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Teil 2: 

 

§ 2 Das Offizialprinzip 

Im deutschen Strafprozess gilt grundsätzlich das Offizialprinzip. Dies bedeutet, dass Strafver-

folgung keine private, sondern eine öffentliche Angelegenheit darstellt, mit der sich die dafür 

eingesetzten staatlichen Behörden von Amts wegen zu befassen haben. Das Offizialprinzip 

umfasst das Anklagemonopol des Staates, das seit der Trennung der strafverfolgenden und der 

beurteilenden Funktion mit der Überwindung des Inquisitionsprozesses nach französischem 

Vorbild der Staatsanwaltschaft anvertraut ist (§ 152 Abs. 1 StPO). Von dem Offizialprinzip 

gibt es folgende Ausnahmen bzw. Einschränkungen: 

 Ausnahme: Privatklagedelikte (§ 374 StPO) 

 Einschränkung: Antragsdelikte 

 absolute Antragsdelikte (z.B. § 194 Abs. 1 StGB) 

 relative Antragsdelikte (z.B. § 230 StGB) 

 Einschränkung: Ermächtigungsdelikte (z.B. §§ 90 Abs. 4, 104a, 353a StGB). 

Die Privatklagedelikte sind in dem Katalog des § 374 StPO abschließend aufgezählt. Es 

handelt sich dabei allesamt um solche Delikte, die die Allgemeinheit über den Kreis der un-

mittelbar Beteiligten hinaus vielfach kaum berühren. Deshalb unterstehen diese Delikte dem 

Opportunitätsprinzip. Die Staatsanwaltschaft kann also nach ihrem Ermessen gem. § 376 

StPO von der Erhebung der öffentlichen Klage absehen, wenn diese nicht im öffentlichen 

Interesse liegt. Ein öffentliches Interesse ist nach RiStBV Nr. 86 Abs. 2 in der Regel dann 

begründet, „wenn der Rechtsfrieden über den Lebenskreis des Verletzten hinaus gestört und 

die Strafverfolgung ein gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit ist“. Verneint die Staats-

anwaltschaft das öffentliche Interesse, stellt sie das Verfahren ein und verweist den Verletzten 

auf den Privatklageweg. In diesem Fall kann stattdessen der Verletzte die Anklage selbst er-

heben und vertreten. Das Privatklageverfahren bedeutet damit eine echte Durchbrechung des 

Offizialprinzips. Allerdings ist ein solches Verfahren nur möglich, soweit im Rahmen einer 

prozessualen Tat ausschließlich Privatklagedelikte vorliegen, nicht aber, wenn Privatklagede-

likte mit einem Offizialdelikt zusammentreffen. 

Bei den Antragsdelikten ist das Offizialprinzip eingeschränkt: die Strafverfolgung bleibt 

Angelegenheit der staatlichen Behörden, wird aber von der Stellung eines Strafantrags durch 
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den Verletzten (bzw. einen sonst Antragsberechtigten) abhängig gemacht. Der Strafantrag ist 

jedenfalls Prozessvoraussetzung und als solcher von Amts wegen in jeder Lage des Verfah-

rens zu beachten. Absolute Antragsdelikte sind solche, bei denen die Strafverfolgung unbe-

dingt einen Strafantrag voraussetzt. Daneben gibt es relative Antragsdelikte, die eine Straf-

verfolgung von Amts wegen auch ohne Strafantrag zulassen, wenn ein besonderes öffentli-

ches Interesse an der Strafverfolgung begründet ist. In diesen Fällen ersetzt das besondere 

öffentliche Interesse den Strafantrag. 

Zu diesem „besonderen“ öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung siehe etwa: 

 RiStBV Nr. 234 Abs. 1 zu § 230 Abs. 1 StGB: 

„Ein besonderes öffentliches Interesse an der Verfolgung 
von Körperverletzungen (§ 230 Abs. 1 Satz 1 StGB) wird 
namentlich dann anzunehmen sein, wenn der Täter ein-
schlägig vorbestraft ist, roh oder besonders leichtfertig o-
der aus rassistischen, fremdenfeindlichen oder sonstigen 
menschenverachtenden Beweggründen gehandelt hat, 
durch die Tat eine erhebliche Verletzung verursacht wurde 
oder dem Opfer wegen seiner persönlichen Beziehung 
zum Täter nicht zugemutet werden kann, Strafantrag zu 
stellen, und die Strafverfolgung ein gegenwärtiges Anlie-
gen der Allgemeinheit ist. Nr. 235 Abs. 3 gilt entspre-
chend. Andererseits kann auch der Umstand beachtlich 
sein, dass der Verletzte auf Bestrafung keinen Wert legt.“ 

 RiStBV Nr. 243 Abs. 3 zu Körperverletzungen im Straßenverkehr: 

„Ein Grundsatz, dass bei einer im Straßenverkehr began-
genen Körperverletzung das besondere öffentliche Interes-
se an der Strafverfolgung (§ 230 Abs. 1 Satz 1 StGB) stets 
oder in der Regel zu bejahen ist, besteht nicht. Bei der im 
Einzelfall zu treffenden Ermessensentscheidung sind das 
Maß der Pflichtwidrigkeit, insbesondere der vorangegan-
gene Genuss von Alkohol oder anderer berauschender 
Mittel, die Tatfolgen für den Verletzten und den Täter, 
einschlägige Vorbelastungen des Täters sowie ein Mitver-
schulden des Verletzten von besonderem Gewicht.“ 

 RiStBV Nr. 242a zu §§ 301 Abs. 1, 299, 300 StGB: 

„(1) Ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafver-
folgung wegen Bestechung und Bestechlichkeit im ge-
schäftlichen Verkehr (§ 299 StGB) wird insbesondere 
dann anzunehmen sein, wenn 

  der Täter einschlägig (vermögensstrafrechtlich, 
insbesondere wirtschaftsstrafrechtlich) vorbestraft 
ist, 

  der Täter im Zusammenwirken mit Amtsträgern 
gehandelt hat, 
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  mehrere geschäftliche Betriebe betroffen sind, 

  der Betrieb mehrheitlich im Eigentum der öffentli-
chen Hand steht und öffentliche Aufgaben wahr-
nimmt, 

  ein erheblicher Schaden droht oder eingetreten ist 
oder 

  zureichende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
ein Antragsberechtigter aus Furcht vor wirtschaft-
lichen oder beruflichen Nachteilen einen Strafan-
trag nicht stellt. 

(2) Kommt ein besonders schwerer Fall (§ 300 StGB) in 
Betracht, so kann das besondere öffentliche Interesse an 
der Strafverfolgung nur ausnahmsweise verneint werden.“ 

Zu den Ermächtigungsdelikten gehört etwa der Vertrauensbruch im auswärtigen Dienst 

gem. § 353a StGB. Die Tat wird nur mit Ermächtigung der Bundesregierung verfolgt (§ 353a 

Abs. 2 StGB), die vom Bundesminister des Auswärtigen erteilt wird. Siehe dazu auch RiStBV 

Nr. 209, 212. 

 


