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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser der „D.A.S. Rechtsbibliothek“,

ich freue mich, Ihnen eine weitere Ausgabe unserer Schriftenreihe vorzulegen. Sie 
zeigt, wie schnell sich Betroffene in einem Verwaltungsstraf- oder Strafverfahren 
wiederfinden können. Auch dann, wenn man gar nicht bewusst und absichtlich 
gehandelt hat. Das eigene Handeln unter dem strengen Auge komplexer Gesetze 
läuft vielmehr immer schneller Gefahr, als Fehlverhalten beurteilt zu werden. 
Dies, gepaart mit Unwissenheit, anonymen Anzeigen und Zeugeneinvernahmen 
sind häufig ein toxischer Cocktail. 

Der Autor dieser „D.A.S. Rechtsbibliothek“ stellt die Rechte und Pflichten, aber 
auch Chancen und Risiken in der Maschinerie von Strafbehörden und Gerichten 
dar. Einfache Verhaltensregeln aus seiner langjährigen Praxis ergänzen seine 
Ausführungen. Kurz gesagt: Ruhig bleiben, Hilfe suchen und gute Vorbereitung, 
sind in solchen Fällen besonders wichtig.

Lesen Sie hier gut zusammengefasst über Aussageverweigerungsrechte und 
Ermittlungsverfahren, was „ne bis in idem“ bedeutet und unter welchen Umständen 
eine Diversion möglich ist. Informieren Sie sich über mögliche Rechtsmittel, die 
verbundenen Kosten sowie auf welche Weise Ihnen eine Rechtsschutzversicherung 
und natürlich ein Rechtsanwalt zur Seite stehen und in einer meist stressigen und 
nervenraubenden Situation helfen.

Ich bedanke mich bei unserem D.A.S. Partneranwalt, Herrn Mag. Dr. jur. Hans Herwig 
Toriser, für diese spannenden Ausführungen.

Wir sorgen dafür, dass Sie zu Ihrem Recht kommen.

Mag. Ingo Kaufmann
Vorstand

Vorstand Mag. Ingo Kaufmann
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Autor
Mag. Dr. jur. Hans Herwig Toriser
Rechtsanwalt und Verteidiger in Strafsachen

Vorbemerkungen
Diese Abhandlung bietet selbstverständlich in keiner Weise eine Gesamtdarstellung 
des österreichischen Verwaltungsstrafverfahrens oder des österreichischen Strafver-
fahrens und wird diesbezüglich auf Lehre und Rechtsprechung verwiesen. 

Im Vordergrund stehen einfache Fragen betreffend Rechte und Pflichten des Beschul-
digten/Angeklagten im Verwaltungsstrafverfahren und im Strafverfahren vor der 
Staatsanwaltschaft und vor Gericht.

Diese Lektüre versteht sich nicht als Ratschlag oder Empfehlung an den Leser, sondern 
beschreibt lediglich, auf welche Weise der Verfasser selbst das anstehende Rechtspro-
blem sieht und es versteht sich von selbst, dass der Verfasser nicht zusichern kann, 
seine Rechtsmeinung würde im Fall eines Verfahrens vom Gericht oder von der Behör-
de geteilt werden.
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1. Tatgeschehen dokumentieren, 
 Beweise und Zeugen sichern

Wenn jemand glaubt, mit einer mit Strafe bedrohten Tat in einem Zusammenhang zu 
stehen, ist anzuraten, grundsätzlich alle relevanten Informationen, die in einem 
Ermittlungsverfahren eine Rolle spielen könnten, schriftlich in einem Gedächtnisproto-
koll festzuhalten, um auf diese später noch einmal zugreifen zu können, wobei, je 
früher man damit beginnt, desto genauer wird die Erinnerung sein, es sei denn, man 
steht unter Schock. 

Wenn möglich erstellt man vom Tatort Fotos, Skizzen und Videos. Und hält das Datum, 
die Uhrzeit, Name und Anschrift der Personen und den Ort, der darauf zu sehen ist, 
fest. 

Unbeteiligte Zeugen wird man von sich aus ansprechen müssen, denn in der Regel 
wollen die meisten Menschen nicht als Zeugen vor Behörden oder vor Gericht 
aussagen.

Gerade heute machen viele unbeteiligte Zeugen auch Videoaufnahmen, weshalb man 
ohne Scheu Zeugen darauf ansprechen sollte, ob jemand den Tatvorgang gefilmt oder 
fotografiert hat. Auch ein Aufruf über die sozialen Medien ist machbar.

Allenfalls können auch vorweg Privatgutachten zur Beweissicherung eingeholt werden. 

Einem Privatgutachten kommt in der Regel keine prozessuale Bedeutung zu. Es kann in 
einem laufenden Verfahren nur zusätzliche Information aus bestimmten Fachgebieten 
liefern und auf diese Weise dem Beschuldigten/Angeklagten oder seinem Verteidiger 
eine Basis für allfällige Anträge an die Behörde/das Gericht oder entsprechende Fragen 
an einen gerichtlich bestellten Sachverständigen zur Verfügung stellen (Entschei-
dungstext OGH 31.05.1972, 11 Os 67/72).

2. Verwaltungsstrafverfahren
2. 1. Allgemeines

Wenn man von einer Behörde oder einem Gericht eine Ladung zur Parteien- oder 
Zeugeneinvernahme erhält, empfindet man dies als unangenehm, obwohl im Vorfeld, 
aufgrund eines Sachverhaltes, an dem man irgendwie beteiligt war und der mit einer 
strafbaren Handlung in Verbindung steht, man damit zu rechnen hatte.
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Ihre Rechtsprobleme lösen wir seit Jahrzehnten sehr erfolgreich 
mit unseren eigenen Juristen auch außergerichtlich. 
Das spart D.A.S. Kunden Zeit und Nerven.

D.A.S. Rechtsschutz AG
www.das.at

D.A.S. Direkthilfe®

Wir sorgen dafür, dass Sie

zu Ihrem Recht kommen!
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In diesem Zusammenhang muss aber darauf hingewiesen werden, dass Ladungen 
insbesondere vonseiten der Behörde, nicht nur schriftlich erfolgen, sondern es oftmals 
so ist, dass man einfach von der Polizei angerufen wird und zu einem relativ zeitnahen 
Termin, auch zu verschiedensten Tageszeiten und allenfalls auch in den Abendstun-
den, geladen wird. 

Gerade in solchen Momenten, wenn man quasi von einem solchen Anruf „überfahren“ 
wird, sollte man überlegen, ob man dieser mündlichen Einladung tatsächlich Folge 
leisten soll oder ob man nicht die Sache vorab mit einem Rechtsanwalt bespricht, da 
davon auszugehen ist, dass der einvernehmende Beamte genau weiß, worum es geht, 
der Vernommene aber im Vorfeld nicht. 

Grundsätzlich dürfen Ladungen von Behörden/Gerichten nicht ignoriert werden, 
sondern man hat sich mit diesen auseinanderzusetzen und es ist anzuraten, im Zuge 
von Vernehmungen vor Behörden und vor Gericht freundlich und sachlich zu agieren. 
Fragen sollten so knapp wie möglich beantwortet werden und man sollte in den 
Antworten nicht zu viel unnötige Information mitliefern, die den eigenen Standpunkt 
negativ beeinträchtigen könnten.

Jedenfalls sollte man aber nach jeder Vernehmung höflich anfragen, ob man nicht 
eine Kopie der eigenen Vernehmung bzw. des Amtsgerichtsaktes erhalten kann.

Der erste Eindruck des Entscheidungsträgers ist sehr wichtig und demnach sollte vor 
dem Gang zur Behörde/Gericht auch eine angemessene, unauffällige Kleidung und ein 
unaufgeregtes Auftreten gewählt werden, um die Neutralität der Behörde bzw. des 
Gerichtes nicht zu gefährden.

Gemäß der auch im Verwaltungsstrafverfahren zufolge § 24 VStG geltenden Grund- 
sätze der Erforschung der materiellen Wahrheit (§ 37 AVG) und der Amtswegigkeit  
(§ 39 Abs. 2 AVG) hat die Behörde dem Täter grundsätzlich den objektiven Tatbestand 
von sich aus nachzuweisen (VwGH vom 03.12.1990, GZ: 90/19/0108). 

Bestreitet der Beschuldigte, den objektiven Tatbestand eines Ungehorsamsdeliktes  
(z. B. eine Fahrerflucht) gesetzt zu haben, so trifft die Beweislast in dieser Hinsicht die 
Behörde. Zu einer Umkehr der Beweislast gemäß § 5 Abs. 1 zweiter Satz VStG kommt 
es aber dann, wenn der objektive Tatbestand eines Ungehorsamsdeliktes feststeht, der 
Täter jedoch lediglich das Vorliegen eines Verschuldens in Abrede stellt. Das bedeutet, 
dass der Beschuldigte nur dann straflos bleiben kann, wenn er glaubhaft macht, dass 
ihm die Einhaltung der Verwaltungsvorschrift ohne sein Verschulden unmöglich 
gewesen ist (vgl. VwGH am 29. August 2000, Zl. 2000/05/0110).  
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Bei Ungehorsamsdelikten genügt es gemäß § 5 Abs. 1 VStG zur Strafbarkeit fahr- 
lässiges Verhalten festzustellen.

Darüber hinaus gibt es im Verwaltungsstrafverfahren für den Beschuldigten und die 
Zeugen die Möglichkeit der Entschlagung der Aussage, auf welche weiter unten 
eingegangen wird.

Besonderes Augenmerk ist auch auf das Vernehmungsprotokoll zu legen. 

Grundsätzlich muss man alles, was man unterschreibt, zuvor genau durchlesen. Dies 
gilt insbesondere auch für Vernehmungsprotokolle, zumal meistens keine wortwört- 
liche Wiedergabe der Aussage schriftlich festgehalten wird, sondern eine sinngemäße. 

Im Verfahren kann jedoch jedes schriftlich festgehaltene Wort eine nicht unwesent-
liche Bedeutung haben, weshalb man durchaus auf eine wortgleiche Wiedergabe im 
Protokoll beharren sollte.

Eine mündliche Befragung eines Beschuldigten oder eines Zeugen, bezeichnet man als 
Vernehmung, wobei der Beschuldigte, im Zuge dieser, sich hinsichtlich der ihm zur Last 
gelegten Tat verantworten muss, während der Zeuge Auskunft über seine Beobachtun-
gen, und sein Hintergrundwissen betreffend der Straftat geben muss. 

2.2.  Aussageverweigerungsrechte im Verwaltungsstrafverfahren

    2.2.1.  Das Aussageverweigerungsrecht des Beschuldigten

§ 33 VstG bestimmt das Aussageverweigerungsrecht des Beschuldigten im 
Verwaltungsstrafverfahren.

Demnach ist jeder Beschuldigte bei Beginn seiner ersten Vernehmung über den 
Vornamen und den Familiennamen, Tag und Ort der Geburt, die Staatsangehörigkeit, 
den Personenstand, die Beschäftigung und den Wohnort sowie über die Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten zu befragen. Sind die Anga-
ben darüber schon in den Akten enthalten, so sind sie dem Beschuldigten zur Anerken-
nung oder Richtigstellung vorzuhalten. 

Wenn man über seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse keine Angaben 
machen will, nimmt die Behörde eine Schätzung vor, was bei kleinen Einkommen 
jedenfalls ein Nachteil ist, da eine allfällige Geldstrafe zu hoch ausfallen könnte.
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Verfügt man aber über ein hohes Einkommen bzw. verschiedene, allenfalls nicht 
nachvollziehbare und beweisbare Einkünfte, so kann es durchaus von Vorteil sein, dies 
im Rahmen des Beschuldigtenstatus, allenfalls keine Angaben zu Einkommens- und 
Vermögensverhältnissen zu tätigen.

Der Beschuldigte ist, erforderlichenfalls unter Beiziehung eines Dolmetschers, in einer 
für ihn verständlichen Sprache über die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen, über 
das Recht, sich zur Sache zu äußern oder nicht auszusagen, und über das Recht auf 
Beiziehung eines Verteidigers zu belehren. Der Umstand der Belehrung sowie der 
Verzicht auf Beiziehung eines Verteidigers sind schriftlich festzuhalten.

Wenn man der deutschen Sprache nicht sehr gut mächtig ist, empfiehlt sich die 
Beiziehung eines Dolmetschers, da man ja sonst auch nicht weiß, ob im Protokoll, das 
man ja unterschreibt, auch wirklich das steht, was man gesagt bzw. gemeint hat und 
ob man tatsächlich über seine Rechte belehrt wurde.

Der Beschuldigte darf zur Beantwortung der an ihn gestellten Fragen nicht gezwungen 
werden. Er darf nicht durch Zwangsmittel, Drohungen, Versprechungen oder Vorspie-
gelungen zu Äußerungen genötigt oder bewogen werden. 

Die Stellung von Fragen, in welchen eine nicht zugestandene Tatsache als bereits 
zugestanden angenommen wird, ist nicht zulässig. 

Fangfragen, wodurch Umstände vorgehalten werden, die erst durch die Antwort 
festgestellt werden sollen, dürfen erst dann gestellt werden, wenn der Befragte nicht 
in anderer Weise zu einer Erklärung über dieselben geführt werden konnte; die Fragen 
sind in solchen Fällen wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen. Der Beschuldigte darf 
nicht durch Zwangsstrafen zur Herausgabe von Tatgegenständen und Beweismitteln 
verhalten werden.

Wenn man sich nicht sicher ist, was man aussagen soll, grundsätzlich aber aussagen 
will, empfiehlt es sich, die Vernehmung zu verschieben und sich zunächst mit einem 
Verteidiger zu beraten.

        2.2.2. Das Aussageverweigerungsrecht des Zeugen

§ 49 AVG bestimmt die Aussageverweigerungsrechte des Zeugen im Verwaltungsver-
fahren, wonach die Aussage von einem Zeugen über Fragen, deren Beantwortung dem 
Zeugen, einem seiner Angehörigen, einer mit seiner Obsorge betrauten Person, seinem 
Erwachsenenvertreter, seinem Vorsorgebevollmächtigten nach Wirksamwerden der 
Vorsorgevollmacht oder der von ihm in einer dieser Eigenschaften vertretenen Person 
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einen unmittelbaren Vermögensnachteil oder die Gefahr einer strafrechtlichen Verfol-
gung zuziehen oder zur Unehre gereichen würde, verweigert werden darf. 

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Selbstbeschuldigung bzw. der Beschuldigung des 
Ehegatten, bestimmter aufgezählter Verwandter, Personen, die miteinander in Lebens-
gemeinschaft leben sowie Kinder und Enkel einer dieser Personen oder des eingetra-
genen Partners besteht demnach nicht.

Auch die Beantwortung von Fragen, die er nicht beantworten könnte, ohne eine ihm 
obliegende gesetzlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, von der er nicht gültig 
entbunden wurde, zu verletzen oder ein Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis zu 
offenbaren, darf der Zeuge verweigern.

Auch Fragen, wie er sein Wahl- oder Stimmrecht ausgeübt hat, wenn dessen Aus-
übung gesetzlich für geheim erklärt ist, muss nicht beantwortet werden. 

Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen können die Zeugenaus-
sage auch darüber verweigern, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Vertreter einer Partei 
von dieser anvertraut wurde. 

Wegen der Gefahr eines Vermögensnachteils darf die Aussage über Geburten, Ehe-
schließungen und Sterbefälle der in Abs. 1 Z 1 bezeichneten Personen nicht verweigert 
werden.

Will ein Zeuge die Aussage verweigern, so hat er die Gründe seiner Weigerung glaub-
haft zu machen. Es reicht demnach nicht zu sagen Aussageverweigerungsrechte 
liegen vor, sondern müssen diese auch ganz konkret glaubhaft dargelegt und allen-
falls, um diese zu unterstreichen, beweiskräftig untermauert werden.

Auch hier empfiehlt es sich, zumal der Zeuge in der Regel auch nicht rechtlich vertre-
ten ist, bei Zweifeln genau zu überlegen, ob ein Aussageverweigerungsrecht allenfalls 
vorliegt, zumal man als rechtlicher Laie die Auswirkungen seiner Aussage nicht 
abschätzten kann.

Ein Zeuge, der nicht durch Krankheit, Behinderung oder sonstige begründete Hinder-
nisse vom Erscheinen abgehalten ist, hat die Verpflichtung der Ladung Folge zu leisten 
und kann zur Erfüllung dieser Pflicht durch Zwangsstrafen verhalten oder vorgeführt 
werden. 

Die Anwendung dieser Zwangsmittel ist allerdings nur zulässig, wenn sie in der Ladung 
angedroht waren und die Ladung zu eigenen Handen zugestellt waren.
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2.3. Das Ermittlungsverfahren im Verwaltungsstrafverfahren 

        2.3.1.  Organstrafverfügung, Anonymverfügung, Strafverfügung und  
  Lenkerauskunft

Das Verwaltungsverfahren wird grundsätzlich in das Einleitungsverfahren, das Ermitt-
lungsverfahren und das Erledigungsverfahren gegliedert, wobei ein Ermittlungs-
verfahren ausnahmsweise entfallen kann.

Grundsätzlich ist im Verwaltungsstrafverfahren zwischen Organstrafverfügung, 
Anonymverfügung, Strafverfügung und dem Straferkenntnis zu unterscheiden.

Während für die Erstattung von Organstrafverfügungen, Anonymverfügungen, Straf-
verfügungen (werden ausgestellt, wenn eine Verwaltungsübertretung von einem 
Gericht, einer Verwaltungsbehörde, einem Organ der öffentlichen Aufsicht oder einer 
Militärwache aufgrund eigener dienstlicher Wahrnehmungen oder aufgrund eines vor 
ihnen abgelegten Geständnisses angezeigt wird oder eine Verwaltungsübertretung  
z. B. durch Radarfotos festgestellt wird) kein vorangehendes ordentliches Ermittlungs-
verfahren abgeführt werden muss, muss, wenn etwa diese entsprechende Verfügung 
mit Rechtsmittel bekämpft wurde, in weitere Folge ein ordentliches Ermittlungs-
verfahren durchgeführt werden und ist dem Beschuldigten dann Gelegenheit zu 
geben, sich zu rechtfertigen und Beweise vorzubringen.

Organstrafverfügungen, Anonymverfügungen und Strafverfügungen sollten nicht 
ignoriert werden, genauso wie Lenkererhebungen nicht einfach weggelegt werden 
sollten, zumal wenn die Behörde herausfinden will, wer an einem bestimmten Tag  
z. B. mit weit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist und der Halter der behördlichen 
Aufforderung nicht nachkommt, kann die Behörde nach ständiger Rechtsprechung von 
der Tätereigenschaft des Fahrzeughalters ausgehen.

In diesem Fall bekommt der Halter eine Strafe wegen der Auskunftsverweigerung und 
wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung, wobei die Aufforderung zur Lenkeraus-
kunft in der Regel bei gröberen Verwaltungsübertretungen (wie z. B. einer weit über-
höhten Geschwindigkeitsübertretung oder beim Überfahren einer rot leuchtenden 
Ampel) zugestellt wird und neben den Verwaltungsstrafen eventuell auch noch mit 
einem Führerscheinentzugsverfahren zu rechnen sein könnte.
Dem Fahrzeughalter wird eine erhöhte Mitwirkungspflicht bei der Erforschung des 
tatsächlichen Lenkers auferlegt. 
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        2.3.2. Alkoholdelikte

Immer wieder wird auch der Fehler gemacht, dass, wenn man krank ist und bei einem 
Verkehrsunfall oder auch nur einer Verkehrskontrolle angehalten wird, dann eine 
Atemalkoholbestimmung mittels Alkomat vorgenommen werden soll, die Beamten 
nicht darauf aufmerksam gemacht werden, dass man aus gesundheitlichen Gründen 
(z. B. starke Verkühlung, Asthma usw.) nicht in der Lage ist, entsprechend in das 
Messgerät zu blasen. 

Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH muss der angehaltene Lenker sofort der 
Aufforderung des einschreitenden Beamten, den Alkotest vorzunehmen, nachkom-
men. Als Weigerung, sich dem Atemalkoholtest zu unterziehen, wird jedes Verhalten 
gedeutet (auch wenn es aus gesundheitlichen Gründen geschieht, dies dem einschrei-
tenden Beamtem jedoch nicht mitgeteilt wurde), welches das Zustandekommen des 
vorgesehenen Tests verhindert.

Dies gilt auch für den sogenannten „Nachtrunk“, das ist die Alkoholmenge, die man 
nach einer vorgeworfenen Fahrt in alkoholisiertem Zustand, später z. B. zu Hause zu 
sich nimmt und die Polizei den Atemalkoholtest eben erst dort durchführt. 

Allerdings ist vor Klärung des Sachverhaltes zum einen ein alkoholischer Nachtrunk 
verboten und erfolgt zudem im Ermittlungsverfahren von einem medizinischen 
Sachverständigen eine Rückrechnung, sodass die Verantwortung, man hätte einen 
Nachtrunk getätigt problematisch erscheint.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seiner ständigen bisherigen Rechtsprechung 
festgehalten, dass der Zeitpunkt, zu welchem der Lenker die Behauptung aufgestellt 
hat, erst nach der Tat große Mengen Alkohol getrunken zu haben, für die Frage der 
Glaubwürdigkeit eines behaupteten Nachtrunkes wesentlich ist. Demnach hat der 
Lenker auf einen allfälligen Nachtrunk bei erster sich bietender Gelegenheit 
hinzuweisen.

   2.3.3. Die Vernehmung des Beschuldigten

Man muss sich demnach genau überlegen, was man bei der ersten Einvernahme sagt 
und es ist anzuraten, in einem aufgeregten Gemütszustand keine Aussage zu tätigen, 
sondern zunächst seine Erinnerungen zu sammeln und die Aussage an einem anderen 
Tag vor der Behörde, nach Rückfrage betreffend einer Terminvereinbarung, zu tätigen.
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Wenn aber der Beschuldigte der Ladung im Verwaltungsstrafverfahren ungerechtfer-
tigt keine Folge leistet, kann das Verfahren ohne ihn durchgeführt werden, was den 
Nachteil hat, dass dieser die für ihn sprechenden Beweise nicht darlegen kann.

Die Vernehmungsprotokolle im Verwaltungsverfahren sind für die Feststellung des 
Sachverhaltes ein zentrales Beweismittel und, sofern auch die Staatsanwaltschaft ein 
Ermittlungsverfahren wegen einer strafrechtlich relevanten Handlung geprüft und 
eingeleitet hat, sind die Vernehmungsprotokolle im Verwaltungsverfahren auch im 
Strafverfahren eine wichtige Grundlage für die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, 
des Gerichtes, aber auch für ein allfälliges Zivilverfahren bei Haftungsprozessen.

Aus diesem Grund darf die Wichtigkeit der erstmals getätigten Aussagen vor der 
Behörde nicht unterschätzt werden.

Die Behörde beginnt ihre Tätigkeit in der Regel ab dem Zeitpunkt, ab dem sie über eine 
strafrechtlich relevante Tat informiert wurde. Eine Vernehmung von Zeugen und 
Beschuldigten kann bereits am Tatort (z. B. bei einem Verkehrsunfall am Unfallort) 
stattfinden, sofern Zeugen und Beschuldigte zu diesem Zeitpunkt vernehmungsfähig 
sind und können auch weitere Beweise, wie z. B. Fotografien und Unfallskizzen aufge-
nommen werden. 

Wenn man sich nicht vernehmungsfähig fühlt, sollte man dies den einschreitenden 
Beamten gegenüber jedenfalls mitteilen. 

Eine lückenlose Schilderung des von jemandem wahrgenommenen Sachverhaltes wird 
oft von der Behörde gefordert und viele Zeugen und Beschuldigte fühlen sich dahin-
gehend gedrängt, auch Fragen zu beantworten, für welche sie in Wahrheit keinerlei 
Erinnerungen mehr haben. Dies kann dazu führen, dass man sich selbst belastet, 
obwohl man unschuldig ist, weshalb man keine Fragen beantworten sollte, zu denen 
einem jegliche Erinnerung fehlt.

Grundsätzlich muss sich die Behörde ein genaues Bild von der Sachlage machen, bevor 
sie eine Sachverhaltsfeststellung trifft, auf welcher dann ihre Entscheidung fußt. 
Insbesondere müssen die im Verfahren vorgebrachten Beweise ausreichend berück-
sichtigt werden, sonst liegt eine mangelhafte Beweiswürdigung durch die Behörde vor, 
wenn z. B. bestimmte Beweisanträge nicht weiterverfolgt werden. 

Eingewendet werden kann auch eine Aktenwidrigkeit, wenn die vorgenommene 
Sachverhaltsfeststellung der Behörde im Widerspruch zum Verfahrensakt steht und 
diese Widersprüchlichkeit wesentlich ist. 
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Aus diesem Grund sollten schon bei der ersten Befragung sämtliche Beweismittel vom 
Beschuldigten geführt werden und die Entscheidung der Behörde danach überprüft 
werden, ob die Behörde auch sämtliche angeführte Beweise geprüft und sämtliche, 
geführten Zeugen vernommen hat.

Wenn einem Beschuldigten erst zu einem späteren Zeitpunkt, z. B. aufgrund eines 
Schlüsselreizes, Erinnerungen zu einem bestimmten strafrechtlich relevanten Ereignis 
ins Gedächtnis kommen, welche ihn entlasten könnten, sind diese der Behörde 
unverzüglich mitzuteilen. Die Behörde muss Kenntnis über alle entlastenden Beweise 
haben, um diese entsprechend würdigen zu können.

Der Grundsatz der Amtswegigkeit des Verfahrens befreit die Partei nicht von der 
Verpflichtung zur Ermittlung des maßgebenden Sachverhalts beizutragen und reicht 
der vom Beschuldigten im Verwaltungsstrafverfahren erhobene Einwand, die ihm 
vorgehaltenen Erhebungsergebnisse seien unrichtig, nicht aus, um diese zu entkräften.

Sollte man die Hinzuziehung eines Sachverständigen (z. B. bei einem Verkehrsunfall 
einen Kfz-technischen Sachverständigen) wünschen, muss man dies ausdrücklich 
beantragen, wobei im Verwaltungsstrafverfahren meist nur Amtssachverständige 
beigezogen werden. 

        2.3.4. ne bis in idem (nicht zweimal in derselben Sache)

Nicht selten werden gleichzeitig ein Verwaltungsstrafverfahren und ein Strafverfahren 
bzw. ein Zivilverfahren betreffend den gleichen Sachverhalt geführt und ist es in 
diesem Fall ratsam, zu beantragen, dass gemäß § 38 AVG das Verwaltungsstraf- 
verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Vorfrage durch anderen Verwal-
tungsbehörden oder von den Gerichten ausgesetzt wird, wenn die Vorfrage schon den 
Gegenstand eines anhängigen Verfahrens bei der zuständigen Verwaltungsbehörde 
bzw. beim zuständigen Gericht bildet oder ein solches Verfahren gleichzeitig anhängig 
gemacht wird.

Im Übrigen darf niemand wegen ein und derselben Straftat zwei Mal verfolgt oder 
bestraft werden. So will es die MRK, die europäische Menschenrechtskonvention. Das 
Verbot der Doppelbestrafung und der Doppelverfolgung „ne bis in idem“ ist in Artikel 4 
Absatz 1 des 7. Zusatzprotokolles zur Europäischen Menschenrechtskonvention 
(ZPMRK) normiert und steht in Österreich im Verfassungsrang.

Demnach darf niemand wegen ein und derselben Straftat oder genauer gesagt: wegen 
desselben tatsächlichen Verhaltens („the same conduct“) – in einem Strafverfahren 
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desselben Staats erneut verfolgt oder bestraft werden. 

Laut Rechtsprechung des Europäische „Gerichtshof“ für Menschenrechte (EGMR) wirkt 
der Grundsatz „ne bis in idem“ nicht bloß auf Entscheidungen der Strafgerichte, 
sondern stehen auch rechtskräftige Straferkenntnisse oder Einstellungen von Verfah-
ren einer Verwaltungsbehörde der Verfolgung durch ein Strafgericht wegen desselben 
Tatverhaltens entgegen und umgekehrt. Als der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) den von Österreich bei der Ratifizierung des 7. ZP MRK erklärten 
Vorbehalt, der diese Auslegung ermöglichte, für ungültig erklärte, musste die öster-
reichische Rechtsprechung umschwenken und jener des EGMR folgen, der zufolge 
niemand wegen derselben tatsächlichen Handlung in einem Staat zwei Mal verfolgt 
werden darf.

Besonderes Augenmerk soll hier nochmals auf Artikel 6 MRK gelegt werden. 

Das Recht auf ein faires Verfahren ist essenziell.

Nach Artikel 6 MRK hat jedermann Anspruch darauf, dass seine Sache in billiger Weise 
öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem 
unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das über zivilrecht-
liche Ansprüche und Verpflichtungen oder über die Stichhaltigkeit der gegen ihn 
erhobenen strafrechtlichen Anklage zu entscheiden hat. 

In Artikel 6 Abs. 2 MRK wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bis zum gesetz-
lichen Nachweis seiner Schuld vermutet wird, dass der wegen einer strafbaren Hand-
lung Angeklagte unschuldig ist. 

Im Mittelpunkt dieser Gesetzesstelle steht immer die Frage, ob das Strafverfahren in 
seiner Gesamtheit fair war und ist es zum Beispiel unfair, wenn die Anklagebehörde 
gegenüber dem Gericht ein Vorbringen erstattet, von dem die Verteidigung nichts 
weiß.

Das Grundrecht auf ein faires Verfahren enthält als Teilgarantien den Grundsatz der 
Waffengleichheit, das Recht auf Akteneinsicht und das Recht auf Begründung.

Für den Fall, dass man der Meinung ist, hier ungerecht und unfair behandelt zu wer-
den, ist der Hinweis auf Artikel 6 MRK sicherlich nicht falsch. 



17

        2.3.5. Fahrerflucht

Laut der österreichischen Straßenverkehrsordnung (StVO) haben gemäß § 4 alle 
Personen, deren Verhalten am Unfallort mit einem Verkehrsunfall in ursächlichem 
Zusammenhange stehen, wenn sie ein Fahrzeug lenken, sofort anzuhalten, wenn als 
Folge des Verkehrsunfalles Schäden für Personen oder Sachen zu befürchten sind, die 
zur Vermeidung solcher Schäden notwendigen Maßnahmen zu treffen und an der 
Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken.

Sind bei einem Verkehrsunfall Personen verletzt worden, so haben die mit einem 
Verkehrsunfall in ursächlichem Zusammenhange stehenden Personen, aber auch die 
Zeugen Hilfe zu leisten.

Wenn bei einem Verkehrsunfall nur Sachschaden entstanden ist, haben die mit einem 
Verkehrsunfall in ursächlichem Zusammenhange stehenden Personen die nächste 
Polizeidienststelle vom Verkehrsunfall, ohne unnötigen Aufschub, zu verständigen. 
Eine solche Verständigung darf nur unterbleiben, wenn einander Namen und Anschrift 
nachgewiesen wurden. 

Nach stRsp des VwGH ist eine erst circa eine halbe Stunde nach dem Unfall erfolgte 
Verständigung der nächsten Polizeidienststelle nicht als ohne unnötigen Aufschub iSd 
§ 4 Abs. 5 StVO anzusehen (Hinweis E 13.11.1981, 81/02/0131, E 19.9.1984, 
84/03/0051), wobei dies vom jeweiligen Einzelfall abhängt.

Eine Fahrerflucht kann auch zu einer Verletzung der Versicherungsobliegenheit durch 
den Versicherten und damit zu einer allfällig vereinbarten Rechtsfolge der Leistungs-
freiheit der Haftpflichtversicherung, eventuell auch der Rechtsschutzversicherung, 
führen, wenn die Verletzung verschuldet auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit 
beruht.

Eine Aufklärungsobliegenheit verpflichtet nach ständiger Rechtsprechung den Ver-
sicherten, nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhalts beizutragen und alles 
Zweckdienliche zur Aufklärung des Schadenereignisses selbst dann vorzunehmen, 
wenn es seinen eigenen Interessen zum Nachteil gereichen sollte (Entscheidungstext 
OGH 25.06.2014 7 Ob 98/14h).
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2.4. Entscheidung/Rechtsmittel

Nach Durchführung eines ordentlichen Ermittlungsverfahrens erlässt die Behörde, 
sofern das Verfahren nicht eingestellt wird, ein Straferkenntnis. 
Das Rechtsmittel dagegen ist die Beschwerde. Das Rechtsmittel der Beschwerde kann 
erheben, wer durch den Bescheid in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet.

Gemäß § 44a VStG muss der Spruch eines Strafbescheides, die als erwiesen angenom-
mene Tat, die Verwaltungsvorschrift, die durch die Tat verletzt worden ist, die verhäng-
te Strafe und die angewendete Gesetzesbestimmung, den etwaigen Ausspruch über 
privatrechtliche Ansprüche und im Fall eines Straferkenntnisses die Entscheidung über 
die Kosten beinhalten, wobei diese Angaben präzise sein müssen. 

Gerade in Strafbescheiden in Zusammenhang mit Corona, werden die Vorschriften des 
§ 44a VStG oft nicht eingehalten und sind diese Bescheide deshalb genau zu über- 
prüfen. 

Die diversen Coronaverordnungen scheinen zudem teilweise nicht dem gesetzlich 
geforderten Bestimmtheitsgebot zu entsprechen, sodass teilweise eine Mehrfachdeu-
tung möglich erscheint. Allerdings ist auszuführen, dass zur Frage, ob eine Norm dem 
rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgebot entspricht, sich nicht nur nach ihrem Wortlaut, 
sondern auch nach ihrer Entstehungsgeschichte, dem Gegenstand und dem Zweck der 
Regelung richtet.

Mit der Beschwerde kann man entweder das gesamte Straferkenntnis oder nur Teile 
des Straferkenntnisses z. B. die Strafhöhe anfechten. Jedes Straferkenntnis beinhaltet 
eine Rechtsmittelbelehrung, welche genau zu beachten ist, zumal sich aus dem Datum 
der Zustellung und der Rechtsmittelfrist der Tag ergibt, bis wann das Straferkenntnis 
bekämpft werden kann.

Über das Rechstmittel der Beschwerde gegen eine Straferkenntnis entscheidet durch 
Beschluss oder durch Erkenntnis das Verwaltungsgericht jenes Landes, in dem die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat, ihren Sitz hat und ist die Beschwerde schrift-
lich bei der Verwaltungsbehörde einzubringen ist, die den Bescheid erlassen hat.

Wenn keine oder eine verspätete Beschwerde erhoben wird, ist der Bescheid rechts-
kräftig und vollstreckbar. 

Wenn man einen Bescheid von einem Rechtsanwalt bekämpfen lassen will, sollte man 
diesen unverzüglich nach Zustellung aufsuchen, da auch ein Rechtsanwalt eine 
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Vorbereitungszeit braucht und in der Regel einen Aktenübermittlungsantrag stellen 
muss, um in den gesamten Amtsakt einsehen zu können.

3. Strafverfahren vor Gericht
3.1. Allgemeines

Ein Strafverfahren, welches eventuell mit einer Festnahme, einer Hausdurchsuchung, 
Untersuchungshaft und einer allfälligen Verurteilung verbunden ist, kann tief in das 
Privatleben des Beschuldigten/Angeklagten eingreifen, selbst wenn er eigentlich 
unschuldig ist.

Aus einem Verdächtigen wird im Zuge des Ermittlungsverfahrens ein Beschuldigter, 
sobald ein konkreter Tatverdacht gegen ihn vorliegt und bereits Beweise aufgenom-
men und ein Ermittlungsmaßnahmen angeordnet wurde. 

Mit der Einbringung des Strafantrages, der Anklageerhebung bei Gericht durch die 
Staatsanwaltschaft, wird der Beschuldigte als Angeklagter bezeichnet.

Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Nicht der einer 
Straftat Verdächtigte oder Beschuldigte muss seine Unschuld, sondern die Strafver-
folgungsbehörde muss seine Schuld beweisen.

        3.1.1. Der Zweifelsgrundsatz

Der in der StPO verankerte, das Österreichische Strafverfahren beherrschende Zweifels-
grundsatz (in dubio mitius, in dubio pro reo) besagt, dass, wenn sich das erkennende 
Gericht außerstande sieht, sich aufgrund der Beweisergebnisse für eine von mehreren 
möglichen, den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung entsprechenden 
Annahmen mit voller Überzeugung (= Gewissheit) zu entscheiden, die für den Ange-
klagten günstigste Version dem Urteil zu unterlegen ist (RZ 1977,258; 11 Os 212/71). 

Es ist somit davon auszugehen, dass dann, wenn Zweifel an der Täterschaft oder der 
Schuld des Angeklagten bleiben, der Beweis nicht erbracht ist und das Gericht dann 
den Angeklagten im Sinn des § 259 Z 3 StPO freisprechen muss (EvBl 1942/238).

Jeder erhebliche Zweifel muss sich daher für den Angeklagten auswirken.

Dies ist im Wesentlichen die Zusammenfassung des Zweifelsgrundsatzes „in dubio 
pro reo“!
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Wenn Zweifel an der Täterschaft und der Schuld bleiben, so ist von der für den Ange-
klagten günstigeren Meinung auszugehen.

Damit schließt sich auch wiederum der Kreis zur Menschenrechtskonvention (Artikel 6 
Abs. 2 MRK), der bestimmt, dass „bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld vermu-
tet wird, dass der wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte unschuldig ist“.

Auch wenn dieser Grundsatz sogenannte „Indizienbeweise“ nicht ausschließt, so 
bedeutet es doch insbesondere in Schöffen- und Geschworenenverfahren, dass man 
sich mit dem Sachverhalt so auseinanderzusetzen hat, dass man den Zweifelsgrund-
satz immer vor Augen hat, sodass dieser auch entsprechend Erwähnung finden sollte.

        3.1.2. Die Diversion

Bei hinreichend geklärtem Sachverhalt kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht 
auf die Durchführung eines förmlichen Strafverfahrens verzichten und dem Beschul-
digten die Bezahlung eines Geldbetrages oder die Erbringung gemeinnütziger Leistun-
gen oder die Bestimmung einer Probezeit in Verbindung mit Bewährungshilfe und der 
Erfüllung von Pflichten oder einen Tatausgleich auferlegen.

Um die Voraussetzungen für die Durchführung von sogenannten Diversionsmaßnah-
men abzuklären, kann der Staatsanwalt Untersuchungen durchführen und sowohl das 
Opfer als auch den Beschuldigten anhören, wobei, wenn ein Strafverfahren mittels 
Diversion beendet wird, es ohne Urteil endet. 

Der Beschuldigte wird nicht rechtskräftig verurteilt, allerdings wird die Diversion 
registriert und scheint diese justizintern 10 Jahre lang auf. Im Strafregister scheint die 
Diversion allerdings nicht auf. Werden die Diversionsauflagen vom Beschuldigten nicht 
fristgerecht erfüllt, so kann der Staatsanwalt die Fortsetzung des Strafverfahrens 
beantragen.

Die konkreten Voraussetzungen für die Diversion werden in § 198 StPO dargelegt.

Die Diversion setzt eine hinreichende Klärung des Sachverhaltes voraus, die eine hohe 
Verurteilungswahrscheinlichkeit erwarten lässt.

Dazu kommt noch, dass gewisse Ausschließungsgründe nicht vorliegen dürfen, was 
aber den Rahmen dieses Textes sprengen würde und es darf keine schwere Schuld 
vorliegen.

Der Täter muss die Bereitschaft haben, Verantwortung für das ihm zur Last gelegte 
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Tatgeschehen zu übernehmen (S St 64/10 = EvBl 2002/153).

Es ist hier eine innere Bereitschaft zur Schadensgutmachung oder zum Tatfolgenaus-
gleich erforderlich, was aber nur bei einem entsprechenden Unrechtsbewusstsein 
möglich ist (12 Os 29/11y; S St 211/11).

Notwendig zu erwähnen ist, dass ein Geständnis keine generelle Voraussetzung für 
eine diversionelle Erledigung darstellt (S St 2004/35 = EvBl 2005/10). 

Die Formen der Diversion können die Zahlung eines Geldbetrages, die Erbringung 
gemeinnütziger Leistungen, bei Bewährung in einer Probezeit die Bewährungshilfe und 
die Erfüllung von Pflichten oder auch ein Tatausgleich sein.

Die Diversion kann aber nicht nur von der Staatsanwaltschaft, sondern auch vom 
erkennenden Gericht angeboten und in weiterer Folge durchgeführt werden.

Ob ein Diversionsangebot angenommen wird oder nicht, hängt vom jeweiligen Einzel-
fall des Beschuldigten/Angeklagten ab, wobei, wenn es bei einem Einzeldelikt bleibt, 
sicherlich die daraus resultierende „offizielle Unbescholtenheit“ durchaus hervorzuhe-
ben ist.

Immer wieder wird aber versucht, sollte auf ein Strafverfahren, welches mit Diversion 
beendet wurde, ein Zivilverfahren folgen, die Annahme des Diversionsanbotes als 
„negativ für den Beschuldigten/Angeklagten auszulegen“, was aber zumindest „untun-
lich“ erscheint, da oftmals gerade in Verkehrssachen die Diversion deshalb angenom-
men wird, um sich nicht unnötig einem Strafverfahren auszusetzen.

3.2. Aussageverweigerungsrechte im Strafverfahren

Als Beschuldigter in einem Ermittlungs- bzw. Strafverfahren ist man nicht verpflichtet, 
der schriftlichen oder telefonischen Vorladung der Polizei zur Vernehmung Folge zu 
leisten, in der Regel empfiehlt es sich aber, wobei man wissen sollte, zu welchem 
Ereignis man befragt wird und was genau einem vorgeworfen wird.

Wenn allerdings ein Beschuldigter bzw. ein Zeuge einer zugestellten Vorladung von der 
Staatsanwaltschaft oder dem Gericht ohne gültige Entschuldigungsgründe nicht Folge 
leistet, kann er zwangsweise vorgeführt werden. In dringenden Fällen kann schon nach 
dem ersten, nicht gerechtfertigten Ausbleiben ein Vorführungsbefehl erlassen werden, 
wobei die Kosten der Vorführung der Vorgeführte tragen muss.
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Bei einer Wohnungs- bzw. Hausdurchsuchung durch die Polizei, welche nur bei vorge-
wiesenem Durchsuchungsbeschluss bzw. entsprechender rechtliche Grundlager 
erfolgen darf, besteht keine Verpflichtung des Beschuldigten, aktiv an der Durchsu-
chung teilzunehmen.

        3.2.1. Das Aussageverweigerungsrecht des Beschuldigten

In § 7 StPO wird die Aussagefreiheit des Beschuldigten normiert, demnach hat der 
Beschuldigte das Recht, sich selbst zu verteidigen und in jeder Lage des Verfahrens  
den Beistand eines Verteidigers in Anspruch zu nehmen und darf nicht gezwungen 
werden, sich selbst zu belasten („nemo tenetur se ipse accusare“; § 7 Abs. 2 erster 
Satz), sondern es steht ihm jederzeit frei, auszusagen oder die Aussage zu verweigern. 
Er darf auch nicht durch Zwangsmittel, Drohungen, Versprechungen oder Vorspiege-
lungen zu Äußerungen genötigt oder bewogen werden.

Dem Beschuldigten/Angeklagten steht es nicht nur frei, sich nicht zur Sache zu äußern, 
sondern kann ihm auch nicht genommen werden, die Unwahrheit zu sagen bzw. nicht 
alles zu sagen.

Gemäß § 164 StPO ist vor Beginn der Vernehmung zu prüfen, ob eine Übersetzungshil-
fe gemäß § 56 StPO erforderlich ist und anschließend ist dem Beschuldigten mitzutei-
len, welcher Tat er verdächtig ist. 

Sodann ist der Beschuldigte darüber zu informieren, dass er berechtigt ist, sich zur 
Sache zu äußern oder nicht auszusagen und sich zuvor mit einem Verteidiger zu 
beraten, soweit dieser Kontakt nicht gemäß § 59 Abs. 2 beschränkt werden kann. Der 
Beschuldigte ist auch darauf aufmerksam zu machen, dass seine Aussage seiner 
Verteidigung dienen, aber auch als Beweis gegen ihn Verwendung finden kann.

Darüber hinaus hat der Beschuldigte das Recht, seiner Vernehmung einen Verteidiger 
beizuziehen. Nimmt er dieses Recht in Anspruch, so ist die Vernehmung bis zum 
Eintreffen des Verteidigers aufzuschieben, es sei denn, dass damit eine unangemes-
sene Verlängerung der Anhaltung verbunden wäre. Der Verteidiger darf sich an der 
Vernehmung selbst auf keine Weise beteiligen, jedoch nach deren Abschluss oder nach 
thematisch zusammenhängenden Abschnitten Fragen an den Beschuldigten richten 
und Erklärungen abgeben. 

Von der Beiziehung eines Verteidigers darf nur abgesehen werden, soweit dies auf-
grund besonderer Umstände unbedingt erforderlich erscheint, um durch eine sofortige 
Vernehmung oder andere unverzügliche Ermittlungen eine erhebliche Gefahr für die 
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Ermittlungen oder eine Beeinträchtigung von Beweismitteln abzuwenden. 
In diesem Fall ist dem Beschuldigten sogleich oder innerhalb von 24 Stunden eine 
Anordnung der Staatsanwaltschaft oder eine schriftliche Begründung der Kriminal-
polizei für diese Beschränkung zuzustellen und nach Möglichkeit eine Ton- oder 
Bildaufnahme anzufertigen.

Der Beschuldigte ist zunächst über seine persönlichen Verhältnisse zu befragen. 
Dann ist ihm Gelegenheit zu geben, sich in einer zusammenhängenden Darstellung zu 
dem gegen ihn erhobenen Tatvorwurf zu äußern. Zu schwierigen Fragen, die besonde-
re Sachkunde voraussetzen oder eine Beurteilung durch einen Sachverständigen 
erfordern, ist ihm zu gestatten, sich binnen angemessener Frist ergänzend schriftlich 
zu äußern.

Es dürfen weder Versprechungen oder Vorspiegelungen noch Drohungen oder Zwangs-
mittel angewendet werden, um den Beschuldigten zu einem Geständnis oder zu 
anderen Angaben zu bewegen. Die Freiheit seiner Willensentschließung und seiner 
Willensbetätigung sowie sein Erinnerungsvermögen und seine Einsichtsfähigkeit 
dürfen durch keinerlei Maßnahmen oder gar Eingriffe in seine körperliche Integrität 
beeinträchtigt werden. Dem Beschuldigten gestellte Fragen müssen deutlich und klar 
verständlich und dürfen nicht unbestimmt, mehrdeutig oder verfänglich sein. Fragen, 
mit denen ihm Umstände vorgehalten werden, die erst durch seine Antwort festge-
stellt werden sollen, dürfen nur dann gestellt werden, wenn dies zum Verständnis des 
Zusammenhanges erforderlich ist; solche Fragen und die darauf gegebenen Antworten 
sind wörtlich zu protokollieren. Fragen, die eine vom Beschuldigten nicht zugestandene 
Tatsache als bereits zugestanden behandeln, sind nicht zulässig.

Gemäß Art 6 Abs. 3 lit a MRK hat jeder Angeklagte das Recht, in möglichst kurzer Frist 
in einer für ihn verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der 
gegen ihn erhobenen Beschuldigung in Kenntnis gesetzt zu werden. Diese verfas-
sungsrechtliche Vorgabe wird in § 6 Abs. 2 StPO als strafprozessualer Grundsatz 
manifestiert und in den §§ 49 Z 1, 50 und 164 Abs. 1 erster Satz StPO konkret 
ausgeführt.

Ferner darf ein Beschuldigter allgemein nicht zur Mitwirkung an gegen ihn gerichteten 
Untersuchungshandlungen verpflichtet werden.

Aus diesem Grund gelten Einschränkungen für die körperliche Untersuchung des 
Beschuldigten: Dieser darf z. B. nicht gezwungen werden, sich einem Alkomat-Test zu 
unterziehen, Kontrastmittel für Röntgenaufnahmen einzunehmen oder sich einem EKG 
zu unterziehen. Streitig ist die Zulässigkeit der Brechmittelvergabe. 
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Jeder Person steht im Ermittlungsverfahren auch ein Einspruchsrecht nach §106 StPO 
bzw. das Recht, eine Beschwerde nach § 87 StPO zu erheben zu, wenn man z. B. der 
Meinung ist, in seinem Recht auf Akteneinsicht verletzt worden zu sein und dadurch 
wertvolle Information für die Verteidigung verloren hat. 
Ein Einspruch wegen Rechtsverletzung (§ 106 StPO) kann auch gegen eine erst nach 
Einstellung des Ermittlungsverfahrens getroffene Entscheidung der Staatsanwalt-
schaft eingebracht werden.

        3.2.2. Das Aussageverweigerungsrecht des Zeugen

Das Auskunftsverweigerungsrecht des Zeugen, dessen Aussage ihn selbst oder einen 
Angehörigen in die Gefahr der Strafverfolgung bringen würde, wird in § 157 StPO 
geregelt.

Demnach sind zur Verweigerung der Aussage gemäß Abs.1 berechtigt:

1.  Personen, soweit sie ansonsten sich oder einen Angehörigen (§ 156 Abs. 1 Z 1) der 
Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder im Zusammenhang mit einem gegen sie 
geführten Strafverfahren der Gefahr aussetzen würden, sich über ihre bisherige 
Aussage hinaus selbst zu belasten,

2.  Verteidiger, Rechtsanwälte, Patentanwälte, Verfahrensanwälte in Untersuchungs-
ausschüssen des Nationalrats, Notare und Wirtschaftstreuhänder über das, was 
ihnen in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist,

3.  Fachärzte für Psychiatrie, Psychotherapeuten, Psychologen, Bewährungshelfer, 
eingetragene Mediatoren nach dem Zivilrechts-Mediations-Gesetz, BGBl. I Nr. 
29/2003, und Mitarbeiter anerkannter Einrichtungen zur psychosozialen Beratung 
und Betreuung über das, was ihnen in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist,

4.  Medieninhaber (Herausgeber), Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines Medien-
unternehmens oder Mediendienstes über Fragen, welche die Person des Verfassers, 
Einsenders oder Gewährsmannes von Beiträgen und Unterlagen betreffen oder die 
sich auf Mitteilungen beziehen, die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemacht 
wurden,

5.  Wahlberechtigte darüber, wie sie ein gesetzlich für geheim erklärtes Wahl- oder 
Stimmrecht ausgeübt haben.

Gemäß Abs. 2 darf das Recht der in Abs. 1 Z 2 bis 5 angeführten Personen, die Aussage 
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zu verweigern, bei sonstiger Nichtigkeit nicht umgangen werden, insbesondere nicht 
durch Sicherstellung und Beschlagnahme von Unterlagen oder auf Datenträgern 
gespeicherten Informationen oder durch Vernehmung der Hilfskräfte oder der Perso-
nen, die zur Ausbildung an der berufsmäßigen Tätigkeit nach Abs. 1 Z 2 bis 4 teilneh-
men. Dies gilt ebenso für Unterlagen und Informationen, die sich in der Verfügungs-
macht des Beschuldigten oder eines Mitbeschuldigten befinden und zum Zwecke der 
Beratung oder Verteidigung des Beschuldigten durch eine in Abs. 1 Z 2 genannte 
Person von dieser oder vom Beschuldigten erstellt wurden.

Wenn z. B. Aussagen entschlagungsberechtigter Personen, die auf dieses Recht nicht 
ausdrücklich verzichtet hatten, in der Hauptverhandlung hervorkommen (§ 258 Abs. 1 
erster Satz StPO) liegt ein Verfahrensmangel im Sinne des § 281 Abs. 1 Z 3 StPO vor 
(13Os156/99).

3.3. Rechte des Beschuldigten im Strafverfahren

Im § 49 StPO sind demonstrativ die Rechte des Beschuldigten aufgezählt:

Der Beschuldigte hat insbesondere das Recht,

  1. vom Gegenstand des gegen ihn bestehenden Verdachtes sowie über seine wesent-
lichen Rechte im Verfahren informiert zu werden (§ 50),

  2. einen Verteidiger zu wählen (§ 58) und einen Verfahrenshilfeverteidiger zu erhalten 
(§§ 61 und 62),

  3. Akteneinsicht zu nehmen (§§ 51 bis 53),
  4. sich zum Vorwurf zu äußern oder nicht auszusagen sowie nach Maßgabe der §§ 58, 

59 und 164 Abs. 1 mit einem Verteidiger Kontakt aufzunehmen und sich mit ihm 
zu besprechen,

  5. Gemäß § 164 Abs. 2 einen Verteidiger seiner Vernehmung beizuziehen,
  6. die Aufnahme von Beweisen zu beantragen (§ 55),
  7. Einspruch wegen der Verletzung eines subjektiven Rechts zu erheben (§ 106),
  8. Beschwerde gegen die gerichtliche Bewilligung von Zwangsmitteln zu erheben  

(§ 87),
  9. die Einstellung des Ermittlungsverfahrens zu beantragen (§ 108),
10. an der Hauptverhandlung, an einer kontradiktorischen Vernehmung von Zeugen 

und Mitbeschuldigten (§ 165 Abs. 2) und an einer Tatrekonstruktion (§ 150) 
teilzunehmen,

11. Rechtsmittel und Rechtsbehelfe zu erheben,
12. Übersetzungshilfe zu erhalten (§ 56).
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Gemäß § 48 Abs. 1 StPO ist Beschuldigter jeder Verdächtige, sobald der Tatverdacht 
konkret ist und zur Aufklärung Beweise aufgenommen oder Ermittlungsmaßnahmen 
angeordnet oder durchgeführt werden. Er hat das Recht zu schweigen (§ 7 Abs. 2 
zweiter Satz). 

Schweigen darf nicht beweiswürdigend verwendet werden und der Beschuldigte darf 
diesbezüglich nicht unter Druck gesetzt werden. Der Beschuldigte darf nicht durch 
Zwangsmittel, Drohungen, Versprechungen oder Vorspiegelungen zu Äußerungen 
genötigt oder bewogen werden (§ 7 Abs. 2 dritter Satz). 

Art 6 Abs. 2 MRK wird verletzt, wenn die Gerichte, ohne dass ein Anscheinsbeweis für 
die Schuld vorgelegen ist, den Beschwerdeführer zu einer Aussage verhalten und 
damit die Beweislast von der Anklage auf die Verteidigung verlagert haben. Zwar ist 
es in vom Grundsatz der freien Beweiswürdigung beherrschten Systemen wie dem 
österreichischen Strafprozess zulässig, Schlussfolgerungen auch aus dem Schweigen 
des Beschuldigten zu ziehen, doch setzt dies voraus, dass der in der Verhandlung 
beigebrachte Beweis einen derart schweren Verdacht begründet, dass aus diesem 
Schweigen nach dem gesunden Menschenverstand die einzige Schlussfolgerung zu 
ziehen ist, dass der Beschuldigte keine Antwort auf den gegen ihn erbrachten Beweis 
hat (Urteil d EGMR vom März 2001; 14Os109/01; Bsw18731/91; Bsw13201/05).

Die Aussage des Beschuldigten unterliegt der freien Beweiswürdigung, wobei der 
Beschuldigte ungestraft die Unwahrheit sagen darf, sofern er nicht jemanden ver-
leumdet oder beleidigt. Ebenso hat ein Geständnis des Beschuldigten keine bindende 
Wirkung und ist auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

Die Bestellung von Sachverständigen obliegt im Ermittlungsverfahren der Staatsan-
waltschaft, jedoch kann der Beschuldigte im Ermittlungsverfahren die Bestellung eines 
Sachverständigen im Rahmen gerichtlicher Beweisaufnahme verlangen. Dies ist in 
allen Fällen anzuraten, wo davon auszugehen ist, dass ein Sachverständigengutach-
ten, z. B. ein medizinisches Gutachten, wenn bewiesen werden soll, dass ein Kontra-
hent bei einer tätlichen Auseinandersetzung nicht oder zumindest nicht schwer 
verletzt wurde, positiv für den eigenen Standpunkt sein wird und zum Beweis der 
eigenen Unschuld dient.

Nicht selten kommt es vor, dass unmittelbar nach einem Verkehrsunfall keiner der 
Beteiligten verletzt wurde, nach Tagen jedoch Beteiligte über starke Schmerzen klagen 
und hier kann nur ein medizinisches Gutachten klären, ob die Verletzung tatsächlich 
vom Unfall stammt oder erfunden ist.
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3.4. Entscheidung/Rechtsmittel

Ein Urteil im Strafverfahren wird mündlich verkündet, wobei im Schöffen- und Ge-
schworenenverfahren bzw. wenn ein Rechtsmittel angemeldet wurde, das Gericht das 
Urteil schriftlich auszufertigen hat. 

Wird ein Urteil verkündet und der Angeklagte nicht freigesprochen, so hat dieser die 
Möglichkeit, sofern er das Urteil nicht annimmt, ein Rechtsmittel zu erheben.

Ein Rechtsmittel kann vom Angeklagten, aber auch vom Staatsanwalt und dem 
Privatbeteiligten sofort angemeldet werden bzw. hat man die Möglichkeit drei Tage 
darüber nachzudenken, ob man ein Rechtsmittel einbringen will.

Wenn der Angeklagte mit einer höheren Strafe gerechnet hat, wird er das Urteil in der 
Regel annehmen.

4. Die Rechte des Opfers im Strafverfahren
Im Sinne des § 65 Z 1 StPO wird die Opferstellung jeder Person, die durch eine vor-
sätzlich begangene Straftat Gewalt oder gefährlicher Drohung ausgesetzt, in ihrer 
sexuellen Integrität und Selbstbestimmung beeinträchtigt oder deren persönliche 
Abhängigkeit durch eine solche Straftat ausgenützt worden sein könnte, 
zugesprochen.

Darüber hinaus wird einem bestimmten Angehörigenkreis, dem Ehegatten, dem 
eingetragenen Partner, dem Lebensgefährten, Verwandten in gerader Linie, dem 
Bruder oder der Schwester und sonstigen Unterhaltsberechtigten einer Person, deren 
Tod durch eine Straftat herbeigeführt wurde die Opferstellung zugesprochen und 
ebenso sonstigen Personen, die unmittelbar oder mittelbar einen vermögensrecht-
lichen oder immateriellen Schaden durch die Straftat erlitten haben.

Bei allen anderen Opfern wird eine besondere Schutzbedürftigkeit im Einzelfall geprüft, 
wobei insbesondere das Alter des Opfers, der seelische und gesundheitlicher Zustand 
des Opfers sowie Art und konkrete Umstände der Straftat eine Rolle spielen.

Besonders schutzbedürftige Opfer haben das Recht, im Ermittlungsverfahren nach 
Möglichkeit von einer Person des gleichen Geschlechts vernommen zu werden (§ 66a 
Abs. 2 Z 1).

Sie können verlangen, dass Dolmetschleistungen bei Vernehmungen im 

=
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Ermittlungsverfahren und in der Hauptverhandlung nach Möglichkeit von einer Person 
des gleichen Geschlechts erbracht werden (§ 66a Abs. 2 Z 1a).

Sie können weiters verlangen, im Ermittlungsverfahren und in der Hauptverhandlung 
schonend vernommen zu werden; das heißt in einem abgesonderten Raum, bei 
Übertragung der Vernehmung per Video in den Verhandlungssaal (§ 66a Abs. 2 Z 1).

Opfer haben die Möglichkeiten, sich entweder als Privatbeteiligte (§ 65 Z 2 StPO) dem 
Strafverfahren anzuschließen, um Ersatz für den erlittenen materiellen Schaden oder 
die erlittene Beeinträchtigung zu begehren, um eine Wiedergutmachung des Schadens 
zu erzielen.

Opfer im Sinne des § 65 StPO können auch in den Fällen einer nicht von Amts wegen 
zu verfolgender Straftat Privatanklage erheben bzw. einen Antrag auf Einleitung des 
Hauptverfahrens bei Gericht einbringen.

Zuletzt gibt es noch die Möglichkeit der Subsidiaranklage, wonach ein Opfer, das sich 
als Privatbeteiligter dem Verfahren angeschlossen hat, eine von der Staatsanwalt-
schaft zurückgezogene Anklage aufrecht halten kann.

Opfer haben gemäß §§ 66 StPO unabhängig von ihrer Stellung als Privatbeteiligte
das Recht,

1. sich vertreten zu lassen (§ 73),
1a. eine schriftliche Bestätigung ihrer Anzeige zu erhalten (§ 80 Abs. 1),
1b. auf ehestmögliche Beurteilung ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit (§ 66a),
2. Akteneinsicht zu nehmen (§ 68),
3. vor ihrer Vernehmung vom Gegenstand des Verfahrens und über ihre wesentlichen 

Rechte informiert zu werden (§ 70 Abs. 1),
4.    vom Fortgang des Verfahrens verständigt zu werden (§§ 177 Abs. 5, 194, 197 
 Abs. 3, 206 und 208 Abs. 3),
5.  auf Übersetzungshilfe durch Dolmetschleistungen nach Maßgabe des Abs. 3,
6.  an einer kontradiktorischen Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten (§ 165) 

und an einer Tatrekonstruktion (§ 150 Abs. 1) teilzunehmen,
7.  während der Hauptverhandlung anwesend zu sein und Angeklagte, Zeugen und 

Sachverständige zu befragen sowie zu ihren Ansprüchen gehört zu werden,
8.   die Fortführung eines durch die Staatsanwaltschaft eingestellten Verfahrens zu 

verlangen (§ 195 Abs. 1).

Eine Besonderheit des Opferschutzes stellt die kontradiktorische Vernehmung von 
Zeugen und Beschuldigten dar. Bei einer kontradiktorischen Vernehmung 
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(„schonende“ Vernehmung) im Rahmen eines Strafprozesses wird der Zeuge/das Opfer 
gesondert befragt, sodass der Beschuldigte und der Zeuge nicht direkt zusammentref-
fen. Dies soll bezwecken, dass der Zeuge oder das Opfer durch eine direkte Konfronta-
tion mit dem Beschuldigten nicht belastet oder eingeschüchtert wird. Bei Opfern von 
Sexualdelikten, die unter 18 Jahre alt sind, muss kontradiktorisch einvernommen 
werden.

Die Kosten des Strafverfahrens sind allgemein in den §§ 380 ff StPO geregelt. Die 
Prozessbegleitung ist für das Opfer kostenlos. Besteht kein Anspruch auf Prozessbe-
gleitung, so kann dem Privatbeteiligten bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzun-
gen Verfahrenshilfe gewährt werden. Der Verurteilte, dem der Prozesskostenersatz 
aufgetragen wurde, hat auch die Kosten der Vertretung eines Privatbeteiligten zu 
ersetzen (§ 393 Abs. 4 StPO).

Die Möglichkeit auf Entschädigung bietet sich durch die Möglichkeit der Privatbeteili-
gung und können sich Opfer im Strafverfahren mit ihren Schadenersatzansprüchen 
anschließen, wobei in der Regel nur ein geringer Teil an Schadenersatz zugesprochen 
wird und das Opfer mit der Restforderung auf den Zivilrechtsweg verwiesen wird.

5. Die Kosten
Auch wenn landläufig davon ausgegangen wird, dass derjenige die Kosten zahlt, der 
verliert, so trifft dies grundsätzlich auf das Verwaltungsstrafverfahren und das Straf-
verfahren vor Gerichten nicht zu.

Der Verurteilte hat die Kosten genauso zu bezahlen wie der Freigesprochene, wobei es 
die Möglichkeit gibt, einen geringfügigen Kostenersatz bei Freispruch im Gerichtsver-
fahren im Sinne des § 393a StPO zu erlangen.

Es muss sich also jeder bewusst sein, sollte er nicht über eine deckende Rechtsschutz-
versicherung verfügen, dass mit einer entsprechende Kostenbelastung, insbesondere 
auch bei anwaltlicher Vertretung im Rahmen des Strafverfahrens zu rechnen ist. 

Es sei hier auch auf die Möglichkeit der Verfahrenshilfe verwiesen, die aber an entspre-
chende Bedingungen geknüpft ist und gibt es bei jedem Gericht Formulare, über die 
die Verfahrenshilfe unter bestimmten Voraussetzungen erlangt werden kann.

Was die Privatbeteiligung betrifft, so werden dem Privatbeteiligten im Falle des 
Schuldspruchs des Angeklagten grundsätzliche die Kosten zugesprochen sowie auch 
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seine zivilrechtlichen Ansprüche bzw. Teile davon, sofern sie für das Gericht nachvoll-
ziehbar sind.

Daraus resultierend steht dem Privatbeteiligten dann auch das Zivilverfahren zur 
Geltendmachung seiner weitergehenden Ansprüche offen und sind im Zivilverfahren 
die Kosten dann nach dem Obsiegen und Unterliegen zu leisten.

6. Die Rechtsschutzversicherung
Nachdem bereits oben auf die Kostenbelastung verwiesen wurde, sollte man bereits 
im Vorfeld allenfalls an eine Rechtsschutzversicherung denken.
Aber auch diesbezüglich ist es notwendig, eine entsprechend versierte Beratung in 
Anspruch zu nehmen.

Viele Rechtsschutzversicherungen versichern Strafverfahren nicht oder nur teilweise, 
Diversionsverfahren werden oft nicht versichert, manche Versicherungen weisen 
darauf hin, dass erst ab Anklage und nicht im Vorverfahren Deckung gewährt wird und 
dergleichen mehr.
 
Aufgrund des doch sehr hohen Kostenrisikos sollte auch hier der Grundsatz „billig ist 
oft teuer“ nicht vernachlässigt werden, dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
sich der Deckungsumfang bei den einzelnen Rechtsschutzversicherungen stark 
unterscheidet, sodass auch diesbezüglich wiederum auf die versierte und fundierte 
Beratung verwiesen werden darf. Die Kosten-Nutzen-Rechnung einer entsprechenden 
Rechtsschutzversicherung, teilweise sind Rechtsschutzversicherungen auch in anderen 
Versicherungen enthalten, ist selbstverständlich von jedem selbst und individuell 
vorzunehmen.

7. Aus der Praxis
Die oben dargelegten Ausführungen geben im Wesentlichen die rechtliche Darlegun-
gen wieder. 
Es darf aber nicht vergessen werden, dass ein Verwaltungsstrafverfahren bzw. ein 
Strafverfahren jeweils tief in die Persönlichkeit des jeweils Betroffenen eingreift und 
einwirkt.

Niemand rechnet damit, außer es basiert auf Vorsatz, dass er Teil eines Strafverfahrens 
wird.
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Gerne neigt man dazu, sich bei Einvernahmen „alles von der Seele“ zu reden.

Gerade darin ist aber ein entsprechendes „Gefahrenpotenzial“ enthalten, da, je 
ausschweifender Antworten sind, sich daraus wiederum weitere Fragen, die den 
Vernommenen auch belasten könnten, ergeben können.

Das, was ausgesagt wird, sollte jedenfalls entsprechend durchdacht, nachvollziehbar 
und auch chronologisch sein. Der Beschuldigte ist nicht zur Wahrheit verpflichtet, sehr 
wohl aber der Zeuge.

Es muss hier auf ein Gefahrenpotenzial dahingehend verwiesen werden, dass im 
Rahmen einer überbordenden, weil vielleicht auch noch in einem entsprechenden 
unfallbedingten oder Vorfalls bedingten Zustand abgegebenen Aussage diese in 
weiterer Folge nur noch unter schwierigsten Gründen widerlegt bzw. korrigiert oder 
anders dargelegt werden kann.

Es sollte vor diesem Hintergrund tunlichst vermieden werden, widerstreitende Aus-
sagen zu verschiedenen Zeitpunkten abzugeben.

Eine allfällige, nicht durchdachte rasche Erzählung vermeintlicher Erinnerungen kann 
einem letztendlich „auf den Kopf fallen“.

Zusammengefasst ist diesbezüglich festzuhalten, dass die Aussagen, die getätigt 
werden, gut überdacht, den tatsächlichen Erinnerungen entsprechend sein sollten, 
sodass man, dies ist eine alte Vernehmungsweisheit, den Sachverhalt auch rückwärts 
erzählen kann und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Diesbezüglich sollte man Antworten eher kurzhalten und Entscheidungsfragen 
entsprechend, sollte dies möglich sein, mit „Ja“ und „Nein“ beantworten.
Dadurch kann vermieden werden, dass man sich in „Fallstricken“ verfängt.

In diesem Zusammenhang muss erneut darauf hingewiesen werden, dass grundsätz-
lich der Vernehmende bereits konkret weiß, worum es geht, der Vernommene aber oft 
aus heiterem Himmel mit Anschuldigungen konfrontiert wird, die ihm erst nach und 
nach beigebracht werden.

Diesbezüglich empfiehlt es sich auch gleich von Beginn an einen entsprechenden 
Verteidiger hinzuzuziehen, der auch vor der ersten Einvernahme bereits versuchen 
kann, den Akt zu bekommen, um diesen dann vor der Einvernahme mit dem Mandan-
ten zu erörtern, um „Überraschungseffekte“ hintanzuhalten.
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Es gibt auch die Möglichkeit, dies ersetzt die förmliche Einvernahme bei der Behörde 
aber nicht, eine eidesstattliche Erklärung im Rahmen des Sachverhaltes abzugeben, 
die dann Bestandteil des Aktes wird und zu der dann nur noch Ergänzungsfragen 
gestellt und Belehrungen erteilt werden, was einerseits die Einvernahme verkürzen 
kann, andererseits aber den auszusagenden Sachverhalt bereits in die „richtige“ 
Richtung lenken könnte.

Wenn man die Aussage zur Gänze verweigert, kann dies positiv oder auch negativ 
ausgelegt werden, die Möglichkeit, dass man sich selbst in Widersprüche durch diverse 
Aussagen verwickelt, wird aber dadurch allenfalls geringer.

Was den „Auftritt“ vor Behörden und Gerichten betrifft, so wird auf die eingangs 
bereits erwähnte adäquate Kleidung verwiesen und darauf, dass auch entsprechende 
Umgangsformen gewahrt werden sollten, da auch die Behörde vorab nicht grundsätz-
lich unfreundlich auftritt.

Ein „Anschreien“ des Vernehmenden oder heftige Gefühlsausbrüche beruhigen 
vielleicht den Vernommenen, tragen aber nicht zur Wahrheitsfindung bei, sondern 
schüren allenfalls Emotionen.
Auch von einer aggressiven Körperhaltung ist genauso abzuraten wie von einer völlig 
defensiven.
Das Überkreuzen der Beine und das Verschränken der Arme wirkt beispielsweise 
genauso wenig zielführend, wie das Erheben der geballten Faust und dergleichen 
mehr.
Eine ruhige und verständliche Sprache scheint angebracht. 

Wichtig ist es aber, genau zu wissen, was eine Frage beinhaltet und es ist durchaus 
notwendig, nachzufragen, wenn man eine Frage nicht genau versteht. 
Eine Befragung/Vernehmung ist keine Prüfung in der Schule!

Weiters ist es von Vorteil, wenn man sich die Gesamtchronologie des Sachverhaltes vor 
Augen hält, um in weiterer Folge von dieser Chronologie nicht abzuweichen, auch 
wenn zeitlich versetzte Fragen gestellt werden.
Wenn man zu Zeit- und Wegangaben befragt wird, so sollte man diese nur dann exakt 
wiedergeben, wenn sie einem konkret in Erinnerung sind, um nicht danach mit Anders-
lautendem konfrontiert zu werden. 

Jedenfalls ist anzuraten, seinen Vernehmungen und Befragungen einen Rechtsbei-
stand hinzuzuziehen, was sich bereits aus dem Wort „Advokat“ ergibt.
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Dadurch kann auch allfälligen Fangfragen oder Suggestivfragen entsprechend von 
versierter Seite aus entgegengetreten werden.

Kommt es im gerichtlichen Strafverfahren zu einer Verurteilung, so stehen dem 
Angeklagten, wie bereits erwähnt, drei Möglichkeiten zu, nämlich das Urteil anzuneh-
men, sich drei Tage Bedenkzeit zu nehmen oder das Urteil sofort zu bekämpfen.

Wenn man das Urteil nicht gleich annehmen möchte, erscheint es ratsam, sich drei 
Tage Bedenkzeit auszuerbitten, aber auch gleichzeitig mit der Staatsanwaltschaft 
Rücksprache zu halten, damit nicht diese im Rahmen der Dreitagesfrist von Haus aus 
ein Rechtsmittel einbringt. 

Keinesfalls braucht man sich aber Beleidigungen oder sonstige Übergriffe, die eigent-
lich nicht vorkommen sollten, gefallen zu lassen und gibt es auch hier entsprechende 
Möglichkeiten, dagegen vorzugehen.

Die jeweilige konkrete Vorgangsweise im Rahmen von Befragungen und Gerichts-
verfahren ist definitiv vom Einzelfall und von der entsprechenden Verteidigungslinie 
abhängig und sollte mit Bedacht gewählt werden.

8. Schlusswort
Vor der Verfolgung durch Strafbehörden oder Gerichte ist niemand gefeit.
Sollte man in einen strafrechtsrelevanten Vorfall verwickelt sein, so geht es darum, 
so besonnen und vorbereitet wie möglich vorzugehen und sich bereits im Vorfeld 
entsprechend vorzubereiten, um dem „Willen der Justiz“ nicht ungeschützt ausge-
liefert zu sein.

In diesem Zusammenhang ist es jedenfalls sinnvoll, sich eines Rechtsanwalts/Verteidi-
gers in Strafsachen zu bedienen, der für den Beschuldigten/Angeklagten kämpft, denn 
„Recht ohne kämpfendes Wort ist wie ein Herz ohne klopfenden Pulsschlag“.
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Philosophie
     
Dr. jur. Hans Herwig Toriser greift auf umfangreiche Kompetenzen und Fachkenntnisse 
zurück, welche er u. a. auch in Straßburg beim Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte und allen weiteren internationalen Gerichtshöfen erworben hat, wobei er auch 
schon Rechtssachen vor dem EUGH erfolgreich vertreten hat. Er verlangt und bringt 
stets selbst, wie er sagt, „tausendprozentigen“ Einsatz und fordert das auch von sei-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Team arbeiten mehrere Juristen mit indivi-
duellen Schwerpunkten; dadurch wird mit dem jeweiligen Spezialwissen eine bestmög-
liche rechtliche Vertretung gewährleistet. Als Experte ist Dr. Hans Herwig Toriser als 
Referent gefragt, insbesondere auch von Versicherungen und Versicherungsmaklern, 
auf Ärztekongressen sowie als Dozent für die UNI Klagenfurt.

Was Kundenservice für uns bedeutet
     
Die Kanzlei Dr. Toriser zeichnet sich durch hartnäckigen und genauen Einsatz für ihre 
Klienten, gründliche und genaue Vorgehensweise sowie kompetente und professio-
nelle Prozessabwicklung aus. „Der Mandant/die Mandantin muss mir voll vertrauen“, 
sagt Dr. Toriser, der sich dieses Vertrauen jeden Tag wieder mit vollem Engagement 
erarbeitet. Sein wichtigstes Ziel: „Der Mandant/die Mandantin soll durch meine Hilfe 
sein/ihr „Recht“ erlangen.“

Dr. Hans Herwig Toriser §HHT

Rechtsanwalt und 
Verteidiger in Strafsachen

Dr. Hans Herwig Toriser
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D.A.S. Rechtsschutz AG – www.das.at –      www.fb.com/DASRechtsschutzAT

Kontakt:
     
Dr. Hans Herwig Toriser §HHT
Rechtsanwalt und Verteidiger in Strafsachen
Osterwitzgasse 6/II
9020 Klagenfurt
Tel. +43 463 5044 50 
Fax +43 463 50 44 509
rechtsanwalt@toriser.at

Öffnungszeiten:
     
Mo - Do: 8:00-12:00 und 13:00-17:00
Fr: 8:00-13:00

Schwerpunkte:
     

  Allgemeines Schadenersatzrecht
  Verkehrsrecht
  Versicherungsrecht
  Bankenrecht
  Strafrecht
  Ärztehaftungs- und Patientenrecht
  Verwaltungsrecht/Verwaltungsstrafrecht
  Gewährleistungsrecht
  Betreibung von Forderungen, Inkassowesen und Exekutionsrecht
  Arbeits- und Sozialrecht
  Ehe- und Familienrecht, Unterhaltsrecht, Obsorge- und Besuchsrecht
  IT-Recht
  Europarecht
  Allgemeine Praxis

Fremdsprachen:
     

  Englisch

  Französisch
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Notizen
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OnlineService auf www.das.at
Senden Sie uns Ihre Rechtsfragen und beispielsweise auch Schadensmeldungen 
oder Adressänderungen nutzerfreundlich online über unsere Website.

D.A.S. eigene Top-Juristen
Um Ihre Rechtsfragen und Rechtsprobleme kümmern sich unsere rund 
40 hoch qualifizierten juristischen Mitarbeiter.

Rechtsberatung beim D.A.S. Partneranwalt
Sie bekommen den richtigen Anwalt für Ihren Fall empfohlen. Wir arbeiten 
österreichweit mit knapp 500 spezialisierten Partneranwälten zusammen. 

Ihre 8 D.A.S. Vorteile

Unabhängigkeit
Nur unseren Kunden sind wir verpflichtet und gehen auch gegen andere 
Versicherungen und scheinbar übermächtige Gegner vor.

Spezialisten-Wissen
Verlassen Sie sich auf umfassendes Know-how, fachliche Kompetenz und mehr 
als 65 Jahre Erfahrung. So sorgen wir dafür, dass Sie zu Ihrem Recht kommen.

D.A.S. Rechtsberatung und 24h-Service
Die Soforthilfe für Notfälle oder brennende Rechtsfragen im In- und Ausland. 
Rund um die Uhr unter 0800 386 300 oder aus dem Ausland +43 1 386 300.

Aktuelle Auszeichnungen

D.A.S. Direkthilfe
Ihre Rechtsprobleme lösen wir seit Jahrzehnten, wo immer möglich, 
sehr erfolgreich auch außergerichtlich. Das spart Ihnen Zeit und Nerven.



Die ausgezeichnete
D.A.S. Rechtsschutz AG

0800 386 300
24h-Service
österreichweit kostenfrei

KundenServiceCenter 
für ganz Österreich
Mo – Do 8:00 bis 17:00 Uhr
Fr  8:00 bis 14:00 Uhr
1070 Wien
Zieglergasse 5 
Fax 01 40464-1288
kundenservice@das.at

D.A.S. Rechtsberatung
Mo – Do  8:00 bis 17:00 Uhr
Fr  8:00 bis 14:00 Uhr
rechtsberatung@das.at

Unsere Standorte
finden Sie unter
www.das.at/Standort

OnlineService
www.das.at


