Sachbe
earbeiter:

Bremen,
Tel.:
Fax:

STRAFANTRAG
Zur Straffanzeige untter Vorgang
gsnummer
1. Erklärrung über die
d Stellung eines Strafa
antrages
Antrags
steller/-berec
chtigter

Als
Als
Als

Fam
milienname:
Vorn
name:
Geb urtsdaten:
Tele fon:

Ve
erletzte(r)
ge
esetzliche(r) Vertreter(in)) des / der
so
onstiger Bere
echtigter (gem
mäß Erläuterrung)

gegen

Unbeka
annt

Fami lienname:
ame:
Vorna
Gebu
urtsdaten:
Tatorrt:

de darauf hingewiesen, dass ich m
mir die Stellu
ung eines Strafantrages
S
s vorbehalten kann.
Ich wurd
Die Antragsfrist ha
abe ich selb
bst wahrzun
nehmen. Sie
e beträgt drrei Monate sseit Kenntnisnahme
von der Tat und derr Person des Täters.
Ich s
stelle Strafantrag wegen
n aller in Fra
age kommenden Strafta
aten.
Ich v
verzichte auf die Stellun
ng eines Strrafantrages.

Datum
Unterschrift
U
des
d Antragsteellers
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L4 – 1/2014

2. Erläutterung zum Strafantrag
g
 Gew
wisse Straftatten, z.B. Beleidigung, H
Hausfriedensb
bruch, bestim
mmte Fälle dder Körperverletzung
und der Sachbe
eschädigung,, werden niccht verfolgt, wenn
w
der Sttrafantragsbeerechtigte (in
n diesem
Falle
e Sie) es unterlässt, den
n Strafantrag
g bis zum Ab
blauf einer Frist
F
von dreii Monaten zu stellen.
Frist beginntt mit dem Ablauf des Tag
Die F
ges, an dem der Strafantrragsberechtiggte Kenntnis
s über die
Tat u
und die Persson des Täters erlangt ha
at.
 Die A
Aufnahme de
er Anzeige durch
d
die Pollizei bleibt vo
on Ihrer Entscheidung unnberührt.
 Sind
d Sie an der Strafverfolgu
ung nicht inte
eressiert, können Sie auff die Stellungg eines Straffantrages
verzzichten. Diese
er Verzicht is
st dann unwi derruflich.
 Sie können den gestellten
n Strafantrag
g bis zum rechtskräftig
gen Abschluuss des Ve
erfahrens
ücknehmen. War die Ta
at nur auf A
Antrag verfolgbar, so ha
aben Sie naach Rücknahme des
zurü
Straffantrages i. d. R. die Ko
osten sowie die notwend
digen Auslag
gen der von Ihnen Besc
chuldigten
und möglicher Nebenbeteiligter zu tragen
n.
k
auch be
ei Gericht od
der der Staattsanwaltscha
aft gestellt weerden.
 Der Strafantrag kann
 Auf e
eine zivilrech
htliche Schad
densregulierrung wirkt sic
ch der Strafantrag bzw. ddie Verzichtse
erklärung
nichtt aus.
 Die Strafantragssberechtigung geht in be
estimmten Fällen
F
der Beleidigung, dder Körperverletzung
und bei Indiskrettionsdelikten nach dem T
Tode des Berrechtigten an
n die Hinterbbliebenen übe
er.
 Sind
d Amtsträge
er, für den Öffentlichen
n Dienst besonders Verpflichtete
V
oder Solda
aten der
Bund
deswehr beteiligt, steht dem
d
Dienstvo
orgesetzten die Strafantrragsberechtiggung zu.

