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Sehr geehrter Herr Generalprokurator,  
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RUNDSCHREIBEN ÜBER DIE ORGANISATION DES ANWALTLICHEN 

BEISTANDS AB DER ERSTEN VERNEHMUNG IM RAHMEN DES  

BELGISCHEN STRAFPROZESSRECHTS 

 

 

Gegenstand: Gesetz vom 13. August 2011 zur Abänderung des 
Strafprozessgesetzbuches und des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die 

Untersuchungshaft im Hinblick auf die Verleihung von Rechten an Personen, die 
vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird, darunter das 

Recht, einen Rechtsanwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten1 
 

 

KURZFASSUNG DES RUNDSCHREIBENS UND ÜBERBLICK ÜBER DEN 

ANWENDUNGSBEREICH DES GESETZES 

 

 

EINGESCHRÄNKTER ANWENDUNGSBEREICH DES GESETZES 

 

Alle hier nachfolgend dargelegten den vernommenen Personen gewährten 

Rechte sind nicht von allgemeiner Tragweite und gelten nicht für das gesamte 

Strafverfahren und für jede Vernehmung. Im Hinblick auf eine korrekte 

Anwendung des Gesetzes ist es daher von äußerster Wichtigkeit, den 

Anwendungsbereich der neuen Bestimmungen zu berücksichtigen. Der 

Anwendungsbereich dieser Rechte ist im nachstehenden Überblick  aufgeführt. 

 

Dies bedeutet außerdem, dass die neuen im vorliegenden Rundschreiben 

behandelten Rechte, insbesondere die vertrauliche Konsultation eines Anwalts 

vor der ersten polizeilichen Vernehmung oder der anwaltliche Beistand  

während der Vernehmung  nicht gewährt werden, wenn die nachfolgenden 

gesetzlichen Bedingungen nicht gegeben sind.  

 

 

 

                                                 
1
 B.S. 5. September 2011, Parlamentsdok. Senat, Sitzungsperiode 2010-2011, Nr. 5-663/5; DOC 53, 

1279/000 
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DIE FOLGENDEN BESTIMMUNGEN GELTEN ALLGEMEIN FÜR ALLE 

VERNEHMUNGEN IM LAUFE DES STRAFVERFAHRENS 

 

 

NEUE RECHTE,  DIE JEDER PERSON,  DIE IN GLEICH WELCHER 

EIGENSCHAFT VERNOMMEN WIRD,  GEWÄHRT WERDEN  

 

Bei der Vernehmung von Personen, die in gleich welcher Eigenschaft 

vernommen werden, sind von jetzt an mindestens folgende Regeln einzuhalten 

(Art. 47bis, §1, StPGB) 

 

1. Zu Beginn jeder Vernehmung wird die befragte Person kurz über die Taten,  

zu denen sie vernommen wird, informiert und ihr wird mitgeteilt, dass: 

 
a) sie darum bitten kann, dass alle ihr gestellten Fragen und die von ihr 
gegebenen Antworten mit dem verwendeten Wortlaut niedergeschrieben 

werden; 
 

b) sie darum ersuchen kann, dass eine bestimmte Untersuchungshandlung oder 
eine bestimmte Vernehmung vorgenommen wird; 

 

c) ihre Aussagen vor Gericht als Beweis verwendet werden können. 
 

d) sie nicht gezwungen werden kann,  sich selbst zu belasten = RECHT ZU 
SCHWEIGEN IN DER „LIGHT“ FASSUNG  
 

All diese Punkte werden genauestens im Vernehmungsprotokoll festgehalten. 

 

Die anderen Bestimmungen von Artikel 47bis StPGB  in Artikel 47bis §1, 2-5. 
bleiben unverändert. 
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DIE FOLGENDEN BESTIMMUNGEN GELTEN  FÜR JEDE 

VERNEHMUNG EINES VERDÄCHTIGEN IM LAUFE DES 
STRAFVERFAHRENS 

 

Neue Rechte, die jeder Person gewährt werden, die über Straftaten, die 

ihr zur Last gelegt werden können,  befragt wird  = VERDÄCHTIGER, 

dem die Freiheit nicht entzogen wurde  

 

 Mitteilung, die vor Beginn der Vernehmung  an einen 

festgenommenen oder nicht festgenommenen Verdächtigen zu richten 

ist - Art. 47bis §2 StPGB 

 

 

Die in Artikel 47bis, §1 StPGB angeführten allgemeinen Regeln, die jedes 
Verhör betreffen, bleiben in Gänze anwendbar. 
 

Vor der Vernehmung einer Person über Straftaten, die ihr zur Last gelegt 
werden können 

 
 wird die zu vernehmende Person kurz über die Taten,  zu denen  sie 

vernommen wird, informiert (Art. 47bis, §2) 

 vor der ersten Vernehmung wird der Person eine schriftliche 

Rechtsbelehrung ausgehändigt: das Muster dieser Erklärung wird vom 

König ausgearbeitet (Art. 47bis, §4 StPGB). 
 
Des Weiteren wird ihr mitgeteilt, dass: 

 
1. sie nicht gezwungen werden kann, sich selbst zu belasten; 

 
2. es ihr, nachdem sie ihre Personalien angegeben hat,  freisteht, eine Aussage 

zu machen, die ihr gestellten Fragen zu beantworten oder zu schweigen; 

 
 1. + 2. = RECHT ZU SCHWEIGEN IN DER ERWEITERTEN 

FASSUNG 
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DIE NACHFOLGENDEN BESTIMMUNGEN GELTEN NUR FÜR DIE 

ERSTE VERNEHMUNG EINES VERDÄCHTIGEN IN BEZUG AUF 

STRAFTATEN, DIE EIN MINDESTMASS AN SCHWERE AUFWEISEN 

 

 

 3. sie das Recht hat,  sich (NUR) vor der ersten Vernehmung vertraulich 

mit einem Rechtsanwalt ihrer Wahl oder einem Rechtsanwalt, der ihr 
zugewiesen wurde,  zu beraten,  

 
 ANWENDUNGSBEDINGUNEN FÜR DIE VERTRAULICHE 

KONSULTATION EINES RECHTSANWALTS 

 

1. Insofern die Taten, die ihr zur Last gelegt werden können, eine 

Straftat betreffen, deren Ahndung zur Ausstellung eines Haftbefehls 

führen kann, mit Ausnahme der in Artikel 138, 6., 6.bis und 6.ter 

genannten Delikte 

 

 2. Die Vernehmung entspricht der Definition des BEGRIFFS 

VERNEHMUNG  siehe Rundschreiben unter I.B., S. 18. 
 
 

o VERZICHT eines Verdächtigen, dem die Freiheit nicht entzogen 

wurde, AUF DAS RECHT vertraulich einen Rechtsanwalt zu 

konsultieren (Art. 47bis, §2, Abs. 3 StPGB) 

 

 Lediglich eine zu vernehmende volljährige Person kann freiwillig und 

wohlüberlegt auf ihr Recht verzichten, vor der ersten Vernehmung vertraulich einen 
Anwalt zu konsultieren  SIE MUSS diesen Verzicht schriftlich in einem von ihr 

datierten und unterschriebenen Dokument vornehmen  siehe Richtlinien unter 
II.B.4, S. 38 
   

o Wenn 

 

1. DIE ERSTE VERNEHMUNG INFOLGE EINER 

SCHRIFTLICHEN AUFFORDERUNG ERFOLGT UND DIE 

FOLGENDEN RECHTE AUFGEZÄHLT WERDEN  

(kumulativ=): 

 Aussageverweigerungsrecht AUSGIEBIGE FASSUNG 

 + Recht vor der ersten Vernehmung einen Rechtsanwalt zu 
konsultieren 

 + kurze Mitteilung über die Taten, über die sie vernommen 
wird, 

 
2. Eine Kopie der Aufforderung wird dem Vernehmungsprotokoll 

beigefügt, 

 
 es wird davon ausgegangen, dass die betreffende Person einen Anwalt 

konsultiert hat, ehe sie für die Vernehmung vorstellig wurde.  
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ERFOLGTE die erste Vernehmung NICHT  NACH EINER AUFFORDERUNG oder 
SIND IN DER AUFFORDERUNG DIE RECHTE NICHT  VERMERKT  auf 

Ersuchen der zu vernehmenden Person kann die Vernehmung ein einziges Mal 
verschoben werden, damit sie die Möglichkeit hat, einen Anwalt zu konsultieren.  

 
 

 DIE EIGENSCHAFT,  IN DER DIE PERSON VERNOMMEN 

WIRD,  ändert sich im Laufe der Vernehmung (Art. 47bis, §5, StPGB) 

 

 Im Laufe der Vernehmung: OPFER/ZEUGE/KLÄGER  WIRD 
VERDÄCHTIGER 
 diese Person wird über die Rechte, die ein VERDÄCHTIGER hat, in Kenntnis 

gesetzt (Art. 47bis, §2 StPGB) und im Falle einer 
FESTNAHME/FREIHEITSENTZIEHUHNG DIE RECHTE BEI EINER 

FESTNAHME SIEHE WEITER UNTEN + die in §4 genannte schriftliche Erklärung 
wird ihr ausgehändigt. 
 BEI ZWEIFEL IN BEZUG AUF DIE FESTNAHME: siehe Rundschreiben unter 

II.B.5., S. 41  es ist angezeigt, sich für das strengste Verfahren zu entscheiden 
 es gilt die Empfehlung, bei Zweifelsfällen  den Prokurator des Königs zu 

kontaktieren, damit dieser eine Entscheidung in Bezug auf eine Freiheitsentziehung 
in Erwägung ziehen kann.  
 

 
Zur Erinnerung: Kostenloser juristischer Beistand: siehe Rundschreiben unter II.B.6., 

S. 42. 
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DIE NACHFOLGENDEN BESTIMMUNGEN GELTEN NUR FÜR 

VERNEHMUNGEN EINES VERDÄCHTIGEN, DEM DIE FREIHEIT 

ENTZOGEN WURDE, IN DER PHASE DES 24-STUNDEN-GEWAHRSAMS 

BIS ZUM BESCHLUSS DER AUSSTELLUNG EINES HAFTBEFEHLS UND 

ZUR EVENTUELLEN VERLÄNGERUNG DURCH ANORDNUNG DES 

UNTERSUCHUNGSRICHTERS 

 

 

Rechte der Person, der die Freiheit entzogen wird (Art. 47bis, §3  StPGB) 

 
 

1. ZUR ERINNERUNG: Die in Art. 47bis, §1, §2, 1. und 2. und §4 StPGB 
genannten Regeln, die jede Vernehmung betreffen, bleiben voll und ganz 

anwendbar. 

 
2.  HINWEIS: Die nachstehend aufgezählten Rechte werden jeder Person, der die 

Freiheit entzogen wird, in jedem Fall gewährt, SELBST WENN die Festnahme 

in Verbindung mit einer Straftat erfolgt, deren Ahndung NICHT  zur 

Ausstellung eines Haftbefehls FÜHREN KANN, oder in Verbindung mit in 

Artikel 138, 6., 6.bis und 6.ter StPGB erwähnten Delikten! 

 

 

 EINMALIGE VORHERIGE KONSULTATION vor der ersten Vernehmung 

 

 

 Wem gemäß Artikel 1 oder 2 des Gesetzes über die Untersuchungshaft  (GUH) 

oder in Ausführung eines in Artikel 3 (GUH) genannten Vorführungsbefehl die 
Freiheit entzogen wird, hat das Recht, ab diesem Zeitpunkt und (NUR EIN 

EINZIGES MAL) vor der ersten nachfolgenden Vernehmung durch die 

Polizeidienste, oder in Ermangelung eines Polizeidienstes, durch den Prokurator 

des Königs oder den Untersuchungsrichter, sich vertraulich mit einem 

Rechtsanwalt seiner Wahl zu beratschlagen. Hat die zu vernehmende Person  

keinen Anwalt gewählt oder ist dieser verhindert, wird Kontakt mit dem von der 

Anwaltskammer organisierten Bereitschaftsdienst aufgenommen Richtlinien 
II.C.1.3. (S. 48).     
 

  Wartezeit Rechtsanwalt/(Art.2bis, §1, Abs. 3 und 4 GUH)/Richtlinien 

für den telefonischen Kontakt  Richtlinien II.C.1.3. (S. 51) 

 
Ab dem Zeitpunkt, wo Kontakt mit dem gewählten Rechtsanwalt oder dem 
Bereitschaftsdienst aufgenommen wurde, muss das vertrauliche Gespräch mit dem 

Rechtsanwalt binnen zwei Stunden erfolgen. Nach dem höchstens 

dreißigminütigen vertraulichen Gespräch  kann die Vernehmung beginnen (siehe 

Richtlinien  Richtlinien II.C.1.1.3). 
 Hat  die vorgesehene Konsultation nicht binnen zwei Stunden 

stattgefunden,  erfolgt trotzdem noch eine vertrauliche Konsultation per Telefon 

mit dem Bereitschaftsdienst, wonach die Vernehmung beginnen kann  
Richtlinien II.C.1.3. (S.51). 
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 DOLMETSCHER/VERTRAULICHE BERATUNG 
    

 
Möchte die vernommene Person sich in einer anderen Sprache als der 

Verfahrenssprache ausdrücken, wird sie gefragt, in welcher Sprache sie sich mit dem 
Rechtsanwalt bei der vertraulichen Konsultation unterhalten möchte. Der kontaktierte 
Rechtsanwalt wird über diese Wahl in Kenntnis gesetzt. Es wird empfohlen, dass 

derselbe vereidigte Dolmetscher ebenfalls der vertraulichen Konsultation beiwohnt. 
Siehe die Richtlinien: Rundschreiben II.C.1.3., S. 51-52 betreffend: 

DOLMETSCHER/INFRASTRUKTUR/VERTRAULICHKEIT/SICHERHEIT 
 

o VERZICHT auf das Recht einen Anwalt zu konsultieren (Art. 

2bis, §1, Abs. 5GUH) 

 

 
   Nur volljährige Personen. Minderjährige dürfen auf dieses Recht nicht 
verzichten. 

 
 Erst nachdem die betreffende volljährige Person  nach einer 

Freiheitsentziehung  einen vertraulichen telefonischen Kontakt mit dem 

Bereitschaftsdienst gehabt hat (siehe Richtlinien  Richtlinien II.C.1.3.) kann sie 
freiwillig und wohlüberlegt auf das Recht einer vorherigen vertraulichen 

Konsultation mit einem Rechtsanwalt verzichten. Die zu vernehmende Person 
nimmt diesen Verzicht schriftlich in einem von ihr datierten und unterzeichneten 

Dokument vor: siehe Richtlinien  unter II,C,1.3.  
 
 Begründete Abweichung von den Rechten  (Art. 2bis, §5, GUH), siehe 

weiter unten II.C.1.8. (S. 67). 

 

 BEISTAND des Rechtsanwalts bei der Vernehmung (Art. 2bis GUH) 

 

Die betreffende Person hat das Recht bei den Vernehmungen, die in dem in 

Artikel 1, 1., 2., 12. oder 15bis GUH erwähnten Zeitraum erfolgen,  von ihrem 

Anwalt beigestanden zu werden  Diese Bestimmung betrifft also nicht nur die 

24-stündige Frist sondern auch die Verlängerung dieser Frist um neuerliche 24 

Stunden (siehe weiter unten) und den Zeitraum der Freiheitsentziehung, der von 

einem Vorführungsbefehl abgedeckt ist.  

 

Sind die in Artikel 2bis, §1, Abs. 3 und 4 erwähnten Wartefristen abgelaufen – das 

heißt die zwei Stunden Wartezeit und der vertrauliche telefonische Kontakt, der bei 
Ablauf dieser Frist vorgesehen ist – kann der Anwalt der Vernehmung beiwohnen, 
auch wenn diese  gemäß diesen letzteren Bestimmungen bereits begonnen hat.  

 
Dies bedeutet im Umkehrschluss,  dass sobald die Wartezeit und der telefonische 

Kontakt vorbei sind, die Vernehmung beginnen kann.  
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o VERZICHT auf das Recht auf anwaltlichen Beistand bei der 

Vernehmung/Richtlinien (Art.2bis, §2, Abs. 6 GUH) 

  
Nur eine vernommene volljährige Person kann freiwillig und wohlüberlegt 

auf den anwaltlichen Beistand bei der Vernehmung verzichten. Dies wird in 
dem vorgenannten von ihm datierten und unterzeichneten Dokument 

vermerkt (oder im Vernehmungsprotokoll): Siehe jedoch die Richtlinien 

unter II.C.1.6. (S. 64) vertrauliche Kontaktaufnahme per Telefon ist 

erforderlich – siehe Richtlinien unter II.C.1.6., S. 54. 

 
  
 Die Fragen nach dem Verzicht auf das Recht auf vertrauliche 

Beratung und auf  Beistand bei der Vernehmung werden also zusammen 

vor der ersten Vernehmung gestellt und im selben Dokument 

aufgezeichnet, das dem Vernehmungsprotokoll beizufügen ist. Auf diese 

Art und Weise sind die Rechte der befragten Person voll und ganz 

gewährleistet, dies angesichts des vertraulichen Kontakts mit dem 

Bereitschaftsdienst der Anwaltskammer, den das Gesetz vorschreibt,  ehe 

die betreffende Person freiwillig und wohlüberlegt die 

Verzichtsentscheidung treffen kann.  

 

 Begründete Abweichung von den Rechten (Art. 2bis, §5 GUH) siehe 

weiter unten II.C.1.8. (S.67) 

 

 

o Wesentliche Aufgaben des Rechtsanwalts – Richtlinien 

 

Das Gesetz sieht vor, dass der anwaltliche Beistand ausschließlich bezweckt, die 
Kontrolle des Nachfolgenden zu ermöglichen: 

1°  Einhaltung des Rechts der befragten Person, sich nicht selbst zu belasten sowie 
ihre Wahlfreiheit eine Erklärung abzugeben, die ihr gestellten Fragen zu beantworten 
oder zu schweigen; 

2. Behandlung der Person während der Vernehmung, insbesondere die 

offensichtliche Ausübung von ungesetzlichem Druck oder Zwang; 

3. Belehrung über die in Artikel 47bis des Strafprozessgesetzbuches erwähnten 
Verteidigungsrechte  und die Gesetzmäßigkeit der Vernehmung.  
 

Der Rechtsanwalt kann die Verletzungen der in Absatz 3, 1., 2. und 3. erwähnten  
Rechte, die er meint beobachtet zu haben, unverzüglich  im Vernehmungsprotokoll 

vermerken lassen. 
 
Es ist folglich angezeigt, den Rechtsanwalt, der einer Vernehmung beigewohnt hat, zu 

fragen,  ob er Anmerkungen in Bezug auf diese Vernehmung hat und seine Antwort 
im Protokoll zu beurkunden.  

 Rundschreiben  siehe die Richtlinien in Bezug auf „Der Rechtsanwalt hält sich 
nicht an seine gesetzlich festgelegte Aufgabe“.  (unter II.C.1.6., S.61). 
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 Anm. Der Rechtsanwalt ist dem Untersuchungsgeheimnis / 

Ermittlungsgeheimnis unterworfen (Art. 47bis, §7 StPGB)  

 

Unbeschadet der Rechte der Verteidigung muss der Rechtsanwalt die Informationen, 
von denen er während der Vernehmung, bei der er Beistand leistet, Kenntnis erhält, 
entsprechend den Artikeln 2bis, §2 und 16, §2 des Gesetzes vom 20.  Juli 1990 über 

die Untersuchungshaft,  geheim halten (Sanktion Art. 458 StGB). 
 

o Unterbrechung der Vernehmung (Art. 2bis, §2, Abs. 5. GUH) 

 
Die Vernehmung wird für höchstens 15 Minuten im Hinblick auf eine zusätzliche 

vertrauliche Beratung unterbrochen: 
- entweder ein einziges Mal auf Ersuchen der befragten Person selbst oder ihres 

Anwalts, 
- oder falls neue Straftaten bekannt werden, die nicht in Verbindung stehen mit 

den Taten, die der befragten Person gemäß Artikel 47bis, §2, Absatz 1 des 

Strafprozessgesetzbuches zur Kenntnis gebracht worden sind.  
 

 Neue zusätzliche Rechte der festgenommenen Personen 

 
o Das Recht eine Vertrauensperson über die Festnahme zu 

informieren (Art. 2bis, §3) 

 

 Wahrgenommen von der befragenden Person oder einer von ihr bezeichneten 

Person mittels des am besten geeigneten Kommunikationsmittels Abweichung 

 Wenn aufgrund der Mitteilung dieser Information schwerwiegende Gründe für die 

Befürchtung vorliegen: 
- dass versucht wird, Beweise verschwinden zu lassen, 

- dass es zu einer heimlichen Verständigung zwischen dem Betreffenden und 
Dritten kommt (Kollusion), 

- oder dass dieser sich der Verfolgung durch die Justiz entzieht, 

- Mit Gründen versehener Beschluss des Prokurators des Königs oder des mit 
der Akte betrauten Untersuchungsrichters   ist erforderlich + der die 

erforderliche Dauer festschreibt (Schutz der Untersuchungsbelange). 
 

o Das Recht auf medizinischen Beistand (Art. 2bis, §4 GUH): siehe 

weiter unten II.C.1.7.3, S.67 

 

 Begründete ABWEICHUNG von den Rechten (Art. 2bis, §5 GUH): 

siehe weiter unten II.C.1.8., S. 67. 

 

 Aufgrund besonderer falleigener Umstände und insofern zwingende Gründe 

vorliegen, kann der Prokurator des Königs oder der beauftragte Untersuchungsrichter 

ausnahmsweise mittels eines mit Gründen versehenen Beschlusses, von den 

Rechten 

 auf Konsultation vor der ersten Vernehmung, 

 auf Beistand bei den Vernehmungen  

abweichen.  

  siehe Rundschreiben /Richtlinien unter sub II.C.1.8., S. 67 
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Phase der Überstellung an den Untersuchungsrichter und der 
Ausstellung eines Haftbefehls  

 
Anordnung zur Verlängerung der 24-stündigen Frist (Art. 15bis 

GUH)  
 

 Nicht erneuerbarer Beschluss des Untersuchungsrichters (Art. 15bis GUH) 

 Auf Antrag des Prokurators des Königs handelnd oder von Amts wegen tätig 

werdend kann der Untersuchungsrichter eine Verlängerung der in Artikel 1, 1. oder 
Artikel 2 GUH erwähnten  Frist anordnen Die aus dieser Anordnung resultierende 
Freiheitsentziehung darf in keinem Fall vierundzwanzig Stunden ab Zustellung 

des Befehls überschreiten. 

 siehe Rundschreiben: Richtlinien in Bezug auf die Übermittlung der 

Akte/Antragsschrift des PK – Problematik der Mini-Untersuchung / 
Tatverdächtiger wird dem Untersuchungsrichter zur Verfügung gestellt, siehe 
Rundschreiben unter D.1., S. 69 u.f. 

 
Begründung des Beschlusses: 

1. schwerwiegende Schuldindizien für ein Verbrechen oder ein Vergehen; 
2. die besonderen auf den Fall bezogenen Umstände; 
 

Zustellung und Frist (Art. 15bis,  Abs. 4 GUH): 

 Der Verlängerungsbeschluss wird der betreffenden Person binnen einer Frist von 
24 Stunden zugestellt. Diese Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, wo die tatsächliche 

Freiheitsentziehung erfolgt (analog zum Haftbefehl). In Ermangelung einer nicht 
ordnungsgemäßen Zustellung binnen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist wird die 

Person freigelassen. 
 
Keinerlei Rechtsmittel (Art. 15bis, Abs. 5.  GUH) 

 

Recht auf eine erneute vertrauliche Konsultation (Art. 15bis, Abs. 6. GUH) 

 Während der erneuten 24-Stunden-Frist hat die Person das Recht,  sich 30 

Minuten lang vertraulich mit ihrem Anwalt zu beraten. 
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Änderungen in der Vernehmungsphase beim Untersuchungsrichter 
(Art. 16 GUH) 

 
 NICHT ERFOLGTE VORHERIGE KONSULTIERUNG 

 
 Das Gesetz schreibt also keine Konsultierung   vor jeder nachfolgenden  

Vernehmung  vor, sondern lediglich vor der ersten Vernehmung, unabhängig 

von der Tatsache, ob es sich um eine Vernehmung durch die Polizei, den 

Untersuchungsrichter oder den Prokurator des Königs handelt.  

 
o Zwei Ausnahmen 

 

Das Recht, sich 30 Minuten lang vor der Vernehmung durch den 

Untersuchungsrichter vertraulich mit dem Rechtsanwalt zu beratschlagen,  wird 

der betreffenden Person nur in den folgenden Fällen gewährt: 

 

1. In dem Fall, wo ein Verlängerungsbeschluss ergangen ist, wird dieses Recht 

für die neuerliche 24-Stunden-Frist  gewährt; 

 

2. In dem Fall, wo die vertrauliche Konsultierung nicht vor der Vernehmung 

durch die Polizeidienste erfolgt ist,  hat die Person Artikel 16 GUH gemäß das 

Recht, sich vor der Vernehmung durch den Untersuchungsrichter 30 Minuten 

lang  mit ihrem Anwalt zu beraten.  
 

 DAS RECHT AUF ANWALTLICHEN BEISTAND BEI DER 

VERNEHMUNG DURCH DEN UNTERSUCHUNGSRICHTER 

 

 Der Beschuldigte hat das Recht auf anwaltlichen Beistand bei der Vernehmung 
durch den Untersuchungsrichter. 

 
 AUFGABE DES ANWALTS 

 

 Analogie zur polizeilichen Vernehmung 
 

 + Phase der Entscheidung über die Stellung unter Haftbefehl durch den 

Untersuchungsrichter (Art. 16, §2, Abs. 5 GUH) 

  Der Untersuchungsrichter muss den Verdächtigen auch über die Möglichkeit 

informieren, dass ein Haftbefehl gegen ihn verhängt werden kann und seine 
Anmerkungen diesbezüglich anhören, und gegebenenfalls die  seines 

Rechtsanwalts. 
 
Hinweis: 

Kein Zugang zur Akte 

  

Der Anwalt unterliegt der Geheimhaltungspflicht Informationen,  von denen er 
im Laufe der Vernehmungen, bei denen er Beistand leistet,  Kenntnis erlangt (Art. 

47bis, §7 StPGB): Sanktion Art. 458 StGB 
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 VERZICHT (Art. 16, §2, Abs. 2 GUH) 

 
Lediglich ein volljähriger Beschuldigter kann willentlich und wohlüberlegt auf sein 

Recht auf  anwaltlichen Beistand während der Vernehmung des 
Untersuchungsrichters verzichten. 
Der Untersuchungsrichter vermerkt diesen Verzicht im Vernehmungsprotokoll2 (Art. 

16, §2, Absatz 2). 
 

 ZUSTELLUNG des Haftbefehls oder des Verlängerungsbeschlusses 

(Art. 18 GUH) 

  

 Der Haftbefehl wird dem  Beschuldigten binnen einer Frist von vierundzwanzig 
Stunden zugestellt.  

Diese Frist beginnt entweder zu dem durch Artikel 1, 2 oder 3 oder durch Artikel 
2, 5. festgelegten Zeitpunkt, oder,   wenn der Haftbefehl gegen einen 

Beschuldigten ausgestellt wird, der auf der Grundlage eines 

Vorführungsbefehls oder auf der Grundlage eines Verlängerungsbeschlusses 

inhaftiert ist,   zu dem Zeitpunkt der Zustellung dieses Befehls  oder dieses 

Beschlusses.  
 
 

 ÄNDERUNGUNGEN  IN DER PHASE DER GERICHTLICHEN 

UNTERSUCHUNG  

 
Ortstermin zur Nachstellung des Tathergangs (Art. 62, Abs. 2. und 3 StPGB) 

 

Wird der Ortstermin  zur Nachstellung des Tathergangs organisiert, so lässt der 

Untersuchungsrichter sich auch  von dem Verdächtigen, der Zivilpartei und 

deren Anwälten  begleiten. 

 

Der Rechtsanwalt muss sich an das Untersuchungsgeheimnis halten (Art. 62, 

Abs. 3 StPGB) 

 

Unbeschadet der Rechte der Verteidigung muss der Rechtsanwalt die Informationen, 
von denen er beim Ortstermin im Hinblick auf die Nachstellung des Tathergangs 
Kenntnis erlangt, geheim halten: Sanktion: Art. 458 Strafgesetzbuch.  

 
 

                                                 
2
 In Artikel 16, §2, GUH wurden zwischen Absatz 1 und Absatz 2 drei Absätze eingefügt.  
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DIE NACHFOLGENDE SANKTION GILT FÜR ALLE VERNEHMUNGEN 

VON VERDÄCHTIGEN/BESCHULDIGTEN 

 

SANKTION BEI NICHT-EINHALTUNG DER RECHTE ÜBER  
DIE VERNEHMUNG UND DEN ANWALTLICHEN BEISTAND – 

Art. 47bis, §6, StPGB 

 
Eine Person kann nicht verurteilt werden auf der alleinigen Grundlage der 

Aussagen, die sie unter Verstoß gegen die Bestimmungen der §§2, 3 und 5, mit 

Ausnahme des §4, über die vorherige vertrauliche Konsultierung  oder den 

Beistand eines Anwalts bei der Vernehmung abgegeben hat.  

 

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 

 

Die Anwendung dieses Gesetzes führt zweifelsohne zu tiefgreifenden 

Veränderungen in der Alltagspraxis im Strafverfahren.  Damit  die Fragen der 

Polizeidienste und Magistrate so rasch wie möglich und auf organisierte Art und 

Weise beantwortet werden können, wird eine Website eingerichtet. Die 

Antworten auf die Fragen sowie die Muster, die von der zu diesem Zweck 

eingesetzten Arbeitsgruppe geprüft werden, können dort eingesehen werden.  

 



  

„SALDUZ“- Tabelle 
 

 -Opfer 
-Zeugen 
 

Verdächtige OHNE Freiheits-
entziehung wegen: 

- Taten < 1 Jahr 
- Verkehrsdelikten 

Verdächtige OHNE 
Freiheitsentziehung wegen: 
Taten ≥ 1 Jahr (mit Ausnahme 
der Verkehrsdelikte)  

Verdächtige MIT 
Freiheitsentziehung, also 
wegen Taten ≥ 1 Jahr, < 1 Jahr 
Verkehr 

Am Anfang jedes 

Verhörs 

Art. 47bis, §1 StPGB 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Art. 28quinquies §2 StPGB 

- Kurzes Informieren über die Taten 

- Rechtsbelehrung: 

a) Fragen und Antworten wortgetreu 
niedergeschrieben 

  b) Beantragen von  

Untersuchungshandlungen 

c) Erklärungen als Beweis vor Gericht 
verwendet 

     d) Recht zu schweigen „light“ Fassung 

- Hinzufügen von Dokumenten 
- Dolmetscher für Anderssprachige 

 - Uhrzeit und Personen bei der Vernehmung 

- Lektüre und Korrektur des PK 

-  - Abschrift des PK 

- Kurzes Informieren über die Taten 

- Rechtsbelehrung: 

a) Fragen und Antworten wortgetreu 
niedergeschrieben 

  b) Beantragen von  

Untersuchungshandlungen 

c) Erklärungen als Beweis vor Gericht 
verwendet 

     d) Recht zu schweigen „light“ Fassung 

- Hinzufügen von Dokumenten 
- Dolmetscher für Anderssprachige 

 - Uhrzeit und Personen bei der Vernehmung 

- Lektüre und Korrektur des PK 

 -  Abschrift des PK 

- Kurzes Informieren über die Taten 

- Rechtsbelehrung: 

a) Fragen und Antworten wortgetreu 
niedergeschrieben 

  b) Beantragen von  

Untersuchungshandlungen 

c) Erklärungen als Beweis vor Gericht 
verwendet 

     d) Recht zu schweigen „light“ Fassung 

- Hinzufügen von Dokumenten 
- Dolmetscher für Anderssprachige 

 - Uhrzeit und Personen bei der Vernehmung 

- Lektüre und Korrektur des PK 

 - Abschrift des PK 

- Kurzes Informieren über die Taten 

- Rechtsbelehrung: 

a) Fragen und Antworten wortgetreu 
niedergeschrieben 

  b) Beantragen von  

Untersuchungshandlungen 

c) Erklärungen als Beweis vor Gericht 
verwendet 

     d) Recht zu schweigen „light“ Fassung 

- Hinzufügen von Dokumenten 
- Dolmetscher für Anderssprachige 

 - Uhrzeit und Personen bei der Vernehmung 

- Lektüre und Korrektur des PK 

 - Abschrift des PK 
Vor jedem Verhör 
Art. 47bis, §2 StPGB 

 - Kurzes Informieren über die Taten 

- Recht zu schweigen „schwere“ Fassung 
- Kurzes Informieren über die Taten 

- Recht zu schweigen „schwere“ Fassung 
- Kurzes Informieren über die Taten 

- Recht zu schweigen „schwere“ Fassung 
Vor der ersten 

Vernehmung 

Art. 47bis, §4, StPGB 
 

 

Art. 47bis, §2, StPGB 

Art.2bis, §1, GUH 
 

 

 

 
 

 

Art. 2bis, §3, GUH 
 

Art. 2bis, §4, GUH 

 

  
-Aushändigung einer schriftlichen 

Rechtsbelehrung 

 
-Aushändigung einer schriftlichen 

Rechtsbelehrung 

 
-Aushändigung einer schriftlichen 

Rechtsbelehrung 

 - vertrauliche Konsultation mit einem Anwalt 

vor der Vernehmung (flexible Anwendung) 
+ Möglichkeit für volljährige Personen zu 

verzichtenschriftlich in einem datierten und 

unterzeichneten Dokument 

- vertrauliche Beratung mit einem Anwalt vor 
der Vernehmung (binnen 2 Stunden - max. 30 

Minuten) 

+ Möglichkeit für volljährige Personen zu 

verzichten mittels telefonischem Kontakt mit 
dem Bereitschaftsdienstschriftlich in einem 

datierten und unterzeichneten Dokument 

+ Möglichkeit einer Abweichung durch den PK 
oder UR 

 - Möglichkeit eine Vertrauensperson zu 
informieren 

+ Möglichkeit einer Abweichung durch PK oder 

UR 
- Recht auf medizinischen Beistand 

Während jeder 

Vernehmung, erste 24-
Stunden Frist eventuell 

verlängert 

Art. 2bis, §2, GUH  

   - Beistand des Anwalts bei Vernehmung 

+ Möglichkeit des Verzichts durch volljährige 
Personenschriftlich in einem datierten und 

unterzeichneten Dokument (oder im 

Vernehmungsprotokoll) 
+ Möglichkeit der Abweichung durch PK oder 

UR 

 
- Zusätzliche vertrauliche Beratung während 

der Vernehmung (max. 15 Min.; ein einziges 

Mal auf Ersuchen des Verdächtigen oder seines 

Anwalts im Fall neuer Straftaten) 

Während des 

Verlängerungsbeschlusses 
Art. 15bis GUH 

   - zusätzliche vertrauliche Beratung während 

dieses Zeitraums (max. 30 Min.) 

Während der ersten 

Vernehmung durch den 
UR 

Art.16, §2, GUH 

   - Beistand des Anwalts bei der Vernehmung 

+ Möglichkeit für volljährige Personen zu 
verzichten  
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RUNDSCHREIBEN IM  DETAIL 

 

 

 

I. EINFÜHERENDES KAPITEL 

 

A. Allgemeine Einleitung 

 

Über die Problematik des anwaltlichen  Beistands bei der ersten Vernehmung des 
Verdächtigen ist schon viel geschrieben worden. Auslöser für diese neue Entwicklung 
ist das Salduz-Urteil gegen die Türkei, das am 27. November 2008 von der Großen 

Kammer des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte verkündet wurde.  
 

Seither sind einige dutzend Urteile ergangen. Als Beispiel können angeführt werden, 
die Urteile „Panovits gegen Zypern“, „Shabelnik gegen die Ukraine“ und erst kürzlich 
„Brusco gegen Frankreich“. In den Folgeurteilen  bleibt der Gerichtshof bei seiner  

Ausgangsposition, die es im Salduz-Urteil eingenommen hat, verfeinert jedoch  die 
Kriterien und Erfordernisse. 

 
Eine Auflistung dieser Urteile ist diesem Rundschreiben beigefügt. 
 

Der Gerichtshof ist der Ansicht, dass das Recht jedes Verdächtigen ab der ersten 
polizeilichen Vernehmung einen tatsächlichen Zugang zu einem Anwalt zu haben, 

eines der wesentlichen Elemente eines fairen Prozesses gemäß Artikel 6 der EMRK 
darstellt.  Folglich verlangt der EGMR von nun an von den Behörden ein aktiveres 
Verhalten in Sachen anwaltlichen Beistand, da die einfache Zuerkennung des Rechts 

auf Beistand nicht ausreicht. Der Gerichtshof  räumt jedoch ein, dass das „Salduz-
Prinzip“ kein absolutes Prinzip ist, da zwingende fallinhärente Gründe eine 

Abweichung  rechtfertigen. Aber selbst in diesem Fall darf nicht gegen das Prinzip 
eines fairen Prozessablaufs  verstoßen werden. 
 

Dass einer Person, der die Freiheit entzogen wird, diese Rechte zuerkannt werden,  
ehe sie von der Polizei vernommen wird oder möglicherweise vor dem 

Untersuchungsrichter erscheinen muss,  entspricht ebenfalls den Anforderungen, die 
sowohl vom CPT (Europäischen Komitee zur Verhütung von Folter und 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (des Europarates)) wie 

auch vom CAT (Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Folter) gestellt wurden.  
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Diese verschiedenen Komitees haben Belgien in den letzten Jahren mehrmals  

empfohlen, Personen, die Gegenstand einer Festnahme sind, ausdrücklich das Recht  
zu gewährleisten, Zugang zu einem Anwalt zu erhalten,  nahestehende Personen über 

ihre Festnahme zu informieren und eindeutig über ihre Rechte informiert zu werden 
(s. die Punkte 52 bis 56 des Berichtes des CPT an die belgische Regierung, der sich 
auf einen Besuch bezog, den das CPT vom 25. November bis zum 7. Dezember 2001 

absolvierte, die Punkte 18 bis 24 des CPT-Berichtes über den Besuch vom 18. bis 27. 
April 2005 sowie die Punkte 5-h und 7-j der Schlussfolgerungen und Empfehlungen, 

die am 14. Mai 2003 vom CAT verabschiedet wurden). 
 
Seit seinem allerersten Besuch in Belgien im Jahre 1993 hat das Europäische Komitee 

zur Verhütung von Folter und unmenschlicher Behandlung und Strafe immer wieder  
darauf hingewiesen, wie wichtig die Einhaltung der Grundgarantien gegen die 

Misshandlung von festgenommenen Personen durch die Ordnungskräfte ist. Im 
Anschluss an seinm  dritten in regelmäßigen Zeitabständen stattfindenden Besuch, der 
acht Jahre später erfolgte, hatte das CPT an die belgischen Behörden appelliert, die  

erforderlichen Maßnahmen zur Schließung der Lücken auf diesem Gebiet zu 
ergreifen.  

 
Gleichzeitig ist auch die Entwicklung auf Ebene der europäischen Union aus nächster 
Nähe zu verfolgen. Hier wird insbesondere auf die Entschließung des Rates der 

Europäischen Union vom 30. November 2009 über einen Fahrplan zur  Stärkung der 
Verfahrensrechte von Verdächtigen oder Beschuldigten in Strafverfahren 

hingewiesen.  Dieser Fahrplan hat dem schrittweisen Vorankommen auf europäischer 
Ebene zu neuem Elan bei der Verständigung auf eine bestimmte Reihe von 
Mindestgarantien bei Verfahren verholfen, dies mit dem Ziel,  das gegenseitige 

Vertrauen zu fördern, das sich günstig auf eine Zusammenarbeit in Strafverfahren 
auswirkt.  

 
Was den anwaltlichen Beistand anbelangt, so ist unser Land bereits am 2. März 2010 
vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ermahnt worden (Urteil 

Bouglame/Belgien). Das gegenwärtige Gesetz führt zum einen das Recht auf 
anwaltlichen Beistand ein und strebt andererseits an, der künftigen europäischen 

Gesetzgebung in Bezug auf das Recht auf Rechtsbelehrung im Strafverfahren 
zuvorzukommen. Es sieht insbesondere vor, dass der Verdächtige vor seiner ersten 
Vernehmung durch die Polizei eine schriftliche Erklärung mit der Auflistung seiner 

Rechte erhält. 
 

Der Beistand eines Anwalts binnen der Frist der ersten 24 Stunden der 
Freiheitsentziehung bedeutet eine grundlegende Reform in unserem Strafverfahren  
und tiefgreifende Umwälzungen auf allen Ebenen im Justizalltag.  
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In der Begründung zum Gesetzentwurf wird unterstrichen, dass die Ausführung des 

Gesetzes mit einer weitreichenden wissenschaftlichen  Begleitung einhergehen sollte, 
so dass erforderlichenfalls schnell gehandelt werden kann, wenn sich herausstellt, 

dass einige Aspekte nicht richtig funktionieren. Diese wissenschaftliche Begleitung 
könnte einen quantitativen Teil beinhalten (Computerprogramme für Daten, die zu 
speichern sind) und einen qualitativen Teil (Erfahrungen der verschiedenen Akteure, 

Punkte, die Probleme verursachen, Verbesserungsvorschläge, beispielsweise). 
 

In der Begründung wird ebenfalls hervorgehoben, dass es sinnlos ist, Gesetze 
vorzusehen,  die man in der Praxis unmöglich umsetzen (oder korrekt ausführen) 
kann. Diese Bewertung der Machbarkeit stellt im Übrigen eines der Erfordernisse dar, 

die aus der Rechtsprechung des EGMR hervorgehen; dieser ist der Ansicht, dass die 
verliehenen Rechte  „practical and „effective“ sein müssen und nicht rein „theoretical 

and illusory“. 
 
Das Gutachten des Staatsrates unterstreicht, dass Artikel  6, §3, c der EMRK  das 

Recht auf anwaltlichen Beistand mit einem sehr allgemeinen Wortlaut  garantiert. 
Diese Bestimmung präzisiert nicht die Bedingungen der Ausübung dieses Rechts. Der 

Europäische Gerichtshof schlussfolgert aus dem Artikel,  dass das Recht auf konkrete 
und wirksame Art und Weise gewährleistet werden muss. Die Gesetzgeber verfügen 
also über einen gewissen Ermessenspielraum für die Festlegung der Bedingungen, 

unter denen man in den Genuss des Rechts auf Beistand kommen kann,  und für den 
Inhalt dieses Rechts in den Fällen, wo es anwendbar ist3.  

 
Der Staatsrat kritisiert die Tatsache, dass der Freiheitsentzug das ausschlaggebende 
Kriterium ist, um effektiv in den Genuss des Rechts auf anwaltlichen Beistand zu 

kommen. Er hebt hervor, dass aus dem Text des Artikels 6, §3, c EMRK hervorgeht, 
dass das Recht auf anwaltlichen Beistand jeder Person zusteht, die beschuldigt wird, 

eine Straftat begangen zu haben.  Die Gründe für die Anwendung der erwähnten 
Garantie  in den Phasen, die vor dem eigentlichen Prozess liegen, sind: zum einen die 
Bedeutung der Suche nach Beweisen im Laufe der Untersuchung, die vor dem 

eigentlichen Prozess stattfindet, und zum anderen die besonders schutzbedürftige 
Lage, in der sich ein Beschuldigter am Anfang eines Verfahrens befindet.  Allgemein 

kann gesagt werden, dass die Garantien aus Artikel 6 der EKMR für alle 
Beschuldigten und Angeklagten gelten, ob ihnen nun die Freiheit entzogen ist oder 
nicht4.  

 
Was die gesamte gesetzliche Ausarbeitung des anwaltlichen Beistands angeht, 

insbesondere die Beschränkung des Beistandsrechts auf ein Konsultationsrecht, ohne 
das Recht auf Beistand bei der Vernehmung für Personen, denen weder die Freiheit 
entzogen wurde noch die vom Untersuchungsrichter im Hinblick auf die Stellung 

unter Haftbefehl befragt werden, stellt der Staatsrat fest, dass die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes an sich, es nicht erlaubt,  klare Schlussfolgerungen zu 

ziehen, und dass behauptet werden kann, dass die Ausübung dieses Rechts auf 
Beistand in diesem Fall auf ein vorheriges Recht  auf Beratung mit einem Anwalt 
beschränkt werden kann. Es ist in der Tat möglich, Argumente zu finden, die für diese 

                                                 
3
 Gutachten Nr. 49.413/AG vom 19. April 2011 des Staatsrates, Nr. 9. 

4
 Gutachten Nr. 49.413/AG vom 19. April 2011 des Staatsrates, Nr. 12. 
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Auslegung in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes sprechen, und 
zwar insofern er angibt, dass strengere Anforderungen für das Definieren des Rechts 

auf anwaltlichen Beistand gelten, abhängig von der Schwere der Taten, für die die 
Anschuldigung erhoben wird,  oder abhängig vom Grad der Schutzbedürftigkeit der 

Person des Beschuldigten5 .  
 
Die Schwierigkeiten, die in Verbindung mit der Anwendung des vorliegenden 

Gesetzes auftreten,  werden dem Kollegium der Generalprokuratoren unterbreitet. 
 

B. Der Begriff „Befragung“/Vernehmung“ 

 
  

Begriff 

 

Zunächst ist auf das Gutachten des Staatsrates zu verweisen, welches sich auf das 
Urteil Zaichenko gegen Russland6 bezieht. Dieses wirft die Frage auf, ab welchem 
Zeitpunkt die Befragung einer Person als „Vernehmung“ betrachtet werden kann, die 

das Recht auf anwaltlichen Bestand eröffnet. 
 

Der Staatsrat ist der Auffassung, dass der anwaltliche Beistand im Laufe der 
Vernehmung und sogar vor dieser Vernehmung in der Hauptsache darauf abzielt, 
sicherzustellen, dass das Recht des Beschuldigten sich selbst nicht zu bezichtigen 

nicht verletzt wird7.  Dieses Recht ist von Belang, wenn die Polizeidienste oder die 
Gerichtsbehörden Erklärungen von ihm zu erlangen trachten, nicht aber wenn sie nach 

Erkenntnissen suchen – auch durch das eventuelle Zurückgreifen auf  
Zwangsbefugnisse – die ohne Mitwirkung  des Beschuldigten erlangt werden können.  
So reicht beispielsweise die Durchsuchung eines Beschuldigten nicht aus, damit das 

Recht auf anwaltlichen Beistand greift. Des Weiteren scheint aus dem Zaichenko 
Urteil hervorzugehen, dass  eine Vernehmung, bei der der anwaltliche Beistand 

beansprucht werden kann, eine Vernehmung ist, die spezifisch darauf gerichtet ist, 
Informationen vom Beschuldigten zu erhalten8. 
 

Der Staatsrat hat also unterstrichen,  dass es erforderlich ist, im Gesetz zu definieren, 
was unter „Vernehmung“ zu verstehen ist, dies angesichts der Rechtsfolgen, die mit 

einer Vernehmung verbunden sind. Der Gesetzgeber jedoch hat es nicht für 
notwendig erachtet, diese Stellungnahme zu berücksichtigen. Das Einfügen einer 
Definition hätte zur Aufstellung einer langen Liste mit Fallbeispielen, die solch einer 

Definition nicht entsprechen, geführt9!  
 

                                                 
5
 Gutachten Nr. 49.413/AG vom 19. April 2011 des Staatsrates, Nr. 17. 

6
 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, 18. Februar 2010, Zaichenko gegen Russalnd, Nr. 

39660/02. 
7
 Gutachten Nr. 49.413/AG vom 19. April 2011 des Staatsrates, Nr. 13. 

8
 Im Zaichenko Urteil merkt der Europäische Gerichtshof an, dass der Einsatz der Polizeibeamten mit 

einer Überprüfung  des Fahrzeugs des Antragstellers begann und dass die Erstellung eines 

Überprüfungsberichts und das Festhalten der Erklärungen des Antragstellers Teil eines direkten 

Ablaufs von operativen Handlungen war (§47). 
9
 Parlamentsdok., Kammer, Sitzungsperiode 2010-2011, DOC 53, Nr. 1279/005, S.56.  
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In der Praxis jedoch verlangt die Anwendung dieses Gesetzes nach einer Definition 
[des Begriffs] der Vernehmung, die dem vom neuen Gesetz auferlegten 

Gesetzesrahmen entspricht10.  
 

Eine Vernehmung, die das Recht auf anwaltlichen Beistand eröffnet ist: 

- eine von einer befugten Person oder einer Gerichtsbehörde geleitete und 

gezielte Befragung 

- einer Person in Bezug auf Verbrechen oder Vergehen, die ihr zur Last 

gelegt  werden können 

- und deren Ahndung zur Ausstellung eines Haftbefehls führen kann, 

außer für die in Artikel 138, 6. 6bis und 6ter StPGB genannten Delikte,  

und/oder  wofür dem  Verdächtigen die Freiheit entzogen wurde. 

- Diese Vernehmung verläuft  entsprechend den Bestimmungen aus den 

Artikeln 47bis StPGB und 2bis GUH und den dort vorgeschriebenen 

Formen“. 

  
 

Die  derart umschriebene Vernehmung passt in den Rahmen einer Ermittlung  
oder einer gerichtlichen Untersuchung und ist eine systematische Befragung eines 

Verdächtigen/Beschuldigten durch einen Untersuchungsrichter, einen 
Bediensteten oder einen Offizier der Gerichtspolizei mit allgemeiner oder 
beschränkter Befugnis, zwecks Beibringung von Beweisen und zur 

Wahrheitsfindung. Folglich  umfasst der Begriff „Vernehmung“ ebenfalls das von 
der Polizei geführte „Vorgespräch“ über die Taten, das in der früheren Praxis zur 

Vorbereitung der eigentlichen Vernehmung durchgeführt werden musste. 
Allerdings muss eine von einem Beamten (eines Sonderinspektionsdienstes 

beispielsweise im Rahmen des Wirtschaftstrafrechts oder des 

                                                 
10

 Siehe auch Parlamentsdok., Kammer, Sitzungsperiode 2010-2011; Nr. 53 1279/005, S. 50, Zitat: “Es 

gilt festzustellen, dass der Begriff „Vernehmung“ nirgendwo vom Gesetzgeber präzisiert oder 

umschrieben wurde. Des Weiteren werden insbesondere in Artikel 47bis des Strafprozessgesetzbuches 

die Begriffe „befragen“ (Befragung), Vernehmung und Erklärungen auf  konfuse Art und Weise 

verwendet. Unter Berücksichtigung, auf der einen Seite,  der im Gutachten des Staatsrates und in der 

Rechtsprechung genannten Markierungspunkte und, auf der anderen Seite,  der Rechtslehre wird 

folgende Definition vorgeschlagen: „Für die Anwendung der §§ 2 und 3 ist unter Vernehmung 

Folgendes zu verstehen: eine gezielte Befragung in Bezug auf Zuwiderhandlungen,  die ihr/ihm zur 

Last gelegt werden können, durch eine dazu befugte Person und die in einem Protokoll beurkundet 

wird, im Rahmen einer Ermittlung oder gerichtlichen Untersuchung, mit dem Ziel, die Wahrheit 

festzustellen.“ ; Parlamentsdok. Kammer 2010-2011 Nr. 53 1279/005, S. 51, Zitat: “eine gezielte 

Befragung, die von einer dazu befugten Person durchgeführt wird:1) Eine Vernehmung ist eine Art 

Gespräch, aber nicht jedes Gespräch ist eine Vernehmung. Eine Vernehmung bedeutet eine Frage -

Antwort Situation, in der der Protokollierende eine zielgerichtete Untersuchung durchführt.  2) Eine 

Vernehmung wird von einer dazu befugten Person durchgeführt. Zur Durchführung von gezielten 

Vernehmungen befugte Personen sind: die Polizeibeamten oder die Beamten bestimmter 

Inspektionsdienste, die in der Eigenschaft eines Offiziers oder Bediensteten der Gerichtspolizei 

auftreten dürfen, aber auch die Gerichtsbehörden, wie der Prokurator des Königs oder der 

Untersuchungsrichter. 3) Bei der Vernehmung führt, leitet und fragt der Vernehmer nach, insbesondere 

mit dem Ziel Auskünfte von der befragten Person  zu erlangen. 4) Es handelt sich um eine  

zielgerichtete Befragung betreffend die Qualifizierung der Straftat, die damit zusammenhängenden 

Beweise und Eigenheiten. Dies ist sicherlich nicht der Fall, wenn das Gespräch  überhaupt nicht von 

der Straftat, dem Täter, der Information oder der Verfolgung  handelt,  sondern nur vom Wetter.  5) Die 

vernommene Person wird gebeten, persönlich für ihre Erklärungen  geradezustehen und sie wird auch 

gebeten, ihre Aussage zu unterzeichnen.“ 
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Sozialstrafrechts11,…) geführte Befragung, die einen strafrechtlichen Zweck 

verfolgt,  die gleichen Bedingungen einhalten.  

 
Folglich fällt nicht jedes Gespräch unter diese Definition von Vernehmung12! 

Dennoch ist es erforderlich, zu unterstreichen, dass ab dem Zeitpunkt, wo 
eindeutig ist, dass die verwickelte Person verdächtigt wird, eine Straftat begangen 
zu haben – die der vom Gesetz vorgeschriebenen  Mindestschwelle entspricht 

(siehe weiter unten) -,  die Vernehmung dieser Person so rasch wie möglich zu 
organisieren ist und sie über ihre Rechte vor dieser Vernehmung zu unterrichten 

ist. Ab dem Zeitpunkt der Freiheitsentziehung müssen die Rechte dieser Person in 
jedem Fall gewährleistet werden, dies schließt den Kontakt mit dem gewählten 
Anwalt oder dem Bereitschaftsdienst der Anwaltskammer und das Warten auf den 

Anwalt vor der Vernehmung gemäß den neuen Gesetzesbestimmungen mit ein 
(siehe unten).  

 
Man kann auch darauf hinweisen, dass in zahlreichen Angelegenheiten, in denen 
nicht die Rede von Festnahme oder Untersuchungshaft ist, die Vernehmung des 

Verdächtigen nicht sofort erforderlich ist, weil genug materielle Beweise und/oder 
Zeugenaussagen vorliegen. In solch einem Fall wird empfohlen, den Betreffenden 

einfach darüber zu informieren, dass er darum bitten kann, angehört zu werden 
und ihm zu empfehlen,  einen Anwalt zu Rate zu ziehen, ehe er für diese 
Vernehmung vorstellig wird. Erwägt die Staatsanwaltschaft allerdings eine 

Strafverfolgung einzuleiten, ist es angebracht, den Beschuldigten gemäß den 
Gesetzesbestimmungen zu verhören. In der Tat muss in diesem Fall sowohl die 

Staatsanwaltschaft wie auch das Gericht vom Standpunkt des Beschuldigten im 
Einzelnen  unterrichtet werden. 
 

Nicht unter den Begriff „Vernehmung, die das Recht auf anwaltlichen 

Beistand eröffnet“ fällt beispielsweise Folgendes13: 

 
- Eine Untersuchung  zum Sammeln von Auskünften in der Nachbarschaft. 
- Das Wiedergeben oder das Aufschreiben von spontanen oder zufällig nebenbei 

gemachten Äußerungen, Erklärungen oder Behauptungen, die bei einer 
Begehung des Tatorts, einer Nachstellung, einem Transfer oder bei jedweder 

Polizeiaktion erfolgten und die keine gezielte Vernehmung der betreffenden 
Person darstellen. In Bezug auf den zum Zwecke der Nachstellung des 
Tathergangs organisierten Ortstermin wird jedoch auf die neue Bestimmung 

über die Anwesenheit der Parteien und ihrer Anwälte hingewiesen  (siehe 
weiter unten). 

-  Das Sammeln von Informationen allgemeiner Art (Klärung durch 
Unterhaltungen - Gespräche)  in der ersten Untersuchungsphase am Ort einer 
Straftat oder eines Verbrechens, in der die Polizei versucht, sich vor Ort ein 

Bild über die Umstände und die Rolle der verwickelten Personen zu 
verschaffen. Treten in dieser Phase wichtige Erkenntnisse zutage, so wird der 

Betreffende allerdings später auf der Polizeiwache oder manchmal vor Ort14 

                                                 
11

 Beispielsweise eine Befragung, die durchgeführt wird von einer Behörde, die mit der Überwachung 

der Einhaltung der Bestimmungen des Sozialstrafgesetzbuches beauftragt ist.  
12

 L. HUYBRECHTS, « Nog maar eens de « kleine Franchimont », CBR Jaarboek 2005-2006, S.311. 
13

 Siehe Parlamentsdok., Kammer, Sitzungsperiode 2010-2011, Nr. 53 1279/005, S. 51-54. 
14

 Parlamentsdok., Kammer, Sitzungsperiode 2010-2011, Nr. 53 1279/005, S.51. 
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vernommen.  Diese gezielte Befragung entspricht dann dem Begriff der 
„Vernehmung“. 

- Das Einverständnis zur Vornahme einer Durchsuchung, die Erlaubnis zur 
Abnahme von Blut, Wangenschleimhaut oder Haarwurzeln zwecks DNS-

Abgleichs, die Musterentnahme, die Beschlagnahmung. 
- Schriftliche Erklärungen oder Antworten auf vorgefertigten Fragenbögen im 

Hinblick auf das Zusammentragen von begrenzten Auskünften.  

- Erklärungen, die abgegeben werden im Rahmen der Strafvollstreckungsphase, 
eines Gnadengesuchs, der Rehabilitierung, der Einziehung oder der 

Aufforderung zur Zahlung von Geldbußen oder Gerichtskosten. 
 
Das vorübergehende Festhalten einer Person zwecks Durchführung einer begrenzten 

Zahl von Ermittlungshandlungen (DNS, Fingerabdrücke, usw.) fällt weder unter den 
Begriff  „Vernehmung“ noch unter den Begriff „Festnahme oder Untersuchungshaft“. 

 
Selbstverständlich sind Elemente, die der Entlastung dienen, ebenfalls 
aufzuschreiben!  

Des Weiteren gilt es zu unterstreichen, dass die neuen Regeln nicht die Vernehmung 

in Bezug auf  die Personalien, Auskünfte oder die Rückgabe von Beweisstücken 

beispielsweise betreffen, sondern eine Vernehmung zur Sache selbst über eine 

zur Last gelegte Straftat, im Hinblick auf das Zusammentragen von Beweismaterial. 
 

Einzuhaltende Vorgehensweise bei mangelnden Mitteln 

 

Die Auswirkung der neuen Regeln in Bezug auf die Vernehmung und insbesondere 
das Recht auf anwaltlichen Beistand kann dazu führen, dass es mangels Mitteln nicht 
möglich sein wird, diese in zahlreichen Angelegenheiten anzuwenden, und die Polizei 

wird sich darauf beschränken müssen, die Informationen, die zum Abschluss der 
Ermittlung notwendig sind, aufzuschreiben, damit die polizeiliche Organisation, die 

für die Gewährleistung der Sicherheit der Bürger notwendig ist, nicht gefährdet wird.  
 
Die vom Gesetzgeber vorgesehene Schwelle in Bezug auf den anwaltlichen Beistand 

bei der Vernehmung eines Verdächtigen, insbesondere dass die Taten, die ihm zur 
Last gelegt werden können, eine Straftat betreffen, deren Ahndung zur Ausstellung 

eines Haftbefehls führen können, mit Ausnahme der in Artikel 138, 6., 6bis und 

6ter StPGB genannten Delikte, führt dazu, dass sie für fast alle Straftaten gilt.  
 

Um diesem Mangel an Mitteln entgegenzuwirken und damit die Organisation der 
öffentlichen Ordnung nicht gefährdet wird, ist,  jedes Mal,  wenn es sich mangels 

Mitteln oder Zeit als unmöglich erweist,  unmittelbar eine Vernehmung nach den 
neuen Formvorschriften vorzunehmen, und die Polizei über ausreichend anderes 
Beweismaterial verfügt (materielle Feststellungen, Zeugen, …),  die zu vernehmende 

Person darüber zu informieren, dass sie das Recht hat, um eine Vernehmung  zu 
ersuchen, und sie über die Rechte in Bezug auf die Vernehmung zu unterrichten, 

insbesondere was den anwaltlichen Beistand angeht. Das eingehende Studium dieser 
Rechte ist Gegenstand des vorliegenden Rundschreibens.  
 

Die hier vorgenannte für den Fall eines Engpasses bei den Polizeikräften 
vorgeschlagene Lösung  bezweckt also nur, die Stabilität des Betriebs der 

Polizeidienste,  die die öffentliche Sicherheit garantieren,  zu gewährleisten; sie gilt 
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nicht für die Behandlung von Angelegenheiten, bei denen der befragten Person die 
Freiheit entzogen wurde.  
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II. ERMITTLUNGSPHASE 

 

A. Neue Rechte, die jeder in welcher Eigenschaft auch immer befragten 

Person eingeräumt werden 

 

1. Einleitung 

    

Artikel 47bis StPGB enthält ab nun nicht nur die Regeln in Bezug auf die 
Vernehmung der Personen, sondern auch die Bestimmungen, die zum einen die 

Situation regelt, wo eine Person im Laufe der Vernehmung zum Verdächtigen wird 
und zum anderen die Situation, wo einem Verdächtigen, der als freier Mensch 
gekommen ist, während der Vernehmung seine Freiheit entzogen wird.  

 
2. Verhältnismäßigkeit der neuen Regeln über die Vernehmung einer 

Person 

 

Die Umsetzung der sogenannten Salduz-Rechtsprechung führt zu neuen Regeln in 

Bezug auf die Vernehmung, Regeln, die sich abhängig vom Umstand, ob die zu 
vernehmende Person festgenommen ist oder in Freiheit bleibt, unterscheiden.  

 
Des Weiteren wird ein Unterschied  in den Regeln eingeführt, die einzuhalten sind für 
die Vernehmung eines Verdächtigen oder die Vernehmung einer anderen Person. Es 

wird empfohlen, dass sich die Polizei, ehe sie die erste Vernehmung vornimmt, für 
das strengste Verfahren entscheidet, für den Fall, dass die Festnahme der zu 

vernehmenden Person möglich ist. Tritt dieser Fall  im Verlauf der Vernehmung 
selbst ein, muss die Polizei sofort die strengste Vorgehensweise anwenden und die 
Vernehmung wird zu diesem Zweck ausgesetzt.  

 
Die anwendbaren Regeln werden nachstehend aufgezählt, ausgehend von der 

Situation, die am wenigsten einschneidend ist bis hin zu der Situation der Festnahme 
der vernommenen Person.  
 

3. Mitteilungen, die vor jeder Vernehmung vorzunehmen sind – Art. 47bis 

§1 StPGB 

 

Artikel 47bis StPGB schrieb eine bestimmte Zahl von Regeln vor, die bei der 
Vernehmung einer Person einzuhalten sind. Diese Verpflichtungen gelten für die 

Vernehmungen von Personen, die egal in welcher Eigenschaft vernommen werden; 
sie können also Opfer, Zeugen, Anzeigenerstatter oder Verdächtige sein.  

 
Aus praktischen Gründen werden die Bestimmungen des derzeitigen Artikels,  soweit 
es geht,  beibehalten. Zu diesem Zweck sind sie in einem neuen nummerierten 

Paragraphen zusammengefasst, der zu §1 wird. Paragraph 1 bezieht sich also auf 

die Mitteilungen, die zu Beginn jeder Vernehmung zu erfolgen haben, das heißt 

zu dem Zeitpunkt, wo die Vernehmung anfängt, und dies an alle vernommenen 

Personen. 

 

Bei der Vernehmung von Personen, die in egal welcher Eigenschaft vernommen 

werden, sind von nun an mindestens folgende Regeln einzuhalten  (Art.47bis, §1, 

StPGB): 
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1. Zu Anfang  jeder Vernehmung  erhält die Person eine kurze Information über die 

Taten, zu denen sie vernommen wird und ihr wird mitgeteilt: 
 

b) dass sie darum bitten kann, dass alle ihr gestellten Fragen und die von ihr 

gegebenen Antworten wortgetreu niedergeschrieben werden; 

c) dass sie darum bitten kann, dass eine bestimmte Ermittlungshandlung oder 

eine bestimmte Vernehmung durchgeführt wird; 

d) dass ihre Erklärungen als Beweis vor Gericht verwendet werden können; 

e) dass sie nicht gezwungen werden kann, sich selbst zu beschuldigen.  

All diese Elemente werden genauestens im Vernehmungsprotokoll festgehalten.  

 

Es sind also zwei neue Rechte in diesen neuen Paragraphen 1 eingefügt worden, und 
zwar: 

- die kurze Mitteilung der Taten, über die die Person vernommen wird; 
- die Mitteilung über ihr Recht, sich nicht selbst zu beschuldigen. 

 
4. Recht auf eine kurzgefasste Information in Bezug auf die Taten, zu denen  

die Person vernommen wird. 

 
Zu Beginn jeder Vernehmung wird die befragte Person in Kurzfassung über die Taten 

hinsichtlich deren sie vernommen wird, informiert. 
 
Das Ziel besteht selbstverständlich nicht darin, die Polizeidienste dazu zu 

verpflichten, bereits vor der ersten Vernehmung detaillierte Erklärungen über den 
Tatbestand abzugeben. Außerdem ist dies oft noch nicht möglich, da in diesem 

Stadium des Verfahrens die Taten oft noch nicht erwiesen sind und gerade die erste 
Vernehmung zum Ziel hat, den Tathergang zu rekonstruieren, die Teile des Puzzles  
zusammenzufügen und die Wahrheit aufzudecken. 

 
Die kurzen Erklärungen über die Art der Tat dient lediglich dazu, die vernommene 

Person über die Art der Akte, zu der sie vernommen wird, zu informieren 
(beispielsweise Diebstahl, Körperverletzung, Vergewaltigung, usw.), wobei die 
Umschreibung/juristische Qualifizierung15 natürlich nur provisorisch ist.  

 
Die zusammengefasste Information bezweckt, dass die vernommene Person weiß, 

über welche Tat(en) sie befragt wird. Vage Beschreibungen, wie „Diebstahl“ oder 
„Körperverletzung“ im Allgemeinen genügen nicht. Damit die Person weiß, worum es 
geht, sind zumindest ein paar Umstände zu präzisieren oder irgendeine Verbindung 

mit einer Tat, auch wenn die juristische Qualifizierung noch nicht mit Sicherheit 
feststeht. Handelt es sich um eine Vielzahl von Taten, wird allerdings empfohlen, sich 

an eine ausreichend weitgefasste Beschreibung zu halten. 
 

                                                 
15

 Parlamentsdok. Senat, 2010-2011, Nr. 5-6663/1, Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes vom 20. 

Juli 1990 über die Untersuchungshaft und des Strafprozess gesetzbuches, damit jeder vernommenen 

Person, der die Freiheit entzogen wurde,  das Recht gewährt wird, einen Anwalt zu konsultieren oder 

von einem Anwalt beigestanden zu werden, Ausführungen, S. 13. 
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Die erteilte Kurzinformation ist ebenfalls im Vernehmungsprotokoll 
niederzuschreiben, oder gegebenenfalls in der Aufforderung (siehe im weiteren Text), 

dies zwecks Vermeidung jedweder späteren Beanstandungen in Bezug auf das, was 
genau mitgeteilt wurde. 

 
5. Das Recht zu schweigen in der „light“ Fassung 

 

Zu Beginn jeder Vernehmung wird der vernommenen Person mitgeteilt, „dass 

sie nicht gezwungen werden kann, sich selbst zu belasten“. 

 

Was das Recht angeht, sich nicht selbst zu bezichtigen, ist darauf hinzuweisen, dass 
das Recht zu schweigen und das Recht sich nicht selbst zu beschuldigen nicht 

wortwörtlich in Artikel 6 der EMRK festgeschrieben sind, wohl aber in Artikel 14.3 
g) des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte.  

 
Das Recht vorzusehen, keine Erklärungen abzugeben oder nicht auf Fragen zu 
antworten hat allerdings wenig Sinn für Kläger, Opfer, Abgeber von Erklärungen oder 

für Zeugen. Dies ist sogar  manchmal widersprüchlich, beispielsweise gegenüber 
Personen, die gesetzlich verpflichtet sind, als Zeugen auszusagen, sei es unter Eid 

oder nicht. Der Zeuge muss auf die Fragen des Untersuchungsrichters antworten.  
Wenn der Zeuge erscheint, den Eid ablegt,  danach aber die Aussage verweigert, wird 
er einer Person gleichgestellt, die ihr Erscheinen verweigert hat und er setzt sich der in 

Artikel 80 StPGB bestimmten strafrechtlichen Ahndung aus16.   
 

Der Gesetzgeber hat es allerdings als sinnvoll erachtet, Opfern, Abgebern von 
Erklärungen und Zeugen von ihrem Recht sich nicht selbst zu beschuldigen in 
Kenntnis zu setzen, damit sie ihre Rechte in dieser Angelegenheit kennen, 

insbesondere für den Fall, wo ihr eigenes Auftreten ein strafrechtliches Element 
beinhalten könnte. 

 
Aus diesem Grund wurde dieses Recht in den Paragraphen 1 niedergeschrieben; es 
gilt für jede Person egal in welcher Eigenschaft sie vernommen wird. Handelt es sich 

um einen Verdächtigen, so wird das Schweigerecht in Artikel 47bis, §2 StPGB näher  
detailliert. 

 
6. Beibehaltung der anderen Mitteilungen aus Artikel 47bis StPGB 

 

 Die anderen Bestimmungen des Artikels 47bis StPGB bleiben in 

Artikel 47bis §1, 2. – 5. unverändert, insbesondere: 

 
o 2. Jede befragte Person darf die in ihrem Besitz befindlichen 

Dokumente verwenden, ohne dass dadurch das Verhör vertagt wird.  

Sie darf bei der Befragung oder später verlangen, dass diese 
Dokumente dem Vernehmungsprotokoll beigefügt  oder bei der 

Kanzlei hinterlegt werden. 
o 3. Im Protokoll wird genauestens angegeben, wann die Vernehmung 

beginnt, eventuell unterbrochen, wiederaufgenommen und beendet 

wird. Die Identität der Personen, die am Verhör oder einem Teil des 

                                                 
16

 VERSTRAETEN R., Handboek voor Strafvordering, 4. überarbeitete Auflage, S. 436, Nr. 851. 
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Verhörs teilnehmen sowie der Zeitpunkt ihrer Ankunft und ihres 
Verlassens werden genauestens angegeben. Ebenfalls angegeben 

werden die besonderen Umstände und alles was, auf die Erklärungen 
oder Umstände, unter denen sie abgegeben wurden, ein besonderes 

Licht werfen kann. 
 
o 4. Am Ende der Vernehmung wird der vernommenen Person das 

Protokoll zur Lektüre ausgehändigt, es sei denn, sie bittet darum, dass 
man es ihr vorliest. Sie wird gefragt, ob sie ihre Erklärungen 

korrigieren oder ergänzen möchte.  
 

 

o 5. Möchte die Person sich in einer anderen Sprache als der 
Verfahrenssprache ausdrücken, wird entweder ein vereidigter 

Dolmetscher hinzugezogen, oder seine Erklärungen werden in seiner 
Sprache niedergeschrieben, oder sie wird darum gebeten, ihre  
Erklärung selbst niederzuschreiben. Findet die Vernehmung mit der 

Hilfe eines Dolmetschers statt, so werden dessen Identität und 
Eigenschaft vermerkt.  
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B. Neue Rechte, die jeder Person zugestanden werden, die befragt wird zu  

Zuwiderhandlungen, die ihr zur Last gelegt werden können.  

 

1. Mitteilungen, die vor Beginn der Vernehmung eines 

festgenommenen oder nicht festgenommenen Verdächtigen zu 

machen sind – Art. 47bis §2 StPGB 

 

 Mitteilungen und allgemeiner Überblick (Art. 47bis, §2 StPGB) 

 

Die in Artikel 47bis, §1 StPGB aufgeführten allgemeinen Regeln, die jede 
Vernehmung  betreffen, bleiben in Gänze anwendbar.  
 

Ehe die Vernehmung einer Person, der Straftaten zur Last gelegt werden können, 
erfolgt, wird diese Person außerdem kurz über die Taten, zu denen sie vernommen 

wird, informiert (Art. 47bis, §2). 
 
Des Weiteren wird ihr mitgeteilt,: 

 
1. dass sie nicht gezwungen werden kann, sich selbst zu beschuldigen; 

 
2. dass es ihr – nachdem sie ihre Personalien angegeben hat -  freisteht, eine 

Erklärung abzugeben, die ihr gestellten Fragen zu beantworten oder zu 

schweigen; 
 

3. dass sie vor der ersten Vernehmung das Recht hat, sich vertraulich mit einem 
Anwalt ihrer Wahl oder mit einem ihr zugewiesenen Anwalt zu beraten, 
insofern die Taten, die ihr zur Last gelegt werden können, eine Straftat 

betreffen, deren Ahndung zur Ausstellung eines Haftbefehls führen kann, 

mit Ausnahme der in Artikel 138, 6., 6. bis und 6.ter StPGB erwähnten 

Delikte. 
 

Verfügt die zu vernehmende Person nicht über ausreichend Mittel, gelten 

die Artikel 508/13 bis 508/18 des Gerichtsgesetzbuches voll und ganz in 

Bezug auf die völlige oder teilweise Kostenfreiheit des weiterführenden 

juristischen Beistands. 

 

Lediglich eine zu befragende volljährige Person kann willentlich und wohl 

überlegt auf ihr in Absatz 1, 3. erwähntes Recht (auf ein vertrauliches 

Beratungsgespräch mit einem Rechtsanwalt vor der ersten Vernehmung) 

verzichten. Sie muss diesen Verzicht schriftlich erklären, in einem von ihr 
datierten und unterzeichneten Dokument. 
 

Erfolgt die erste Vernehmung nach einer schriftlichen Aufforderung, können 
die in Absatz 1, 1., 2. und 3. erwähnten Rechte sowie die Kurzmitteilung der 

Taten, zu denen die zu vernehmende Person befragt wird, bereits in dieser 
Aufforderung mitgeteilt werden; diese wird dann dem Vernehmungsprotokoll 
als Kopie beigelegt. In solch einem Fall wird davon ausgegangen, dass die 

betreffende Person einen Anwalt konsultiert hat, bevor sie für die Vernehmung 
vorstellig wird.  
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Erfolgt die Vernehmung nicht auf Aufforderung oder sind in der Aufforderung 
die in Absatz 4 erwähnten Elemente nicht angegeben, kann die Vernehmung, 

auf Ersuchen der zu vernehmenden Person,  ein einziges Mal vertagt werden, 
damit sie die Möglichkeit hat, einen Anwalt zu konsultieren. 

 
All diese Elemente werden genauestens im Protokoll niedergeschrieben.    
 

> Vor Beginn der ersten Vernehmung (festgenommene oder nicht 

festgenommene Person) 

 
Im neuen Paragraphen 2 von Artikel 47bis StPGB werden die Informationen 

definiert, die einer Person, die zu Straftaten verhört wird, die ihr zur Last 

gelegt werden können, vor Anfang der Vernehmung  mitgeteilt werden 

müssen. 

 
Diese neuen aufgezählten Rechte, sind jeder Person mitzuteilen, die zu 

Zuwiderhandlungen vernommen wird, die ihr zur Last gelegt werden 

können,  egal ob diese Person festgenommen ist oder nicht. 

 

Bei diesen neuen Rechten handelt es sich um: 
- Das Recht auf eine zusammengefasste Mitteilung über die Taten, zu denen die 

Person vernommen wird; 

- Das Recht zu schweigen; 
- Das Recht sich vertraulich mit einem Rechtsanwalt (ihrer Wahl oder ein 

Anwalt, der ihr zugewiesen wurde) vor der ersten Vernehmung zu 
beratschlagen; 

- Das Recht eine schriftliche Rechtsbelehrung zu erhalten (siehe im weiteren 

Text: Art. 47bis §4). 
 

Angesichts der Art dieser Mitteilungen müssen diese vor der Vernehmung erfolgen.  
Wie bereits vorher erwähnt, bleiben die Mitteilungen, die gemäß Art. 47bis, §1 
StPGB am Anfang jeder Vernehmung zu machen sind,   in Gänze anwendbar. 

 
 Vernehmung zur Sache selbst in Bezug auf  Zuwiderhandlungen, die 

der befragten Person zur Last gelegt werden können 

 
In dieser Bestimmung ist klar angegeben, dass es um eine Vernehmung über 

Zuwiderhandlungen geht, die der befragten Person angelastet werden können.  Es 
handelt sich also nicht  um eine Vernehmung  in Bezug auf die Identität, 

Auskünfte oder die Rückgabe von Beweisstücken beispielsweise, sondern  um eine 
Vernehmung zur Sache selbst über eine zur Last gelegte Straftat, im Hinblick auf 
das Sammeln von Beweismitteln. Es wird auf das Kapitel über den Begriff der 

Vernehmung verwiesen. 
 

 Recht auf eine kurze Mitteilung in Bezug auf die Taten, zu der die 

Person vernommen wird. 

 

Ehe die Person über die Zuwiderhandlungen, die ihr zur Last gelegt werden können, 
vernommen wird, wird sie kurz in Kenntnis gesetzt über die Taten, zu denen sie 

vernommen wird.  
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Diese Information stellt ein Element zur Sache selbst dar, das gleichzeitig anwendbar 

ist auf die §§ 1 und 2 des Artikels 47bis StPGB. Es wird daher  auf die weiter oben 
stehende Darstellung verwiesen.  

 
2. Das Recht zu schweigen in der „erweiterten Fassung“ 

 

Ehe eine Person zu Zuwiderhandlungen, die ihr zur Last gelegt werden können, 
vernommen wird, wird die zu befragende Person über Folgendes in Kenntnis gesetzt: 

 
1. dass sie nicht dazu gezwungen werden kann, sich selbst zu beschuldigen; 

 

2. dass sie die Wahl hat – nachdem sie ihre Personalien angegeben hat – eine 
Erklärung abzugeben, die ihr gestellten Fragen zu beantworten oder zu 

schweigen. 
 
Der Verdächtige muss vor Beginn der Vernehmung darüber informiert werden, dass 

er das Recht hat, sich nicht selbst zu belasten und das Recht zu schweigen. Dieses 
letztere Recht wird positiver und aktiver umschrieben durch die verschiedenen 

Handlungen, die ihm offenstehen:  er kann sich dafür entscheiden, eine Erklärung 
abzugeben, er kann sich dafür entscheiden, die ihm gestellten Fragen zu beantworten 
und er kann sich entscheiden zu schweigen17. Diese Regelung geht zurück auf einen 

am 13. Oktober 2010 in Frankreich hinterlegten Gesetzesentwurf. Dieser definiert das 
Recht zu schweigen wie folgt: 

 
„Die in Gewahrsam genommene Person wird zu Beginn ihrer Vernehmung darüber 
informiert, dass sie – nachdem sie ihre Personalien angegeben hat – die Wahl hat, 

Erklärungen abzugeben, die ihr gestellten Fragen zu beantworten oder zu 
schweigen“18. 

 
Aus dem Text geht also eindeutig hervor, dass die Verpflichtung zur Angabe der 

Personalien nicht unter das Recht zu schweigen fällt.  

 

Das Recht zu schweigen bezieht sich auf die Freiheit des Verdächtigen, eine 

Erklärung abzugeben, schließt allerdings nicht aus, dass dieser dazu gezwungen wird,  
mit der Justiz zusammenzuarbeiten und dass Zwangsmaßnahmen  ergriffen werden, 
wie die Abnahme einer DNS-Probe19.  
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 Gesetzentwurf Nr. 2855 über den Gewahrsam, der zurzeit im Parlament erörtert wird und am 15. 

April 2011 im Amtsblatt veröffentlicht wurde.  
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3. Schriftliche Rechtsbelehrung (Art. 47bis, §4 StPGB) 

 

In Art. 47bis StPGB wurde ein neuer Paragraph 4 über die Rechtsbelehrung der 
Rechte, die für jeden Verdächtigen gelten, eingefügt. Art. 47bis, §4 bestimmt, dass 

den in den Paragraphen 2 und 3 erwähnten Personen eine schriftliche Erklärung über 
die  in den Paragraphen 2 und 3 vorgesehenen Rechte vor der ersten Vernehmung 
ausgehändigt wird. Es handelt sich also um jede Person, die als Verdächtiger 

vernommen wird, ob mit oder ohne Freiheitsentzug. Die Rechte eines Verdächtigen, 
dem die Freiheit entzogen wird, werden im späteren Text behandelt.  

 
Diese Neuerung ist das Ergebnis der Entwicklung auf europäischer Ebene und der  
derzeitigen Besprechungen über den Entwurf der Richtlinie über das Recht auf 

Belehrung bei  Strafverfahren und bei Anschuldigungen 20.  
 

§4 verankert das Prinzip, dass jedem Verdächtigen vor der ersten Vernehmung eine 
schriftliche Belehrung über seine Rechte auszuhändigen ist,  unabhängig davon, ob 
ihm die Freiheit entzogen wurde oder nicht.  

 
Die konkreten Modalitäten dieser Belehrung werden vom König ausgearbeitet. Diese 

flexiblere Vorgehensweise erlaubt es, sehr konkret festzulegen, welche Form diese 
Belehrung haben muss, welche Rechte genau in der jeweiligen Belehrung gewährt 
werden, wie die Belehrung in einer einfachen und verständlichen Sprache zu 

formulieren ist21.  
 

Die inhaltlich in diesem Artikel angebrachten Änderungen und Ergänzungen 
beziehen sich auf die Rechte einer Person, die über Zuwiderhandlungen befragt wird, 
die ihr angelastet werden können (dem Verdächtigen), insbesondere:    

 
1) das Recht zu schweigen und das Recht sich nicht selbst zu belasten; 

2) das Recht über die Taten in Kenntnis gesetzt zu werden, zu denen man vernommen 
wird; 
3) das Recht sich vorher und vertraulich mit einem Anwalt beraten zu können, und 

gegebenenfalls von ihm beigestanden zu werden und die Regeln in Bezug auf den 
Verzicht auf dieses Recht; 

4) die Rechtsbelehrung; 
5) der mögliche kostenlose rechtliche Beistand; 
6) die Regeln in Bezug auf die Vernehmung, sei es nach einer Aufforderung oder 

nicht; 
7) die Rechte, die den Personen, denen die Freiheit entzogen wird,  zuerkannt werden. 

                                                 
20

 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates über das Recht auf 

Belehrung im Strafverfahren COM (2010) 392. 
21

 S. das Werk von Professor Taru Spronken, An EU-Wide Letter of Wrights – Towards Best Practice, 

Verlag Intersentia, Antwerpen, 2010. Diese groß  angelegte Studie vermittelt einen Überblick über die 

verschiedenen in der EU geltenden „letters of rights“  und liefert ebenfalls eine Reihe von Vorlagen 

und Beispielen.   
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4. Das Recht auf eine vertrauliche Beratung mit einem Rechtsanwalt vor der 

ersten Vernehmung (Art. 47bis, §2, Absatz 1, 3. StPGB) 

 

 Vorherige Mitteilung 

 

Ehe eine Person über Zuwiderhandlungen, die ihr zur Last gelegt werden 

können, vernommen wird,  wird die zu vernehmende Person darüber informiert, 
dass sie vor der ersten Vernehmung das Recht hat, sich mit einem Anwalt ihrer Wahl 

oder mit einem ihr zugewiesenen Anwalt vertraulich zu beraten, vorausgesetzt die 

Taten, die ihr zu Last gelegt werden können beziehen sich auf eine 

Zuwiderhandlung, deren Ahndung zur  Ausstellung eines Haftbefehls führen 

kann, mit Ausnahme der in Artikel 138, 6., 6bis und 6ter erwähnten Delikte. 

 

 
 Die Beratung muss lediglich bei der ersten Vernehmung gewährleistet 

werden 

 
Aus der Begründung zum Gesetzentwurf geht hervor, dass der Gesetzgeber davon 

ausgeht, dass die vertrauliche Beratung in der Hauptsache bei der ersten Vernehmung 
gewährleistet sein muss, angesichts der prekären Lage,  in der die vernommene 
Person sich befindet, da sie zum ersten Mal mit den Polizei- und Justizbehörden in 

Kontakt kommt. Die Situation liegt ein bisschen anders bei einer nachfolgenden 
Vernehmung. Es ist Sache der betreffenden Person, regelmäßig Kontakt zu ihrem 

Anwalt  zu unterhalten. Wurde der Betreffende nicht festgenommen, genießt er die 
Freiheit zu kommen und gehen und kann alle Vorkehrungen treffen, um seinen 
Anwalt zu konsultieren. Das Ziel darf nicht darin bestehen, dass die Polizeidienste ein 

vorheriges Konsultationsrecht für jede nachfolgende Vernehmung garantieren 
müssen22.  Der Verdächtige hat jedoch das Recht, darum zu ersuchen, angehört zu 

werden, nachdem er sich mit seinem Anwalt beratschlagt hat. Dies war bereits auf der 
Grundlage der derzeitigen Gesetzgebung, und zwar Art. 47bis, §1, 1, b StPGB, 
möglich.  

 
Selbstverständlich muss dieses Recht bei jeder neuen Ermittlung oder gerichtlichen 

Untersuchung (oder Erweiterung einer solchen)  in Bezug auf neue Taten, die in den 
vorangehenden Vernehmungen nicht enthalten waren, gewährleistet werden.  
 

 Gegenstand der vorherigen vertraulichen Beratung mit einem Anwalt 

 

Aus der Salduz Rechtsprechung des EGMR geht hervor, dass die Beratung mit einem 
Anwalt  in erster Linien darauf abzielt, das Recht des Verdächtigen zu schweigen  
umzusetzen und zu gewährleisten, so dass dieser in Kenntnis der Sachlage und auf der 

Grundlage objektiver Informationen entscheiden kann auszusagen oder nicht. Das 
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Recht zu schweigen wird also zweifelsohne Teil der vertraulichen Beratung zwischen 
dem Anwalt und seinem Klienten sein.  

 
Im Rahmen dieses vorherigen Beratungsgespräches  kann der Anwalt ebenfalls andere 

Punkte anschneiden:  Informationen in Bezug auf das Verfahren und die Rechte des 
Verdächtigen/Beschuldigten im Allgemeinen,  die Prüfung der Angelegenheit und die 
Vorbereitung der Verteidigung, das Suchen nach entlastenden Beweisen, die 

Vorbereitung der Befragung und die moralische Unterstützung23. 
 

 Erforderliche Infrastruktur 
 

Das Inkrafttreten des Gesetzes kann zu erheblichen organisatorischen Problemen 

führen, dies angesichts der fehlenden erforderlichen Infrastruktur  zur Gewährleistung 
einer vertraulichen Beratung mit einem Anwalt.  Die lokalen Polizeidienste werden 

als erste von diesem Mangel an Mitteln betroffen sein.  
 
Angesichts der Bedeutung und der Tragweite der Auswirkung des Gesetzes auf die 

Strafverfahren  und somit  für den Erfolg der Arbeit der Polizeidienste ist es 
erforderlich, den Mangel an Infrastruktur bei den Polizeidiensten so rasch wie 

möglich zu beheben; dies könnte unter anderem durch das Abschließen von 
Zusammenarbeitsvereinbarungen oder von interzonalen 
Zusammenarbeitsvereinbarungen  erfolgen, die bereits für andere Punkte 

abgeschlossen wurden (wie die gemeinsame Nutzung von Zellen). 
 

Die Anordnung des Raumes muss die Vertraulichkeit der Beratung zwischen Anwalt 
und Klient sowie die Sicherheit gewährleisten. Außerdem ist der Aspekt der 
Fluchtgefahr zu berücksichtigen!  

 
Die Vertraulichkeit der Beratung und des telefonischen Kontaktes  muss gewährleistet 

sein. Es ist strengstens verboten dieses Gespräch  zu belauschen, zur Kenntnis zu 
nehmen oder es aufzuzeichnen. 
 

Und abschließend sei darauf hingewiesen, dass das Gesetz Bestimmungen 

beinhaltet über die Geheimhaltungspflicht des Anwalts; diese Bestimmungen 

jedoch betreffen nur den Beistand während der Vernehmung. Diese Materie 

wird später im Text behandelt. 

 

Es wird auf das Kapitel über die Phase der Festnahme und der Inhaftierung verwiesen.  
 

 Schwelle und Begrenzung der Beratung abhängig von bestimmten 
Delikten 

 

Der Gesetzgeber war der Auffassung, dass angesichts der Machbarkeits-, 
Durchführbarkeits- und Wirksamkeitskriterien, die den roten Faden bilden müssen,  

das Organisieren solch einer vertraulichen vorherigen Beratung für alle Straftaten  - 
einschließlich Zuwiderhandlungen in Sachen Straßenverkehr, Verkehrskontrollen, …-  
sowohl auf budgetärer wie auf organisatorischer Ebene völlig unmöglich 

durchzuführen seien. Des Weiteren wurde die Tatsache berücksichtigt, dass aufgrund 
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 EGMR, 13. Oktober 2009, Nr. 7377/03, Dayanan g. Türkei 
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von spezifischen Rechtsvorschriften zahlreiche Behörden dazu befugt sind, 
Vernehmungen vorzunehmen, in den allermeisten Fällen ohne Freiheitsentziehung. 

Des Weiteren stehen die schwersten Verstöße im Straßenverkehr  (beispielsweise 
Unfall mit Todesfolge, Fahrerflucht mit Verletzten, wiederholtes Fahren unter 

Alkoholeinfluss….)   ebenfalls  auf der Liste der Verbrechen und Vergehen, die zur 
Ausstellung eines Haftbefehls führen können. 
 

Im dem Bestreben eine Lösung zu suchen, die die Arbeitsweise der Polizeidienste 

vor Ort so wenig wie möglich beeinträchtigt, hat der Gesetzgeber den 

Anwendungsbereich des Rechts auf Konsultierung eines Anwalts auf die 

Straftatbestände beschränkt, deren Ahndung zur Ausstellung eines Haftbefehls 

führen kann, mit Ausnahme der in Artikel 138, 6., 6bis und 6ter erwähnten 

Delikte.  

 

Der Gesetzgeber führt also zum einen als Mindestbedingung den Haftbefehl als 
allgemeine Schwelle ein, schließt aber auf der anderen Seite Straftaten aus, die  gegen 
die Gesetze und Vorschriften über die Absperrungen, den öffentlichen und 

regelmäßigen Dienst des öffentlichen Verkehrs zu Land oder zu Wasser, das 
Wegenetz zu Land und zu Wasser und den Straßenverkehr verstoßen; die in den 

Artikeln 418 bis 420 des Strafgesetzbuches vorgesehenen Vergehen, wenn die 
Tötung, die Körperverletzung aus einem Verkehrsunfall herrühren, und  in Artikel 
422 des Strafgesetzbuches ; die Delikte, die vorgesehen sind in den Artikeln 22, 23 

und 26 des Gesetzes vom 21. November 1989   über die Haftpflichtversicherung in 
Sachen Kraftfahrzeuge. 

 
Für die Polizeidienste schien in diesem Fall das Recht auf anwaltlichen Beistand in 
der Tat auf operativer Ebene  unmöglich zu organisieren. 

Dabei ist jedoch zu unterstreichen, dass bei Festnahme eines Verdächtigen in 

diesen Fällen dieser in den Genuss der neuen Rechte kommt, darunter das Recht 

auf eine vertrauliche Beratung! 

 

In Bezug auf den Ausschluss des Rechts auf Beratung für Personen, denen die 

Freiheit nicht entzogen wird und die angehört werden über Taten, die ein in Artikel 
138, 6., 6bis  und 6ter StPGB  erwähntes Delikt betreffen, hat der Staatsrat angemerkt, 

dass die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes nicht auszuschließen 
scheint, dass der Inhalt des Rechts auf Beratung abhängig ist von der Schwere der 
Straftat, deren eine Person verdächtigt wird. 

 
In Ermangelung einer klaren Rechtsprechung über die Abstufung des Rechts auf 

Beistand je nach Art der Straftat, deren der Betreffende beschuldigt wird,    stellt der 
Staatsrat fest, dass es schwierig ist, mit Bestimmtheit zu behaupten, dass der 
Gesetzgeber so den Ermessensspielraum, der den innerstaatlichen Behörden 

zukommt, einhält.  
 

Im Prinzip könnte vom Recht auf den Zugang zu einem Anwalt aufgrund besonderer 
Umstände und zwingender Gründe abgewichen werden, was den Schluss zulässt, dass 
eine Einschränkung  nur in concreto möglich ist und nicht in abstracto, indem   

bestimmte Kategorien von Vergehen berücksichtigt werden24. 
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Festzustellen ist, dass die fehlende Klarheit der Rechtsprechung des EGMR zur 

Rechtsunsicherheit beiträgt, die innerstaatlichen Gesetzgeber jedoch dazu verpflichtet 
werden, neue gesetzliche Bestimmungen einzuführen.  

 

 Staffelung des Rechts auf anwaltlichen Beistand abhängig davon, ob 

dem Verdächtigen die Freiheit entzogen wird 

 

o Verhältnismäßigkeit 

 
Die parlamentarischen Arbeiten beziehen sich auf die Rechtsprechung des EGMR. 
Diese Rechtsprechung betrifft insbesondere die Situation, ab dem Zeitpunkt, wo der 

Verdächtige in Gewahrsam oder in Untersuchungshaft genommen wird.  
 

So führt der Gerichtshof beispielsweise im Urteil Shabelnik gegen die Ukraine vom 
19. Februar 2009 Folgendes an: “58 The Court reiterates that in particular where a 
deprivation of liberty is at stake, the interests of justice in principle call for legal 

representation (see Benham v. the United Kingdom, Nr. 19380/92, §61, 10 June 
1996).” 

 
Im Urteil Dayanan gegen die Türkei vom 13. Oktober 2009, präzisierte der 
Gerichtshof: 

 
„ Er ist der Auffassung, dass ein faires  Strafverfahren, im Hinblick auf Artikel 6 der 

Konvention, es allgemein erfordert, dass der Verdächtige die Möglichkeit auf 
anwaltlichen Beistand hat, ab dem Zeitpunkt, wo er in Gewahrsam oder 
Untersuchungshaft genommen wird.“ 

 
32. Wie die international allgemein anerkannten Normen unterstreichen,  die der 

Gerichtshof  akzeptiert und die den Rahmen für seine Rechtsprechung bilden, muss 
ein Verdächtiger, sobald ihm seine Freiheit entzogen wird, den Beistand eines 
Anwalts erhalten können, dies unabhängig von den Vernehmungen, denen er 

unterzogen wird (für die relevanten Texte internationalen Rechts in der 
Angelegenheit, siehe Salduz, vorgenannt, §§ 37-44)“. (frei übersetzt) 

 
Das Urteil Zaichenko gegen Russland vom 18. Februar 2010 präzisiert: 
„47.Moreover, the Court observes that the present case is different from 

previous cases concerning the right to legal assistance in pre-trial 
proceedings (see Salduz [GC], §§ 12-17 and Öcalan [GC], § 131, both cited 

above; see also Shabelnik, cited above, § 59; Panovits v. Cyprus, no. 
4268/04, §§ 7-10, 11 December 2008; Kolu v. Turkey, no. 35811/97,§§ 14-22, 
2 August 2005; Brennan v. the United Kingdom, no. 39846/98, § 41,ECHR 

2001-X; Quinn v. Ireland, no. 36887/97, §§ 10-13, 21 December 2000; Averill 
v. the United Kingdom, no. 36408/97, § 55, ECHR 2000-VI; Magee v. the 

United Kingdom, no. 28135/95, §§ 8-15, ECHR 2000-VI; and Imbrioscia, §§ 9-
19,cited above) because the applicant was not formally arrested or 
interrogated in police custody. He was stopped for a road check. This check 

and the applicant's self-incriminating statements were both carried out and 
made in public in the presence of two attesting witnesses. It is true that the 

trial record contains a statement by the applicant suggesting that the writing 
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down of the inspection record and/or his subsequent statement were started 
on the spot but were completed in the village of Birofeld. Nevertheless, the 

Court concludes on the basis of the materials in the case file that the relevant 
events, namely the drawing of the inspection record and the taking of the 

applicant's explanation, were carried out in a direct sequence of events. (48). 
Although the applicant in the present case was not free to leave, the Court 
considers that the circumstances of the case as presented by the parties, and 

established by the Court, disclose no significant curtailment of the applicant's 
freedom of action, which could be sufficient for activating a requirement for 

legal assistance already at this stage of the proceedings.” 
 
Im Salduz-Urteil behauptet das Gericht, dass der Zugang zu einem Anwalt  „von 

äußerster Wichtigkeit bei schweren  Straftaten ist, denn gerade für die schwersten 
Strafen muss das Recht auf einen fairen Prozess von demokratischen Gesellschaften 

auf der höchst möglichen  Ebene gewährleistet werden“.  
 
In der Begründung zum Gesetzentwurf  wird unterstrichen, dass aus dieser 

Rechtsprechung hervorgeht, dass der Europäische Gerichtshof an diese Garantie auf 
Beistand  eine bestimme Abstufung  knüpft, und zwar die Schwere einer  Sache, und 

er deshalb das Kriterium der Verhältnismäßigkeit  akzeptiert25.  
 
Dem Gesetzgeber zufolge besteht kein Zweifel daran, dass infolge des Salduz-Urteils 

und der nachfolgenden Rechtsprechung  der tatsächliche Zugang zu einem Anwalt zu 
gewährleisten ist, sobald die Freiheit entzogen wird, auch ohne jede Form von 

Vernehmung. Aus diesem Grund sieht das Gesetz ausdrücklich vor, dass eine Person, 
der die Freiheit entzogen wurde, das Recht hat, von einem Anwalt beigestanden zu 
werden, und zwar in der Form, dass sie sich vorher und vertraulich mit einem Anwalt 

beraten kann sowie während der Vernehmung selbst beistehen lassen kann (siehe im 
weiteren Text). 

 
Ungeachtet der Tatsache, dass die „Salduz“ Rechtsprechung undeutlich ist 
hinsichtlich dessen, welche Rechte  Personen zu garantieren sind, denen die Freiheit 

nicht entzogen wurde,  besteht die vom Gesetzgeber gewählte Option darin, ihnen das 
Recht auf eine vertrauliche Beratung mit einem Anwalt vor der ersten Vernehmung zu 

gewähren, aber nur für die hier oben genannten Verbrechen und Vergehen. 
 
Der Gesetzgeber unterstreicht jedoch, dass ein grundlegender Unterschied besteht 

zwischen der Lage einer Person „die frei ist zu kommen und gehen“ und jener, der die 
Freiheit entzogen wurde, so dass eine unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt ist.  

 
Diese Abstufung im Recht auf Konsultation eines Anwalts stößt auf  Kritik von Seiten 
des Staatsrates. Dieser merkt an, dass das Kriterium des Freiheitsentzugs zur 

Bestimmung des Zeitpunktes, ab dem eine Person das Recht auf anwaltlichen 
Beistand hat,  zu kritisieren ist, stellt aber gleichzeitig fest, dass der Senat noch weiter 

geht, indem er für Personen, denen die Freiheit nicht entzogen wird, die aber einer Tat 
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verdächtigt werden, die zur Ausstellung eines Haftbefehls26 führen kann, das Recht 
auf eine vertrauliche Beratung mit ihrem Anwalt haben27.  

 
o Objektiver Unterschied bei der Behandlung  einer  Person „die kommen 

und gehen kann“ und einer Person, der die Freiheit entzogen wird 

 

Der wesentliche Unterschied zwischen einem festgenommenen und einem nicht 

festgenommenen Verdächtigten besteht darin, dass letzterer die Freiheit genießt, zu 
kommen und gehen, was bedeutet, dass er die Vernehmung jederzeit beenden und 

gehen kann, gegebenenfalls um erneut einen Anwalt zu konsultieren, und er hat des 
Weiteren die Möglichkeit, selbst ein vorheriges Beratungsgespräch mit einem Anwalt 
zu führen, in dessen Verlauf  der Anwalt  Gelegenheit hat, diesen Grundsatz  der 

„Freiheit zu kommen und gehen“ zu erläutern. Seine Rechte sind ausreichend 
gewährleistet! 

 
Es wird ebenfalls auf das Gutachten verwiesen, das in der allgemeinen Einleitung zu 
diesem Rundschreiben genannt wird28.  

 
o Praktische Organisation bei der Vernehmung einer Person, die „kommen 

und gehen kann“. 
 

Wie bereits erwähnt, verfügt der Verdächtige, der nicht festgenommen wurde, über 

die Freiheit zu kommen und gehen, so dass dieses Recht auf vorherige Konsultierung  
in der Praxis flexibel  gehandhabt werden kann. Der Gesetzgeber hat folgendes 

System vorgesehen. 
 

 Vernehmung nach schriftlicher Aufforderung mit Angabe  der Rechte 

(Art. 47bis, §2, 4. Absatz) 

 

Die schriftliche Aufforderung mit Angabe der Rechte  ist nicht zwingend; es handelt 
sich lediglich um eine Möglichkeit, die manchmal sogar einige Risiken beinhaltet, 

insbesondere die, dass der Verdächtige gewarnt wird, dass gegen ihn ermittelt wird. 
 
Erfolgt die erste Vernehmung der zu befragenden Person jedoch nach schriftlicher 

Aufforderung und wurden die in Absatz 1, 1., 2. und 3. genannten Rechte, 
insbesondere  (die drei nachfolgenden Bedingungen sind kumulativ) 
 

1. dass sie nicht gezwungen werden darf, sich selbst zu beschuldigen; 
 

2. dass sie die Wahl hat, nachdem sie die Angaben zu ihrer Person gemacht hat, 
eine Erklärung abzugeben, die ihr gestellten Fragen zu beantworten oder zu 
schweigen; 

 
3. dass sie das Recht hat, sich vor der ersten Vernehmung, sich vertraulich mit 

einem Anwalt ihrer Wahl oder mit einem zugewiesenen Anwalt zu 
beratschlagen (siehe die gesetzliche Schwelle weiter unten)    
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 Mit Ausnahme der in Artikel 138, 6., 6.bis und 6ter StPGB erwähnten Delikte. 
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 Gutachten Nr. 49.413/AG vom 19. April 2011 des  Staatsrates, Nr. 11 und 12. 
28

 Gutachten Nr. 49.413/AG vom 19. April 2011 des  Staatsrates, Nr. 17. 
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sowie die kurze Mitteilung der Taten, über die sie vernommen werden wird, bereits 

in dieser Aufforderung mitgeteilt – Aufforderung, deren Kopie dem 
Vernehmungsprotokoll beigefügt wird – wird davon ausgegangen, dass die 

betreffende Person vor ihrem Erscheinen zur Vernehmung einen Anwalt 

konsultiert hat.  

 

Hat der Betreffende diese Schritte nicht unternommen und keinen Anwalt konsultiert, 
wird die Vernehmung nicht verschoben.  

 
Eine Vernehmung nach schriftlicher Aufforderung ist folglich nur zu empfehlen,  
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

 
- es besteht nicht die Gefahr, dass Beweise beiseitegeschafft werden; 

- es besteht keine Gefahr geheimer Absprachen (Kollusion); 
- es besteht keine Gefahr für eine Behinderung der Ermittlung/gerichtlichen 

Untersuchung. 

 
Wird auf eine schriftliche Aufforderung zurückgegriffen, so ist des Weiteren  immer 

der Aspekt  „Schutz des Privatlebens“ zu berücksichtigen und das mögliche Risiko, 
dass andere Personen davon Kenntnis erhalten könnten. 
 

 
 

 
 Vernehmung, die nicht nach einer schriftlichen Aufforderung  erfolgt,  

oder nach einer Aufforderung, die ohne Rechtsbelehrung erfolgt 

 
 Erfolgte die Vernehmung nicht nach einer schriftlichen Aufforderung oder sind die 

(kumulativen) in Abschnitt 4 angeführten Mitteilungen nicht angegeben, kann die 
Vernehmung auf Ersuchen der zu vernehmenden Person ein einziges Mal verschoben  
werden, damit sie die Möglichkeit zur Konsultierung eines Rechtsanwalts hat. In 

diesem Fall darf man sich nicht an den Bereitschaftsdienst  der Anwaltskammer 
wenden. 

 
In diesem letzteren Fall hat der Gesetzgeber die Modalitäten für die Organisation (per 
Telefon oder vor Ort)   und die Konsultierung nicht festgelegt, damit die Praxis eine 

Festlegung ermöglicht, die so effizient wie möglich ist.  Da der Verdächtige über die 
Freiheit verfügt,  zu kommen und gehen, erachtete der Gesetzgeber es nicht für 

sinnvoll, zwingende Bestimmungen in Bezug auf die Wartezeit vorzusehen.  
 
 

 
 Protokoll (Art.47bis, §2, letzter Absatz) 

 
 
Alle nachstehenden aufgelisteten Elemente werden genau in einem Protokoll 

festgehalten, im Besonderen:  

 

- die Kurzmitteilung über die Taten, zu denen die Person vernommen wird; 
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- die zwingenden Mitteilungen über das Recht zu schweigen; 
- die zwingenden Mitteilungen über das Recht einer vertraulichen Beratung  und 

das Organisieren dieses Rechts (schriftliche Aufforderung mit oder ohne 
Rechtsbelehrung gemäß Absatz 4/Vernehmung erfolgt nicht nach 

Aufforderung); 
- Verzicht auf das Recht einer vertraulichen Beratung (siehe weiter unten); 
- Änderung der Eigenschaft, in der die Person im Laufe des Verhörs befragt 

wird (siehe weiter unten) 
- Mitteilung über die kostenlose Rechtskostenhilfe: siehe weiter unten die 

schriftliche Rechtsbelehrung (§4). 
 
 

 Verzicht auf das Recht einer vertraulichen Beratung mit einem 

Anwalt durch einen Verdächtigen, dem die Freiheit nicht entzogen 

wird – Richtlinie in Bezug auf das Dokument für den Verzicht (Art. 

47bis, §2, Absatz 3 StPGB) 

 

 
Nur eine volljährige zu vernehmende Person kann willentlich und überlegt auf das 

Recht verzichten,  sich vor der ersten Vernehmung vertraulich mit einem Anwalt zu 
beratschlagen. Sie muss diesen Verzicht schriftlich vornehmen, und zwar in einem 
von ihr datierten und unterzeichneten Dokument. 

 
Die Möglichkeit des Verzichts auf den anwaltlichen Beistand wird vom EGMR 

akzeptiert, unter der Bedingung, dass der Verzicht wohl überlegt erfolgt. Die 
betreffende Person muss die Tragweite ihrer Rechte voll abschätzen können, sie muss 
wissen, worauf sie verzichtet, und im Falle eines impliziten auf das Verhalten des 

Verdächtigen zurückzuführenden Verzichts ist zu beweisen, dass der Verdächtige die 
Folgen dieser Haltung vernünftigerweise vorhersehen konnte29. Das Gesetz sieht also 

ein vom Verdächtigen datiertes und unterzeichnetes Verzichtsdokument vor. In 
diesem Dokument steht wortwörtlich:“ Ich bin mir der  Folgen meines Verzichts auf 
ein vorheriges vertrauliches Gespräch mit einem Anwalt  bewusst  und dessen, dass 

meine Erklärungen als Beweis vor Gericht verwendet werden können.“ 
 

In seinem Urteil Sharkunov und Mezentsev vom 10. Juni 2010 gegen Russland  führte 
der EGMR Folgendes an: 
„106. The Court reiterates that neither the letter nor the spirit of Article 6  of the 

Convention prevents a person from waiving of his own will, either expressly or 
tacitly, the entitlement of the guarantees of a fair trial (see Hermi v. Italy   

[GC] Nr. 18114/02, §73, ECHR 2006-XII). However, such a waiver must, if it is to be 
effective for Convention purposes, be established in an unequivocal manner and be 
attended by a minimum safeguards commensurate with its importance”. 

                                                 
29

  Parlamentsdok.  Senat, 2010-2011, Nr. 5-663/1, Gesetzentwurf zur Abänderung des Gesetzes vom 

20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft und das Strafprozessgesetzbuch im Hinblick auf die 

Verleihung von Rechten an Personen, die vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit 

entzogen wird, darunter das Recht einen Anwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten .  

Erläuterungen, S. 18.; EGMR, 1. April 2010, Pavlenko g. Russland, §12. 
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5. Die Eigenschaft, in der die Person angehört wird, ändert sich während der 

Vernehmung (Art. 47bis, §5, StPGB) 

   

 Klausel über die Änderung der Eigenschaft (Art. 47bis, §5 StPGB) 

 
Der Gesetzgeber hat sich mit der Situation (i) befasst, die eintritt wenn sich im Laufe 

der Vernehmung herausstellt, dass die befragte Person eine andere Eigenschaft hat, als 
jene, die zu Beginn der Vernehmung galt und mit der Situation (ii), wo einer Person, 

die als freie Person kommt,  die Freiheit entzogen wird. 
 
Wenn  sich im Laufe der Vernehmung einer Person, die ursprünglich nicht als 

Verdächtiger betrachtet wurde, herausstellt,  dass ihr Taten angelastet werden können, 
wird diese Person über die Rechte informiert, die sie aufgrund von §2 und 

gegebenenfalls von §3 hat, und die in §4 genannte schriftliche Erklärung wird ihr 
ausgehändigt. 
 

Es handelt sich also um die Rechte eine Person, die über das Recht verfügt zu  
kommen und gehen und über Zuwiderhandlungen befragt wird, die ihr zur Last gelegt 

werden können, und gegebenenfalls um den Verdächtigen, dem die Freiheit entzogen 
wird.  Des Weiteren klärt die in Artikel 47bis, §4 vorgesehene schriftliche 
Rechtsbelehrung über die in den Paragraphen 2 und 3 vorgesehenen Rechte auf und 

sie muss der in den Paragraphen 2 und 3 erwähnten Person vor der ersten 
Vernehmung ausgehändigt werden.  

 
Es ist natürlich nicht möglich,  in einer Gesetzesbestimmung den Zeitpunkt 
festzulegen, wo eine befragte Person eine andere Eigenschaft erhält. Deswegen ist es 

von äußerster Wichtigkeit,  dass der Vernehmer im Vernehmungsprotokoll so genau 
wie möglich die Umstände beschreibt, in denen diese Änderung stattgefunden hat, 

dies zur Vermeidung späterer Beanstandungen. 
 

 Verschiedene Situationen 

 
Diese Bestimmung führt also dazu, dass die Vernehmung zur Wahrung der Rechte der 

befragten Person gestoppt wird, wobei sich zwei unterschiedliche Situationen ergeben 
können: 
 

1. Die als Opfer oder Zeuge betrachtete Person wird selbst zum Verdächtigen 
 diese Person muss in den Genuss der in §2 (siehe weiter oben) vorgesehenen 

Rechte kommen können + die schriftliche Rechtsbelehrung (§4) 
 es ist des Weiteren möglich, dass sie in die unter 2. aufgeführte Situation 
mündet  

 
2. Dem Verdächtigen,  der frei kommen und gehen konnte, muss die Freiheit 

entzogen werden/wird die Freiheit entzogen 
 diese Person hatte normalerweise bereits  die  in §2 vorgesehenen Rechte 
(siehe weiter oben)  und muss in den Genuss der in §3 (siehe im weiteren Text) 

vorgesehenen Rechte kommen können  + die schriftliche Rechtsbelehrung (§4) 
 Es gilt die Empfehlung, die nachfolgenden Richtlinien anzuwenden und, 

gegebenenfalls, die Richtlinien „bei Zweifelsfällen“! 
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o Richtlinien 

 

- Die Entscheidung, einer Person die Freiheit zu entziehen gründet auf 

folgenden Kriterien, die „a contrario“  ebenfalls  die Kriterien bilden, auf 

denen die Entscheidung basiert, ihr die Freiheit nicht zu entziehen:   

o die Art der Taten und die Umstände, in denen sie begangen wurden; 

o die Besonderheit oder die Erfordernisse der Ermittlung (gerichtlichen 
Untersuchung); 

o die in Art 16 des GUH genannten Gründe; 
 das Strafmaß; 
 schwerwiegende Gründe, die befürchten lassen, dass der 

Verdächte, wenn er in Freiheit verbleibt; 

 neue Straftaten begeht 

 sich der Strafverfolgung entzieht 

 versucht, Beweise verschwinden zu lassen 

 Absprachen mit Dritten trifft (Kollusion); 
 die  absolute Notwendigkeit für die öffentliche Sicherheit; 

o besondere Richtlinien des Prokurators des Königs. 
 

Wenn ersichtlich ist, dass der zu vernehmenden Person nicht die Freiheit 

entzogen wird, dies angesichts verschiedener Elemente , die entweder Gegenstand 
von Richtlinien sein können, die der Prokurator des Königs in seinem Gerichtsbezirk 

oder eventuell nach Absprache mit den Polizeidiensten pro Zone festgelegt hat, oder 
eines direkten Kontaktes mit dem Magistrat der Staatsanwaltschaft  

 
- der Übergang der ursprünglichen Eigenschaft der vernommenen Person hin zu 

der Eigenschaft eines Verdächtigen kann flexibel gehandhabt werden: 

1) entweder wird die Vernehmung auf ein späteres Datum verschoben die 
ursprünglich in einer anderen Eigenschaft als die eines Verdächtigen 

vernommene Person muss in den Genuss der in §2 vorgesehenen Rechte 
kommen, einschließlich des Rechts einer kurzen Mitteilung über die Taten, zu 
denen sie vernommen wird, das Recht zu schweigen, das Recht auf ein 

vertrauliches Gespräch mit einem Anwalt ihrer Wahl oder einem ihr 
zugewiesenen Anwalt vor der ersten Vernehmung (wenn die Taten in den 

Anwendungsbereich des Gesetzes fallen) gemäß Artikel 47bis, §2, Abs. 4. 
und 5.  wird diese Verschiebung der Vernehmung nur ein einziges Mal 
gewährt.  

2) oder der Anwalt ihrer Wahl  oder der ihr zugewiesene Anwalt wird 
benachrichtigt (in der im weiteren Text erklärten Art und Weise – siehe 

Richtlinien unter C, 1, 1.3 in Bezug über die Kontaktaufnahme mit dem 
Bereitschaftsdienst der Anwaltskammer, wenn es nicht gelingt, den gewählten 
Anwalt zu kontaktieren oder es diesem unmöglich ist, der zu befragenden 

Person beizustehen/Szenario bei nicht vorhandenem telefonischem 

Bereitschaftsdienst 

o  in diesem Fall wird einfach auf den Rechtsanwalt gewartet: mit der zu 
vernehmenden Person und ihrem Anwalt wird eine relativ kurze Wartezeit 
vereinbart  (höchstens 2 Stunden). 

o  oder der zu vernehmenden Person wird die Möglichkeit eingeräumt, 
sich vertraulich mit ihrem Anwalt per Telefon zu unterhalten. 
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3) oder ihm wird eine schriftliche Aufforderung ausgehändigt, in der alle in §4 
(siehe hier oben) vorgesehenen Angaben sowie das Vernehmungsdatum 

stehen. 
4) oder – wenn es sich um eine Straftat handelt, die nicht zur Ausstellung eines 

Haftbefehls führen kann oder Straßenverkehrs-Angelegenheiten betrifft -  
Befragung des Verdächtigen, nachdem ihm seine Rechte mitgeteilt wurden 
(also ohne jegliche Form anwaltlichen Beistands). 

 
o Richtlinien bei Zweifelsfällen 

 
Es gibt einen eindeutigen Unterschied in der Behandlungsweise und den 
einzuhaltenden Regeln bei der polizeilichen Vernehmung einer Person, die „frei 

kommen und gehen kann“ oder jener, der die Freiheit entzogen wird, oder auch 
zwischen der Vernehmung eines Verdächtigen oder einer anderen Person.  Des 

Weiteren gilt, dass bei Zweifel über den tatsächlichen Zeitpunkt des Anfangs der 24-
stündigen Frist, der Anfang der ersten Vernehmung zu berücksichtigen ist sowie die 
juristischen Folgen, die sich daraus ergeben könnten.  

 
In dem Fall, wo die Verhaftung der zu vernehmenden Person möglich erscheint, ist es 

vor der Durchführung der ersten Vernehmung demzufolge angezeigt, sich für die 
strengste Vorgehensweise zu entscheiden. Da der Anwalt die Informationen, von 
denen er während der Vernehmungen, bei denen er gemäß Artikel 2bis, §2 des 

Gesetzes über die Untersuchungshaft vom 20. Juli 1990 (siehe hier  unten)  Beistand 
leistet, geheim halten muss, wird empfohlen in Zweifelsfällen den Prokurator des 

Königs zu kontaktieren, damit dieser eine Entscheidung in Bezug auf die 
Freiheitsentziehung treffen kann.  
 

Stellt sich dieser Fall im Laufe des Verhörs selbst heraus, muss die Polizei dennoch 
die strengste Verfahrensweise anwenden, und gegebenenfalls, die Vernehmung 

aussetzen. Dies könnte ernste juristische Folgen nach sich ziehen, wenn es zu 
Beanstandungen über den Zeitpunkt der Freiheitsentziehung während (oder vor) der 
ersten Vernehmung  kommt.  

 
Das gleiche Problem kann sich  stellen, wenn die Person ursprünglich als Zeuge, 

Anzeiger oder Opfer befragt wird  und sich während der Vernehmung selbst 
herausstellt, dass sie die Eigenschaft eines Verdächtigen annehmen muss; die 
Möglichkeit einer Festnahme ist ebenfalls in Betracht zu ziehen. 
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 6. Kostenloser juristischer Beistand (Art. 47bis, §2, Abs.2 StPGB) 

 

Verfügt die zu vernehmende Person nicht über ausreichend Mittel, gelten die 

Artikel 508/13 bis 508/18 des Gerichtsgesetzbuches über die vollkommene oder 

teilweise Unentgeltlichkeit des weiterführenden juristischen Beistands. 

 

In den Ausführungen zum Gesetzentwurf wird hervorgehoben, dass ein nicht 

festgenommener Verdächtiger, der nicht über ausreichend Einnahmen verfügt und den 
kostenlosen juristischen Beistand in Anspruch nehmen möchte, sich selbst darum 
kümmern muss, dies nach den gewöhnlichen Regeln (im Justizgebäude, bei der Stelle 

für juristischen Beistand vorstellig werden). In diesem Fall wendet man sich nicht an 
den Bereitschaftsdienst der Anwaltskammer. 
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C. Phase der Festnahme oder der Zurverfügungstellung 

 
1. Rechte der Person, der die Freiheit entzogen wird (Art. 47bis, §3 StPGB) 

 

1.1. Übergang zur Freiheitsentziehung (Art. 47bis, §3 StPGB) 

 

 Rechtsbelehrung der Person, der die Freiheit entzogen wird (Art. 

47bis, §3 StPGB) 

 

Zu allererst wird auf die vorangehenden Abschnitte verwiesen, insbesondere auf die 
Mitteilungen, die vor Beginn der Vernehmung eines festgenommenen  oder nicht 

festgenommenen Verdächtigen zu erfolgen haben (Art. 47bis §2), aber auch auf die 
allgemeinen Regeln, die in Art. 47bis, §1 StPGB aufgeführt sind, die für jede 

Vernehmung gelten. All diese Regeln gelten auch für die Vernehmung einer Person, 
der die Freiheit entzogen wurde.  
 

Art. 47bis, §3 sieht vor, dass – unbeschadet der Paragraphen 1 und 2, Absatz 1, 1. und 
2. – jede Person, der entsprechend den Artikeln 1, 2, 3, 15bis und 16 des Gesetzes 

über die Untersuchungshaft (GUH) vom 20. Juli 1990 die Freiheit entzogen wird, 
davon in Kenntnis Gesetz wird,  dass sie über die in den Artikeln 2bis, 15bis und 16 
dieses Gesetzes genannten Rechte verfügt.  

 
In Anbetracht der Struktur unserer Gesetzgebung, insbesondere der Aufteilung der 

Rechte von Personen, denen die Freiheit entzogen wird, auf das  
Strafprozessgesetzbuch und auf das Gesetz über die Untersuchungshaft,  hat der 
Gesetzgeber diesbezüglich eine allgemeine Bestimmung in Art. 47bis, §3 

hineingeschrieben.  Dieser neue dritte Paragraph  handelt ausführlich von der 
Mitteilung an Personen, denen die Freiheit entzogen wurde. Sie werden ebenfalls 

gemäß den §§ 1 und 2 informiert, aber ihr Zustand der Freiheitsentziehung verleiht 
ihnen zusätzliche Rechte, von denen sie in Kenntnis gesetzt werden müssen. Aus 
Gründen der Transparenz und Deutlichkeit wird  die konkrete Organisation in das 

Gesetz über die Untersuchungshaft vom 20. Juli 1990 eingefügt und sie folgt dem 
„chronologischen Ablauf“. 

 
Die in den Artikeln 2bis, 15bis und 16 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die 
Untersuchungshaft (GUH) genannten Rechte betreffen: 

 
a. Das Recht auf ein vorheriges vertrauliches Gespräch  mit einem Anwalt vor der 

nachfolgenden ersten Vernehmung  durch die Polizeidienste, oder in Ermangelung 
derselben, durch den PK oder den UR; (Art. 2bis, §1 GUH); 

b. Das Recht auf anwaltlichen Beistand bei den Vernehmungen (Art. 2bis, §2; Art. 

15bis GUH): 
 i. in der in Art. 1, 1. und Art. 2 GUH erwähnten Frist, 

 ii. während der Vollstreckung eines in Artikel 3 GUH erwähnten 
Vorführungsbefehls, 

 iii. während der im Verlängerungsbeschluss vorgesehenen Frist, die in Art. 15bis 

GUH erwähnt ist (siehe im weiteren Text);   
c. Die Möglichkeit der Unterbrechung der oben unter b erwähnten Vernehmungen 

(siehe im weiteren Text) (Art. 2bis, §2, Abs. 4, GUH); 
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d. das Recht eine Vertrauensperson über ihre Festnahme zu informieren (Art.2bis, §3 
GUH (siehe im weiteren Text); 

e. die mögliche Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen über die vollständige 
oder teilweise Unentgeltlichkeit  des weiterführenden juristischen Beistands (Art. 

2bis, §1, Abs. 2 GUH); 
f. das Recht auf medizinischen Beistand (Art. 2bis, §4 GUH); 
g. im Rahmen des Verlängerungsbeschlusses: das Recht auf eine erneute 

Konsultierung ihres Anwalts (Art. 15bis, letzter Absatz GUH) (siehe im weiteren 
Text); 

h. Das Recht auf anwaltlichen Beistand bei der Vernehmung durch den 
Untersuchungsrichter (Art. 16, §2, Abs. 2, GUH) (siehe im weiteren Text); 

i. Das Recht Bemerkungen zu machen in Bezug auf das Ausstellen eines Haftbefehls 

(Art. 16, §2, Abs. 5 GUH) (siehe im weiteren Text). 
 

Des Weiteren sei daran erinnert, dass der neue Paragraph 4 vorsieht, dass jeder 
verdächtigen Person  vor der ersten Vernehmung eine schriftliche Belehrung über die 
in den Paragraphen 2 und 3 vorgesehenen Rechte ausgehändigt wird. Es wird auf die 

Erklärungen unter Punkt II.B.3, S. 25 verwiesen. 
 

 Bei Zweifelsfällen 

 
Es wird an die vorher genannten Richtlinien bei Zweifelsfällen erinnert, dies 

angesichts der unterschiedlichen einzuhaltenden Vorgehensweise und Regeln in 
Bezug auf zum einen die Vernehmung einer Person, die „frei kommen und gehen 

kann“ oder einer Person, der die Freiheit entzogen wurde, und zum anderen die 
Vernehmung eines Verdächtigen oder einer anderen Person. 
 

Folglich besteht das Risiko, dass die Bestimmungen über die Vernehmung einer 
Person, der die Freiheit entzogen wurde, für viele Verhöre gelten, die im Endeffekt 

nicht zu einer Freiheitsentziehung führen. Dies ist eine der potentiellen  kollateralen 
Folgen der Gesetzgebung des EGMR. 
 

 Wie ist vorzugehen bei Freiheitsentziehung und Zeitmangel – 

Richtlinien 

 
Da der Gesetzgeber die Möglichkeit einer einmaligen Verlängerung der 24-stündigen 
Frist durch einen nicht erneuerbaren Beschluss des  Untersuchungsrichters (s. D, 1) 

vorgesehen hat, ist es erforderlich, eine Akte anzulegen, die alle Elemente beinhaltet, 
die die Eröffnung einer neuen Frist rechtfertigen.  

 
Dies kann beispielsweise vorkommen, wenn mehrere Verdächtige bei der  
Untersuchung von schweren Straftaten zu vernehmen sind, und gegebenenfalls auf  

mehrere Dolmetscher  zurückzugreifen ist.  
 

Die Einhaltung der Freiheitsentzugs-Frist, im Besonderen die Frist von 24 Stunden, 
bleibt die erste Priorität, da der Verdächtige sowieso bei Überschreitung derselben frei 
gelassen werden muss. Bei Zeitverlust umfasst das Protokoll eine vollständige 

Übersicht über die materiellen Beweise, Zeugen, Spuren, kurzum schwerwiegende  
Schuldindizien in Bezug auf das Verbrechen oder Vergehen, das dem Verdächtigen 

angelastet werden kann.  „Das Gespräch“ , das in diesem Fall keine „gezielte 
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Vernehmung“ sein darf, wird auf die gesetzlich vorgeschriebenen Mitteilungen  
beschränkt und entsprechend diesem Rundschreiben ausgeführt, eine Mitteilung über 

die schwerwiegenden Indizien für eine Schuld (ohne jedoch wichtige laufende 
Ermittlungs- oder Untersuchungshandlungen zu gefährden). Der eventuelle 

Standpunkt oder die eventuelle Reaktion des Verdächtigen sowie die Elemente, die er 
zu seiner Entlastung vorbringen möchte, werden  notiert. Hier ist zu unterstreichen, 
dass die Polizeidienste keine Initiativen ergreifen dürfen, um dabei doch noch eine 

Erklärung der betreffenden Person zu erhalten; die betreffende Person jedoch hat das 
Recht zu reagieren und das, was sie sagt, muss ins Protokoll aufgenommen werden.  

 
Fehlt es an Zeit zur Organisierung einer Vernehmung mit Einhaltung der Formen in 
Bezug auf den im Gesetz   vorgeschriebenen anwaltlichen Beistand, so beschränkt 

„das Gespräch“ mit dem Verdächtigen sich auf die vorgenannten Angaben.  
 

In den beiden vorgenannten Fällen wird unmittelbar Kontakt mit dem Prokurator des 
Königs aufgenommen, und im Protokoll wird genau vermerkt, welche besonderen 
Umstände und zwingenden Gründe dazu geführt haben, derart vorzugehen. Des 

Weiteren werden im Protokoll alle vorgenannten Elemente mit Bezug zu  
schwerwiegenden Schuldindizien vermerkt. In diesen Fällen sind bei der nächsten 

Vernehmung selbstverständlich die Rechte der verdächtigen Person in vollem Umfang 
einzuhalten.  
 

Des Weiteren wird auf den Abschnitt über den Beschluss zur Verlängerung der 24 
Stunden Frist (D,1) verwiesen, und gegebenenfalls auf den Punkt C, 1, 1.8 über die 

begründete Abweichung von den in §§1 und 2 vorgesehenen Rechten. 
 

1.2. Einleitung: Recht auf Konsultation und Beistand eines Anwalts  

 
 Derzeitige Gesetzgebung 

 
Im Rahmen der Untersuchungshaft bietet unsere Gesetzgebung dem Beschuldigten 
bereits zahlreiche Rechte im Hinblick auf die Wahrung seiner Rechte der 

Verteidigung und seines Rechts auf einen fairen Prozess30.  
 

Die Erläuterungen zum Gesetzentwurf verweisen auf das Gutachten des Hohen 
Justizrates vom 25. November 2010 und auf die Rechtsprechung des Kassationshofes  
und erstellen folgende Liste, insbesondere: 

 
- die in der Verfassung festgelegte kurze Zeit der Freiheitsentziehung; 

- die sofortige Übergabe an den Beschuldigten,  zum Zeitpunkt der Zustellung 
des Haftbefehls,  aller in den Artikeln 16, §7 und 18, §2 des Gesetzes über die 
Untersuchungshaft erwähnten Schriftstücke; 

- das Recht für den Beschuldigten ab diesem Zeitpunkt frei mit seinem Anwalt 
verkehren zu können, dies gemäß Artikel 20, §§1 und 2 des vorgenannten 

                                                 
30

 Parlamentsdok.  Senat, 2010-2011, Nr. 5-663/1, Gesetzentwurf zur Abänderung des Gesetzes vom 20. 

Juli 1990 über die Untersuchungshaft und das Strafprozessgesetzbuch im Hinblick auf die Verleihung 

von Rechten an Personen, die vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird, 

darunter das Recht einen Anwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten .  Erläuterungen, S. 

20. 
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Gesetzes. Es ist sogar nicht möglich, dieses Recht auf permanenten Zugang zu 
einem Anwalt im Falle von Isolationshaft  auszuschließen; 

- die Möglichkeit binnen einer kurzen Frist (5 Tage) einer kontradiktorischen 
Verhandlung vor einem Untersuchungsgericht (Ratskammer mit Möglichkeit 

einer Berufung vor der Anklagekammer), gemäß Artikel 21 des vorgenanten 
Gesetzes; 

- die Möglichkeit im Rahmen dieses Verfahrens die gesamte Akte einen 

Werktag vor der Verhandlung einzusehen (Artikel 21, §3 des vorgenannten 
Gesetzes); 

- die Anwesenheit eines Anwalts bei der zusammenfassenden Vernehmung vor 
dem Untersuchungsrichter (Artikel 22, Absatz 3 des vorgenannten Gesetzes); 

- die Möglichkeit die Durchführung von zusätzlichen Untersuchungshandlungen 

zu beantragen, gemäß Artikel 61quinquies und 127 des 
Strafprozessgesetzbuches; 

- die Möglichkeit für den Untersuchungsrichter, solange die Untersuchung nicht 
abgeschlossen ist, einen Freilassungs-Beschluss zu erlassen, gegen den es 
keine Rechtsmittel gibt; 

- Akteneinsicht und freien Verkehr des Beschuldigten mit seinem Anwalt 
während des Verfahrens in der Sache selbst. 

 
 Strengere Herangehensweise, die mit der Freiheitsentziehung  

automatisch einhergeht 

 

Der Zeitpunkt der Freiheitsentziehung stellt in der europäischen Rechtsprechung das 

Schlüsselmoment für den anwaltlichen Beistand dar. Es wird auf das verwiesen, was 
gesagt wurde in Bezug auf  die Kritik des Staatsrates über diesen Standpunkt und auf 
die Tatsache, dass der Gesetzgeber dieser Kritik begegnet ist durch die Organisation 

des Rechts auf anwaltlichen Beistand, der nicht nur auf den Bereich 
Freiheitsentziehung beschränkt ist. 

 
Der Europäische Hof für Menschenrechte ist der Ansicht, dass der Zugang zu einem 
Anwalt ab der ersten Vernehmung vorgesehen sein muss, angesichts der prekären 

Lage, in der die befragte Person sich befindet, da es das erste Mal ist, dass sie mit den 
Polizei-  und Justizbehörden in Kontakt kommt. 

 
Der Gerichtshof unterstreicht, dass die Anfangsphase der Untersuchung 
ausschlaggebend für die Sammlung von Beweisen sein kann und daher das restliche 

Verfahren und sogar den Prozess selbst beeinflussen kann. Daraus folgt, dass ein 
Verdächtiger, der nicht frei kommen und gehen kann, sich in einer besonders 

schutzbedürftigen Lage befindet, eine Schutzbedürftigkeit, der nur der anwaltliche 
Beistand  abhelfen kann.  
 

In den Erläuterungen zum Gesetzentwurf wird angemerkt, dass der EGMR auch das 
Recht auf anwaltlichen Beistand außerhalb jeder Vernehmung gewährt und es wird 

auf das Urteil Dayanan g. Türkei vom 13. Oktober 2009 verwiesen: 
„32. Wie die allgemein anerkannten internationalen Normen unterstreichen -  
Normen, die der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung annimmt und die den Rahmen 

für seine Rechtsprechung bilden – muss ein Beschuldigter, sobald ihm die Freiheit 
entzogen wird, anwaltlichen Beistand erhalten können und dies unabhängig von den 
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Vernehmungen, denen er unterzogen wird (für die einschlägigen internationalen 
Rechtstexte in dieser Materie, siehe Salduz, §§ 37-44)…“. 

 
Folglich hat der Gesetzgeber sich dafür entschieden, das Recht auf ein vertrauliches 

Beratungsgespräch  vor der ersten Vernehmung durch die Polizeidienste in das 
Strafrechtsverfahren  einzufügen.  
 

Aufgrund der Umstände oder in dem Ausnahmefall von Artikel 59 des 
Strafprozessgesetzbuches (der Untersuchungsrichter handelt bei einer  frischen Tat) 

kann es ausnahmsweise vorkommen, dass der Verdächtige nicht von den 
Polizeidiensten verhört werden konnte. Wenn in diesem Fall die erste Vernehmung 
vom Prokurator des Königs oder vom Untersuchungsrichter durchgeführt wird, muss  

das vertrauliche Beratungsgespräch selbstverständlich auch gewährleistet werden.  
 

In den Erläuterungen zum Gesetzesvorschlag wird unterstrichen, dass das vorherige 
Beratungsgespräch lediglich vor der ersten Vernehmung gewährleistet werden muss. 
In der Tat erlauben die Gesetzesbestimmungen über die Untersuchungshaft (Artikel 

20 dieses Gesetzes) dem Beschuldigten den freien Verkehr mit seinem Anwalt und sie 
schließen den Anwalt von der Isolationshaft aus.  

 
Die Modalitäten für die Organisation des Beratungsgesprächs (per Telefon oder vor 
Ort) werden vom Gesetzgeber – außer wo sie im Gesetzestext ausdrücklich definiert 

sind - so frei wie möglich gelassen, damit die Praxis festschreiben kann, welche die 
wirksamste Art und Weise ist31. 

 
Der Gesetzgeber räumt ein, dass aufgrund der Kürze der geltenden Haftdauer  (24 
Stunden) genauere zusätzliche Regeln erforderlich sind. Es handelt sich im 

Besonderen um folgende Elemente32: 
 

 die Frist binnen der das Beratungsgespräch mit dem Anwalt erfolgen muss, 
und zwar binnen 2 Stunden; 

 die Dauer des Beratungsgesprächs, das heißt höchstens 30 Minuten; 

 die Organisation mit den Anwaltskammern, das heißt die Notwendigkeit 
eines Bereitschaftsdienstes; 

 die Möglichkeit eines vertraulichen Beratungsgesprächs mit dem 
Bereitschaftsdienst per Telefon, wenn aufgrund der Umstände, das 
vorgesehene Beratungsgespräch  nicht binnen der zwei Stunden erfolgen kann, 

wonach die Vernehmung erfolgen kann; 
 strengere Anforderungen in Bezug auf die Verzichts-Möglichkeiten. 

 

                                                 
31

 Parlamentsdok.  Senat, 2010-2011, Nr. 5-663/1, Gesetzentwurf zur Abänderung des Gesetzes vom 20. 

Juli 1990 über die Untersuchungshaft und das Strafprozessgesetzbuch im Hinblick auf die Verleihung 

von Rechten an Personen, die vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird, 

darunter das Recht einen Anwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten .  Erläuterungen, S. 

22. 
32

  Parlamentsdok.  Senat, 2010-2011, Nr. 5-663/1, Gesetzentwurf zur Abänderung des Gesetzes vom 

20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft und das Strafprozessgesetzbuch im Hinblick auf die 

Verleihung von Rechten an Personen, die vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit 

entzogen wird, darunter das Recht einen Anwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten .  

Erläuterungen, S. 22-23. 
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1.3. Das Recht  auf ein vertrauliches Beratungsgespräch mit einem 

Anwalt (Art. 2bis GUH) 

 

 Einmalige vorherige Konsultierung vor der ersten Vernehmung 

 
Wem Artikel 1 oder 2 (GUH) gemäß oder bei Vollstreckung eines in Artikel 3 (GUH) 

erwähnten Vorführungsbefehls  die Freiheit entzogen wird, hat das Recht ab diesem 
Zeitpunkt und vor der darauf folgenden ersten Vernehmung  durch die Polizeidienste,  

oder statt dessen,  durch den Prokurator des Königs oder den 

Untersuchungsrichter,  auf ein vertrauliches Beratungsgespräch mit einem Anwalt 
seiner Wahl. Hat er keinen Anwalt oder ist dieser verhindert, wird Kontakt 

aufgenommen mit dem Bereitschaftsdienst der von der Kammer der 
französischsprachigen und deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften  und der Kammer 

der niederländischsprachigen  Rechtsanwaltschaften,   oder  stattdessen,  vom  
Vorsitzenden der Anwaltskammer oder seines Stellvertreters  organisiert wird (Art. 
2bis §1).  

 
Das Gesetz schreibt also kein Beratungsgespräch vor jeder Vernehmung vor, sondern 

lediglich vor der ersten nachfolgenden Vernehmung, unabhängig davon, ob es sich 
um eine Vernehmung durch die Polizei, den Untersuchungsrichter oder den 
Prokurator des Königs handelt. Des Weiteren ist hervorzuheben, dass das Gesetz nur 

ein einziges Beratungsgespräch vor der ersten Vernehmung gewährt.  Die 
folgenden Bestimmungen des Artikels 2bis GUH präzisieren effektiv,  wie diese 

Konsultation zu organisieren ist, wie lange auf den Anwalt zu warten ist und wann die 
erste Vernehmung nach der Konsultation beginnen darf (siehe unten). 
 

Was die Freiheitsentziehung in Vollstreckung eines Vorführungsbefehls angeht, so ist 
anzumerken, dass wenn dieser Befehl dazu ausgestellt wurde, einen Zeugen 

vorzuführen und zu vernehmen,  dieser nicht über die neuen Rechte zu verfügen 
scheint, da es (und solange es) sich nicht um die Vernehmung zu Straftaten, die ihm 
zur Last gelegt werden können,  handelt. Aus diesem Grund kann er auch nicht 

Gegenstand   eines Haftbefehls sein.  
 

Es wird ebenfalls auf das verwiesen, was gesagt wurde in Bezug auf die im Laufe der 
Vernehmung erfolgende Änderung der Eigenschaft, in der die Person vernommen 
wird,  und auf die Richtlinien in Zweifelsfällen. 

 
 Gewählter Anwalt – Bereitschaftsdienst der Rechtsanwaltskammer  

 
o Kontaktaufnahme mit dem Bereitschaftsdienst 

 

Die vernommene Person hat das Recht auf einen Anwalt ihrer Wahl. Hat sie keinen 
Anwalt gewählt oder ist dieser verhindert, präzisiert das Gesetz, dass mit dem 

Bereitschaftsdienst - organisiert von der Anwaltskammer33, oder  statt dessen  vom 
Vorsitzenden der Anwaltskammer oder von seinem Stellvertreter, der einen Anwalt 
bezeichnet – Kontakt aufzunehmen ist (Art. 2bis, §1). 

 

                                                 
33

 Orde van Vlaamse Balie und Ordre des barreaux francophones et germanophones. 
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Es obliegt also der Anwaltskammer einen funktionierenden Bereitschaftsdienst zu 
organisieren, der Tag und Nacht erreichbar ist. Angesichts der Bestimmungen über 

den Verzicht  auf das Konsultationsrecht oder die Überschreitung der Wartezeit 
scheint es eindeutig, dass der Bereitschaftsdienst der Anwaltskammer direkt per 

Telefon zu erreichen sein muss! Der erste Kontakt mit letzterem könnte eventuell per 
Fax erfolgen.  
Aus den parlamentarischen Arbeiten geht in der Tat hervor,  dass die Verschiebung 

des Datums für das Inkrafttreten des Gesetzes (d.h. nach dem 1. Oktober 2011) 
erforderlich ist, insbesondere weil die Staatsanwaltskammern  genug Zeit haben 

müssen, ein System auszuarbeiten, dass es der Polizei erlaubt, schnell und einfach 
einen Anwalt  zu kontaktieren34! 
 

Wählt die zu befragende Person einen ausländischen Anwalt,  (was in Grenzgegenden 
oft vorkommen kann), wird empfohlen,  lediglich den Bereitschaftsdienst der 

Anwaltskammer zu kontaktieren und diese Wahl mitzuteilen. 
 

- Szenario bei nicht vorhandenem telefonischem Bereitschaftsdienst 

 
Die von der Anwaltskammer abgegebenen Erklärungen lassen befürchten, dass die 

Anwaltskammer keinen telefonischen Bereitschaftsdienst organisiert und sich darauf 
beschränkt,  den Polizeidiensten und Magistraten einen „digitalen Bereitschaftsdienst“  
bereit zu stellen. Dieser „digitale“ Bereitschaftsdienst würde übers Internet kontaktiert 

und würde ein Programm enthalten, das die Suche nach einem Anwalt ermöglicht.  
Die Anwaltskammer hat in Erklärungen hervorgehoben, dass diese Wahl die Folge 

dessen ist, dass die Regierung keine Entscheidung in Bezug auf die Kostenübernahme 
durch den belgischen Staat eines tatsächlichen Bereitschaftsdienstes getroffen hat.  
 

Dies entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen. Es wird daran erinnert, dass 
das Gesetz – in Ermangelung eines von der Anwaltskammer organisierten 

Bereitschaftsdienstes - ausdrücklich die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit 

dem Vorsitzenden der Anwaltskammer oder seinem Stellvertreter, der einen 

Anwalt bezeichnet, vorsieht!  Wurde kein Bereitschaftsdienst organisiert, wird 

der Vorsitzende der Anwaltskammer, sein Stellvertreter oder das Sekretariat 

der Anwaltskammer kontaktiert.  

 

Dennoch ist es möglich, dass ein Anwalt außerhalb der Geschäftszeiten 

kontaktiert werden muss. Bei nicht vorhandenem Bereitschaftsdienst der 

Anwaltskammer sind dringende Übergansmaßnahme vorzusehen, damit dem 
Rechtssuchenden nicht  sein Recht auf anwaltlichen Beistand vorenthalten wird.  

 
Es gilt also die Empfehlung, gegebenenfalls zwecks Kontaktaufnahme mit einem 
Anwalt auf den  „Internet“ Zugang, der von der Anwaltskammer vorgeschlagen 

werden würde („die digitale Bereitschaft“) zurückzugreifen, wenn die zu befragende 
Person keinen Anwalt gewählt hat oder es nicht gelingt, diesen - aus dem ein oder 

anderen Grund - zu erreichen, und der Vorsitzende der Anwaltskammer, sein 

Stellvertreter, das Sekretariat der Anwaltskammer oder gegebenenfalls ein 

Bereitschaftsdienst vor Ort nicht kontaktiert werden können!  

                                                 
34

 DOC 53 1279/012, Berichterstattung im Namen des Justizausschusses durch die Herren Christian 

BROTCORNE und Renaat LANDUYT, S. 9.  
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Gegebenenfalls und bis eine Lösung auf Landesebene gefunden worden ist, 

beratschlagen die Prokuratoren des Königs sich mit dem Vorsitzenden der 
Anwaltskammer zwecks Suche nach dringenden Lösungen für jeden Bezirk. 

 
Hervorzuheben ist, dass aus dem Gesetz klar hervorgeht, dass die nachstehend 
erwähnte Wartezeit (mit Ausnahme der Kontaktaufnahme zum gewählten Anwalt) ab 

dem Augenblick beginnt, wo Kontakt mit dem Bereitschaftsdienst aufgenommen 
wird. Diese Regel gilt demnach auch für den „digitalen Bereitschaftsdienst“, der von 

der Anwaltskammer organisiert werden würde. Es ist folglich erforderlich,  den 
Zeitpunkt der Kontaktaufnahme ganz genau anzugeben; zu diesem Zweck ist es 
möglich, sich des „digitalen Tools“  in dem von der Anwaltskammer vorgeschlagenen 

Programm zu bedienen. 
 

Wenn das Gesetz eine vertrauliche telefonische Konsultation nach Ablauf der 
zweistündigen Frist vorschreibt oder falls  auf das Recht auf Rechtsbeistand verzichtet 
wird (siehe weiter unten) und es sich unter den hier weiter oben erwähnten 

Umständen  als notwendig erweist,  den digitalen Bereitschaftsdienst  zu kontaktieren, 
ist es möglich, dass trotzdem noch kein Anwalt erreicht werden konnte. In diesem Fall 

wird empfohlen, in die Rubrik „Bemerkungen“ einzuschreiben, dass die zwei Stunden 
verstrichen sind  oder  die Person auf ihr Recht auf Beistand verzichtet und die 
Mobiltelefonnummer der Anwaltskammer für dringende Fälle anzurufen, wenn 

keinerlei Kontakt aufgenommen werden konnte.  
 

Wenn es sich schließlich als unmöglich erweist,  einen Anwalt zu erreichen, und es 
sich demnach um einen Fall von höherer Gewalt handelt, werden alle unternommenen 
Schritte genau im Protokoll notiert. Dies ist von äußerster Wichtigkeit angesichts der 

möglichen Anwendung der Sanktion, die der Richter im weiteren Verfahren bei 
Nichteinhaltung der Rechte bezüglich Vernehmung und Rechtsbeistand  verhängen 

kann (siehe Abschnitt III).  
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 Organisation des vorherigen Beratungsgesprächs – Infrastruktur 

 
o Relative Freiheit für die Organisation 

 

Der Gesetzgeber hat die Gestaltung der Modalitäten zur Organisation des 
Beratungsgesprächs so frei wie möglich belassen, damit die praktische Anwendung 

die wirksamste Vorgehensweise hervorbringen kann35. In bestimmten Fällen bleibt 
die Konsultation per Telefon jedoch Vorschrift. 

 
 

o Wartezeit/erneute Kontaktaufnahme nach Ablauf der Zeit (Art. 

2bis, §1, Abs. 3 und 4 GUH)/Richtlinien für die telefonische 

Kontaktaufnahme 

 

Sobald Kontakt mit dem gewählten Anwalt oder dem Bereitschaftsdienst 
aufgenommen wurde, muss das vertrauliche Beratungsgespräch mit dem Anwalt 

innerhalb von zwei Stunden erfolgen.  Nach dem vertraulichen  Beratungsgespräch, 
das höchstens 30 Minuten dauern darf,  kann die Vernehmung beginnen. Kommt der 

Anwalt kurz vor Verstreichen der zweistündigen Wartezeit, ohne dass dies zu 
Problemen beim Einhalten der Vierundzwanzig-Stunden-Frist  führt, kann die 
Konsultationsdauer (von 30 Minuten) in Gänze  gewährt werden. Tatsächlich hatte 

der Gesetzgeber die Absicht,  eine Wartezeit von zwei Stunden und zusätzlich einen 
Zeitraum von 30 Minuten für das vertrauliche Beratungsgespräch zu gewähren. 

Obschon das Gesetz streng genommen unterschiedlich ausgelegt werden könnte, wird 
empfohlen, es flexibel anzuwenden, wenn dies keine Probleme für die Einhaltung der 
24-Stunden-Frist verursacht.  

 
Da der Gesetzgeber diese Beratung nicht im Detail geregelt hat, kann diese sowohl 

per Telefon als auch an Ort und Stelle erfolgen. Dies kann Gegenstand von 
Protokollen sein, die in jedem Bezirk vereinbart werden können, oder wenn dies nicht 
der Fall ist, zum jeweiligen Zeitpunkt mit dem gewählten oder bezeichneten Anwalt 

vereinbart werden.  Im Falle eines telefonischen Beratungsgespräches ist es die 
Aufgabe des Polizeidienstes den Anwalt oder den Bereitschaftsdienst  zu kontaktieren 

und den Verdächtigen ausschließlich mit diesem zu verbinden, ohne dass die 
Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu einer anderen Nummer besteht.  
 

Erfolgt das vorgesehene vertrauliche Beratungsgespräch  nicht binnen zwei Stunden, 
findet trotzdem noch ein vertrauliches Beratungsgespräch mit dem Bereitschaftsdienst 

per Telefon statt, wonach die Vernehmung beginnen kann.  

                                                 
35

 Parlamentsdok.  Senat, 2010-2011, Nr. 5-663/1, Gesetzentwurf zur Abänderung des Gesetzes vom 20. 

Juli 1990 über die Untersuchungshaft und das Strafprozessgesetzbuch im Hinblick auf die Verleihung 

von Rechten an Personen, die vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird, 

darunter das Recht einen Anwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten .  Erläuterungen, S. 

22. 
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o Dolmetscher – Richtlinien  

 

Möchte die zu befragende Person, sich in einer anderen Sprache als der 

Verfahrenssprache ausdrücken, so wird sie  danach gefragt, in welcher Sprache, sie 
sich mit ihrem Anwalt beim vertraulichen Beratungsgespräch  unterhalten möchte. 
Der kontaktierte Anwalt wird über diese Wahl in Kenntnis gesetzt. 

 
Selbstverständlich gilt für die Vernehmung  der betreffenden Person selbst  Artikel 

47bis, §1, 5. und gegebenenfalls wird ein vereidigter Dolmetscher hinzugezogen.  
 
Außer wenn der Anwalt  mitteilt, dass er sich mit seinem Klienten in einer Sprache, 

die er kennt, unterhalten kann,  oder wenn er von einem vereidigten Dolmetscher 
begleitet wird, gilt die Empfehlung, dass der von der Polizei angeforderte vereidigte 

Dolmetscher ebenfalls dem vertraulichen Beratungsgespräch beiwohnt. Der Anwalt 
und der Dolmetscher  müssen vor dem vertraulichen Beratungsgespräch darüber 
informiert werden, dass wenn der Dolmetscher diesem beiwohnt,  er in jedem Fall bei 

der Vernehmung assistieren muss. Die Polizei wird selbstverständlich nur tätig,  wenn 
das vertrauliche Beratungsgespräch auf der Polizeiwache stattfinden muss.  

 
Wenn derselbe vereidigte Dolmetscher beim Polizeiverhör tätig ist, so wird er davon 
in Kenntnis gesetzt, dass er die Informationen, von denen er im Laufe des 

vertraulichen Beratungsgespräches Kenntnis bekommen hat, geheim halten muss und 
er sich darauf beschränken muss, nur das Gesagte zu übersetzen. Dies wir im 

Protokoll vermerkt. Verweigert er seine Unterstützung beim Polizeiverhör, wird ein 
anderer vereidigter Dolmetscher angefordert. 
 

Wurde der Dolmetscher von der Polizei angefordert, müssen die mit dieser Leistung 
verbundenen Kosten – die in Wirklichkeit der Gewährleistung der Rechte der 

Verteidigung entsprechen -  Teil der Gerichtskosten sein, dies unbeschadet einer 
möglichen Abänderung der Allgemeinen Gerichtskostenordnung in Strafsachen.   
 

Zudem ist immer eine detaillierte Kostenaufstellung  mit genauer Angabe der 
durchgeführten Leistungen zu erstellen. 

 
Stehen nicht ausreichend Dolmetscher zur Verfügung, so haben die Anfragen des 
Untersuchungsrichters Vorrang, gefolgt von denen des Prokurators des Königs und 

zum Schluss kommen die der Polizeidienste. Probleme werden dem Prokurator des 
Königs oder gegebenenfalls dem mit der Akte befassten Untersuchungsrichter  

unterbreitet.  
 

o Infrastruktur, Geheimhaltung und Sicherheit 

 

Es wird daran erinnert, dass die Anordnung des Raums die Vertraulichkeit des 

Beratungsgespräches zwischen dem Anwalt und  seinem Klienten sowie auch die 
Sicherheit gewährleisten muss. Des Weiteren ist der Aspekt „Fluchtgefahr“ zu 
berücksichtigen.  

 
Die Tatsache, dass das Gesetz diesbezüglich nichts präzisiert, bedeutet nicht, 

dass der Raum, der dem vertraulichen Beratungsgespräch dient, dem Anwalt 
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frei zugänglich sein muss. Tatsächlich trägt die Polizei die Endverantwortung 

für die Sicherheit des Anwalts, des Verdächtigen oder von Drittpersonen. 

Außerdem ist die Polizei bei einer Flucht des Verdächtigen verantwortlich. 

 

Der Zugang des Anwalts zum Beratungsraum kann demnach Sicherheitsmaßnahmen 
und einschränkenden Bedingungen unterworfen werden, wie jene, die bereits in den 
mit der Anwaltskammer vereinbarten Protokollen gelten, und zwar: 

 
- das Vorzeigen von Personalausweisen oder eines von der Anwaltskammer 

ausgestellten Legitimationsdokumentes; 
- die Hinterlegung aller Metall- oder elektronischer Gegenstände und der 

Aktentasche in einem verschlossenen Schrank.  Selbstverständlich muss der 

Anwalt sich während des Gesprächs Notizen machen können; 
- falls verfügbar, ist eine Kontrolle mit einem Metalldetektor vorzuziehen. In 

der Tat unterscheidet sich solch eine Kontrolle  von einer Durchsuchung, denn 
weder Körper noch Kleidung des Anwalts werden abgetastet und sein Gepäck 
wird nicht durchsucht (s. Artikel 28, §1, Abs. 2 GPA); 

- erforderlichenfalls eine Sicherheitskontrolle (keine Durchsuchung), zur 

Überprüfung  dessen, ob der Anwalt keine für ihn oder Dritte 

gefährlichen  Gegenstände  oder Stoffe mit sich führt, die der Verdächtige 

beispielsweise zur Erleichterung seiner Flucht benutzen könnte. Diese 

Maßnahmen müssen natürlich korrekt angewendet werden,  ohne mehr 

Zeit als die dafür erforderliche Zeit in Anspruch zu nehmen. 

 

Einem Anwalt, der sich weigert, sich diesen Sicherheitsmaßnahmen zu 
unterziehen, kann der Zugang zum Besprechungsraum untersagt werden. Diese 
Maßnahmen stellen keine Verletzung des Rechts auf die vertrauliche Beratung mit 

dem Anwalt dar. In diesem Fall ist das Verbot in der Tat die direkte Folge  des 
Benehmens des Anwalts und die Schwierigkeiten werden genau in einem 

Protokoll niedergeschrieben.  
 
Es wäre besser gewesen,  wenn in das Gesetz über das Polizeiamt spezifische 

Bestimmungen über die Möglichkeiten, den Anwalt Sicherheitsmaßnahmen zu 
unterwerfen, eingefügt worden wären, damit kontrolliert werden kann, ob er im 

Besitz gefährlicher Gegenstände oder Stoffe ist, die eine Flucht vereinfachen 
können, das Gleiche gilt für die Benutzung eines Mobiltelefons. In jedem Fall 
wird dieser Aspekt dem Gesetzgeber beim  jährlichen Bericht über die  

Evaluierung der Gesetzesvorschrift  unterbreitet werden.  
 

Angesichts dieser Situation ergreift die Polizei alle erforderlichen Maßnahmen, 
beispielsweise das Fesseln des Verdächtigen oder die Überwachung hinter einer 
Glaswand, damit die Sicherheit in höchstem Maße gewährleistet ist. 

 
Ein Raum, der derart angelegt ist, dass bei dem vertraulichen 

Beratungsgespräch eine Glaswand den Verdächtigen von seinem Anwalt 

trennt, bietet sicherlich die besten Sicherheitsvoraussetzungen und  gilt als 

Empfehlung.  
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Die Vertraulichkeit des Beratungsgespräches oder des telefonischen Kontaktes 
muss gewährleistet sein. Es ist strengstens untersagt, dieses Gespräch zu 

belauschen, davon Kenntnis zu nehmen oder es aufzuzeichnen. 
 

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass das Gesetz Bestimmungen in 

Bezug auf die Schweigepflicht des Anwalts enthält; diese Bestimmungen 

betreffen jedoch nur den Beistand während der Vernehmung.  Diese Materie 

wird weiter im Text behandelt.  

 

 
 Verzicht auf das Recht auf Beratung mit einem Anwalt (Art. 2bis, §1, 

Abs. 5, GUH) 

 

o Nur volljährige Personen 

 
Nach einer Freiheitsentziehung kann die betreffende volljährige Person erst,  nachdem 
sie einen vertraulichen telefonischen Kontakt mit dem Bereitschaftsdienst gehabt hat, 

willentlich und wohl überlegt auf das Recht auf ein vorheriges vertrauliches 
Beratungsgespräch mit  einem Anwalt verzichten.   

 
Minderjährige dürfen auf dieses Recht nicht verzichten. 
 

Der Europäische Gerichtshof ist in der Tat der Auffassung, dass je schwerwiegender 
die zur Last gelegten Taten sind oder je schutzbedürftiger eine Person ist, desto 

strenger sind die Anforderungen für die Festlegung der konkreten Modalitäten des 
Rechtsbeistands zu stellen. Aus diesem Grund ist ein Minderjähriger, dem die Freiheit 
entzogen wurde, nicht in der Lage,  auf dieses Recht zu verzichten, während eine 

volljährige Person dies lediglich nach einem vorherigen vertraulichen 
Beratungsgespräch mit dem Bereitschaftsdienst tun kann.  

 
Stellt die Polizei fest, dass die zu vernehmende Person eine schwache oder 
schutzbedürftige Person ist (beispielsweise ein geistig Verwirrter), gelten  die Regeln 

für Minderjährige.  
 

o Vertrauliches Beratungsgespräch per Telefon erforderlich 

 
Der Verzicht ist nur dann möglich, nachdem ein vertraulicher Kontakt mit dem 

Bereitschaftsdienst erfolgt ist.  
 

o Datiertes und unterzeichnetes Dokument erforderlich – Richtlinie 

 

Die zu vernehmende Person nimmt ihren Verzicht schriftlich in einem von ihr 

datierten und unterzeichneten Dokument vor. Es gelten die Richtlinien über das in 

Abschnitt II, B, 4 erwähnte Verzichtsdokument (siehe auch hier unten die 

Richtlinien über den Verzicht auf Beistand während der Vernehmung).    
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1.4. Kostenloser Rechtsbeistand (Art. 2bis, §1, Abs. 2 GUH) 

 
Verfügt die zu vernehmende Person nicht über ausreichende  Mittel, gelten die Artikel 

508/13 bis 508/18 des Gerichtsgesetzbuches über die vollständige oder teilweise 
Unentgeltlichkeit des weiterführenden juristischen Beistands voll und ganz.  
 

Mit Ausnahme des Falls von Personen, denen die Freiheit aufgrund eines Haftbefehls 
entzogen wird,  hat der Gesetzgeber keine Zahlungsunfähigkeits-Vermutung  

eingefügt.  
 

1.5. Protokoll 

 
Artikel 2bis, §1, letzter Absatz  besagt, dass alle diese Angaben ganz genau in einem 

Protokoll festzuhalten sind, insbesondere: 
 

- Die Kontaktaufnahme mit dem gewählten Anwalt oder dem 

Bereitschaftsdienst der Anwaltskammer: Mittel, Datum und Uhrzeit; 
- Wie lange auf den Anwalt gewartet wurde; 

- Dauer des vertraulichen Beratungsgesprächs; 
- Organisation des vertraulichen Beratungsgesprächs (vor Ort/per Telefon); 
- Eventuelle telefonische Kontaktaufnahme, wenn das vertrauliche 

Beratungsgespräch nicht binnen zwei Stunden erfolgte; 
- Die telefonische Kontaktaufnahme bei Verzicht auf das Recht auf ein 

vertrauliches Beratungsgespräch; 
- Gegebenenfalls den Ablauf des Verzichtsverfahrens; 
- Außerdem sind alle Probleme, die bei der konkreten Anwendung der 

Gesetzesbestimmungen aufgetreten sind,  anzuführen. 
 

Schließlich ist im Festnahmeprotokoll zu vermerken, dass der Person, der die 

Freiheit entzogen wird, alle gesetzlich zugestandenen Rechte mitgeteilt wurde n, 

wenn diese Mitteilung nicht vorher vorgenommen und in einem Protokoll  

beurkundet wurde. Die Rechtsbelehrung der Person, die in Verdacht steht, Straftaten 
begangen zu haben, der  jedoch  die Freiheit nicht entzogen wird, wird im 

Vernehmungsprotokoll beurkundet.  
 

1.6. Anwaltlicher Beistand bei der Vernehmung (Art. 2bis, § 2 GUH) 

 
 Allgemeines Prinzip (Art. 2bis, §2 erster Absatz, GUH) 

 
Die betreffende Person hat das Recht auf anwaltlichen Beistand bei den 

Vernehmungen, die in dem in Artikel 1, 1. 2, 12 oder  15bis GUH erwähnten 

Zeitraum erfolgen. Diese Bestimmung bezieht sich also nicht nur auf die Frist 

von 24 Stunden, sondern auch auf die Verlängerung dieser Frist um erneute 24 

Stunden (siehe weiter unten)  und den Zeitraum der Freiheitsentziehung, der von 

einem Vorführungsbefehl abgedeckt ist. 

 

Die Erläuterungen zum Gesetzesvorschlag verweisen auf das Urteil Brusco g. 
Frankreich vom 14. Oktober 2010. In diesem Urteil verfügt der EGMR Folgendes: 
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„1. Der Gerichtshof erinnert daran, dass die in Gewahrsam genommene Person das 
Recht auf anwaltlichen Beistand von Beginn dieser Maßnahme sowie während der 

Vernehmungen hat, und umso mehr, wenn sie von den Behörden nicht über ihr Recht 
zu schweigen aufgeklärt wurde.“ 

Ist die in Art. 2bis, §1, Abs. 3 und 4 erwähnte Zeit für das Warten auf den Anwalt 
abgelaufen – das heißt die  Wartezeit von zwei Stunden und die bei Ablauf dieser 
Wartezeit vorgesehene Kontaktaufnahme – kann der Anwalt, gemäß diesen letzten 

Bestimmungen,  der Vernehmung beiwohnen, selbst wenn diese bereits begonnen hat. 
 

Dies zeigt im Umkehrschluss, dass die Vernehmung beginnen kann, sobald diese 

Wartezeit und die telefonische Kontaktaufnahme vorbei sind. 

 

 Hinsichtlich der innerhalb der ersten 24 Stunden erfolgten 

Vernehmungen und der möglichen Verlängerung dieser Frist um 

neuerliche 24 Stunden (Art. 2bis, §2, GUH) 

 

Die betreffende Person hat das Recht auf Beistand durch ihren Anwalt  bei den 

Vernehmungen, die binnen der in Artikel 1, 1., 2, 12 oder 15bis erwähnten Frist 
erfolgen. Dabei ist jedoch hervorzuheben, dass dieses Recht endet, sobald die Person 

freigelassen wird. 
 
Es handelt sich folglich  um die Vernehmung  einer Person, die  bei einem auf frischer 

Tat entdeckten Verbrechen oder einem auf frischer Tat entdeckten Vergehen 
festgenommen wird oder – außerhalb dieser Fälle – einer Person, gegen die 

schwerwiegende Schuldindizien für ein Verbrechen oder ein Vergehen vorliegen und 
die der Justiz überantwortet wird; die Vernehmungen, die während der 

Verlängerung um neuerliche 24 Stunden  der ursprünglichen Frist  erfolgen 

(siehe weiter unten) und während des vom Vorführungsbefehl abgedeckten 

Zeitraums sind ebenfalls betroffen. 

 

Aus den Erläuterungen zum Gesetzesvorschlag geht hervor, dass der Rechtsbeistand 
bei der Vernehmung bewusst in Kapitel 1 des Gesetzes über die Untersuchungshaft, 

das die ersten vierundzwanzig Stunden der Freiheitsentziehung behandelt,   
eingeschrieben wurde.  

 
Es handelt sich um eine  bewusste Wahl, angesichts der besonders prekären Lage, in 
der der Verdächtigte sich zu diesem Zeitpunkt befindet. Die Sache sieht anders aus, ab 

dem Zeitpunkt, wo die Person unter Haftbefehl steht. 
 

In diesem Fall sieht das Strafprozessgesetzbuch bereits zahlreiche zusätzliche Rechte 
und relativ langwierige Verfahren zur Gewährleistung ausgedehnter Rechte in 
unserem Rechtssystem vor, das nach wie vor auf dem Untersuchungsgeheimnis 

gegründet ist.  
 

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob diese Rechte nicht zur Gewährleistung eines 
fairen Prozesses genügen. 
 

Der Gesetzgeber hat ebenfalls die organisatorischen und budgetären  Auswirkungen 
berücksichtigt.  
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In den Erläuterungen zum Gesetzesvorschlag wird angemerkt, dass der Zeitraum der 
Untersuchungshaft so kurz wie möglich sein muss und dass die Akten in Bezug auf 

Personen, die festgenommen wurden, vorrangig behandelt werden. Die Effizienz der 
Untersuchung jedoch läuft Gefahr derart behindert zu werden, dass der Verdächtige 

selbst keinen Nutzen mehr daraus ziehen würde36.   
 
Alle diese Vernehmungen bewegen sich folglich in der Frist von 24 Stunden. Da der 

Untersuchungsrichter fortan die Aufrechterhaltung dieser Frist um neuerliche  
vierundzwanzig Stunden verfügen kann, sind die Rechte auf anwaltlichen Beistand 

ebenfalls in dieser neuen Frist gewährleistet. 
 
In Bezug auf die absichtliche Entscheidung des Gesetzgebers kein Recht auf Beistand 

bei den Vernehmungen, die nach der genannten Frist erfolgen,  zu gewähren, stellt der 
Staatsrat wie folgt fest:“ Die Verfasser des Gesetzentwurfes haben ihre Entscheidung  

damit begründet, dass die festgenommene Person über zahlreiche Rechte verfügt, die 
zur Garantie eines fairen Verfahrens reichen sollten, dass  das 
Untersuchungsgeheimnis weiterhin gilt und dass das Organisieren eines Rechts auf 

anwaltlichen Beistand die Untersuchungshaft unnötig verlängern könnte. Der 
Staatsrat kann diesen Standpunkt nachvollziehen. Wahr ist auch, dass der 

Europäische Gerichtshof in seiner Rechtsprechung das Augenmerk auf die 
Schutzbedürftigkeit des Beschuldigten im Anfangsstadium des Verfahrens legt. 
Dennoch stellt sich die Frage, ob nicht bei jeder Vernehmung ein Anwalt dafür 

sorgen sollte, dass kein unannehmbarer Zwang auf den Beschuldigten  ausgeübt wird. 
Mangels eindeutiger Rechtsprechung diesbezüglich beschränkt der Staatsrat sich 

jedoch darauf, einen Vorbehalt  in Bezug auf diesen Punkt anzumelden37.„  

                                                 
36

 Parlamentsdok.  Senat, 2010-2011, Nr. 5-663/1, Gesetzentwurf zur Abänderung des Gesetzes vom 20. 

Juli 1990 über die Untersuchungshaft und das Strafprozessgesetzbuch im Hinblick auf die Verleihung 

von Rechten an Personen, die vernommen werden, und an solche, denen die Freihe it entzogen wird, 

darunter das Recht einen Anwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten .  Erläuterungen, S. 

25. 
37

 Gutachten Nr. 49.413.AG vom 19. April 2011 des Staatsrats, Nr. 23. 
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 Zweck und Gegenstand des anwaltlichen Beistands (Art. 2bis, §2, Abs. 

3 GUH) 

 

o Wesentliche Aufgaben des Anwalts – Richtlinien  

  
Der Beistand muss „effektiv“ sein, und erfüllt der Rechtsprechung des EGMR gemäß 

drei wesentliche Funktionen. Deshalb sieht das Gesetz vor, dass der anwaltliche 
Beistand ausschließlich zum Zweck hat, Folgendes zu kontrollieren: 

 
1. die Einhaltung des Rechts der befragten Person, sich nicht selbst zu belasten sowie 
ihre Freiheit auszusagen, die ihr gestellten Fragen zu beantworten oder zu schweigen; 

 
2. die Behandlung der befragten Person während der Vernehmung, insbesondere die 

offensichtliche Ausübung von Druck oder unerlaubtem Zwang; 
 
3. die Belehrung über die in Artikel 47bis des Strafprozessgesetzbuches erwähnten 

Rechte der Verteidigung  und der Gesetzmäßigkeit der Vernehmung.  
 

Der Anwalt kann die Verletzungen der in Absatz 3, 1., 2. und 3. genannten Rechte, 
die er der Meinung ist, beobachtet zu haben, unverzüglich ins Vernehmungsprotokoll 
aufnehmen lassen. 

 
Es ist demnach angezeigt, den Anwalt, der der Vernehmung beigewohnt hat, zu 

fragen, ob er Anmerkungen in Bezug auf diese Vernehmung hat und seine Antwort im 
Protokoll festzuhalten. 
 

In Bezug auf den anwaltlichen Beistand bei der Vernehmung  stellte der Staatsrat fest, 
dass aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes hervorgeht, dass dieser    

einen „Ausgleich“ für die schutzbedürftige Lage, in der der Beschuldigte sich 
befindet, anstrebt. Der Staatsrat hebt ebenfalls hervor, dass der Gerichtshof der 
Auffassung ist, dass die Aufgabe des Anwalts insbesondere darin besteht, dafür Sorge 

zu tragen, dass das Recht des Beschuldigten, sich nicht selbst zu belasten,  eingehalten 
wird38. Angesichts dieses Zwecks des Beistands bei der Vernehmung ist der Staatsrat 

der Auffassung, dass man davon ausgehen kann, dass der im Vorschlag definierte 
Auftrag des Anwalts im Hinblick auf die Anforderungen von Artikel 6, §§1 und 3, c, 
EGMR  weit genug angelegt ist39.  Schließlich stellt der Staatsrat fest, dass der Senat 

die Entstehung einer kontradiktorischen Verhandlung zwischen dem Anwalt und der 
die Vernehmung vornehmenden Person vermeiden wollte.  

 
Die Praxis wird sicherlich noch das Verhältnis zwischen Protokollierendem und 
Anwalt ausgestalten. 

                                                 
38

 Europäischer  Gerichtshof für Menschenrechte (GC), 27. November 2008, Salduz g. die Türkei, §54. 
39

 Stellungnahme des Staatsrates Nr. 49.413/AG vom 19. April 2011, Nr. 21-23.   
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o Hinweis 

 
Aus den Erläuterungen geht hervor, dass die Verfasser des Gesetzesvorschlags 

folgende Situationen ALS NICHT ERLAUBT erachten40: 
 

- die Vernehmung darf nicht in ein Plädoyer des Anwalts dem Vernehmer 

gegenüber ausarten; 
- der Anwalt darf keine juristischen Beanstandungen aufwerfen und sich nicht 

mit den Protokollierenden auf Diskussionen  einlassen; 
- der Anwalt darf weder das Ende der Vernehmung herbeiführen noch diese 

beeinflussen; im Gegenteil:  er muss Zurückhaltung an den Tag legen, damit 

die Vernehmung normal ablaufen kann; 
- während der Vernehmung darf der Anwalt nicht mit seinem Klienten 

sprechen, ihm nichts ins Ohr flüstern, sich mit ihm beratschlagen oder Kontakt 
zu ihm haben (beispielsweise per Zeichen); 

- der Anwalt darf nicht anstelle des Klienten antworten; 

- der Anwalt darf sich dem Stellen einer Frage nicht widersetzen. 
 

Im Gesetzestext steht nur, was erlaubt ist. Die in den Erläuterungen enthaltenen 
Bestimmungen jedoch müssen gemeinsam mit dem Gesetzestext gelesen und 
angewandt werden. Dennoch wird ein flexibler und konstruktiver Umgang mit dem 

Gesetz empfohlen. Es gilt, die Richtlinien und die Prozedur, die zu befolgen sind, 
wenn der Anwalt sich nicht an seinen gesetzlich festgelegten Auftrag hält, in diesem 

Sinne anzuwenden (siehe hier nachstehend). 
 

o Der Anwalt kann die Rechtsverletzungen „unverzüglich“ im 

Protokoll vermerken lassen – Richtlinie 

 

Der Anwalt kann die Verletzungen der in Absatz 3, 1., 2. und 3. genannten Rechte, 
die er der Meinung ist, beobachtet zu haben, unverzüglich ins Vernehmungsprotokoll 
aufnehmen lassen. 

Bei den parlamentarischen Arbeiten hob der Minister Folgendes hervor41: 
„Der Minister verteidigt die im Gesetzentwurf festgehaltene Entscheidung, die es dem 

Anwalt erlaubt, angebliche Verletzungen der Rechte der Verteidigung unmittelbar zu 
vermerken. Diese Option wird im Gutachten des Staatsrates gutgeheißen und steht 
eng in Zusammenhang mit dem Salduz-Urteil, das der  Erörterung  des geprüften  

Entwurfes zugrunde liegt: die Schwäche  in  der Position des Verdächtigen muss ein 
Gegengewicht in der Anwesenheit eines Anwalts finden.   

Seiner Ansicht nach, ist es keine gute Idee alle möglichen Anmerkungen zuzulassen 
oder das Recht auf anwaltlichen Beistand erst am Ende der Vernehmung ausüben zu 
lassen; dies macht aus seinem Recht in gewissem Maße ein Plädoyer, welches im 

                                                 
40

 Parlamentsdok.  Senat, 2010-2011, Nr. 5-663/1, Gesetzentwurf zur Abänderung des Gesetzes vom 20. 

Juli 1990 über die Untersuchungshaft und das Strafprozessgesetzbuch im Hinblick auf die Verleihung 

von Rechten an Personen, die vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird, 

darunter das Recht einen Anwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten .  Erläuterungen, S. 

24. 

 
41

 DOC 53 1279/005, Berichterstattung im Namen des Justizausschusses durch die Herren Christian 

BROTCORNE und Renaat LANDUYT, S. 67. 
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Stadium der ersten Vernehmung keine Daseinsberechtigung hat. Schafft man zudem 
noch die Möglichkeit für eigene schriftliche Anmerkungen, so führt dies in 

Wirklichkeit zur Schaffung des Rechts auf Hinterlegung von Anträgen in dieser Phase. 
Es liegt kein Hindernis dafür vor, dass eine vorher vom Anwalt formulierte 

Bemerkung, die noch nicht im Protokoll festgehalten wurde, am Ende der 
Vernehmung in dieses Protokoll aufgenommen wird. Grundsätzlich hält ein 
Vernehmer die Bemerkung eines Anwalts im Protokoll fest, wenn letzterer ihn darum 

ersucht. Kommt es jedoch zu einem Konflikt zwischen  dem Vernehmer und dem 
Anwalt, weil der Vernehmer sich weigert, eine Bemerkung niederzuschreiben, kommt 

die Berufsethik zum Tragen und eine übergeordnete verantwortliche Drittperson, das 
heißt der Vorsitzende der Anwaltskammer oder der Prokurator des Königs, muss mit 
der Sache befasst werden.“  

 

Folglich werden die nachstehenden Richtlinien angewendet:  

 

Zur Vermeidung von Konfliktsituationen wird empfohlen, dass der Vernehmer die 
angeblichen [Rechts]verletzungen, die der Anwalt niederschreiben lassen möchte,  

unmittelbar im Vernehmungsprotokoll vermerkt. Damit der Ablauf der Vernehmung 
nicht gestört wird, kann ein kurzer Vermerk genügen. Dieser erlaubt es dann, am 

Ende der Vernehmung näher auf diese angebliche Verletzung einzugehen. Es gilt 
einen Mangel an Deutlichkeit zu vermeiden oder verlauten zu lassen, dass dem 
Ersuchen des Anwalts nicht stattgegeben wird. Natürlich ist es der Vernehmer, der 

das Protokoll aufstellt und gegebenenfalls im Protokoll den genauen Ablauf des 
Hergangs niederschreibt, wenn die Anmerkung des Anwalts nicht richtig ist. Stellt 

sich eine Vernehmung als unmöglich heraus, weil der Anwalt dauernd eingreift und 
systematisch  das besagte Recht missbraucht, gelten die Richtlinien hinsichtlich der 
„Vorgehensweise, wenn der Anwalt sich nicht an den gesetzlich festgelegten Auftrag 

hält“. 
 

Obschon dies im  Gesetz  nicht ausdrücklich bestimmt ist, kann dem Anwalt die 
Erklärung am Ende der Vernehmung vorgelesen werden, wenn dieser oder die 
vernommene Person danach fragen. Artikel 47bis, §1, 4. StPGB bestimmt des 

Weiteren, dass die befragte Person danach zu fragen ist, ob sie ihre Aussage ändern 
oder ergänzen möchte. Formuliert der Anwalt Anmerkungen über den Text der 

Aussage, werden diese ebenfalls in das Vernehmungsprotokoll mit aufgenommen. 
Auch in diesem Fall gilt  die im Vorangehenden gemachte Bemerkung über das 
Erstellen des Protokolls  durch den Vernehmer.  

 
o Infrastruktur und Sicherheit 

 
In Bezug auf die Einrichtung des Vernehmungsraumes wird auf das verwiesen, 

was über die Infrastruktur und die von der Polizei zu ergreifenden Maßnahmen 

gesagt wurde, damit die Sicherheit während  des vertraulichen 

Beratungsgesprächs gewährleistet ist. Die Situation ist nicht anders während der 

Vernehmung des Verdächtigen. Selbstverständlich muss der Anwalt die ihm 

gesetzlich auferlegte Aufgabe ohne Hindernisse erfüllen können.  
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o Platz des Anwalts während der Vernehmung 

 

Da es sich um die Befragung einer Person über Straftaten, die ihr zur Last gelegt 

werden können, handelt und nicht um den Anwalt, der ihr Beistand leistet, nimmt 
dieser schräg hinter der befragten Person Platz.  Diese Anordnung verdeutlicht 
ebenfalls, dass eine Befragung keine Diskussion zwischen an einem Tisch 

versammelten Personen ist. 
 

o Vorgehensweise, wenn der Anwalt sich nicht an den gesetzlich 

festgelegten Auftrag hält – Richtlinie 

 

Sicherlich wird die Praxis zweifelsohne dazu beitragen, die Beziehung zwischen 
Vernehmern und Rechtsanwälten auszugestalten. 

 
Es wird also eine flexible und konstruktive Handhabung des Gesetzes empfohlen.  Zu 
unterstreichen ist außerdem, dass es möglich ist, dass der Anwalt relevante 

Vorschläge oder Anmerkungen in Bezug auf die Untersuchung macht. Im Sinne der 
Wahrheitsfindung sind diese zu berücksichtigen! 

 
Wie weiter oben angemerkt, wollte der Gesetzgeber vermeiden, dass es bei einer 
Vernehmung zu einer kontradiktorischen Verhandlung zwischen dem Anwalt und der 

Person, die das Verhör vornimmt, kommt.  
 

Hält der Anwalt sich nicht an den im Gesetz festgelegten Auftrag oder an die 
Bestimmungen über das Recht die Vernehmung zu unterbrechen (siehe hier unten), 
und erweist es sich als unmöglich, das Verhör normal weiterzuführen, wird folgende 

Richtlinie angewandt: 
 

- Der Vernehmer unterbricht  die Vernehmung, weist den Anwalt darauf hin, 
dass er sich nicht an den gesetzlich bestimmten Auftrag hält und bittet ihn, 
sich im weiteren Verlauf der Vernehmung strikt an diesen Auftrag zu halten; 

- Fährt der Anwalt fort, werden die befragte Person und ihr Anwalt davon in 
Kenntnis gesetzt, dass es nicht möglich ist, unter diesen Umständen die 

Vernehmung weiterzuführen, und die befragte Person wird dazu aufgefordert 
eventuell sie entlastende Elemente vorzubringen,  wenn sie dies wünscht; 

- Selbstverständlich kann der Anwalt im Vernehmungsprotokoll die 

Verletzungen der in Absatz 3, 1., 2. und 3. erwähnten Rechte, die er  der 
Ansicht ist beobachtet zu haben, vermerken lassen; 

- Des Weiteren werden  aufgetretene Schwierigkeiten genauestens ins 
Vernehmungsprotokoll aufgenommen, wie auch der Grund, weshalb die 
Fortsetzung eines normalen Verhörs nicht mehr möglich ist; 

- Verbietet der Anwalt seinem Klienten auszusagen, wird dies ins 
Vernehmungsprotokoll aufgenommen; 

- Die Vernehmung wird  abgeschlossen, außer in dem Fall, wo die vernommene 
Person auf das Recht auf Rechtsbeistand während ihrer Vernehmung 
verzichtet (siehe Richtlinien im Falle eines Verzichts); 

- Stellt sich die Vernehmung aus anderen vom Anwalt angeführten Gründen als 
unmöglich heraus,  beispielsweise aus Gründen der Infrastruktur oder 

Anordnung der Räumlichkeiten, usw., sind dieselben Richtlinien anwenden; 
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- Der Prokurator des Königs wird zum Zeitpunkt des Abschlusses des 

Verhörs  unverzüglich unterrichtet; er kann andere Initiativen zur 

Wiederaufnahme der Vernehmung ergreifen; 

- Das Protokoll wird sofort an den Prokurator des Königs übermittelt, der 

gegebenenfalls entscheidet, die Einleitung einer Untersuchung zu beantragen 
oder andere Initiativen zu ergreifen; 

- Es ist untersagt, dem Anwalt und/oder der befragten Person zu ermöglichen, 

selbst Kontakt mit dem Prokurator des Königs aufzunehmen. Weiterhin ist es 
untersagt, den Prokurator des Königs in Gegenwart des Anwalts oder der 

befragten Person zu kontaktieren. Allerdings kann der Prokurator des Königs 
die Polizei darum bitten, ihn mit dem Anwalt zu verbinden, damit die 
Situation entschärft und die Vernehmung normal weitergeführt werden kann.  

 
 

o Audiovisuelle Aufzeichnung der Vernehmung als Kontrollmittel 

 

Die audiovisuelle Aufzeichnung ist ein effizientes Mittel zur Kontrolle des Ablaufs 

der Vernehmung und  ist zu empfehlen. 
 

Die zu vernehmende Person wird vorab über die Aufzeichnung informiert. Im 
Gegensatz zur Aufzeichnung mittels Videokonferenz, hausinterner Fernsehanlage 
oder Telefonkonferenz ist die Zustimmung der vernommenen Person nicht 

erforderlich; es ist lediglich eine vorherige Mitteilung erforderlich. 
 

In diesem Fall wird die Aufzeichnung der Vernehmung vom Polizeidienst aufbewahrt, 
bis der Magistrat eine Entscheidung im Rahmen des Strafverfahrens fällt. Das 
Vernehmungsprotokoll wird entsprechend den Bestimmungen von Artikel 47bis 

StPGB erstellt.  
 

Da diese Angelegenheit nicht durch das Gesetz vom 13. August 2011 geregelt wird 
und Artikel 112ter StPGB diese neue Situation nicht berücksichtigt, wird sie zum 
Gegenstand von späteren Richtlinien gemacht und sie wird in den Bericht über die  

Evaluierung der Rechtsvorschrift einfließen. In der Tat würde die Anwendung der 
Bestimmungen über die wortgetreue schriftliche Übertragung der Vernehmung zu 

einem nicht zu bewältigenden Arbeitsaufwand führen, ohne dass dadurch ein 
Mehrwert entstehen würde.  
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o Unterbrechung der Vernehmung (Art. 2bis, §2, Abs. 5. GUH) 

 
Die Vernehmung wird für höchstens 15 Minuten im Hinblick auf ein zusätzliches 

vertrauliches Beratungsgespräch unterbrochen: 
 

- entweder ein einziges Mal auf Ersuchen der befragten Person selbst oder auf 

Ersuchen ihres Anwalts  (also nur ein einziges Mal und nicht noch zusätzlich), 
- oder bei der Aufdeckung neuer Straftaten, die nicht mit den Straftaten in 

Verbindung stehen, die der vernommenen Person gemäß Artikel 47bis, §2, 
Absatz 1 des Strafprozessgesetzbuches zur Kenntnis gebracht werden. 

 

 Hinweis 

 

In den Erläuterungen zum Gesetzentwurf wird als Beispiel für eine neue (bei dem 
vorherigen vertraulichen Beratungsgespräch nicht bekannte)  Erkenntnis Folgendes 

genannt: Rauschgiftbezogene Taten kommen in einer Vergewaltigungsakte ans Licht 
und werden dieser Akte beigefügt42.  
 

 Anmerkung 

 

Wenn das Ersuchen um Unterbrechung zur Überschreitung der Frist von 24 Stunden 
führt, wird der Vernehmung ein Ende gesetzt. (Siehe im weiteren Text: die 
Möglichkeiten der Verlängerung der 24-Stunden-Frist.) 

 
 Der Rechtsanwalt unterliegt dem Untersuchungs-

/Ermittlungsgeheimnis   

 
 

o Vernehmung von Personen, denen die Freiheit entzogen wurde 

 

Unbeschadet der Rechte der Verteidigung muss der Anwalt die Informationen, von 
denen er Kenntnis erlangt, wenn er bei den Vernehmungen gemäß den Artikeln 2bis, 
§2 und Artikel  16, § 2 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft 

Beistand leistet, geheim halten (Art. 47bis, §7, erster Satz StPGB).  
 

Diese Bestimmung erscheint aber sehr einschränkend, ja sogar zu einschränkend,  und 
führt dazu, dass wenn der Beistand eines Anwalts bei der Vernehmung einer Person, 
der die Freiheit nicht entzogen wurde, zugelassen würde, der Anwalt nicht an die 

Schweigepflicht gebunden wäre. Die Schweigepflicht des Anwalts müsste für alle 
Vernehmungen, bei denen er Beistand leistet, gelten. Dies ist ein Punkt für die 

Evaluierung der Rechtsvorschrift. 
 

                                                 
42

 Parlamentsdok.  Senat, 2010-2011, Nr. 5663/1, Gesetzentwurf zur Abänderung des Gesetzes vom 20. 

Juli 1990 über die Untersuchungshaft und das Strafprozessgesetzbuch im Hinblick auf die Verleihung 

von Rechten an Personen, die vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird, 

darunter das Recht einen Anwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten .  Erläuterungen, S. 

24. 
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Der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass der Anwalt nur im Rahmen seines 
Beistands bei der Vernehmung einer Person, der die Freiheit entzogen wurde, 

Kenntnis von Informationen über  die Untersuchung erlangt –  die folglich unter das 
Ermittlungs- oder Untersuchungsgeheimnis fallen. Das vertrauliche 

Beratungsgespräch hingegen ist nicht Teil der Untersuchung oder Ermittlung und 
gehört deshalb lediglich zum Berufsethos des Anwalts. 
 

o Sanktion aus Artikel 458 StGB 

 

Wer diese Schweigepflicht verletzt, wird mit den in Artikel 458 des Strafgesetzbuches 
vorgesehenen Strafen geahndet.  
 

 Verzicht auf das Recht auf anwaltlichen Beistand bei der 

Vernehmung/Richtlinien (Art. 2bis, §2, Abs 6 GUH) 

 

Nur eine vernommene volljährige Person kann willentlich und wohl überlegt auf 
Rechtsbeistand bei der Vernehmung verzichten. Dies wird im Dokument, das in §1, 

Absatz 5 erwähnt wird, oder im Vernehmungsprotokoll vermerkt.  
 

Die Tatsache, dass auf §1, Abs. 5 verwiesen wird, scheint zu implizieren, dass die 
Bedingungen  für einen Verzicht in beiden Fällen gleich wären. Tatsächlich ist das 
Gesetz diesbezüglich nicht deutlich und scheint den Schluss zuzulassen, dass der 

Verzicht auf die Rechte sich auf das Recht auf das vorherige vertrauliche 
Beratungsgespräch oder lediglich auf das Recht auf Beistand bei der Vernehmung 

oder auch auf beide  Rechte gleichzeitig beziehen kann. Im Verzichtsdokument muss 
also genau angegeben werden, auf welche/s Recht/e sich der Verzicht bezieht. (Siehe 
hier unten: vertraulicher telefonischer Kontakt und Richtlinien). 

 
Folgende Bedingungen sind einzuhalten: 

 
o Nur volljährige Personen 

 

Lediglich eine betroffene volljährige Person kann auf ihre Rechte verzichten.  Stellt 
die Polizei fest, dass der zu vernehmende Volljährige eine schutzbedürftige Person ist 

(beispielsweise ein geistig Verwirrter), gelten  die Regeln, die für Minderjährige 
gelten.  
 

o Vertraulicher telefonischer Kontakt erforderlich – Richtlinien 
 

Diese Bedingung ergibt sich  aus dem Verweis auf Art. 2bis, §1, Abs. 5. Die Fragen 

nach dem Verzicht auf das Recht auf das vertrauliche Beratungsgespräch und 

auf Beistand bei der Vernehmung werden gemeinsam vor der ersten 

Vernehmung gestellt und sie werden in ein und demselben Dokument, das dem 

Vernehmungsprotokoll beigefügt wird, angegeben. Auf diese Art und Weise 

werden die Rechte der befragten Person voll und ganz gewährleistet, angesichts 

des vertraulichen telefonischen Kontakts, den das Gesetz mit dem 

Bereitschaftsdienst der Anwaltskammer vorschreibt, ehe die betreffende Person 

willentlich und wohl überlegt die Verzichtsentscheidung trifft. Siehe jedoch die 

Richtlinien unter Punkt II.C.1.3. 
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o Datiertes und unterzeichnetes Dokument erforderlich oder 

Vermerk im Vernehmungsprotokoll – Richtlinie 

 

Das Gesetz ist eindeutig, was diesen Punkt betrifft, und verweist auf §1, Absatz 5. 

 
Die zu befragende Person darf den Verzicht nur wie folgt vornehmen: 

- schriftlich, in einem von ihr datierten und unterzeichneten  Dokument, oder  

- im Protokoll ihrer Vernehmung, das sie selbstverständlich unterzeichnen 
muss! 

 
Es wird jedoch auf die hier oben erwähnte Richtlinie über den vertraulichen 

telefonischen Kontakt und die Verwendung desselben Dokumentes, das von der 

zu befragenden Person zu datieren und unterzeichnen ist, verwiesen. 

Normalerweise verzichtet die Person gleichzeitig auf das Recht auf ein 

vertrauliches Beratungsgespräch und auf den Beistand bei der Vernehmung. 

Des Weiteren muss die Verzichtserklärung unterschrieben werden, ehe mit der  

Vernehmungen begonnen werden kann,  da der Ablauf derselben (mit oder ohne 

Beistand) davon abhängt. Die Verwendung eines getrennten schriftlichen Dokumentes 
(Anlage zum Vernehmungsprotokoll) wird  empfohlen. 

 
Verzichtet die Person jedoch im Laufe der Vernehmung, nach dem vertraulichen 

Beratungsgespräch, auf das Recht auf Rechtsbeistand, kann dieser Verzicht 

selbstverständlich im Protokoll seiner Vernehmung festgehalten werden. 

 

Im Verzichtsdokument und gegebenenfalls im Protokoll wird ausdrücklich 

Folgendes vermerkt: „Ich bin mir der Folgen meines Verzichts auf Beistand 

durch einen Anwalt bewusst und dessen, dass meine Erklärungen als Beweis vor 

Gericht verwendet werden können“. 

 

o Protokoll 

 
Alle diese Punkte werden genauestens in einem Protokoll festgehalten.  
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1.7. Neue zusätzliche Rechte für festgenommene Personen 

 
1.7.1. Einleitung 

 
Die Paragraphen 3 und 4 von Art. 2bis GUH fügen zwei neue Rechte ein: das Recht 
eine Drittperson über die Inhaftnahme zu informieren sowie das Recht auf 

medizinischen Beistand, einschließlich des Rechts um eine Untersuchung durch einen 
Arzt seiner Wahl zu ersuchen. 

 
1.7.2. Das Recht, eine Vertrauensperson über die Festnahme zu 

informieren (Art. 2bis, §3) 

 

Wem die Freiheit gemäß Artikel 1, 2 oder 3 (GUH) entzogen wird, hat das Recht 

drauf,  dass eine Vertrauensperson über die Verhaftung benachrichtigt  wird, und zwar  
durch den Vernehmer oder eine von diesem bezeichnete Person mit Hilfe des am 
besten geeigneten Kommunikationsmittels. 

 
 Abweichung 

 
Bestehen aufgrund der Mitteilung dieser Nachricht ernsthafte Gründe: 

- dass versucht wird, Beweise verschwinden zu lassen, 

- dass es zu Absprachen zwischen dem Betreffenden und Dritten kommt 
(Kollusion), 

- oder dass dieser sich der Justiz entzieht, 
kann der mit der Akte befasste Prokurator des Königs oder Untersuchungsrichter,  mit 
einem mit Gründen versehen Beschluss, diese Mitteilung für die Dauer, die zum 

Schutz  der Belange der Untersuchung erforderlich ist,  hinausschieben. 
 

 Erläuterungen/Richtlinie 

 
Was das Recht auf  Benachrichtigung einer Vertrauensperson angeht, so kann auf die 

„CPT-Normen“ verwiesen werden (Anm. d. Übers.: „Committee for the  Prevention 
of Torture);  dieses Recht rangiert an zweiter Stelle auf der Liste mit den Rechten, die 

die Richter als die wichtigsten erachten43. 
 
Das CPT definiert dieses Recht wie folgt: 

„The right of those concerned to have the fact of their detention notified to a third 
party, close relative or consular representation“. 

 
Mit anderen Worten: es ist nicht erforderlich, dass die betreffende Person diese 
Benachrichtigung selbst vornimmt. 

 
Es ist ebenfalls klar, dass die Vernehmer  eine Handlungspflicht und keine 

Erfolgspflicht haben. Sie sind gehalten, das Mögliche unter den gegebenen 
Umständen zu tun, damit eine Vertrauensperson benachrichtigt wird. 
 

                                                 
43

 1. das Recht auf Zugang zu einem Anwalt, 2. das Recht die Freiheitsentziehung einem 

Nahestehenden mitzuteilen/mitteilen zu lassen; 3. das Recht auf Zugang zu einem Arzt. 
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Aus Gründen der Vollständigkeit  sei angemerkt, dass das CPT ebenfalls Ausnahmen 
erlaubt  (beispielsweise bei Bestehen eines Risikos von Absprachen)  und es ebenfalls 

ermöglicht, dieses Recht aus ganz bestimmten Gründen und für einen bestimmten 
Zeitraum, – der im Jahre 2007 auf 48 Stunden festgelegt wurde – hinauszuschieben. 

 
Da die Entscheidung,  die Benachrichtigung hinauszuschieben, einzig dem mit der 
Akte betrauten Prokurator des Königs oder Untersuchungsrichter zukommt, muss die 

Polizei gegebenenfalls Kontakt mit dem Magistrat aufnehmen, der die Angelegenheit 
bearbeitet. 

 
 

1.7.3. Das Recht auf medizinischen Beistand (Art. 2bis, §4 GUH) 

 

Wem Artikel 1, 2 oder 3 (GUH) gemäß die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch  auf 

medizinischen Beistand. 
 
Unbeschadet dieses Rechts hat die Person ergänzend dazu das Recht, um eine 

Untersuchung durch einen Arzt ihrer Wahl zu ersuchen. Die mit dieser Untersuchung 
einhergehenden Kosten gehen zu ihren Lasten. 

 
Die Polizei nimmt selbst Kontakt mit dem Dienst habenden Arzt oder dem von der 
Person ausgesuchten Arzt  auf. 

 
1.8. Begründete Abweichung von den Rechten (Art. 2bis, §5 GUH) 

 
Aufgrund besonderer Umstände des Falles und vorausgesetzt es liegen zwingende 
Gründe dafür vor, kann der [mit der Angelegenheit] betraute Prokurator des Königs 

oder  Untersuchungsrichter  ausnahmsweise, durch einen begründeten Beschluss, von 
den in den Paragraphen 1 und 2 vorgesehenen Rechten abweichen. 

 
Die Abweichung bezieht sich folglich auf folgende Rechte: 

 

- das Beratungsgespräch vor der ersten Vernehmung; 

- den Beistand bei den Vernehmungen. 

 
Erläuterungen 

 

Sowohl das CPT wie auch die Salduz Rechtsprechung gestatten diese 
Ausnahmemöglichkeit und das Gesetz übernimmt wortwörtlich die vom Europäischen 

Gerichtshof verwendete Formulierung. 
 
Das Salduz-Gesetz bestimmt, dass das Recht auf anwaltlichen Beistand  nicht 

eingeschränkt werden darf „es sei denn, es liegen aufgrund der an den Fall 
gebundenen besonderen Umstände nachweislich zwingende Gründe für die 

Einschränkung dieses Rechts vor.“ (frei übersetzt) 
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Die besonderen Umstände und die zwingenden Gründe müssen in dem begründeten 

Beschluss des Prokurator des Königs oder Untersuchungsrichters  beschrieben 
werden. Die Ausnahmen müssen folglich konkret für jede Akte und nicht generell 

begründet werden. 
 
Dies impliziert, dass es möglich sein wird,  im Nachhinein zu prüfen, ob in einer 

konkreten Akte sehr wohl besondere zwingende Gründe dafür vorlagen, dass einer 
Person bestimmte Rechte entzogen wurden und ob das Recht auf einen fairen Prozess 

verletzt wurde oder nicht. Diese Prüfung kann sowohl von den 
Untersuchungsgerichten, dem Richter zur Sache selbst und vom EGMR selbst 
vorgenommen werden44. 

 
In den Erläuterungen zum Gesetzesvorschlag werden Beispiele von Akten angegeben, 

in denen sich solch eine Maßnahme aufzwingen könnte, insbesondere: 
- eine Entführung, wo rasch reagiert werden muss, damit das Opfer, das sich 

vielleicht in tödlicher Gefahr befindet, geortet werden kann; 

- eine schwerwiegende Terrorismus-Angelegenheit, die eine potentielle 
Gefährdung der allgemeinen Sicherheit darstellt. 

 
Der Staatsrat merkt an, dass in den Erläuterungen bestimmt wird, dass die 
Entscheidung getroffen wurde, keine allgemeinen Ausnahmen in das Gesetz 

aufzunehmen, sondern dass jede Abweichung konkret für jede Akte zu begründen ist. 
Des Weiteren merkt der Staatsrat an, dass die Verankerung der Abweichung im 

Gesetz an sich  mit Blick auf die Rechtsprechung  annehmbar erscheint, dass jedoch 
aus den in den Erläuterungen aufgezählten Beispielen hervorgeht, dass die betreffende 
Bestimmung einschränkend auszulegen ist45.  

 
Es ist klar, dass die Gefahr für die körperliche Unversehrtheit oder das Leben einer 

Person einen besonderen Umstand und einen zwingenden Grund darstellt. Die Gefahr 
von Absprachen und  die Gefahr der Kontaktaufnahme mit Drittpersonen in 
schwerwiegenden Fällen von organisiertem Verbrechen oder Terrorismus  können 

ebenfalls ins Auge gefasst werden! 
 

Die Polizeidienste unterrichten den beauftragten Prokurator des Königs oder  
Untersuchungsrichter  unmittelbar über die besonderen Umstände und die zwingenden 
Gründe, die im Rahmen der Untersuchung  erscheinen. Im Protokoll ist der mit 

Gründen versehene Beschluss des Prokurators des Königs oder des 
Untersuchungsrichters vermerkt. Dieser begründete Beschluss wird der Akte 

beigefügt. 
 

                                                 
44

 Parlamentsdok.  Senat, 2010-2011, Nr. 5663/1, Gesetzentwurf zur Abänderung des Gesetzes vom 20. 

Juli 1990 über die Untersuchungshaft und das Strafprozessgesetzbuch im Hinblick auf die Verleihung 

von Rechten an Personen, die vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird, 

darunter das Recht einen Anwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten .  Erläuterungen, S. 

26. 
45

 Gutachten Nr. 49.413/AG vom 19. April 2011 des Staatsrates, Nr. 28. 
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D. Phase der  Überantwortung an den Untersuchungsrichter und 

Ausstellung des Haftbefehls 

 

1. Beschluss zur Verlängerung der 24-Stunden-Frist (Art. 15bis 

GUH) 

 
 Ratio Legis 

 
Angesichts dieser innovativen Bestimmung im belgischen Strafverfahren scheint es 

angebracht, die Gründe hierfür anzugeben, die in den Erläuterungen zum 
Gesetzentwurf dargelegt wurden46: 
„Artikel 12 der Verfassung bestimmt, dass eine Person nur festgenommen werden 

darf  aufgrund eines mit Gründen versehenen richterlichen Beschlusses, der zum 
Zeitpunkt der Festnahme oder spätestens binnen 24 Stunden notifiziert werden muss. 

 
Seit langem schon behandeln die verschiedenen Akteure der Justiz die Frage der 
extremen Kürze dieser  24 Stunden Frist. Die Salduz-Rechtsprechung erlegt  nun neue 

zusätzliche Verpflichtungenauf, die innerhalb dieser Frist erfüllt werden müssen.  
 

Der Dienst für Kriminalpolitik hat eine Übersichtstabelle in vergleichendem Recht 
der  in allen europäischen Ländern geltenden  Festnahmefristen erstellt, indem er sich 
auf die von A.M. Kalmthout, M.M. Knapen und C. Morgenstein  durchgeführte Studie 

gestützt hat47.  
 

Daraus geht hervor, dass  die Mehrheit der Länder eine doppelte Frist vorsieht, und 
zwar eine erste Frist, um den Verdächtigen vor den Richter oder das Gericht zu 
bringen und danach eine zweite Frist, binnen der diese Instanz eine Entscheidung 

fällen muss. 
  

Dies hat zur Folge, dass die Festnahmefrist in den meisten Ländern beträchtlich 
länger als in Belgien ist. 
 

Es handelt sich um ein Element, dass ebenfalls von Bedeutung bei einer korrekten 
Auslegung der Urteile des Europäischen Gerichtshofes ist, und zwar dahingehend  

dass es in zahlreichen Ländern möglich ist, im Zeitrahmen der Festnahmefrist 
mehrere Vernehmungen durchzuführen. 
 

Lediglich Luxemburg und Rumänien wenden die gleiche 24 Stunden Regel an, binnen 
der nicht nur das Erscheinen vor dem Richter sondern auch die Entscheidung 

desselben über die Untersuchungshaft  erfolgen müssen.  In Belgien und Rumänien ist 
diese Frist außerdem in der Verfassung verankert. 
 

Auf politischer Ebene hat eine Mehrheit sich für die Aufrechterhaltung der Haftfrist  
von 24 Stunden  ausgesprochen, die als ein wichtiger Grundsatz zum Schutz der 

persönlichen Freiheit betrachtet wird. 
     

                                                 
46

 Doc 51-1317. 
47

 A.M. KALMHOUT, M.M. KNAPEN und C. MORGENSTEIN (Hrg.) Pre-trial in European Union. 

AN analysis of Minimal Standards in Pre-Trial Detention and the grounds for Regular Review in the 

Member States of the EU, Nijmege, Wolf Legal Publishers, 2009, S. 61. 
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Allerdings wusste man auch, dass es schwierig werden würde bei der Einführung des 
anwaltlichen Beistands die verfassungsrechtliche Frist von 24 Stunden einzuhalten.  

Aus den Anhörungen, die stattgefunden haben, geht hervor, dass die Einhaltung der 
24- Stunden-Frist hauptsächlich für großangelegte Untersuchungen zu Problemen 

führen würde (beispielsweise Untersuchungen, wo eine kriminelle Vereinigung 
aufgedeckt  wurde  und Dutzende von Personen festgenommen wurden), um so mehr 
als ein Anwalt schwerlich mehreren in ein und derselben Akte48 festgenommenen 

Personen Beistand leisten kann und oft  Dolmetscher hinzuzuziehen sind. 
 

Mit anderen Worten: Es kann vorkommen, dass die festgenommenen Personen nicht 
alle ein vorheriges Beratungsgespräch mit ihrem Anwalt führen konnten oder dass 
diese Beratung erst sehr spät erfolgen konnte, mit der Folge, dass die Vernehmung 

nicht binnen der gesetzlich vorgesehenen Frist von 24 Stunden erfolgen konnte. 
 

Anders gesagt, Akten dieser Größenordnung laufen Gefahr aufgrund der Verletzung 
des Rechtes auf einen fairen Prozess zu scheitern. Von daher ist es wichtig, dagegen 
auf  die ein oder andere Art und Weise gerüstet zu sein, um Problemen und der  

Empörung der Öffentlichkeit zuvorzukommen  und solche Akten aus der Schusslinie zu 
halten.  

 
Folglich ist es in solchen Fällen gerechtfertigt, dass der Untersuchungsrichter mit 
einer einzigen Wiederaufnahme einen begründeten Beschluss erlassen kann, der es 

ermöglicht, die 24-Stunden-Frist ausnahmsweise um höchstens 24 Stunden zu 
verlängern.  

 
Aus den Anhörungen, die stattgefunden haben, geht ebenfalls hervor, dass eine 
Verlängerung den Richtern auch erlauben würde, in bestimmten Akten bei der 

Entscheidungsfindung über die Untersuchungshaft besser informiert zu sein. So wäre 
es beispielsweise möglich, Elemente in Bezug auf eine mögliche Freilassung unter 

Auflagen zu prüfen. 
 
In dieser Optik würde  eine Verlängerung ebenfalls dazu beitragen, die persönliche 

Freiheit der Person  zu schützen und weniger oft auf die Untersuchungshaft  
zurückzugreifen.“ 

 
> Gesetzlicher Rahmen – Inhalt der Akte – Richtlinien – Problematik der Mini-

Untersuchung  

 
In das Gesetz über die Untersuchungshaft wird ein Kapitel II/1 eingefügt. Dieses 

Kapitel  umfasst den Artikel 15bis, der die Möglichkeit einführt, die laufende 24-

Stunden-Frist  mittels eines Verlängerungsbeschlusses zu verlängern. 

 

Dies bedeutet, dass man bereits über eine Akte verfügt, auf deren Grundlage der 

Prokurator des Königs schriftliche Anträge stellen kann, und die alle 

erforderlichen Angaben enthält,  insbesondere die Verdächtigen, die zur Last 
gelegten Taten und ihre rechtliche Qualifizierung.  Die beigefügten Protokolle müssen 
es nicht nur dem Prokurator des Königs erlauben, Anträge zu stellen,  sie müssen 

                                                 
48

 Siehe Artikel von DE JAEGERE  Ph. und VERSTRAETEN A., „Het recht op bijstand bij het 

verhoor. Een deontologische benadering van de taak van de advocaat”, ad Rem, 3/2010.   
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außerdem Angaben enthalten, über die der Untersuchungsrichter gegebenenfalls zur 
Begründung eines Beschlusses zur Verlängerung der 24-Stunden-Frist oder des 

Haftbefehls verfügen muss.  
 

Dies impliziert ebenfalls, dass der Verdächtige zur Verfügung des 

Untersuchungsrichters gehalten werden muss, da dieser nicht dazu verpflichtet 

ist, die Frist von 24 Stunden zu verlängern und entscheiden kann, ihn zu 

vernehmen, ehe diese Frist verstrichen ist. 

Des Weiteren muss die Akte an den Prokurator des Königs übermittelt werden,  

oder gegebenenfalls an den bereits befassten Untersuchungsrichter, mittels der 

schnellstmöglichen Kommunikationsmittel oder per Boten, tagsüber, mindestens 

6 Stunden vor Verstreichen der 24-Stunden-Frist; außerdem ist zu vermeiden, 

dass diese Frist während der Nacht ausläuft, damit das Risiko den 

Untersuchungsrichter nachts anfordern zu müssen, auf ein Minimum reduziert 

wird. 

Das Organisieren dieser Phase wird Gegenstand von Richtlinien des Prokurators 

des Königs sein; diese werden abhängig von der besonderen Situation im 

jeweiligen Bezirk erstellt. 

 

Es scheint klar zu sein, dass ein beträchtliches Risiko dafür besteht, dass dieses Gesetz 
zu einer starken Zunahme  der Zahl an gerichtlichen Untersuchungen führen wird. 
Diesbezüglich wird im Gesetzesvorschlag Folgendes vermerkt: 

 
„Dies könnte jedoch eine deutliche Zunahme der Anzahl gerichtlicher 

Untersuchungen  nach sich ziehen. Mehr gerichtliche Untersuchungen bedeuten auch 
mehr Verfahrensregelungen und folglich zusätzliche Sitzungen der Ratskammer 
einhergehend mit den Möglichkeiten vor der Anklagekammer Rechtsmittel einzulegen, 

… Kurzum die gerichtlichen Vorgänge und die Bearbeitungszeiten werden wiederum 
beträchtlich verlängert.  Es kann ebenfalls auf das erste „non paper“ des Ministers 

der Justiz verwiesen werden, in dem  vorgeschlagen wurde, den Antrag des 
Prokurators des Königs mittels einer Mini-Untersuchung vollstrecken zu lassen 
(Artikel 28septies des Strafprozessgesetzbuches).“ 

 
Aus den parlamentarischen Arbeiten geht hervor,  dass die aus einem 

Verlängerungsbeschluss herrührende Entziehung der Freiheit vierundzwanzig 
Stunden, ab Zustellung desselben  nicht überschreiten darf, wobei die Zustellung 
binnen der ersten 24-Stunden-Frist erfolgen muss. Solch eine Verlängerung entspricht 

Artikel 12 der Verfassung, der besagt, dass ein vom Richter begründeter Beschluss 
spätestens binnen vierundzwanzig Stunden zugestellt werden muss49.   

                                                 
49

 DOC 53 1279/012, Berichterstattung im Namen des Justizausschusses durch die Herren Christian 

BROTCORNE und Renaat LANDUYT,  Darstellung  des Ministers der Justiz, S. 11. 
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Aus diesem Element geht hervor, dass der Verlängerungsbeschluss ein Titel ist, der 

mit einem Haftbefehl vergleichbar ist, und aus diesem Grund  unter den gemeinsamen 
Nenner wie die in Artikel 28septies StPGB vorgesehenen Ausnahmen fallen könnte.  

Das in Artikel 28septies StPGB erwähnte Verfahren  gibt dem Untersuchungsrichter 
in der Tat die Möglichkeit zwischen  drei Optionen zu entscheiden, entweder die 
beantragte Untersuchungshandlung durchzuführen, oder die Durchführung zu 

verweigern oder die Angelegenheit in ihrer Gänze an sich zu ziehen. Gegen diese 
letzte Entscheidung liegen keine Rechtsmittel vor. 

 
Es ist klar dass,  das Verfahren von Artikel 28septies StPGB nicht vollständig auf 
einen Antrag auf Ausstellung eines Verlängerungsbeschlusses  anwendbar ist. In 

Ermangelung einer spezifischen Regelung kann die Staatsanwaltschaft in der Tat 
Berufung einlegen gegen die Verweigerung des Untersuchungsrichters  

(kontradiktorischer Beschluss) dem auf das Verfahren in Art. 28septies StPGB 
gegründeten Antrag Folge zu leisten, wobei das Gesetz aber ausdrücklich 
Rechtsmittel im Rahmen eines Verlängerungsbeschlusses ausschließt, so wie auch 

ausgeschlossen ist, Rechtsmittel gegen die Verweigerung der Ausstellung  eines 
Haftbefehls einzulegen. Außerdem ist die Kürze der 24-Stunden-Frist zu 

berücksichtigen. In der Praxis könnte der Untersuchungsrichter, der mit einem Antrag 
gemäß Artikel 28septies StPGB befasst wird,  einen gegenteiligen Beschluss erlassen 
und die Akte kurz vor dem Verstreichen der 24-Stunden-Frist weiter verweisen, so 

dass es nicht mehr möglich wäre, rechtzeitig eine gerichtliche Untersuchung 
einzuleiten, oder den Betreffenden zu vernehmen oder einen Haftbefehl zu erlassen. 

 
Obschon dies nicht aus Artikel 28septies StPGB  hervorgeht, kann man aus den 
parlamentarischen Arbeiten schließen, dass der Beschluss zur Verlängerung der 24-

Stunden-Frist ein sui generis Verfahren ist, das nicht im Rahmen der Mini-
Untersuchung angelegt wurde. 

 
Diese Problematik wird im Bericht über die Evaluation der Rechtsnorm aufgegriffen 
werden. 

 
 Nicht erneuerbarer Beschluss des Untersuchungsrichters (Art. 15bis 

GUH) 

 
Der Untersuchungsrichter kann - auf Antrag des Prokurator des Königs handelnd oder 

von Amts wegen tätig werdend – einen Beschluss zur Verlängerung des in Artikel 1, 
1. oder in Artikel 2 GUH erwähnten Artikels erlassen.  

 
Die aus diesem Beschluss herrührende Freiheitsentziehung  darf in keinem Fall 
vierundzwanzig Stunden ab Zustellung des Beschlusses überschreiten. 

 
Der Beschluss ist mit Gründen versehen und darf nur ein einziges Mal ergehen. Es 

werden die Elemente angegeben, die das Einleiten einer neuen Frist rechtfertigen. 
Diese Elemente werden im weiteren Text analysiert! 
 

Es handelt sich also um eine punktuelle Verlängerung der Festnahmefrist, dies genau 
in den Fällen, wo erwiesen ist, dass dies gerechtfertigt ist. Der Gesetzgeber war also 
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nicht Anhänger einer systematischen oder automatischen Verlängerung von 24 auf 48 
Stunden50. 

 
In seiner Eigenschaft als unabhängiger Richter entscheidet der Untersuchungsrichter 

souverän, ob er den Anträgen des Prokurators des Königs  stattgibt oder nicht. 
Jedenfalls wenn der Richter den Anträgen nicht Folge leistet, wird der Beschuldigte 
freigelassen, wenn die Zeit nicht ausreicht, um alle erforderlichen 

Verfahrenshandlungen durchzuführen, insbesondere die Vernehmung des 
Beschuldigten mit den vorgenannten Rechtsgarantien, und gegebenenfalls die 

Zustellung des Haftbefehls vor Verstreichen der Frist von 24 Stunden. 
 

 Begründung 

 

Der  Verlängerungsbeschluss wird mit Gründen versehen und es werden die Elemente 

angegeben, die die Einleitung einer neuen Frist rechtfertigen: 
 

1. schwerwiegende Schuldindizien für ein Verbrechen oder Vergehen; 

 
2. schwerwiegende Gründe für die Aufrechterhaltung des Freiheitsentzugs. 

 
Was diesen Punkt angeht und obschon das Gesetz dies nicht ausdrücklich präzisiert, 
kann man sich die Frage stellen, ob aus der Begründung des Beschlusses nicht 

hervorgehen sollte, dass aufgrund der Aktenlage zu diesem Zeitpunkt ausreichend 
schwerwiegende Gründe für die Aufrechterhaltung des Freiheitsentzugs vorliegen. 

 
In Bezug auf diesen Punkt ist hervorzuheben, dass Artikel 15bis GUH vorsieht, dass 
im Beschluss die Elemente angegeben werden müssen, die das Einleiten einer neuen 

Frist rechtfertigen. Dies bedeutet, dass der Untersuchungsrichter ebenfalls begründen 
muss, dass ausreichend schwerwiegende Gründe für die Aufrechterhaltung der 

Freiheitsentziehung vorliegen.  
 
Diesbezüglich macht der Staatsrat folgende Anmerkung: „Laut Artikel 12 der 

Verfassung muss bei der Verhaftung einer Person eine „mit Gründen versehene 
richterliche Anordnung bei der Festnahme oder spätestens binnen vierundzwanzig 

Stunden zugestellt werden“.  Damit diese Frist eingehalten werden kann, ermöglicht 
der Entwurf dem Untersuchungsrichter binnen der erwähnten 24-Stunden-Frist eine 
mit Gründen versehene Anordnung zur Verlängerung dieser Frist  zu  erlassen. In 

diesem Fall handelt es sich um die in der Verfassung erwähnte „richterliche 
Anordnung“,  mit der die Haft des Verdächtigen aufrechterhalten wird. Diese 

Freiheitsentziehung  darf vierundzwanzig Stunden nicht überschreiten; der Richter 
muss binnen dieser Frist entscheiden, ob er einen formellen Haftbefehl ausstellt oder 
nicht51“.  Der Staatsrat ist folglich der Auffassung, dass die Maßnahme 

verfassungskonform ist! 
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 Parlamentsdok.  Senat, 2010-2011, Nr. 5663/1, Gesetzentwurf zur Abänderung des Gesetzes vom 20. 

Juli 1990 über die Untersuchungshaft und das Strafprozessgesetzbuch im Hinblick auf die Verleihung 

von Rechten an Personen, die vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird, 

darunter das Recht einen Anwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten .  Erläuterungen, S. 

29. 

 
51

 Gutachten Nr. 49.413/AG vom 19. April 2011 des Staatsrats, Nr. 4. 
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3. die besonderen auf den Fall bezogenen Umstände 

 
In der Begründung sind die konkreten Umstände, die eine Verlängerung 

rechtfertigen,  anzugeben. Bei diesen Gründen kann es sich sowohl um 
gegenwärtige wie auch um künftige Gründe handeln: 
Es ist möglich, dass bestimmte Rechte im Laufe der ersten 24 Stunden aufgrund 

von außergewöhnlichen Umständen, die der Angelegenheit oder der Person eigen 
sind, nicht gewährleistet werden können. Diese Umstände müssen in der 

Begründung erläutert werden (z.B. die Person konnte nicht vernommen werden, 
weil sie betrunken war, weil es nur einen einzigen Dolmetscher für mehrere 
Beschuldigte gab, …). 

Es kann auch sein, dass der Untersuchungsrichter über mehr Zeit verfügen 
möchte, um darüber zu entscheiden, ob ein Haftbefehl ergeht oder eine 

Freilassung unter Auflagen in Betracht kommt.  
 
Da der Gesetzestext eindeutig bestimmt, dass die aus dieser Anordnung 

kommende Freiheitsentziehung auf keinen Fall vierundzwanzig Stunden ab 

Zustellung des Beschlusses überschreiten darf, könnte im Gegenzug 

geschlussfolgert werden, dass der Richter eine kürzere Frist festlegen könnte! Die 

Auslegung der folgenden Bestimmungen über die Zustellung und das Recht 

auf ein vertrauliches Beratungsgespräch könnte jedoch zu der 

Schlussfolgerung führen, dass die Verlängerungsfrist immer 24 Stunden 

beträgt.  Der Gesetzestext (Art.15bis, Abs. 2 GUH) wurde jedoch genau 

deswegen verfasst, damit der Untersuchungsrichter die Möglichkeit hat, den 

Freiheitsentzug für eine kürzere Dauer zu verlängern.   

 

 Zustellung und Frist (Art. 15bis, Abs. 4 GUH) 

 

Der Verlängerungsbeschluss wird der betreffenden Person binnen einer Frist von 24 
Stunden zugestellt. Diese Frist beginnt zu dem durch Artikel  1, 2. oder 3. oder durch 
Artikel 2, 5. festgelegten  Zeitpunkt (Es handelt sich also um den Zeitraum der 

effektiven Freiheitsentziehung). In Ermangelung einer ordnungsgemäßen Zustellung 
binnen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist wird die Person freigelassen. 

 
Dies entspricht dem, was für den Haftbefehl oder den Vorführungsbefehl vorgesehen 
ist. 

 
Die Zustellung des Verlängerungsbeschlusses erfolgt auf die gleiche Art und Weise 

wie die Zustellung des Haftbefehls.  
 

 Keine Rechtsmittel (Art. 15bis, Abs. 5 GUH) 

 
Der Verlängerungsbeschluss wird dem Prokurator des Königs unmittelbar mitgeteilt. 

Gegen diesen Beschluss gibt es keine Rechtsmittel.  
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 Recht auf ein neues vertrauliches Beratungsgespräch  (Art. 15bis, Abs. 

6 GUH) 

 

Während der neuen Frist von 24 Stunden  hat die Person das Recht, sich 30 
Minuten lang vertraulich mit ihrem Anwalt zu beraten.  
 

In den Erläuterungen zum Gesetzentwurf wird präzisiert, dass das Recht auf eine 
vertrauliche Beratung mit dem Anwalt während der verlängerten Frist als zusätzliche 

Garantie eingefügt wurde. 
 
Es obliegt selbstverständlich dem mit der Akte befassten Untersuchungsrichter  dieses 

Beratungsgespräch entsprechend seinen Tätigkeiten zu organisieren.  
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E. ÄNDERUNGEN IN DER PHASE DER VERNEHMUNG DURCH DEN 

UNTERSUCHUNGSRICHTER (ART. 16 GUH) 

 
 

1. Ratio legis 

 
Die Entscheidung des Gesetzgebers, insbesondere die Tatsache, sich nicht für eine 

wirkliche kontradiktorische Verhandlung auf Ebene des Untersuchungsrichters 
entschieden zu haben, ist Gegenstand umfangreicher Kommentare in den 

Erläuterungen des Gesetzentwurfes52.  
 
„ Artikel 16, §2 des Gesetzes über die Untersuchungshaft verpflichtet den 

Untersuchungsrichter dazu, den überstellten Beschuldigten zu den Tatvorwürfen 
persönlich zu befragen und dessen Bemerkungen diesbezüglich anzuhören. 

Am Ende der Vernehmung zu den Taten muss der Untersuchungsrichter die 
betreffende Person darüber informieren, dass ein Haftbefehl gegen sie erlassen 
werden kann  und muss dann ihre Anmerkungen diesbezüglich anhören. 

Die Vernehmung muss in einer Sprache stattfinden, die der Beschuldigte versteht. 
Gegebenenfalls findet sie mit Hilfe eines Dolmetschers statt. 

Die Angaben aus der Vernehmung und die Bemerkungen des Beschuldigten sind in 
dem zu erstellenden Protokoll festzuhalten.  
 

Es handelt sich um eine wesentliche Formvorschrift. 
 

Diese Vernehmung muss erfolgen, ehe ein Haftbefehl ausgestellt wird; dieser muss 
binnen den 24 Stunden der Freiheitsentziehung zugestellt werden.  
 

Dies bedeutet, dass der Untersuchungsrichter die folgenden Handlungen binnen der  
Haftfrist von 24 Stunden vornehmen muss: 

- den Beschuldigten befragen; 
- das Vernehmungsprotokoll erstellen; 
- den mit Gründen versehenen Haftbefehl erstellen. 

 
2.Durch den Gesetzentwurf angebrachte Änderung 

Zunächst einmal scheint es angebracht, sich ein wenig mit der Frage der Einführung 
oder Nichteinführung einer kontradiktorischen Verhandlung vor dem 
Untersuchungsrichter zu beschäftigen. 

 
Bei der Anhörung vom 20. Oktober 2010 schlug Herr Damien Vandermeersch, 

Generalanwalt beim Kassationshof, ein alternatives System vor, das darin bestand, 
den anwaltlichen Beistand beim Polizeiverhör eher minimal zu gestalten und dies 
durch die Verleihung von umfangreicheren Rechten in der Phase vor dem 
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 Parlamentsdok.  Senat, 2010-2011, Nr. 5663/1, Gesetzentwurf zur Abänderung des Gesetzes vom 20. 

Juli 1990 über die Untersuchungshaft und das Strafprozessgesetzbuch im Hinblick auf die Verleihung 

von Rechten an Personen, die vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird, 

darunter das Recht einen Anwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten .  Erläuterungen, S. 

30-31. 
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Untersuchungsrichter auszugleichen (vorheriges vertrauliches Beratungsgespräch, 
begrenzter Aktenzugang, Vernehmung in Anwesenheit des Anwalts mit 

kontradiktorischer Verhandlung).  
 

Damit dies möglich wäre, würde der Untersuchungsrichter über die Möglichkeit 
verfügen, die Festnahmefrist um 24 Stunden zu verlängern, nachdem er „prima facie“  
überprüft hat, ob die Bedingungen für die Ausstellung eines Haftbefehls potentiell 

vereint sind. Die Verlängerung der Festnahmefrist  ist also in dem Fall  keine 
punktuelle sondern eine strukturelle Frage. 

 
Der Hohe Justizrat hat am 25. November 2010 eine zusätzliche Stellungnahme über 
den anwaltlichen Beistand in der Phase vor dem Untersuchungsrichter und die 

Verlängerung des Freiheitsentziehungs-Zeitraums abgegeben. In seinem Gutachten 
unterstrich der Staatsrat, dass wenn der anwaltliche Beistand auch die Möglichkeit 

umfassen würde, Argumente vorzubringen in Bezug auf die Ausstellung eines 
Haftbefehls, [das Prinzip] der Waffengleichheit es logischerweise erfordere, dass die 
Staatsanwaltschaft daran teilnehme, dies im Rahmen einer tatsächlichen 

kontradiktorischen Verhandlung.  
 

Des Weiteren war der Hohe Justizrat der Auffassung, dass das Tätigwerden eines 
Anwalts bei der Vernehmung durch den Untersuchungsrichter in gewissem Maße eine 
Bresche in unser strenges inquisitorisches System schlagen würde, was die 

Überlegungen auf einer ganz anderen Ebene ansiedeln würde als die Ebene des 
angeforderten Gutachtens. 

 
Die kontradiktorische Verhandlung vor dem Untersuchungsrichter wurde nicht 
berücksichtigt, da dies eine grundsätzliche Debatte erfordert und Teil einer tiefer 

gehenden Reform der Untersuchungshaft wäre. Außerdem setzt dies zusätzliche 
Bereitschaftsdienste auf Ebene der Staatsanwaltschaft und der Untersuchungsrichter 

voraus. Geht man schließlich davon aus, dass die Anzahl der Vernehmungen vor 
Untersuchungsrichtern lediglich eine Minderheit von Akten betreffen, bei denen eine 
Freiheitsentziehung vorgenommen wurde (und zwar 13.769 Akten für 94.995 

bestätigte Festnahmen), bietet diese Option keine Lösung im Rahmen von Salduz bei 
den zahlreichen Akten, in denen es zu keiner Vernehmung vor dem 

Untersuchungsrichter kommt.“ 
 
Allgemein unterstrich der Gesetzgeber zu Recht, dass die wesentliche berücksichtigte 

Option, die darin besteht, die Frist von 24 Stunden beizubehalten und ihre 
Verlängerung Ausnahmefällen vorzubehalten,  bedeutet, dass die Festlegung der 

Rechte unter Berücksichtigung dieser kurzen Frist von 24 Stunden erfolgen muss und 
unter Berücksichtigung der praktischen und organisatorischen Möglichkeiten in dieser 
beschränkten  Frist53.  
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 Parlamentsdok.  Senat, 2010-2011, Nr. 5663/1, Gesetzentwurf zur Abänderung des Gesetzes vom 20. 

Juli 1990 über die Untersuchungshaft und das Strafprozessgesetzbuch im Hinblick auf die Verleihung 

von Rechten an Personen, die vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird, 

darunter das Recht einen Anwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten .  Erläuterungen, S. 

32. 
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In der letzten Fassung des im Senat verabschiedeten Textes wurde die Möglichkeit 
eingefügt, die Bemerkungen des Anwalts anzuhören darüber, dass eventuell ein 

Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen werden kann. 
 

2. Gesetzesbestimmungen 

 
2.1. Vorheriges vertrauliches Beratungsgespräch nur insofern dieses noch 

nicht stattfinden konnte – Die Bestimmungen zur Erinnerung (Art. 2bis 

GUH) 

 
 Kein vorheriges vertrauliches Beratungsgespräch in der Phase der 

Vernehmung durch den Untersuchungsrichter binnen der 24-

Stunden-Frist 

 

Wem gemäß Artikel 1 oder Artikel 2 GUH oder zur Vollstreckung eines in Artikel 
3 erwähnten Vorführungsbefehls die Freiheit entzogen wird, hat das Recht, sich ab 

diesem Zeitpunkt und vor der ersten Vernehmung durch die Polizeidienste oder 

– in Ermangelung dessen – durch den Prokurator des Königs oder den 

Untersuchungsrichter, vorher vertraulich mit einem Anwalt seiner Wahl zu 

beraten. Hat er keinen Anwalt gewählt oder ist dieser verhindert, wird Kontakt 
aufgenommen mit dem Bereitschaftsdienst, der von der französischsprachigen und 
deutschsprachigen Anwaltskammer und vom „Orde van Vlaamse Balies oder - in 

Ermangelung -  vom Vorsitzenden der Anwaltskammer oder seinem Stellvertreter 
organisiert wird (Art. 2bis, §1). 

 
Das Gesetz schreibt also kein Beratungsgespräch vor jeder nachfolgenden 
Vernehmung vor, sondern lediglich vor der ersten Vernehmung, dies unabhängig 

davon, ob es sich um eine Vernehmung durch die Polizei, den Untersuchungsrichter 
oder den Prokurator des Königs handelt.   

 
 Zwei Ausnahmen 

 

Nur in den folgenden Fällen wird der betreffenden Person das Recht 

zugestanden, sich 30 Minuten lang vertraulich mit ihrem Anwalt zu beraten: 

 

1. In dem Fall, wo ein Verlängerungsbeschluss ergangen ist, wird dieses Recht 

für die neue Frist von 24 Stunden gewährt;  

 
2.In dem Fall, wo das vertrauliche Beratungsgespräch nicht vor der 

Vernehmung durch die Polizeikräfte erfolgt, hat die Person gemäß Artikel 16 

GUH das Recht, sich 30 Minuten lang vertraulich mit ihrem Anwalt vor der 

Vernehmung durch den Untersuchungsrichter zu beraten. 

 

 Ratio legis 

 
Der Gesetzgeber war der Auffassung, dass angesichts der extremen Kürze der 24- 
stündigen Festnahmefrist und der Tatsache, dass der Anwalt normalerweise erst  kurz 

vorher Gelegenheit hatte sich vertraulich mit seinem Klienten  zu beraten, es nicht 
angemessen erscheint, ihm diese Möglichkeit einige Stunden später wieder zu 

gewähren. 
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In den Erläuterungen zum Gesetzentwurf wird unterstrichen, dass es ebenfalls nicht 
machbar  ist, innerhalb dieser kurzen Frist von 24 Stunden erneut eine Wartezeit von 

2 Stunden 30 einzubauen. 
 

Außerdem wird in diesen Erläuterungen Folgendes unterstrichen: „Hinzu kommen 
praktische materielle Einwände. Am 2. Dezember 2010 richtete der Minister der 
Justiz ein Schreiben an die 27 Präsidenten der Gerichte erster  Instanz, um sie danach 

zu fragen, ob sie über ausreichend Räumlichkeiten zur Gewährleistung eines 
derartigen vorherigen Gespräches verfügten.  

 
Mehr als die Hälfte der Präsidenten  sagten, dass sie nicht über ausreichend Räume 
verfügten und/oder wiesen auf Sicherheitsprobleme hin. In einigen Bezirken erfolgt 

das Beratungsgespräch mit dem Anwalt – gezwungenermaßen – auf dem Flur und es 
kann die Frage aufgeworfen werden, ob dies noch einem „vertraulichen 

Beratungsgespräch“  entspricht“54.  
 

2.2. Das Recht auf anwaltlichen Beistand bei der Vernehmung durch den 

Untersuchungsrichter55 

 

 Beistand (Art. 16, §2, Abs. 2 GUH) 

 

Der Beschuldigte hat das Recht auf anwaltlichen Beistand bei der Vernehmung durch 

den Untersuchungsrichter. 
 

Es wird daran erinnert, dass Artikel 2bis, §2 Absatz 1 GUH bestimmt, dass die 
betreffende Person das Recht hat,  bei den Vernehmungen, die binnen der in den 
Artikeln 1, 1., 2, 12 oder 15bis erwähnten Frist erfolgen, von ihrem Anwalt 

beigestanden zu werden. Dies bedeutet Beistand bei allen Vernehmungen, die binnen 
der 24-Stunden-Frist der Freiheitsentziehung, die eventuell durch einen 

Verlängerungsbeschluss verlängert wird,   erfolgen. Dieses Recht endet also nach der 
Vernehmung durch den Untersuchungsrichter gefolgt von der Zustellung des 
Haftbefehls oder der Freilassung durch den Untersuchungsrichter.  

 
 Anwesenheit der Staatsanwaltschaft 

 

Obschon das Gesetz nichts in Bezug auf die Anwesenheit der Staatsanwaltschaft sagt, 
ist klar, dass diese verlangen kann, während der Vernehmung durch den 

Untersuchungsrichter oder die Polizei anwesend zu sein. Dies wäre eigentlich nur 
Ausdruck der Waffengleichheit. Angesichts des Mangels an Personal kann die 

Anwesenheit der Staatsanwaltschaft nicht verallgemeinert werden. Daher gilt die 
Empfehlung, diese Anwesenheit auf extrem schwerwiegende Angelegenheiten zu 
beschränken, bei denen die Anwesenheit der Staatsanwaltschaft sich als äußerst 

nützlich erweisen könnte.  
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 In Artikel 16, §2 des Gesetzes über die Untersuchungshaft wurden zwischen Absatz 1 und 2 drei 

Absätze eingefügt 



  80 

Im Hinblick auf die Evaluierung des Gesetzes vom 13. August 2011 stellen die 
Prokuratoren des Königs eine Liste auf über die Art von Akten, bei denen die 

Anwesenheit der Staatsanwaltschaft erforderlich oder wünschenswert ist, sowohl bei 
der ersten  Vernehmung durch die Polizei wie auch durch den Untersuchungsrichter, 

und sie nehmen eine Einschätzung der erforderlichen Mittel vor, damit in diesen 
Akten die Waffengleichheit gewahrt bleibt. 
 

 Verzicht (Art. 16, §2, Abs. 2 GUH) 

 

Nur ein volljähriger Beschuldigter kann willentlich und wohl überlegt auf das Recht 
auf anwaltlichen Beistand während der Vernehmung durch den Untersuchungsrichter 
verzichten. 

Der Untersuchungsrichter vermerkt diesen Verzicht im Vernehmungsprotokoll (Art. 
16, §2, Abs. 2). 

 
 Auftrag des Anwalts 

 

   ° Analogie zum Polizeiverhör  

 

Artikel 16, §2, Absatz 3 bestimmt, dass der Anwalt Bemerkungen gemäß Artikel 2bis, 
§2, Absatz 4 formulieren kann. 
 

Die Aufgabe des anwaltlichen Beistands rührt her aus dem Verweis auf diesen Artikel 
2bis, §2, Absatz 4, der in den Erläuterungen zum Gesetzesvorschlag ausführlich 

kommentiert wird (siehe im weiteren Text). 
 
Analog zu der Vernehmung durch die Polizei bezweckt der Beistand des Anwalts 

ausschließlich Folgendes kontrollieren zu können: 
 

1. Einhaltung des Rechts der befragten Person, sich nicht selbst zu belasten sowie ihre 
Freiheit auszusagen, die ihr gestellten Fragen zu beantworten oder zu schweigen; 
 

2. die Behandlung der befragten Person während der Vernehmung, insbesondere die 
offensichtliche Ausübung ungesetzlichen Drucks oder Zwangs; 

   
3. die Belehrung über die in Artikel 47bis des Strafprozessgesetzbuches erwähnten 
Rechte der Verteidigung und Rechtmäßigkeit der Vernehmung. 

 
Der Anwalt kann also unverzüglich  die Verletzung der in den Punkten 1., 2. und 3. 

aufgezählten Rechte, die er der Ansicht ist beobachtet zu haben,  vermerken lassen. 
 
Es ist auf den Kommentar von Art. 2bis, §2, Abs. 4 GUH zu verweisen.  

 
In Bezug auf die Rolle des Anwalts werden in den Erläuterungen zum Gesetzentwurf  

folgende Kommentare abgegeben56:  
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„Das Unter-Haftbefehl-Stellen stellt eine besonders radikale Maßnahme gegenüber 

einer  als unschuldig geltenden Person dar.  
 

Die vorherige Vernehmung durch einen Untersuchungsrichter ist daher ein wichtiges 
Moment, so dass ein anwaltlicher Beistand gerechtfertigt erscheint.   
 

Der anwaltliche Bestand bei der ersten Vernehmung durch den Untersuchungsrichter 
kann relativ flexibel gehandhabt werden. In der Tat weiß der Anwalt seit der auf 

Polizeiebene erfolgten Vorphase, wann sein Klient festgenommen wurde und 
innerhalb  welcher Höchstfrist er vor dem Untersuchungsrichter erscheinen muss. Es 
erscheint daher normal, dass ein Anwalt, der dieser Vernehmung beiwohnen möchte, 

sich darauf einstellt. 
 

Des Weiteren sieht das Gesetz vor, dass der Untersuchungsrichter den Anwalt 
rechtzeitig über den für die Sitzung festgelegten Zeitpunkt informieren muss.  
 

Ist der Anwalt zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht anwesend, kann die Vernehmung 
beginnen. Bei verspäteter Ankunft kann der Anwalt der Vernehmung beiwohnen, 

sobald er eintrifft.  
 
Was die Rolle des Anwalts vor dem Untersuchungsrichter angeht, so stellt sich die 

Frage, ob es sinnvoll ist, diese Rolle groß und breit zu definieren, da diese Definition  
bereits existiert  und in Artikel 22, §3 vorgesehen ist und in der Praxis auch nicht zu 

Problemen führt. Auch wenn es erforderlich ist,  die genaue Rolle des Anwalts bei der 
Vernehmung durch die Polizeidienste ausführlich ins  Gesetz einzuschreiben, dies 
zwecks  Vermeidung jeglicher Diskussionen und Schwierigkeiten diesbezüglich, so 

erscheint dies nicht unbedingt notwendig  für die durch einen  Magistrat geführte 
Vernehmung. 

Im Hinblick auf ein Höchstmaß an möglicher Kohärenz wurde die Wahl getroffen, 

einfach auf die entsprechenden Bestimmungen für die polizeiliche Vernehmung zu 

verweisen“. 

 
° Entscheidungsphase der Unterhaftstellung (Art. 16, §2, Abs.5 GUH) 

 

Der Untersuchungsrichter muss den Beschuldigten auch davon in Kenntnis setzen, 
dass ein Haftbefehl gegen ihn erlassen werden kann und seine Bemerkungen 

diesbezüglich anhören und gegebenenfalls die seines Anwalts. 

 

Aus den Erläuterungen zum Gesetzentwurf geht hervor, dass es dem Anwalt 
allerhöchstens gestattet ist - genau so wie seinem Klienten – dem 
Untersuchungsrichter seine Bemerkungen darüber, dass ein Haftbefehl erlassen 

werden kann, mitzuteilen. Der Richter muss ihn anhören, er braucht sich aber auf 

keine kontradiktorische Verhandlung mit ihm darüber einzulassen, um auf die 

von dem Anwalt oder seinem Klienten formulierten Bemerkungen zu antworten57. 
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° Keine Akteneinsicht 

   
Das Gesetz gewährt dem Beschuldigten oder seinem Anwalt keinerlei Recht auf 

Akteneinsicht. In den Erläuterungen zum Gesetzentwurf sind folgende Kommentare 
diesbezüglich58: 
 

„Vorab ist anzumerken, dass die sogenannte Salduz Rechtsprechung keinerlei 
Erklärung  dazu abgibt und diesbezüglich keinerlei Anforderungen stellt.  

 
Beim jetzigen Stand der europäischen Vorschriften wird nur verlangt, dass ein 
Beschuldigter Zugang zu seiner Akte hat, ehe darüber  zur Sache selbst befunden wird 

sowie bei der  Prüfung einer möglichen Untersuchungshaft. 
 

In seinem Gutachten vom 25. November 2010 schlägt der Hohe Justizrat vor, dass der 
Anwalt Zugang zur Strafakte in Gänze haben muss, wobei der Untersuchungsrichter 
sicherlich, mit einem begründeten Beschluss, den Zugang zur Akte oder zu einigen 

Teilen derselben im Interesse der Untersuchung verbieten kann. 
 

Solch eine Bestimmung bedeutet  jedoch, dass der Untersuchungsrichter  
gegebenenfalls noch eine zusätzliche Entscheidung und einen zusätzlichen 
begründeten Beschluss binnen dieser kurzen 24stündigen Frist erlassen muss. 

 
Dies lässt den  Arbeitsdruck erneut ansteigen. 

 
Bei den Anhörungen, die stattgefunden haben, haben die Untersuchungsrichter vor 
der Einführung solch einer Bestimmung gewarnt. 

 
Diesbezüglich ist es von Belang ein Gleichgewicht zu wahren zwischen den Rechten 

der Verteidigung und der erforderlichen Effizienz der Untersuchung. 
 
In der Tat wirft die Gelegenheit zur Akteneinsicht ab diesem Zeitpunkt des Verfahrens 

eine Frage auf: Ergibt es einen Sinn  Zugang zur  Nachschrift des 
Untersuchungsrichters zu gewähren, in der dieser zusätzliche   

Untersuchungshandlungen beantragt, beispielsweise eine Durchsuchung (Risiko der 
Verheimlichung von Aktenstücken) oder den Zugang zu Aussagen eines 
Mitverdächtigen zu gewähren, wenn noch eine Gegenüberstellung vorgenommen 

werden soll?  
 

Des Weiteren muss eine unter Haftbefehl gestellte Person in einer kurzen Frist vor 
der Ratskammer erscheinen, und  zwar binnen 5 Tagen.  
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Artikel 21, §2 des Gesetzes über die Untersuchungshaft gemäß hat der Beschuldigte 
einen Werktag vorher Zugang zur Akte. 

Auch hier stellen sich praktische Probleme: das dem Anwalt gewährte Recht zur 
Ausübung seines Rechts auf Einsicht (Dauer) muss sich erneut innerhalb des kurzen 

Zeitlimits von 24 Stunden befinden, gegebenenfalls muss der Greffier  eine Kopie der 
Aktenstücke anfertigen und es müssen dem Anwalt Räumlichkeiten verfügbar sein, 
damit er die Aktenstücke einsehen kann.“  

 
Der Gesetzgeber hat sich deswegen entschieden, die bestehende Gesetzgebung in 

diesem Punkt nicht zu ändern.  
 

° Richtlinie 

 
Angesichts der Tatsache, dass das Recht auf ein vertrauliches Beratungsgespräch und 

der anwaltliche Beistand bei den Vernehmungen durch das Gesetz ab der Phase der 
ersten polizeilichen Vernehmung geregelt ist und die zu vernehmende Person 
außerdem über die Taten, zu denen sie vernommen wird, kurz informiert wird, 

scheint es nicht angebracht, die Richtlinie zu erlassen, dass die Polizeidienste dem 
Beschuldigten unmittelbar eine Abschrift der Vernehmung geben, damit dieser 

sie seinem Anwalt übergeben kann. Erlässt der Untersuchungsrichter keinen 
Haftbefehl, kann er in der Tat das Aushändigen einer Abschrift des Textes seiner 
Vernehmung entsprechend Artikel 57, §2, Abs. 3 StPGB aufschieben.  
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 Organisieren der Vernehmung durch den Untersuchungsrichter (Art. 

16, §2, Abs. 4 und §4 GUH) 

 

Der Untersuchungsrichter setzt den Anwalt rechtzeitig über den Ort und die Uhrzeit 
der Vernehmung, der er beiwohnen kann, in Kenntnis. Die Vernehmung kann zu der 
vorgesehenen Uhrzeit beginnen, auch wenn der  Anwalt noch nicht anwesend ist. 

Wenn er eintrifft,  gesellt er sich zu der Vernehmung hinzu. 
 

Obschon das Gesetz dies nicht in §4 präzisiert, scheint es angezeigt, diese 
Formalitäten ebenfalls im Vernehmungsprotokoll  zu vermerken! 
 

Hat der Beschuldigte noch keinen Anwalt, erinnert der Untersuchungsrichter ihn 
daran, dass er das Recht hat, sich einen Anwalt zu nehmen und er informiert den 

Vorsitzenden der Anwaltskammer oder dessen Vertreter. Diese Formalitäten werden 
im Vernehmungsprotokoll vermerkt (Art. 16, neuer §4). 
 

Da nach den Grundsätzen der Salduz Rechtsprechung  das Gesetz vorsieht, dass das 
Angebot des anwaltlichen Beistands bereits im vorangehenden Stadium erfolgen muss 

und des Weiteren ein volljähriger verhafteter Beschuldigter in der polizeilichen Phase 
erst auf dieses Recht nach einem telefonischen Gespräch mit dem Bereitschaftsdienst 
der Anwaltskammer verzichten kann, wurde die Bestimmung erneut 

niedergeschrieben, so dass der Beschuldigte, der keinen Anwalt hinzugezogen hat, 
erneut vom Untersuchungsrichter an dieses Recht  erinnert wird59. 

 

 Der Anwalt ist an das Untersuchungsgeheimnis/Ermittlungsgeheimnis 

gebunden (Art. 47bis, §7 StPGB) 

 

An dieser Stelle ist es erforderlich daran zu erinnern, dass Artikel 47bis, §7 StPGB 

bestimmt, dass - unbeschadet der Rechte der Verteidigung – der Anwalt die 
Informationen, von denen er Kenntnis erlangt, wenn er den Vernehmungen gemäß 
Artikel 2bis, §2 und 16, §2 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die 

Untersuchungshaft (Art. 47bis, §7, erster Satz StPGB) beiwohnt, geheim halten 
muss.  

 
Wer dieses Geheimnis  verletzt, wird mit den in Artikel 458 des Strafgesetzbuches  
vorgesehenen Strafen bestraft.  

 
 

 Zustellung des Haftbefehls oder des Verlängerungsbeschlusses (Art. 

18 GUH) 

 

Der Haftbefehl wird dem Beschuldigten binnen einer Frist von vierundzwanzig 
Stunden zugestellt. Diese Frist beginnt entweder zu dem in Artikel 1, 2. oder 3., oder 
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in Artikel 2, 5. GUH bestimmten Zeitpunkt, oder - wenn der Haftbefehl gegen einen 
inhaftierten Beschuldigten auf der Grundlage eines Vorführungsbefehls oder eines 

Verlängerungsbeschlusses erlassen wird  - zum Zeitpunkt der Zustellung dieses 
Haftbefehls oder dieses Beschlusses.  

 
Diese Bestimmung muss zusammen mit Artikel 15bis, Absatz 4 GUH über die 
Zustellung des Verlängerungsbeschlusses gelesen werden. 

 
Siehe hier oben den Kommentar über die effektive Dauer  der Verlängerung und 

folglich des Hafttitels! 

 

 Freier Verkehr mit dem Anwalt (Art. 20, §1 GUH) 

 

Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 2bis, 15bis und 16 kann der Beschuldigte 

mit seinem Anwalt unmittelbar nach der ersten Vernehmung durch den 
Untersuchungsrichter frei verkehren.  
 

Artikel 20 GUH sah bereits vor, dass der Beschuldigte sofort nach der ersten 
Vernehmung durch den Untersuchungsrichter frei mit seinem Rechtsanwalt verkehren  

kann und dass dieses Recht selbst bei Isolationshaft ausgeübt werden kann.  
 
Dieses Prinzip gilt weiterhin, aber aus Gründen der  Vollständigkeit wird auf die neu 

gewährten Rechte in einer vorherigen Phase des Verfahrens verwiesen. In der Tat 
organisieren die Artikel 2bis, 15bis und 16 bereits die Möglichkeit eines vorherigen 

Beratungsgespräches und sogar des Beistands während der Vernehmung.  
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F. Änderungen in der Phase der gerichtlichen Untersuchung 

 

1. Ortstermin 

 

 Ortstermin zwecks Nachstellung des Tathergangs (Art. 62, Abs. 2 und 

3 StPGB) 

 

Wird der Ortstermin zur Nachstellung des Tathergangs organisiert, lässt der 

Untersuchungsrichter sich auch von dem Verdächtigen, der Zivilpartei und 

ihren Anwälten begleiten.  

 

 Ratio legis 

 

Artikel 61, Absatz 1 StPGB besagt, dass der Untersuchungsrichter sich immer in 

Begleitung des Prokurators des Königs und des Greffiers vor Ort begibt. Der Staatsrat  
hat jedoch angemerkt, dass der Europäische Gerichtshof seiner Rechtsprechung 
gemäß entschieden hat, dass wenn ein Beschuldigter (Inhaftierter) bei 

Verfahrenshandlungen, die seine aktive Mitwirkung voraussetzen, wie beispielsweise 
ein Ortstermin mit Nachstellung des Tathergangs, nicht von einem Anwalt 

beigestanden werden kann, das Recht auf einen fairen Prozess gefährdet sein kann60.  
 
Der Gesetzgeber hat diese Gesetzeslücke geschlossen. 

 
 Der Anwalt ist an das Untersuchungsgeheimnis gebunden (Art. 62, 

Abs. 3) 

 
Der Rechtsanwalt muss die Informationen, von denen er Kenntnis erlangt, wenn er 

dem zur Nachstellung des Tathergangs organisierten Ortstermin beiwohnt, geheim 
halten.  Die Rechte der Verteidigung bleiben davon unberührt. 

 
Wer dieses Geheimnis verletzt, wird mit den in Artikel 458 des Strafgesetzbuches 
vorgesehenen Strafen bestraft.  

 
Der Staatsrat stellt fest, dass durch die Verleihung des Rechts auf anwaltlichen 

Beistand bei der Vernehmung eines inhaftierten Beschuldigten, das beabsichtigte 
Gesetz eine Ausnahme in Bezug auf das Ermittlungs- und Untersuchungsgeheimnis 
schafft. Im Gutachten61 wird das kürzlich erlassene französische Gesetz Nr. 2011-392 

vom 14. April 2011 über den Gewahrsam angeführt. Dieses sieht ebenfalls das Recht 
auf anwaltlichen Beistand während der Vernehmung der inhaftierten Person vor und 

fügt in den vorangehenden Artikel des Strafprozessbuches einen Artikel 63-4-4 ein, 
der wie folgt lautet: 
„Unbeschadet der Rechte der Verteidigung darf der Anwalt während der Dauer der 

vorläufigen Festnahme keiner Person  gegenüber weder die Gespräche, die er mit der 
von ihm beigestandenen Person geführt hat, noch Informationen, die er durch das 

Konsultieren der Protokolle und durch die Teilnahme an den Vernehmungen und den 
Gegenüberstellungen erhalten hat, erwähnen62“.  
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III. SANKTION BEI NICHTEINHALTUNG DER RECHTE BEI DER 

VERNEHMUNG  UND DES RECHTS AUF ANWALTLICHEN BEISTAND 

(ART. 47bis, §6 StPGB) 

 

 
 Art. 47bis, §6 StPGB 

 

Keine Person kann verurteilt werden einzig aufgrund von Aussagen, die sie 

unter Verstoß gegen die §§2, 3 und 5, mit Ausnahme von §4, über die vorherige 

vertrauliche Beratung oder den Rechtsbeistand bei der Vernehmung gemacht 

hat. 

 

 Ursprung des Textes und Kommentare 

 

Die Formulierung der Sanktion gab im Laufe der parlamentarischen Arbeiten Anlass 
zu mehreren Änderungen 63 
 

Diesbezüglich verweisen die Erläuterungen zum ursprünglichen Text des 
Gesetzentwurfes auf den Entscheid Nr. R.G.P. 1460 N des Kassationshofes vom 7. 

Dezember 2010 (die Punkte 29 und 30) mit folgendem Wortlaut: 
 
„(Übersetzung) 29.  Das Recht der Verteidigung und das Recht auf einen fairen 

Prozess werden in der Regel beeinträchtigt, wenn ein Beschuldigter bei einem 
Polizeiverhör  ohne die Möglichkeiten auf Rechtsbeistand aussagt. 

30. Dieser Umstand hat jedoch  nicht automatisch zur Folge, dass es endgültig 
unmöglich wird,  die Sache eines Beschuldigten, der später Angeklagter wird,  zu 
behandeln. Wenn die Aussagen vom Richter nicht als (ausschlaggebender) Beweis 

verwendet werden und offensichtlich kein Missbrauch oder Zwang gebraucht wurde 
und der Angeklagte sich nicht in einer Position der Schutzbedürftigkeit zum Zeitpunkt 

der Vernehmung oder während der Ermittlung befand, oder wenn der Situation der 
Schutzbedürftigkeit des Angeklagten effektiv und entsprechend abgeholfen wurde, 
bleibt die Eigenschaft eines  fairen Prozesses erhalten.“ 

 
In den Erläuterungen zum ursprünglichen Text des Gesetzesvorschlags  wird 

präzisiert, dass diese Bestimmung sich an die derzeitige Formulierung des Artikels 
189bis, letzter Absatz des Strafprozessgesetzbuches über die anonymen 
Zeugenaussagen anlehnt64.  Der Staatsrat hob hervor, dass die „ausschließliche und in 

ausschlaggebendem Maße erfolgende“ Bezugnahme auf die Verwendung von 
Aussagen  nicht mit dem Salduz-Urteil konform ist und dass unter Berücksichtigung 

dieser Rechtsprechung  das Gesetz bestimmen sollte, dass Aussagen, die unter 
Missachtung der formellen – aus dem Salduz Urteil hervorgehenden – Garantien 
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gemacht wurden, auf keinen Fall zur Verurteilung des Betreffenden verwendet 
werden dürfen65.  

 
Der Staatsrat hat ebenfalls festgestellt, dass die Anpassung des Entwurfes in dieser 

Richtung dazu  führen würde, dass der Verstoß gegen Artikel 6 EKMR   in den ersten 
Phasen der Untersuchung vollständig im Laufe des Verfahrens repariert werden kann. 
Dann wäre eine Verurteilung des Beschuldigten auf der Grundlage anderer Elemente 

möglich, ohne dass die Rede von einem Verstoß gegen Artikel 6 der EKMR ist, unter 
der Voraussetzung, dass das Zusammentragen dieser anderen Elemente keine direkte 

Folge der von dem Verdächtigen ohne anwaltlichen Beistand gemachten Aussagen 
ist66.  
 

Im Laufe der darauffolgenden parlamentarischen Arbeiten wurde der Text mehrmals 
abgeändert. 

 
Bei der zweiten Lesung im Laufe der Sitzung vom 1. Juni 2011 des 
Kammerausschusses67 ließ die Vertreterin des Ministers der Justiz verlauten, dass der 

Senat sich für eine andere Herangehensweise entschieden hat als jene, die vorsah, 
dass „die Vernehmungen nicht ausschließlich und nicht in ausschlaggebendem Maße 

zur Verurteilung der befragten Person verwendet werden dürfen“. Zwar ist die Strafe 
von nun an strenger, aber sie ist auch auf das beschränkt, was das Salduz Urteil 
vorschreibt. Herr Renaat LANDUYT war mit dieser Auffassung nicht einverstanden. 

Er unterstrich, dass die Position des Kassationshofes, der Gelegenheit zur Auslegung 
des Salduz-Urteils hatte, überhaupt nicht in Paragraph 6 des Entwurfes aufgenommen 

worden war und dies zweifelsohne zu neuerlichen Nichtigkeiten führen würde, wenn 
er nicht abgeändert wird. 
 

Zum besseren Verständnis des endgültigen Textes sind die folgenden Passagen aus 
den darauffolgenden Beratungen zu zitieren68:  

 
„Die Vertreterin des Ministers der Justiz präzisiert, dass die so genannte „Antigone 
Rechtsprechung“, auf die sich Herr LANDUYT bezieht, drei Kriterien angibt, 

innerhalb deren der Richter den ungesetzmäßigen Beweis ablehnen kann. Das letzte  
Kriterium  ist  die Verwendung des Beweises, der gegen das Recht auf einen fairen 

Prozess verstößt. Dieses Recht ist in Artikel 6 der Europäischen Konvention für 
Menschenrechte verankert,  der - so wie er durch die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ausgelegt wird -  vorschreibt, dass 

bei einer  Vernehmung ohne Rechtsbeistand  keine Verurteilung auf dieser Grundlage 
erfolgen darf.  
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Herr Renaat LANDUYT verweist auf den Entscheid vom 5. Januar 2011 des 
Kassationshofes, der unter anderem Folgendes unterstreicht: „Die Abwesenheit des 

Anwalts bei einer während der vorläufigen Haft erfolgten Polizeivernehmung kann 
einer möglichen Schulderklärung nur im Wege stehen, insofern diese sich 

ausschließlich oder in ausschlaggebendem Maße auf die bei solch einer Vernehmung 
erhaltenen Selbstbeschuldigungen stützen würde, ohne dass die vernommene Person 
auf den Rechtsbeistand verzichtet oder frei entschieden hätte, darauf zu verzichten.“ 

Des Weiteren sieht derselbe Entscheid vor, dass  beiden vor der Ratskammer und dem 
Richter zur Sache selbst abgeholfen werden kann. Der gegenwärtige Gesetzentwurf 

schafft eine Form der Nichtigkeit, die der Kassationshof nicht wünscht.   
 
Die Stellvertreterin des Ministers der Justiz erinnert diesbezüglich daran, dass ein 

Widerspruch vorliegt zwischen der Rechtsprechung des Kassationshofes und der 
Position des Staatsrates. Bei den Beratungen im Senat hat man sich ursprünglich auf 

die Rechtsprechung des Gerichtshofes basiert. Infolge der vom Staatsrat formulierten 
Bemerkungen, denen zufolge die Auslegung des Kassationshofes nicht mit dem 
europäischen Recht konform ist, haben wir beschlossen, den Entwurf entsprechend 

anzupassen. 
Herr Renaat LANDUYT ist der Auffassung, dass es nicht darum geht,  bei den 

Konflikten zwischen Staatsrat und Kassationshof zu schlichten. Es gelte einfach nur 
nicht aus den Augen zu verlieren, dass es schließlich der Kassationshof ist, der sich 
bei Streitfällen ausspricht und er in dieser Materie eine konstante und verlässliche  

Rechtsprechung aufweist. Indem der Gesetzgeber derart handelt, stellt er diese 
Rechtsprechung in Frage“.  

 
Bei der Prüfung durch die Kammer des vom Senat abgeänderten und schließlich 
endgültig angenommenen Gesetzentwurfes  hat der Minister der Justiz Folgendes 

dargelegt69: Der Minister ist der Auffassung, dass diese Änderung dem Wesen des 
Salduz-Urteils entspricht, das heißt der Idee, dass eine Person nicht auf der 

Grundlage einer Aussage verurteilt werden kann, die sie gemacht hat, ohne die 
Möglichkeit gehabt zu haben, sich mit einem Anwalt zu beraten und sich von einem 
Anwalt beistehen zu lassen. Die neue Formulierung  bringt klar zum Ausdruck, dass 

eine Verurteilung nur ausgesprochen werden kann, wenn anderes Beweismaterial  
vorliegt. 

Diese Formulierung ist ebenfalls korrekter,  beispielsweise für den Verzicht und die 
Möglichkeit der Beratung und des Beistands. Wenn der Betreffende rechtsgültig zum 
Ausdruck gebracht hat, dass er die ihm angebotene Möglichkeit der Beratung und des 

Beistands nicht in Anspruch nehmen wollte, ist seine Aussage rechtsgültig. Die alte 
Formulierung ließ den Schluss zu, dass die mögliche Abwesenheit des Anwalts zur 

Nichtigkeit der Aussage führen würde.  
Die neue Formulierung ändert in keiner Weise die derzeit geltende Beweisführung“.  
Ein Abgeordneter unterstrich, dass die Beratungen dieses Gesetzentwurfes in der 

Vollversammlung der Abgeordnetenkammer deutlich gezeigt hätten, dass der vom 
Justizausschuss  vorgeschlagene Text zu abweichenden Auslegungen führe, und dass 

der vom Senat vorgeschlagene Text (das heißt der endgültige Gesetzestext) ihm 
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 DOC 53 1279/005, Berichterstattung im Namen des Justizausschusses durch die Herren Christian 

BROTCORNE und Renaat LANDUYT, Darlegung des Ministers der Justiz. 
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zufolge eine größere Rechtssicherheit biete und ausdrücklich Beweise nach der 
Vernehmung erlaube.  

 
Frau Carina VAN CAUTER stellte fest, dass die von der Kammer vorgeschlagene 

Formulierung zu Verwirrung geführt hat. So wurden die Wörter “Beweiselement“ im 
Sinne von „Beweismittel“ ausgelegt, was bedeuten würde, dass abgeleitete Beweise 
ebenfalls ausgeschlossen sind. Um diesem Problem abzuhelfen,  schlägt der Senat 

eine neue Formulierung vor, die nicht ausgelegt werden kann. 
Herr Olivier MAINGAIN stellte fest, dass in dem vom Senat vorgeschlagenen 

Paragraphen nun der Begriff „Grundlage“ (Anm. d. Übers. im französischen Text 
„fondement“) verwendet wird, dies bedeutet, dass der Richter sich in seiner 
Begründung darauf beschränkt, dass sich die Verurteilung nicht nur auf das 

ungesetzmäßig erworbene Beweiselement gründet. Somit ist mit dem vom Senat 
vorgeschlagenen Paragraphen die Nichtigkeit bereinigt. Allerdings ist das Mitglied 

der Auffassung, dass diese Formulierung vom Europäischen Gerichtshof nicht für 
rechtsgültig erklärt werden wird. 
 

Der Wille des Gesetzgebers geht also eindeutig aus den parlamentarischen Arbeiten 
und dem schließlich verabschiedeten Text hervor70.  Der Gesetzgeber übernimmt das 

ihm obliegende Prinzip,  die Sanktion auf Ebene des Beweises zu bestimmen, ein 
Bereich, der im Prinzip nicht zu den Zuständigkeiten  des EGMR gehört. Indem er 
entscheidet, dass keine Verurteilung gegen  eine Person  verhängt werden kann 

auf der einzigen Grundlage von Aussagen, die sie unter Verstoß gegen die §§2, 3 

und 5, mit Ausnahme des §4, bezüglich der vorherigen vertraulichen Beratung 

oder den Rechtsbeistand während der Vernehmung gemacht hat, unterstreicht 

der Gesetzgeber, dass eindeutig ist, dass wenn andere Beweise existieren – 

beispielsweise materielle Beweise- diese Aussagen trotzdem berücksichtigt 

werden können, und zwar als stützende Beweise!  Diese anderen Beweise können 

im Übrigen zur Bereinigung des laufenden Verfahrens oder als 

Überprüfungsmittel der späteren Aussagen dienen71. Das Gesetz reiht sich somit 

ganz klar ein in die vom Kassationshof verkündete Rechtsprechung und in das 

Prinzip des Rechts auf einen fairen Prozess, das von der Beurteilung des 

Strafverfahrens in seiner Gänze ausgeht; außerdem liefert es einen 

Gesetzesrahmen zur Beurteilung der Akten, die vor seinem Inkrafttreten 

behandelt wurden.  

  

Des Weiteren bezieht sich die Sanktion in der letzten Fassung des Gesetzestextes 

insbesondere auf die Bestimmungen der §§2, 3 und 5 (mit Ausnahme des §4) von Art. 
47bis StPGB, das heißt auf alle Bestimmungen, die sich auf die Rechte der 

Personen beziehen, die befragt werden zu Straftaten, die ihnen zur Last gelegt 
werden können,  insbesondere: 
   

- Organisieren des Rechts auf ein vorheriges vertrauliches Gespräch; 
- Organisieren des Rechts auf Rechtsbeistand bei den Vernehmungen für 

Personen, denen die Freiheit entzogen ist; 
- Das einzuhaltende Verfahren, wenn eine vernommene Person im Laufe der 

Vernehmung zum Verdächtigen wird (§5). 
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 DOC 53 1279/005, Berichterstattung im Namen des Justizausschusses durch die Herren Christian 

BROTCORNE und Renaat LANDUYT, Darlegung des Ministers der Justiz. Doc 53 1279/014. 
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 Urteil des EGMR vom 30. Juni 2008, Gäfgen g. Deutschland. 
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Diesbezüglich ist anzumerken, dass §5 einen Verweis auf §4 über die schriftliche 

Rechtsbelehrung enthält. Damit jedoch die Rechtssicherheit gewährleistet ist, hat der 
Gesetzgeber ausdrücklich den §4 von der Anwendung der Sanktion ausgenommen.  

 
Dies hat zur Folge, dass wenn das vertrauliche Beratungsgespräch oder der Beistand 
eines Anwalts bei der Vernehmung nicht erfolgen können -  wegen des Verhaltens  

der zu vernehmenden Person  oder des bezeichneten oder gewählten Anwalts, oder 
auch wenn kein Anwalt erreicht werden konnte, obwohl alle diesbezüglichen 

Maßnahmen ergriffen wurden -   die Sanktion für die Aussage nicht gilt.  
 
Aus dieser Regel geht des Weiteren hervor, dass diese Aussagen auch bei der 

Verfolgung oder Verurteilung anderer Personen dienen können und in jedem Fall der 
Entlastung dienen können. 

 
Artikel 47bis, §6 ist von allgemeiner Tragweite; dies bedeutet, dass die dort 
formulierte Sanktion zweifelsohne auch für Vernehmungen gilt, die im Rahmen der 

Untersuchungshaft durchgeführt werden. 
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IV. BELANG DER FESTSTELLUNGEN VOR ORT UND SICHERSTELLUNG 

DER INDIZIEN UND MATERIELLEN BEWEISE 

 

Die vom EGMR eingeleitete Entwicklung hat unweigerlich zur Folge, dass die ersten 

Aussagen und die polizeiliche Vernehmung als Mittel der Wahrheitsfindung und als 
Beweismittel an Belang verlieren werden und es erforderlich wird, andere 
Beweismittel  zu nutzen und zu schützen. 

 
Die Phase,  in deren Verlauf die Polizeidienste Feststellungen über eine schwere 

Straftat vor Ort machen, ist folglich künftig noch wichtiger und sie ist wesentlich für 
den Prozess auf beweisrechtlicher Ebene. Den Polizeidiensten wird folglich eine 
besondere Anstrengung bei der Feststellung von Indizien und deren Schutz 

abverlangt.   
 

In dieser Phase ist darauf zu achten, dass die materiellen Beweise und die Indizien 
gewahrt bleiben und die Untersuchung eigenständig auf der Grundlage dieser 
materiellen Beweise und der Beweise, die sich aus den Aussagen des/der Zeugen 

ergeben,  fortgesetzt wird. 
 

Der Polizeidienst führt die Untersuchung auf der Grundlage der materiellen Beweise, 
der Indizien und der eigenständig verwertbaren Zeugenaussagen so intensiv wie 
möglich weiter. 
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V. SONDERFÄLLE 

  

 Lügendetektor 

 

Die besondere in diesem Rahmen durchgeführte Vernehmung bezweckt nicht die 
Beibringung von Beweisen zu Lasten des Verdächtigen. Sie dient allerhöchstens dazu, 
der Untersuchung eine Richtung zu geben. In der Tat entspricht solch eine 

Vernehmung nicht dem weiter oben definierten Begriff der Vernehmung. Des 
Weiteren handelt es sich im Prinzip niemals um die erste Vernehmung, für die die 

neuen Rechte der Person gelten, die zu Straftaten befragt wird, die ihr zur Last werden 
können. Sollte solch eine Vernehmung ausnahmsweise in der Frist der in den Artikeln 
1, 2, 3 GUH erwähnten Freiheitsentziehung erfolgen – die eventuell durch einen in 

Artikel 15bis GUH erwähnten Verlängerungsbeschluss verlängert wird – spricht 
nichts dagegen, dass der Anwalt diese Vernehmung im Regieraum mitverfolgt, ohne 

dass er jedoch direkt eingreifen oder die Vernehmung unterbrechen kann.  Dies rührt 
aus dem spezifischen  Zweck dieser  besonderen Vernehmung, und dies ist ebenfalls 
der Fall, wenn diese Vernehmung neue Straftaten an den Tag bringt, die nicht in 

Zusammenhang stehen mit den Taten, die der befragten Person gemäß Artikel 47bis, 
§2, Absatz 1 StPGB zur Kenntnis gebracht wurden. 

 
Nach der Vernehmung kann der Anwalt gegebenenfalls die Rechtsverstöße, die er der 
Ansicht ist beobachtet zu haben, ins Vernehmungsprotokoll aufnehmen lassen.  

 
 Durchsuchung 

 
Beschränkt sich die Durchsuchung auf die Suche nach Beweisstücken oder auf die 
Frage, wo diese Beweisstücke gefunden werden können, fällt sie nicht unter die 

Anwendung des Gesetzes vom 13. August 2011. 
 

Führt sie jedoch zu Fragen zur Sache selbst oder zu gefundenen Beweisstücken, 
gelten die Bestimmungen über die Vernehmung. 
 

 Gegenüberstellung 

 

Da bei der Wahrheitsfindung das Ziel einer Gegenüberstellung das Herausstellen von 
Widersprüchen in den Aussagen von mehreren Personen ist, gelten für eine 
Gegenüberstellung, an der ein oder mehrere Verdächtige teilnehmen,  die 

Bestimmungen über die Vernehmung.   
 

 Juristische Personen 

 
Das Gesetz vom 13. August 2011 wurde mit Blick auf die Vernehmung von 

natürlichen Personen verfasst. Da es nicht möglich ist, eine juristische Person 
festzunehmen, gelten die meisten Gesetzesbestimmungen dafür auch nicht.  Um dem 

abzuhelfen,  wird folgende Vorgehensweise empfohlen. Ist die Rede von einer 
möglichen strafrechtlichen Haftung der befragten natürlichen Person, gelten die 
Bestimmungen über die Vernehmung in Gänze, einschließlich der Unterscheidung 

zwischen den Rechten einer festgenommenen Person und einer Person, die frei ist zu 
kommen und gehen.  Bei der Vernehmung eines Vertreters einer juristischen Person, 

geht man vom Strafmaß der vorgeworfenen Straftaten aus, so als ob diese einer 
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natürlichen Person vorgeworfen werden könnten, dies zur Festlegung dessen, ob diese 
Straftaten das Recht auf ein vorheriges vertrauliches Gespräch mit einem Berater  

verleihen.  
 

 Gerichtliche Fahndungsmeldung 
 

Zur Gewährleistung einer korrekten Anwendung des Gesetzes und zur  Garantie der 

neuen Rechte muss in jeder gerichtlichen Fahndungsmeldung im Hinblick auf die 
Anhörung einer Person über Straftaten, die ihr zur Last gelegt werden können,  

angegeben werden, in welcher Eigenschaft diese Person zu vernehmen ist und ob es 
sich um die erste polizeiliche Vernehmung handelt.  
 

 Vernehmung von Minderjährigen 

 

Zur maximalen Gewährleistung der Rechte der Minderjährigen ist das Kompetenznetz 
„Jugendschutz“ damit beauftragt, zu prüfen, ob es erforderlich ist,  andere 
Maßnahmen oder Richtlinien für die Vernehmung von verdächtigen Minderjährigen 

zu erlassen.  
 

 Piraterie 

 
Das Gesetz vom 30. Dezember 2009 über die Bekämpfung der Seepiraterie  und zur 

Abänderung des Strafprozessgesetzbuches (B.S. vom 14. Januar 2010)  sieht keinen 
Rechtsbeistand vor beim Verfahren zur Ausstellung eines vorläufigen Haftbefehls 

durch den Untersuchungsrichter  (Artikel 2, §5 des vorgenannten Gesetzes). Erst ab 
dem Zeitpunkt, wo der Untersuchungsrichter den nach Ankunft auf dem Staatsgebiet 
des Königreich inhaftierten Verdächtigen (Piraten) verhört,  (Artikel 2, §6 des 

vorgenannten Gesetzes) gelten die vorerwähnten  Richtlinien für den Rechtsbeistand 
bei dieser Vernehmung.  

 
 Internationale Rechtshilfeersuchen 

 

Die vorliegenden Richtlinien gelten auch bei der Erledigung in Belgien von 
internationalen Rechtshilfeersuchen im Hinblick auf die Vernehmung von Personen 

über  Straftaten, die ihnen zur Last gelegt werden können. 
 
Das Prinzip ist, dass der ersuchte Staat die Rechtshilfeersuchen gemäß seiner eigenen 

Gesetzgebung ausführt, dabei jedoch die vom ersuchenden Staat angegebenen 
Verfahrensregeln berücksichtigt, vorausgesetzt diese verstoßen nicht gegen 

grundlegende  Rechtsprinzipien des ersuchten Staates.  
 
Die Auswirkungen des neuen Gesetzes können wie folgt beschrieben werden: 

 
° Bei Ersuchen um aktive Rechtshilfe: 

 
In den belgischen ans Ausland gerichteten Ersuchen zur Vernehmung eines 
Beschuldigten oder zur Organisierung von Gegenüberstellungen, usw., ist 

vorzugsweise mit Hilfe einer Standardformel darum zu ersuchen, dass die 
Vernehmung  gemäß der neuen dargelegten belgischen Gesetzgebung in Sachen 

Rechtsbeistand erfolgt. 
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Das Ziel besteht darin, dass die im Ausland durchgeführte Vernehmung nicht in 

Belgien  angefochten werden kann und hier als Beweis verwendet werden kann. 
 

° Bei Ersuchen um passive Rechtshilfe: 
 

Selbst wenn das aus dem Ausland stammende Ersuchen dies nicht ausdrücklich 

beantragt, so erfolgt die Ausführung in Belgien dennoch gemäß der neuen belgischen 
Gesetzgebung, also einschließlich des vorgesehenen Beistands eines Anwalts.  

 
Es ist sogar möglich, auf ausdrücklichen Wunsch des Auslands, noch weiter zu gehen, 
beispielsweise das Ersuchen darum, den Beschuldigten in Anwesenheit eines Anwalts 

der Mitbeschuldigten zu vernehmen oder eine Gegenüberstellung vorzunehmen, bei 
der die verschiedenen Parteien von ihren Anwälten beigestanden werden.  

 
Wenn jedoch im ausländischen Rechtshilfeersuchen  beantragt wird, die Vernehmung 
des Verdächtigen ohne Beisein eines Anwalts durchzuführen, kann diesem Ersuchen 

nicht stattgegeben werden, da es den Grundsätzen des belgischen Rechts zu 
widersprechen scheint. Es ist nicht genau festgelegt, was unter „Grundsätzen“ zu 

verstehen ist, aber in den Parlamentsdokumenten zum  Gesetz  vom 9. Dezember 
2004 über die internationale Rechtshilfe wird das Beispiel der Anwesenheit eines 
Anwalts angeführt72.  

 
 Belgische Militärangehörige im Ausland 

 

Belgische Armeeangehörige, die in Friedenszeiten Straftaten im Ausland begangen 
haben, werden vom Untersuchungsrichter mit Hilfe von Funk, telefonischen, 

audiovisuellen oder anderen technischen Mitteln vernommen, die eine direkte 
Stimmübertragung  zwischen Untersuchungsrichter und Verdächtigem erlauben,  

dabei jedoch die Vertraulichkeit ihres Austausches gewährleistet ist (Artikel 16, §2 
Absatz 4 des Gesetzes über die Untersuchungshaft). 
 

Es stellt sich die Frage, ob von nun an für diese Fernvernehmung ebenfalls ein 
Rechtsbeistand vorzusehen ist.  

 
Artikel 184ter des StPGB bestimmt: 
 

„Wenn der unter Haftbefehl stehende Angeklagte oder Beschuldigte Teil einer  im 
Ausland befindlichen Armeeeinheit ist und die Umstände es nicht erlauben, einen 

Anwalt zu wählen oder von Amts wegen zu bestellen, kann der Kommandant der 
Armeeeinheit, in der sich die Person befindet, einen Doktor oder Lizentiaten der 
Rechte bezeichnen. In Ermangelung eines Doktors oder Lizentiaten der Rechte 

bezeichnet er einen Offizier, und in Ermangelung eines Offiziers, eine Person, die als 
fähig erachtet wird, den Betreffenden zu verteidigen. Der Kommandant der 
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 Siehe Rundschreiben COL 5/2005, Punkt II.5 Anwendbares Recht, Seite 11:“ In der Begründung 

(Kammer, Doc. 51 – 1278/001, Seite 11) wird das Beispiel angeführt, wo eine Maßnahme im Beisein 

des Anwalts des Beschuldigten ausgeführt wird, wenn diese Formalität nicht im belgischen Recht 

vorgesehen ist. Das Gegenteil (die Anwesenheit des Anwalts ablehnen, dies aber im belgischen Recht 

vorgesehen ist,  wird nicht möglich sein (Erläuterung der Ministerin der Justiz im Jus tizausschuss der 

Kammer, DOC 51- 1278/004, Seite 24)“.  



  96 

Armeeeinheit muss diese Unmöglichkeit in seinem Bericht vermerken.“ (frei 
übersetzt) 

 
In der Praxis ist es angezeigt, nicht nur die in Artikel 184ter StPGB erwähnte 

Prozedur  (Anwalt oder Doktor/Lizentiat der Rechte oder Offizier oder Person, die als 
fähig erachtet wird, den Betreffenden zu verteidigen) nach der Festnahme der 
betreffenden Militärperson durch den Untersuchungsrichter anzuwenden, sondern 

auch bereits bei der vorherigen Vernehmung des Betreffenden durch den 
Untersuchungsrichter,  und gegebenenfalls durch die föderale Polizei (DJMM) und 

die föderale Staatsanwaltschaft,  darauf zurückzugreifen.    
 
Diese Problematik wird in den Bericht über die Evaluierung der Rechtsvorschrift  

aufgenommen.  
 

 Auslieferung und Übergabe 

 
° Ausführung eines traditionellen  Auslieferungsersuchens 

 
Das Gesetz vom 13. August 2011 ändert das Gesetz über die Untersuchungshaft ab, 

nicht aber die Gesetze über die Auslieferung oder das Gesetz über den Europäischen 
Haftbefehl.  
 

Vor dieser Gesetzesänderung  ging eine kohärente Rechtsprechung bereits davon aus, 
dass Artikel 6 EKMR nicht für die Untersuchungsgerichte gilt, die über die 

Vollstreckung eines europäischen Haftbefehls oder über ein traditionelles 
Auslieferungsersuchen im Hinblick auf eine Untersuchung oder Verfolgung  
befinden,  da diese sich nicht über die Begründetheit des Tatvorwurfs aussprechen 

und die Taten durch die ausstellende Justizbehörde beurteilt werden.  
 

Auf das Verfahren zur Vollstreckung eines traditionellen Auslieferungsersuchens hat 
die neue Gesetzgebung folglich keine Auswirkung  und die derzeitige Praxis in Bezug 
auf Festnahme und Exequatur-Verfahren bleibt in Gänze anwendbar, gemäß den 

Gesetzen in Sachen Auslieferung  vom 1. Oktober 1833 und vom 15. März 1874 und 
dem ministeriellen Rundschreiben vom 19. April 2005, da es sich nicht um ein 

Tätigwerden  gemäß Gesetz über die Untersuchungshaft vom 20. Juli 1990  handelt.  
 
 ° Der EHB 

 
 Die erste polizeiliche Vernehmung 

 
Die erste Vernehmung durch die Polizei im Rahmen eines EHB entspricht nicht der 
vorgenannten Definition einer Vernehmung. Beim Verfahren zur Vollstreckung eines 

europäischen Haftbefehls führt die Abwesenheit eines Anwalts bei der ersten 
polizeilichen Vernehmung nicht zu einer Verletzung des Rechts auf einen fairen 

Prozess.  



  97 

 
 Vernehmung durch den Untersuchungsrichter 

 
Bei der späteren Befragung durch den Untersuchungsrichter  ist der Beistand eines 

Anwalts jedoch erforderlich, da Artikel 11, §1 des Gesetzes über den Europäischen 
Haftbefehl vom 19. Dezember 2003 Folgendes besagt: 
 

 
 “Art. 11 - § 1 - Die betreffende Person wird binnen vierundzwanzig Stunden 

nach ihrer effektiven Freiheitsentziehung dem Untersuchungsrichter vorgestellt, der 
sie informiert über: 
 

 1. den Europäischen Haftbefehl gegen sie und dessen Inhalt, 
 

 2. die Möglichkeit für sie, ihrer Übergabe an die ausstellende Gerichtsbehörde 
zuzustimmen, 
 

 3. ihr Recht, einen Rechtsanwalt und einen Dolmetscher hinzuzuziehen. Der 
Beistand des Rechtsanwalts erfolgt gemäß den diesbezüglich geltenden Vorschriften 

des belgischen Rechts. Dies gilt ebenfalls für den eventuellen Beistand eines 
Dolmetschers. 
 

 Diese Information wird im Vernehmungsprotokoll vermerkt.“ 
 

Folglich gilt in dieser Materie die neue Gesetzgebung.  
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VI. INKRAFTTRETEN 

 

Der König legt das Datum für das Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes oder 
einiger seiner Bestimmungen fest.  

 
Das Gesetz tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. 

 

Aus den parlamentarischen Arbeiten geht hervor, dass die Festlegung eines späteren 
Datums für das Inkrafttreten erforderlich ist und die praktische Umsetzung dieses 

Gesetzes auf dem Terrain zu berücksichtigen ist. Außerdem müssen die 
Rechtsanwaltskammern ein System ausarbeiten, das der Polizei ein schnelles und 
einfaches Erreichen eines Rechtsanwalts ermöglicht73! 

 
 

VII. BEWERTUNG 

 
   

Der Dienst für Kriminalpolitik wird mit der Evaluierung des Gesetzes vom 13. 

August 2011 beauftragt. Angesichts der beträchtlichen Auswirkungen dieses 

Gesetzes wird  auch dieses Rundschreiben sechs Monate nach seinem 

Inkrafttreten bewertet. 

 

Die mit der Anwendung des vorliegenden Gesetzes und der Richtlinien auftretenden 
Schwierigkeiten werden dem Kollegium der Generalprokuratoren zur Kenntnis 

gebracht. Es ist ebenfalls erforderlich die nachstehenden Angaben sorgfältig 
zusammenzutragen und zu notieren: 
 

- Anzahl Vernehmungen mit vorherigem vertraulichen Beratungsgespräch; 
- Anzahl Vernehmungen mit anwaltlichem Beistand bei der Vernehmung; 

- Anzahl Verzichtserklärungen auf das vertrauliche Beratungsgespräch; 
- Anzahl  Verzichtserklärungen auf das Recht auf anwaltlichen Beistand bei der 

Vernehmung; 

- Wie oft wurde ein Anwalt kontaktiert und mit welcher Methode 
(gewählt/Bereitschaftsdienst/digitaler Bereitschaftsdienst) /erforderliche 

Zeit/Wartezeit? ; 
- Wie oft konnte kein Anwalt erreicht werden/Grund; 
- Wie oft konnte eine Vernehmung  wegen des Verhaltens des Anwalts nicht 

stattfinden: Vorfälle/Gründe/Unterbrechung der Vernehmung; 
- Anzahl Fälle, wo die Infrastruktur nicht ausreicht, um die Rechte  

gewährleisten zu können: Grund/Lösung; 
- Anzahl Verlängerungsbeschlüsse; 
- Wie oft wurde der Prokurator des Königs kontaktiert?; 

-  Anzahl Vernehmungen mit Anwesenheit des Prokurators des Königs. 
 

Alle diese Angaben werden getrennt für die Polizeidienste, den Prokurator des Königs 
und den Untersuchungsrichter  gesammelt  und werden vom Prokurator des Königs an 
den Generalprokurator  weitergeleitet.  
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 DOC 53, 1279/012,  Berichterstattung im Namen des Justizausschusses durch die Herren Christian 

BROTCORNE und Renaat LANDUYT, Darlegung des Ministers der Justiz. 15. Juli 2011, S. 9. 
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Die Erfassung und die Versendung dieser Angaben oder eventueller anderer Angaben 
könnte Gegenstand eines Zusatzes zu diesem Rundschreiben bilden. 

 
Des Weiteren wird verwiesen auf den Abschnitt über die Anwesenheit der 

Staatsanwaltschaft bei der ersten polizeilichen Vernehmung und der Vernehmung 
durch den Untersuchungsrichter und auf den auf dieser Ebene erteilten Auftrag bei der 
Gesetzesevaluierung.  

 
 

 
VIII. AUFHEBUNG DES [RUNDSCHREIBENS] COL 7/2010 

 

 
Das Rundschreiben COL 7/2010 vom 4. Mai 2010 und die Kommentare vom 6. Juli 

2010 werden aufgehoben.  
 
 

IX. MUSTER 

 

 
Die einheitlichen Muster werden Gegenstand eines Zusatzes sein.  
 

 



  100 

Inhaltsverzeichnis 

 

Kurzfassung des Rundschreibens          1 
 

Übersicht über die Rechte: Salduz-Tabelle 
 
Rundschreiben im Detail 

 
I. EINFÜHRENDES KAPITEL        15 

A. Allgemeine Einleitung         15 
B. Der Begriff „Befragung“/Vernehmung“       18 

 

II. ERMITTLUNGSPHASE          23 
A. Neue Rechte, die jeder in welcher Eigenschaft auch immer befragten Person 

eingeräumt werden          23 
1. Einleitung                      23 
2. Verhältnismäßigkeit der neuen Regeln über die Vernehmung 

      einer Person   
3.   Mitteilungen, die vor jeder Vernehmung vorzunehmen sind 

      4.    Recht auf eine kurzgefasste Information in Bezug auf die Taten,  
       zu denen  die Person vernommen wird.       24 

5.   Das Recht zu schweigen in der „light“ Fassung      25 

6.   Beibehaltung der anderen Mitteilungen aus Artikel 47bis StPGB             26         
 

B. Neue Rechte, die jeder Person zugestanden werden, die befragt wird zu  
Zuwiderhandlungen, die ihr zur Last gelegt werden können.                          27 
1. Mitteilungen, die vor Beginn der Vernehmung eines festgenommenen oder 

nicht festgenommenen Verdächtigen zu machen sind  
 Mitteilungen und allgemeiner Überblick (Art. 47bis, §2 StPGB) 

 Vor Beginn der ersten Vernehmung (festgenommene oder nicht 
festgenommene Person)        28 
 Vernehmung zur Sache selbst in Bezug auf  Zuwiderhandlungen, die 

der befragten Person zur Last gelegt werden können 
 Recht auf eine kurze Mitteilung in Bezug auf die Taten, zu der die 

Person vernommen wird.        29 
2. Das Recht zu schweigen in der „erweiterten Fassung“ 
3. Schriftliche Rechtsbelehrung        30 

4. Das Recht auf eine vertrauliche Beratung mit einem Rechtsanwalt vor der 
ersten Vernehmung         31 

 Vorherige Mitteilung 
 Die Beratung muss lediglich bei der ersten Vernehmung      

gewährleistet werden 

 Gegenstand der vorherigen vertraulichen Beratung mit einem 
Anwalt         32 

 Erforderliche Infrastruktur 
 Schwelle und Begrenzung der Beratung abhängig von 

bestimmten Delikten        33 

 Staffelung des Rechts auf anwaltlichen Beistand abhängig 
davon, ob dem Verdächtigen die Freiheit entzogen wird   34 

o Verhältnismäßigkeit 
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o Objektiver Unterschied bei der Behandlung einer Person, „die  
kommen und gehen kann“ und einer Person, der die Freiheit 

entzogen wird        36 
o  Praktische Organisation bei der Vernehmung einer Person, die 

„kommen und gehen kann“      36 
 Vernehmung nach schriftlicher Aufforderung mit Angabe  

der Rechte  

 Vernehmung, die nicht nach einer schriftlichen Aufforderung  
erfolgt,  oder nach einer Aufforderung, die ohne 

Rechtsbelehrung erfolgt 
 Protokoll        38 

 Verzicht auf das Recht einer vertraulichen Beratung mit einem 

Anwalt durch einen Verdächtigen, dem die Freiheit nicht 
entzogen wird – Richtlinie in Bezug auf das Dokument für 

den Verzicht  
5. Die Eigenschaft, in der die Person angehört wird, ändert sich während der 

Vernehmung       39 

 Klausel über die Änderung der Eigenschaft 
 Verschiedene Situationen     41 

 O Richtlinien 
 O Richtlinie bei Zweifelsfällen     41 

6. Kostenloser juristischer Beistand       42 

 
   C.  Phase der Festnahme oder der Zurverfügungstellung     43 

         1. Rechte der Person, der die Freiheit entzogen wird 
    1.1. Übergang zur Freiheitsentziehung 

 Rechtsbelehrung der Person, der die Freiheit entzogen wird 

 Bei Zweifelsfällen        44 
 Wie ist vorzugehen bei Freiheitsentziehung und Zeitmangel – 

Richtlinie 
1.2. Einleitung: Recht auf Konsultation und Beistand eines Anwalts   45 
 Derzeitige Gesetzgebung 

 Strengere Herangehensweise, die mit der Freiheitsentziehung 
automatisch einhergeht        46 

1.3. Das Recht auf ein vertrauliches Beratungsgespräch mit einem 
   Anwalt          48  
 Einmalige vorherige Konsultierung vor der ersten Vernehmung 

 Gewählter Anwalt – Bereitschaftsdienst der Rechtsanwaltskammern 
       O Kontaktaufnahme mit dem Bereitschaftsdienst 

  Organisation des vorherigen Gespräches – Infrastruktur 
 o Relative Freiheit für die Organisation 
 o Wartezeit/erneute Kontaktaufnahme nach Ablauf der Zeit/Richtlinie  

für die telefonische Kontaktaufnahme 
o Dolmetscher – Richtlinien        49 

o Infrastruktur, Geheimhaltung und Sicherheit    50 
 Verzicht auf das Recht auf Beratung mit einem Anwalt   54 
    

 O Nur volljährige Personen        54 
 O Vertrauliches Beratungsgespräch per Telefon erforderlich  

 O Datiertes und unterzeichnetes Dokument erforderlich – Richtlinie 
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1.4. Kostenloser Rechtsbeistand 
1.5. Protokoll         55 

1.6. Anwaltlicher Beistand bei der Vernehmung 
 > Allgemeines Prinzip 

 > Hinsichtlich der innerhalb der ersten 24 Stunden erfolgten 
Vernehmungen und der möglichen Verlängerung dieser Frist um 
neuerliche 24 Stunden         56  

       > Zweck und Gegenstand des anwaltlichen Beistands   57 
    O Wesentliche Aufgaben des Anwalts – Richtlinien    58 

    O Hinweis  
    O Der Anwalt kann die Rechtsverletzungen „unverzüglich“ im 

Protokoll anmerken lassen – Richtlinie     59 

    O Infrastruktur und Sicherheit      60 
    O Platz des Anwalts während der Vernehmung    61 

o Vorgehensweise, wenn der Anwalt sich nicht an den gesetzlich 
festgelegten Auftrag hält – Richtlinie 
o Audiovisuelle Aufzeichnung der Vernehmung als 

Kontrollmittel          62 
o Unterbrechung der Vernehmung     63    

 Hinweis 
 Anmerkung 

 Der Rechtsanwalt unterliegt dem Untersuchungs-/Ermittlungsgeheimnis 

O Vernehmung von Personen, denen die Freiheit entzogen wurde 
O Sanktion aus Artikel 458 StPGB 

 Verzicht auf das Recht auf anwaltlichen Beistand bei der 
Vernehmung/Richtlinien         64 
O Nur volljährige Personen 

O Vertraulicher telefonischer Kontakt erforderlich- Richtlinien 
o Datiertes und unterzeichnetes Dokument erforderlich oder Vermerk im 

Vernehmungsprotokoll – Richtlinie      65 
o Protokoll 

1.7. Neue zusätzliche Rechte für festgenommene Personen    66 

   1.7.1. Einleitung 
   1.7.2. Das Recht eine Vertrauensperson über die Festnahme zu 

informieren 
 > Abweichung 
 > Erläuterungen/Richtlinie 

     1.7.3. Das Recht auf medizinischen Beistand     67 
1.8.  Begründete Abweichung von den Rechten     

 
D. Phase der Überantwortung an den Untersuchungsrichter und Ausstellung des 

Haftbefehls          69 

      1. Beschluss zur Verlängerung der 24-Stunden-Frist 
          > Ratio legis 

          > Gesetzlicher Rahmen – Inhalt der Akte – Richtlinien – Problematik der 
 Mini-Untersuchung          70 

> Nicht erneuerbarer Beschluss des Untersuchungsrichters     72 

> Begründung          73 
> Zustellung und Frist         74 

> Keine Rechtsmittel 
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> Recht auf ein neues vertrauliches Beratungsgespräch    75 
 

E. Änderungen in der Phase der Vernehmung durch den Untersuchungsrichter  76 
        1. Ratio legis 

        2. Gesetzesbestimmungen        78 
             2.1. Vorheriges vertrauliches Beratungsgespräch nur insofern dieses noch  
          nicht stattfinden konnte 

 Kein vorheriges vertrauliches Beratungsgespräch in der Phase der 
Vernehmung durch den Untersuchungsrichter  binnen der 24-Stunden-

Frist            
 Zwei Ausnahmen 
 Ratio legis 

2.2. Das Recht auf anwaltlichen Beistand bei der Vernehmung durch den 
Untersuchungsrichter        79 

      > Beistand 
 > Anwesenheit der Staatsanwaltschaft 

> Verzicht          80 

> Auftrag des Anwalts 
    O Analogie zum Polizeiverhör 

    O Entscheidungsphase der Unterhaftstellung     81 
    O  Keine Akteneinsicht        82 
    O Richtlinie         83 

> Organisieren der Vernehmung durch den Untersuchungsrichter  84 
> Der Anwalt ist an das Untersuchungsgeheimnis/Ermittlungsgeheimnis 

gebunden 
> Zustellung des Haftbefehls oder des Verlängerungsbeschlusses   84 
> Freier Verkehr mit dem Anwalt       85 

 
F. Änderungen in der Phase der gerichtlichen Untersuchung     86 

     1. Ortstermin 
          > Ortstermin zwecks Nachstellung des Tathergangs  
          > Ratio legis 

          > Der Anwalt ist an das Untersuchungsgeheimnis gebunden 
 

 
III. Sanktion  bei Nichteinhaltung der Rechte bei der Vernehmung und des Rechts aus 

anwaltlichen Beistand        87 

 Art. 47bis, §6 StPGB 
 Ursprung des Textes und Kommentare 

 
IV.  Belang der Feststellungen vor Ort und Sicherstellung der Indizien und materiellen 
Beweise            92 

 
V. Sonderfälle           93 

 Lügendetektor 
 Durchsuchung 
 Gegenüberstellung 

 Juristische Personen 
 Gerichtliche Fahndungsmeldung        94 

 Vernehmung von Minderjährigen 
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 Piraterie 
 Internationale Rechtshilfeersuchen 

 Belgische Militärangehörige im Ausland       95 
 Auslieferung und Übergabe        96 

 
VI. Inkrafttreten           98 
 

VII. Bewertung 
 

VIII. Aufhebung [des Rundschreibens] COL 7/2010      99 
 
IX. Muster          
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Brüssel, den 23. September 2011 
 

 
 

Der Generalprokurator beim Appellationshof Brüssel, Vorsitzender des Kollegiums 
der Generalprokuratoren 

 

 
(Unterschrift) 

Marc de le Court 
 
 

Der Generalprokurator beim Appellationshof von Lüttich 
 

 
(Unterschrift) 

Cédric VISART de BOCARME 

 
 

 
Der Generalprokurator beim Appellationshof von Mons 

 

 
(Unterschrift) 

Claude MICHAUX 
 
 

 
Der Generalprokurator beim Appellationshof von Antwerpen 

 
 

(Unterschrift) 

Yves LIEGEOIS 
 

 
 

Der Generalprokurator beim Appellationshof von Gent 

 
 

(Unterschrift) 
Frank SCHINS 

 

 
 

 
 
 

 
 


