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§ 203 StPO Probezeit
 StPO - Strafprozeßordnung 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.01.2023

(1) Unter den Voraussetzungen des § 198 kann die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung einer Straftat unter

Bestimmung einer Probezeit von einem Jahr bis zu zwei Jahren vorläu g zurücktreten. Der Lauf der Probezeit beginnt

mit der Zustellung der Verständigung über den vorläufigen Rücktritt von der Verfolgung.

(2) Soweit nicht aus besonderen Gründen darauf verzichtet werden kann, ist der vorläu ge Rücktritt von der

Verfolgung überdies davon abhängig zu machen, dass sich der Beschuldigte ausdrücklich bereit erklärt, während der

Probezeit bestimmte P ichten zu erfüllen, die als Weisungen (§ 51 StGB) erteilt werden könnten, und sich durch einen

Bewährungshelfer (§ 52 StGB) betreuen zu lassen. Dabei kommt insbesondere die P icht in Betracht, den

entstandenen Schaden nach Kräften gutzumachen oder sonst zum Ausgleich der Folgen der Tat beizutragen.

(3) Die Staatsanwaltschaft hat dem Beschuldigten mitzuteilen, dass Anklage gegen ihn wegen einer bestimmten Straftat

für eine bestimmte Probezeit vorläu g unterbleibe, und ihn im Sinne des § 207 zu informieren. Gegebenenfalls hat die

Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten mitzuteilen, dass dieser vorläu ge Rücktritt von der Verfolgung voraussetze,

dass er sich ausdrücklich bereit erklärt, bestimmte P ichten auf sich zu nehmen und sich von einem Bewährungshelfer

betreuen zu lassen (Abs. 2). In diesem Fall kann die Staatsanwaltschaft auch eine in der Sozialarbeit erfahrene Person

um die Erteilung dieser Informationen sowie darum ersuchen, den Beschuldigten bei der Erfüllung solcher P ichten zu

betreuen (§ 29b des Bewährungshilfegesetzes).

(4) Nach Ablauf der Probezeit und Erfüllung allfälliger P ichten hat die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung endgültig

zurückzutreten, sofern das Verfahren nicht gemäß § 205 nachträglich fortzusetzen ist.

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

 2023 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/198
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/51
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/207
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/205
file:///

	§ 203 StPO Probezeit
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


