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DAS ÖFFENTLICHE INTERESSE BEI 
ANTRAGSDELIKTEN 

 
Von Gerichtsassessor Dr. F. K. Puhl. Rheinhausen 

 
Das Deutsche Strafrecht teilt die vom Gesetzgeber normierten 
Strafrechtstatbestände unter anderem in Offizialdelikte — das sind solche, die von 
Amtswegen ohne ein besonderes Hinzutun des Geschädigten zu verfolgen sind — 
und in Antragsdelikte ein, bei denen eine Bestrafung des Rechtsbrechers einen 
ausdrücklichen Strafantrag des Verletzten voraussetzt. Bei den Antragsdelikten 
müssen zwei Gruppen unterschieden werden. Die erste umfasst die Delikte, bei 
denen bei Vorliegen des Strafantrages die Strafverfolgungsbehörde immer das 
amtliche Verfahren durchführen muss, und die andere die, bei denen die 
Strafverfolgungsbehörde nur einschreiten darf, wenn ein öffentliches Interesse an der 
Strafverfolgung besteht. Zu der ersten Gruppe gehören zum Beispiel die 
Eheerschleichung (§ 170 StGB), die Beischlafserschleichung (§ 179 StGB) und die 
Verführung des noch nicht sechszehnjährigen Mädchens (§ 182 StGB) sowie auch 
die Entführung (§ 236 StGB). Die zweite Gruppe wird von den Privatklagedelikten ge-
bildet. (Beleidigung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Körperverletzung pp.) 
 
Bei den Antragsdelikten, die zugleich Privatklagedelikte sind, ist die alltägliche Be-
gehungsform für die Allgemeinheit nur in den seltensten Fällen von wesentlicher Be-
deutung. So kümmert es den Nachbarn kaum noch, wenn ich beleidigt werde. Die 
Strafverfolgung steht also hier in besonderem Maß im Dienste des Geschädigten, um 
diesem Genugtuung für die ihm zugefügte Unbill zu geben. In diesen Fällen ist das 
Tätigwerden der Strafverfolgungsbehörde von der Bejahung des öffentlichen Inter-
esses abhängig (§ 376 StPO). 
 
Mit der Frage nach dem öffentlichen Interesse ist eine Ermessensfrage gestellt, die 
ausschließlich die Strafverfolgungsbehörde zu entscheiden hat. Eine gesetzliche 
Grundlage zur Entscheidung dieser Frage ist nicht vorhanden; nur die „Richtlinien für 
das Strafverfahren" geben Anhaltspunkte. Wie bei allen Ermessensfragen aber 
lassen sich auch hier nur gewisse Grundsätze aufstellen, die auf den Einzelfall 
anzuwenden sind. Aus dem Sinn des Strafantragserfordernisses aber kann für die 
gestellte Frage manches geschlossen werden. Solange nämlich nur die Interessen 
desjenigen berührt sind, der durch die Tat unmittelbar betroffen wird, haben wir es 
mit dem Normalfall zu tun, in dem der Gesetzgeber die Privatklage durchgeführt 
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sehen will. Es muss also die Tat schon den Rahmen dieses Normalfalles sprengen, 
wenn ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung bejaht werden soll. Nach 
diesem obersten Grundsatze wird bei den Privatklagedelikten auch die Frage zu 
prüfen sein, wann ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung zu bejahen sein 
wird. 
 
I. Hausfriedensbruch (§ 123 StGB): 
 
Der Gesetzgeber hat hier bereits den schweren Hausfriedensbruch (§ 124 StGB), die 
Bannkreisverletzung sowie die Verletzung des Parlamentsfriedens §§ 106a und 106b 
StGB) von dem Antragserfordernis ausgenommen. Der einfache Hausfriedensbruch 
kann wohl nur in zwei Gruppen von Fällen weitere als nur die Belange des Inhabers 
des befriedeten Besitztums berühren. Das kann z. B. dann der Fall sein, wenn der 
Täter öfter bei demselben Wohnungsinhaber oder aber in kurzer Zeit bei verschie-
denen den Frieden gestört hat. Dann wird nicht nur der jeweilige Wohnungsinhaber 
betroffen, sondern auch die Allgemeinheit, da bei einem Täter, der mit solcher Inten-
sität auftritt, damit gerechnet werden muss, dass er sich auch weiterhin derartig 
betätigt. Diese Möglichkeit aber kann zu einer Beunruhigung breiterer Kreise führen. 
Es kann ferner vorkommen, dass durch einen Hausfriedensbruch gleichzeitig eine 
ganze Reihe von Menschen gestört werden, weil sie sich in dem bestimmten Raume 
zwangsläufig aufhalten müssen. Hierhin gehören z. B. die Bahnhofswartesäle. Es 
wird daher auch dann ein öffentliches Interesse zu bejahen sein, wenn sich hier 
jemand, insbesondere Kriminelle und Dirnen pp., des Hausfriedensbruches schuldig 
macht. 
 
II. Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung (§§ 185, 186, 187 StGB): 
 
Hier wird ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung grundsätzlich dann zu 
verneinen sein, wenn keine wesentliche Ehrenkränkung vorliegt, wie dies zumeist bei 
Gesprächen an der Wirtshaustheke, in angetrunkenem Zustande, bei Hausklatsch, 
Mietstreitigkeiten und Familienauseinandersetzungen der Fall sein wird. Bei letzteren 
ist zudem zu beachten, dass ein Verfahren manchmal nur angestrengt wird, um 
einen Ehescheidungsgrund amtlich dokumentiert zu bekommen. 
 
Aber die einfache Beleidigung, sowie die üble Nachrede und die Verleumdung 
können auch in einer Form geschehen, die eine öffentliche Strafverfolgung dringend 
geboten erscheinen lässt. Bei einer Beleidigung zum Beispiel wegen Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft kann das Nebeneinander der einzelnen 
Religionsgemeinschaften und damit der Frieden weiterer Kreise der Angehörigen 
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dieser Religionsgemeinschaften gestört werden. Auch aus dem Zeitgeschehen 
heraus können Zugehörige zu gewissen Personengruppen als besonders 
schutzwürdig erscheinen. So ist dies etwa bei Flüchtlingen der Fall. Des Weiteren 
wird ein öffentliches Interesse dann zu bejahen sein, wenn die Beleidigung in der 
Behauptung besteht, der Betroffene habe ein Kapitalverbrechen (Mord, Raub) 
begangen. Eine solche Behauptung kann leicht eine Beunruhigung der Allgemeinheit 
verursachen, da sie dem Gedanken Raum gibt. ein solcher Täter bedrohe nun einen 
jeden. Aber auch wenn die Beleidigung aus verwerflicher Gesinnung geschieht, etwa 
um jemanden um seine Stelle im Berufsleben pp zu bringen, ist der Normalfall 
überschritten. Wegen des besonderen Umfanges der Verbreitung einer 
beleidigenden Äußerung ist ein öffentliches Interesse bei Beleidigungen durch die 
Presse wohl besonders häufig zu bejahen. 
 
Eine besondere Gruppe von Beleidigungen stellt die Beleidigung eines Beamten im 
Amte dar. Hier wird man wirkliche Beleidigungen von bloßen Unmutsäußerungen zu 
unterscheiden haben. Zwar kann auch eine Unmutsäußerung beleidigend wirken, 
jedoch wird ihr nicht die für das öffentliche Interesse notwendige Bedeutung 
beizulegen sein. Andererseits wird bei wirklichen Beleidigungen in diesen Fällen öfter 
als sonst das Vorliegen eines öffentlichen Interesses zu bejahen sein, weil hier das 
Ansehen des Staates mitbedroht ist. In diesem Zusammenhang sind auch solche 
Beleidigungen zu erwähnen, die dem Schm. in seiner Tätigkeit widerfahren. Die 
Sühne hierfür gehört nicht vor den benachbarten SchmKollegen, sondern vor die 
Schranken des ordentlichen Gerichtes. Denn nur damit kann die Bedeutung des 
SchsAmtes richtig gewürdigt werden. 
 
III. Körperverletzung (§§ 223, 230 StGB): 
 
Hier wird ein öffentliches Interesse grundsätzlich dann zu verneinen sein, wenn die at 
die Folge einer rein privaten Auseinandersetzung darstellt, etwa bei Haus- und 
Familienstreitigkeiten. Anders liegen jedoch die Falle, in denen etwa ein Hilfloser 
misshandelt wird. Deshalb wird es bereits zur Bejahung eines öffentlichen Interesses 
an der Strafverfolgung führen, wenn Körperbehinderte, insbesondere 
Schwerkriegsbeschädigte, geschlagen werden. Auch die besonders rohe Tat, die 
eine niedrige Gesinnung des Täters verrät, wird im Offizialverfahren zu sühnen sein. 
Aus diesem Grunde wird bei der gefährlichen Körperverletzung weit eher ein 
öffentliches Interesse zu bejahen sein, als in den Fällen der einfachen. 
Eine besondere Stellung nehmen die Fälle der fahrlässigen Körperverletzung ein. 
Hier kann die Strafverfolgungsbehörde von Amtswegen ohne Strafantrag 
einschreiten, wenn sie ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung 
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bejaht. Ein solches wird dann vorliegen, wenn die Häufigkeit des Deliktes ein 
Einschreiten durch den Staat zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
notwendig macht. Daher wird bei der fahrlässigen Körperverletzung im 
Straßenverkehr oder bei Verletzung von Betriebsvorschriften meist ein öffentliches 
Interesse an der Strafverfolgung zu bejahen sein. 
Öffentliche Interessen dürften bei der fahrlässigen Körperverletzung auch immer 
dann berührt sein, wenn Kurpfuscherei vorliegt. Hier drohen der Bevölkerung 
allgemein erhebliche gesundheitliche Schäden. 
 
IV. Verletzung des Briefgeheimnisses (§ 299 StGB): 
 
Solange durch das Öffnen des Briefes nur das Kenntnisnehmen des Inhaltes an-
gestrebt und erreicht wird, sind nur die Interessen des Einzelnen als betroffen anzu-
sehen. Geht aber der Täter dazu über, von dem, was er auf diese Weise erfahren 
hat, für eigene Zwecke Gebrauch zu machen oder dem Betroffenen Schaden 
zuzufügen, so wird der Rahmen des Normalfalles überschritten und ein öffentliches 
Interesse an der Strafverfolgung zu bejahen sein. 
 
V. Sachbeschädigung (§ 303 StGB): 
 
Die Sachbeschädigung, soweit sie überhaupt Antragsdelikt ist (vgl. den § 304 StGB), 
wird nur in seltenen Fällen mehr als nur die Interessen des eigentlich Betroffenen 
berühren. Ein öffentliches Interesse wird nur dann zu bejahen sein, wenn eine 
besonders niedrige Gesinnung durch die Tat hervortritt, oder aber wenn der Umfang 
der Tat erheblich ist oder ein außerordentlicher Schaden angestrebt wurde. Hierher 
werden etwa die Fälle zu zählen sein, in denen durch die Beschädigung von 
Maschinen oder sonstigen Betriebsmitteln der Bestand von Arbeitsplätzen gefährdet 
wird. 
 
VI. Bedrohung (§ 241 StGB): 
 
Hier liegt die wesentliche Schwierigkeit in der tatsächlichen und rechtlichen 
Erfassung des Tatgeschehens, da hier jeweils die Prahlerei und die Übertreibung 
auszuscheiden sind. Ist aber einmal eine ernst aufzunehmende Bedrohung aus-
gesprochen worden, wird nur in seltenen Fällen ein öffentliches Interesse zu 
verneinen sein, da durch derartige Taten leicht eine Beunruhigung größerer 
Volkskreise eintreten kann. Von einem Strafantrag des Verletzten ist die Verfolgung 
der Bedrohung nicht abhängig. 
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VII. Vergehen des unlauteren Wettbewerbs: 
 
Hier gelten auch heute die in dem Erlass des PrJM v. 8. 12. 03 (veröffentlicht in einer 
Entscheidung des Generalstaatsanwaltes von Berlin vom 1. 7. 1922 — IV 22/1228 -) 
enthaltenen Ausführungen: „In Fällen des unlauteren Wettbewerbes wird ein 
öffentliches Interesse an der Strafverfolgung im allgemeinen nur dann verneint 
werden dürfen, wenn die Ausschreitung leichter Art ist und zugleich nur das Interesse 
eines eng begrenzten Personenkreises berührt. Die Bekämpfung geschäftlicher 
Missbräuche, an deren grundsätzlicher Unterdrückung ganze Gewerbezweige ein 
begründetes Interesse haben, wird dagegen auch dann im öffentlichen Interesse 
durch die Staatsanwaltschaft zu bewirken sein, wenn die im Einzelfall eingetretene 
Schädigung geringfügig ist." 
 
Zwar hat der Schm. die Frage nach dem öffentlichen Interesse bei den Antrags-
delikten nicht selbst zu entscheiden; ihn trifft aber auch in diesem Rahmen eine 
besondere Aufgabe. Wird nämlich in einem der gen. Fälle, in denen das öffentliche 
Interesse berührt wird, kein Strafantrag gestellt, so sollte es der Schm., an den sich 
der Betroffene wendet, als seine Aufgabe betrachten, den Verletzten anzuhalten, 
einen Strafantrag zu stellen. Ohne einen solchen kann die Staatsanwaltschaft — 
abgesehen von den Fällen der Körperverletzung und der Bedrohung — die Frage 
nach dem öffentlichen Interesse überhaupt nicht prüfen. Wenn aber ein öffentliches 
Interesse an sich zu bejahen ist, so läuft es staatlichen Belangen zuwider, wenn die 
Strafverfolgung nicht durchgeführt wird. Wann im Einzelfall ein öffentliches Interesse 
an der Strafverfolgung zu bejahen sein wird, ist im Vorstehenden versucht worden, 
darzulegen. 
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