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Nr. 58 EGMR, First Section, Aleksandr Zaichenko v. 

Russia, Urtei l vom 18. Februar 2010- Application 

no. 39660/02 

Art. 6 Zlff. 1 und Zlff. 3 llt. c EMRK: Recht auf einen An
walt bei der ersten polizeilichen Befragung; Recht zu 
schwelgen und sich nicht selbst belasten zu müssen. 
Das Recht zu schweigen und sich nicht selbst belasten 

zu müssen, kann verletzt sein, wenn ein Tatverdächtiger 

ohne Hinweis auf sein Schweigerecht veranlasst wird, 

belastende Erklärungen abzugeben und diese Erklärun

gen später zur Grundlage der Verurteilung werden. Das 
Recht aufVerteidigerbeistand bereits zum Zeitpunkt der 

ersten polizeilichen Befragung ist nicht verletzt, wenn die 

betreffende Person in Kenntnis ihres Rechts freiwillig auf 

den Beistand des Verteidigers verzichtet. (Regeste des 
Anmerkungsverfassers) 

forumpoenale 

Art. 6 eh. 1 et eh. 3let. c CEDH: drolt A un avoeat lors de 

Ia premiere auditlon par Ia police; droit de garder le si
lence et de ne pas s'lncrimlner. 
Le droit de garder le silence er de ne pas s'incriminer 

peut etre viole lorsqu'un suspecr, sans avoir ete informe 

de SOll droit de refuser de s'expliquer, est amene a faire 

des declarations qui l'accablent er qui seront ulterieure

ment utilisces contre Jui pour fonder sa condamnation. 

Le droit d'etre assiste par un avocar deja lors de Ia pre

miere audition par Ia police n'est pas entame si l'inte

resse, conscient de cette prerogative, y renonce librement. 

(Resume de l'auteur du commentaire) 

Art. 6 n. 1 e n. 3 lett. c CEDU: dlrltto ad un avvocato 
nell'amblto del prlmo lnterrogatorlo da parte della po
lizia; dlritto dl mantenere II sllenzio e dl non autolncri

mlnarsl. 
II d iritto di mantenere il silenzio e di non auroincrimi

narsi puo essere violato nel caso in cui una persona so

spetta, senza essere stata informata del suo diritto di non 

rispondere, vienc indotta a fare delle dichiarazioni a suo 

carico ehe successivamcnrc saranno poste a base della 

sua condanna. 11 diritto di essere assistito da un difen

sore giä nell'ambito del primo inrerrogatorio da parte 
della polizia non e violato se Ia persona interessata, a 

conoscenza del suo diritto, ci rinuncia volontariamente. 

(Regesto forumpoenale) 

Sachverhalt: 
Der Beschwerdeführer arbeitete als Fahrer flir ein Privatunterneh
men in Russland. ln diesem Unternehmen kam der Verdacht auf, 
dass die Angeste llten Diesel aus den unternehmenseigenen Service
fahrzeugen für privme Zwecke abzapften. Der Direktor bat daher 
die örtl ichen Poli1.eibehörden um Konrro llen der Unternehmens
fahrzeuge. Anliisslich einer solchen Kontro lle wurde der Beschwer
deführer im Februar 2001 in seinem Servicefahrzeug auf offener 
Strasse angehalten. Im Fahrzeug des Beschwerdeführers stel lten die 
kontrollierenden Beamten zwei Kanister mit Diesel fest. Auf die 
Frage, woher der Kraftstoff stamme, erklärte der Beschwerdefüh
rer, dass er den Diesel aus dem Betriebsbestand ( •company premi
ses•) abgefiillt hatte. Seide Kanister wurden daraufhin beschlag
nahmt. Über diese Beschlagnahme und die Erklärung des 
Beschwerdeführers wurde ein •Fahrzeug-Inspektions-Bericht• vor 
Ort aufgenommen. Dieser wurde von den betei ligten Polizeibeam
ten und als Durchsuchungszeugen ( •artesting witnesses•) vom Be
schwerdeführer sow1e zwei weiteren anwesenden Personen unter
zeichnet. Nachdem der Bericht erstellt war, wurde der 
Beschwerdeführer über sein Schweigerecht gernäss der russischen 
Verfassung unterrichtet. Er gab daraufhin schriftlich eine weitere 
Erkhirung ab, nach der er 30 Liter Diesel für private Zwecke aus 
dem Tank seines Servicefahrzeugs abgefüllt häne. Dieser Berichr 
wurde im nahegelegenen Dorf fertig gesrellt. 

Auf Grund dieser Berichte entschied die Untersuchungsbe
hörde, dass gegen den Beschwerdeführer ein Diebstahlsverdache 
bestand. Anfang März 2001 wurde der Beschwerdeführer neben 
dem Recht zu schweigen erstmalig über das Reche auf einen Ver-
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teidiger belehrt. Er erklärte daraufhin schriftlich, keinen solchen 

zu benötigen. Gegen den Beschwerdeführer wurde nachfolgend 

Anklage wegen Diebstah ls erhoben. Vor Gericht behauptete der 

Beschwerdeführer nunmehr, er hätte den Diesel bereits einige Tage 

vorher gekauft. Da er aber bei der Befragung eingeschüchtert ge

wesen wäre und er keine Quittung über den Kauf parat gehabt 

hätte, hätte er die Angaben in den Berichten gemacht. Als Beweise 

für se ine Behauptung präsentierte er eine Kaufquittung und als 

Zeugen seinen Mitfahrer vom entsprechenden Tag und seine Ehe

frau. Beide Zeugen bewertete das Gericht a ls unglaubwürdig. Die 

Quittung akzeptierte das Gericht nicht als Beweismittel, da sie der 

Beschwerdeführer weder bei der Polizei noch vor der Untersu

chungsbehörde vorgelegt hatte. Unter anderem auf Grundlage der 

beiden schriftlichen Erklärungen vom Februar 2001 wurde der Be

schwerdeführer zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 6 Monaten 

verurteilt. 

Vor dem EGMR rügte der Beschwerdeführer, dass er bei der 

polizeilichen Befragung auf offener Strasse bzw. im nächsten Dorf 

nicht Z ugang zu einem Verteidiger hatte. Weiterhin machte er gel

tend, dass ihn das Gericht auf Grundlage seiner Erklärungen vor 

der Polizei verurteilte, während es die Entlastungsbeweise nicht 

unter den gleichen Bedingungen wie die Belastungsbeweise bzw. 

überhaupt nicht gewürdigt hätte. Der EGMR heisst die Beschwerde 

nur teilweise gut und stellt lediglich eine Verletzung des Rechts auf 

faires Verfahren auf Grund einer Verletzung des Rechts auf Selbst

belastungsfreiheit fest (Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Eine Verletzung des 

Rechts auf formelle Verteidigung verneinte der Gerichtshof hinge

gen (Art. 6 Ziff. 1, 3 lit. c EMRK). 

Aus den Erwägungen: 
B. The Court's assessment 

[ .. . ] 
2. Merits 

(a) General principles 

36. The Courtreiterates that Article 6- especially para

graph 3 - may be relevant before a case is sent for trial if 

and in so far as the fairness of the trial is likely to be seri

ously prejudiced by an initial failure to comply with its re

quirements (see Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221199, 

§ 131, ECHR 2005 IV, and Imbrioscia v. Switzerland, 

24 November 1993, § 36, Series A no. 275). The manner in 

which Article 6 §§ 1 and 3 (c) is to be applied during the 

preliminary investigation depends on the special features of 

the proceedings involved and on the circumstances of the 

case. In order to determine whether the aim of Article 6 - a 

fair trial- has been achieved, regard must be had to the en

tirety of the domestic proceedings conducted in the case 

(Imbrioscia, cited above, § 38). 

37. In Salduz v. Turkey [GC] (no. 36391102, §§ 55, 

27 November 2008) the Courtheld that as a rule, access to 

a lawyer should be provided as from the first interrogation 

of a suspect by the police, unless it is demonstrated in the 

light of the particular circumstances of each case that there 

are compelling reasons to restriet this right. The rights of 

the defence will in principle be irretrievably prejudiced 

when incriminating Statements made during police interro-
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gation without access to a lawyer are used for a conviction 

(ibid, and more recently, (:,imen v. Turkey, no. 19582/02, 

§§ 26-27, 3 February 2009) . 

38. The Court also reiteratesthat the right to silence and 

the right not to incriminate oneself are generally recognised 

international Standards which lie at the heart of the notion 

of a fair procedure under Article 6. Their rationale lies, inter 

alia, in the protection of the accused againstim proper com

pulsion by the authorities, thereby contributing to the avoid

ance of miscarriages of justice and to the fulfilment of the 

aims of Article 6 (see Bykov v. Russia [GC], no. 4378/02, 

§ 92, ECHR 2009 .. . , with further references). The right not 

to incriminate oneself presupposes that the prosecution in 

a criminal case seek to prove their case against the accused 

without resort to evidence obtained through methods of co

ercion or Oppression in defiance of the will of the accused 

(see, inter alia, J.B. v. Switzerland, no. 31827/96, § 64, 

ECHR 2001-III). In this sense the right is closely linked to 

the presumption of innocence contained in Article 6 § 2 of 

the Convention. In examining whether a procedure has ex

tinguished the very essence of the privilege against self-in

crimination, the Court must examine the nature and degree 

of the compulsion, the existence of any relevant safeguards 

in the procedures and the use to which any material so ob

tained is put (ibid.). 

39. The general requirements of fairness contained in 

Article 6 apply to all criminal proceedings, irrespective of 

the type of offence at issue. Public-interest concerns cannot 

justify measures which extinguish the very essence of an ap

plicant's defence rights, including the privilege against self

incrimination guaranteed by Article 6 of the Convention 

(see Bykov, cited above, § 93 ). 

40. Lastly, the Court reiterates that a waiver of a right 

guaranteed by the Convention- in sofaras it is permissible 

- must not run counter to any important public interest, 

must be established in an unequivocal manner and must be 

attended by minimum safeguards commensurate to the 

waiver's importance (see Sejdovic v. Italy [GC], no. 5 65 81100, 

§ 86, ECHR 2006 ... ). Moreover, before an accused can be 

said to have impliedly, through his conduct, waived an im

portant right und er Article 6, it must be shown that he could 

reasonably have foreseen what the consequences of his con

duct would be (see Talat Tun~ v. Turkey, no. 32432/96, §59, 

27 March 2007, and ]ones v. the United Kingdom [dec.], 

no. 30900/02,9 September 2003). 

(b) Application in the present case 

41. Having examined all the material submitred by the 

parties, the Court makes the following findings as to the 

sequence of events concerning the applicant's self-incrimi

nating Statements. As followed from the Statementmade at 

the trial by Mr F, there had previously been cases of work

ers pouring out diese! from their service vehicles, and thus 

the company's director had asked the competent authori

ties to carry out checks [ ... ]. The applicant's car was appar-
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ently stopped during one of such checks. lt does not tran

spire from the case file that at any time on 21 February 

2001 the applicant was informed of the reason for which 

his car had been stopped and inspected. Neither was he in

formed of the nature and cause of any suspicion or accusa

tion against him. After the police inspection of his car, the 

applicant was asked about the origin of the fuel. He did not 

tell them about the purchase of the fuel because he feit in

timidated and did not have a receipt to prove the purchase. 

Instead, he stated that he had poured out the fuel from his 

service vehicle. An inspection record was drawn. This re

cord contained a note indicating that the applicant had 

poured out the fuel from the company's premises. Shortly 

thereafter, the applicant was apprised of his right to remain 

silent and signed a Statement to the police confirming that 

he had poured out thirty litres of fuel from his service ve

hicle for personal use. 

42. The Courtreiterates that in criminal matters, Article 

6 of the Convention comes into play as soon as a person is 

<<charged»; this may occur on a date prior to the case com

ing before the trial court, such as the date of arrest, the date 

when the person concerned was officially notified that he 

would be prosecuted or the date when preliminary investi

gations were opened (see Eckle v. Germany, 15 July 1982, 

§ 73, Series A no. 51, and more recently, O'Halloran and 

Francis v. the United Kingdom [GC], nos. 15809/02 and 

25624/02, § 35, ECHR 2007 ... ). «Charge», for the purposes 

of Article 6 § 1, may be defined as «the official notification 

given to an individual by the competent authority of anal

legation that he has committed a criminal offence >> , a defi

nition that also corresponds to the test whether «the situa

tion of the [person] has been substantially affected» (see 

Shabelnik v. Ukraine, no. 16404/03, §57, 19 February 2009; 

Deweer v. Belgium, 27 February 1980, § 46, Series A no. 35; 

and Saunders v. the United Kingdom, 17 December 1996, 

§§ 67 and 74, Reports of Judgments and Decisions 1996-

VI). Given the context of the road check and the applicant's 

inability to produce any proof of the diese! purchase at the 

moment of his questioning by the police, the Court consid

ers that there should have been a suspicion of theft against 

the applicant at that moment. 

43. Applying these principles to the facts of the case, the 

Court notes that the trial court's use made of the admis

sions made on 21 February 2001, which led to the institu

tion of criminal proceedings against the applicant and then 

served for convicting him of theft, is at the heart of the ap

plicant's complaints under Article 6 of the Convention 

(compare Saunders, cited above, §§ 67 and 74; and Allen 

v. the United Kingdom [dec.], no. 76574/01, 10 September 

2002). It is also noted that the inspection record itself in

dicated Article 178 of the RSFSR Code of Criminal Proce

clure as the legal basis for the inspection [ ... ]. Thus, al

though the applicant was not accused of any criminal 

offence on 21 February 2001, the proceedings on that date 
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«substantially affected» his situation. The Court accepts 

that Article 6 of the Convention was engaged in the pres

ent case. Nor was there any disagreement on this point be

tween the parties. 

44. The Court further notes that the main thrust of the 

applicant's complaint is that he was convicted on the basis 

of his pre-trial admissions made without the benefit of legal 

advice. It is noted that the respendent Government did not 

plead that the applicant had not exhausted domestic rem

edies by failing toraisein substance the above issue on ap

peal against the trial judgment. Thus, the Court will exam

ine the merits of the applicant's complaint. 

4 5. Although the Court has accepted that Article 6 of the 

Convention was applicable in the pre-trial proceedings in 

the present case (see paragraph 43 above), the Courtrepeats 

that the manner in which the guarantees of its paragraphs 

1 and 3 (c) aretobe applied in pre-trial proceedings depends 

on the special features of those proceedings and the circum

stances of the case assessed in relation to the entirety of the 

domestic proceedings conducted in the case. 

(i) Legal assistance 

46. The Court notes at the outset that the applicant only 

complained that he had not been afforded enough time to 

contact a lawyer in a nearby town. The Court cannot but note 

that, as confirmed by the applicant's representative in his Iet

ter to the European Court dated 26 July 2002, both on 21 

February and 2 March 2001 the applicant «chose not to ex

ercise his right to legal representation with the hope that the 

court would give him a fair trial even without counseh>. 

47. Moreover, the Court observes that the present case 

is different from previous cases concerning the right to legal 

assistance in pre-trial proceedings (see Salduz [GC], § § 12-

17 and Öcalan [GC], § 131, both cited above; seealso Sha

belnik, cited above, § 59; Panovits v. Cyprus, no. 4268/04, 

§§ 7-10, 11 December 2008; Kolu v. Turkey, no. 35811/97, 

§ § 14-22, 2 August 2005; Brennan v. the United Kingdom, 

no. 39846/98, § 41, ECHR 2001 X; Quinn v. Ireland, no. 

36887/97, §§ 10-13, 21 December 2000; Averill v. the 

United Kingdom, no. 36408/97, § 55, ECHR 2000 VI; 

Magee v. the United Kingdom, no. 28135/95, §§ 8-15, 

ECHR 2000 VI; and Imbrioscia, §§ 9-19, cited above) be

cause the applicant was not formally arrested or interro

gated in police custody. He was stopped for a road check. 

This check and the applicant's self-incriminating Statements 

were both carried out and made in public in the presence of 

two attesting witnesses. It is true that the trial record con

tains a Statement by the applicant suggesting that the writ

ing down of the inspection record and/or his subsequent 

Statement were started on the spot but were completed in 

the village of Birofeld. Nevertheless, the Court concludes on 

the basis of the materials in the case file that the relevant 

events, namely the drawing of the inspection record and the 

taking of the applicant's explanation, were carried out in a 

direct sequence of events. 
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48. Although the applicant in the present case was not 

free to leave, the Court considers that the circumstances of 

the case as presented by the parties, and established by the 

Court, disclose no significant curtailment of the applicant's 

freedom of action, which could be sufficient for activating 

a requirement for legal assistance already at this stage of the 

proceedings. 

49. The Court notes that the roJe of the police in a situ

ationsuch as in the present case was to draw up an inspec

tion record and receive the applicant's explanation as to the 

origin of the cans in his car [ ... ]. Having clone so, the police 

transferred the documents to the inquirer who, in his turn, 

compiled a report to his superior indicating that there was 

a case to answer against the applicant on suspicion of theft 

[ ... ]. This report prompted the inquirer's superior to open a 

criminal case against the applicant [ ... ]. 

50. At that stage, namely on 2 March 2001, the appli

cant was apprised of his right to legal assistance. It was open 

to him to consult a lawyer before attending the meeting on 

2 March 2001. At that meeting the applicant was presented 

with the version of the events based on his Statementsmade 

on 21 February ?-001. The applicant voluntarily and un

equivocally agreed to sign the act of accusation and waived 

his right to legal assistance, indicating that he would defend 

hirnself at the trial. 

51. The foregoing considerations suffice for the Court 

to conclude that the absence of legal representation on 

21 February and 2 March 2001 did not violate the appli

cant's right to legal assistance under Article 6 § 3 (c) of the 

Convention. 

(ii) Privilege against self-incrimination and right to re

main silent 

52. Concerning the privilege against self-incrimination 

and the right to remain silent, the Court has already held 

that the circumstances of the case disclosed the existence of 

a suspicion of theft against the applicant after he had failed 

to prove the fuel purchase (see paragraph 42 above). lt is 

not without relevance in that connection that when putting 

in writing the applicant's <<explanations », officer B consid

ered it necessary to apprise him of the privilege against self

incrimination. In the Court's opinion, this fact also gives 

credence to the argument suggesting that already at that 

time the authorities suspected the applicant of theft. The 

Convention is intended to guarantee rights that are practi

cal and effective (see Airey v. Ireland, 9 Ocrober 1979, § 24, 

Series A no. 32). The Court considers that in the circum

stances of the case it was incumbent on the police to inform 

the applicant of the privilege against self-incrimination and 

the right to remain silent. 

53. The Court notes that the Government maintained 

that the applicant had waived his right not to testify against 

himself. The applicant did not dispure this. It is true that in 

accordance with Article 51 of the Constitution the applicant 

was told that he was not obliged to give evidence against 
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hirnself [ ... ]. Although it has not been alleged that the above 

warning was in any way insufficient, Court notes that the 

applicant was apprised of the right to remain silent after he 

had already made a self-incriminating statement in the in

spection record indicating that he had poured out the diese! 

from the company's premises. 

54. Bearing in mind the concept of fairness in Article 6, 

the Court considers that the right not to incriminate oneself 

cannot reasonably be confined to Statements of admission 

of wrongdoing or to remarks which are directly incriminat

ing (see Saunders, cited above, § 71). Testimony obtained 

under compulsion which appears on its facetobe of a non

incriminating nature- such as exculpatory remarks or mere 

information on questions of fact- may later be deployed in 

criminal proceedings in support of the prosecution case, for 

example to contradict or cast doubt upon other Statements 

of the accused or evidence given by him during the trial or 

to otherwise undermine his credibility (ibid). 

55. The Court considers that being in a rather stressful 

situation and given the relatively quick sequence of the 

events, it was unlikely that the applicant could reasonably 

appreciate without a proper notice the consequences of his 

being questioned in proceedings which then formed basis 

for his prosecution for a criminal offence of theft. Conse

quently, the Court is not satisfied that the applicant validly 

waived the privilege against self-incrimination before or dur

ing the drawing of the inspection record. Moreover, given 

the weight accorded to the applicant's admission at the trial, 

the Court does not need to determine the validity of the ap

plicant's subsequent waiver of the privilege against self-in

crimination in the <<Explanations>>, which derived from his 

earlier admission (see paragraph [ ... ] 40 above). 

56. In sum, the evidence available to the Courtsupports 

the claim that the applicant's pre-trial admission, whether 

directly self-incriminating or not, was used in the proceed

ings in a manner which sought to incriminate him. In the 

Court's view, Statements obtained in the absence of proce

dural guarantees, should be treated with caution (see Lut

senko v. Ukraine, no. 30663/04, § 51, 18 December 2008). 

57. Hence, what remains to be determined is whether 

the criminal proceedings against the applicant can be con

sidered fair on account of the use made of the applicant's 

pre-trial admission. Regard must be had to whether the 

rights of the defence have been respected and whether the 

applicant was given the opportunity of challenging the au

thenticity of the evidence and of opposing its use. In addi

tion, the quality of the evidence must be taken into consid

eration, including whether the circumstances in which it was 

obtained cast doubt on its reliability or accuracy. 

58. The Court notes in that connection that in sofaras 

it can be discerned from the national courts' reasoning, the 

applicant's pre-trial admission was not considered to have 

been obtained in breach of domestic law. The Court consid

ers in its turn that although the applicant was represented 
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by a lawyer at the trial, the detriment he suffered because 

of ehe breach of due process in the pre-trial proceedings was 

not remedied at the trial. The trial court expressly referred 

to the Statementmade by the applicant in the inspection re

cord and his su bsequent statement.lt did not draw any dis

tinction or made any comparison between that Statement 

and the subsequent more detailed Statementmadeafter the 

applicant had been apprised of Article 51 of ehe Conscitu

rion. While irisnot the Court's role to examine whether ehe 

evidence in the present case was correctly assessed by the 

national courts, the Court considers that the conviction was 

based on the applicant's self-incr iminating Statements. The 

Court finds it regrectabJe ehat ehe courts did not provide 

sufficient reasons for dismissing the applicant's arguments 

challenging the admissibility of the pre-trial statements, es

pecially in the light of the weakness of the other evidence 

presented by the prosecution at the trial. It was, however, 

the prosecucion's obligation under Russian law to prove the 

offence of theft on the strength of the other evidence because 

the CCrP required that a defendant's admission of guilt in 

the commission of an offence could be used as a basis for 

criminal charges only if his or her culpabi!ity was confirmed 

by the tota I ity of evidence collected in the case [ ... ]. The 

Court cannot but observe that two of the witnesses pre

senred by the prosecution only confirmed the fact of the car 

inspection and the seizure of ehe fuel. A third person only 

testified on the circumstances which were capable of clari

fying the reasons for and the purpose of the above inspec

tion. 

59. T he Court further observes that, contrary to the ap

plicant's allegation, it follows from the trial record that the 

tria l court examined witnesses on behalf of the applicant. 

However, it rejected their testimony as unreliable on account 

of the witnesses' close relationship with the applicant. Lastly, 
it is also noted that the court refused to accept in evidence 

the invoice which would allegedly exculpate the applicant 

(see, by contrast, Bykov, cited above, §§ 95 et seq.; and 

Heglas v. the Czech Republic, no. 5935/02, §§ 89 and 90, 
1 March 2007). Thus, the Court concludcs that thc tr ial 

court based the conviction of the applicant on thc statcmcnt 

thar he had given to ehe police wirhout being informed of 

his right to not incriminate himself. 

60. In the light of the above considerations, given ehe 

particular circumstances of the present case and taking the 

proceedings as a whole, the Court concludes that there has 

been a violation of Article 6 § 1 of the Convention. 

[ ... ] 

Bemerkungen: 
I. Der vors tehende Entscheid betrifft eine Fallkonstellation, 

die auch in der hiesigen polizeilichen Praxis nicht selten ist. 

Immer dann, wenn d ie Polizei an einem potenziellen Tatort 

erscheint oder eine verdächtige Beobachtung tätigt, gilt es 

zunächst abzuklären, was geschehen ist und ob ein allfälli-
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ger Straftatverdacht gegen eine der anwesenden Personen 

besteht. Die formellen Vorschriften zur Einvernahme von 

Personen in der künftigen Schweizerischen Sera fprozessord 

nung, insbesondere die Protokollierungs- (Art. 76 ff. StPO) 

aber auch die Hinweispflichten (Art. 158, 181 StPO), sind 

in solchen Befragungen meist praktisch nicht umsetzbar. So 

ist es zunächst häufig schwier ig zu bestimmen, in welcher 

Eigenschaft die betreffende Person befragt werden soll. Auch 

kann ein allzu förmliches Vorgehen unangemessen sein, 

wenn sich sogleich herausstellt, dass die befragte Person ei

gentlich völlig unbeteil igt ist und überhaupt keine sinnvol

len Angaben machen kann. Der Polizei muss daher zuge
standen werden, zunächst an anwesende Personen formlose 

Orientierungsfragen zu stellen (vgl. BGer FP 2010, 92, 95 

E. 2.4 m. Bem. von BouvARD; umfassende Nachw. bei 

GoDENZI in: DoNATSCH et al. [Hrsg.], Kommentar StPO, 

Zürich 2010, Art. 143 N 6). Dass damit aber auch gewisse 

Gefahren für eine allfällige prozessuale Situation eines Be

troffenen verbunden sein können, zeigt der vorliegende Fall 

recht anschaulich. Äussert sich der Befragte unter dem Ein

druck der Situation und mangels Hinweis auf seine Rechte 

vorschnell, kann dadurch gegen ihn ein Verfahren in Gang 

gesetzt werden, dass durch die spontanen Erklärungen des 

Befragten erheblich präjudiziert ist. Die Leitplanken, die der 

vorliegende Entscheid .für solche Fälle setzt, sind es daher 

wert, näher betrachtet zu werden. 

li. Bemerkenswert sind zunächst die Ausführungen des 

Gerichtshofs zum Recht auf einen Verteidiger, scheinen diese 

doch so wenig zu seiner bisherigen Rechtsprechung (u.a. im 

Fall EGMR v. 27.11.2008, Salduz v. Turkey= FP 2009, 71 

mit Anm. WüHLERs/ScHLEGEL und EGMR v. 24.9.2009, 

Pishchalnikov v. Russia = FP 2010,86 mit Anm. SCHLEGEL) 

zu passen (vgl. zur Gesamtentwicklung SCHLEGEL, Die Ver

wirklichung des Rechts aufWahlverteidigung, Zürich 2010, 

S. 163 ff. , 169 ff. ). Nach dieser Rechtsprechung gilt als Re

gel, dass der Betroffene berei ts zum Zeitpunkt der ersten 

polizeilichen Befragung Zugang zu einem Verteidiger haben 

muss (vgl. EGMR, Pishchalnikov v. Russia, § 70). In der 
vorliegenden Konstellation will nun die 1. Sektion des 

EGMR im Ergebnis keine Verletzung des Anspruchs auf ei

nen Verteidiger erkennen, obwohl der Beschwerdeführer 

sich darauf berufen hatte, bei seiner polizeilichen Befragung 
im Februar keine Zeit gehabt zu haben, einen Verteidiger zu 

kontaktieren. 

Der Gerichtshof argumentiert dabei wenig überzeugend 

in drei Schritten: Im ersten Schritt weist er darauf hin, dass 

der Bevollmächtigte des Beschwerdeführers gegenüber dem 

Gerichtshof erklärt hat, dass der Beschwerdeführer bei den 
Befragungen im Februar und März auf d ie Ausübungseines 

Rechtes auf einen Verteidiger verzichtet hatte. Der Be

schwerdeführer hätte angenommen, keinen Verteidiger zu 

benötigen(§ 46) . In einem zweiten Schritt versucht der Ge

richtshof den vorl iegenden Fall von den bisher entschiede

nen Konstellationen abzugrenzen(§ 47), d ie immer festge-
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nommene bzw. inhaftierte Personen betroffen hätten. Der 

Beschwerdeführer sei hingegen in der Öffentlichkeit befragt 

worden und mangels Festnahme in seiner Entscheidungs

freiheit nicht beeinträchtigt gewesen, was die Notwendig

keit für einen Verteidiger in dieser Lage des Verfahrens hätte 

begründen können( § 48). Abgesichert wird in einem dritten 

Schritt die Argumentation mit dem Verweis darauf, dass 

der Beschwerdeführer am 2. März, nach Eröffnung des 

Verfahrens und nach Belehrung über das Recht auf einen 

Verteidiger, schriftlich auf einen solchen verzichtet hatte 

(§ 49 f.). 

Was der Gerichtshof damit pauschal im zweiten Schritt 

konstruiert, wirft die Rechtsprechung zum Recht auf sofor

tigen Beizug eines Verteidigers hinter den bisherigen Stand 

zurück: Die Ausführungen hinterlassen den Eindruck, dass 

diese Rechtsprechung nur für Personen gilt, die nicht auf 

freiem Fuss sind. Dieser Aspekt kann aber nicht entschei

dend sein (zutreffend daher BGer, Urteil v. 23.2.2009, 

6B_901/2008, E. 2.3 ). Entscheidend ist vielmehr, ob der Be

troffene u.U. die Beratung eines Verteidigers braucht, um 

vorhersehen zu können, was die Konsequenzen einer Ein

lassung oder einef Aussageverweigerung sind. Bereits im Fall 

Salduz v. Turkey hat die Grosse Kammer diesen Zusammen

hang hergestellt: Der Betroffene sei in einer besonders ver

letzlichen Lage, was dadurch verstärkt werde, dass das Straf

prozessrecht immer komplexer wird, insbesondere bei den 

Vorschriften über die Erhebung und Verwertung von Bewei

sen (EGMR, Salduz v. Turkey,§ 54) . Der vorliegende Fall 

zeigt dies evident. Wenn der Gerichtshof dem Beschwerde

führer glaubt, dass dieser aus Einschüchterung nicht den 

Kauf des Diesels angegeben hat, dann muss er auch aner

kennen, dass ein Verteidiger diesen Effekt hätte kompensie

ren können. So hätte ein Verteidiger dem Beschwerdeführer 

z.B. raten können, vom Kauf zu berichten. Damit wäre es 

dem Tatgericht später deutlich schwerer gefallen, diese (dann 

frühe) Einlassung so beiseite zu schieben, wie es schlussend

lich geschehen ist. Bedauerlich sind die Ausführungen im 

zweiten Schritt vor allem deswegen, weil dieselbe Sektion 

des EGMR in einem früheren Fall, genau den dargestellten 

Zusammenh"ang zwischen Verteidigerbeistand und der Vor

prägung des Verfahrens durch Aussagen erkannt hat (vgl. 

EGMR v. 11.12.2008, Panovits v. Cyprus, § 71). Allein da

rauf abzustellen, ob die aussagende Person unter dem Druck 

einer Freiheitsentziehung steht oder nicht, überzeugt daher 

nicht. Der Verteidiger ist als Berater «procedural safeguard>> 

der Selbstbelastungsfreiheit (vgl. ScHLEGEL, 202), unabhän

gig davon, ob einer Person die Freiheit entzogen wurde oder 

nicht. 

Gleichwohl ist der Entscheid an dieser Stelle im Ergeb

nis richtig. Man darf nicht ausblenden, dass der Bevoll

mächtigte des Beschwerdeführers vor dem Gerichtshof an

gegeben hat, dass der Beschwerdeführer auf den Beizug 

eines Verteidigers verzichtete, weil er meinte keinen solchen 

zu brauchen(§ 46). Es ist widersprüchlich, einerseits zu be-
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haupten, man hätte freiwillig aus einem bestimmten Grund 

auf den Beizug verzichtet, um andererseits einen Umstand 

zu rügen, der den Beizug angeblich verhindert hat, der aber 

für den Verzicht überhaupt nicht kausal geworden ist. Der 

Gerichtshof hätte sich daher auf diesen Aspekt beschränken 

können und mit dieser Begründung die Rüge als unbegrün

det abweisen sollen. Der wenig überzeugenden Begründung 

des Gerichtshofs im zweiten Schritt hätte es hierfür nicht 

bedurft. 

II. Nachvollziehbarer ist der zweite Teil des Entscheides, 

nämlich die Ausführungen zur Verletzung des Schweige

rechts. Der Gerichtshof leitet das Recht zu schweigen und 

sich nicht selbst belasten zu müssen in ständiger Rechtspre

chung aus Art. 6 Ziff. 1 EMRK her (vgl. § 38). Um den All

wendungsbereich dieses Artikels zu eröffnen, wiederholt er 

zunächst, dass der Begriff der angeklagten Person ( <<charged 

with a criminal offence»/<<accusation en matiere penale») 

nicht auf den Zeitpunkt der Erhebung der öffentlichen Klage 

zu beschränken ist (vgl. § 36). Vielmehr genüge es, dass ent

weder eine offizielle Mitteilung erfolgt, dass gegen den Be

troffenen der Vorwurf einer Straftat erhoben wird, oder dass 

die Stellung der entsprechenden Person erheblich betroffen 

( «substantially affected»/«repercussions importantes ») ist 

(§ 42). Letzteres bejaht der Gerichtshof vorliegend. Dem 

Beschwerdeführer sei zwar bei der Strassenkontrolle nicht 

mitgeteilt worden, weswegen er angehalten und befragt 

wurde, auf Grund der konkreten Umstände habe jedoch ein 

Tatverdacht bestanden und die erlangten Beweismittel seien 

später Grundlage der Verurteilung geworden ( § 43 ). Besteht 

mithin ein Tatverdacht gegen eine bestimmte Person, kann 

die Behörde diese dem Schutz von Art. 6 EMRK nicht da

durch entziehen, dass sie darauf verzichtet, der Person den 

Verdacht auch mitzuteilen. 

War damit der Schutzbereich von Art. 6 EMRK eröff

net, resultierten nach Auffassung des Gerichtshofs daraus 

auch entsprechende staatliche Pflichten, die Vorschrift prak

tisch wirksam werden zu lassen. Hierzu zählen - das zeigt 

der vorliegende Entscheid eindeutig- inzwischen auch Hin

weispflichten, die in der «Miranda-Warning>> enthalten sind 

(vgl. zur früheren Rechtsprechung, die diese Frage offenliess 

GAEDE, Fairness als Teilhabe, Berlin 2006, 318). Dabei kop

pelt der Gerichtshof diese Hinweispflichten dogmatisch 

überzeugend an die Prüfung eines wirksamen Verzichts auf 

ein Konventionsrecht an, welchen er vorliegend mangels 

genügender Information verneint (vgl. § § 40, 53 ff.). Mit

hin ist es im strafrechtlichen Anwendungsbereich von Art. 

6 EMRK nicht zulässig, zunächst erste (schriftliche) Beweis

mittel durch Befragung der «angeklagten» Person zu pro

duzieren und erst dann die entsprechenden Hinweise zu 

erteilen. Obwohl die beteiligten Beamten den Beschwerde

führer vorliegend durchaus sehr früh über das Schweige

recht belehrt haben, kam diese Belehrung doch zu spät: 

Nach Auffassung des Gerichtshofs hätte der Hinweis auf 

das Schweigerecht bereits vor der Abfassung des vom Be-
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schwerdeführer unterschriebenen Inspektionsberichts er

teilt werden müssen (§55). Die anschliessende Verwertung 

des Berichtes flihrte letztlich zur Konventionsverletzung 

(§56 f.). 
Was folgt nun a us dem vorliegenden Fall für die 

lediglich eine besonders vorsichtige Beweiswürdigung 

(§ 56 ff.). Der Verstoss gegen die Pflicht zum Hinweis auf 

das Schweigerecht nach Art. 158 Abs. llit. b StPO führt so

mit nicht automatisch auch zur Konventionsverletzung. 

Schweizerische Strafprozessordnung? Die Konste llation im Dr. iur. Stephan Schlegel, Assistent, Universität Zürich • 

Fall Zaichenko v. Russia erinnert sehr stark an Fä lle der 

polizeilichen Anhaltung nach Art. 215 Abs. 1 StPO. Nach 

dieser Vorschrift kann eine Person zur Aufklärung einer 

Straftat wenn nötig auf den Polizeiposten gebracht und 

«kurz" befragt werden (lit. b). Die Natur dieser «kurzen 

Befragung>> ist umstritten. So wird teihveise davon ausge-

gangen, dass es sich lediglich um informelle Befragungen 

- regelmässig a n O rt und Stelle - handelt (vgl. SCHMID, 

StPO Handkommentat; Zürich 2009, Art. 215 N 14; 

GODENZI, Art. 143 N 6), mir der Folge, dass die angehal-

tene Person nicht auf ein a ll fä lliges Aussageverweiger-

ungsrecht aufmerksam gemacht werden muss (so ScHMID, 

Art. 215 N 14). Teilweise wird auch die Ansicht vertre ten, 

dass es sich hierbei um die Befragung einer Auskunftsper-

son ha ndelt (SO WEDER in: DONATSCH et a l. [Hrsg.), Kom-

mentar StPO, Zürich 2010, Art. 215 N 14), was entsprech-

ende Informationspflichten über deren Schweigerecht nach 

Art. 181 Abs. 1 StPO auslösen soll (vgl. WEDER, Art. 215 

N 15). Aus Sicht der Konvention is t diese Frage nach dem 

vorliegenden Entscheid nicht erheblich: Ein Hinweis auf 

das Schweigerecht muss spätestens dann erteilt werden, 

wenn ein Beteiligungsverdacht besteht und von der betrof-

fenen Person Stellungnahmen verlangt werden, die später 

als Beweismirtel gegen s ie werden (können). Geht man 

zutreffend davon aus, dass eine Person zwingend als be-

schuldigte Person zu behandeln ist, wenn ein mehr als nur 

ein diffuser Tatverdacht vorl iegt (DONATSCH in: DONATSCH 

et al. [Hrsg.], Kommentar StPO, Zürich 2010, Art. 178 

N 28 f.) bzw. sie ernstlich als tatbeteiligte Person in Betracht 

zu ziehen ist (GoDENZI,Art. 158 N 8), dann muss die Beleh-

rung nach Art. 158 Abs. 1 StPO jedenfalls dann erteilt 

werden, wenn wie im vorliegenden Fall e inzelne konkrete 

Tatsachen vorliegen, die für eine Täterschaft sprechen. 

Denn nach Auffassung des Gerichtshofs genügte es, dass 

der Beschwerdeführer Fahrer eines Unternehmensfahrzeugs 

war, in diesem Fahrzeug Kanister festgestellt wurden und 

der Betroffene lediglich die sibyllinische Antwort gab, << that 

he had pourcd out the fuel from the company premises». 

Flir welchen Zweck - dienstlich oder privat - war damit 

noch nicht einmal gesagt. 

Abschliessend bleibt noch anzumerken, dass die Konven

t ion im Hinblick a uf die Folgen einer Belehrungsverletzung 

weniger streng ist als die Schweizerische Strafprozessord

nung. Während die Verletzung der Hinweispflichten des 

Art. 158 Abs. 1 StPO zu einem absoluten Verwertungsver

bot füh rt (vgl. Art. 158 Abs. 2 i.V.m. Art. 141 Abs. 1 StPO; 

anders noch zum geltenden Recht z.B. BGer, Urteil v. 

23.2.2009, 6B_901/2008, E. 2 .3), verlangt der Gerichtshof 
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