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Strafrecht 

Problem: „Täuschung“ von Selbstbedienungskassen 

OLG HAMM, BESCHLUSS VOM 08.08.2013 
5 RVS 56/13 (BISHER UNVERÖFFENTLICHT) 

EINLEITUNG: 
Das OLG Hamm prüft in der vorliegenden Entscheidung die Frage, 
wie sich ein Täter strafbar macht, der an einer Selbstbedienungskas-
se eine preiswertere Ware einscannt und nur deren Preis bezahlt, 
aber eine teurere Ware mitnimmt. 
Während das Amtsgericht und (in der Berufung) das Landgericht Es-
sen in dem Verhalten einen Computerbetrug, § 263a I StGB, gesehen 
hatten, ist nach der Auffassung des OLG stattdessen eine Strafbarkeit 
wegen Diebstahls, § 242 I StGB, gegeben. 

SACHVERHALT: 
Am frühen Nachmittag des 17.02.2011 begab sich der Angeklagte A 
in den von S betriebenen Supermarkt. Er ging zu dem dortigen Zeit-
schriftenregal und entnahm einen „Playboy“ für 5 € und einen „Stern 
für 3,40 €. Mit diesen ging er zur Selbstbedienungskasse. Dort scann-
te er nicht den auf dem „Playboy“ und dem „Stern“ befindlichen 
Strichcode ein, sondern hielt zweimal den zuvor von der Tageszeitung 
„WAZ“ ausgerissenen Strichcode, den er in seinem Portemonnaie mit 
sich geführt hatte, unter das Lesegerät. Die Kasse warf daraufhin den 
Preis für zwei „WAZ“ zu je 1,20 € aus, welchen A bezahlte. Sodann 
wurde er von Q, welcher als Detektiv in dem Supermarkt beschäftigt 
ist und den Vorgang beobachtet hatte, angesprochen. 

Strafbarkeit des A? 

[Anm.: Ggf. erforderliche Strafanträge sind gestellt.] 

PRÜFUNGSSCHEMA: COMPUTERBETRUG, § 263A I STGB 
I. Tatbestand 

1. Tathandlung
a. Unrichtige Gestaltung des Programms, § 263a I 1. Fall StGB
b. Verwendung unrichtiger oder unvollständiger Daten, § 263a I

2. Fall StGB
c. Unbefugte Verwendung von Daten, § 263a I 3. Fall StGB
d. Sonstige unbefugte Einwirkung auf den Ablauf, § 263a I 4.

Fall StGB
2. Dadurch Beeinflussung des Ergebnisses eines Datenverarbei-

tungsvorgangs
3. Dadurch Vermögensschaden
4. Vorsatz bzgl. 1. bis 3.
5. Absicht rechtswidriger und stoffgleicher Bereicherung

II. Rechtswidrigkeit und Schuld

LÖSUNG: 

A. Strafbarkeit gem. § 242 I StGB 
Durch das Mitnehmen des „Playboy“ und des „Stern“, nachdem er 
lediglich den Strichcode der „WAZ“ gescannt und deren Preis bezahlt 

§ 242 I StGB:
„Wer eine fremde bewegliche Sa-
che einem anderen in der Absicht 
wegnimmt, die Sache sich oder 
einem Dritten rechtswidrig zuzu-
eignen, wird […] bestraft.“ 

§ 263 I StGB:
„Wer in der Absicht, sich oder 
einem Dritten einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, 
das Vermögen eines anderen 
dadurch beschädigt, daß er durch 
Vorspiegelung falscher oder durch 
Entstellung oder Unterdrückung 
wahrer Tatsachen einen Irrtum 
erregt oder unterhält, wird […] 
bestraft.“ 

§ 263a I StGB:
„Wer in der Absicht, sich oder 
einem Dritten einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, 
das Vermögen eines anderen 
dadurch beschädigt, daß er das 
Ergebnis eines Datenverarbei-
tungsvorgangs durch unrichtige 
Gestaltung des Programms, durch 
Verwendung unrichtiger oder un-
vollständiger Daten, durch unbe-
fugte Verwendung von Daten oder 
sonst durch unbefugte Einwirkung 
auf den Ablauf beeinflußt, wird […] 
bestraft.“ 
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hatte, könnte A sich wegen Diebstahls gem. § 242 I StGB strafbar 
gemacht haben. 

I. Tatbestand 

1. Fremde bewegliche Sache
Bei dem „Playboy“ und dem „Stern“, also Zeitschriften, handelte es 
sich um bewegliche Sachen. Diese müssten für A auch fremd sein. 

„[26] Beide Zeitschriften waren weiterhin für ihn fremd, weil mit dem 
Bezahlvorgang an der Selbstbedienungskasse keine Übereignung 
der Zeitschriften stattgefunden hat, die nicht zuvor durch den ihr 
zugewiesenen Strichcode eingescannt und sodann zu ‚ihrem‘ Preis 
bezahlt worden wären.“ 

Die Zeitschriften waren also fremde bewegliche Sachen. 

2. Wegnahme
A müsste die Zeitschriften weggenommen haben. 
Wegnahme ist der Bruch fremden und die Begründung neuen, nicht 
notwendig tätereigenen, Gewahrsams. 

„[27] Eine Wegnahme liegt vor, weil der Angeklagte mit dem Pas-
sieren des Kassenbereichs neuen, eigenen Gewahrsam an den 
Zeitschriften begründet hat, ohne dass der frühere 
Gewahrsamsinhaber - der Geschäftsinhaber bzw. Geschäftsführer - 
hierzu sein Einverständnis erklärt hätte. Zwar ist davon auszuge-
hen, dass mit dem Aufstellen von Selbstbedienungskassen 
durchaus ein generelles Einverständnis in einen 
Gewahrsamsübergang erklärt werden soll, weil - nicht zuletzt 
unter dem Gesichtspunkt der Einsparung von Personalkosten - ge-
rade kein Kassenpersonal zur Verfügung steht, das den einzelnen 
Kauf- bzw. Zahlvorgang abwickeln soll; die in dem Kassenbereich 
anwesenden Mitarbeiter dienen allein der Unterstützung bei etwai-
gen technischen Schwierigkeiten. Jedoch ist unter Berücksichti-
gung der Verkehrsanschauung und hier namentlich der be-
rechtigten Geschäftsinteressen des Verkäufers zu unterstellen, 
dass dieser sein Einverständnis nur unter der Bedingung er-
teilt, dass die Selbstbedienungskasse äußerlich ordnungsge-
mäß bedient wird. Hierzu gehört unzweifelhaft das korrekte 
Einscannen und Bezahlen der tatsächlich zur Selbstbedie-
nungskasse mitgebrachten Ware. Da der Angeklagte […] eine 
andere als die zuvor eingescannte und bezahlte Zeitschrift mitge-
nommen hat, sind die Bedingungen für ein Einverständnis in den 
Gewahrsamswechsel nicht gegeben. Soweit die Mitnahme der 
Zeitschriften durch einen als Detektiv angestellten Mitarbeiter 
beobachtet worden ist, schließt dies die 
Gewahrsamserlangung durch den Angeklagten nicht aus, weil 
§ 242 StGB Heimlichkeit gerade nicht voraussetzt.“

A hat die Zeitschriften somit weggenommen. 

3. Vorsatz
A handelte vorsätzlich. 

4. Absicht rechtswidriger Zueignung
A hatte die Absicht, die Zeitschriften seinem eigenen Vermögen ein-
zuverleiben unter dauerhaftem Ausschluss des Berechtigten S. A hat 

Sache i.S.v. § 242 I StGB ist jeder 
körperliche Gegenstand (Joecks, 
Vor § 242 Rn. 8). 
Beweglich ist eine Sache, wenn sie 
tatsächlich fortgeschafft werden 
kann (Schönke/Schröder-Eser/ 
Bosch, § 242 Rn. 11). 
Fremd ist eine Sache, wenn sie 
zumindest auch im Eigentum einer 
anderen Person steht (BGH, NStZ-
RR 2000, 234) 

Zur Wegnahme i.S.v. § 242 I StGB: 
Fischer, § 242 Rn. 10; Schön-
ke/Schröder-Eser/Bosch, § 242 
Rn. 22 

Fremder Gewahrsam wird gebro-
chen, wenn die 
Gewahrsamsverschiebung gegen 
oder ohne den Willen des bisheri-
gen Gewahrsamsinhabers erfolgt 
(Joecks, § 242 Rn. 10; Lack-
ner/Kühl, § 242 Rn. 14) 

Zur Wegnahme trotz Beobachtung: 
BGHSt 16, 271, 273 f.; BGH, RA 
2008, 712, 714 = NStZ 2008, 624, 
625; Fischer, § 242 Rn. 21 
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also mit Zueignungsabsicht gehandelt. A hatte keinen Anspruch auf 
die beabsichtigte Zueignung, sodass diese auch rechtswidrig war. Da 
A dies auch wusste, hat er in der Absicht rechtswidriger Zueignung 
gehandelt. 

II. Rechtswidrigkeit und Schuld
A handelte rechtswidrig und schuldhaft. 

III. Strafantrag, § 248a StGB
Der aufgrund der Geringwertigkeit der gestohlenen Sachen gem. 
§ 248a StGB erforderliche Strafantrag ist gestellt.

IV. Ergebnis
A ist strafbar gem. § 242 I StGB. 

B. Strafbarkeit gem. § 263 I StGB 
A könnte sich durch das Scannen der falschen Strichcodes wegen 
Betruges gem. § 263 I StGB strafbar gemacht haben. 
Dann müsste zunächst eine tatbestandliche Handlung des A, also 
eine Täuschung, gegeben sein. 
Täuschung i.S.v. § 263 I StGB ist die intellektuelle Einwirkung auf das 
Vorstellungsbild eines anderen, die geeignet ist, eine Fehlvorstellung 
über Tatsachen hervorzurufen. 
Da eine Täuschung die intellektuelle Einwirkung auf das Vorstel-
lungsbild eines anderen voraussetzt, ist eine solche Handlung nur 
gegenüber einem Menschen denkbar. A hat beim Scannen der 
Strichcodes aber nicht auf einen Menschen eingewirkt, sondern nur 
auf die Selbstbedienungskasse. Somit scheidet eine Strafbarkeit des 
A gem. § 263 I StGB aus. 

C. Strafbarkeit gem. § 263a I StGB 
Dadurch, dass A zweimal den Strichcode der „WAZ“ scannte und de-
ren Preis bezahlte, aber die teureren Zeitschriften mitnahm, könnte er 
sich jedoch wegen Computerbetrugs gem. § 263a I StGB strafbar 
gemacht haben. 

I. Tatbestand 
Zunächst müsste das Verhalten des A eine der in § 263a I StGB ge-
nannten Tathandlungen darstellen. 

1. Unrichtige Gestaltung des Programms, § 263a I 1. Fall StGB
Das Scannen des Strichcodes der „WAZ“ könnte eine unrichtige Ge-
staltung des Programms der Selbstbedienungskasse darstellen. 

„[19] Das unrichtige Gestalten eines Programms ([§263a I] 1. 
Var.) setzt das Neuschreiben, Verändern oder Löschen ganzer 
Programme oder jedenfalls von Programmteilen voraus. 
Nichts davon geht mit dem Einscannen des ‚WAZ‘-Strichcodes ein-
her.“ 

Eine unrichtige Gestaltung des Programms liegt also nicht vor. 

2. Verwendung unrichtiger oder unvollständiger Daten, § 263a I
2. Fall StGB
A könnte unrichtige oder unvollständige Daten verwendet haben. 

Geringwertig ist eine Sache, deren 
Verkehrswert eine bestimmte 
Grenze nicht übersteigt: Nach 
einer Meinung liegt diese bei 25,- 
bis 30,- € (BGH, Beschluss vom 
09.07.2004, Az.: 2 StR 176/04; 
OLG Oldenburg, NStZ 2005, 111; 
Fischer, § 248a Rn. 3a), nach der 
Gegenauffassung bei 50,- € (OLG 
Frankfurt, NStZ-RR 2008, 311; 
OLG Hamm, wistra 2004, 34; Hen-
seler, StV 2007, 323, 326). 

Zur Täuschung i.S.v. § 263 I StGB: 
Joecks, § 263 Rn. 29; 
Shcönke/Schröder-Cramer/Perron, 
§ 263 Rn. 11

Zur unrichtigen Gestaltung des 
Programms: Fischer, § 263a Rn. 6; 
Joecks, § 263a Rn. 9 
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„[20] Das Verwenden unrichtiger oder unvollständiger Daten 
([§263a I] 2. Var.) erfasst Fälle, in denen eingegebene Daten in 
einen anderen Zusammenhang gebracht oder unterdrückt 
werden, wobei eine Programmgestaltung unrichtig bzw. un-
vollständig ist, wenn sie bewirkt, dass die Daten zu einem Er-
gebnis verarbeitet werden, das inhaltlich entweder falsch ist 
oder den bezeichneten Sachverhalt nicht ausreichend erken-
nen lässt, den Computer also gleichsam ‚täuscht‘. 
Vorliegend wird über das Einlesen des Strichcodes der Kaufpreis 
einer Ausgabe der ‚WAZ‘ richtig und vollständig angezeigt, diesen 
Kaufpreis hat der Angeklagte auch bezahlt.“ 

A hat also keine unrichtigen oder unvollständigen Daten verwendet. 

3. Unbefugte Verwendung von Daten, § 263a I 3. Fall StGB
A könnte Daten unbefugt verwendet haben. 

„[21] Das Merkmal der unbefugten Verwendung von Daten ([§263a 
I] 3. Var.) ist nach ganz überwiegender Ansicht in Rechtsprechung 
und Literatur, der sich der Senat anschließt, ‚betrugsspezifisch‘ 
auszulegen; unbefugt ist die Verwendung danach dann, wenn 
sie gegenüber einer natürlichen Person Täuschungscharakter 
hätte. Insoweit muss auf das Vorstellungsbild einer natürli-
chen Person abgestellt werden, die sich ausschließlich mit 
den Fragen befasst, die auch der Computer ‚prüft‘. 
Da das Lesegerät einer Selbstbedienungskasse lediglich den in 
dem Strichcode festgelegten Kaufpreis anzeigt, ohne zu prüfen, ob 
auch tatsächlich die dem Strichcode zugewiesene Ware bezahlt 
und mitgenommen wird, würde auch ein ‚fiktiver Kassierer‘ nur eine 
derart eingeschränkte Prüfung vornehmen und deshalb über den 
eingelesenen Preis der ‚WAZ‘ nicht getäuscht.“ 

Eine unbefugte Datenverwendung ist somit nicht gegeben. 

4. Sonstige unbefugte Einwirkung auf den Ablauf, § 263a I 4. Fall
StGB 
A könnte jedoch in sonstiger Weise unbefugt auf den Ablauf des Da-
tenverarbeitungsvorgangs eingewirkt haben. 

„[22] Das sonstige unbefugte Einwirken auf den Ablauf ([§263a 
I] 4. Var.) erfasst - im Sinne eines Auffangtatbestandes - solche 
strafwürdige Maßnahmen, die nicht unter Var. 1 bis 3 fallen, je-
doch beinhaltet das Einscannen des Strichcodes der ‚WAZ‘ keine 
Einwirkung auf den Ablauf, d. h. auf das Programm oder den Da-
tenfluss. Außerdem kann § 263 a StGB vor dem Hintergrund 
seiner Entstehungsgeschichte nicht derart weit ausgelegt 
werden, dass auch solche Verhaltensweisen erfasst werden, 
die ohnehin bereits nach § 242 StGB unter Strafe gestellt sind. 
Beide Tatbestände schließen sich aus.“ 

Auch eine sonstige unbefugte Einwirkung auch den Ablauf liegt somit 
nicht vor. 

A hat somit keine der in § 263a I StGB genannten Tathandlungen 
vorgenommen. 

II. Ergebnis
A ist nicht strafbar gem. § 263a I StGB 

Zur Verwendung unrichtiger oder 
unvollständiger Daten: Fischer, 
§ 263a Rn. 7 f.; Lackner/Kühl,
§ 263a Rn. 9 f.

Zur hM, der betrugsspezifischen 
Auslegung von § 263a I 3. Fall 
StGB: BGHSt 38, 120, 121; 47, 
160, 163; BGH, NJW 2008, 1394; 
NStZ 2005, 213; Fischer, § 263a 
Rn. 11 
Andere Auffassungen: 
- nach der subjektivierenden Aus-
legung ist die Datenverwendung 
unbefugt,  wenn sie dem (mutmaß-
lichen) Willen des über die Daten 
Berechtigten widerspricht 
(BayObLG, JR 1994, 289, 291; 
Ranft, JuS 1997, 19, 22). 
- nach der computerspezifischen 
Auslegung ist die Datenverwen-
dung unbefugt, wenn programm-
spezifische Sicherungen, die gera-
de diese Verwendung verhindern 
sollen, überwunden werden 
(Arloth, JURA 1996, 354, 357 f.) 

Zur Erforderlichkeit einer Einwir-
kung auf Programm oder Daten-
fluss i.R.v. § 263a I 4. Fall StGB: 
Fischer, § 263a Rn. 18; Möhren-
schläger, wistra 1982, 202 

Zur Exklusivität von § 242 StGB 
und § 263a StGB: LK-Tiede-
mann/Valerius, § 263a Rn. 65) 
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D. Strafbarkeit gem. § 246 I StGB 
Eine mitverwirklichte Unterschlagung, § 246 I StGB, an den Zeitschrif-
ten tritt hinter dem schwerer bestraften Diebstahl (s.o.) zurück, § 246 
I StGB a.E. 

E. Gesamtergebnis 
A ist strafbar gem. § 242 I StGB. 

FAZIT: 
Selbstbedienungskassen, an denen der Kunde die Waren selbst 
scannt und den Kaufpreis einwirft oder per ec-Karte anweist, werden 
von Supermärkten und besonders Elektro-Discountern immer häufi-
ger eingesetzt. Somit wird die vorliegende Konstellation in der Praxis 
(und deshalb auch in Prüfungsaufgaben) eine besondere Bedeutung 
erlangen und u.U. den klassischen Fall des Austauschens von Preis-
schildern an Waren ablösen. 
In seinem Beschluss führt das OLG Hamm weiter aus, dass § 263a I 
StGB neben dem Fehlen einer tatbestandlichen Handlung auch aus 
anderen Gründen nicht einschlägig wäre: 

„[17] Unabhängig von der Frage nach einer einschlägigen Tathand-
lung des Computerbetruges fehlt es an dem für § 263 a StGB not-
wendigen (Zwischen-)Erfolg der Beeinflussung des Ergebnis-
ses des Datenverarbeitungsvorgangs. Dieser tritt in der Ent-
sprechung zu § 263 StGB an die Stelle der (irrtumsbedingten) 
Vermögensverfügung. Der Tatbestand des § 263 a StGB erfor-
dert daher, dass die Manipulation des Datenverarbeitungsvor-
gangs unmittelbar eine vermögensrelevante Disposition des 
Computers verursacht. Die Vermögensminderung muss unmit-
telbar, d. h. ohne weitere Zwischenhandlung des Täters, des 
Opfers oder eines Dritten durch den Datenverarbeitungsvor-
gang selbst eintreten. Daran fehlt es, wenn durch die Manipulati-
on der Datenverarbeitung nur die Voraussetzungen für eine vermö-
gensmindernde Straftat geschaffen werden, z. B. beim Ausschalten 
oder Überwinden elektronischer Schlösser. Hier führt das Einscan-
nen des Strichcodes der ‚WAZ‘ allein zu der Anzeige eines im Ver-
hältnis zu den tatsächlich ausgewählten Zeitschriften geringeren 
Kaufpreises. Diese Anzeige bewirkt noch keinen verfügungsähnli-
chen Vorgang, der sich als unmittelbare Vermögensbeeinträchti-
gung darstellte. Die nachfolgende Mitnahme der Zeitschriften wird 
durch den Datenverarbeitungsvorgang als solchen weder ermög-
licht noch erleichtert. Hierzu bedurfte es vielmehr einer selbststän-
digen, den Übergang der Sachherrschaft bewirkenden Handlung 
des Angeklagten.“ 

In der vorliegenden Entscheidung betont das OLG Hamm somit, dass 
der Tatbestand des § 263a I StGB eine unmittelbare Vermögensmin-
derung beim Opfer durch die Beeinflussung des Ergebnisses des 
Datenverarbeitungsvorgangs voraussetzt. Dies ergibt sich – wie das 
OLG selbst ausführt – daraus, dass § 263a I StGB Lücken im Rah-
men des § 263 I StGB schließen soll und deshalb betrugsnah auszu-
legen ist. Das OLG führt seine bisherige Rechtsprechung fort, die 
mittlerweile auch vom BGH und der herrschenden Literatur aufgegrif-
fen wurde und sich deshalb als herrschende Meinung durchgesetzt 
haben dürfte. 

Zum Unmittelbarkeitserfordernis 
i.R.v. § 263a I StGB: BGH, RA
2013, 644, 645 f. = NStZ 2013, 
586; OLG Hamm, NJW 2006, 
2341; Fischer, § 263a Rn. 20; 
Lackner/Kühl, § 263a Rn. 16, 19 




