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Nr. 19 EGMR, First Section, Pishchalnikov v. Russia, 

Urteil vom 24. September 2009 - Appl ication 

no. 7025/04 

Art. 6 Zlff. 1 und Ziff. 3 lit. c EMRK: Anwalt der ersten 

Stunde; sofortige Unterbrechung der Einvernahme 

beim Verlangen nach einem Verteidiger; gebotene Un

terstützung bei der Verteidigersuche. 

Der Anspruch auf ein faires Verfahren nach Art. 6 Ziff. 1 

und 3 EMRK erfordert grundsätzlich, dass vom Zeit

punkt der ersten Einvernahme bei der Polizei an der Zu

gang zu einem Verteidiger gewährleistet ist. Will die be

schuldigte Person mit einem Verteidiger sprechen, ist die 

Einvernahme sofort zu unterbrechen. Sie darf erst fort

gesetzt werden, wenn die beschuldigte Person aus eigener 

Initiative das Gespräch wieder aufnimmt. Scheitert die 

forumpoenale 

Kontaktaufnahme zu dem von der beschuldigten Person 

benannten Verteidiger, so ist die beschuldigte Person auf 

weitere Möglichkeiten hinzuweisen, durch die sie einen 

Verteidiger als Beistand erhalten kann. (Regeste des An

merkungsverfassers) 

Art. 6 eh. 1 et 31et. c CEDH: avocat de Ia premh!!re heure; 

Interruption immediate de l'audition en cas de de

mande d'assistance par un detenseur; aide a fournir au 

prevenu dans Ia recherche d'un defenseur. 

Le droit a un proces equitable au sens de l'art. 6 eh. 1 

CEDH requiert en principe que l'acces a un defenseur 

soit garanti des Je moment de Ia premiere audition a Ia 
pulie;;e;;. Si le prevc:nu veut s'enrrecenir avec un avocar, 

l'audition doit etre immediaterneut interrompue. Elle ne 

peut se poursuivre qu'au moment ou Je prevenu, de sa 

propre initiative, reprend Ia conversation. Lorsque l'en

tree en contact avec le defenseur dont il a donne Je nom 

echoue, Je prevenu doit etre informe des autres possibi

lites qui s'offrent a lui pour obtenir l'assistance d 'un 

conseil. (Rcsume de l'auteur du commentaire) 

Art. 6 n. 1 e n. 3 Jett. c CEDU: avvocato della prima ora; 

lnterruzione immediata dell'interrogatorlo in caso di 

domanda di assistenza di un difensore; deblto soste

gno nella ricerca di un difensore. 

Tl diritto ad un processo equo ai sensi dell 'art. 6 n. 1 e 3 
CEDU esige di massima, ehe da! momento del primo in

terrogatorio da parte della polizia sia garantito l'accesso 

a un difensore. Se l'imputato vuole parlare con un difen

sore, l'interrogatorio dev'essere interrotto immediata

mente. Puo essere proseguito solamen~e al momento in 

cui l'imputato riprende la conversazione di propria ini

ziativa. Se non e possibile entrare in contatro con il di

fensore da lui designato, l'imputato dev'essere informato 

di ulteriori possibilita per ottenere l'assistenza d i un di

fensore. (Regesto dell'autore del commento) 

Sachve rhalt: 
Der Beschwerdeführer wurde im Dezember 1998 wegen des Ver

dachts des schweren Raubes festgenommen. Am Tag seiner Fest

nahme und am darauf folgenden Tag wurde er durch d ie Polizei 

einvernommen. Dabei wa r er über seine Rechte a ls beschuldigte 

Person, cinschliesslich über das Recht auf einen Verteidiger, belehrt 

worden. Obwohl der Beschwerdeführer einen bestimmten Anwa lt 

( • Mr. L.•) verlangte u nd dessen Adresse und Telefonnummer an

gegeben hatte, wurde die Einvernahme durchgeführt, ohne dass es 

zu einer Konsu ltation kam. In den beiden Einvernahmen gestand 

der Beschwerdeführer die Beteiligung an den Straftaten einer kri

minellen Vereinigung, sowie die Teilnahme an Mord, Entführung, 

Geiselnahme und unerlaubtem Waffenbes itz. Einen Tag später 

nahm der Beschwerdeführer an einer du rch die Staatsanwaltschaft 

durchgeführten Simulation an den vermeintl ichen T<Horten reil. 

Dabei war der Beschwerdeführer. zu Beginn gefragt worden, o b er 

einverstanden sei, dass die Simulation ohne Verteidiger erfolge. 
Dem widersprach er n icht. \'<lcitcrhin war er durch den Sraatsan-
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walt iiber seine vel'fassungsmässigen Rechte, einschliesslicb se ines 

Schweigereclns, belehrt worden. Der Beschwerdeflihrer beschrieb 

die Tatorte und zeigte die Handlungen seiner Komplizen am Tat

ort. Die Erklärungen des Beschwerdeführers wurden protokolliert 

und von ihm unterzeichnet. 

In der nachfolgenden Zei t wurde der Beschwerdeführer mehr

fach staatsanwaltschaftlieh einvernommen. Obwohl zu Anfang 

diese Einvernahmen im Beisein des unentgeltlichen Rechtsbeistands 

( • legal aid counsel•) «Ms. K. • erfolgt waren und der Beschwerde

führer ausserdem angegeben hatte, einen amtlichen Verteidiger zu 

benötigen, erklärte der Beschwerdeführer in späteren Befragungen 

zwischen Januar und August 1999 handschriftlich, dass er keinen 

Rechtsbeisrand wolle. Dies nichr aus finanziellen Gründen. Er be

fürchte vielmehr ein • Informations-Leck». Dementsprechend fan

den die Befragungen ohne Anwalt statt. lm Dezember 1999 wurde 

dem Beschwerdeführer d ie Anklageschrift übergeben, in der ihm 

verschiedene schwere Straftaten vorgeworfen wurden. Er unter

schrieb in Anwesenheit eines beigeordneten Anwalts ( • Mr. B.• ), 

dass er sich nur der Fälschung von zwei Pässen schuldig bekenne 

und die ihm vorgeworfenen weiteren Taten nicht gestehe. 

Für das Verfahren vor dem Bezirksgericht wurde dem Be

schwerdeführer eine Veneidigerin ( «Ms. Ya. •) beigeordnet. Im lau

fende n Verfahren bat der Beschwerdeführer um Auswechslung se i

ner amtlichen Verreidigerin, da sie keine Akrenkenntnis hätte und 

Treffen mir ihm nicht einhalten würde. Das Gericht venveigerre 

dies tnir der Begrundung, dass ihn die erfahrene Anwältin wirksam 

verteidige. Einen eigenen Verteidiger wählte der Beschwerdeführer 

nicht, obwohl d ies rechtlich zulässig war. Im Januar 2002 wurde 

der Beschwerdeführer wegen mehrerer Straftaten, einschliesslich 

schwerem Mord, Folter, Entführung, Diebstahl und Raub verur· 

teilt. Das Gerich t stü tzte die Verurteilung u.a. auch auf die Aussa

gen, die er bei der polizeilichen Einvern:thme abgegeben hatte. 

Gleichzeitig schloss es :tber die späteren Aussagen vor der Staats

anwaltschaft a ls Beweismittel aus. Der dort erklärte Verzicht auf 

Verteidigerbeistand sei nicht freiwillig gewesen, weil in diesem 

Zeitraum ke in Verteid iger ernannt gewesen sei. 

Gegen dieses Uneil appellierte der Beschwerdeführer vor den 

Obersten Gerichtshof. Im Kassationsverfahren beantragte der Be

schwerdeführer, durch seine Schwester verrreren zu werden. Er 

wurde darauf hingewiesen, dass dies aus rechtlichen Gründen nicht 

möglich sei,er ober einen amtlichen Verteidiger beantragen könne. 

Einen solchen Antrag stellte der Beschwerdeführer nicht. Das 

Rechtsmittel wurde tei lweise gurgeheissen und das Verfahren hin

siehrlich einzelner Tatvorwürfe eingeste llt, weil die Beteiligung des 

Beschwerdeführers nicht nachgewiesen sei. Die Stra fe wurde auf 

20 Jahre Gefängnis rcduzierr. 

Vor dem EGMR rugt der Beschwerdeführer neben einer Ver

letzung des Rechts auf ein schleuniges Verfahren eine Verletzung 

seines Anspruchs auf effektive Verteidigung nach Art. 6 Ziff. 3 lir. 

c EMRK u.a. wegen desFehlenseiner Verreidigung vor der Polizei. 

Der EGMR heissr die Beschwerde gut und stelle eine Verletzung 

des Rechts auf Verfahrensbeschleunigung und des Rechts auf ef

fektive Verteidigung fest. 
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II ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 OF THE 

CONVENTION ON ACCOUNT OF ABSENCE OR DE· 

FICIENCY OF LEGAL REPRESENTATION 

[ ... ] 
ß. T he Court's asscssment 

1 ... ] 

2. Merirs 

64. The Court observes that the applicant's complaint 

rhat his defence righrs had been violared is threefold, rais

ing issues of access ro a lawyer during police cusrody, effec

riveness of legal reprcscntarion at the trial and Iack of legal 

assis rance d uring the appeal proceedings. As thc rcq uire

ments of paragraph 3 of Article 6 aretobe sccn as particu

lar aspecrs of the righr ro a fair trial guaranteed by para

graph 1 , the Court will examine the complaints under both 

provisions taken rogerher (sec, among orher authori ties, 

Poitrimol v. France, 23 November 1993, § 29, Series A 

no. 277-A) . The Court further reirerares rhar rhe comp liance 

with thc requirements of fair trial must bc examined in each 

casc having regard to the deve lopmcnt of rhe proceedings 

as a whole and not on rhe basis of the isolared considerarion 

of one particular aspecr or one panicular incident (see, 

among other authoriries, Moiseyev v. Russia, no. 62936/00, 

§ 201, 9 Ocrober 2008), a lthough it cannot be ruled out 

rhat a specific facror m ay be so decisive as to enable the fa ir· 

ness of rhe t ria l tobe assessed at an earlier srage in the pro

ceedings (see, inter alia, Engeland Others v. the Netherlands, 

8 June 1976, § 91, Serics A no. 22; Luedickc, Belkacem and 

Kof v. Germany, 28 November 1978, S 48, Scries A no. 29; 

Campbelland Fe// v. the United Kingdom, 28 June 1984, 

§§ 95-99, Series A no. 80; Lamy v. Belgium, 30 M arch 1989, 

§ 37, Series A no. 15:1; Delta v. France, 19 December 1990, 

§ 36, Series A no. 191 -A; Quaranta v. Switzer/and, cited 

above, SS 28 and 36, Series A no. 205; and S. v. Switzerland, 

28 November 1991, SS 46-51). ( ... ] 

(a) Restrietions un m;~:css liJ a lawyer in the policc cus

tody 

(i) General principlcs 

65. The Court reirerares that, even if rhe pr imary purpose 

of Article 6, as far as criminal proceedings are concerned, is 

ro ensure a fair tria l by a «tribunal» comperenr ro determine 

•any criminal charge», it does nor follow rhar Arricle 6 has 

no applicarion ro pre-rria l proceedings. Thus, Article 6- es

pccially paragraph 3 - may be relevant beforc a case is senr 

for rria l if and so fa r as rhe fairness of thc tr ial is likely to 

be seriously prejudiced by an inirial failure ro comply with 

its provisions (see Imbrioscia v. Switzerland, 24 November 

1993, S 36, Series A no. 275). As the Court has a lready held 

in irs previous judgmenrs, thc right ser out in paragraph 3 

(c) of Article 6 of rhe Convenrion is one elemcnt, amongsr 

others, of the concept of a fa ir rrial in c riminal proccedings 

contained in paragraph 1 (sec fmbrioscia, cited above, § 37, 

forumpoenale 



88 JURISPRUDENCE 

and Brennan v. the United Kingdom, no. 39846/98, § 45, 

ECHR 2001-X) . 

66. The Court further reiteratesthat although not abso

lute, the right of everyone charged with a criminal offence 

to be effectively defended by a lawyer, assigned officially if 

need be, is one of the fundamental features of fair trial (see 

Poitrimol v. France, 23 November 1993, § 34, Series A 

no. 277-A, and Demebukov v. Bulgaria, no. 68020/01, §50, 

28 February 2008). Nevertheless, Article 6 § 3 (c) does not 

specify the manner of exercising this right. It thus leaves to 

the Contracting States the choice of the means of ensuring 

that it is secured in their judicial systems, the Court's task 

being only to ascertain whether the method they have cho

sen is consistent with the requirements of a fair trial. In this 

respect, it must be remernbered that the Convention is de

signed to <<guarantee not rights that are theoretical or illu

sory but rights that are practical and effective>> and that as

signing counsel does not in itself ensure the effectiveness of 

the assistance he may afford an accused (see Imbrioscia, 

cited above, § 38). 

67. Nationallaws may attach consequences to the atti

tude of an accused at the initial stages of police interroga

tion which are decisive for the prospects of the defence in 

any subsequent criminal proceedings. In such circumstances, 

Article 6 will normally require that the accused be allowed 

to benefit from the assistance of a lawyer already at the ini

tial stages of police interrogation. However, this right has 

so far been considered capable of being subject to restric

tions for good cause. The question, in each case, has there

fore been whether the restriction was justified and, if so, 

whether, in the light of the entirety of the proceedings, it has 

not deprived the accused of a fair hearing, for even a justi

fied restriction is capable of doing so in certain circum

stances (see ]ahn Murray v. the United Kingdom, 8 February 

1996, § 63, Reports of ]udgments and Decisions 1996-I; 

Brennan, cited above, § 45, and Magee v. the United King

dom, no. 28135/95, § 44, ECHR 2000-VI). 

68. These principles, outlined in paragraph 67 above, are 

also in line with the genera lly recognised international hu

man rights Standards (see paragraphs 39-42 above) which 

are at the core of the concept of a fair trial and whose ra

tionale relates in particular to the protection of the accused 

against abusive coercion on the part of the authorities. They 

also contribute to the prevention of miscarriages of justice 

and the fulfilment of the aims of Article 6, notably equality 

of arms between the investigating or prosecuting authorities 

and the accused. 

69. In this respect, the Court underlines the importance 

of the investigation stage for the preparation of the criminal 

proceedings, as the evidence obtained during this stage de

termines the framework in which the offence charged will 

be considered at the trial (see Can, cited above, §50). At the 

same time, an accused often finds himself in a particularly 

vulnerable position at that stage of the proceedings, the ef-

forumpoenale 

fect of which is amplified by the fact that legislation on 

criminal procedure tends to become increasingly complex, 

notably with respect to the rules governing the gathering 

and use of evidence. In most cases, this particular vulnera

bility can only be properly compensated for by the assistance 

of a lawyer whose task is, among other things, to help to 

ensure respect of the right of an accused not to incriminate 

himself. This right indeed presupposes that the prosecution 

in a criminal case seek to prove their case against the ac

cused without resort to evidence obtained through methods 

of coercion or Oppression in defiance of the will of the ac

cused (see ]alloh v. Germany [GC], no. 54810/00, § 100, 

ECHR 2006- ... , and Kolu v. Turkey, no. 35811/97, § 51, 

2 August 2005). Early access to a lawyer is part of the pro

cedural safeguards to which the Court will have particular 

regard when examining whether a procedure has extin

guished the very essence of the privilege against self-incrim

ination (see, mutatis mutandis, ]alloh, cited above, § 101 ). 

70. Agairrst this background, the Court finds that in ar

der for the right to a fair trial to remain sufficiently <<pract i

cal and effective>> (see paragraph 66 above) Article 6 § 1 re

quires that, as a rule, access to a lawyer should be provided 

as from the first interrogation of a suspect by the police, un

less it is demonstrated in the light of the particular circum

stances of each case that there are compelling reasons to re

strict this right. Even where compelling reasons may 

exceptionally justify denial of access to a lawyer, such restric

tion- whatever its justification- must not unduly prejudice 

the rights of the accused und er Article 6 (see, mutatis mutan

dis, Magee, cited above, § 44 ). The rights pf the defence will 

in principle be irretrievably prejudiced when incriminating 

statements made during police interrogation without access 

to a lawyer are used for a conviction (see Salduz v. Turkey 

[GC], no. 36391/02, § 55, 27 November 2008). 

[ ... ] 
74. While establishing the subsequent chain of events, 

the Courtreiterates the Government's assertion that the in

vestigating authorities had, in fact, tried to contact Mr L., 

but had been unsuccessful in their attempts (see paragraph 

56 above). Without accepting the veracity of the Govern

ment's argument which was formulated in a very ambigu

ous and equivocal manner and was not supported by any 

evidence (a Statement from Mr L., copies of summonses, a 

record of a telephone call, for example), the Court observes 

that, in the event that Mr L. was unavailable, the investigat

ing authorities should have affered the applicant the possi

bility to retain another counsel or appointed a lawyer from 

the local Bar Association to assist the applicant. This find

ing is supported by the reading of Articles 47 and 48 of the 

old CCrP (in force at the material time, [ ... ]) and was not 

disputed by the Government. 

75. In this connection the Court notes that the Govern

ment did not argue that the suggestion to find another law

yer had been put to the applicant or that he had been of-
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fered assistance by legal aid counsel. ln fact, there is no 

evidence showing that the applicanr had even been in

formed about the invesrigaror's allegedly unsuccessful at

tempts to contact Mr L. As it follows from the parties ' Sub

missions, h:JVing finished drawing up the a rrest record, the 

investigator proceeded to question the applicant despite t he 

laner's pending request for legal assistancc. As a result, the 

a pplicam made a sraremem, confessing ro a robbery. On 

the fol lowing day, 16 December 1998, the inves tigator con

tin ued in te lTogaring thc applicant, w itho ut furnishing hi m 

counsel. The interrogarion led to yer anorher confession, 

rhis time to a number of crimjnal offences, including a mur

der, kidnapping, hijacking and unlawful possession of weap

ons. Thc applicant submi t red that , prior to the interroga

tion, he had repeated his request for lega l assistance. Thc 

Court observes rhat the Governmenr did not comment on 

rhe applicanr's assertion. They merely nored that the appli

cant had refused legal assistance during a number of su b

sequcnt invesrigative actio ns, the ea rliesr o ne being con

ducted on 17 Decembcr 1998 . In addirion, the Court nores 

that in ordertobe ablc ro assess the merits of the applicanr's 

complaint concerning the abscnce of legal assisrance, ir 

asked the respondem Government to produce copies of rc

cords o f all investigative actions performed before 30 De

cember 1998. The Government, wicho ut giving any reasons, 

failed ro produce copies of the interrogation records drawn 

up on 15 and 16 December 1998. In rhese circumstances, 

the Court considers that it can draw inferences from thc 

Governmcnt's conduct and finds it es tabl ished that on 

15 and 16 December 1998 the applicant d id not have ac

cess to a lawyer when he made his Statements to the inves

tigating aurhoriries. 

(. .. 1 
77. In th is respect the Court reiterates that neither thc 

Ietter nor the spirit of Anicle 6 of rhe CouvcuLio11 prevents 

a person from waiving of his own free will, either express!)' 

or tacitly, the entidemcnt ro the guarantees of a fair trial (sec 

Kwiatkowska v. I ta ly [dcc.], no. 52868/99, 30 November 

2000). However, if it is to be effective for Convcnrio n pur

poses, a waiver of thc right must be established in an un

equivocal manner and be anended by minimum safeguards 

commensurate to its importance (see Sejdovic v. Italy [GC), 

no. 56581100, § 86, ECHR 2006-... ; Kolu v. Turkey, no . 

35811/97, §53, 2 August 2005, and Colozza v. Italy, 12 Feb

ruary 1985, § 28, Series A no. 89). A waiver of the right, 

once invoked, must not only be voluntary, but must also 

consrimre a knowing and intelligent relinquishmenr of a 

right. Before a n accuscd can be said to have implicitl y, 

t hrough his concluct, waived a n impor tant right under Ar

tide 6, it must be shown that he could reasonably have forc

seen what the consequences of his conduct would be (sec 

Ta/at Tun~ v. Turkey, no. 32432/96, 27 March 2007, § 59, 

and j ones v. the United Kingdom [dec.], no. 30900/02, 

9 September 2003). 
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78. The Court considers t har the right to counsel, being 

a fundamental right among those which constitute the no

tion of fair rrial and ensuring the effecriveness of the resr of 

the Foreseen guarantees of A rt icle 6 of the Convention , is a 

prime exa mple o f those r ights which require t he special p ro

tection of the knowing and intelligent waiver Standard. Ir is 

not to be ruled out that, afrer initially being advised of his 

rights, an accused may hirnself validly waive his righrs and 

respond to imerrogation. H owever, the Court strongly in

dicares tha t additional safeguarcls a re necessar)' when the 

accused asks for counsel because if an accused has no law

yer, he has less chance of being informed of his rights and, 

as a consequence, there is less chance that they will be re

spected. 

79. Turning w the facts of the present casc, the Court is 

not convinccd that by giving replies to t hc investigator's 

questions rhe applicanr, in a knowing, explicir and unequiv

ocal ma nner, waived his righr ro receive legal representation 

dur ing the inrerrogations on 15 and 16 December .L 998. The 

Court firstly reiterates its fincling in the case of Salduz v. 

Turkey (cired above, S 59) thar no inferences cou ld be drawn 

from the rnere fact that the applicant had been reminded of 

his r ig hr ro remain silent and signed the form stating his 

rights. A caution given b)' thc investigating authorities in

forming an accused of the right to silence is a minimum rec

ognition of the right, and as administered it barely meets 

the minimum aim of acquainting rhe accused with rhe righrs 

which the law confirms on him (see, for s imilar find ing, 

Panovits, (no. 4268/04, 11 Dcccmber 2008] [ ... j, § 74). ln 

the Cour t's view, when an accused has invoked h is right to 

be assisted by counsel during interrogadon, a valid waiver 

ofthat right cannot be established by showing only rhat he 

responded ro further police-initiated interrogarion even if 

he has been ad vised of bis rights. Moreover, the Court is of 

rhc opinion rhat an accuscd such as the a pplicant in the pres

ent case, who had cxpressed his desire to participate in in

vesrigative sreps only through counsel, should not be subject 

to further inrerrogation by the authorities unril counsel has 

been madc availa ble to him, unless the accused himself ini

tiatcs fu rther communication, exchanges, or conversations 

with the police or prosecution. 

80. On the basis of the parrics' subrujssions and the ma

terials prescnted by them, the Court finds rhar the interro

gations o n ] 5 and 16 Decembcr 1998 were performed at 

rhe instigation of the a utho rities. T he fact that the police 

proceeded to questioning rhe applicanr in the absence of 

counsel occurred neither ar the applicant's suggestion nor 

at h is requcst. There is no cvidence that thc confessions 

madc by the applicant d u ring those interrogations were ini

tiated by him. Furthermore, the Cour t does not rule o ut 

that, in a situation when his request for assisrance by coun

sel had becn left without adequate response, rhe applicant 

who, as ir follows from the case file, had had no previous 

encounters w ith the police, d id not understand wha t was 
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required to stop the interrogation. The Court is mindful 

that the applicant may not have had sufficient knowledge, 

experience, or even sufficient self-confidence to make the 

best choice without the advice and support of a lawyer. lt 

is possible that he did not object to further questioning in 

the absence of legal assistance, seeing the confession (true 

or not) as the only way to end the interrogation. Given the 

Iack of legal assistance the Court considers it also unlikely 

that the applicant could reasonably have appreciated the 

consequences of his proceeding to be questioned without 

the ass istance of counsel in a criminal case concerning the 

investigation of a number of particularly grave criminal of

fences (see Ta/at Tunt;, cited above, § 60). The Court there

fore does not find that the applicant's Statements, made 

without having had access to counsel, amounted to a valid 

waiver of his right. 

[ ... ] 
(o) Conclusion 

91. In sum, the Court finds that the Iack of legal assis

tance to the applicant at the initial stages of police question

ing irretrievably affected his defence rights and undermined 

the appearance of a fair trial and the principle of equality 

of arms. 

[ ... ] 

Bemerkungen: 
I. In Fortführung des wegweisenden Entscheids der Grossen 

Kammer des EGMR im Fall Salduz c. Türkei (vgl. FP 2009, 

71 mit Anm. WüHLERs/ScHLEGEL) betont der Gerichtshof 

auch im vorstehend abgedruckten Urteil die besondere Be

deutung, die dem Recht auf Beistand durch einen Verteidi

ger im Anfangsstadium der Strafuntersuchung zukommt 

(§ 67). Ausschlaggebend hierfür ist zum einen der gar nicht 

zu überschätzende Einfluss, den die ersten Einvernahmen 

auf das gesamte weitere Verfahren haben( § 69). Ihre Ergeb

nisse setzen oftmals die Leitplanken für den weiteren Gang 

der Untersuchung (vgl. ARQUINT, << Anwalt der ersten 

Stunde >> ? - Ein Positionspapier, in: ScHINDLER!ScHLAURI 

[Hrsg.), Auf dem Weg zu einem einheitlichen Verfahren, 

2001, 175, 195; jüSITSCH, Beweisbare Wahrheit als Ziel des 

Anwalts, plädoyer 3/2001, 39, 42). Z um anderen ist es die 

spezielle Situation, in der sich die mit einem Tatvorwurf 

konfrontierte beschuldigte Person gerade bei der ersten Ein

vernahme befindet. Hier bedarf es einer Kompensation 

durch professionellen Beistand, damit die beschuldigte Per

son von ihren Verteidigungsrechten effektiv Gebrauch ma

chen kann (vgl. § 69 sowie auch bereits EGMR vom 

27.11.2008, Salduz c. Türkei, § 54 mit Anm. WüHLERs/ 

ScHLEGEL FP 2009, 75) . 

Der Gerichtshof wiederholt und bestätigt die erstmals 

im Fall Salduz c. Türkei ausdrücklich festgehaltene Kernaus

sage, nach der als Regel zu gelten habe, dass die beschuldigte 

Person von der ersten - auch polizeilichen - Einvernahme 

an einen Anspruch auf Zugang zu einem Verteidiger hat 

forumpoenale 

(§ 70). Dieser Anspruch auf Beistand kann nur ausnahms

weise beschränkt werden, wenn und soweit hierfür im kon

kreten Einzelfall zwingende Gründe ( <<compelling reasons>>) 

vorliegen (§ 70). Selbst wenn derartige Gründe bestehen, 

dürfen die Angaben, die eine beschuldigte Person in einer 

Einvernahme ohne den gewünschten Verteidigerbeistand 

macht, einer Verurteilung nicht zugrunde gelegt werden: Der 

Gerichtshof betont im Anschluss an den Fall Imbrioscia c. 

Schweiz, dass die Nichtgewährleistung der Verteidigungs

rechte im Anfangsstadium der Untersuchung die Fairness 

des Verfahrens insgesamt in Frage stellen kann (vgl. § 64 

sowie§ 65). Und er betont- wiederum im Anschluss an Sal

duz c. Türkei-, dass dies im Prinzip dann der Fall ist <<when 

incriminating Statements made during police interrogation 

without access to a lawyer are used for a conviction>> (§ 70; 

zur Unverwertbarkeit der Angaben vgl. auch bereits WüH

LERS/SCHLEGEL, 76). 

II. Insoweit bringen die Aussagen des Gerichtshofs ge

genüber denen im LeitEall Salduz c. Türkei nichts Neues. 

Bemerkenswert am vorliegenden Entscheid ist jedoch, wie 

der Gerichtshof diese Grundsätze konsequent weiterentwi

ckelt und ausdifferenziert. Er stellt in Bezug auf das Recht 

auf frühen Zugang zum Verteidiger detaillierte organisato

rische Anforderungen auf, damit dieses Recht auch praktisch 

wirksam werden kann: Im vorliegenden Fall war Pishchal

nikov ordnungsgernäss über sein Recht auf einen Verteidiger 

belehrt worden. Er hatte daraufhin darum gebeten, mit ei

nem bestimmten Anwalt sprechen zu können und sogar 

noch dessen Adresse und Telefonnummer angegeben. Aller

dings kam es nicht zu einem solchen <?espräch. Die Regie

rung berief sich hierzu darauf, dass erfolglos versucht wor

den war, Kontakt zu einem Verteidiger herzustellen. Der 

Wahrheitsgehalt dieser Behauptung liess sich für den EGMR 

nicht klären. Dies war aus Sicht des Gerichtshofs letztlich 

auch nicht erforderlich. Denn der Beschwerdeführer war 

nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass eine Kon

taktaufnahme gescheitert war. Weder wurde ihm deshalb 

empfohlen einen anderen Anwalt zu benennen, noch war 

ihm angeboten worden, einen unentgeltlichen Rechtsbei

stand der lokalen Anwaltsvereinigung zu erhalten (§ 74 f.). 

Aus diesen Umständen folgert der EGMR, dass dem Be

schwerdeführer der Zugang zu einem Verteidiger verweigert 

worden ist(§ 75). Plausible Gründe für eine Verweigerung 

vermag der EGMR nicht zu erkennen(§ 76). Den Einwand, 

dass der Beschwerdeführer über sein Schweigerecht infor

miert worden war, lässt der EGMR nicht gelten(§§ 76 ff.). 

Aus Sicht des EGMR setzt ein wirksamer Verzicht auf das 

Recht auf Verteidigerbeistand voraus, dass die beschuldigte 

Person weiss, auf was sie verzichtet und was die Folgen die

ses Verzichts sind (§ 78). Ein solches Wissen, insbesondere, 

dass und wie das Schweigerecht eingesetzt werden kann, um 

einen Abbruch der Einvernahme und eine vorgängige Ver

teidigerkonsultation zu erzwingen, ist bei juristischen Laien 

nicht vorhanden (§ 80). 
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Konkludent fordert der EGMR damit ein konkretes Tä
tigwerden der Polizei, damit das Recht auf Verteidigung 
wirksam werden kann: Zum einen muss dem Wunsch ent
sprochen werden, einen bestimmten Verteidiger zu kontak
tieren. Zum anderen muss, wenn die Kontaktaufnahme 
scheitert, der Betroffene aufgeklärt werden, dass weitere 
Möglichkeiten bestehen, seinen Wunsch auf Konsultation 
eines Verteidigers umzusetzen. 

Bezogen auf das weitere Verfahren hält der Gerichtshof 

als Kernsatz fes t, dass eine beschuldigte Person, die anwalt
liehen Beistand wünscht, grundsätzlich nur noch dann wei

ter einvernommen werden darf, wenn diesem Wunsch ent
sprochen worden ist. Die Einvernahme darf in diesem Fall 

nur dann fortgesetzt werden, wenn dies von der beschuldig
ten Person selbst initiiert wird (§ 79). Der EGMR begründet 
diese Forderung mit der besonderen Gefahr einer falschen 
Entscheidung in der Einvernabmesiruation. Wenn der Be
troffene seinen Wunsch auf einen Verteidiger nicht umserzen 
kann, könnte er möglicherweise nur einen einzigen Ausweg 
sehen, um der fiir ihn unangenehmen Situation zu entkom
men: Nämlich indem er ein wahres oder falsches Geständnis 

abgibt (S 80; vgl. zum Kräfteverhälrnis in der erstenStunde, 
POPP, Zur Notwendigkeit des •Anwalts der ersten Stunde•, 
AnwRev 2007, 266, 268 f.). 

Mit diesen Überlegungen hat der Gericlltshof erstmals 

ein allgemeines Recht auf Unterbrechung der Einvernahme 
postuliere, welches als right to cut off questioning Bestand
teil der US-amerikanischen Miranda-Praxis ist (vgl. dazu 
U.S. Supreme Court Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436,437 
n 966]; SCHLAURI, Das Verbot des Selbstbelastungszwangs 
im Strafverfahren, Zürich 2003,252 f.): Fordert die beschul
digte Person, einen Anwalt zu sprechen, ist die Einvernahme 
abzubrechen, bis ein solches Gespräch stattgefunden hat. 

Wie ernst es dem EGMR mit diesen Anforderungen ist, 
zeigen die Umstände des vorliegenden Verfahrens anschau
lich: Obwohl der Beschwerdefiihrer später vielfach auf einen 
Verteidiger verzichtete, genügte die Verwertung der Einver

nahmeergebnisse, die unter Verletzung seines Anspruchs auf 
einen Verteidiger zustande gekommen waren, um das ge
samte Verfahren als unfair anzusehen (§ S 81 ff.- nicht ab
gedruckt). 

Dass der EGMR im vorliegenden Entscheid wohl erst
malig (vgl. noch GAEDE, Fairness als Teilhabe, ßerlin 2006, 
318) und eher beiläufig auch ausdrücklich die Pfl icht pos
tuliert, dass über das Schweigerecht zu belehren ist ( «[ ... ) 
informing an accused of the righr to silence is a minimum 

recognition of the righr 1 ... ]») ist schlussendlich nur noch 
das sprichwörtliche Tüpfelchen auf dem i (§ 79) . 

lll. Diese Rechtsprechung des EGMR wird auch bei der 
Auslegung der kommenden Schweizerischen Strafprozess
ordnung zu beachten sein. Zwar sieht hier Art. 159 StPO 
vor, dass bei polizeilichen Einvernahmen die beschuldigte 
Person das Recht hat, dass ihre Verteidigung anwesend sein 
und Fragen stellen kann (A bs. 1) und bei festgenommenen 
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Personen das Recht auf freien Verkehr bestehr (Abs. 2) -
womit die Schweizerische Strafprozessordnung einen Stan
dard gewährt, den inzwischen auch die EGMR-Rechtspre
chung fordert. Allerdings stehen diese Rechte unter dem 
Vorbehalt des Art. 159 Abs. 3 StPO, nach dem die Geltend
machung des Anwesenheits- und Fragerechts, sowie des 
Rechts auf freien Verkehr, keinen Anspruch auf eine Ver
schiebung der Einvernahme begründet. 

Letztgenannte Einschränkung ist eine bedauerliche Fehl
konstruktion. Bei wortlautgetreuer Handhabung birgt sie die 
Gefahr in sich, dass das Recht auf den Verreidiger der ersten 

Stunde in der Praxis jedenfalls bei vorläufig fesrgenom:nen 
Personen faktisch leerlaufen kann (vgl. ERNI, Die Verteidi

gungsrechte in der Eidg. Strafprozessordnung, insbesondere 
zum << Anwalt der ersten Stunde», ZStrR 2007, 229, 237). 
Solche Personen verfiigen regelmässig noch nicht über einen 
Verteidiger. Werden sie bei der erstc:n Einvc:rualuuc: übe: ilu 

Recht auf einen Verteidiger informiert (vgl. Art. 219 Abs. 1, 
158 StPO) und verlangen mit einem solchen zu sprechen, 
besteht nach dem Wortlaut des Art. 159 Abs. 3 StPO darauf 
kein Anspruch: Denn jede nicht nur kurze Unterbrechung 
fiihrt zu einer «Verschiebung" der Einvernahme. 

Der Regelung lag die Befiirchtung zu Grunde, dass ohne 
diese Norm bei festgenommenen Personen die Verteidigung 
durch Verschiebungsgesuche bewirken könne, dass die 

Höchstdauer der vorläufigen polizeilichen Fesrnahme von 
24 Stunden (vgl. Art. 219 Abs. 4 StPO) verstreicht, ohne dass 
eine Einvernahme hätte durchgefü hrt werden können (Bor
schaft BBI 2006, 1085, 1195). Nun mag zwar die spedit ive 

Abklärung des Sachverhaltes gerade bei festgenommenen 
Personen ein legitimes Anliegen sein, das nicht nur dem 
Strafverfolgungsimeresse, sondern auch dem Interesse der 
beschuldigten Person dient, in deren Recht auf Freiheit ein
gegriffen wird (Art. 31 Abs. 3 BV; Art. 5 Abs. 3 EMRK). 
Dass es jedoch innerhalb von 24 Stunden nicht möglich sein 
soll, einen Anwalt herbeizuschaffen oder wenigstens telefo
nisch zu konsultieren, bzw. das die Gefahr ausufernder Kon
versationen mit dem Mandanten besteht, dürfte eher den 
Ausnahmefall darstellen (vgl. auch E RNI, 235). Darüber hi
naus gilt die Vorschrift auch für nicht festgenommene Per

sonen. Auch diese können sich umer Umständen erst an der 
Einvernahme an lässlich der obligatorischen Belehrung über 
die Verteidigungsrechte entscheiden, zunächst erst einmal 
mir einem Verteidiger sprechen zu wollen. Hier bestehen 
keine festen Fristen, die durch eine Unterbrechung der Ein
vernahme zur Verteidigersuche gefährdet sein könnten, so 
dass der Zweck der Regelung leerläuft. Angesichts der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs im Fall Salduz und im vor
liegenden Fall ist dic: Regelung des Art. 159 Abs. 3 StPO je
denfalls viel zu weit geraten. Denn während der Gerichtshof 

nur eine Beschränkung des Zuganges zum Verteidiger aus 
guten Griinden ( • restricrions for good cause») zulassen will, 
schränkt Art. 159 Abs. 3 StPO die Rechte nach Abs. J und 
2 undifferenziert und übermässig ein. 

forumpoenale 
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Zwar hat bereits die Botschaft ausgeführt, dass auf die Verteidigung im Ermittlungsverfahren schon längere Zeit 

«Abkömmlichkeit der Verteidigung nach Möglichkeit Rück- Alltag ist. Die Anwaltschaft ist aufgerufen die Voraussetzun-

sicht zu nehmen>> ist und dass, wenn der Verteidiger innert gen dafür zu schaffen, dass in der Rechtspraxis das Institut 

nützlicher Frist abkömmlich ist, mit der Einvernahme bis des Anwalts der ersten Stunde funktioniert. Pikett-Dienste, 

dahin zugewartet werden soll (vgl. Botschaft BBI 2006, die ausserhalb der normalen Bürozeiten die Beratung durch 

1085, 1195; vgl. auch ScHMID, Handbuch des schweizeri- einen Verteidiger sicherstellen, sind dazu ein wichtiger Bei-

sehen Strafprozessrechts, Zürich 2009, N 868) . Mit der trag. 

Rechtsprechung des EGMR im vorliegenden Fall dürfte je-

denfalls klargestellt sein, dass es hier nicht nur um ein bio- Wiss. Ass. Stephan Schlegel, Zürich • 
sses nobile officium gehen kann, sondern um echte Pflichten 

zur Gewährleistung der Ansprüche aus Art. 6 Ziff. 3 lit. c 

EMRK. Zwar ist auch mit dem Entscheid Pishchalnikov 

noch nicht geklärt, ob aus dieser Vorschrift ein Anspruch 

auf Anwesenheit des Verteidigers an der Einvernahme ab

zuleiten ist (vgl. dazu WüHLERs/ScHLEGEL, 75; verneinend: 

BGer 6B_700/2009, Urteil v. 26.11.2009, E. 2.2.2). Jeden

falls aber der Zugang ( <<access») zu an waldieher Beratung 

muss gewährleistet sein. Hat demnach die beschuldigte Per

son angegeben, einen Verteidiger konsultieren zu wollen, so 

ist die Einvernahme entgegen Art. 159 Abs. 3 StPO zu un

terbrechen, bis zumindest eine vertrauliche (vgl. Art. 159 

Abs. 2 StPO) telefonische Konsultation stattgefunden hat. 

Abgesichert wird dieses Gebot durch das Verbot, die Be

fra gung auf Initiative der Strafverfolgungsbehörden fortzu

setzen. Jedenfalls dann, wenn die beschuldigte Person erst 

nach Konsultation eines Verteidigers bzw. in dessen Anwe

senheit aussagen will, verbieten sich Versuche, das Gespräch 

ohne vorangehende Initia tive der beschuldigten Person wie

der aufzunehmen und gleichwohl eine Aussage zu erlangen 

(vgl. auch SCHMID, N 862) . 

Neben der Pflicht auf Unterbrechung der Einvernahme 

bestehen aber nach dem vorliegenden Entscheid weitere 

Unterstützungspflichten, die über die allgemeinen Beleh

rungspflichten für beschuldigte Personen nach Art. 158 

StPO hinausgehen: Dass der beschuldigten Person ein An

wa ltsverzeichnis oder Telefonbuch und ein Telefon zur Ver

fügung gestellt wird bzw. der Kontakt durch den Polizeibe

amten hergestellt wird, versteht sich von selbst (vgl. ERN!, 

237; ScHMID, N 862; DoNATSCHICAvEGN, FP 2009, 104, 

108). Darüber hinaus muss die beschuldigte Person jeden

falls dann, wenn die Kontaktaufnahme zum gewünschten 

Verteidiger scheitert, auf weitere Möglichkeiten hingewiesen 

werden, mit einem Verteidiger sprechen zu können. Hierzu 

wird auch der Hinweis auf einen allfälligen Pikett-Dienst 

der lokalen Anwaltsvereinigung gehören, soweit er den Ver

folgungsbehörden bekannt ist (vgl. auch SCHMID, N 862 

und FN 186: allenfalls aus Fairnessgründen). 

IV. Mit der Einführung des Instituts des Anwalts der ers

ten Stunde in der neuen Strafprozessordnung stehen Straf

verfolger und Verteidiger gleichennassen vor grossen Her

ausforderungen. Insbesondere die Polizei wird sich darauf 

einstellen müssen, vermehrt mit Anwälten konfrontiert zu 

sein. Dass deswegen eine effektive Strafverfolgung nicht lei

den muss, zeigt z. B. die Praxis in Deutschland, wo eine frühe 

forumpoenale 

Nr. 20 Kassationsgericht Zürich, Sitzungsbeschluss vom 

25. August 2008 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft 

IV des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)

AC070021 

Bundesgericht, Strafrechtliche Abteilung, Urteil 

vom 9. April 2009 i.S. X. gegen Oberstaatsanwalt

schaft des Kantons Zürich - 6B_825/2008 

§§ 22, 54 Abs. 1, 57 StPO/ZH; § 72a GVG/ZH: eigenstän

dige Einvernahmekompetenz der Polizei; keine ver

spätete Berichterstattung an die Staatsanwaltschaft; 

Beweisverwertbarkeit. 

Die Polizei war in casu gestützt auf § 57 StPO/ZH be

fugt, die vorläufig festgenommene beschuldigte Person 

und das Opfer innert der Frist von 24 Stunden zunächst 

selbst einzuvernehmen und der Staatsanwaltschaft erst . ), 

danach Bericht über die Ermittlungen zu erstatten. Ein 

«Anfangsverdacht>> bzw. «ein hinreichend konkreter 

Verdacht» auf eine Straftat (versuchte vorsätzliche Tö

tung) ergab sich erst aufgrund der polizeilichen Einver

nahmen und nicht bereits gestützt auf die am Tatort ge

wonnenen Erkenntnisse. Da vor der Durchführung der 

Einvernahmen noch keine Veranlassung zur Berichter

stattung an die Staatsanwaltschaft bestand, ist deren Ent

scheid über die formelle Eröffnung der Untersuchung 

durch die Polizei nicht pflichtwidrig verzögert worden. 

Die Ergebnisse der polizeilichen Einvernahmen sind so

mit als Beweismittel verwertbar. (Regeste forumpoe

nale) 

§§ 22, 54 al. 1, 57 CPP/ZH; § 72a LOJ/ZH: competence 

propre de Ia police pour proceder a des auditions; rap

port adresse a temps au Ministere public; possibilite 

d'exploiter les moyens de preuve. 

En l'espece, Je § 57 CPP/ZH donnait pouvoir a la police 

d'entendre d'abord par elle-meme dans Je delai de 

24 heures Je prevenu arrete provisoirement ainsi que Ia 

victime et d'adresser ensuite seulement son rapport d'en

quete au Ministere public. Loin de resulter deja des 

constatations faites sur les lieux du crime, les premiers 
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