Steht ein anwaltlicher Notdienst zur Verfügung, liegt ein
Verwertungsverbot nahe, wenn sich die Vernehmungsbeamten nicht um den Kontakt zu einem Verteidiger bemühen.
Beschluss des LG Schweinfurt vom 01.02.2013 (1 Ks 11/
Js 10919/11)
„Das Vorgehen der Vernehmungsbeamten war geeignet,
ein Verwertungsverbot für die polizeiliche Aussage des Angeklagten vom 18.10.2011 zu begründen. [...]

Der Beschuldigte kann sich
jederzeit durch einen
Strafverteidiger oder eine

Die Möglichkeit, sich des Beistands eines Verteidigers zu
bedienen, gehört zu den wichtigsten Rechten des Beschuldigten. Deswegen verbieten Gründe der Rechtssicherheit ebenso wie der Gesichtspunkt, dass angesichts
des hohen Ranges der Verteidigung für ein faires Verfahren die verfahrensrechtliche Stellung des Beschuldigten
immer schon dann beeinträchtigt ist, wenn sein Wunsch,
vor der Vernehmung einen Verteidiger zu befragen, wirksam unterlaufen wird, die Verwertung seiner Angaben.

faires Verfahren
bei Verhaftung oder Durchsuchung
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Strafverteidigerin beraten lassen.
(Art. 6 Abs. 3 c EMRK)

immer erreichbar

0171/57 09 096
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Darf ich bitte einmal telefonieren?
0171/5709096

Могу я сделать один звонок ?
Коллегия адвокатов Бонна предлагает свои услуги
обвиняемым или подозреваемым на их законное право на
юридическую консультацию и помощь. SOS- телефон
0171 / 5709096 предлагает Вам круглосуточно
юридическую помощь или консультацию. Воозможность
одного телефонного звонка будет Вам предоставлена.

Der Bonner Anwaltverein möchte dazu beitragen, dass Beschuldigte zu jeder Zeit ihr gesetzliches Recht auf anwaltliche Beratung und Verteidigung wahrnehmen können. Die
Notrufnummer 0171/5709096 bietet für Notfälle anwaltliche
Beratung auch außerhalb der üblichen Bürozeiten. Die Möglichkeit eines Telefonats wird Ihnen sicherlich gerne gewährt.

Lütfen bu numarayı arayabilirmiyim?
0171/5709096

May I please make a call?
The Bonn Attorney Association contributes to ensuring to
everyone charged with a criminal offence the right to seek
legal assistance through an attorney at any time. Our emergency hotline 0171/5709096 provides immediate legal advice
around the clock. The possibility to make a phone call will
certainly be granted to you.

Günün her saatinde sanıkların avukat hizmetinden yararlanmaları ve savunmaları için Bonn Hukukçular Derneği katkıda
bulunmak istiyor. 0171/5709096 nolu imdat telefon numarasından büro saatlerinin dıṣındada avukat görüṣmesi yapabilirsiniz. Bir telefon görüṣmesi için size muhakkak imkan verilecektir.

Por favor puedo hacer una llamada
de teléfono?
0171/5709096

La Asociación de Abogados de Bonn quiere contribuir a

01715709096 ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ؟
ﻳﺴﺮ ﻧﺎﺩﻱ ﺑﻮﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺄﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ
ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻭ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﺧﺎﺭﺝ. .01715709096 ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻫﻮ

radas y defendidas por un letrado. El número de teléfono
0171/5709096 ofrece asesoría letrada para emergencias tam-

.ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ

bién fuera de los horarios de oficina habituales. Seguro que
le darán la oportunidad de una llamada.

An dem Notdienst beteiligen sich ausschließlich Anwältinnen und Anwälte des Bonner Anwaltvereins, die
schwerpunktmäßig in der Strafverteidigung tätig sind

Bitte beachten Sie:

que todas las personas inculpadas puedan ejercer en todo
momento su derecho, establecido por Ley, a ser aseso-

Was ist der Strafverteidigernotdienst?
Strafrechtliche Notfälle, wie Verhaftung oder Durchsuchung, treten oft außerhalb der anwaltlichen Bürozeiten
auf. Durch den Strafverteidigernotdienst des Bonner Anwaltvereins soll sichergestellt werden, dass Ratsuchende
in strafrechtlichen Angelegenheiten auch in solchen
Notfällen, qualifizierte Beratung und Unterstützung erhalten.

.ﻻ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻙ

Sollte Ihr Anruf nicht direkt angenommen werden können, hinterlassen Sie unbedingt auf der
Mailbox Ihren Namen, aktuellen Aufenthaltsort
und eine Rückrufnummer. Sie werden dann
schnellstmöglich zurückgerufen.

