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Der »Anwalt der ersten Stunde« in der Schweiz 
Zugleich ein Beitrag zu den menschenrechtlichen Mindeststandards der 
Strafverteid ig u ng 
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A. Einführung 
Angesichts der Bedeutung, die der ersten Befragung eines 
Beschuldigten für das gesamte weitere Verfahren zukommt, 
und angesichts dessen, dass Einlassungen in dieser Befra
gung den Ausgang des Verfahrens praktisch weitgehend vor
prägen, kann die Bedeutung, die der Gewährleistung des 
rechtlichen Beistands durch einen Verteidiger vor und in 
der ersten Vernehmung zukommt, gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden: I Allenfalls der rechtlich beratene und 
durch die Anwesenheit der Verteidigung psychisch gestärkte 
und vor unzulässigen Pressionen von Seiten der Strafbehär
den geschützte Beschuldigte ist überhaupt in der Lage, von 
den ihm als Prozesssubjekt zukommenden Rechten sinnvoll 
Gebrauch zu machen.2 Vor diesem Hintergrund sollte die 
Frage, ob der Beschuldigte auch schon für die erste - in 
der Regel ja polizeiliche - Vernehmung einen rechtlichen 
Beistand beiziehen kann, eigentlich außer Streit stehen. Ab
gesehen davon, dass die in § 163a Abs. 4 StPO statuierte 
Pflicht der Polizei zur Belehrung des Beschuldigten über das 
Recht auf einen Verteidiger auch in Deutschland erst im 
Jahre 1964 eingeführt worden ist und damals keineswegs 
unumstritten war,3 ist der Anspruch auf rechtlichen Bei
stand in der ersten (polizeilichen) Vernehmung auch in der 
deutschen Rechtsprechung nur im Grundsatz anerkannt, 
während die - für die praktische Durchsetzung dieses 
Rechts letztlich entscheidenden - Details immer noch um
stritten sind.4 

In der Schweiz ist mit der am 01.01.2011 in Kraft getrete
nen Schweizerischen Strafprozessordnung in Art. 159 
schwStPO ein Anspruch auf den sog. »Anwalt der ersten 
Stunde«5 begründet worden. Mit der Anerkennung dieses 
Instituts bricht der schweizerische Gesetzgeber mit der bis 
dahin in den kantonalen Prozessordnungen vorherrschen
den Tendenz, den rechtlichen Beistand gerade am Anfang 
des Verfahrens nicht zuzulassen bzw. restriktiv zu handha
ben.6 So war z.B. nach § 18 Abs. 1 der Zürcher StPO 
(ZüStPO) dem Angeschuldigten, nachdem der Antrag auf 
Anordnung der Untersuchungshaft gestellt worden war, der 
unbeaufsichtigte Kontakt mit seinem Verteidiger zu gestat
ten. Dies aber nur, »sofern dadurch der Untersuchungs
zweck nicht gefährdet wird«. Letztere Einschränkung entfiel 
»nach der ersten einlässlichen Aussage des Angeschuldigten 
vor dem Untersuchungsbeamten, spätestens aber 14 Tage 
nachdem der Antrag auf Anord,nung der Untersuchungshaft 
gestellt worden ist«? Und auch'die Teilnahme der Verteidi
gung an den Einvernahmen des Beschuldigten stand nach 
§ 17 Abs. 2 S. 1 ZüStPO unter dem Vorbehalt, dass »der 
Zweck der Untersuchung dadurch nicht gefährdet wird«. 
Selbst im Kanton Zürich zugelassene Rechtsanwälte waren 
nach § 17 Abs. 2 S. 2 erst dann zwingend zuzulassen, »so
bald der Angeschuldigte vor dem Untersuchungsbeamten 
erstmalig einlässlich ausgesagt hat oder sich seit 14 Tagen 
in Haft befindet«. 8 

Vor dem Hintergrund dieses doch deutlichen Wandels ist 
es nicht überraschend, dass die Einführung des Instituts des 
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»Anwalts der ersten Stunde« vor und im Gesetzgebungsver
fahren9 kontrovers diskutiert worden ist. IO Während die 
Einführung des »Anwalts der ersten Stunde« von Vertretern 
der Anwaltschaft als ein rechtsstaatlicher (Fort-)Schritt be
grüsst wurde,11 wurde das Institut vor allem von Seiten der 
Polizei und der Staatsanwaltschaften als eine Bedrohung für 
die Wahrheitsfindungl2 und die Tätigkeit der Strafverfol
gungsbehärden wahrgenommen. 13 Befürchtet wurden Ver
fahrensverschleppungen und insgesamt eine »Amerikanisie-

Der Erstautor, ehemals wiss. Ass. an der Universität Zürich (Lehrstuhl Wohl
ers), ist als niedergelassener deutscher Rechtsanwalt in Zürich tätig. Der 
vorliegende Aufsatz baut auf einem Beitrag auf, den Verf in plädoyer 11 
2011, S. 36 f., publiziert hat. 
Ordinarius für Strafrecht und Strafprozess recht an der Rechtswissenschaftli
chen Fakultät der Universität Zürich. Anm. d. Red.: Der amtliche Volltext 
der schweizerischen StPO (schwStPO) findet sich über www.admin.ch/ch/ 
d/srlc312_o.html 
Vgl. hierzu Schlegel, Die Vetwirklichung des Rechts auf Wahlverteidigung. 
Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum schweizerischen und deutschen 
Recht, 2010, S. 150 f.; ders. fotumpoenale 2010,90; SK-StPO-III/Wohlers, 
4. Auf!. 2011, Vorb. § 137 Rn. 29. 

2 Arquint, in: SchindlerlSchlauri (Hrsg.), Auf dem Weg zu einem einheitli
chen Verfahren, 2001, S. 191 f.; Bommer Festgabe zum Schweizerischen 
Juristentag 2011 - 150 Jahre Schweizerischer Juristenverein, 2011, S. 94 f.; 
Popp Anwaltsrevue 2007, 266 (268 f.); Rudol{ FS Wiprächtiger, 2011, 
S. 322; Schlegel fotumpoenale 2010, 90; WohlersISchlegel forumpoenale 
2009, 75; Wohlers ZStrR 130 (2012) (i. OLl; zur Rolle der Verteidigung 
als Prozesssubjektsgehilfe vgl. SK-StPOIWohlers (Fn. 1), Vorb. § 137 Rn. 
28 f. 

3 V gl. Beckemper, Durchsetzbarkeit des Verteidigerkonsultationsrechts und die 
Eigenverantwortlichkeit des Beschuldigten, 2002, S. 46 f. 

4 Vgl. BGHSt 42,15 = StV 1996, 187; 42,170 = StV 1996,409; 47,172 = 
StV 2002,117; 47, 233 = StV 2002,180; BGH NStZ 2006,114 (115) = 

StV 2006, 515; StV 2006, 566 (567) m. krit. Anm. BeulkeiBarisch StV 
2006, 569 sowie Schlegel (Fn. 1), S. 177 f. 

5 Der Begriff hat sich offenbar im Zusammenhang mit den Beratungen zum 
Konzept einer eidgenössischen Strafprozessordnung (»Aus 29 mach 1«) im 
Jahr 1997 etabliert (vgl. Schmid FS Trechsel, 2002, S. 746), er findet sich 
allerdings als »Verteidiger der ersten Stunde« auch schon bei Pieth, Strafver
teidigung, 1986, S. 37. 

6 Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts v. 21.12.2005, BBl. 
2006, S. 1193; Arquint (Fn. 2), S. 183 f.; Erni ZStrR 125 (2007), 229 
(230); Godenzi, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (Hrsg.), Kommentar zur 
Schweizerischen StPO, 2010, Art. 159 Rn. 6; Pieth, Schweizerisches Straf
prozessrecht, 2009, S. 79; RiedolFiolkalNiggli, Strafprozessrecht sowie 
Rechtshilfe in Strafsachen, 2011, Rn. 1185; Schlegel (Fn. 1), S. 234 f.; 
Schmid FS Trechsel (Fn. 5), S. 749; Weder FS 125 Jahre Kassationsgericht 
Zürich, 2000, S. 447 f. 

7 Zu den Möglichkeiten der Beschränkung des Verkehrs vgl. DonatschiLieber, 
in: Donatsch/Schmid (Hrsg.), Kommentar zur Strafprozessordnung des 
Kantons Zürich, Stand: 5. Lfg. 2007, § 18 Rn. 12 f. 

8 In der Praxis wurde dies dahingehend interpretiert, dass der Ausschluss vor 
der ersten Vernehmung nur dann zulässig sein sollte, wenn eine konkrete 
Gefährdung des Untersuchungszwecks gegeben war, vgl. DonatschlLieber 
(Fn. 7), § 17 Rn. 24. 

9 Vgl. hierzu Riklin GA 2006,495 f. 
10 Vgl. ausführlich hierzu der Bericht über die Vernehmlassung zur StPO und 

JStPO, 2003, S. 44 f. 
11 Vgl. Erni ZStrR 125 (2007), 229 (230); Ruckstuhl ZStrR 128 (2010), 132 

(145); vgl. auch WohlerslSchlegel forumpoenale 2009, 75 (76). 
12 Vgl. AlbertinilVoser/Zuber Kriminalistik 2007, 53 (55); vgl. aber auch Wohl

erslSchlegel forumpoenale 2009, 75 (76), mit dem Hinweis darauf, dass die 
Anwesenheit der Verteidigung nicht nur für den Beschuldigten, sondern 
auch für die Strafbehörden von Vorteil sein kann. 

13 Vgl. Weder NZZ Nr. 284 v. 06.12.2006, S. 15; Blättler ZStrR 125 (2007), 
242 (245); für eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Ansatz vgl. 
Camenzind Anwaltsrevue 2007, 328 (330 f.). 
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rung« des Rechts. 14 Paradigmatisch ist die Stellungnahme 
eines Leitenden Staatsanwalts der Staatsanwaltschaft Zürich, 
der seine Opposition gegenüber dem Institut des »Anwalts 
der ersten Stunde« in einem in der NZZ publizierten Artikel 
wie folgt motiviert hat: 

»Deshalb sollte einer tatverdächtigen verhafteten Person unter kei
nen Umständen der Anspruch gewährt werden, sich vor der ersten 
Einvernahme noch >unter vier Augen< mit der Verteidigung zu un
terhalten. Wird ein solcher Kontakt zugelassen, sind die Aussagen 
des Beschuldigten naturgemäß massiv von taktischen Erwägungen 
gefiltert, was den Wert als Beweismittel schmälert und die Wahr
heitsfindung beeinträchtigt. Im Interesse der Wahrheitsfindung 
und einer effizienten StrafVerfolgung müsste daher gerade auch im 
Bereich der Schwerkriminalität darauf verzichtet werden, ein Teil
nahme- und Kontaktrecht [der Verteidigung] vor und während 
der ersten Beschuldigteneinvernahme vorzusehen.«15 

Trotz der insbesondere aus den Reihen der Strafverfolgungs
behörden vorgetragenen Bedenken hat sich der schweizeri
sche Gesetzgeber schlussendlich doch dafür entschieden, ei
nen Anspruch auf einen Verteidiger der ersten Stunde zu 
schaffen. Er entsprach damit dem Willen einer knappen 
Mehrheit der Kantone, aller Parteien und einer Minderheit 
der in der Vernehmlassungl6 zur Stellungnahme eingelade
nen sonstigen Organisationen. I? Gleichzeitig trug der Ge
setzgeber der Kritik Rechnung, die von verschiedenen inter
nationalen Organisationen an der schweizerischen 
Rechtslage geübt worden war. 18 Besondere Bedeutung 
dürfte aber auch der Umstand gehabt haben, dass sich Ver
treter der Strafbehörden der Kantone, die den Anwalt der 
ersten Stunde bereits aus der praktischen Anwendung im 
kantonalen Strafprozessrecht kannten, im Gesetzgebungs
verfahren durchweg positiv geäußert hatten. 19 Inhaltlich 
geht die Gesetz gewordene Fassung - im Wesentlichen aus 
Praktikabilitätsgründen20 - sogar über die im Vorentwurf 
vorgesehene Regelung hinaus. Nach dieser wäre das Recht 
auf einen »Anwalt der ersten Stunde« noch auf festgenom
mene Personen beschränkt gewesen. 21 In der Gesetz gewor
denen Fassung haben nun alle beschuldigten Personen, un
abhängig davon, ob diese sich auf freiem Fuss befinden oder 
nicht, das Recht, »dass ihre Verteidigung anwesend sein und 
Fragen stellen kann« (Art. 159 Abs. 1 schwStPO). Nach 
Art. 159 Abs. 2 schwStPO hat die vorläufig festgenommene 
beschuldigte Person »zudem das Recht, mit ihrer Verteidi
gung frei zu verkehren«. Auch dieses dem Wortlaut nach 
auf vorläufig festgenommene Personen beschränkte Recht 
steht aber tatsächlich allen zu einer Einvernahme vorgelade
nen22 oder nach Art. 215 schwStPO angehaltenen Personen 
zu.23 Entscheidend ist, dass es sich um eine Person handelt, 
die von den Strafbehörden als beschuldigte Person befragt 
wird und sich deshalb einer Kommunikation nicht ohne 
weiteres dadurch entziehen k\lnn, dass sie sich entfernt. Hie
raus folgt, dass zwar noch u'icht die Anhaltung als solche, 
wohl aber die im Anschluss an die Anhaltung erfolgende 
Entscheidung zur Durchführung einer Befragung als be
schuldigte Person, die Rechte aus Art. 159 schwStPO ent
stehen lässt.24 Beide Rechte werden durch Art. 159 Abs. 3 
schwStPO dahingehend eingeschränkt, dass »die Geltend
machung dieser Rechte« keinen Anspruch auf Verschiebung 
der Einvernahme begründet.25 Ergänzt werden diese Vor
schriften für den Beginn des Verfahrens durch Art. 223 
schwStPO. Dieser konstituiert vergleichbare Rechte der be
schuldigten Person für den Zeitraum des Hafrverfahrens, 
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d.h. insbesondere für das Verfahren über die Anordnung 
der Untersuchungshaft (Art. 224 f. schwStPO). 

B. Der »Anwalt der ersten Stunde« als menschen
rechtlicher Mindeststandard? 
Mit der Einführung des »Anwalts der ersten Stunde« hat die 
im Jahr 2007 vom Parlament beschlossene Schweizerische 
Strafprozessordnung eine Entwicklung vorweggenommen, 
die sich auf der europäischen Ebene seit dem Jahre 2008 
relativ stürmisch vollzogen hat.26 

I. Vom Fall lohn Murroy zum Fall So/duz 
Bis zum Jahr 2008 hatte auch der EGMR einen zwingenden 
Anspruch darauf verneint, einen Verteidiger oder eine Ver
teidigerin bereits ab dem Beginn der ersten polizeilichen Er
mittlungen beiziehen zu können. Nach seiner Rechtspre
chung im Fall John Murray vs. Vereinigtes Königreich aus 
dem Jahr 1996 bestand dieser Anspruch nur ausnahmswei
se2? und nur in Form eines Rechts auf Beratung, nicht aber 
auf Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einver
nahmen.28 Nur dann, wenn die innerstaatlichen Gesetze 
dem Verhalten eines Betroffenen im anfänglichen Stadium 
der polizeilichen Befragung eine Bedeutung beimessen, die 
ausschlaggebend für die Aussichten der Verteidigung im 
nachfolgenden Strafverfahren sind, verlange Art. 6 EMRK, 

14 V gl. den Bericht des Ständerats Berset, in: Amtliches Bulletin, Ständerat, 
2006, S. 1017. 

15 NZZ v. 06.12.06, S. 15; vgl. auch Weder FS 125 Jahre Kassationsgericht 
Zürich (Fn. 6), S. 459 f.; vgl. aber auch die abweichende Sicht bei Godenzi 
(Fn. 6), Art. 158 Rn. 1; DonatschlCavegn forumpoenale 2009, 104 (107 (); 
Erni ZStrR 125 (2007),229 (230). 

16 In der Schweiz haben interessierte Organisationen aber auch Privatpersonen 
die Möglichkeit, sich im Rahmen einer sogenannten Vernehmlassung zu 
einem in das Stadium des Vorentwurfs gelangten Gesetzgebungsvorschlag 
zu äußern (vgl. Art. 147 Bundesverfassung [BVj). Zu den Ergebnissen der 
Vernehmlassung zum Vorentwurf für eine Schweizerische Strafprozessord
nung vgl. den im Jahre 2003 publizierten Vernehmlassungsbericht (vgl. Fn. 
10). 

17 Botschaft (Fn. 6), S. 1194. 
18 Vgl. Botschaft (Fn. 6), S. 1193 mit Hinweisen auf die Berichte des UN

Menschenrechtsausschusses v. 08.11.1996 (CCPRlCI79 Add.70) Ziff. 13 
und 24 und v. 12.11.2001 (CCPRlC0I73/CH) Zifr. 12, zum Bericht des 
UN-Ausschusses gegen Folter (CAT) v. 27.11.1997 (A/53/44) Ziff. 91 und 
96 sowie die Berichte des Ausschusses des Europarates zur Verhinderung 
von Folter (CPT) v. 05.03.1992 Ziff. 121, v. 30.11.1996 Ziff. 45 und v. 
09.08.2001 Ziff. 29 und 30; vgl. auch Camenzind Anwaltsrevue 2007, 328 
(329). 

19 Vgl. Amtliches Bulletin, Ständerat, 2006, S. 1017 sowie Camenzind An
waltsrevue 2007, 328 (329 f.); Popp Anwaltsrevue 2007, 266 (267). 

20 Vgl. Botschaft (Fn. 6), S. 1194. 
21 Vgl. Vorentwurf Art. 168 und hierzu den vom Eidgenössischen Justiz- und 

Polizeidepartemenr, Bundesamt für Justiz, im Juni 2001 herausgegebenen 
Begleitbericht zum Vorentwurf für eine Schweizerische Strafprozessordnung, 
S. 124 f.; Botschaft (Fn. 6), S. 1194; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächti
ger (Hrsg.), Baslet Kommenrar Schweizerische StPO, 2011, Art. 159 Rn. 1; 
Godenzi (Fn. 6), Art. 159 Rn. 7; Schmid FS Trechsel (Fn. 5), S. 755 f. 

22 Insoweit unstreitig, vgl. nur BSK-StPOI Ruckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 
19 f.; Zuber, in: Albertini/FehrlVoser (Hrsg.), Polizeiliche Ermittlung, 2008, 
S.250. 

23 Godenzi (Fn. 6), Art. 159 Rn. 2; Riedo/Fiolka/Niggli (Fn. 6), Rn. 1187 Fn. 
130; a.A. DonatschlCavegn forumpoenale 2009, 104 (106). 

24 Vgl. auch BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 5 f. 
25 V gl. hierzu unten CIl. 
26 Vgl. auch bereits Godenzi (Fn. 6), Art. 159 Rn. 8 f.; Schlegel plädoyer 11 

2011,36 f. sowie ausführlich ders. (Fn. 1), S. 163 f.; EsseriGaedeiTsambikakis 
NStZ 2011, 140 (144 f.). 

27 EGMR, Urt. v. 08.02.1996, ECHR 1996-1, § 66 - John Murray./. United 
Kingdom (GC). 

28 Vgl. EGMR (Fn. 27), § 69, wo dieser Beschwerdepunkt offen gelassen wur
de. 
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dass dem Betroffenen erlaubt wird, vom Beistand eines An
walts bereits in diesem Zeitpunkt zu profitieren.29 

Die Problematik dieser Rechtsprechung zeigte sich insbesondere 
bei Verfahrensordnungen, bei denen im Rahmen der Beweiserhe
bung im vorgerichtlichen Verfahren Aussagen verschriftet und 
dann im Wege des Urkundsbeweises in die gerichtliche Hauptver
handlung eingeführt werden. Viele der früheren kantonalen 
schweizerischen Prozessordnungen waren von eben diesem Prinzip 
der Mittelbarkeit beherrscht.30 Typischerweise entstanden entspre
chende Protokolle im Rahmen einer Einvernahme vor dem Unter
suchungsrichter bzw. dem Staatsanwalt. Protokollierten Aussagen 
vor der Polizei fehlte zwar der Charakter rechtsgültiger Einvernah
meprotokolle. Allerdings waren auch diese Protokolle fester Be
standteil der Akten und konnten durchaus Gegenstand eines 
Vorhaltes sein31 und im Rahmen der freien richterlichen Beweis
würdigung berücksichtigt werden.32 Solange entsprechende Aussa
gen im Verfahren nicht zum ausschlaggebenden Beweismittel ge
macht wurden, war die entsprechende kantonale Rechtslage und 
Praxis basierend auf der EGMR-Rechtsprechung zum Fall John 
Murray daher durchaus konventionskonform. 

Eine Wende in der Rechtsprechung des EGMR erfolgte im 
Jahr 2008 mit dem Entscheid der Großen Kammer im Fall 
Salduz vs. Türkei. 33 In diesem Fall war einem festgenomme
nen 17-Jährigen im Zeitraum der polizeilichen Ermittlun
gen der Zugang zu einem Anwalt versagt worden, was nach 
türkischem Recht bei Staatsschutzdelikten so vorgesehen 
war. Der Beschwerdeführer widerrief später ein Geständnis, 
welches er im Rahmen dieser Befragungen abgegeben hatte. 
Obwohl Salduz später über den Beistand eines Verteidigers 
verfügte, erblickte die Große Kammer des Gerichtshofi in der 
Verwertung des Geständnisses einen Verstoß gegen Art. 6 
Abs. 1, 3c EMRK. Denn im Regelfall (»as a ruie«) müsse 
vom Zeitpunkt der ersten Befragung an der Beistand eines 
Verteidigers möglich sein, es sei denn, zwingende Gründe 
(»compelling reasons«) ständen dem entgegen.34 Die Vertei
digungsrechte seien unwiederbringlich beeinträchtigt, wenn 
belastende Angaben für eine Verurteilung verwendet wer
den, die bei polizeilichen Befragungen ohne Anwalt ge
macht wurden.35 Dies gelte selbst dann, wenn über das 
Schweigerecht belehrt worden sei.36 

11. Konkretisierung der Rechtsprechung durch die 
Fälle Panovits, Plonka, Dayanan, Pishchalnikov und 
Zaichenko 
Damit war das Tor aufgestoßen für eine Vielzahl weiterer 
Entscheide, welche das Recht auf einen Zugang zum Vertei
diger bereits im Stadium der polizeilichen Ermittlungen 
konkretisierten: Hervorzuheben ist zunächst der Fall Daya
nan vs. Türkei. Wie im Fall Salduz war auch hier der Zu
gang zum Beistand eines Verteidigers im Zeitraum der poli
zeilichen Ermittlungen nicht erlaubt worden. Allerdings 
machte der festgenommene Beschwerdeführer keine Anga
ben, sondern schwieg. Gleichwohl bejahte die betreffende 
Kammer des EGMR eine Verletzung des Rechts auf Vertei
digung nach Art. 6 Abs. 3c EMRK, weil diese Zugangs be
schränkung grundlos erfolgte.37 

Im Fall Panovits vs. Zypern bestand gegen den 17 -jährigen 
Beschwerdeführer ein Haftbefehl wegen des Verdachts der 
Tötung und des Raubes. Er war festgenommen worden und 
wurde in Abwesenheit seines (auf der Polizeistation gleich
falls anwesenden) Vaters befragt. In dieser Einvernahme ge
stand der Beschwerdeführer die ihm vorgeworfene Tat. 
Dem Vater des Beschwerdeführers war zwar empfohlen wor-
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den, einen Verteidiger zu beauftragen, allerdings erst, nach
dem der Beschwerdeführer bereits ein Geständnis abgelegt 
hatte. Ihm selbst wurde ein solcher Rat nicht erteilt. Viel
mehr war er nur gesetzeskonform über sein Recht auf einen 
Verteidiger belehrt worden. Das abgegebene Geständnis 
wurde später trotz Widerspruchs des Beschwerdeführers ver
wertet. Der Gerichtshof bejahte hier eine Verletzung von 
Art. 6 Abs. 3c EMRK. Im Hinblick auf das Gewicht des 
Tatvorwurfes und die Minderjährigkeit des Beschwerdefüh
rers hätten die zuständigen Behörden den Beschwerdeführer 
darauf hinweisen müssen, dass er einen Verteidiger auch 
schon vor der Befragung sprechen kann. Die Information 
über das Recht auf einen Verteidiger müsse so erfolgen, dass 
der Betroffene in seiner spezifischen Lage die Konsequenzen 
eines Verzichts überblicken kann.38 Vergleichbar entschied 
der Gerichtshofim Fall Plonka vs. Polen, wo trotz rechtskon
former Belehrung die Fähigkeit, informiert über die Wahr
nehmung des Verteidigerkonsultationsrechts zu entschei
den, auf grund der alkoholbedingten Disposition der 
Beschuldigten nicht erwartet werden konnte.39 Auch wenn 
beide Fälle Spezialkonstellationen betrafen, wurde damit 
deutlich, dass nach Auffassung des EGMR eine Verletzung 
des Rechts auf einen Verteidiger nicht erst dann anzuneh
men ist, wenn die Konsultation aktiv verweigert wird, son
dern auch schon dann, wenn durch den Staat nicht Sorge 
dafür getragen wird, dass die betreffende Person ihr Recht 
effektiv ausüben bzw. effektiv über einen möglichen Ver
zicht entscheiden kann. 

Dass diese Grundsätze für alle (festgenommenen) beschul
digten Personen gelten, demonstrierte der Gerichtshof im 
Entscheid zum Fall Pishchalnikov vs. Russland. 40 Der Be
schwerdeführer war festgenommen worden und sollte durch 
die Polizei befragt werden. Daraufhin verlangte der Be
schwerdeführer einen bestimmten Anwalt unter Angabe der 
Telefonnummer und Adresse als Beistand. Angeblich war 
dieser jedoch nicht telefonisch zu erreichen. Pishchalnikov 
wurde dies jedoch von den Vernehmungs beamten nicht 
mitgeteilt, sondern die Einvernahme wurde einfach fortge
führt. Der Beschwerdeführer gestand daraufhin die Beteili
gung an einer Reihe schwerer Straftaten. Obwohl nach die
sen Einvernahmen Pishchalnikov später mehrfach erklärte, 
er benötige keinen (staatlich beigeordneten) Verteidiger, be
jahte der Gerichtshof einen Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1, 3c 
EMRK. Um das Recht aus Art. 6 EMRK praktisch und 
effektiv zu machen, müssen die Strafbehörden bestimmte 
Grundsätze beachten, welche im vorliegenden Fall nach 

29 EGMR (Fn. 27), § 63. 
30 Vgl. ausführlich und m.w.N. den Vernehmlassungsbericht (Fn. 10), 

S. 223 f. 
31 Trechsel ZStrR 118 (2000), 1 (16). 
32 Vgl. z.B. BGE 98 Ia 250, 253 E. lc; KassGer ZR 86 (1987) Nr. 87, 

S. 206 f.; HauseriSchweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. 
Aufl. 2005, § 54 N 4. 

33 EGMR, Urt. v. 27.11.2008 - 36391102 - Salduz./. Turkey (Ge), m. Anm. 
Wahlers/Schlegel forumpoenale 2009, 75 f. 

34 EGMR (Fn. 33), § 55. 
35 Vgl. EGMR (Fn. 33), § 55. 
36 Vgl. EGMR (Fn. 33), § 62. 
37 EGMR, Urt. v. 13.10.2009 - 7377103, § 33 - Dayanan ./. Turquie. 
38 EGMR, Urt. v. 11.12.2008 - 4268/04, §§ 68 f. - Panovits./. Cyprus. 
39 EGMR, Urt. v. 31.03.2009 - 20310102, §§ 36 f. - Plonka./. Poland. 
40 EGMR, Urt. v. 24.09.2009 - 7025/04 - Pishchalnikov ./. Russia m. Anm. 

Schlegel forumpoenale 2010, 90 ff. 
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Auffassung des EGMR teilweise verletzt worden waren. 
Diese Grundsätze sind:41 

- Die beschuldigte Person ist über ihr Recht auf einen Ver
teidiger in Kenntnis zu setzen.42 

- Wenn die beschuldigte Person einen Verteidiger zu spre
chen wünscht und/oder dass dieser bei der Befragung an
wesend ist, darf die Befragung nicht weiter fortgeführt 
werden, bis der Beistand sichergestellt ist bzw. die betref
fende Person von sich aus die Befragung fortsetzt. 43 

- Scheitert die Kontaktaufnahme zu einem gewünschten 
Anwalt, ist dies der beschuldigten Person mitzuteilen und 
sie ist darauf hinzuweisen, dass sie die Möglichkeit hat, 
anderweitige Unterstützung zu erhalten, z.B. durch einen 
Dienst der lokalen Anwaltsvereinigung.44 

Diese Kriterien wurden anhand der Fragestellung entwi
ckelt, ob Pishchalnikov mit seinem Geständnis wirksam auf 
das Recht, einen Verteidiger beizuziehen, verzichtet hat. Im 
Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung zum Verzicht 
auf ein Konventionsrecht45 stellte der Gerichtshof auf zwei 
Aspekte ab: Zum einen ist der Verzicht auf ein Konventi
onsrecht nur dann wirksam, wenn die verzichtende Person 
weiß, auf welches Recht sie verzichtet und was die Konse
quenzen hiervon sind.46 Zum anderen muss das Recht auch 
konkret wahrnehmbar sein. Wird der beschuldigten Person 
z.B. verboten, die gewünschte Anwältin zu sprechen, kann 
sie auch nicht wirksam auf diese verzichten.47 Dementspre
chend waren die russischen Behörden nicht nur gehalten, 
den Beschwerdeführer über das Recht auf einen Verteidiger 
zu belehren und ihn bei der Kontaktaufnahme zum Vertei
diger zu unterstützen. Sie waren auch verpflichtet, ihm wei
tere Möglichkeiten aufzuzeigen, wie er einen Beistand erhal
ten kann. 

Konkretisiert wurde diese Rechtsprechung später im Fall Zaichenko 
vs. Russland für Personen, welche sich nicht in der Situation einer 
Freiheitsentziehung befinden. Aufgrund der bei einer Straßenkon
trolle festgestellten konkreten Umstände bestand der ernsthafte 
Verdacht, dass der Beschwerdeführer bei seinem Arbeitgeber Diesel 
gestohlen hatte. Gleichwohl wurde der Beschwerdeführer ohne Be
lehrung über sein Schweigerecht und das Recht auf einen Verteidi
ger auf offener Straße in Anwesenheit von zwei Zeugen polizeilich 
befragt. Die Befragung wurde protokolliert und später vor Gericht 
gegen den Beschwerdeführer verwendet. Der EGMR wollte hier 
keine Verletzung des Rechts auf einen Verteidiger erblicken. Die 
Umstände würden keine Beschränkung der Handlungsfreiheit auf
zeigen, welche den Beistand eines Verteidigers erfordern würden.48 

Immerhin bejahte der Gerichtshof aber eine Verletzung des Rechts 
auf Selbstbelastungsfreiheit, aufgrund der nicht erfolgten Beleh
rung über das Schweigerecht. 49 

Damit ist unstreitig, dass nicht auf freiem Fuss befindliche 
Personen von der ersten Minute an das Recht auf Beratung 
durch einen Verteidiger haben. Soweit ersichtlich ist jedoch 
in der Rechtsprechung des Gerichtshofi bisher noch nicht 
geklärt, ob auch ein Anspruch auf Anwesenheit des Verteidi
gers bei den Befragungen besteht. 50 Im Fall Salduz ist ledig
lich von »access to a lawyer« die Rede. 51 Im Fall Panovits 
verweist der Gerichtshof ohne weitere Ausführungen auf ein 
Verbot »to be questioned without the assistance of a la
wyer«52 - allerdings könnte dies auch an den speziellen Um
ständen des Falles gelegen haben. 53 Immerhin wurde der 
Vater des Beschwerdeführers auf die Möglichkeit der Anwe
senheit eines Verteidigers bei der Befragung verwiesen. 54 
Auch in weiteren Fällen, wo die Frage hätte klargestellt wer-
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den können, traf der Gerichtshofkeine diesbezüglichen Aus
sagen, weil hier typischerweise der Zugang zum Verteidiger 
ganz unterbunden worden war. 55 

111. Die Rezeption der Rechtsprechung des EGMR 
zum Verteidigerbeistand 
Die durch die Entscheidung Salduz vs. Türkei begründete 
Rechtsprechung des EGMR hat in einigen europäischen 
Ländern zu einer Änderung der bis dahin geübten Praxis 
geführt. So wurde z.B. in Frankreich56 und in Schottland57 

die bis dato bestehende Praxis an die Vorgaben des EGMR 
angepasst. 

Demgegenüber hat es in der Schweiz keine derart spektakulären 
Entscheidungen gegeben. Tatsächlich hat das schweizerische Bun
desgericht - offenbar mit Blick auf die bereits beschlossene Schwei
zerische Strafprozessordnung - ganz bewusst davon abgesehen, 
seine bisherige, den Anspruch auf einen Anwalt der ersten Stunde 
verneinende Auffassung noch vor Inkrafttreten der Schweizeri
schen Strafprozessordnung zu korrigieren. Noch im Dezember 
2010, d.h. wenige Tage vor Inkrafttreten der gesamtschweizeri
schen Strafprozessordnung, entschied das Gericht, dass die Polizei 
nach geltender Rechtslage zumindest die erste Einvernahme auch 
ohne Beisein eines Verteidigers durchführen könne: Weder aus der 
Strafprozessordnung noch aus Art. 32 Abs. 2 BV58 noch aus Art. 6 
Abs. 3c EMRK ergebe sich ein Recht des Beschuldigten, bereits 
bei der polizeilichen Einvernahme durch einen Anwalt (»Anwalt 
der ersten Stunde«) vertreten zu werden. 59 Der Wandel in der 
Rechtsprechung des EGMR hat sich allerdings dahingehend ausge
wirkt, dass der Genfer Cour correctionnelle die Verwertbarkeit von 
Aussagen verneint hat, die der Beschuldigte ohne Verteidigerbei
stand vor der Polizei gemacht und später zurückgezogen hatte.60 

C. Der »Anwalt der ersten Stunde« im schweizeri
schen Recht 
Im Lichte der aktuellen Rechtsprechung des EGMR befindet 
sich die Schweiz mit ihrer, den Anspruch auf den Anwalt 
der ersten Stunde ausdrücklich anerkennenden, neuen Straf
prozessordnung in einer recht komfortablen Lage. Aller-

41 V gl. bereits Schlegel plädoyer 112011, 36 f. 
42 Vgl. anhand eines konkludenten Verzichts EGMR (Fn. 40), § 79. 
43 EGMR (Fn. 40), § 79. 
44 EGMR (Fn. 40), § 74. 
45 Vgl. ausführlich zur Verzichtstechtsprechung des EGMR Schlegel (Fn. I), 

S. 170 f. 
46 EGMR (Fn. 40), § 77. 
47 Vgl. z.B. EGMR, Urt. v. 03.10.2000 - ECHR 2000-X, § 33 - Eisenstecken 

./. Austria. 
48 Vgl. EGMR, Urt. v. 18.02.2010 - 39660102, §§ 47 f. - Aleksandr Zai-

chenko .1. Russia m. krit. Bem. Schlegel forumpoenale 2010, 342 f. 
49 EGMR (Fn. 48), §§ 55 f. 
50 So auch EsserlGaedeiTsambikakis NStZ 2011, 140 (146). 
51 EGMR (Fn. 33), § 55. 
52 EGMR (Fn. 38), § 71. 
53 EsserlGaedeiTsambikakis NStZ 2011, 140 (146). 
54 Vgl. EGMR (Fn. 38), § 32. 
55 Vgl. mit einet entsprechenden Rüge z.B. EGMR, Urt. v. 13.07.2010 -

72250101, §§ 136 f. - Lopatava ./. Russia. 
56 Vgl. Conseil constitutionell, v. 30.07.2010, 2010-14/22 QPC und hierzu 

Jeanneret forumpoenale 2011, 44 (46). 
57 Vgl. Supreme Court v. 26.10.2010 - UKSC 43 SC- Cadder./. HM Advoca

te. 
58 »Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfas

send über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. 
Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte 
geltend zu machen.« 

59 BGE 126 I 153, 156; BGer IB_393/2010, 1B_395/2010, Urt. v. 
13.12.2010, E. 4.1; zur Entwicklung der einschlägigen schweizerischen 
Rechtsprechung vgl. Jeanneret forumpoenale 2011, 44 (46) sowie umfassend 
Schlegel (Fn. 1), S. 241 f. 

60 Rechtsprechung in Strafsachen 2010, Nt. 731. 
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dings werfen die einschlägigen Regelungen eine Reihe von 
Zweifelsfragen auf, die die Praxis in den nächsten Jahren zu 
klären haben wird. 

I. Die Belehrungspflichten nach Art. 158 schwStPO 
als Element des Rechts auf Verteidigung 
Wenn man mit dem EGMR davon ausgeht, dass die EMRK 
keine theoretischen und illusorischen Rechte gewährleistet, 
sondern praktische und effektive,61 muss man anerkennen, 
dass die Effektivität des Rechts auf Verteidigung leerzulau
fen droht, wenn und soweit die Strafverfolgungsbehörden 
nicht verpflichtet sind, die beschuldigten Personen rechtzei
tig und substantiiert über die ihnen insoweit zustehenden 
Rechte zu informieren. Auch das Institut des »Anwalts der 
ersten Stunde« steht und fällt damit, dass beschuldigte Per
sonen über das Recht auf Anwesenheit eines Verteidigers 
sowie auf freien Verkehr mit diesem Verteidiger belehrt wer
den, bevor die Vernehmung durchgeführt wird. 

Nach Art. 158 Abs. 1 schwStPO muss die beschuldigte Per
son (nur62) zu Beginn der ersten Einvernahme63 über die 
Einleitung des Verfahrens und den Verfahrensgegenstand 
informiert (lit. a)64 sowie über das Recht zu schweigen und 
jede aktive Mitwirkung am Verfahren zu vetweigern (lit. 
b)65 und auch darüber belehrt werden, dass »sie berechtigt 
ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine 
amtliche Verteidigung ( ... ) beantragen« kann (lit. c). Einen 
konkreten Wortlaut für die Belehrung gibt das Gesetz nicht 
vor; es verlangt lediglich, dass die beschuldigte Person »in 
einer ihr verständlichen Sprache« belehrt wird. Dieses Erfor
dernis darf nicht dahingehend verkürzt werden, dass die Be
lehrung - natürlich - in einer Sprache erfolgen muss, welche 
die beschuldigte Person als solche versteht. 66 Tatsächlich ist 
die Fairness des Verfahrens nur dann gewährleistet, wenn 
die Belehrung darüber hinaus so erfolgt, dass die konkrete 
betroffene beschuldigte Person in der Lage ist, die Ausfüh
rungen inhaltlich zu verstehen.67 Die im Kanton Basel-Stadt 
geübte Praxis, die dahin geht, dass der beschuldigten Person 
ein drei Seiten umfassendes Merkblatt vorgelegt wird, das 
sie dann nach dem Durchlesen auch noch wieder zurückzu
geben hat,68 wird diesem Erfordernis ersichtlich nicht ge
recht. Die Abgabe eines - inhaltlich verständlichen, druck
technisch übersichtlich gestalteten und vom Umfang her 
den Leser nicht überfordernden - Merkblatts ist ohne Frage 
eine zu begrüßende Ergänzung einer am Verständnishori
zont des konkreten Beschuldigten orientierten mündlichen 
Belehrung; ein Ersatz für die mündliche Belehrung ist die 
Abgabe eines Merkblatts indes nicht.69 Gleiches gilt aber 
auch, wenn die von der Konferenz der Schweizerischen 
Strafverfolgungsbehörden (KSBS) entwickelte Vorlage für 
die Belehrung der beschuldigten Person70 nicht in einer für 
die konkret zu belehrende Person verständlichen Art und 
Weise erläutert, sondern schhcht vorgelesen - und im 
schlimmsten Fall: »heruntergeleiert« - wird.71 

Die Forderung, die Belehrung an die sprachlichen und kog
nitiven Fähigkeiten der jeweils betroffenen beschuldigten 
Person anzupassen,n steht in einem diametralen Gegensatz 
zu dem bei den Strafverfolgungsbehörden ganz offenbar be
stehenden Bedürfnis, sich der Last der Belehrung und der 
Folgen von möglichen Belehrungsmängeln auf möglichst 
einfache und möglichst schematische Art und Weise entledi
gen zu können. Die Frage, wie zu belehren ist, hat in eini
gen Kantonen soweit ersichtlich zu keinen Problemen ge-
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führt,73 während es in anderen Kantonen - insbesondere im 
Kanton Zürich - im Vorfeld der Einführung der Schweize
rischen Strafprozessordnung zu Auseinandersetzungen zwi
schen den Strafbehörden und den Organisationen der An
waltschaft gekommen ist, die bis in die Massenmedien 
hinein ausgetragen worden sind?4 Als Ergebnis dieser Aus
einandersetzungen wird im Kanton Zürich über das Recht 
auf Verteidigung wie folgt belehrt: »Sie sind berechtigt, eine 
Verteidigung auf eigenes Kostenrisiko zu bestellen«. Demge
genüber hatten sich die Anwaltsverbände - letztlich ohne 
Erfolg - für folgende Formulierung eingesetzt: »Wollen Sie 
vor Beginn der Einvernahme mit einer Anwältin oder einem 
Anwalt reden?«. Die nicht nur in Zürich, sondern auch in 
einigen anderen Kantonen übliche Belehrung, dass die be
schuldigte Person eine Verteidigung »auf eigenes Kostenri
siko« beiziehen kann, ist nicht nur (gewollt) abschreckend 
und damit im Hinblick auf die effektive Gewährleistung 
des Rechts auf Verteidigung problematisch. Sie gibt darüber 
hinaus auch die kantonale Praxis nicht zutreffend wieder, 
nach der es tatsächlich keineswegs so ist, dass - wie die 
Belehrung suggeriert - die beschuldigte Person die Kosten 
des Anwalts der ersten Stunde in jedem Fall selbst zu tragen 
hat?5 

Im Gegensatz zu § 136 Abs. 1 S. 2 StPO verlangt Art. 158 
Abs. la schwStPO nicht, dass die beschuldigte Person da
rauf hingewiesen wird, dass sie »jederzeit, auch schon vor 
der ersten Vernehmung« einen Verteidiger sprechen kann. 
Das schweizerische Recht begnügt sich mit der Belehrung 

61 Vgl. nur EGMR (Fn. 40), § 66; w.N. aus der Rechtsprechung des EGMR 
bei SK-StPOIWohlers (Fn. 1), Vorb. § 137 Rn. 32. 

62 Vgl. Schmid, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, 2009, Art. 159 Rn. 
2; kritisch hierzu BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 158 Rn. 10; Godenzi 
(Fn. 6), Art. 158 Rn. 9 f., 14; Riklin, Schweizerische StPO, 2010, Art. 158 
Rn. 3; Bommer recht 2010, 196 (201); Erni ZStrR 125 (2007),229 (233). 

63 Umstritten ist, ob man den Begriff der Einvernahme eng als »Einvernahme 
zu Protokoll« (so z.B. DonatschlCavegn forumpoenale 2009,104 [105]) oder 
aber in dem Sinne zu verstehen hat, dass auch die Fälle informeller Kommu
nikation über das potenzielle Tatgeschehen darunter fallen (so BSK-StPOI 
Ruckstuhl [Fn. 2l], Art. 158 Rn. 7 f.; Erni ZStrR 125 [2007],229 [232]). 

64 Erforderlich ist eine nach Zeit, Ort, Opfer bzw. Tatobjekt und Beteiligungs
rolle konkretisierte Umschreibung des Verfahrensgegenstandes, vgl. BSK
StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 158 Rn. 22; Godenzi (Fn. 6), Art. 158 Rn. 
20 f.; Bommer recht 2010, 196 (200); Erni ZStrR 125 (2007),229 (233); 
Riklin (Fn. 62), Art. 158 Rn. 1; RudoljlVetterli forumpoenale 2011, 103 
(107); tendenziell einschränkend Ill, in: Goldschmid/Maurer/Sollberger 
(Hrsg.), Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessord
nung, 2008, S. 150 f. 

65 Vgl. BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 158 Rn. 23 f.; Godenzi (Fn. 6), 
Art. 158 Rn. 23 f.; Bommer recht 2010, 196 (201 f.). 

66 Vgl. hierzu Bommer recht 2010, 196 (199). 
67 Vgl. SK-StPOIWohlers (Fn. 1), § 163a Rn. 50 f., 62 m.w.N. 
68 V gl. HaurilStöckli plädoyer 212011, 26. 
69 Vgl. auch BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 2l), Art. 158 Rn. 18. 
70 »Sie können jederzeit eine Verteidigung nach freier Wahl und auf ihre Kos

ten beiziehen. Auch können Sie eine amtliche Verteidigung beantragen. Die 
Voraussetzungen der amtlichen Verteidigung werden Ihnen erläutert.« 

71 RudoljlVetterli forumpoenale 2011, 103 (107), die selbst für folgende Beleh
rung plädieren: »Sie können einen Anwalt beiziehen. Wenn Sie sich diesen 
nicht leisten können und ein Anwalt für Ihre Verteidigung notwendig ist, 
wird dieser vom Staat bestellt und bezahlt.« 

72 Vgl. SK-StPOIWohlers (Fn. 1), § 163a Rn. 50 f., 62; RudoljlVetterli forum
poenale 2011, 103 (107 f.). 

73 So z.B. die Rückmeldungen aus den Anwaltsverbänden der Kantone Bem, 
St. Gallen und Zug. 

74 Vgl. NZZ online v. 12.03.2011 (www.nzz.ch/nachrichtenlzuerich/stadc 
und_region/anruCgenuegt_anwalt_kommt_1.9860088.html); Hauril 
Stöckli plädoyer 212011,26; Hauri plädoyer 612011, 14. 

75 Zur Finanzierung des Anwalts der ersten Stunde vgl. die Ausführungen un
ter E.II. 
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darüber, dass die beschuldigte Person »berechtigt ist, eine 
Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche 
Verteidigung zu beantragen«. Das Gesetz lässt insbesondere 
offen, inwieweit die beschuldigte Person auch darüber auf
zuklären ist, dass ihre Verteidigung - wie dies Art. 159 
schwStPO vorschreibt - in der Einvernahme anwesend sein 
darf und vor allem, dass eine festgenommene beschuldigte 
Person das Recht hat, bei polizeilichen Einvernahmen mit 
ihrer Verteidigung frei zu verkehren. Dass die Polizei nur 
über das Bestellungsrecht als solches zu belehren braucht, 
nicht aber darüber hinaus auch über die Rechte nach 
Art. 159 Abs. 1 und 2 schwStPO, wird man jedenfalls dann 
nicht annehmen können, wenn man mit dem EGMR ver
langt, dass die Strafprozessordnungen der beschuldigten Per
son nicht nur theoretische und illusorische Rechte, sondern 
praktische und effektive Verteidigungsrechte zu gewährleis
ten hat,7G Die Belehrung soll sicherstellen, dass die betref
fende Person ihre Rechte in einer konkreten Situation auch 
wirklich ausüben kann und nicht leichtfertig auf sie verzich
tet. Allein zu wissen, dass man theoretisch eine Verteidigung 
bestellen kann, bedeutet noch lange nicht zu wissen, wie 
und wann man konkret deren Dienste nutzen kann. Dem
entsprechend muss die beschuldigte Person auch auf die 
Rechte aus Art. 159 schwStPO hingewiesen werden, also 
auf das Recht auf Anwesenheit der Verteidigung bei der 
Einvernahme und auf die Möglichkeit des freien Verkehrs 
mit dieser vor und während der Einvernahme.77 

Dass die Belehrungspflicht so weit geht, ergibt sich im Übrigen 
nicht nur aus der einschlägigen Rechtsprechung des EGMR, son
dern folgt für das schweizerische Recht auch aus der allgemeinen 
Vorschrift für Hinweispflichten bei Einvernahmen: Art. 143 
Abs. 1c schwStPO verlangt nämlich eine »umfassende« Belehrung 
der einvernommenen Person über ihre »Rechte und Pflichten«.78 
Aus dieser Vorgabe, die auch für Vernehmungen der beschuldigten 
Person gilt,79 folgt, dass die Polizei auch schon auf Grundlage der 
schwStPO selbst auf die für die beschuldigte Person elementaren 
Rechte aus Art. 159 schwStPO hinzuweisen hat.80 Vorbildlich um
gesetzt wird dies z.B. im Kanton Luzern, wo die einvernehmende 
Person die beschuldigte Person auch auf das Teilnahmerecht der 
Verteidigung und auf das Recht auf freien Verkehr mit der Vertei
digung hinweist. 81 Sinnvollerweise sind diese Hinweise auch schon 
in die Vorladung zur Vernehmung aufZunehmen, wie dies z.B. im 
Kanton Basel-Stadt gehandhabt wird.82 

11. Weitergehende Belehrungs-, Hinweis- und Hilfs
pflichten der Strafverfolgungsbehörden 
Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die Strafverfolgungs
behörden über die Hinweise auf die Rechte der beschuldig
ten Person hinaus noch weitergehende Hinweis- und Hilfs
pflichten zu erfüllen haben. Muss, wenn beispielsweise die 
beschuldigte Person äußert, einen Verteidiger sprechen zu 
wollen, auf einen besteherden Verteidigernotdienst (schwei
zerisch: »Verteidigerpikert«) hingewiesen werden? Um ein 
Recht im eigentlichen Sinne handelt es sich bei der Mög
lichkeit, Hilfe bei der Organisation eines rechtlichen Bei
stands über ein Verteidigerpikett zu erhalten, zwar nicht. 
Gleichwohl muss aber ein solcher Hinweis erteilt werden, 
wenn das Recht aus Art. 159 Abs. 1 schwStPO nicht leer
laufen, sondern effektiv sein soll. So hatte der EGMR im 
Fall Pishchalnikov gerade auch verlangt, dass, wenn der von 
der beschuldigten Person konkret gewünschte Verteidiger 
nicht erreichbar ist, auf einen Dienst der lokalen Anwalts
vereinigung hinzuweisen ist.83 Hieraus folgt, dass jedenfalls 
dann, wenn die Kontaktaufnahme zu einem gewünschten 
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Verteidiger scheitert bzw. die beschuldigte Person keinen 
konkreten Verteidiger benennen kann, ein Hinweis darauf 
erfolgen muss, wie und wo Hilfe bei der Herstellung des 
Kontakts zu einem Beistand zu erhalten ist. 84 

Verlangt die beschuldigte Person den Beistand eines konkre
ten Verteidigers, so muss dieser im Regelfall telefonisch auf
geboten werden. 85 Der hierzu notwendige Anruf kann 
durch die Polizei selbst erfolgen, es kann aber auch der be
schuldigten Person gestattet werden, selbst ein Telefon zu 
benutzen, um einen Verteidiger anzurufen. Wenn die be
schuldigte Person keinen Verteidiger namentlich benennen 
kann, muss ihr ein Telefonbuch und/oder ein Anwaltsver
zeichnis zur Verfügung gestellt und - wie bereits erwähnt -
ein Hinweis auf einen bestehenden Pikettdienst erteilt wer
den.8G Und schließlich ist, damit das Recht auf den »Anwalt 
der ersten Stunde« nicht illusionär wird, nach ganz vorherr
schend vertretener Meinung davon auszugehen, dass die 
Strafverfolgungsbehörden verpflichtet sind, eine bereits be
gonnene Vernehmung zu unterbrechen bzw. mit dem Be
ginn der Vernehmung zuzuwarten, bis die Verteidigung ein
getroffen ist oder die beschuldigte Person aus eigener 
Initiative die Fortsetzung der Vernehmung verlangt. 87 

Dieser Ansatz scheint sich allerdings vordergründig nicht 
mit der Regelung des Art. 159 Abs. 3 schwStPO vereinba
ren zu lassen. Nach dieser »begründet die Geltendmachung 
der Rechte nach Abs. 1-2 keinen Anspruch auf Verschie
bung der Einvernahme«. Hintergrund der Regelung war die 
Befürchtung, dass bei festgenommenen Personen die Vertei
digung Verschiebungsgesuche stellen könnte und dadurch 
die Höchstdauer der vorläufigen polizeilichen Festnahme 
von 24 Stunden (vgl. Art. 219 Abs. 4 schwStPO) ver
streicht, ohne dass eine Einvernahme hätte durchgeführt 
werden können.88 

76 Vgl. EGMR (Fn. 40), § 66. 
77 So auch BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 158 Rn. 29; Godenzi (Fn. 6), 

Art. 158 Rn. 26; Schlegel plädoyer 112011, 36 (37 f.); Zuber (Fn. 22), 
S.250. 

78 Vgl. BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 158 Rn. 20; Godenzi (Fn. 6), 
Art. 158 Rn. 5; a.A. Schmid (Fn. 62), Art. 158 Rn. 2. 

79 Vgl. Schmid (Fn. 62), Art. 143 Rn. 1. 
80 Ruckstuhl ZStrR 128 (2010), 132 (136 f.); Schlegel (Fn. 1), S. 275 f.; ders. 

plädoyer 1/2011, 36 (38). 
81 RudoljlVetterli forumpoenale 2011, 103 (l06). 
82 BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 21; vgl. auch Ruckstuhl ZStrR 

128 (2010), 132 (137). 
83 EGMR (Fn. 40), § 74 f. mit Anm. Schlegel forumpoenale 2010, 90 (91). 
84 Vgl. Schlegel (Fn. 1), S. 224, 277 f.; ders. plädoyer 112011, 36 (38); vgl. 

aber auch Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, 
Rn. 862 Fn. 186: allenfalls aus Fairnessgründen. 

85 So auch BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 22; Donatsch/Cavegn 
forumpoenale 2009, 104 (108); Erni ZStrR 125 (2007),229 (237); Schlegel 
plädoyer 112011, 36 (39). 

86 BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 22; Donatsch/Cavegn forumpoe
nale 2009, 104 (108); Erni ZStrR 125 (2007),229 (237); Schlegel forumpo
enale 2010, 90 (92); ders. plädoyer 1/2011, 36 (39/40). 

87 BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 158 N 26 sowie Art. 159 Rn. 10 f., 30; 
Godenzi (Fn. 6), Art. 158 Rn. 29 sowie Art. 159 Rn. 20; Ruckstuhl ZStrR 
128 (2010), 132 (135 und 142); Schlegel forumpoenale 2010, 90 (91 f.) 
sowie umfassend zu den Hilfspflichten Schlegel (Fn. 1), S. 219 f.; vgl. aber 
auch Schmid (Fn. 84), Rn. 862: Es sei unzulässig, "bei einer beschuldigten 
Person, die ausdrücklich die Anwesenheit eines Anwalts wünscht, auf die 
Fortsetzung der Einvernahme zu drängen«; vgl. auch Donatsch/Cavegn fo
rumpoenale 2009, 104 (109), die den Beschuldigren darauf verweisen, von 
seinem Schweigerecht Gebrauch zu machen. 

88 Borschaft (Fn. 6), S. 1194 f.; III (Fn. 64), S. 152 f.; Riedo/Fiolka/Niggli (Fn. 
6), Rn. 1188; Schlegel (Fn. 1), S. 268; ders. forumpoenale 2010, 90 (91); 
Zuber (Fn. 22), S. 253. 
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Bei wortlautgetreuer Auslegung des Art. 159 Abs. 3 
schwStP089 besteht daher die Gefahr, dass die Rechte aus 
Art. 159 Abs. 1 und 2 schwStPO völlig entwertet werden.90 

Denn wenn die beschuldigte Person erst durch die Hinweise 
nach Art. 158 Abs. 1 schwStPO zu Beginn der ersten Ein
vernahme über ihre Rechte in Kenntnis gesetzt wird, ist es 
dem Gesetz nach ja bereits zu spät: Mit der Erteilung der 
Hinweise befindet sich die beschuldigte Person nämlich be
reits in der dann angeblich nicht mehr verschiebbaren Ein
vernahme.91 Zu Recht wird deshalb der Standpunkt vertre
ten, dass mit Blick auf das in Art. 3 Abs. 2a schwStPO 
ausdrücklich kodifizierte Gebot von Treu und Glauben so
wie - vor allem - die neuere Rechtsprechung des EGMR 
eine derartige Einschränkung nicht akzeptabel ist.92 Der 
EGMR hat gesetzliche Regelungen, die den Zugang zum 
Verteidiger generell beschränken, nicht als »compelling rea
sons« akzeptiert; er verlangt einzelfallbezogene GrÜnde.93 

Diese sind aber nicht ersichtlich, weil es innerhalb von 24 
Stunden durchweg möglich sein wird, einen Verteidiger her
beizuschaffen. Jedenfalls dann, wenn ein anwaltlicher Not
dienst (»Verteidigerpikett«) besteht, haben Befürchtungen, 
die für die vorläufige polizeiliche Festnahme geltende 24-
Stunden-Frist des Art. 219 Abs. 4 schwStPO könne nicht 
eingehalten werden, keine reale Basis. 

Vor diesem Hintergrund wird man im Anschluss an Niklaus Ruck
stuhl eine Wartefrist von einem halben Tag als einen den Bedürf
nissen der Praxis und den Verteidigungsinteressen des Beschuldig
ten angemessen Rechnung tragenden Richtwert einstufen 
können.94 Die kantonale Praxis ist diesbezüglich allerdings über
wiegend deutlich rigider. So müssen sich z.B. die Pikettanwälte des 
Kantons Aargau und des Kantons Solothurn verpflichten, inner
halb von vier bzw. zwei Stunden verfügbar zu sein. Und in den 
behördlichen Weisungen anderer Kantone werden sogar Wartezei
ten von einer Stunde (Kantone Freiburg, Genf und Neuchaxel) 
oder sogar von einer halben Stunde zuzüglich der konkret benötig
ten Fahrtzeit (Kanton Waadt) genannt.95 Eine Ausnahme bildet 
soweit ersichtlich der Kanton Luzern, wo der Wunsch, einen Ver
teidiger beizuziehen, wirklich als »prozessuales Stoppschild« behan
delt wird: Die Vernehmung ist unverzüglich zu unterbrechen und 
darf erst dann fortgesetzt werden, wenn ein Verteidiger anwesend 
ist. 96 

D. Detailprobleme der Ausgestaltung des Rechts 
auf den Anwalt der ersten Stunde 

I. Der freie Verkehr nach Art. 159 Abs. 2 schwStPO 
Wenn die Verteidigung erscheint, gewährleistet Art. 159 
Abs. 2 schwStPO ein Recht auf freien Verkehr, das - wie 
bereits eingangs erwähnt - entgegen dem zu engen Wortlaut 
der Norm nicht nur der festgenommenen, sondern jeder 
beschuldigten Person das Recht eröffnet, sich von einer Ver
teidigerin oder einem Verteidiger beraten zu lassen. Obwohl 
die Vorschrift ein Kontaktrecht nur »bei polizeilichen Ein
vernahmen« postuliert, ist diedb Recht tatsächlich nicht auf 
den Zeitpunkt der eigentlichen Befragung beschränkt, son
dern gilt vor der Einvernahme,97 während einer Unterbre
chunt8 und auch nach der Einvernahme.99 

Das Recht auf freien Verkehr gewährt den inhaltlich von 
jeder Überwachung freien mündlichen und schriftlichen 
Verkehr der beschuldigten Person mit der Verteidigung. 100 
Das bedeutet, dass Verteidiger und beschuldigter Person ein 
Raum zur Verfügung gestellt werden muss, in dem sie ohne 
akustische Überwachung miteinander sprechen können. In 
der Praxis geschieht dies regelmäßig in den Arrestzellen der 
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Polizeiposten. Wie lange die Besprechung dauern darf, wird 
in den für die kantonale Praxis relevanten Weisungen unter
schiedlich geregelt. Die Dauer reicht von »kurz« (Bern), 101 
über maximal 30 Minuten (Freiburg; Solothurn), bis zu mi
nimal 30 Minuten (Waadt).102 Richtigerweise kann es aber 
nicht auf konkrete Minutenangaben ankommen, sondern 
darauf, was für eine effektive Beratungl03 im konkreten Fall 
nötig und möglich ist. 104 In der Praxis dürften diesbezüglich 
wohl nur selten Probleme auftreten. Die Gespräche zwi
schen Verteidigung und beschuldigter Person werden ohne
hin nicht lange dauern (können), weil - wie nachfolgend 
darzulegen ist - die Vorbedingungen für eine gehaltvolle 
Beratung zurückhaltend ausgedrückt keineswegs optimal 
sind. 

11. Die Beratung der beschuldigten Person als »Sto
chern im Nebel« 
Die anwaltliche Beratungl05 in der »ersten Stunde« gleicht 
häufig nur einem »Stochern im Nebek Ein zwingender An
spruch auf Akteneinsicht besteht auch nach Inkrafttreten der 
Schweizerischen StPO frühestens nach der ersten Einver
nahme durch die Staatsanwaltschaft und zudem erst nach der 
»Erhebung der wichtigsten Beweise« (vgl. Art. 101 
schwStPO). Ein Anspruch auf Akteneinsicht folgt weder aus 
Art. 159 Abs. 1 schwStPO,106 noch lässt sich ein solcher An
spruch aus der EMRK ableiten. Nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofi besteht zu Beginn des Strafverfahrens kein umfas-

89 Die allerdings auch schon in den Materialien so nicht vertreten worden 
ist, vgl. BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 45. 

90 Emi ZStrR 125 (2007), 229 (236 f.); Schlegel forumpoenale 2010,90 (91); 
ders. plädoyer 1/2011, 36 (39). 

91 Ruckstuhl ZStrR 128 (2010), 132 (134); BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), 
Art. 159 Rn. 46; Schlegel (Fn. 1), S. 267 f.; ders. plädoyer 1/2011, 36 (39). 

92 So auch BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 48 f.; Jeanneret fo
rumpeonale 2011,44 (45, 47); Schlegel forumpoenale 2010, 90 (91). 

93 Vgl. EGMR (Fn. 33), § 56 und hierzu Schlegel (Fn. 1), S. 268 f. 
94 BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 47; Ruckstuhl ZStrR 128 

(2010), 132 (138); Riklin (Fn. 62), Art. 159 Rn. 5; Schlegel plädoyer 11 
2011, 36 (39); tendenziell einschränkend Bommer recht 2010, 196 (204), 
der Verzögerungen »im Rahmen von ein paar wenigen Stunden« hinneh
men will, sowie dezidiert anderer Ansicht Schmid (Fn. 62), Art. 159 Rn. 
9; ders. (Fn. 84), Rn. 868, der nur »kleinere Verzögerungen« hinnehmen 
will, wenn und soweit dies »ohne Not« möglich sei. 

95 Schlegel plädoyer 112011, 36 (39). 
96 RudolflVetterli forumpoenale 2011, 103 (106). 
97 Botschaft (Fn. 6), S. 1195; BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 

18, 24; Riklin (Fn. 62), Art. 159 Rn. 4; Schmid (Fn. 84), Rn. 867; ders. 
(Fn. 62), Art. 159 Rn. 5. 

98 Zum Anspruch auf Unterbrechung vgl. BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), 
Art. 159 Rn. 37; Schlegel (Fn. 1), S. 266 f. 

99 Godenzi (Fn. 6), Art. 159 Rn. 16; Erni ZStrR 125 (2007), 229 (235); 
Schmid (Fn. 84), Rn. 867. 

100 Vgl. Schmid (Fn. 62), Art. 159 Rn. 4. 
101 So auch Donatsch/Cavegn forumpoenale 2009, 104 (109); 111 (Fn. 64), 

S. 152; Schmid (Fn. 62), Art. 159 Rn. 5; ders. (Fn. 84), Rn. 867. 
102 Schlegel plädoyer 112011, 36 (40). 
103 Schlegel plädoyer 112011, 36 (40). Neben der Frage des »richtigen« Verhal

tens in der Einvernahme (vgl. hierzu nachfolgend D.lI.) ist unter anderem 
auch das Vorliegen eines möglichen Interessenkonflikts sowie die Frage der 
Honorierung zu klären, vgl. BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 
25 f. 

104 BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 24; vgl. auch Emi ZStrR 125 
(2007), 229 (235) sowie Godenzi (Fn. 6), Art. 159 Rn. 23: Grenzen seien 
der Kommunikation allein durch das Verbot des Rechtsrnissbrauchs ge
setzt. 

105 Die dem Mandanten neben der eigentlichen Beratung auch psychologische 
Unterstürzung gewähren soll und muss, vgl. BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), 
Art. 159 Rn. 7 f., 29, 32. 

106 BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 24; Godenzi (Fn. 6), Art. 159 
Rn. 15; RuckstuhlZStrR 128 (2010),132 (142); Schmid(Fn. 62), Art. 159 
Rn. 7. 
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sendes Einsichtsrecht, sondern nur - wie auch durch Art. 225 
Abs. 2 schwStPO gewährleistet - ein Anspruch auf (partielle) 
Akteneinsicht in Haftfällen. l07 Diese Rechtslage hat das Bun
desgericht kürzlich nochmals bestätigt. lOS 

Als Beratungsgrundlage verfügt der Verteidiger somit zu
nächst nur über die Informationen zum T atvorwurf, die 
ihm von der Polizei vor der Einvernahme gegeben werden. 
Ist der Tatvorwurf der beschuldigten Person noch nicht of
fen gelegt worden, besteht ein Anspruch auf eine entspre
chende Vororientierung der Verteidigung, da ansonsten eine 
sinnvolle Beratung überhaupt nicht erfolgen kann. 109 In der 
Regel werden diese Informationen aber nicht über die mehr 
oder weniger konkrete Umschreibung des T atvorwurfs hi
nausgehen. Als eine weitere Quelle für Informationen steht 
natürlich auch der Mandant selbst zur Verfügung. Die Ver
lässlichkeit dieser Quelle ist allerdings - vorsichtig ausge
drückt - nicht in jedem Fall über jeden Zweifel erhaben; 
auch in der Schweiz werden Verteidigerinnen und Verteidi
ger von ihren Mandanten unvollständig informiert und/ 
oder belogen. llo Angesichts der skizzierten problematischen 
Informationslage ist es fraglich, ob der Anwalt der ersten 
Stunde seinem Mandanten in bzw. vor der ersten Verneh
mung überhaupt mit guten Gewissen zu einem bestimmten 
Verhalten raten kann. Eine wirklich seriöse Beratung des 
Klienten ist ohne vertiefte Kenntnis des Sachverhaltes jeden
falls nicht möglich. 

Teilweise ist vorgeschlagen worden, die Verteidigung habe dem 
Klienten in der ersten Einvernahme zu raten, von seinem Schweige
recht Gebrauch zu machen. lll Zu berücksichtigen ist aber auch, 
dass die Inanspruchnahme des Schweigerechts ein zweischneidiges 
Schwert ist. Dies gilt natürlich insbesondere dann, wenn man -
wie dies in der schweizerischen Rechtsprechung im Anschluss an 
die entsprechende Rechtsprechung des EGMRl12 vertreten wird -
aus der Inanspruchnahme des Schweigerechts unter bestimmten 
Voraussetzungen auch negative Schlüsse ziehen darf. 113 Hinzu 
kommt, dass Schweigen zwar die Selbstbelastung verhindert, 
gleichzeitig aber auch die Selbstentlastung verunmöglicht. 114 Be
sonders kritisch wird es in den Fällen, in denen - konkret oder 
als abstrakte Drohkulisse im Hintergrund - die Möglichkeit der 
Untersuchungshaft im Raum steht. Auch hier ist aber andererseits 
auch wieder zu berücksichtigen, dass der Verzicht auf die Inan
spruchnahme des Schweigerechts allenfalls die Kollusionsgefahr 
(Verdunkelungsgefahr) auszuräumen vermag - und dies auch nur 
im Falle eines glaubhaften Geständnisses. Da das Geständnis, wie 
eingangs bereits erwähnt, den weiteren Verfahrensgang determi
niert und die Möglichkeiten einer Verteidigung mehr oder weniger 
irreparabel beschneidet, dürfte die Inanspruchnahme des Schwei
gerechts tatsächlich in vielen Fällen eine vernünftige Verhaltensop
tion sein. 

111. Die Mitwirkung der Verteidigung in der Einver-
nahme . 
Die Schweizerische Strafprozessordnung äußert sich nicht 
dazu, in welcher Art und Weise die Verteidigung an der 
Vernehmung mirwirken kann. Aus Art. 159 Abs. 1 
schwS tPO ergibt sich lediglich, dass die Verteidigung das 
Recht hat, Fragen zu stellen. Publizierte Stellungnahmen aus 
der polizeilichen Praxis belegen, dass diesbezüglich große 
Vorbehalte und Ängste bestehen. So wird betont: Die Poli
zei stelle die Fragen und die beschuldigte Person habe hie
rauf zu anrworten (oder auch nicht).u 5 Der Anwalt dürfe 
nicht aktiv in die Fragen und Anrworten eingreifen. Dies 
sei nur ausnahmsweise zulässig, bei unzulässigen Fragen 
oder bei Zweifeln an der Einvernahmefähigkeit. 116 Erst am 
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Schluss der Einvernahme sei dem Anwalt dann Gelegenheit 
zu geben, seinerseits (Ergänzungs-) Fragen zu stellen.117 

Auch diese Fragen hätten sich aber auf den Verfahrensge
genstand zu beziehen und sie müssten sich an die einzuver
nehmende Person richten, nicht aber an den einvernehmen
den Polizeibeamten. lls Unabhängig davon, inwieweit die 
hier deutlich zum Ausdruck kommende Befürchtung, der 
die Einvernahme durchführende Polizei beamte könne von 
der eloquenten Verteidigung »überfahren« werden, berech
tigt ist oder nicht, ist bei der Ausübung des Fragerechts auch 
aus der eigenen Sicht der Verteidigung äußerste Vorsicht 
geboten. 119 Aufgrund der »dünnen« Informationslage be
steht stets die Gefahr, dass Fragen - bzw. die daraufhin er
folgenden Anrworten - der beschuldigten Person mehr 
schaden als nützen. 

Eine, wenn nicht sogar die wesentliche Funktion des An
walts der ersten Stunde besteht vor diesem Hintergrund da
rin, auf eine gesetzeskonforme Durchführung der Verneh
mung und insbesondere auf die richtige Protokollierung 
hinzuwirken, 120 der gerade in dem durch den Grundsatz 
der eingeschränkten Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme 
vor dem Gericht geprägten schweizerischen Strafprozess 
(vgl. Art. 343 schwStPO) besondere Bedeutung zukommt. 

E. Die praktische Umsetzung des »Anwalts der ers
ten Stunde« 

I. Die Gewährleistung des jederzeitigen Zugangs zu 
einem Verteidiger 
In der Literatur ist bereits vor Inkrafttreten der schwStPO 
mehrfach darauf hingewiesen worden, dass die Einführung 
des Instituts des Anwalts der ersten Stunde die flächende
ckende Einführung von Pikettdiensten der Anwaltschaft er
forderlich macht.!21 Im Kanton Genf ist in Art. 8A Abs. 1 

107 VgL EGMR, Urt. v. 13.02.2001 - ECHR 2001-1, § 47 - Lietzow J. 
Germany. 

108 BGE 137 IV 172,174 f. = Praxis 2011 Nr. 131. S. 964 f. 
109 BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 24, 26 f., 32; Rudo/fFS Wi

prächtiger, 2011, S. 327. 
110 Ruckstuhl ZStrR 128 (2010), 132 (142 f.); Schlegel plädoyer 112011, 36 

(40). 
111 So Ruckstuhl ZStrR 128 (2010), 132 (143 0. 
112 EGMR (Fn. 27), § 46 f.; EGMR, Urt. v. 02.05.2000 - ECHR 2000-V, 

§ 56 - Condron .1. United Kingdom. . 
113 Vgl. hierzu Godenzi (Fn. 6), Art. 159 N 5 sowie Schlegel (Fn. 1), S. 271 

i.V.m. S. 250, jeweils m.w.N. 
114 VgL Arquint (Fn. 2), S. 192; Jositsch plädoyer 3/2001, 39 (41); Schlegel 

plädoyer 1/2011, 36 (40). 
115 Schlegel plädoyer 112011, 36 (40). 
116 BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 38; Godenzi (Fn. 6), Art. 159 

Rn. 14; Zuber (Fn. 22), S. 251. 
117 VgL BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 40; Godenzi (Fn. 6), 

Art. 159 Rn. 14; Schmid (Fn. 62), Art. 159 Rn. 3; Zuber (Fn. 22), S. 251; 
dass dies die geübte Praxis ist, bestätigen Rudolf/Vetterli forumpoenale 
2011, 103 (108). 

118 VgL Zuber (Fn. 22), S. 252, wo deutlich die Befurchrung zum Ausdruck 
kommt, die Verteidigung könne die Einvernahme zu einer Einvernahme 
des die Ermittlungen führenden Polizeibeamten umfunktionieren bzw. 
missbrauchen. 

119 Zutreffend Pieth (Fn. 5), S. 80. 
120 So auch Godenzi (Fn. 6), Art. 159 Rn. 4; Rudolf/Vetterli forumpoenale 

2011, 103 (108); vgl. auch Arquint (Fn. 2), S. 194 f. 
121 Vgl. Jeanneret forumpoenale 2011, 44 (47 f.); BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 

21), Art. 159 Rn. 16 Fn. 27; Schlegel forumpoenale 2010, 90 (92) sowie 
Riklin (Fn. 62), Art. 159 Rn. 5: »Art. 159 ruft nach einem flächendecken
den Pikettdienst der Anwaltsverbände.« VgL auch die Stellungnahme des 
Jeune Barreau Vadois: »Cela implique pour notre profession la mise sur pied 
d'une permanence d'avocats« (Avocat de la premiere heure, Publication du 
J eune Barreau Vaudois, La voix de san maltre - Edition speciale - Decem
bre 2010, http://www.jbvd.ch/images/pdf/la_ voixlvoixl heure.pdf). 
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des Anwaltsgesetzes (Loi sur la profession d'avocat) die ge
setzliche Grundlage dafür geschaffen worden, dass die An
waltschaft »un service de permanence« zu gewährleisten hat. 
Dieser Dienst soll sich grundsätzlich auf Freiwillige stützen; 
soweit sich aber keine hinreichende Anzahl von Freiwilligen 
findet, können Anwälte zur Mirwirkung verpflichtet wer
den. 122 Auch in den Kantonen, in denen es entsprechende 
gesetzliche Verpflichtungen nicht gibt, sind fast überall an
waltliche Notdienste (»Verteidigerpikett«) ins Leben gerufen 
worden. 123 

Die anwaldichen Notdienste gewährleisten, dass Art. 159 
schwStPO nicht eine leere Hülle bleibt und/oder zu einem 
Recht für Reiche verkommt, sondern dass jeder beschuldig
ten Person, an jedem Tag im Jahr rund um die Uhr der 
Zugang zu einer Verteidigerin oder einem Verteidiger ge
währleistet wird. 

So hat z.B. der St. Gallische Anwaltsverband eine Internetplatt
form entwickelt, auf welcher für jeden Tag der Woche 24 Stunden 
lang ein so genannter »Pikettanwalt« (»Bereitschaftsanwalt«), bzw. 
ein Stellvertreter mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse ver
merkt ist. Polizei und Strafverfolgungsbehörden können darüber 
hinaus den Pikettanwalt jederzeit per SMS kontaktieren. 124 Auch 
der Thurgauische Anwaltsverband hat sich mit der Staatsanwalt
schaft des Kantons Thurgau über einen Pikettdienst geeinigt. Aller
dings ist die Nummer des Pikettanwalts nur der Polizei, Staatsan
waltschaft sowie der Grenzwache bekannt, so dass bei einem 
entsprechenden Wunsch der beschuldigten Person der Kontakt 
durch die vernehmende Person vermittelt wird. 125 Auch in ande
ren Kantonen erfolgt die Kontaktierung des Pikettanwalts über die 
Strafbehörden. 126 Im Kanton Luzern ist die Besonderheit zu be
achten, dass in diesem Kanton die amtliche Verteidigung von Ver
teidigerinnen und Verteidigern geleistet wird, die für eine Amts
dauer von vier Jahren vom Regierungsrat gewählt werden. 
Während der üblichen Bürozeiten wird ein »Anwalt der ersten 
Stunde« von den Strafbehörden aus dem Kreis der gewählten amt
lichen Verteidiger organisiert. Für den Zeitraum außerhalb der Bü
rozeiten haben die Verteidiger des Kantons Luzern über den Ver
ein Pikett Strafverteidigung Luzern einen Bereitschaftsdienst ins 
Leben gerufen, der auch von Verteidigerinnen und Verteidigern 
wahrgenommen wird, die nicht zum Kreis der gewählten amtli
chen Verteidiger gehören. Auch hier ist der diensthabende Pikett
anwalt für die Strafbehörde über eine zentrale Telefonnummer er
reichbar und verpflichtet, innerhalb von zwei Stunden verfügbar 
zu sein.!27 

Eine technisch recht luxuriöse Lösung stellt der sieben Tage/ 
24h-Telefon-Service des Zürcher Anwaltspiketts128 dar. Der 
Zürcher Pikettdienst wird betrieben vom Verein »Pikett 
Strafverteidigung« als privatrechtliche Vereinigung unter 
dem Patronat des Zürcher Anwaltsverbands und des Vereins 
Demokratische Juristen und Juristinnen Zürich. Die Mit
glieder des »Pikett Strafverteidigung« sind praktizierende 
Anwälte und Anwältinnen, die regelmäßig Strafverteidigun
gen wahrnehmen. Finanziert wifd der Verein durch Beiträge 
der Mitglieder in Höhe von 200 Franken jährlich. Die 
50.000 Franken teure Serverlösung konnte über einen Kre
dit der Patronatsvereine realisiert werden. Über die zentrale 
Telefonnummer wird ein Server angerufen, auf dem die 
Mobiltelefonnummern der teilnehmenden Anwältinnen 
und Anwälte gespeichert sind. Insgesamt sind dies 250 Per
sonen. Das System bildet aus diesen Personen automatisch 
eine Gruppe von je fünf Personen, welche Pikettanwälte für 
den betreffenden Tag sind. Außerdem wird noch eine 
Gruppe von weiteren fünf Personen gebildet, welche als Re
serve für den betreffenden Tag zur Verfügung stehen. Ein 
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Pikett-Dienst dauert 48 Stunden, wobei 24 Stunden davon 
auf den Reservedienst entfallen. Möchte ein Beschuldigter 
das Pikett kontaktieren, so ruft im Regelfall ein Behörden
mitarbeiter die zentrale Nummer zum Normaltarif an. Die 
Telefonnummer ist allen Polizisten und Staatsanwälten be
kannt und hängt teilweise sogar gut sichtbar in Polizeibüros 
aus. Erfolgt ein Anruf, versucht die Anlage automatisch, ei
nen der diensthabenden Anwälte über deren Mobilnum
mern zu erreichen. Der angerufene Anwalt kann das T elefo
nat entgegennehmen, indem er einen Bestätigungscode 
eingibt, der ihn direkt mit dem anrufenden Behördenmitar
beiter verbindet. Nimmt der angerufene Anwalt das Telefo
nat nach dreimaligem Läuten nicht entgegen, wird automa
tisch auf die nächste Person aus der Fünfer-Gruppe bzw. 
allenfalls der Reservegruppe weiterverbunden. 

Die ersten praktischen Erfahrungen fallen kantonal unterschiedlich 
aus: So wurde z.B. die zentrale Nummer des Zürcher Verteidiger
piketts bis Mitte Oktober rund 1.100 mal angewählt, d.h. durch
schnittlich viermal, an Spitzentagen sogar bis zu zehnmal täglich, 
wobei mehr als jeder zweite Anruf zum Einsatz eines Anwalts oder 
einer Anwältin führte.! 29Demgegenüber wurde z.B. das Verteidi
gerpikett im Kanton Solothurn nach Angaben aus der Praxis in 
den ersten acht Monaten nach Inkrafttreten der Strafprozessord
nung nur 50 mal angerufen. Und in dem kleinen und eher ländlich 
strukturierten Kanton U ri ist das Institut des Anwalts der ersten 
Stunde im gesamten ersten Halbjahr 2011 überhaupt nicht prak
tisch relevant geworden. In den Kantonen, in denen - wie z.B. 
in Basel-Landschaft - die Inanspruchnahme des Verteidigerpiketts 
allein durch die Strafbehörden erfolgt, beschränkt sich die Inan
spruchnahme soweit ersichtlich auf die Fälle, in denen aus Sicht 
der Strafbehörden ein Fall notwendiger Verteidigung gegeben 
ist.!30 In einigen Kantonen scheint sich - zumindest aus der Sicht 
der in den Verteidigernotdiensten organisierten Anwältinnen und 
Anwälte - auch das Problem zu stellen, dass einzelne Staatsanwälte, 
statt auf das Verteidigungspikett zurückzugreifen, gezielt be
stimmte Verteidigerinnen und Verteidiger kontaktieren und dann 
beiordnen bzw. beiordnen lassen.!3! Diese Praxis, über deren prak
tische Verbreitung keine belastbaren Aussagen möglich sind, wurde 
allerdings im Kanton Zürich durch eine ausdrückliche Weisung 
der Oberstaatsanwaltschaft untersagt. 

11. Finanzielle Fragen des Anwalts der ersten Stunde 
Im Zusammenhang mit dem Einsatz als »Anwalt der ersten 
Stunde« stellt sich regelmäßig die Frage, wie der AufWand 
der Verteidigung honoriert wird. Klar ist, dass dann, wenn 
vor Ort eine Beauftragung als Wahlverteidiger erfolgt 
(Art. 127 Abs. 5, 129 schwStPO),132 die beschuldigte Per
son die Finanzierung der Verteidigerkosten sicherzustellen 

122 Die nähere Ausgestaltung wird ausführlich in der Publikation "Vademe
eum« Avocat de la premiere heure beschrieben, vgl. https:llwww.odage
neve.ch/documencdownload.php?id=7. 

123 Ausnahmen sind neben dem Kanton Zug die kleinen innerschweizerischen 
Kantone Uri, Nidwalden und Obwalden, bei denen sich die Schaffung 
einer Organisation wohl schon aufgrund der geringen Anzahl relevanter 
Verfahren und der beengten personellen Ressourcen nicht angeboten hat. 

124 http://www.anwaltsverbandsg.ch/pikettdienst/liste_pikettanwaelte.html; 
vgl. auch Haur; plädoyer 6/2011, 12 f. 

125 Haltiner Tagblatt Online v. 23.05.2011, http://www.tagblatt.ch/ost
schweiz/thurgau/kantonthurgau/tz-tg/artl23841 ,2571344. 

126 So z.B. noch die Praxis in den Kantonen Aargau, Glarus, Schwyz und 
Solothurn. 

127 Rudolf/Vetterli forumpoenale 2011, 103 (l05). 
128 http://www.anwalt-erste-stunde.ch/. 
129 Vgl. auch NZZ online v. 12.03.2011 (http://www.nzz.ch/nachrichtenlzue-

rich/stadcund_region/anruf..genuegt_anwalt_kommC1.9860088.html). 
130 Vgl. Haur;IStöckli plädoyer 212011, 27; Haur; plädoyet 6/2011, 13. 
131 Vgl. Hauri plädoyer 612011, 14 (mit Bezug auf den Kanton Bern). 
132 Vgl. dazu ausfuhrlich Schlegel (Fn. 1), S. 87 f. 
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hat. 133 Vordergründig problematischer ist die Lage, wenn 
die beschuldigte Person bereits im Anbahnungsgespräch 
deutlich macht, dass sie nicht in der Lage ist, die Kosten 
einer Verteidigung selbst zu tragen. Denn unabhängig von 
der Frage, wann genau im Zusammenhang mit der staatsan
waltschaftlichen Einvernahme eine Verteidigung zu bestel
len ist,134 besteht jedenfalls nach Wortlaut und Entste
hungsgeschichte der schwStPO bei der ersten polizeilichen 
Einvernahme kein Anspruch auf Bestellung einer amtlichen 
Verteidigung.135 Dies gilt jedenfalls dann, wenn es sich um 
eine Einvernahme handelt, die von der Polizei im sog. poli
zeilichen Ermittlungsverfahren nach Art. 306 schwStPO 
durchgeführt wird. 136 

Anders liegt es aber dann, wenn die Staatsanwaltschaft nach 
der formellen Eröffnung der Untersuchung die Durchfüh
rung von Vernehmungen an die Polizei delegiert (vgl. 
Art. 312 schwStPO). Nach Art. 131 Abs. 1 schwStPO hat 
die Bestellung einer amtlichen Verteidigung in Fällen not
wendiger Verteidigung (vgl. Art. 130 schwStPO) »unverzüg
lich« zu erfolgen. Gemäß Art. 131 Abs. 2 schwStPO ist die 
Verteidigung aber erst nach der ersten Einvernahme durch 
die Staatsanwaltschaft zu bestellen, woraus dann von einigen 
Autoren im Gegenschluss gefolgert wird, dass selbst in den 
Fällen, in denen bereits bei Einleitung des Vorverfahrens 
feststeht, dass ein Fall notwendiger Verteidigung gegeben 
ist, bei der ersten polizeilichen Befragung im Regelfall noch 
keine amtliche Verteidigung bestellt werden muss. 137 Für 
eine solche Interpretation des Gesetzes wird geltend ge
macht, dass im Gesetzgebungsverfahren die Pflicht zur Be
stellung eines notwendigen Verteidigers vor der ersten Ein
vernahme ausdrücklich verworfen worden ist. 138 

Richtigerweise ist davon auszugehen, dass die Staatsanwalt
schaft die Beiordnung in den Fällen notwendiger Verteidi
gung unverzüglich nach der Eröffnung vorzunehmen hat, 
d.h. bevor sie selbst eine Vernehmung durchführt oder die 
Polizei mit der Durchführung einer Vernehmung beauf
tragt. 139 Zu beachten ist, dass die Polizei nach Art. 307 
Abs. 1 schwStPO verpflichtet ist, die Staatsanwaltschaft 
»unverzüglich über schwere Straftaten sowie über andere 
schwerwiegende Ereignisse zu informieren«, und die Staats
anwaltschaft nach der schweizerischen Praxis in den soge
nannten Brandtour- bzw. Pikettfällen von Beginn der Un
tersuchung an mit der Sache befasst ist. 140 Vor diesem 
Hintergrund wird der Anspruch auf den »Anwalt der ersten 
Stunde« in der Praxis nur dann unterlaufen werden können, 
wenn man entweder den Begriff der »schweren Straftat« sehr" 
restriktiv interpretiert oder man annimmt, dass die Polizei 
ihrer Verpflichtung zur umgehenden Information und/oder 
die Staatsanwaltschaft ihrer Verpflichtung zur unverzügli
chen Eröffnung der Unt~rsuchung und zur damit einherge
henden Sicherstellung det notwendigen Verteidigung nicht 
genügen wird. 

Praktische Brisanz hat die Frage, zu welchem Zeitpunkt eine 
Beiordnung erfolgt, weil die Tätigkeit der Verteidigung im 
schweizerischen Recht typischerweise nicht mittels der im 
deutschen Recht üblichen Pauschgebühren abgegolten wird, 
sondern die Verteidigung ihren Aufwand nach Stunden ab
rechnet,141 wobei dann gegenüber der Staatskasse nur die 
Stunden abgerechnet werden können, die nach der Beiord
nung anfallen. 142 

Die Praxis trägt diesem Umstand dadurch Rechnung, dass bei
spielsweise im Kanton Zürich die Anordnung einer amtlichen Ver-
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teidigung typischerweise auf den Zeitpunkt der ersten polizeilichen 
Einvernahme zurück erfolgt. Das bedeutet, der Verteidiger erhält 
in solchen Fällen auch für seinen Einsatz als »Anwalt der ersten 
Stunde« den normalen Stundensatz eines amtlichen Verteidi
gers143 ~ allerdings eben nur dann, wenn eine Beiordnung erfolgt. 
Geschieht dies nicht, läuft er Gefahr, bei einem zahlungsunfähigen 
Klienten Gratisarbeit geleistet zu haben. 144 Während in einigen 
Kantonen noch versucht wird, die Problematik durch Vereinba
rungen zwischen den Anwaltsverbänden und den Staatsanwalt
schaften zu entschärfen, haben andere Kantone bereits entspre
chende Regelungen geschaffen. Im Kanton Aargau erfolgt die 
Vergütung des Anwalts der ersten Stunde nach § 9 Abs. 4 des 
Dekrets über die Entschädigung der Anwälte auch in den Fällen, 
in denen sich keine amtliche Verteidigung ergibt, durch den Kan
ton nach den normalen Stundensätzen, die für die amtliche Vertei
digung gelten. Im Kanton St. Gallen erhält der als Anwalt der 
ersten Stunde aufgebotene Anwalt zumindest drei Stundensätze ga
rantiert145 und im Kanton Schwyz werden die Honorare des An
walts der ersten Stunde als Teil der Verfahrenskosten behandelt. 146 

Dies gilt auch für den Kanton Basel-Stadt, wo der über den offizi
ellen Pikettdienst erfolgende Einsatz als Pikettanwalt mit 180 
Franken pro Stunde entschädigt wird. 147 Im Kanton Thurgau wird 
der Aufwand des Anwalts der ersten Stunde nach § 13 der An
waltstarifVerordnung des Obergerichts mit maximal fünf Stunden 
a 200 Franken entschädigt. Und im Kanton Luzern hat der Anwalt 
der ersten Stunde, wenn es beim polizeilichen Ermittlungsverfah
ren bleibt, einen Anspruch auf ein Honorar in der Höhe von 200 
bis 500 Franken; anderenfalls - also dann, wenn das Verfahren 
weiter läuft - gehört der Aufwand, der im Zusammenhang mit der 
ersten Vernehmung angefallen ist, zur ordentlichen Gebühr des 
amtlichen Verteidigers, die mit einem Stundenansatz von 230 
Franken148 berechnet wird. Bei einem Freispruch oder einer Ein
stellung wird die gesamte Gebühr als Honorar erstattet, in anderen 
Fällen beträgt das Honorar 85 % der festgesetzten Gebühr. 149 

133 foset AnwaltsPraxis 2011, 203 (206). 
134 Vgl. hierzu umfassend Bommer (Fn. 2), S. 102 f. 
135 Vgl. DonatschlCavegn forumpoenale 2009, 104 (107); Hauri SJZ 2009,77 

(80); feanneret forumpoenale 2011, 44; Riklin (Fn. 62), Art. 159 Rn. 3; 
Ruckstuhl ZStrR 128 (2010), 132 (140); Schlegel (Fn. 1), S. 239 f.; Schmid 
(Fn. 84), Rn. 737; ders. (Fn. 62), Art. 159 Rn. 2; vgl. aber auch BSK
StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 158 Rn. 27: Da die notwendige Verteidi
gung unmittelbar nach der polizeilichen Einvernahme zu bestellen ist, ist 
eine Belehrung bereits zu Beginn der polizeilichen Einvernahme erforder
lich. V gl. auch - relativierend zur Aussagekraft der Entstehungsgeschichte 
der Norm - Bommer (Fn. 2), S. 103 f. 

136 Der Sache nach entspricht dies dem Handeln der Polizei im Rahmen des 
ersten Zugriffs nach § 163 StPO. 

137 Vgl. Hauri SJZ 2009, 77 (80); Schmid (Fn. 84), Rn. 737. 
138 Vgl. Schmid (Fn. 84), Rn. 737 mit Verweis auf Amtliches Bulletin, Natio

nalrat, 2007, S. 953 f., wo ein entsprechender Minderheitenantrag auf Si
ehersteIlung der notwendigen Verteidigung vor der ersten Einvernahme 
angelehnt wurde, wobei allerdings die hier angeführte spezielle Konstella
tion überhaupt nicht diskutiert worden ist. 

139 Vgl. Bommer (Fn. 2), S. 102, mit dem Hinweis darauf, dass schon die 
Vorladung als Zwangsmaßnahme die Eröffnung der Untersuchung er
zwingt und diese wiederum die Beiordnung. 

140 Vgl. Bommer recht 2010, 196 (215 f.). 
141 Vgl. BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 135 Rn. 3. 
142 BSK-StPOIRuckstuhl (Fn. 21), Art. 132 Rn. 7. 
143 Auch dieser ist kantonal unterschiedlich. Er beträgt z.B. im Kanton Aargau 

zwischen 180 und 250 Franken, im Kanton Zürich 200 Franken und im 
Kanton Solothurn 180 Franken. 

144 V gl. HaurilStöckli plädoyer 2/2011, 26; Hauri plädoyer 6/2011, 12. 
145 Hauri plädoyer 6/2011, 12. 
146 HaurilStöckli plädoyer 2/2011, 26. 
147 foset AnwPra 2011,203 (206); Ruckstuhl ZStrR 128 (2010), 132 (141 Fn. 

22). 
148 Bei Nacht- und Sonntagsarbeit kann der Stundensatz um maximal 100 

Franken erhöht werden. 
149 Rudo/flVetterli forumpoenale 2011, 103 (105) unter Hinweis auf § 32 

Abs. 1 Kostenvetordnung ObergerichtlLU sowie mit Verweis darauf, dass 
davon ausgegangen wird, dass der Anwalt der ersten Stunde auch dann, 
wenn er nicht zum Kreis der vom Regierungsrat gewählten amtlichen Ver
teidiger gehört, als außerordentlicher ariMicher Verteidiger beizuordnen 
ist. 
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F. Fragen der Verwertbarkeit der in der ersten po
lizeilichen Einvernahme erfolgenden Aussagen 
Abschließend sei noch kurz auf die Frage eingegangen, wel
che Auswirkungen etwaige Rechtsverstöße auf die Vetwert
barkeit von Äußerungen haben, die die beschuldigte Person 
in der polizeilichen Vernehmung abgegeben hat. 

In diesem. Zusammenhang ist zunächst zu beachten, dass die 
Schweizerische Strafprozessordnung die Frage der Verwertbarkeit 
prozessordnungswidrig gewonnener Beweisergebnisse, also die 
Problematik der sogenannten unselbständigen Verwertungsver
bote, gesetzlich geregelt hat. Gemäß Art. 141 schwStPO kommt 
es auf die Rechtsnatur der verletzten Verfahrensnorm an, wobei 
drei Arten von Verfahrensnormen unterschieden werden: 150 Wird 
eine absolute Gültigkeitsvorschrift verletzt, ist das Beweisergebnis 
ausnahmslos unverwertbar (Art. 141 Abs. 1 schwStPO), wobei die
ses Verwertungsverbot nach herrschender Meinung auch eine abso
lute Fernwirkung entfaltet. 151 Eine absolute Gültigkeitsvorschrift 
liegt allerdings nur dann vor, wenn die Unverwertbarkeit aus
drücklich im Gesetz angeordnet wird. 152 Fehlt es an einer derarti
gen ausdrücklichen Anordnung, kommt es entscheidend darauf an, 
ob es sich bei der verletzten Verfahrensnorm um eine (einfache) 
Gültigkeitsvorschrift oder aber um eine bloße Ordnungsnorm han
delt. 153 Handelt es sich um eine Ordnungsnorm, sind die Beweis
ergebnisse ohne Einschränkung verwertbar (Art. 141 Abs. 3 
schwStPO). Handelt es sich dagegen um eine Gültigkeitsvorschrift, 
sind die Beweisergebnisse grundsätzlich unverwertbar, »es sei denn, 
ihre Verwertung sei zur Aufklärunf schwerer Straftaten unerläss
lich« (Art. 141 Abs. 2 schwStPO)15 ,wobei das Verwertungsverbot 
auch in diesen Fällen mit Fernwirkung ausgestattet ist (vgl. 
Art. 141 Abs. 4 schwStPO). 

Im Zusammenhang mit dem Recht auf den »Anwalt der 
ersten Stunde« sind verschiedene Konstellationen zu unter
scheiden, die an dieser Stelle nur im Überblick behandelt 
werden können: Relativ klar ist die Rechtslage, wenn der 
Hinweis nach Art. 158 Abs. 1 schwStPO nicht erteilt wird. 
Hier ist eine absolute Gültigkeitsvorschrift verletzt worden 
und damit ist nach Art. 158 Abs. 2 i.V.m. Art. 141 Abs. 1 
schwStPO ein absolutes Verwertungsverbot gegeben, d.h. 
eine Verwertung scheidet damit auch dann aus, wenn es 
um die Aufklärung schwerster Straftaten geht. 155 Ob die 
einvernommene beschuldigte Person ihre Rechte gekannt 
hat oder nicht, ist irrelevant. 156 

Wenn der nach der hier vertretenen Auffassung erforderli
che Hinweis auf die Rechte aus Art. 159 schwStPO unter
lassen wurde, ist Art. 158 Abs. 2 schwStPO nicht anwend
bar, denn die Pflicht, diesen Hinweis zu erteilen, folgt nicht 
aus Art. 158 schwStPO, sondern aus dem Anspruch auf 
effektive Verteidigung bzw. aus der in Art. 143 Abs. 1 
schwStPO kodifizierten Pflicht zur »umfassenden Rechtsbe
lehrung«.157 Damit ist dann nicht die Regelung des Art. 141 
Abs. 1 anwendbar, sondern Art. 141 Abs. 2 schwStPO, und 
es droht die Verwertbarkeit der,Ergebnisse der Einvernahme 
gerade in den Fällen, in denen die Verteidigung der ersten 
Stunde besonders wichtig gewesen wäre, nämlich bei schwe
ren Straftaten. Wenn man aber annimmt, dass eine umfas
sende Information über die Möglichkeit des Beistands eines 
Verteidigers bereits in der »ersten Stunde« notwendig ist, 
weil nur so ein wirksamer Verzicht auf das Konventions
recht auf Verteidigung erfolgen kann,158 dann liegt eine 
Konventionsverletzung vor, wenn diese Hinweise nicht er
teilt werden und deshalb kein Verteidiger beigezogen wird. 
Wenn belastende Angaben, die bei polizeilichen Einvernah
men ohne Verteidiger gemacht wurden, für eine Verurtei-
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lung verwendet werden können, sind die Verteidigungs
rechte und damit das Recht auf ein faires Verfahren sogar 
irreparabel beeinträchtigt. Aus alledem folgt, dass man je
denfalls dann, wenn man eine Informationspflicht auch aus 
Art. 6 Abs. 3c EMRK ableitet, ein Verwertungsverbot entge
gen Art. 141 Abs. 2 schwStPO auch dann annehmen muss, 
wenn es um die Aufklärung schwerer Straftaten geht. 159 

Schließlich sind noch Fälle denkbar, in denen die Strafbe
hörden die Wahrnehmung des Rechts auf Beistand durch 
den Anwalt der ersten Stunde verhindern. Denkbar ist z.B., 
dass der beschuldigten Person keine Gelegenheit gegeben 
wird, einen Verteidiger telefonisch zu kontaktieren. Eher 
praktisch dürften die Fälle sein, in denen die Strafbehörden 
den ihnen obliegenden Unterstützungspflichten nicht nach
kommen, also z.B. ein Hinweis auf einen bestehenden Ver
teidigernotdienst unterbleibt, oder bei denen die freie Kom
munikation nach Art. 159 Abs. 2 schwStPO nicht in dem 
Maße gewährt wird, wie dies erforderlich ist. Auch für diese 
Fälle enthält das Gesetz keine ausdrückliche Fehlerfolgenre
gelung. Es wäre allerdings merkwürdig, wenn zwar das Un
terlassen der Hinweise auf das Recht auf Verteidigung zur 
Unverwertbarkeit führt, nicht aber die Obstruktion der Aus
übung des Rechts auf Verteidigung selbst. 160 Auch hier 
kann wieder auf die bereits erwähnte EGMR-Rechtspre
chung zurückgegriffen werden. Solche Beweise sind nach 
Art. 6 Abs. 1, 3c EMRK unverwertbar. Eine Abwägung, wie 
dies Art. 141 Abs. 2 schwStPO vorsieht, scheidet aus. 161 

G. Fazit 
Mit der im Rahmen des Inkrafttretens der Schweizerischen 
Strafprozessordnung erfolgten Einführung des Instituts des 
»Anwalts der ersten Stunde« hat das schweizerische Straf pro
zessrecht gerade noch rechtzeitig eine Entwicklung vollzo-

150 Wohlers (Fn. 6), Art. 141 Rn. 18 f.; Schlegel (Fn. 1), S. 313 f. 
151 Wohlers (Fn. 6), Art. 141 Rn. 15; BSK-StPO/Gless (Fn. 21), Art. 141 Rn. 

90. 
152 Wohlers (Fn. 6), Art. 141 Rn. 19; BSK-StPO/Gless (Fn. 21), Art. 141 Rn. 

15,46 f. 
153 Zur Abgrenzung der Gültigkeitsvorschrinen von den bloßen Ordnungs

normen vgl. Wohlers (Fn. 6), Art. 141 Rn. 22 f.; BSK-StPO/Gless (Fn. 21), 
Art. 141 Rn. 67 f., 86 f.; Schlegel (Fn. 1), S. 314 f. 

154 Zur umstrittenen Reichweite dieser Fallgruppe vgl. Wohlers (Fn. 6), 
Art. 141 Rn. 21; BSK-StPO/Gless (Fn. 21), Art. 141 Rn. 69 f.; Schlegel 
(Fn. 1), S. 316 f. 

155 BSK-StPO/Ruckstuhl (Fn. 21), Art. 158 Rn. 33 f.; Godenzi (Fn. 6), 
Art. 158 Rn. 33; Riklin (Fn. 62), Art. 158 Rn. 4; Schlegel plädoyer 112011, 
36 (41); Schmid (Fn. 62), Art. 158 Rn. 16; ders. (Fn. 84), Rn. 864 f.; 
DonatschlCavegn forumpoenale 2009, 104 (106); Erni ZStrR 125 (2007), 
229 (232); Schlegel (Fn. 1), S. 318 f.; Zuber (Fn. 22), S. 249. 

156 BSK-StPO/Ruckstuhl (Fn. 21), Art. 158 Rn. 33; Godenzi (Fn. 6), Art. 158 
Rn. 18, 35; DonatschiSchwarzeneggeriWohlers, Strafprozessrecht, 2010, 
S. 122; vgl. aber auch Bommer recht 2010, 196 (205), der dies im Ansatz 
anders sieht, der dann aber meint, dass angesichts der den Staat treffenden 
Beweislast praktisch keine großen Unterschiede gegenüber der h.L. beste
hen; a.A. noch - zum Rechtszustand vor Inkrantreten des neuen Rechts -
BGE 126 I 126, 131 f. 

157 Vgl. oben c.I. 
158 Vgl. oben c.I. 
159 So auch bereits Ruckstuhl ZStrR 128 (2010), 132 (137); Schlegel plädoyer 

112011, 36 (41); a.A. Godenzi (Fn. 6), Art. 159 Rn. 25, die für eine 
restriktive Interpretation der Ausnahmefälle des Art. 141 Abs. 2 schwStPO 
plädiert. 

160 BSK-StPO/Ruckstuhl (Fn. 21), Art. 159 Rn. 15, 44; Godenzi (Fn. 6), 
Art. 158 Rn. 29 sowie Art. 159 Rn. 24 f.; Donatsch/Cavegn forumpoenale 
2009,104 (109); vgl. auch Jeanneret forumpoenale 2011, 44 (48). 

161 Vgl. auch bereits Schlegel plädoyer 1/2011, 36 (41); Wohlers/Schlegel fo
rumpoenale 2009, 75 (76); Schlegel (Fn. 1), S. 320 f.; vgl. aber auch Go
denzi (Fn. 159). 
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gen, die anderenfalls - bedingt durch die im Jahre 2008 
einsetzende rasante Entwicklung der Rechtsprechung des 
EGMR - zur Anpassung des mit den Vorgaben des EGMR 
nicht mehr zu vereinbarenden kantonalen Strafprozessrechts 
gezwungen hätte. Die Regelungen der nunmehr geltenden 
Schweizerischen Strafprozessordnung lassen sich durchge
hend so auslegen, dass sie den Vorgaben des Gerichtshofes 
gerecht werden. In der Praxis hat sich das Institut des »An-
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walts der ersten Stunde« offenbar recht problemlos etabliert; 
die - insbesondere von Seiten der Polizei und der Staatsan
waltschaft - im Vorfeld geäußerten Bedenken haben sich als 
gehaltlos erwiesen. Die praktische Umsetzung erfolgt weit
gehend konfliktfrei. Die in fast allen Kantonen eingerichte
ten anwaltlichen Notdienste (»Verteidigerpikett«) werden in 
unterschiedlichem Umfang in Anspruch genommen, haben 
sich aber insgesamt gesehen als funktionsfähig erwiesen. 
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