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Strafantragsrecht bei Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch 

vom 8. Juni 1999 

Sowohl Sachbeschädigung als auch Hausfriedensbruch sind Delikte, die nur auf 
Antrag verfolgt werden. Solche sogenannten Antragsdelikte unterscheiden sich von 
den übrigen sogenannten Offizialdelikten dadurch, dass die Staatsanwaltschaft nur 
tätig wird, wenn und solange ein formeller Strafantrag gestellt ist. (Bei Offizialdelikten 
hingegen genügt eine Strafanzeige, d.h. dass die Staatsanwaltschaft von einer 
möglichen Straftat Kenntnis erhält; von diesem Zeitpunkt an muss sie von Amts 
wegen tätig werden, ohne dass Betroffene dann noch Einfluss auf die Durchführung 
der Ermittlungen haben.) 

1. Form 

Ein Strafantrag muss bei den Polizeibehörden schriftlich gestellt werden, bei der 
Staatsanwaltschaft oder bei Gericht kann er auch zu Protokoll angebracht werden (§ 
158 Abs. 2 StPO). 

2. Frist 

Der Strafantrag muss innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis der Tat gestellt 
werden (§ 77b StGB). 

Rücknahme des Strafantrages: 

Die Rücknahme des Strafantrages ist jederzeit bis zum Abschluss des 
Strafverfahrens möglich. Im Gegensatz zum Strafantrag selbst ist die Rücknahme 
formlos zulässig. Eine Rücknahme des Antrags beendet das Strafverfahren. Die 
Rücknahme der Rücknahme oder ein erneuter Antrag ist nicht möglich. 

3. Antragsbefugnis 

Mit diesem Runderlass erhalten die Schulleiter und Schulleiterinnen (und im 
Vertretungsfall deren Stellvertreter/ innen) das Recht, die entsprechenden 
Strafanträge zu stellen, ohne dass dem Senatorin für Kinder und Bildung dieses 
Recht für die selben Taten genommen wird; d.h. es sind mithin zwei Institutionen 
antragsberechtigt. Die Rücknahme eines Strafantrags kann entweder von dem 
jeweiligen Schulleiter oder der jeweiligen Schulleiterin oder aber auch vom Senatorin 
für Kinder und Bildung vorgenommen werden; d.h. das Rücknahmerecht der 
Senatorin für Kinder und Bildung überlagert insoweit das Verfolgungsinteresse der 
Schule. 

4. Definition der Delikte 

Sachbeschädigung ist eine Beschädigung oder Zerstörung von Gebäude, 
Grundstücke oder Inventar der jeweiligen Schule. 
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Hausfriedensbruch ist der strafrechtliche Schutz des Hausrechtes, das der 
Schulleiter oder die Schulleiterin in seiner/ ihrer Schule für die Stadtgemeinde 
Bremen ausübt (§ 63 Abs. 3, Satz 2 SchVwG). Ein Strafantrag wegen 
Hausfriedensbruch setzt in öffentlichen Gebäuden, also auch in der Schule und auf 
deren Grundstück regelmäßig ein Hausverbot voraus (einmaliges Aussprechen des 
Hausverbots genügt). Gegenüber den eigenen Schülerinnen und Schülern und deren 
Eltern ist ein Hausverbot ganz regelmäßig nicht zulässig. Dies kann bei den eigenen 
Schülerinnen und Schülern nur in Betracht kommen, wenn im Zuge einer 
Ordnungsmaßnahme oder einer Suspendierung sozusagen ein rechtlich zulässiges 
Schulbesuchsverbot ausgesprochen worden ist, bei deren Erziehungsberechtigten 
nur, wenn anders eine massive Störung des Schulbetriebs nicht abgewehrt werden 
kann. 


