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Kosten des Strafverteidigers 
«Gegen mich wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ich fühle mich dem Verfahren 
nicht gewachsen, habe aber kein Geld, um mir einen Anwalt zu leisten. Was nun?»

Die Strafprozessord
nung gibt vor, wann eine 
beschuldigte Person 
zwingend durch einen 
Rechtsanwalt verteidigt 
werden muss. Das ist 
beispielsweise der Fall, 
wenn die Untersuchungs
haft (einschliesslich einer 
vorläufigen Festnahme) 
mehr als 10 Tage 
gedauert hat oder eine 
Freiheitsstrafe von mehr 
als einem Jahr, eine 
freiheitsentziehende 
Massnahme oder eine 
Landesverweisung droht. 
Liegt ein Fall notwendi
ger Verteidigung vor und 
bestimmt die beschuldig
te Person keinen Wahl
verteidiger, wird von der 
Verfahrensleitung eine 
amtliche Verteidigung 
angeordnet und es  
werden die Kosten vor
erst vom Staat getragen, 
womit die Verteidigung 
sichergestellt ist.

Doch wie steht es um 
die Verteidigung, wenn 
die Voraussetzungen der 
notwendigen Verteidi
gung nicht erfüllt sind?

Eine amtliche Verteidi
gung wird auch angeord
net, wenn die beschul
digte Person nicht über 

die erforderlichen Mittel 
verfügt und die Vertei
digung zur Wahrung 
ihrer Interessen geboten 
ist. Zur Wahrung der 
Interessen der beschul
digten Person ist die 
Verteidigung namentlich 
geboten, wenn es sich 
nicht um einen Bagatell
fall handelt und der 
Straffall in tatsächlicher 
oder rechtlicher Hinsicht 
Schwierigkeiten bietet, 
denen die beschuldig
te Person allein nicht 
gewachsen wäre. Ein 
Bagatellfall liegt jeden
falls dann nicht mehr vor, 
wenn eine Freiheitsstrafe 
von mehr als vier Mona
ten oder eine Geldstrafe 
von mehr als 120 Tages
sätzen zu erwarten ist. 
Die beschuldigte Person 
ist mittellos, wenn sie die 
Prozess und Parteikos
ten nur erbringen kann, 
wenn sie finanzielle 
Mittel aufwendet, welche 
zur Deckung des Grund
bedarfs für sich und die 
Familie benötigt werden. 

Die geforderten Schwie
rigkeiten des Straffalls 
können beispielsweise 
dadurch begründet sein, 
dass weitere Verfahrens
parteien über eine Ver

teidigung verfügen, es 
sich um komplexe Tatbe
stände handelt oder die 
beschuldigte Person der 
Verhandlungssprache 
nicht mächtig ist. Es gilt: 
Je höher die zu erwarten
de Strafe, desto geringer 
die Anforderungen an 
die Schwierigkeit des 
Straffalls. Im Zweifelsfall 
lohnt es sich, ein Gesuch 
um amtliche Verteidi
gung zu stellen. 
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