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Vorwort 

Das vorliegende Werk hat sich zur Aufgabe gemacht, einen neuen Ansatz zwischen 
klassischen Lehrbüchern, Casebooks und detaillierten Gesetzeskommentaren zu 
schaffen, indem es die Zielrichtungen miteinander verbindet und einen studienorien
tierten „Kommentar light“ darstellen soll. 

Im Wesentlichen wurden anhand zahlreicher prüfungsrelevanter Sachverhalte meh
rere hundert Fälle erstellt und diese den einzelnen Paragraphen der Strafprozessord
nung zugeordnet. Damit ist erstmals möglich, die jeweils im Sachverhalt problema
tisierten Paragraphen gezielt zu üben. Außerdem kann dadurch plakativ aufgezeigt 
werden, worauf bei den einzelnen Bestimmungen der Strafprozessordnung zu ach
ten ist. 

Eine kurze Einführung bietet das Grundgerüst für die Lösung der folgenden Fälle, 
wobei einzelne Wissensfragen diese Inhalte dynamisch ergänzen. Es wurde bewusst 
darauf geachtet, dass die Fälle unter den Gesetzestexten kontinuierlich komplexer 
werden, damit sich Leser der Materie schrittweise nähern können.

Die in diesem Buch zitierten Paragraphen sind jene, die zur Beantwortung der ein
zelnen Fälle zwingend notwendig sind. Es empfiehlt sich dennoch, den gesamten  
Gesetzestext der Strafprozessordnung zu studieren. Auch wird in den hier vorliegen
den Lösungen auf weitere nicht einzeln zitierte Bestimmungen Bezug genommen und 
daher sollte dieses Lehrbuch immer gemeinsam mit dem Gesetz studiert werden, um 
die Zusammenhänge bestmöglich zu erkennen. 

Ziel ist eine Darstellung der Strafprozessordnung anhand zahlreicher prüfungsrele
vanter Fragen.

Für Änderungs bzw Ergänzungsvorschläge, Kritik und Lob wurde die EMail 
Adresse 

strafrecht@jus-starthilfe.at

eingerichtet und über Anregungen sind wir stets dankbar.

Katharina Köberl
Marek Sitner
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1. Hauptstück:  
„Das Strafverfahren und seine Grundsätze“

Die Strafprozessordnung bietet die Möglichkeit, das materielle Recht durchzusetzen. 
Ohne das formelle Recht wäre das materielle Recht „zahnlos“ und ein Verstoß ge
gen das materielle Recht könnte nicht verfolgt werden. Das materielle und das for
melle Recht sind daher komplementäre Teile des Strafrechts. Damit einhergehend gilt  
festzuhalten, dass nur der Staat ein Ermittlungsverfahren führen und über Ange
klagte urteilen darf. Nur die in der Strafprozessordnung ermächtigten Organe dürfen  
Ermittlungs und ein Hauptverfahren durchführen. Das Einschreiten der Bevölke
rung ist daher, abgesehen von ausdrücklichen gesetzlichen Ausnahmen wie dem  
„Anhalterecht Privater“,1 verboten. 

Die Strafprozessordnung ist darüber hinaus, soweit nicht einzelne Ausnahmen aus
drücklich vorgesehen sind, zwingend. Es darf daher nicht kraft Vereinbarung von den 
Bestimmungen abgewichen werden. Die Beteiligten eines Strafverfahrens dürfen also 
nicht die Anwendbarkeit eines eigenen Verfahrensrechtes vereinbaren. 

Das Strafrecht ist, abgesehen von Privatanklage und Ermächtigungsdelikten, ein  
Instrument des Staates gegen den Angeklagten. Im Gegensatz zum Zivilrecht stehen 
sich im Strafrecht daher nicht zwei gleichberechtigte Parteien gegenüber. Das Opfer 
hat nur jene Rechte, am Strafverfahren mitzuwirken, die ihm die Strafprozessordnung 
zubilligt. Keinesfalls hat das Opfer das Recht, dass ein Täter verurteilt wird. 

Die ersten 17 Paragraphen der österreichischen Strafprozessordnung regeln Grund
sätze, die für das gesamte Strafverfahren gelten. Auch die aus den Medien berühmte 
„Unschuldsvermutung“ findet sich innerhalb dieses Hauptstückes (in concreto: 
§ 5 StPO). 

Ein Strafverfahren beginnt, sobald Organe der Strafrechtspflege (Polizei, Staats
anwaltschaft oder Gericht) aufgrund eines Anfangsverdachtes im Sinne der Straf
prozessordnung ermitteln oder Zwang ausüben. Ab diesem Zeitpunkt sind Personen 
gegen die ermittelt wird „Verdächtige“ und verfügen über alle Rechte wie „Beschul-
digte“ (§  48 Abs 2 StPO). „Beschuldigte“ sind Personen, die aufgrund bestimmter 
Tatsachen konkret verdächtigt werden und gegen die Ermittlungsmaßnahmen nach 
dem 8. oder 9. Hauptstück gesetzt werden. Wird bereits Anklage erhoben, handelt es 
sich um „Angeklagte“.

1 Details vgl Köberl/Sitner, Starthilfe Strafrecht2, 57.
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Das Strafverfahren endet entweder durch Einstellung, Rücktritt von der Verfolgung 
oder durch gerichtliche Entscheidung (§ 1 Abs 2 StPO).

§ 1 StPO

„(1) Die Strafprozessordnung regelt das Verfahren zur Aufklärung von Straftaten, über die Ver
folgung verdächtiger Personen und über damit zusammenhängende Entscheidungen. Straftat 
im Sinne dieses Gesetzes ist jede nach einem Bundes oder Landesgesetz mit gerichtlicher Stra
fe bedrohte Handlung.

(2) Das Strafverfahren beginnt, sobald Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft zur Aufklärung 
eines Anfangsverdachts (Abs. 3) nach den Bestimmungen des 2. Teils dieses Bundesgesetzes 
ermitteln; es ist solange als Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter oder die verdächtige 
Person zu führen, als nicht eine Person aufgrund bestimmter Tatsachen konkret verdächtig ist, 
eine strafbare Handlung begangen zu haben (§ 48 Abs. 1 Z 2), danach wird es als Ermittlungs
verfahren gegen diese Person als Beschuldigten geführt. Das Strafverfahren endet durch Ein
stellung oder Rücktritt von der Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft oder durch gerichtliche 
Entscheidung.

(3) Ein Anfangsverdacht liegt vor, wenn aufgrund bestimmter Anhaltspunkte angenommen 
werden kann, dass eine Straftat begangen worden ist.“

Fall 1:

Sachverhalt: X geht zur Polizei und gibt an, dass er vermutet, dass A in seinem Keller 
Crystal Meth herstellt. Er selbst habe es nicht gesehen, aber frage sich schon länger, 
wieso sich A einen Sportwagen leisten könne. Die Polizei fährt in Folge zu As Nach
barn und diese geben freiwillig an, dass sie nicht glauben, dass A etwas Illegales ma
chen würde. A würde in seinem Keller mit einer Modelleisenbahn spielen.

Frage: Liegt mit dieser Anzeige ein Anfangsverdacht gegen A vor?

Antwort: Ein Anfangsverdacht liegt erst vor, wenn aufgrund bestimmter Anhalts
punkte angenommen werden kann, dass A eine Straftat begangen hat. Hierzu be
darf es konkreter Anhaltspunkte. X gibt selbst an, dass er nur eine Vermutung habe. 
Vage Hinweise oder Spekulationen sind nicht ausreichend, um einen Anfangsver
dacht zu begründen. Auch in Folge von der Polizei gesetzte Erkundigungen begrün
den noch kein Strafverfahren. Erst, wenn sich durch die vorliegenden Informationen 
ein Gesamtbild ergibt, das den Rückschluss auf eine strafrechtlich relevante Handlung  
zulässt, liegt ein Anfangsverdacht vor und das Strafverfahren beginnt. Ab diesem 
Zeitpunkt wäre A zumindest Verdächtiger. Wenn in Folge ein konkreter Verdacht be
steht und Beweise aufgenommen werden, würde A Beschuldigter werden. Die Rechte 
von Verdächtigen und Beschuldigten sind gleich (§ 48 Abs 2 StPO). 
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Hier gibt es bloß eine spekulative Anzeige des X, die sich auch nach Nachfrage bei As 
Nachbarn nicht bestätigen lässt. Es liegt somit kein Anfangsverdacht vor und A ist 
kein Verdächtiger. 

§ 2 StPO

„(1) Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft sind im Rahmen ihrer Aufgaben verpflichtet, je
den ihnen zur Kenntnis gelangten Anfangsverdacht einer Straftat, die nicht bloß auf Verlangen  
einer hiezu berechtigten Person zu verfolgen ist, in einem Ermittlungsverfahren von Amts  
wegen aufzuklären.

(2) Im Hauptverfahren hat das Gericht die der Anklage zu Grunde liegende Tat und die Schuld 
des Angeklagten von Amts wegen aufzuklären.“

Fall 2:

Sachverhalt: T erstattet Anzeige gegen B. Er berichtet der Polizei, dass B, den er nicht 
kennt, plötzlich auf ihn losgegangen wäre und mit der Faust zugeschlagen habe. T 
zeigt der Polizei auch einen blauen Fleck. Die Polizei beginnt zu ermitteln und  
Beweise zu sichten. Währenddessen kontaktiert B den T und entschuldigt sich  
mehrmals. T nimmt die Entschuldigung an und geht zur Polizei, um die Anzeige  
„zurückzunehmen“.

Frage: Wie hat die Polizei vorzugehen?

Antwort: Die Polizei hat aufgrund eines Offizialdeliktes (§ 83 Abs 1 StGB) ermittelt. 
Bei Offizialdelikten sind Polizei und die Staatsanwaltschaft verpflichtet, selbststän
dig, also unabhängig vom Willen des Opfers, das Strafverfahren einzuleiten und fort
zuführen, sobald sie Kenntnis von der Tat erlangen und sich ein begründeter An
fangsverdacht (siehe Fall 1) ergibt. Die Anzeige eines Offizialdeliktes kann nicht 
zurückgenommen werden (Prinzip der Amtswegigkeit von Offizialstrafsachen gemäß  
§ 2 StPO) und die Organe der Strafrechtspflege sind verpflichtet, dem der Anzeige zu 
Grunde liegenden Verdacht vollständig zu nachzugehen. Der Grundsatz der Amts
wegigkeit ist mit dem Grundsatz der materiellen Wahrheit im Strafrecht eng verbun
den (§ 3 StPO, Fall 5). Die Organe der Strafrechtspflege haben den Anfangsverdacht zu 
erforschen und festzustellen, ob die Handlung strafrechtlich relevant ist, oder nicht. 
Dabei ist in jede Richtung (sowohl zu Gunsten als auch zum Nachteil) des Verdächti
gen/Beschuldigten zu ermitteln. 

Fall 3:

Sachverhalt: B berichtet der Polizei, dass er gesehen habe, wie sich eine Person mittels 
Drohung gegen den Hauseigentümer A Zutritt zu dessen Haus verschafft hat und das 
Haus nicht mehr verlassen möchte.
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Frage: Wie hat die Polizei vorzugehen?

Antwort: Hier liegt eine Anzeige vor, die wohl den Anfangsverdacht wegen Hausfrie
densbruchs (§ 109 StGB) begründet. § 109 StGB ist ein sogenanntes „Ermächtigungs-
delikt“. Bei Ermächtigungsdelikten wird das Prinzip der Amtswegigkeit durch die 
Ermächtigung des Opfers eingeschränkt. Die Polizei hat sich mit A in Verbindung zu 
setzen und seine Zustimmung zur Verfolgung einzuholen. Verweigert A die Zustim
mung oder erteilt sie nicht binnen 14 Tagen, ist eine weitere Strafverfolgung unzu
lässig (§ 92 StPO).

Fall 4:

Sachverhalt: Lehrer A geht zur Polizei und gibt an, dass B sich in Gegenwart seiner 
Schulklasse über ihn lustig gemacht und ihn schädlichen Verhaltens bezichtigt hatte.

Frage: Wie hat die Polizei vorzugehen?

Antwort: In Frage kommt eine Strafbarkeit des B wegen „übler Nachrede“ (§  111 
StGB). Üble Nachrede ist ein „Privatanklagedelikt“ (§ 117 StGB). Privatanklagedelikte 
stellen eine weitere Ausnahme der amtswegigen Strafverfolgung dar. Hierbei hat das 
Opfer selbst Anklage bei Gericht einzubringen. Das Opfer trägt in diesem Fall auch 
das Kostenrisiko.

§ 3 StPO

„(1) Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Gericht haben die Wahrheit zu erforschen und 
alle Tatsachen aufzuklären, die für die Beurteilung der Tat und des Beschuldigten von Bedeu
tung sind.

(2) Alle Richter, Staatsanwälte und kriminalpolizeilichen Organe haben ihr Amt unparteilich 
und unvoreingenommen auszuüben und jeden Anschein der Befangenheit zu vermeiden. Sie 
haben die zur Belastung und die zur Verteidigung des Beschuldigten dienenden Umstände mit 
der gleichen Sorgfalt zu ermitteln.“

Fall 5:

Frage: Was bedeutet der Grundsatz der „materiellen Wahrheit“ im Strafprozess?

Antwort: Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren sowie das 
Gericht im Hauptverfahren sind verpflichtet, alle Ermittlungsmaßnahmen durchzu
führen, die der Wahrheitsfindung dienen. Belastende und entlastende Umstände sind 
gleichermaßen sorgfältig zu ermitteln (§ 3 Abs 1 StPO). 
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Es besteht somit auch die Pflicht der oben angeführten Organe, alle Beweise von Amts 
wegen aufzunehmen, wenn diese der Wahrheitsfindung dienen (Grundsatz der Amts
wegigkeit, Fall 2). 

Nur wenn der inkriminierte Sachverhalt mit der für das Strafrecht notwendigen Si
cherheit vom Gericht festgestellt wurde, ist ein Schuldspruch zu fällen. Ansonsten  
ist das Verfahren in „dubio pro reo“ (im Zweifel für den Angeklagten) einzustellen. 

„Außerstreitstellungen“ sind dem Strafrecht fremd. Auch Beweislastregeln dürfen 
nicht dazu führen, dass nicht der wahre Sachverhalt ermittelt wird (im Zivilver fahren 
etwa wäre einer Klage stattzugeben, wenn bestimmte Umstände von der beklagten 
Partei nicht behauptet wurden). Letztendlich folgt aus dem Grundsatz der materiel
len Wahrheit auch, dass das Strafgericht an keine Entscheidungen anderer Gerichte 
gebunden ist. Selbst wenn relevante Vorfragen von anderen Gerichten oder Behörden 
geklärt worden sind, muss das Strafgericht selbst entsprechende Prüfungen veranlas
sen, um den wahren Sachverhalt zu ergründen. 

Fall 6:

Frage: Was bedeutet der Grundsatz der Objektivität im Strafverfahren?

Antwort: Objektivität im Strafverfahren bedeutet, dass die Organe unparteilich (nicht 
die Interessen einer Partei verfolgend) und unvoreingenommen (ohne Vorurteile) 
sein müssen. 

Unzulässig ist daher jegliche antizipierende Beweiswürdigung. Hierbei würde ein  
Organ der Strafrechtspflege den Ausgang einer Beweisaufnahme vorwegnehmen, be
vor sie überhaupt durchgeführt worden ist. 

Jeder Anschein einer mangelnden Objektivität ist zu vermeiden. Hintergedanke ist, 
dass der Glaube der Gesellschaft an die Rechtsprechung gefährdet wäre, wenn nicht 
davon ausgegangen werden könnte, dass die Organe der Strafrechtspflege unvorein
genommen und unparteilich agieren (§ 3 Abs 2 StPO).

Um die Objektivität sicherzustellen, besteht für die Beteiligten das Recht, Richter 
(auch Laienrichter), Staatsanwälte und Kriminalpolizeibeamte wegen Ausgeschlos
senheit bzw Befangenheit abzulehnen (§§ 43–47 StPO).

§ 4 StPO

 „(1) Die Anklage obliegt der Staatsanwaltschaft, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. 
Die Staatsanwaltschaft hat für die zur Entscheidung über das Einbringen der Anklage not
wendigen Ermittlungen zu sorgen, die erforderlichen Anordnungen zu treffen und Anträge zu  
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stellen. Gegen ihren Willen darf ein Strafverfahren nicht geführt werden. Die Rechte auf Privat
anklage und auf Subsidiaranklage (§§ 71 und 72) bleiben unberührt.

(2) Einleitung und Durchführung eines Hauptverfahrens setzen eine rechtswirksame Anklage 
voraus; in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen ist hiefür eine Ermächtigung (§ 92) erforder
lich.

(3) Die Entscheidung des Gerichts hat die Anklage zu erledigen, darf sie jedoch nicht über
schreiten. An eine rechtliche Beurteilung ist das Gericht nicht gebunden.“

Fall 7:

Frage: Was besagt der Anklagegrundsatz?

Antwort: Kurz lässt sich über das österreichische Strafprozessrecht festhalten: „Wo 
kein Kläger, da kein Richter“. Ohne Anklage darf kein Hauptverfahren eröffnet oder 
(im Fall der Rücknahme der Anklage) fortgesetzt werden. Im letztgenannten Fall ist 
das Verfahren mit Beschluss einzustellen. 

Ferner bedeutet der Grundsatz, dass Ankläger und Richter getrennt sein müssen (§ 4 
StPO, Art 90 Abs 2 BVG). Im Gegensatz dazu ist im Inquisitionsprozess der Richter 
gleichzeitig Ankläger. Dies ist im strafrechtlichen Hauptverfahren unzulässig. Zuläs
sig und üblich ist der Inquisitionsprozess nur im Verwaltungsstrafverfahren sowie im 
Diversionsverfahren der Staatsanwaltschaft.

Letztendlich bedeutet der Grundsatz auch, dass der Beschuldigte an der Aufklärung 
des inkriminierten Sachverhaltes nicht mitwirken und sich nicht selbst belasten muss. 
Es ist einzig Aufgabe der Organe der Strafrechtspflege, festzustellen, ob die der An
klage zugrunde liegende Tat begangen wurde, oder nicht. 

Der Beschuldigte kann noch vor Anklageerhebung einen Antrag auf Einstellung des 
Verfahrens gemäß § 108 StPO einbringen. Diesfalls hat ein Gericht darüber zu ent
scheiden, ob das Ermittlungsverfahren fortgeführt werden darf. Die Staatsanwalt
schaft hat daher bei Offizialdelikten und Ermächtigungsdelikten (wenn eine solche 
Ermächtigung vorliegt) gemäß dem Anklagegrundsatz das Anklage, nicht aber das 
Einstellungsmonopol.

§ 5 StPO

„(1) Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Gericht dürfen bei der Ausübung von Befugnissen 
und bei der Aufnahme von Beweisen nur soweit in Rechte von Personen eingreifen, als dies 
gesetzlich ausdrücklich vorgesehen und zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Jede dadurch 
bewirkte Rechtsgutbeeinträchtigung muss in einem angemessenen Verhältnis zum Gewicht der 
Straftat, zum Grad des Verdachts und zum angestrebten Erfolg stehen.
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(2) Unter mehreren zielführenden Ermittlungshandlungen und Zwangsmaßnahmen haben 
Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Gericht jene zu ergreifen, welche die Rechte der Be
troffenen am Geringsten beeinträchtigen. Gesetzlich eingeräumte Befugnisse sind in jeder Lage 
des Verfahrens in einer Art und Weise auszuüben, die unnötiges Aufsehen vermeidet, die Wür
de der betroffenen Personen achtet und deren Rechte und schutzwürdige Interessen wahrt.

(3) Es ist unzulässig, Personen zur Begehung von strafbaren Handlungen in einer dem Grund
satz des fairen Verfahrens (Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Konvention zum Schutze der Men
schenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958) widerstreitenden Weise zu verleiten, 
oder durch heimlich bestellte Personen zu einem Geständnis zu verlocken.“

Fall 8:

Frage: Gibt es ein Pendant zum Gesetzlichkeitsprinzip des § 1 StGB (nullum crimen 
sine lege) im Strafprozessrecht?

Antwort: „Nullum crimen sine lege“ bedeutet, dass nur jenes Verhalten nach dem StGB 
strafbar sein kann, das innerhalb dieser Gesetze pönalisiert wurde. 

Art 18 Abs 1 BVG normiert das Legalitätsprinzip. Demnach darf die gesamte staatli
che Verwaltung nur aufgrund der Gesetze ausgeübt werden. Auch § 5 Abs 1 Z 1 StPO 
normiert, dass Befugnisse der Kriminalpolizei, der Staatsanwaltschaft und des Ge
richts nur bei „ausdrücklicher gesetzlicher Grundlage“ ausgeübt werden dürfen. Staat
liche Organe dürfen also nur jene Handlungen setzen, die gesetzlich ausdrücklich 
vorgesehen sind. Damit wird staatliches Handeln vorhersehbar und berechenbar.

Fall 9:

Frage: Was bedeutet „Gesetz- und Verhältnismäßigkeit“?

Antwort: Unter der Gesetz und Verhältnismäßigkeit ist gemäß § 5 Abs 1 und 2 StPO 
zu verstehen, dass den Befugnissen der Organe der Strafrechtspflege zwei Grenzen ge
setzt sind: Einerseits dürfen sie nur jene Schritte setzen, zu denen sie nach dem Ge
setz ermächtigt worden sind (Grundsatz der Gesetzmäßigkeit; Fall 8) und anderer
seits müssen die Schritte zur Aufgabenerfüllung verhältnismäßig sein (Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit). Jede Rechtsgutbeeinträchtigung muss in einem angemessenen 
Verhältnis zum Gewicht der Straftat, Grad des Verdachts und angestrebten Erfolg ste
hen. Dabei wird die Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit der Maßnahme 
geprüft. Sollten mehrere Maßnahmen verhältnismäßig sein, haben die Organe jene 
Maßnahme zu ergreifen, welche die Rechte des Betroffenen am Geringsten beein
trächtigt (§ 5 Abs 2 StPO). 



16	 Das	Strafverfahren	und	seine	Grundsätze

Fall 10:

Sachverhalt: Die Polizei verlegt Häftling A in eine Zelle, in der sich bereits ein anderer 
Häftling befindet. A weiß nicht, dass der Mithäftling von der Polizei den Auftrag hat, 
ihm durch gezielte Fragen ein Geständnis zu entlocken. 

Frage: Ist das Vorgehen der Polizei rechtmäßig? 

Antwort: § 5 Abs 3 StPO normiert das „Lockspitzelverbot“. Nach diesem ist es unzuläs
sig, Beschuldigte oder andere Personen zur Begehung von Straftaten zu verleiten. Das 
Verbot umfasst sowohl die Unternehmung, Fortsetzung als auch die Vollendung ei
ner Straftat. Nach § 133 Abs 5 StPO darf ein Beschuldigter nicht wegen einer strafba
ren Handlung, zu der er durch einen Lockspitzel verleitet worden ist, verfolgt werden.

Darüber hinaus darf auch ein Geständnis nicht entlockt werden. Gemäß § 152 Abs 1 
StPO dürfen die Bestimmungen über die Einvernahme des Beschuldigten nicht um
gangen werden. Genau dies geschieht jedoch im konkreten Fall: Ohne eine formale 
Aufklärung über seine Rechte (insb das Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen, 
Aussageverweigerungsrecht, etc), wird eine andere Person darauf angesetzt, A zu ei
nem Geständnis zu bewegen. Die Erschleichung von Geständnissen ist mit Nichtig
keit bedroht. Wird das Protokoll des Geständnisses in der Hauptverhandlung den
noch verlesen, bildet dies einen Nichtigkeitsgrund gemäß § 281 Abs 1 Z 2 StPO (im 
Schöffengerichtverfahren) bzw § 345 Abs 1 Z 3 StPO (im Geschworenenverfahren), 
§§ 464 iVm 468 Abs 1 Z 2a StPO (im Bezirksgerichtverfahren) oder §§ 489 Abs 1 iVm 
281 Abs 1 Z 2 StPO (im Einzelrichterverfahren des Landesgerichts).

§ 6 StPO

„(1) Der Beschuldigte hat das Recht, am gesamten Verfahren mitzuwirken und die Pflicht, wäh
rend der Hauptverhandlung anwesend zu sein. Er ist mit Achtung seiner persönlichen Würde 
zu behandeln.

(2) Jede am Verfahren beteiligte oder von der Ausübung von Zwangsmaßnahmen betroffene 
Person hat das Recht auf angemessenes rechtliches Gehör und auf Information über Anlass und 
Zweck der sie betreffenden Verfahrenshandlung sowie über ihre wesentlichen Rechte im Ver
fahren. Der Beschuldigte hat das Recht, alle gegen ihn vorliegende Verdachtsgründe zu erfahren 
und vollständige Gelegenheit zu deren Beseitigung und zu seiner Rechtfertigung zu erhalten.“

Fall 11:

Frage: Was besagt das Recht auf „angemessenes rechtliches Gehör“ gemäß § 6 Abs 2 StPO 
und welche Personen können sich darauf berufen?



	 Das	Strafverfahren	und	seine	Grundsätze	 17

Antwort: Nach Art 6 Abs 1 EMRK hat jeder Mensch Anspruch darauf, dass seine Sa
che vom Gericht gehört wird. Dies gehört zu einem der fundamentalsten Rechte von 
Parteien eines Gerichtsverfahrens. Anders wäre ein „faires“ Verfahren nicht denkbar. 
Daraus resultiert auch das Recht auf Information über die vorliegenden Vorwürfe, das 
Recht auf eine Teilnahme an der Verhandlung (diese kann bei ungebührlichem Ver
halten eingeschränkt werden), das Vorbereitungsrecht, das Äußerungs und Schwei
gerecht, das Beweisantragsrecht und das Recht auf Akteneinsicht. 

§ 6 StPO normiert Mitwirkungs und Teilhaberechte. 

§  6 Abs 1 definiert diese Rechte betreffend den Beschuldigten selbst. Der Beschul
digte hat das Recht, am gesamten Verfahren mitzuwirken und die Pflicht, während 
der Hauptverhandlung anwesend zu sein.2 Der Beschuldigte ist mit Achtung seiner 
persönlichen Würde zu behandeln.

§ 6 Abs 2 führt weitere Rechte des Beschuldigten sowie der sonstigen beteiligten Per
sonen an und ergänzt diese Liste um ein Recht, das nur dem Beschuldigten zusteht. 

Diese genannten Rechte sind angemessenes rechtliches Gehör und Information über 
Anlass und Zweck der betreffenden Verfahrenshandlung sowie über die wesentlichen 
Rechte im Verfahren. Der Beschuldigte hat darüber hinaus das Recht, alle gegen ihn 
vorliegenden Verdachtsgründe zu erfahren und ihm ist Gelegenheit zu deren Beseiti
gung und seiner Rechtfertigung zu geben.

Wenn das rechtliche Gehör verletzt wird, bildet dies einen Nichtigkeitsgrund (§ 281 
Abs 1 Z 4 StPO im Schöffengerichtsverfahren, § 345 Abs 1 Z 5 im Geschworenenge
richtsverfahren). Wird der Angeklagte freigesprochen, steht der Nichtigkeitsgrund 
auch dem Privatankläger und dem Privatbeteiligten3 zu. 

§ 12 StPO

„(1) Gerichtliche Verhandlungen im Haupt und Rechtsmittelverfahren werden mündlich und 
öffentlich durchgeführt. Das Ermittlungsverfahren ist nicht öffentlich.

(2) Das Gericht hat bei der Urteilsfällung nur auf das Rücksicht zu nehmen, was in der Haupt
verhandlung vorgekommen ist.“

2 Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch ohne Anwesenheit des Angeklagten ein 
Strafverfahren durchgeführt werden (sh Abwesenheitsverfahren, § 427 StPO.

3 Diesem aber nur insoweit, als er auf den Zivilrechtsweg verwiesen wurde und ihm wegen 
der mangelhaften Verfahrensführung ein Nachteil zur Durchsetzung seiner privatrecht
lichen Ansprüche entstanden ist.
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Fall 12:

Frage: Was bedeutet der Grundsatz der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit?

Antwort: Im Strafrecht gilt der Grundsatz der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit. 

Grundsatz der Mündlichkeit bedeutet, dass gerichtliche Verhandlungen im Haupt 
und Rechtsmittelverfahren mündlich und öffentlich durchgeführt werden müssen, 
damit sich das Gericht einen direkten Eindruck über den Angeklagten machen kann. 
§ 12 Abs 1 StPO bezieht sich jedoch nur auf das Haupt und das Rechtsmittelverfah
ren. Alle anderen Verfahrensabschnitte können mündlich oder schriftlich ausgestal
tet werden. Die Öffentlichkeit kann nur in Ausnahmefällen ausgeschlossen werden 
(§ 229 StPO).

§ 12 Abs 2 StPO normiert, dass bei der Urteilsfällung nur Tatsachen berücksichtigt 
werden dürfen, die in der Hauptverhandlung „vorgekommen“ sind. Dieser Grundsatz 
ist auch in § 258 Abs 1 StPO geregelt. „Vorgekommen“ sind dabei nur jene Beweise, die 
in der Hauptverhandlung unmittelbar aufgenommen wurden (zB Einvernahme des 
Beschuldigten oder der Zeugen, Vortrag des Sachverständigen). 

Von der Regelung des § 12 Abs 2 StPO gibt es zwei Einschränkungen:
1.  In Ausnahmefällen ist eine Verlesung von Aussagen (zB wenn eine Aussage von  

einer früheren Äußerung abweicht) und Gutachten von Sachverständigen aus Vor
verfahren zulässig (§ 252 Abs 1 StPO).

2.  Augenscheine, Befunde, gegen Angeklagte früher ergangene Straferkenntnisse so
wie Urkunden und andere Schriftstücke können generell verlesen werden (§ 252 
Abs 2 StPO).

Soweit ein Beweis unmittelbar aufgenommen werden kann, darf er nicht durch einen 
mittelbaren ersetzt werden (§ 13 Abs 3 StPO). Erkenntnisse aus dritter Hand (eine Per
son gibt in der Hauptverhandlung wieder, was sie von einem unmittelbaren Tatzeu
gen gehört hat; „Hearsay“) sind daher nur dann möglich, wenn der unmittelbare Tat
zeuge selbst nicht mehr vernommen werden kann (er ist zB verstorben). 

§ 16 StPO

„Wenn ein Rechtsmittel oder ein Rechtsbehelf nur zu Gunsten des Beschuldigten erhoben  
wurde, darf der Beschuldigte durch den Inhalt einer darüber ergehenden gerichtlichen Ent
scheidung im Ermittlungsverfahren und in der Straffrage nicht schlechter gestellt werden, als 
wenn die Entscheidung nicht angefochten worden wäre.“
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Fall 13:

Frage: Wo ist das Verbot der „reformatio in peius“ verankert und was bedeutet es?

Antwort: § 16 StPO regelt den Grundsatz des Verschlechterungsverbots. Der Ange
klagte muss nicht fürchten, dass eine Entscheidung zu seinem Nachteil abgeändert 
wird, wenn nur er ein Rechtsmittel einlegt. Voraussetzung ist jedoch, dass eben nur 
zu Gunsten des Angeklagten ein Rechtsmittel oder der Rechtsbehelf einbracht wird. 
Häufig wird aber die Staatsanwaltschaft, bei Einbringung eines Rechtsmittels durch 
den Beschuldigten, auch ein Rechtsmittel ergreifen. In diesem Fall kann sich die Ent
scheidung auch verschlechtern.

Gegen einen Verstoß des Verschlechterungsverbots („reformatio in peius“) kann ein 
Rechtsmittel wegen Nichtigkeit eingebracht werden (§ 281 Abs 1 Z 11 3. Fall StPO).



2. Hauptstück:  
„Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und 
Rechtsschutzbeauftragter“

Das zweite Hauptstück (§§ 18 bis 47a StPO) beschreibt die einzelnen Organe der Straf
rechtspflege. Es regelt die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaften sowie der Gerichte. 
Darüber hinaus finden sich in diesem Abschnitt Bestimmungen über Befangenheit 
und Ausgeschlossenheit von Richtern. 

Staatsanwälte sind Organe der ordentlichen Gerichtsbarkeit und üben die Ermitt
lungs und Anklagefunktion aus. Im Gegensatz zu Richtern sind Staatsanwälte wei
sungsgebunden. Das oberste Organ der Staatsanwaltschaft ist der Bundesminister für 
Justiz, staatsanwaltschaftliches Handeln unterliegt außerdem einer Kontrolle durch 
Richter. Das wichtigste Rechtsinstrument gegen staatsanwaltschaftliches Handeln, 
das subjektive Rechte verletzt, ist ein Einspruch wegen Rechtsverletzung gemäß § 106 
StPO. Andere Verteidigungsmöglichkeiten gegen staatsanwaltschaftliches Handeln 
stellen der Fortführungsantrag (§  195 StPO) und der Anklageeinspruch dar (§  212 
StPO). 

Neben der „klassischen“ Staatsanwaltschaft wurde die Wirtschafts und Korruptions
staatsanwaltschaft (§ 20a StPO) eingerichtet. Dies deshalb, weil große Wirtschaftspro
zesse in der Vergangenheit manchmal nur beschränkt effektiv verfolgt werden konn
ten, weil die hinter der Straftat liegenden Strukturen äußerst komplex sind. Es hat sich 
daher bewährt, eigens auf Wirtschafts und Korruptionsprozesse geschulte Staatsan
wälte einzusetzen. 

Da die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft medial oft kritisiert wurde, 
wurde ein Weisungsrat eingeführt.4 Der Justizminister kann vor einer Weisung die 
Sache durch ein unabhängiges Expertengremium prüfen lassen, das selbst keiner 
Weisung unterliegt. Die Empfehlungen dieses Weisungsrates sind für den Justizmi
nister nicht bindend. 

Staatsanwälten werden Bezirksanwälte zur Verfügung gestellt, die mit der Ermitt
lungstätigkeit und Anklagevertretung beim Bezirksgericht vertraut sind und diese 
auch durchführen bzw auch verhandeln dürfen. Der zuständige Staatsanwalt kann 
eine Sache aber jederzeit an sich ziehen.

Im Gegensatz zu Staatsanwälten sind Richter unabhängig, unversetzbar und unab
setzbar (Art 86 BVG). Um die Unabhängigkeit sicherzustellen, gibt das 2. Hauptstück 
der StPO den Beteiligten eines Strafverfahrens unter anderem das Recht auf Ableh
nung von Richtern wegen Ausgeschlossenheit bzw Befangenheit. 
4 BGBl 2015/96




