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Strafrecht und Verteidiger in Strafsachen 
 

Unter dem Strafrecht wird im Allgemeinen das gerichtliche Strafrecht (auch Strafrecht im engeren Sinn 

oder Justizialstrafrecht) verstanden. Im weiteren Sinne zählt auch das Verwaltungsstrafrecht unter das 

Strafrecht. Um welches es sich im Kern handelt, hängt davon ab, ob das Gericht oder aber die Verwal-

tungsbehörde zur Verhängung der Strafe zuständig ist. Beide Arten des Strafrechts sind dem öffentli-

chen Recht zuzurechnen. 

 

Im Folgenden ein kurzer Abriss zum gerichtlichen Strafrecht. 

 
Das gerichtliche Strafrecht ist vom Anklageprinzip beherrscht, das heisst, dass ein Richter aufgrund 

einer Anklage des öffentlichen Anklägers (Staatsanwaltes) im Rahmen eines öffentlichen Strafverfah-

rens entscheidet und Strafen oder auch Nebenstrafen verhängt. 

 

Grundzweck des Strafverfahrens ist der Schutz des menschlichen Zusammenlebens in der Gemein-

schaft und erfüllt sowohl eine Friedens- als auch eine Schutzfunktion. Das Strafrecht soll so die Unver-

brüchlichkeit der Rechtsordnung durch staatlichen Zwang sicherstellen. Wesentlich ist dabei, dass eine 

Strafe nur aufgrund eines Gesetzes verhängt werden darf. 

 

Die zentralen strafrechtlichen Bestimmungen finden sich in Österreich und Liechtenstein im Strafge-
setzbuch (StGB), das im Allgemeinen Teil die generellen Grundsätze (Keine Strafe ohne Gesetz, keine 

Strafe ohne Schuld, die Begehungsarten einer Tat durch eine Handlung oder Unterlassung, Schuldfor-

men, Notwehr, Notstand, Zurechenbarkeit, Arten von Strafen und vorbeugende Massnahmen, beding-

te Strafnachsicht etc., Strafbemessung, Verjährung, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen) ent-

hält.  

 

Der Besondere Teil enthält die einzelnen Straftatbestände geordnet nach dem zu schützenden Rechts-

gut (Leib und Leben, Freiheit, Ehre und Privatsphäre und Berufsgeheimnisse, Vermögen etc.), die ganz 

genau die einzelnen Deliktsarten definieren und den Strafrahmen nach unterschiedlichen Kriterien 
festlegen. Diese Bestimmunge  erde  au h als „materielles Strafrecht  ezei h et. 
 

So kann beispielsweise der von einem anderen verursachte Tod eines Menschen als Mord angeklagt 

sein, sich aber als Notwehr erweisen oder aber als Folge einer absichtlichen oder fahrlässigen Körper-

verletzung – bei einem Verkehrsunfall beispielsweise – je nachdem unterschiedliche Strafen nach sich 

ziehen.  

 

Für die Strafverteidigung ist neben der Kenntnis der materiellen Vorschriftgen des StGB auch die 

Kenntnis der Verfahrensvorschriften der Strafprozessordnung (StPO), also der Regeln, wie das Strafver-

fahren abzuführen ist, von grosser Wichtigkeit. 
 

Dies schon von Beginn an eines Strafverfahrens, weil die StPO nicht nur das eigentliche Verfahren vor 

Gericht regelt, sondern auch schon das Verfahren über die Aufklärung von Straftaten, über die Verfol-

gung verdächtiger Personen und über damit zusammenhängende Entscheidungen (§ 1 Abs. 1 StPO). Je 

nach Verfahrensstadium spricht man vom Ermittlungsverfahren, dem Hauptverfahren und dem 

Rechtsmittelverfahren.  
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Jede dieser Verfahrensarten hat unterschiedliche Regeln und Vorschriften, wobei die Verletzung einer 
solchen Vorschrift mitunter auch wesentliche Auswirkungen auf das Ende des Strafprozesses haben 

kann. 

 

Das Strafverfahrensrecht ist von soge a te  „Gru dsätze  geprägt, die Ri hts h ur für das ga ze 
Verfahren ist. Solche Grundsätze sind: 

 

o Die Amtswegigkeit      Die Objektivität und Wahrheitsforschung 

o Der Anklagegrundsatz     Die Gesetz- und Verhältnismäßigkeit 

o Das Rechtliches Gehör    Das Recht auf Verteidigung 

o Die Unschuldsvermutung    Die Freie Beweiswürdigung 
 

Beispielshaft heisst dies in der Praxis: 

 

 Das Gericht hat dem Angeklagten unvoreingenommen entgegenzutreten. 

 Die Anklage (Staatsanwaltschaft) hat dem Angeklagten dessen Schuld, nicht aber hat der An-

geklagte seine Unschuld zu beweisen. 

 Der Angeklagte (Beschuldigte) ist nicht gehalten, sich selbst zu bezichtigen; sein Schweigen ist 

grundsätzlich nicht als Schuldeingeständnis zu werten. 

 Noch nicht in Rechtskraft erwachsene Verurteilungen dürfen nicht als erschwerend gewertet 
werden. 

 

Ein Strafverfahren kann enden durch: 

 

- Einstellung des Ermittlungsverfahren (noch bevor es zu einer Hauptverhandlung kommt)  

- Schuldsprechendes Urteil oder  

- Freisprechendes Urteil oder  

- Unzuständigkeitsurteil 

 

Gegen ein Urteil kann ein Rechtsmittel erhoben werden, wobei in Österreich das Strafverfahren einen 
zweigliedrigen Instanzenzug hat; in Liechtenstein kann in bestimmten Fällen auch der Oberste Ge-

richtshof als dritte Instanz angerufen werden. 

 

Je nach Verfahrensart (Einzelrichter [in Österreich Bezirks- oder Landesgericht / in Liechtenstein nur 

Landgericht]  oder Kollegialgericht (in Österreich Schöffen- oder Geschworenengericht / in Liechten-

stein Kriminalgericht] kann ein Urteil angefochten werden mit: 

 

1. Berufung soge a te „ olle Berufu g  oder  

2. Berufung wegen Nichtigkeit (Nichtigkeitsbeschwerde in Österreich) und über die Strafe 

 
Bei der vollen Berufung kann nicht nur die ausgespro he e “trafhöhe soge a te „“traf erufu g  
u d die Feststellu g des “a h erhalts u d der “ huld des A geklagte  „“ huld erufu g  ekä pft 
werden, sondern können au h gesetzli h esti te Ni htigkeitsgrü de „Ni htigkeits erufu g  gel-

tend gemacht werden.  

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozessrecht_(%C3%96sterreich)#Amtswegigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozessrecht_(%C3%96sterreich)#Objektivit.C3.A4t_und_Wahrheitsforschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozessrecht_(%C3%96sterreich)#Anklagegrundsatz
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozessrecht_(%C3%96sterreich)#Gesetz-_und_Verh.C3.A4ltnism.C3.A4.C3.9Figkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozessrecht_(%C3%96sterreich)#Rechtliches_Geh.C3.B6r
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozessrecht_(%C3%96sterreich)#Recht_auf_Verteidigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozessrecht_(%C3%96sterreich)#Unschuldsvermutung
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozessrecht_(%C3%96sterreich)#Freie_Beweisw.C3.BCrdigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Instanz_(Recht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Berufung_(Recht)
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Über die volle Berufung entscheidet in Österreich im bezirksgerichtlichen Verfahren ein aus drei Rich-
tern bestehender Senat am Landesgericht; über jene des einzelrichterlichen Verfahrens am Landesge-

richt ein aus drei Richtern bestehender Senat am Oberlandesgericht. Im österreichischen Verfahren 

am Landesgericht als Schöffengericht oder Geschworenengericht gibt es die Möglichkeit der Strafberu-

fung sowie der Nichtigkeitsbeschwerde. Über die Strafberufung entscheidet das Oberlandesgericht, 

über die Nichtigkeitsbeschwerde (und eine allfällig gleichzeitig miteingebrachte Strafberufung) der 

Oberste Gerichtshof. 
 

In Liechtenstein entscheidet über beide Arten der Berufung das Obergericht, wobei je nach Entschei-
dung des Berufungsgerichtes auch ein weiteres Rechtsmittel (Revision) an den Obersten Gerichtshof 

eingebracht werden kann. Allerdings sind im Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof keine Feststel-

lungen mehr bekämpfbar, sondern nur mehr die rechtliche Beurteilung der Unterinstanz. 

 

Entscheidungen des Strafgerichtes können, sofern sie nicht in Urteilsform ergehen, also Beschlüsse 

sind mittels Beschwerde anfechtbar und beinhalten meist verfahrensrechtliche Belange. 

 

Die im Strafgesetzbuch festgelegten Strafen treffen grundsätzlich nur natürliche Personen – also Men-

schen; juristische Personen, wie z.B. Gesellschaften oder Vereine, können zwar ebenfalls für Strafta-

ten verantwortlich gemacht werden; geregelt wird dies – von Liechtenstein abgesehen - jedoch nicht 
im Strafgesetzbuch, sondern in anderen Gesetzen (wie z.B. im Verbandsverantwortlichkeitsgesetz). 

Festzuhalten ist auch, dass für Jugendliche eine besondere Regelung im Jugendgerichtsgesetz (JGG) 

besteht und im Wesentlichen das gilt, dass die Höchststrafe aller angedrohten zeitlichen Freiheitsstra-

fen für Jugendliche auf die Hälfte herabgesetzt ist (gilt auch für Geldstrafen) und es keine Mindeststra-

fe gibt. 

 

Besondere Straftatbestände sind ausser im StGB auch in strafrechtlichen Nebengesetzen oder Sonder-

gesetzen vorgesehen. 

 

Wesentlich ist auch anzumerken, dass sich auch durch eine Straftat Geschädigte am Strafverfahren 
beteiligen können und eingeschränkte Mitwirkungsrechte innehaben. Zentral ist, dass hierfür eine 

ausdrü kli he Erkläru g erforderli h ist, si h de  “traf erfahre  als „Privatbeteiligter  it “ hade s-

ersatzansprüchen anzuschliessen. 

 

Ausserdem bestehen für Geschädigte einer Straftat und unter Umständen auch Angehörigen davon 

auch noch besondere Regelungen (Rechte) nach dem OPFERSCHUTZGESETZ. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ffengericht
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschworenengericht
http://de.wikipedia.org/wiki/Oberlandesgericht_(%C3%96sterreich)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nichtigkeitsbeschwerde
http://de.wikipedia.org/wiki/Oberster_Gerichtshof_(%C3%96sterreich)

