
Gerichtliches Strafverfahren

 Verbrechen

Alle vorsätzlichen Handlungen, die mit lebenslanger (schwere Verbrechen) oder mehr als dreijähriger Frei-
heitsstrafe bedroht sind, sind Verbrechen.

 Vergehen

Alle anderen strafbaren Handlungen sind Vergehen.

 Zuständigkeiten und Rechtsmittel

– Bezirksgericht (BG): 
 Für Vergehen, die mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bedroht 

sind, ist in I. Instanz das Bezirksgericht zuständig.

– Landesgericht (LG):
 – Verbrechen und Vergehen, die mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht sind, werden vor
   dem Einzelrichter beim Landesgericht als I. Instanz verhandelt.
 – Für schwere Verbrechen, die mit bis zu lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind, ist das 
   Landesgericht in I. Instanz als Schöffen- beziehungsweise Geschworenengericht zuständig.
 – In II. Instanz ist das Landesgericht mit einem Drei-Richter-Senat für Berufungen wegen 
   Nichtigkeit, Schuld oder Strafe gegen Entscheidungen des Bezirksgerichts zuständig.

– Oberlandesgericht (OLG):
 Das OLG ist Rechtsmittelbehörde in II. oder III. Instanz. Gegen Entscheidungen des LG (Drei-
 Richter-Senat und Einzelrichter) kann mittels Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld oder Strafe vorge-

gangen werden.

– Oberster Gerichtshof (OGH):
 Die Nichtigkeitsbeschwerde ist das Rechtsmittel gegen Urteile der Schöffen- und Geschworenengerich-

te. Diese wird direkt an den OGH gerichtet.

– Staatsanwaltschaft: 
 Die Staatsanwaltschaft ist ein selbstständiges, von den Gerichten getrenntes Organ der Gerichtsbar-

keit, das die Interessen des Staates in der Rechtspflege zu wahren hat. Zu den wichtigsten Aufgaben 
zählen die Erhebung und Vertretung der öffentlichen Anklage und die Führung des Ermittlungsverfah-
rens im Strafverfahren.

– Bezirksanwalt:
 Der Bezirksanwalt vertritt die Staatsanwaltschaft in bezirksgerichtlichen Strafverfahren. 
 Er unterliegt der Aufsicht eines Staatsanwalts und muss kein ausgebildeter Jurist sein. 
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Instanzenzug Strafrecht

Oberlandesgericht (OLG)

Oberster Gerichtshof (OGH)

Landesgericht (LG)

Bezirksgericht (BG)

Berufung wegen 
Nichtigkeit/Schuld/Strafe

Berufung wegen 
Strafe Nichtigkeitsbeschwerde

Drei-Richter-Senat Einzelrichter Schöffengericht/
Geschworenengericht
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Berufung wegen 
Nichtigkeit/Schuld/Strafe

Vergehen mit 
Freiheitsstrafe bis zu 

einem Jahr oder Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen

Verbrechen und Vergehen 
mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren

Schwere Verbrechen 
mit bis zu lebenslanger 

Freiheitsstrafe



FAQs zum Strafrecht

 Ich werde als Verdächtiger, Beschuldigter oder Angeklagter im Strafverfahren geführt. 
 Wie läuft ein Ermittlungs- oder Strafverfahren ab?

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei bezeichnen Personen, gegen die aufgrund eines vorliegen-
den Anfangsverdachts ermittelt wird, als Verdächtige.

Ein Anfangsverdacht liegt vor, wenn aufgrund bestimmter Anhaltspunkte angenommen werden kann, dass 
eine Straftat begangen worden ist. Das bedeutet, es muss ein hinreichender Anlass (aufgrund bestimmter, 
jedenfalls nachprüfbarer oder widerlegbarer Anhaltspunkte) für die Annahme einer Straftat gegeben sein.

Durch die Definition des Anfangsverdachts als Voraussetzung für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
wird klargestellt, dass die Phase der Ermittlungen bis zur Konkretisierung des Verdachts noch keine „Be-
schuldigung“ bedeutet und diese Personen auch nicht als Beschuldigte bezeichnet werden. Dies wird auch 
dadurch unterstrichen, dass die Person, gegen die zur Konkretisierung eines Anfangsverdachts ermittelt 
wird, als „Verdächtiger“ bezeichnet wird. Dadurch wird gegenüber der Öffentlichkeit ganz deutlich klarge-
stellt, dass erst eine „vage“ Verdachtslage besteht, die noch einer weiteren Konkretisierung bedarf. Dies 
dient unter anderem auch dem Schutz von Personen, die ohne hinreichendes Substrat angezeigt werden.

Die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft sind verpflichtet, jeden ihnen zur Kenntnis gelangten 
Anfangsverdacht einer Straftat in einem Ermittlungsverfahren von Amts wegen aufzuklären. Vorausset-
zung für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ist allerdings das Vorliegen eines Anfangsverdachts. 

Der Begriff des Beschuldigten wird von der Kriminalpolizei und von der Staatsanwaltschaft für jene Perso-
nen (Verdächtige) verwendet, sobald diese Personen auf Grund bestimmter Tatsachen konkret verdächtigt 
werden, eine strafbare Handlung begangen zu haben und zur Aufklärung dieses konkreten Verdachts Bewei-
se aufgenommen oder Ermittlungsmaßnahmen angeordnet oder durchgeführt werden (zum Beispiel Be-
schlagnahme von Gegenständen, körperliche Untersuchung, Festnahme oder Verhängung der 
Untersuchungshaft).

Sowohl der Verdächtige als auch der Beschuldigte haben bestimmte Informations-, Verteidigungs-, Ver-
fahrensbeteiligungs- und Verständigungsrechte. Sie müssen etwa so bald wie möglich darüber informiert 
werden, dass gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde und dass gegen sie ein konkreter Tatver-
dacht besteht.

Dieser Informationspflicht können die Ermittlungsbehörden aber auch erst zu einem späteren Zeitpunkt 
nachkommen, wenn ansonsten der Zweck der Ermittlungen gefährdet wäre.

Sobald die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift oder den Strafantrag bei Gericht einbringt, beginnt das 
Hauptverfahren. Ab diesem Zeitpunkt werden Beschuldigte als Angeklagte bezeichnet.

 Wann muss ich von einem Rechtsanwalt vertreten werden (Anwaltspflicht)?

Bei Strafprozessen vor dem Landesgericht ist eine anwaltliche Vertretung verpflichtend, wenn die Haupt-
verhandlung vor dem Einzelrichter stattfindet und wenn für die Tat eine drei Jahre übersteigende Freiheits-
strafe angedroht ist.

Bei Strafprozessen vor dem Geschworenen- oder dem Schöffengericht besteht Anwaltspflicht.

In Rechtsmittelverfahren gilt Anwaltspflicht.

Befindet sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft, besteht Anwaltspflicht.
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Lässt sich ein Angeklagter nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten, obwohl Anwaltspflicht besteht, wird 
der betreffenden Person vom Gericht ein Rechtsanwalt (Pflichtverteidiger) zur Seite gestellt.

In einem Strafverfahren vor einem Bezirksgericht besteht keine Anwaltspflicht und Sie können sich selbst 
vertreten.

 Ich erhalte eine Ladung als Zeuge. Muss ich dieser Folge leisten?

Vom Gericht, der Staatsanwaltschaft oder der Kriminalpolizei geladene Zeugen sind verpflichtet, dieser 
Ladung Folge zu leisten und dem Gericht Fragen darüber, was sie gesehen, gehört oder erlebt haben, 
wahrheitsgemäß zu beantworten. Eine Falschaussage ist strafbar. Darunter fällt auch das vorsätzliche 
Verschweigen von erheblichen Tatsachen oder das Vortäuschen von Unwissenheit.

Die Gerichte, die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei (wie auch die Verwaltungsbehörden) sind 
verpflichtet, Zeugen auf die bestehenden Vernehmungsverbote und Entschlagungsrechte hinzuweisen. 
Vernehmungsverbote betreffen zum Beispiel Geistliche bezüglich des Beichtgeheimnisses oder Beamte 
bezüglich der Amtsverschwiegenheit.

Ein Recht auf Verweigerung der Zeugenaussage haben Zeugen, wenn sie

– sich oder Angehörige durch die Aussage belasten würden,
– Mitglied einer bestimmten Berufsgruppe sind und über Informationen, die Ihnen im Zusammenhang 

mit dieser Funktion bekannt wurden, aussagen sollen (z. B. Psychiater, Psychologen, Mediatoren, 
Rechtsanwälte, Medienmitarbeiter) oder

– eine Aussage über Ihr Wahl- oder Stimmrecht abgeben sollen.

Zeugen können die Beantwortung einzelner Fragen auch verweigern, wenn sie

– damit sich oder Angehörige einem unmittelbaren und bedeutenden Vermögensnachteil aussetzen 
oder sich und ihre Angehörigen in einer anderen Art und Weise schaden würden,

– Opfer eines Sexualdelikts geworden sind und sich zu Einzelheiten der Tat nicht äußern möchten,
– über Umstände Ihres höchstpersönlichen Lebensbereichs oder dem einer anderen Person befragt 

werden.

Achtung! Auch wenn Zeugen von der Aussage befreit sind oder einen Grund zur Verweigerung haben, 
müssen sie dennoch der Ladung Folge leisten und persönlich vor der jeweiligen Stelle erscheinen.

Ein unentschuldigtes Nichterscheinen als Zeuge kann mit einer Ordnungsstrafe in der Höhe von bis zu 
1.000 Euro und einem Kostenersatz geahndet werden oder es kann eine Vorführung durch die Polizei 
veranlasst werden.

Quellenverzeichnis

 Das Glossar für Rechtsanwälte und Konzipienten, Futterknecht/Scheer, 2., neu bearbeitete und 
     erweiterte Auflage, 2018

 österreich.gv.at
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