Kegelung ist freilich sowohl hinsichtlich 

ihrer Begrtindung als auch hinsichtlich ihrer Zweckmäßig-

keit umstritten (vgl. K i e n a p f e l  Strafrecht 

Besonderer Teil [ I, Rz 17 zu § 167 StGB; L i e b-

s c h e r  Wiener Kommentar, Rz llf. zu § 167 StGB). Hin-

sichtlich des Sonderfalles der Beschädigung gespeicherter 

Daten erschien e1.ne F�inbe ziehung unter die "reue fähigen" 

Straftaten 1.n besonderem Maß e wünschenswert, weil hier 

nicht selten der Täter der ein zige ist, der 1.n der Lage 

wäre, die Unterdrückung oder Veränderung der Daten wieder 

rückgängig zu machen, sodaß e1.n Anreiz 1.n dieser Richtung 

geboten werden sollte. Da aber die vorliegende Novelle 

ausschließ lich der �rfassung der Computerkriminalität, 

nicht aber e1.ner Keform des StGB 1.n anderen Punkten dienen 

soll, die Einbeziehung der vorliegenden Strafbestimmung 

ohne gleichzeitige Einbeziehung auch der Strafbestimmungen 
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g egen Sach beschädigung selbst jedoch nicht folge--

richtig wäre, so1.1 die Entsch eidung hierüber d er parla
*) 

m entarischen Beratung vorb ehalten w erden. 

Zu Art. 1 Z. 2 (§ 1 47a StGB) : 

1. Nach Art. 1 4 6  StGB ist wegen B etruges straf-

bar, w er mit d em Vorsatz, 

täuschten sich oder e1nen 

durch das V erhalten des Ge-

Dritten unrechtmäßig zu b e-

r eichern, j emand durch Täuschung über Tatsachen zu e1ner 

Handlung, Duldung oder Unterlassung verleitet, d i e  d iesen 

od er e1nen and eren am V ermögen schädigt. Ein derartiger 

Betrug kann grund sätzlich auch d urch Manipulationen an 

e1ner Dat enverarb eitungsanlage b egangen werd en, vorausg e

s etzt, d aß 1n den zur Schädigung führend en Vorgang eine 

P erson eingeschaltet erscheint, die als Getäuscht er die 

Schädigung herbeiführt. B ei e1nem ration ellen Einsatz der 

1n Red e  stehend en Anlagen findet jed och d i e  Einschaltung 

solcher P ersonen vielfach, w enn überhaupt, nur stich-

probenweis e statt. Es gibt d ah er schon 1m B er eich sog. 

Input- Manipulationen (d urch Eingabe unrichtiger Daten) 

Fälle, 1n den en mangels eIner Person, auf d eren Täuschung 

das Vorgehen d es Täters g erichtet s eln könnte, d i e  Straf

b estimmungen gegen Betrug nicht anwendbar sind, obwohl der 

Täter eb enso W1e b eim Betrug mit dem Vorsatz unrecht

mäßiger B er eich erung e1n e V ermögensverschiebung zum Scha

d en eines anderen veranlaßt. Ähnliches gilt für die sog. 

Output- Manipulationen, b ei d en en durch Einwirkungen auf 

den Ablauf des Ausdruckvorgangs unrichtige Daten ausge-

Oll9H 

Die Einbeziehung könnte etwa d urch folgend e 
stimmung vorgenommen w erden: 
"

x .  Im § 1.67 Abs. 1 StGB werden nach d en Worten 
Strafbarkeit wegen" die vJorte "Sachb eschädigung, 
schädigung gespeich erter Datell, " eingefügt. 

B e-

"die 
B e-
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drllckL w e r d e n  oder der Ausdruck iibe,-ha"pt unterhleibt. 

Auch bei d en sug. Progralllw- und Konsolenmanipulationen, 

bei d enen jeweils d as Verarbeitungsprogramm oder d essen 

Ablauf sachwidrig verändert werden, gilt grund sätzlich 

nichts anderes; die Besonderheit d ieser Manipulationen �m 

Vergleich zu den zunächst erwähnten liegt lediglich d arin, 

daß als Täter nur bes ondere Spezialisten (Programmierer, 

Operateure) �n Betracht kommen und Kontrollen (und d amit 

e�ne Verwirklichung d es herkömmlichen Betrugstatbildes) 

d ementsprechend in besonderem Maße kostenaufwendig sind. 

2. l)er lC:ntwurf umschreibt den Kern d er Tathand 

lung als "Beeinflussung des Ergebnisses e�nes Datenverar-

beitungsvurgangs". Als - erschöpfend aufgezählte - Wege 

d er Beeinflussung werden genannt : die unrichtige Gestal-

tung d es Prugramms (= Programm-Manipulation) , d ie Ein-

wirkung au f d en Ablauf d es Vorgangs ( = Konsolen- und 

Output-Manipulation) und d ie Eingahe unrichtiger oder un

vollständiger Daten (= Input- Manipulation) . Die Ausdrucks

we�se weicht vun d er d es Datenschutzgesetzes ab, einmal 

d eshalb, weil der �m D S<.; entwickelte Begriffsapparat auf 

andere Zwecke zugeschnitten erscheint als auf d ie Be-

schreibung betrugsähnlicher Manipulationen an e�ner Daten

verarbeitungsanlage, zum andpr en, weil d ie �m DSG verwen

deten Begriffe nur zusammen mit ihrer näheren Bestimmung 

in dem verhältnismäßig 

ständlich werden, für 

umfangreichen § 3 des Gesetzes ver

d ie im vorliegend en verfolgten 

Zwecke aber die Verwendung von Ausdrücken, d eren Bedeutung 

unmittelbar einsichtig erscheint, vorzuziehen ist. 

Oll9H 
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Die aus der I) e t r u g s b e s tim m u n g (§ 1 4 6 S t G B) übe r -

nommenen Wendungen "mit d em Vorsat7., sich od er e1nen 

Dritten unrechtmäf�ig zu bereichern " und "einen anderen am 

Vermögen schädigt " bedürfen keiner weiteren Erläuterung. 

3. Es erscheint angemessen, den Computerbetrug 

hinsichtlich der angedrohten Strafe nicht dem (einfachen) 

Betrug nach § 146 StGB gleichzustellen, sondern d em unter 

Benützung e1ner falschen oder verfälschten Urkunde began

genen sog. Urkundenbetrug nach § 1 47 Abs. 1 Z. 1, cl.h. 

ohne Rücksicht d arauf, ob der Schad en 5. 000 S (nach dem 

Vorschlag d er H. V e1nes StRAG 1984: 10. 000 S) übersteigt, 

mit einer Grundstrafdrohung bis zu 

strafe auszustatten. LJie für d en 

drei Jahren Freiheits

Fall der Uberschreitung 

200. 000 S vorgesehene Straf -

7.ehn Jahren Freiheitsstrafe ent-

e1nes Schad ensbetrages von 

d rohung von e1nem bis zu 

spricht dem für diesen Fall für vorsätzliche strafbare 

Handlungen gegen fremd es Vermögen allgemein üblichen Maß 

(unter Berücksichtigung d es St RAG 1984) . 

4. Die Bezeichnung d er hier umschriebenen Tat

hand lungen als "Computerbetrug " folgt dem ].n einschlägigen 

wissenscha ftlichen und rechtspolitischen Erörterungen üb

lichen Sprachgebrauch. Soll das d er österreichischen Ge-

setz�ssprache bisher fremd e Wort 

d en, könnte d ie Bezeichnung etwa 

e1ner Datenverarbeitungsanlage " 

"Computer " vermieden wer

"betrügerischer Miß brauch 

lauten. Es d arf ersucht 

werden, bei der Begutachtung auch hiezu Stellung nehmen zu 

wollen. 

0 1l9H 
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§ 147a StGB, d • h. 5. LJurch die Einreihung als 

( vorläu fig, s. o. P. 4 ) als Sonderfall 

auch e1ne Quali fikation der Tat als 

nach § 148 StGB 1n Betracht. Ebenso 

des Betruges, kommt 

gewerbsmäßiger Betrug 

finden die Bes t immun-

gen über die Begehung 1m Familienkreis ( §  1 66 StGB) und 

über die 

dung, ohne 

dürfte. 

tätige 

daf� es 

Keue (§ 1 67 StGB) gegebenenfalls Anwen-

e1ner Ergänzung dieser Bestimmungen be-

6. Für das Verhältnis der neu geschaffenen Be

stimmung zu § 4 9  DSG gelten dem Sinne nach die Ausführun

gen zu Z. 1 (§ 1 26a StGB) unter P. 2. 

Zu Art. I Z. 3 (§ 149 StGB) : 

1. Nach § 14 9 Abs. 2 StGB macht sich wegen Er

schleichung e 1ner Leistung (auch) strafbar, wer sich oder 

e1nem anderen die nicht 1n e 1ner Ware bestehende Leistung 

e 1nes Automaten verschafft, ohne das Entgelt hiefür zu 

entrichten. Diese - insbesondere auf die miß bräuchliche 

unentgeltliche Benützung e 1nes Münzfernsprechers zuge

schnittene - Bestimmung läßt sich auf den Fall, daß der 

Täter sich mißbräuchlich unentgeltlich die Leistung einer 

Datenverarbeitungsanlage verschafft, vor allem deshalb 

nicht anwenden, weil solche Anlagen typischerweise nicht 

nach Art von Automaten gegen Entgelt öffentlich zur Ver

f ii g un (; ge s tell t wer den. V i e 1 me h r ver h ä 1 t e s s ich h i e r so, 

daß die Anlagen außerhalb ihrer Verwendung etwa für Lehr

und Forschungszwecke grundsätzlich ausschließ lich für die 

von dem zur Verfügung über den Einsatz Berechtigten be

stimmten Aufgaben benützt werden dürfen. Verschafft sich 

e 1ne vom Berechtigten verschiedene Person die Leistung 

e 1ner solchen Anlage, so hängt die Strafwiirdigkeit offen-

O1l9H 
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bar zun:'ic h st davnn ab, ob der Berechtigte 1n das Vorgehen 

der betre f fenden Person einwilligt. Eine solche Einwilli

gung wird bei Mitarbeitern bzw. Bediensteten de s Be

rechtigten viel fach, wenn auch vermutlich hinsichtlich des 

Ausmaßes der Inanspruchnahme beschränkt, vorliegen, bei 

Auß enstehenden dagegen wohl nur ausnahmsweise. Auch für 

den Fall, daß der Berechtigte nicht eingewilligt hat, wird 

jedoch e1ne Stra fwürdigkeit dann zu verne 1nen se 1n, wenn 

der Täter für 

gütung leistet, 

schaf ft hat, 1n 

die Inanspruchnahme der Anlage eine 

die zu der Leistung, die er sich 

e1nem angemessenen Verhältnis steht. 

Ver

ver-

mi t der 

2. Durch 

bisher 1n 

die Gleichstellung 

§ 1 4 9  Ans. 2 StGB 

des Zeitdiebstahls 

umschriebenen straf-

baren Handlung wird die Tat mit Freiheitsstrafe bis zu 

sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 

bedroht. Ist das Entgelt nur gering, so ist der Täter nach 

§ 1 4 9  A bs. 3 StGB mit Freiheitsstra fe bis zu e1nem Monat 

oder mit Geldstra fe bis zu 60 Tagessätzen zu bestrafen. In 

allen Fällen ist der Täter gemäß § 149 A bs. 4 StGB nur mit 

Ermächtigung des Verletzten zu ver folgen. Sollte e1ne sol

che Ermächtigung ausnahmsweise 1n e1nem offensichtlichen 

Bagatell fall erteilt werden, bietet die Bestimmung des 

§ 4 2  StGI} ü ber mangelnde Strafwürdigkeit der Tat hinläng

lich Schutz vor e 1ner insoweit unerwünschten Kriminalisie-

rung. 

01l9H 
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Zu Art. I Z. 4 ( §  166 StGB ) : 

Die Einfügung ist erforderlich, um auch hinsicht

lich der durch die neue Bestimmung gegen die Beschädigung 

gespeicherter Daten ( oben Z. 1, § l26a StGB ) unter Strafe 

gestellten Handlungen sicherzustellen, daß sie 1m Fall 

ihrer Begehung 1m Familienkreis' einer milderen Beurteilung 

unterzogen und nur auf Verlangen des Verletzten verfolgt 

werden. 

Zu Art. I Z. 5 und 6 ( § § 227a und 229a StGB ) : 

1. Na c h  § 223 StGH ist wegen Urkundenfälschung 

strafbar, wer e1ne falsche Urkunde mit dem Vorsatz her

stellt oder eine echte Urkunde mit dem Vorsatz verfälscht, 

daß sie 1m Rechtsverkehr zum Beweis eines Rechtes, eines 

Rechtsverhältnisses oder e1ner Tatsache gebraucht werde. 

Ebenso ist strafbar, wer e1ne falsche oder verfälschte 

Urkunde 1m Rechtsverkehr zu diesem Beweis gebraucht. Mit 

dem Einsatz von Datenverarheitungsanlagen sind an die 

Stelle einschlägiger Urkunden vielfach gespeicherte Daten

bestände getreten, bei denen die betreffenden Daten nicht 

unmittelbar sichtbar bzw. lesbar sind. Der Rechts- und 

Beweisverkehr wird 1n zunehmendem Maß von solchen ge-

speicherten Daten ebenso abhängig, wie er zuvor von ent

sprechenden Urkunden abhängig gewesen ist C und 1n den da

für verbiiebenen Bereichen noch 1mmer ist ) . Es soll daher 

dem § 22 3 StGB e1ne gleiChartige Bestimmung gegen die 

Fälschung gespeicherter Daten ( und gegen den Gebrauch ge

fälschter gespeicherter Daten ) an die Seite gestellt wer-

den. Hinsichtlich der dabei verwendeten Begriffe gilt 

sinngemäß das unter Z. 2 zu § l47a StGB Ausgeführte. 
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2. Für d as Verhältnis der neu geschaffenen Be

stjmmung zu § 4 9  DSG gelten dem Sinne nach die Ausführun

gen zu Z. 1 (§ 126a StGH) unter P. 2. 

3. Für das Verhältnis des vorgeschlagenen § 229a 

StGB zum bisherigen § 229 StGB (Unterdrückung von Urkun

den) und zum § 4 9  DSG gilt sinngemäß das unter P. 1 und 2 

zum Verhältnis des vorgeschlagenen § 227a StGB zum bis

herigen § 223 StGB und zum § 4 9  DSG AusgefUhrte. 

Zu Artikel 11 (Änderu� des § 4 9  Datenschutz�esetz): 

rungen 

derzeit 

Wie bereits 1m Allgemeinen Teil dieser Erläute

unter P. 4 ausgeführt, bedroht § 4 9  DSG 1n se1ner 

geltenden Fassung u. a. denjenigen mit Freiheits-

strafe bis zu einem Jahr, der widerrechtlich einem anderen 

1n seinen Rechten dadurch absichtlich einen Schaden zu

fUgt, daß er automationsunterstUtzt verarbeitete personen

bezogene Daten (§ 3 Z. 1 des Gesetzes) löscht, verfälscht 

oder sonst verändert. Die Aufrechterhaltung dieser Be-

stimmung zusätzlich zu den 

schlagenen Ergänzungen des 

227a und 229a wäre offenbar 

1m vorliegenden 

StGH durch die 

unzweckmäß ig. 

Entwurf vorge

§ §  l26a, l46a, 

Das Tatbild des 

§ 4 9  DSG soll daher entsprechend eingeschränkt werden. 
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G e g e n  ü b e  r s t e l  1 u n g 
====::====::=:=:===:==::::=:==::= 

Bisherige Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel I 

Änderungen des Strafgesetzbuches 

Beschädigung gespeicherter Daten 

§ 126a. ( 1) Wer einen anderen dadurch 

sch�digt, daß er elektronisch, magne

tisch oder sonst nicht sichtbar oder 

unmittelbar lesbar gespeicherte Daten, 

übe r die er nicht oder nicht allein 

verfügen darf, unterdrückt, verändert, 

löscht oder sonst u n bra u chbar macht, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 

Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 

360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Wer durch die Tat einen 

10.000 S übersteigenden Schaden herbei

führt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 

zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 

360 Tagessätzen, wer durch die T at 

einen 200.000 S übersteigenden Schaden 

herbeiführt, mit Freiheitsstrafe von 

sEchs Monaten bis zu fünf Jahren zu 

bestrafen. 

Computerbetrug 

§ 147a. ( 1) Wer mit dem Vorsatz, sich 

ader ei�en Dritten unrechtmäßig zu be

reichern, einen anderen dadurch am Ver

mögen schädigt, daß er das Ergebnis 

155/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 23 von 27

www.parlament.gv.at



Bisherige Fassung 

Ersch leichun einer Leistun 

§ 149. (1) ...... . 

(2) Wer sich oder einem 

anderen die nicht in einer Ware 

bestehende Leistung eines Auto

maten verschafft, ohne das Ent

gelt dafür zu entrichten, ist 

mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 

Monaten oder mit Ge ldstrafe bis 

zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

( 3 ) 

( 4 ) 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

- 2 -

Vorgeschlagene Fassung 

eines Datenverarbeitungsvorgangs durch 

unrichtige Gestaltung des Programms, 

durch Einwirkung auf den Ablauf des 

Vorgangs oder durch Eingabe unrichtiger 

oder unvollständiger Daten beeinflußt, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren zu bestrafen . 

(2) Wer durch die Tat einen 

200.000 S übersteigenden Schaden her

beifUhrt� ist mit Freiheitsstrafe von 

einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

Erschleichung einer Leistung 

§ 149. (1) . . ... 

(2) Wer sich oder einem an

deren die nicht in einer Ware bestehen

de Leistung eines Automaten verschafft, 

ohne das Entgelt dafür zu entrichten, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 

Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 

360 Tagessätzen zu bestrafen. Ebenso 

wird bestraft, wer sich oder einem 

Dritten ohne Einwilligung des Be

rechtigten die Leistung einer Daten

verarbeitungsanlage verschafft, ohne 

dafür ein angemessenes Entgelt zu 

entrichten. 

( 3 ) 

( 4 ) 

. . . . . . . 

. . . . . . . 
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Bisherige Fassung 

Begehung im Familienkreis 

§ 166. (1) Wer eine Sachbeschä

digung, einen Diebstahl mit Ausnah

me der in den §§ 129 Z. 4, 131 ge

nannten Fäl!e, eine Entz iehung von 

Energie, eine Veruntreuung, eine 

Unterschlagung, eine dauernde 

Sachent ziehung, einen Eingriff 

in fremdes Jagd- oder Fischerei

recht mit Ausnahme der in den 

§§ 138 Z. 2 und 3, 140 genannten 

Fälle, einen Betrug, eine Untreue 

oder eine Hehlerei zum Nachteil 

seines Ehegatten, eines Verwandten 

in gerader Linie, seines Bruders 

oder seiner Schwester oder zum 

Nachteil eines anderen Angehöri

gen begeht, sofern er mit diesem 

in Hausgemeinschaft lebt, ist mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Mona

ten oder mit Geldstrafe bis zu 

180 Tagessät zen, wenn die Tat 

jedoch sonst mit einer Freiheits

strafe bedroht wäre, die drei Jah

re erreicht oder übersteigt, mit 

Freiheitsstrafe bis zu sechs Mona

ten oder mit Geldstrafe bis zu 

3 60 Tagessätzen zu bestrafen . Ein 

Vormund, der zum Nachte il seines 

Mündels handelt, wird jedoch nicht 

begünstigt. 

( 2 ) 
( 3 ) 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

Vorgeschlagene Fassung 

Begehung im Familienkreis 

§ 166. (1) Wer eine Sachbeschädi

gung, eine Beschädigung gespeiCherter 

Daten, einen Diebstahl mit Ausnahme 

der in den §§ 129 Z. 4,  131 genannten 

Fälle, eine Entziehung von Energie, 

eine Veruntreuung, eine Unterschlagung, 

eine dauernde Sachentziehung, einen 

Eingriff in fremdes Jagd- oder Fische

reirecht mit Ausnahme der in den 

§§ 138 Z. 2 und 3, 140 genannten 

Fälle, einen Betrug, eine Untreue 

oder eine Hehlerei zum Nachteil sei

nes Ehegatten, eines Verwandten in 

gerader Linie, seines Bruders oder 

seiner Schwester oder zum Nachteil 

eines anderen Angehörigen begeht, 

sofern er mit diesem in Hausgemein

schaft lebt, ist mit Freiheitsstrafe 

bis zu drei Monaten oder mit Geld

strafe bis zu 180 Tagessät zen, wenn 

die Tat jedoch sonst mit einer Frei

heitsstrafe bedroht wäre, die drei 

Jahre erreicht oder übersteigt, mit 

Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 

oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages

sät zen zu bestrafen. Ein Vormund, 

der zum Nachteil seines Mündels han

delt, wird jedoch nicht begünstigt. 

( 2 ) 

( 3 ) 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
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Bisherige Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Fälschung gespeicherter Daten 

§ 2 27a. (1) Wer elektronisch, mag

netisch oder sonst nicht sichtbar oder 

unmittelbar lesbar gespeicherte Daten 

mit dem Vorsatz, daß sie im Rechtsver

kehr zum Beweis eines Rechtes, eines 

Rechtsverhältnisses oder einer Tat

sache oder zur Beeinflussung einer 

Datenverarbeitungsanlage gebraucht 

werden, unbefugt verändert, ist mit 

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

zu bestrafen. 

( 2 )  Ebenso ist zu bestrafen, 

wer unbefugt veränderte gespeicherte 

Daten (Abs. 1) im Rechtsverkehr zum 

Beweis eines Rechtes, eines Rechts

verhältnisses oder einer Tatsache 

oder zur Beeinflussung einer Daten

verarbeitung gebraucht. 

(3) § 2 26 gilt dem Sinne 

nach. 

Unterdrückung gespeicherter Daten 

§ 229a. (1) Wer gespeicherte Daten 

(§ 227a), über die er nicht oder nicht 

allein verfugen darf, löscht oder 

unterdrückt, ist, wenn er mit dem 

Vorsatz handelt, zu verhindern, aaß 
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Bisherige Fassung 

Artikel 11 

Vorgeschlagene Fassung 

sie im Rechtsverkehr zum Beweis eines 

Rechtes. eines Rechtsverhältnisses 

oder einer Tatsache oder zur Beein

fl ussung einer Datenverarbeitung ge

braucht werden, mit Freiheitsstrafe 

bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) § 229 Abs. 2 gilt dem 

Sinne nach. 

Änderung des Datenschutzgesetzes 

Unbefugte Eingriffe in Ver

arbeitungen 

§ 49. Wer widerrechtl ich 

einem anderen in seinen Rech

ten dadurch absichtlich einen 

Schaden zufügt, daß er automa

tionsunterstützt verarbeitete 

Daten löscht, verfäl scht oder 

sonst verändert oder daß er 

sich automationsunterstützt 

verarbeitete Daten verschafft, 

ist, wenn die Tat nicht nach 

einer anaeren Bestimmung mit 

strengerer Strafe bedroht ist, 

vom Gericht mit Freiheitsstra

fe bis zu einem Jahr zu be

strafen. 

Unbefugte Eingriffe in Ver

arbeitungen 

§ 4 9. Wer widerrechtl ich einem an

deren in seinen Rechten dadurch ab

sichtl ich einen Schaden zufügt, daß er 

sich automationsunterstützt verarbei

tete Daten verschafft. ist, wenn die 

Tat nicht nach einer anderen Be

stimmung mit strengerer Strafe be

droht ist, vom Gericht mit Freiheits

strafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 
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