
Übersetzung von EGMR Urteil v. 26.03.2019, Meshengov v. Russia 

In the case of Meshengov v. Russia, Im Falle von Meshengov v. Russland, 
The European Court of Human Rights (Third Verkündet der Europäische Gerichtshof für 
Section), sitting as a Committee composed of: Menschenrechte (Dritte Sektion), der als 

Alena Polackova, President, Ausschuss tagt, zusammengesetzt aus: 
Dmitry Dedov, Alena Polackova, Präsidentin, 
Jolien Schukking, judges, Dmitry Dedov, 
and Fato~ Arac1 , Deputy Section Jolien Schukking, Richter, 
Registrar, und Fato~ Arac1, stellvertretender Sekretär 

Having deliberated in private on 5 March der Sektion, 
2019, nach einer privaten Beratung am 5. März 2019, 
Delivers the following judgment, which was das folgende Urteil, das an diesem Tag gefällt 
adopted on that date: wurde: 

PROCEDURE VERFAHREN 
1. The case originated in an application (no. 1. Die Klage entstand auf Antrag (Nr. 30261/09) 
30261/09) against the Russian Federation gegen die Russische Föderation, der von einem 
lodged with the Court under Article 34 of the russischen Staatsangehörigen, Herrn Yevgeniy 
Convention for the Protection of Human Valeryevich Meshengov ("der 
Rights and Fundamental Freedoms ("the Beschwerdeführer"), am 1. April 2009 gemäß 
Convention") by a Russian national, Mr Artikel 34 der Konvention zum Schutz der 
Yevgeniy Valeryevich Meshengov ("the Menschenrechte und Grundfreiheiten ("die 
applicant"), on 1 April 2009. Konvention") beim Gerichtshof eingereicht 

wurde. 
2. The applicant was represented by Mr U. 2. Der Beschwerdeführer wurde durch Herrn U. 
Sommer, a lawyer practising in Cologne. The Sommer, einen in Köln tätigen Rechtsanwalt, 
Russian Government ("the Government") vertreten. Die russische Regierung ("die 
were represented initially by Mr G. Regierung") wurde zunächst durch Herrn G. 
Matyushkin, the Representative of the Matyushkin, den Vertreter der Russischen 
Russian Federation to the European Court of Föderation beim Europäischen Gerichtshof für 
Human Rights, and then by his successor in Menschenrechte, und dann durch seinen 
that office, Mr M. Galperin. Nachfolger in diesem Amt, Herrn M. Galperin, 

vertreten. 
3. On 29 September 2016 notice of the 3. Am 29. September 2016 wurden die 
complaints concerning the applicant's alleged Beschwerden über die angebliche Misshandlung 
ill-treatment in police custody and the des Beschwerdeführers im Polizeigewahrsam und 
authorities' failure to carry out an effective die Tatsache, dass die Behörden keine wirksame 
investigation into his complaints were given Untersuchung seiner Beschwerden durchgeführt 
to the Government and the remainder of the haben, der Regierung mitgeteilt, und der Rest des 
application was declared inadmissible Antrags wurde gemäß Regel 54 § 3 der 
pursuant to Rule 54 § 3 of the Rules of Court. Gerichtsordnung für unzulässig erklärt. 

THE FACTS DIE FAKTEN 
THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE DER SACHVERHALT 
4. The applicant was born in 1976 and is 4. Der Beschwerdeführer wurde 1976 geboren 
currently serving a prison sentence und verbüßt derzeit eine Freiheitsstrafe. 

A. The applicant's arrest and alleged ill- A. Verhaftung des Beschwerdeführers und 
treatment in police custody angebliche Misshandlung im Polizeigewahrsam 
5. On 14 March 2007 criminal proceedings 5. Am 14. März 2007 wurde ein Strafverfahren 
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were initiated into the disappearance of A.S. wegen des Verschwindens von A.S. in lrkutsk 
in lrkutsk. The applicant was suspected of eingeleitet. Der Beschwerdeführer wurde 
having committed aggravated murder against verdächtigt, einen schweren Mord an A.S. 
A.S. The applicant was arrested in Ussuriysk at begangen zu haben. Der Beschwerdeführer 
around 9 a.m. on 8 April 2007 by traffic police wurde am 8. April 2007 gegen 9 Uhr in Ussuriysk 
officers, taken to the Ussuriysk town police von Verkehrspolizisten verhaftet, zur 
station and held in a temporary detention cell Polizeistation der Stadt Ussuriysk gebracht und 
overnight. Next day he was taken to lrkutsk über Nacht vorläufig in einer Haftzelle 
by aeroplane. festgehalten. Am nächsten Tag wurde er mit dem 

Flugzeug nach lrkutsk gebracht. 
6. There are no indications in statements by 6. In den Erklärungen der vier Verkehrspolizisten, 
four traffic police officers who arrested the die den Beschwerdeführer verhaftet haben 
applicant (made on 16 April 2007 to an (erklärt am 16. April 2007 gegenüber einem 
investigator of the Ussuriysk town Ermittler der Staatsanwaltschaft Ussuriysk), gibt 
prosecutor's office) that the applicant resisted es keine Hinweise darauf, dass der 
arrest or that any force or handcuffs were Beschwerdeführer sich der Verhaftung widersetzt 
used in the course of his arrest. hat oder dass bei seiner Verhaftung Gewalt oder 

Handschellen eingesetzt wurden. 
7. At around 11 p.m. on 9 April 2007 the 7. Am 9. April 2007 gegen 23.00 Uhr wurde der 
applicant was taken to the Sverdlovskiy Beschwerdeführer in die Bezirkspolizei 
district police department of lrkutsk. Sverdlovskiy in lrkutsk gebracht. 
8. His account of subsequent events is the 8. Seine Darstellung der nachfolgenden Ereignisse 
following. He was placed in a room on the ist die Folgenden: Er wurde in einem Raum im 
third floor, where seven police officers were dritten Stock untergebracht, in dem sieben 
waiting. They shackled him to a chair and Polizisten warteten. Sie fesselten ihn an einen 
subjected him to beatings during the night of Stuhl und schlugen ihn die Nacht vom 9. April 
9 April 2007. They placed a gas mask over his 2007 lang. Sie legten eine Gasmaske über seinen 
head and closed off the air flow. He was Kopf und blockierten den Luftstrom. Er wurde in 
kicked in the ehest, punched in the ears and die Brust getreten, auf die Ohren geschlagen und 
given electric shocks. He lost consciousness bekam Elektroschocks. Er verlor mehrmals das 
several times. The applicant agreed to sign Bewusstsein. Der Beschwerdeführer stimmte zu, 
papers given to him by the police officers on die ihm von den Polizeibeamten ausgehändigten 
the condition that they stopped physically Papiere zu unterzeichnen, unter der Bedingung, 
assaulting him. dass sie aufhören, ihn körperlich anzugreifen. 
9. According to a record of the applicant's 9. Nach dem Protokoll über die Verhaftung des 
arrest for murder signed by the applicant in Beschwerdeführers wegen Mordes, das vom 
the absence of a lawyer, it was drawn up at Beschwerdeführer in Abwesenheit eines Anwalts 
12.30 a.m. on 10 April 2007 by investigator unterzeichnet wurde, wurde dieses am 10. April 
A.M. from the Sverdlovskiy district 2007 um 12.30 Uhr vom Ermittler A.M. von der 
prosecutor's office of lrkutsk. lt indicates that Bezirksstaatsanwaltschaft Sverdlovskiy in lrkutsk 
the applicant was arrested at 10 p.m. on 9 verfasst. Daraus geht hervor, dass der 
April 2007 at the Sverdlovskiy district police Beschwerdeführer am 9. April 2007 um 22.00 Uhr 
department. bei der Bezirkspolizei Sverdlovskiy verhaftet 

wurde. 
10. Next morning, from 10.30 a.m. to 2.20 10. Am nächsten Morgen, von 10.30 bis 14.20 
p.m., investigator P. from the Sverdlovskiy Uhr, befragte der Ermittler P. von der 
district prosecutor's office questioned the Bezirksstaatsanwaltschaft Sverdlovskiy den 
applicant as a suspect in the presence of a Beschwerdeführer als Verdächtigen in 
lawyer appointed by investigator P. According Anwesenheit eines von dem Ermittler P 
to the record ofthe questioning, the applicant ernannten Anwalts. Nach dem Protokoll der 
gave statements voluntarily, he had injuries Befragung gab der Beschwerdeführer die 
from handcuffs because "he had put up Aussage, er habe Verletzungen durch 
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resistance", and he was not subjected to any Handschellen, weil "er Widerstand geleistet 
violence. The applicant gave self-incriminating hatte", und er wäre keiner Gewalt ausgesetzt 
statements in relation to the crimes against gewesen, freiwillig ab. Der Beschwerdeführer 
A.S. Later, du ring his trial, the applicant machte selbst belastende Aussagen zu den 
claimed that the State-appointed lawyer had Verbrechen gegen A.S. Später, während seines 
not been present during his questioning and Prozesses, behauptete der Beschwerdeführer, 
had only signed the record of his questioning dass der staatlich bestellte Anwalt bei seiner 
at the end. On an unspecified date (before 6 Befragung nicht anwesend gewesen sei und erst 
June 2007) another lawyer started am Ende das Protokoll seiner Befragung 
representing the applicant. unterzeichnet habe. Zu einem unbestimmten 

Zeitpunkt (vor dem 6. Juni 2007) begann ein 
anderer Anwalt mit der Vertretung des 
Beschwerdeführers. 

11. At 11.20 p.m. on 10 April 2007 the 11. Am 10. April 2007 um 23.20 Uhr wurde der 
applicant was placed in an lrkutsk temporary Beschwerdeführer in eine lrkutsker 
detention facility {IVS). ,,vorübergehende Haftanstalt" {IVS) gebracht. 
12. On 11 April 2007 the Sverdlovskiy District 12. Am 11. April 2007 hat das Bezirksgericht 
Court of lrkutsk remanded the applicant in Sverdlovskiy, lrkutsk, den Beschwerdeführer in 
custody. On the same day the applicant was Untersuchungshaft genommen. Am selben Tag 
placed in a pre-trial detention facility in wurde der Beschwerdeführer in einer 
lrkutsk {IZ 38/1/2). Untersuchungshaftanstalt in lrkutsk {IZ 38/1/2) 

untergebracht. 

B. The applicant's injuries B. Die Verletzungen des Beschwerdeführers 
13. According to a certificate signed by the IVS 13. Laut einer vom IVS-Arzt unterzeichneten 
doctor, the applicant was examined on 11 Bescheinigung wurde der Beschwerdeführer am 
April 2007 and had bruises in the area of the 11. April 2007 untersucht und hatte blaue Flecken 
left collarbone, left shoulder and left lumbar im Bereich des linken Schlüsselbeins, der linken 
region, and abrasions in the area of the elbow Schulter und des linken Lendenbereichs sowie 
joints, both hands and wrists. The certificate Schürfwunden im Bereich der Ellenbogengelenke, 
referred to a harne accident without any beider Hände und Handgelenke. In der 
further details. Bescheinigung wurde ohne weitere Angaben auf 

einen häuslichen Unfall verwiesen. 

14. On 11 April 2007 investigator P. ordered a 14. Am 11. April 2007 ordnete der Ermittler P. 
forensic medical examination of the applicant eine rechtsmedizinische Untersuchung des 
in connection with the criminal case against Beschwerdeführers im Zusammenhang mit dem 
him. According to report no. 4046 completed gegen diesen gerichteten Strafverfahren an. 
on 11 April 2007 by the lrkutsk Regional Gemäß dem Bericht Nr. 4046, der am 11. April 
Forensic Medical Bureau, he was examined 2007 vom lrkutsker regionalen 
that day. The applicant had the following gerichtsmedizinischen Amt erstellt wurde, wurde 
injuries: (i) ten irregularly shaped bruises er am selben Tag untersucht. Der 
measuring between 9 x 7 cm and 3 x 2 cm on Beschwerdeführer hatte folgende Verletzungen: 
his ehest, left shoulder, left iliac bone, both (i) zehn unregelmäßig geformte blaue Flecken mit 
forearms, elbows, right of the lower spine and einer Größe zwischen 9 x 7 cm und 3 x 2 cm auf 
outside of the left ear, which had been caused der Brust, der linken Schulter, dem linken 
by hard, blunt objects with a limited surface Beckenknochen, den beiden Unterarmen, den 
area; and (ii) eleven abrasions in stripe-like Ellenbogen, rechts von der unteren Wirbelsäule 
shapes measuring between 3 x 0.2 cm and 1 x und außerhalb des linken Ohres, die durch harte, 
0.2 cm on his right wrist and wrist joints, stumpfe Gegenstände mit begrenzter Oberfläche 
which had been caused by hard objects with verursacht wurden; und (ii) elf Schürfwunden in 
an explicitly limited surface area. All injuries streifenartigen Formen mit einer Größe zwischen 
had been caused approximately two days 3 x 0,2 cm und 1 x 0,2 cm an seinen rechten 

3 
190430 - Übersetzung EGMR 26-03-2019 Meshengov v. Russia - AC 



before the examination and were classified as Hand- und Handgelenken, die durch harte 
injuries not occasioning actual bodily harm. In Gegenstände mit einer deutlich geringeren 
reply to the investigator's question whether Oberfläche verursacht worden waren. Alle 
the injuries could have been self-inflicted by Verletzungen waren etwa zwei Tage vor der 
the applicant's own hand, the expert stated Untersuchung verursacht worden und wurden als 
that the injuries were not of the kind which Verletzungen eingestuft, die keine tatsächliche 
could be inflicted by one's own hand. Körperverletzung verursachen. Auf die Frage des 

Ermittlers, ob die Verletzungen eigenhändig 
durch den Beschwerdeführer verursacht worden 
sein könnten, antwortete der Experte, dass es 
sich nicht um solche Verletzungen handele, die 
durch die eigene Hand verursacht werden 
könnten. 

15. According to records from IZ 38/1/2, on 15. Nach den Aufzeichnungen des IZ 38/1/2 
arrival on 11 April 2007 the applicant was wurde der Beschwerdeführer bei seiner Ankunft 
examined and had (i) a contusion to soft am 11. April 2007 untersucht und hatte (i) eine 
tissues in the area of the right elbow joint; (ii) Prellung von Weichteilen im Bereich des rechten 
abrasions on both wrist joints; and (iii) Ellenbogengelenks, (ii) Schürfwunden an beiden 
abrasions on the right wrist. Handgelenken und (iii) Schürfwunden am rechten 

Handgelenk. 

C. Pre-investigation inquiry and refusals to C. Voruntersuchung und Ablehnung, ein 
institute criminal proceedings into the Strafverfahren gegen die angebliche 
applicant's alleged ill-treatment Misshandlung des Beschwerdeführers 

einzuleiten 

16. According to the applicant, soon after his 16. Nach Angaben des Beschwerdeführers hat er 
arrival at the pre-trial detention facility he kurz nach seiner Ankunft in der 
lodged a complaint with the lrkutsk regional Untersuchungshaftanstalt eine Beschwerde bei 
prosecutor's office requesting that the police der Staatsanwaltschaft der Region lrkutsk 
officers be prosecuted for their unlawful eingereicht, in der gefordert wird, dass die 
conduct. Polizisten wegen ihres rechtswidrigen Verhaltens 

strafrechtlich verfolgt werden. 

1. Refusal to institute criminal proceedings by 1. Ablehnung der Einleitung eines Strafverfahrens 
the Ussuriysk police durch die Polizei von Ussuriysk 

17. According to a letter of 29 May 2009 from 17. Gemäß einem Schreiben vom 29. Mai 2009 
IZ 38/1/2, on 16 April 2007 the material in des IZ 38/1/2 wurde das Material zu den 
relation to the applicant's injuries recorded Verletzungen des Beschwerdeführers, die bei 
on his arrival at IZ 38/1/2 was forwarded to seiner Ankunft in IZ 38/1/2 aufgezeichnet 
the Ussuriysk town police department for an wurden, am 16. April 2007 zur Untersuchung an 
inquiry. According to a letter of 10 June 2009 die Stadtpolizei Ussuriysk weitergeleitet. Gemäß 
from the Ussuriysk town police department, einem Schreiben der Stadtpolizei Ussuriysk vom 
the applicant's complaint was examined and a 10. Juni 2009 wurde die Beschwerde des 
refusal to institute criminal proceedings was Beschwerdeführers geprüft und es erging die 
issued pursuant to Article 24 § 1 (2) of the Ablehnung der Einleitung eines Strafverfahrens 
Code of Criminal Procedure ("CCrP") for lack gemäß Artikel 24 § 1 Abs. 2 der Russischen 
of the elements of a crime. Strafprozessordnung ("R-StPO") aufgrund des 

Nichtvorliegens der Tatbestandsmerkmale eines 
Verbrechens. 

2. Refusal to institute criminal proceedings by 2. Ablehnung der Einleitung von Strafverfahren 
the investigative committee for the lrkutsk durch den Untersuchungsausschuss der Region 
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region lrkutsk 
18. On 12 March 2008 the investigative 18. Am 12. März 2008 weigerte sich der 
committee for the lrkutsk region refused to Untersuchungsausschuss der Region lrkutsk 
initiate criminal proceedings based on a pre- basierend auf einer Voruntersuchung der 
investigation inquiry into the applicant's Verletzungen des Beschwerdeführers, die vom 
injuries which had been recorded by the gerichtsmedizinischen Sachverständigen 
forensic medical expert. The investigator aufgezeichnet worden war, ein Strafverfahren 
noted the applicant's statements that he had einzuleiten. Der Ermittler vermerkte die Aussagen 
had injuries from handcuffs because "he had des Beschwerdeführers, dass er Verletzungen 
put up resistance" and that he had not been durch Handschellen erlitten habe, weil er 
subjected to any violence. The investigator "Widerstand geleistet habe" und dass er keiner 
concluded that the injuries on his wrists had Gewalt ausgesetzt gewesen sei. Der Ermittler kam 
been caused as a result of the justified use of zu dem Schluss, dass die Verletzungen an seinen 
handcuffs because under the domestic law Handgelenken durch den gerechtfertigten Einsatz 
the police had a right to use handcuffs to von Handschellen verursacht wurden, denn nach 
suppress resistance and escort arrested dem innerstaatlichen Recht hatte die Polizei das 
individuals to a police station safely. The Recht, Handschellen zu verwenden, um 
investigator further noted that the applicant's Widerstand zu unterbinden und verhaftete 
statements had not contained any Personen sicher zu einer Polizeistation zu 
explanations in relation to the remainder of begleiten. Der Prüfer stellte ferner fest, dass die 
the applicant's injuries or a request to Aussagen des Beschwerdeführers keine 
prosecute those responsible. He stated that Erläuterungen zu den übrigen Verletzungen des 
an assault not occasioning actual bodily harm Beschwerdeführers oder einen Antrag auf 
(Article 116 § 1 ofthe Criminal Code) was a Strafverfolgung der Verantwortlichen enthalten 
case of private prosecution which could not hätten. Er erklärte, dass es sich bei einem Angriff, 
be opened without a relevant complaint der keine tatsächliche Körperverletzung darstellt 
against those responsible. He concluded that (Artikel 116 § 1 Russisches Strafgesetzbuch „R-
no criminal proceedings should be initiated StGB"), um einen Fall der Privatverfolgung 
pursuant to Article 24 § 1 (S) of the CCrP since handelt, der ohne eine entsprechende 
no such complaint had been lodged by the Beschwerde gegen die Verantwortlichen nicht 
applicant. eröffnet werden könnte. Er kam zu dem Schluss, 

dass kein Strafverfahren nach Artikel 24 § 1 Abs. 5 
R-StPO eingeleitet werden sollte, da der 
Beschwerdeführer keine solche Beschwerde 
eingereicht hatte. 

19. On 28 April 2010 the lrkutsk Regional 19. Am 28. April 2010 erhielt das Landgericht 
Court received the applicant's appeal dated lrkutsk den Einspruch des Beschwerdeführers 
16 April 2010 against the refusal to institute vom 16. April 2010 gegen die Weigerung, ein 
criminal proceedings of 12 March 2008. In his Strafverfahren am 12. März 2008 einzuleiten. In 
appeal the applicant stated that his complaint seinem Einspruch erklärte der Beschwerdeführer, 
about the police ill-treatment dated 5 May dass seine Beschwerde vom 5. Mai 2007 über die 
2007 had been dispatched by the pre-trial polizeiliche Misshandlung von der 
detention facility on 7 May 2007. Untersuchungshaftanstalt am 7. Mai 2007 

abgeschickt worden sei. 
20. On 3 December 2013 the Oktyabrskiy 20. Am 3. Dezember 2013 prüfte das 
District Court of lrkutsk examined the Bezirksgericht Oktyabrskiy lrkutsk die Beschwerde 
applicant's complaint that a timely des Beschwerdeführers, wonach eine rechtzeitige 
investigation into his ill-treatment by the Untersuchung seiner Misshandlung durch die 
police officers had not been conducted and Polizeibeamten nicht durchgeführt worden sei 
that the decision of 12 March 2008 refusing und dass die Entscheidung vom 12. März 2008, 
to open a criminal case was unlawful. The die Einleitung eines Strafverfahrens zu 
court held that the decision of 12 March 2008 verweigern, rechtswidrig gewesen sei. Das 
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was lawful and well-founded and that there Gericht stellte fest, dass die Entscheidung vom 
had been no inactivity on the part of the 12. März 2008 rechtmäßig und begründet war 
investigating authority in dealing with the und dass es keine Untätigkeit der 
applicant's complaint. Untersuchungsbehörde bei der Bearbeitung der 

Beschwerde des Beschwerdeführers gegeben 
hatte. 

3. Refusal to institute criminal proceedings by 3. Ablehnung der Einleitung eines Strafverfahrens 
the investigative committee for the durch den Untersuchungsausschuss für den Bezirk 
Sverdlovskiy district of lrkutsk Sverdlovskiy, lrkutsk 
21. lt appears that on 12 March, 23 April and 21. Es scheint, dass am 12. März, 23. April und 
17 August 2009 refusals to open a criminal 17. August 2009 die Einleitung eines 
case were issued in relation to the applicant's Strafverfahrens in Bezug auf die 
complaint of ill-treatment by the investigative Misshandlungsbeschwerde des 
committee for the Sverdlovsk district of Beschwerdeführers durch den 
lrkutsk pursuant to Article 24 § 1 (2) of the Untersuchungsausschuss für den Bezirk 
CCrP, as none of the elements of the crime Sverdlovsk in lrkutsk gemäß Artikel 24 § 1 Abs. 2 
under Article 116 § 1 of the Criminal Code R-StPO abgelehnt wurde, da keines der 
were present. The former two refusals were Tatbestandsmerkmale des Artikels 116 § 1 R-StGB 
annulled on unspecified dates. vorhanden waren. Die beiden früheren 

Ablehnungen wurden zu unbestimmten 
Zeitpunkten aufgehoben. 

22. On 12 April 2011 the acting head of the 22. Am 12. April 2011 hat die amtierende Leiterin 
investigative committee for the Sverdlovsk des Untersuchungsausschusses für den Bezirk 
district of lrkutsk overruled the refusal to Sverdlovsk, lrkutsk, die Weigerung, ein 
open a criminal case of 17 August 2009 as Strafverfahren vom 17. August 2009 einzuleiten, 
unsubstantiated and unlawful, and ordered als unbegründet und rechtswidrig 
an additional inquiry. She pointed out the zurückgewiesen und eine zusätzliche 
need to interview the applicant, identify the Untersuchung angeordnet. Sie wies darauf hin, 
police officers he had resisted during his dass es notwendig sei, den Beschwerdeführer zu 
arrest, interview those police officers, assess befragen, die Polizeibeamten zu ermitteln, denen 
police officers' alleged misconduct under er sich während seiner Verhaftung widersetzt 
Articles 286 § 3 (a) and 302 of the Criminal habe, diese Polizeibeamten zu befragen, das 
Code (abuse of powers with the use of angebliche Fehlverhalten der Polizeibeamten 
violence and forced extraction of confession gemäß Artikel 286 § 3 Buchst. a) und Artikel 302 
respectively), and carry out other activities in R-StGB (Machtmissbrauch unter Anwendung von 
order to ensure a full inquiry. Gewalt bzw. Erzwingung von Geständnissen) zu 

prüfen und andere Aktivitäten durchzuführen, um 
eine umfassende Untersuchung zu gewährleisten. 

23. In a letter of 12 October 2011 the lrkutsk 23. In einem Schreiben vom 12. Oktober 2011 
regional prosecutor' s office informed the teilte die Staatsanwaltschaft der Region lrkutsk 
applicant that on 22 April 2011 the dem Beschwerdeführer mit, dass der 
investigative committee for the Sverdlovskiy Untersuchungsausschuss für den Bezirk 
district of lrkutsk had refused to open a Sverdlovskiy von lrkutsk am 22. April 2011 die 
criminal case in relation to the applicant's Eröffnung eines Strafverfahrens im 
complaint of ill-treatment by the police Zusammenhang mit der Beschwerde des 
officers from the Sverdlovskiy district police Beschwerdeführers über die Misshandlung durch 
department of lrkutsk pursuant to Article 24 § die Polizeibeamten der Bezirkspolizei Sverdlovskiy 
1 (2) of the CCrP, as none of the elements of von lrkutsk gemäß Artikel 24 § 1 Abs. 2 R-StPO 
the crime under Article 286 § 3 (a) of the abgelehnt habe, da keines der 
Criminal Code were present. Tatbestandsmerkmale nach Artikel 286 § 3 

Buchstabe a) R-STGB vorhanden sei. 
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D. Criminal proceedings against the applicant D. Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer 

24. On 24 June 2008 the lrkutsk Regional 24. Am 24. Juni 2008 verurteilte das Landgericht 
Court convicted the applicant of A.S.'s lrkutsk den Beschwerdeführer wegen des Mordes 
murder, theft and other offences and an A.S., Diebstahls und anderer Straftaten zu 
sentenced him to nineteen years' neunzehn Jahren Haft, beginnend ab dem 9. April 
imprisonment, to run from 9 April 2007. lt 2007. Es stützte sich insbesondere auf die 
relied, in particular, an the applicant's seif- selbstbeschuldigenden Äußerungen des 
incriminating Statements made during his Beschwerdeführers, die er während seiner 
questioning as a suspect. Befragung als Verdächtiger gemacht hatte. 

25. At his trial, the applicant pleaded guilty in 25. In seinem Prozess bekannte sich der 
part. He alleged that unlawful investigation Beschwerdeführer zum Teil schuldig. Er 
techniques and violence had been used to behauptete, dass illegale Ermittlungstechniken 
force him to confess to the crimes. In und Gewalt eingesetzt wurden, um ihn zu 
particular, he stated that when he had been zwingen, die Verbrechen zu gestehen. 
taken to the Sverdlovskiy district police Insbesondere erklärte er, dass, als er zur 
station, a gas mask had been placed over his Bezirkspolizeiwache Sverdlovskiy gebracht 
head and he had been given electric shocks to worden sei, ihm eine Gasmaske über den Kopf 
extract a confession. According to the gezogen worden sei und er Elektroschocks 
applicant, he had been questioned all night erhalten habe, um ein Geständnis zu bekommen. 

lang, had lost consciousness, and had been Nach Angaben des Beschwerdeführers sei er die 
ready to sign any papers. His hands had been ganze Nacht befragt worden, habe das 
injured by handcuffs. Bewusstsein verloren und sei bereit gewesen, 

jede Papiere zu unterschreiben. Seine Hände 
waren durch Handschellen verletzt worden. 

26. The trial court dismissed the applicant's 26. Das Prozessgericht wies die Behauptungen 
allegations of ill-treatment, noting that he had des Beschwerdeführers über die Misshandlung 
not indicated who had allegedly used violence zurück und stellte fest, dass er nicht angegeben 
against him, and had not explained why habe, wer angeblich Gewalt gegen ihn 
violence had been used against him after he angewendet habe, und nicht erklärt habe, warum 
had given his self-incriminating Statements Gewalt gegen ihn angewendet worden sei, 
about the crimes. nachdem er seine selbstbeschuldigenden 

Aussagen zu den Verbrechen gemacht habe. 

27. On 11 December 2008 the Supreme Court 27. Am 11. Dezember 2008 änderte der Oberste 
of Russia partly modified this judgment an Gerichtshof Russlands dieses Urteil im 
appeal and sentenced the applicant to Berufungsverfahren teilweise und verurteilte den 
eighteen years' and six months' Beschwerdeführer zu einer Freiheitsstrafe von 
imprisonment. The appellate court relied an achtzehn Jahren und sechs Monaten. Das 
the refusal to open a criminal case of 12 Berufungsgericht berief sich auf die Weigerung, 
March 2008, noting the applicant's ein Strafverfahren vom 12. März 2008 
statements that the injuries an the wrists had einzuleiten, und verwies auf die Behauptungen 
been caused as a result of the use of des Beschwerdeführers, dass die Verletzungen an 
handcuffs to suppress the applicant's den Handgelenken durch die Verwendung von 
resistance. lt fully endorsed the trial court's Handschellen zur Unterdrückung des 
findings concerning the applicant's alleged ill- Widerstandes des Beschwerdeführers verursacht 
treatment and its use of the applicant's seif- worden seien. Es unterstützte uneingeschränkt 
incriminating Statements at the preliminary die Feststellungen des Prozessgerichts über die 
investigation as evidence. angebliche Misshandlung des Beschwerdeführers 

und die Verwendung der selbstbeschuldigenden 
Aussagen des Beschwerdeführers bei der 
Voruntersuchung als Beweis. 

28. On 24 November 2009 a judge of the 28. Am 24. November 2009 wies ein Richter des 
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Supreme Court of Russia rejected the Obersten Gerichtshofs Russlands den Antrag des 
applicant's request for supervisory review of Beschwerdeführers auf Überprüfung seines Falles 
his case, stating that the decisions of the zurück und erklärte, dass die Entscheidungen der 
courts of both instances to dismiss the Gerichte beider Instanzen zur Abweisung der 
applicant's complaint that he had been Beschwerde des Beschwerdeführers, dass er 
coerced by violence to give his seif- durch Gewalt gezwungen worden sei, seine 
incriminating statements were well-founded. selbstbeschuldigenden Aussagen zu machen, 

begründet seien. 
29. On 9 June 2012 the lrkutsk Regional Court 29. Am 9. Juni 2012 ordnete das Landgericht 
ordered that the term ofthe applicant's lrkutsk an, dass die Haftzeit des 
imprisonment should run from 8 April 2007, Beschwerdeführers ab dem 8. April 2007, dem 
the day when he had actually been arrested. Tag, an dem er tatsächlich verhaftet wurde, 

laufen sollte. 

THE LAW DAS RECHT 
1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE 1. ANGEBLICHE VERLETZUNG VON ARTIKEL 3 DER 
CONVENTION KONVENTION 
30. The applicant complained that he had 30. Der Beschwerdeführer beschwerte sich, dass 
been subjected to ill-treatment by the police er von der Polizei misshandelt worden sei und 
and that the State bad failed to conduct an dass der Staat seine Beschwerden nicht wirksam 
effective investigation into his complaints. He untersucht habe. Er berief sich auf Artikel 3 der 
relied on Article 3 of the Convention, which Konvention, der wie folgt lautet: 
reads as follows: 

"Niemand darf Folter oder unmenschlicher oder 
"No one shall be subjected to torture or to erniedrigender Behandlung oder Strafe 
inhuman or degrading treatment or ausgesetzt werden." 
punishment." 
31. The Government argued that all the 31. Die Regierung argumentierte, dass alle 
applicant's injuries had been inflicted as a Verletzungen des Beschwerdeführers durch die 
result of the lawful use of force by the police rechtmäßige Anwendung von Gewalt durch die 
du ring the applicant's arrest in order to Polizei während der Verhaftung des 
overcome the applicant's resistance and Beschwerdeführers verursacht worden seien, um 
prevent his escape. Such force had not den Widerstand des Beschwerdeführers zu 
attained the threshold for it tobe considered überwinden und seine Flucht zu verhindern. Diese 
inhuman or degrading treatment. According Kraft hatte nicht die Schwelle erreicht, um als 
to the Government, the applicant would have unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
sustained more serious injuries as a result of angesehen zu werden. Nach Angaben der 
the ill-treatment described by him. However, Regierung hätte der Beschwerdeführer durch die 
no evidence of his being subjected to electric von ihm beschriebene Misshandlung schwerere 
shocks bad been found. The applicant had not Verletzungen erlitten. Es wurden jedoch keine 
suffered even minor harm to his health and Beweise dafür gefunden, dass er Elektroschocks 
the authorities bad rightly decided not to ausgesetzt war. Der Beschwerdeführer hatte 
open a criminal case into his groundless nicht einmal einen geringfügigen 
allegations of police ill-treatment. Gesundheitsschaden erlitten, und die Behörden 

haben zu Recht beschlossen, kein Strafverfahren 
wegen seiner unbegründeten Behauptungen über 
polizeiliche Misshandlungen einzuleiten. 

32. According to the Government, bad the 32. Wäre der Beschwerdeführer einer 
applicant been subjected to ill-treatment, he Misshandlung ausgesetzt gewesen, hätte er sich 
would have complained about it without nach Ansicht der Regierung unverzüglich darüber 
delay. However, no mentioning of the beschwert. In den verschiedenen amtlichen 
applicant's complaints could be found in the Aufzeichnungen vom 10. und 11. April 2007 über 
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various official records of 10 and 11 April die Verhaftung des Beschwerdeführers, seine 
2007 concerning the applicant's arrest, his Befragung als Verdächtiger in Anwesenheit des 
questioning as a suspect in the presence of staatlich bestellten Anwalts, seine Unterbringung 
the State-appointed lawyer, his placement in in der provisorischen Haftanstalt, seine 
the temporary detention facility, his remand Untersuchungshaft oder seine forensische 
in custody or his forensic medical ärztliche Untersuchung konnte jedoch keine 
examination. According to the refusal to open Erwähnung von Beschwerden des 
a criminal case of 12 March 2008, not a single Beschwerdeführers gefunden werden. Laut der 
complaint about the alleged police ill- Weigerung vom 12. März 2008, ein Strafverfahren 
treatment bad been lodged by the applicant einzuleiten, hat der Beschwerdeführer während 
du ring one year. The Government stated that eines Jahres keine einzige Beschwerde über die 
his first complaint about the police ill- angebliche schlechte Polizeibehandlung 
treatment had been lodged with the eingereicht. Die Regierung teilte mit, dass seine 
investigating authority on 14 August 2009 and erste Beschwerde über die polizeiliche 
his complaint before the trial court had been Misshandlung am 14. August 2009 bei der 
made on 16 June 2008. Ermittlungsbehörde und seine Beschwerde vor 

dem Prozessgericht am 16. Juni 2008 eingereicht 
worden sei. 

33. The Government argued that the 33. Die Regierung argumentierte, dass der 
applicant had not exhausted domestic Beschwerdeführer die innerstaatlichen 
remedies because he had not appealed to a Rechtsbehelfe nicht ausgeschöpft habe, weil er 
court against the refusals to institute criminal gegen die Weigerung, ein Strafverfahren 
proceedings. einzuleiten, keinen Einspruch bei einem Gericht 

eingelegt habe. 

34. The applicant submitted that he had been 34. Der Beschwerdeführer behauptete, er sei von 
tortured by the police officers to make him den Polizisten gefoltert worden, um ihn zum 
confess to the crimes. He noted that the Geständnis der Verbrechen zu bringen. Er stellte 
Government had failed to provide a fest, dass es der Regierung nicht gelungen sei, 
convincing explanation to his injuries. seine Verletzungen überzeugend zu erklären. 

A. Admissibility A. Zulässigkeit 
35. As regards the Government's non- 35. Zum Einwand der Regierung, der Rechtsweg 
exhaustion plea (see paragraph 33 above), the sei nicht erschöpft worden (siehe Absatz 33 
Court notes that on 28 April 2010 the oben), stellt der Gerichtshof fest, dass der 
applicant lodged the appeal against the Beschwerdeführer am 28. April 2010 beim 
refusal to institute criminal proceedings of 12 Landgericht lrkutsk den Einspruch gegen die 
March 2008 with the lrkutsk Regional Court, Ablehnung eines Strafverfahrens vom 12. März 
and that his appeal against that refusal was 2008 eingelegt hat und dass sein Einspruch gegen 
examined by the Oktyabrskiy District Court of diese Ablehnung am 3. Dezember 2013 vom 
lrkutsk on 3 December 2013 (see paragraphs Bezirksgericht Oktyabrskiy lrkutsk geprüft wurde 
19-20 above). The Government did not (siehe Absätze 19-20 oben). Die Regierung hat 
comment on those facts. Furthermore, the sich nicht zu diesen Fakten geäußert. Darüber 
applicant's complaint concerning his alleged hinaus wurde die Beschwerde des 
ill-treatment by the police was examined Beschwerdeführers über seine angebliche 
during his trial (see paragraphs 25-27 above). Misshandlung durch die Polizei während seines 
In view ofthe foregoing the Government's Prozesses geprüft (siehe Absätze 25-27 oben). In 
objection should be dismissed. Anbetracht des Vorstehenden ist der Einwand der 

Regierung zurückzuweisen. 

36. The Court notes that this complaint is not 36. Der Gerichtshof stellt fest, dass dieser 
manifestly ill-founded within the meaning of Beschwerdepunkt nicht offensichtlich 
Article 35 § 3 (a) of the Convention. lt further unbegründet im Sinne von Artikel 35 § 3 
notes that it is not inadmissible on any other Buchst. a) der Konvention ist. Er stellt ferner fest, 
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grounds. lt must therefore be declared dass sie aus keinen anderen Gründen unzulässig 
admissible. ist. Sie muss daher für zulässig erklärt werden. 

B. Merits B. Begründetheit 

37. The Court observes that the applicant was 37. Der Gerichtshof stellt fest, dass der 
arrested on 8 April 2007. After spending a Beschwerdeführer am 8. April 2007 verhaftet 
period of time in police custody, including the wurde. Nach einer Zeit in Polizeigewahrsam, 
night from 9 to 10 April 2007 spent outside einschließlich der Nacht vom 9. auf den 10. April 
the detention facility after his presence had 2007, die er außerhalb der Haftanstalt verbracht 
been recorded at the Sverdlovskiy district hatte, nachdem seine Anwesenheit in der 
police department (see paragraphs 7, 9 and Bezirkspolizei von Sverdlovskiy registriert worden 
11 above), he was found to have sustained war (siehe Absätze 7, 9 und 11 oben), wurde am 
multiple bruises and abrasions by the staff of 11. April 2007 von den Bediensteten der 
the detention facilities and the forensic Haftanstalten und dem gerichtsmedizinischen 
medical expert on 11 April 2007 (see Sachverständigen mehrfach Prellungen und 
paragraphs 13-15 above). According to the Abschürfungen festgestellt (siehe Absätze 13-15 
expert, the injuries had been caused by hard oben). Nach Angaben des Sachverständigen 
objects with a limited surface area waren die Verletzungen durch harte Gegenstände 
approximately two days before the mit begrenzter Oberfläche etwa zwei Tage vor der 
examination and bad unlikely been seif- Untersuchung verursacht worden und waren 
inflicted. The Court considers that the injuries höchstwahrscheinlich nicht selbst verursacht 
could arguably have resulted from handcuffs worden. Der Gerichtshof zieht in Betracht, dass 
and blows allegedly delivered to the die Verletzungen wohl auf Handschellen und 
applicant's body by police officers (see, for Schläge zurückzuführen sein könnten, die 
example, Ksenz and Others v. Russia, nos. angeblich von Polizeibeamten gegen den Körper 
45044/06 and 5 others, § § 14, 74, 81 and 96, des Beschwerdeführers ausgeführt wurden (siehe 
12 December 2017, and Sergey Ryabov v. z.B. Ksenz u.a. v. Russland, Nr. 45044/06 und 
Russia, no. 2674/07, §§ 15 and 40, 17 July 5 andere, §§ 14, 74, 81 und 96, 12. Dezember 
2018). 2017, und Sergey Ryabov v. Russland, 

Nr. 2674/07, §§ 15 und 40, 17. Juli 2018). 
38. The above factors are sufficient to give 38. Die vorgenannten Umstände reichen aus, um 
rise to a presumption in favour of the eine Vermutung zugunsten der Darstellung der 
applicant's account of events and to satisfy Ereignisse des Beschwerdeführers zu begründen 
the Court that the applicant's allegations of ill- und den Gerichtshof davon zu überzeugen, dass 
treatment in police custody were credible. die Behauptungen des Beschwerdeführers über 

Misshandlungen im Polizeigewahrsam 
glaubwürdig waren. 

39. As regards the absence of the applicant's 39. Was das Fehlen von Beschwerden des 
complaints in relation to the alleged ill- Beschwerdeführers im Zusammenhang mit der 
treatment in the various official records of 10 angeblichen Misshandlung in den verschiedenen 
and 11 April 2007 (see the Government's amtlichen Aufzeichnungen vom 10. und 11. April 
arguments at paragraph 32 above), in 2007 (siehe die Argumente der Regierung in 
particular, the applicant's denial of the police Absatz 32 oben) anbelangt, und insbesondere die 
violence and his explanation that the injuries Verneinung der polizeilichen Gewalt durch den 
on his wrists had been caused because "he Beschwerdeführer und seine Erklärung in seinem 
had put up resistance" in the record of his Verhörprotokoll vom 10. April 2007 (auf das sich 
questioning on 10 April 2007 (on which the die Weigerung vom 12. März 2008, ein 
refusal to open a criminal case of 12 March Strafverfahren einzuleiten, offensichtlich gestützt 
2008 apparently relied), it is entirely hat), wonach die Verletzungen an seinen 
conceivable that they could be due to the fact Handgelenken dadurch verursacht worden seien, 
that he was intimidated after the ill-treatment dass er "Widerstand geleistet" habe, ist es 
suffered during the preceding night, still durchaus vorstellbar, dass sie darauf 
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under the control of those police officers who zurückzuführen sind, dass er nach der 
had ill-treated him, be it in the presence or Misshandlung in der vorhergehenden Nacht 
absence of the lawyer appointed by the eingeschüchtert war und er immer noch unter der 
investigator (see paragraph 10 above ). Kontrolle der Polizeibeamten stand, die ihn 

misshandelt hatten, sei es in Anwesenheit oder 
Abwesenheit des vom Ermittler beauftragten 
Anwalts (siehe Absatz 10 oben). 

40. In any event, the authorities were alerted 40. Auf jeden Fall wurden die Behörden auf die 
to the possibility that violence had been used Möglichkeit hingewiesen, dass am 11. April 2007 
against the applicant on 11 April 2007, when Gewalt gegen den Beschwerdeführer angewendet 
the applicant's multiple injuries were wurde, als die zahlreichen Verletzungen des 
recorded by the detention facilities and the Beschwerdeführers von den Haftanstalten und 
forensic medical expert. Thus, even without dem rechtsmedizinischen Sachverständigen 
an express complaint from the applicant, a registriert wurden. Somit war auch ohne 
duty to investigate had already arisen at that ausdrückliche Beschwerde des 
stage. This is so because Article 3 of the Beschwerdeführers bereits zu diesem Zeitpunkt 
Convention requires an official investigation eine Untersuchungspflicht entstanden. Dies liegt 
in cases where there are sufficiently clear daran, dass Artikel 3 der Konvention eine 
indications that ill-treatment might have offizielle Untersuchung in Fällen erfordert, in 
occurred (see Velev v. Bulgaria, no. 43531/08, denen es hinreichend klare Anzeichen dafür gibt, 
§ 60, 16 April 2013). The pre-trial detention dass eine Misshandlung stattgefunden haben 
facility in fact communicated the information könnte (siehe Velev v. Bulgarien, Nr. 43531/08, 
concerning the applicant's injuries to the § 60, 16. April 2013). Die 
investigating authority for an inquiry (see Untersuchungshaftanstalt teilte der 
paragraph 17 above). Untersuchungsbehörde die Informationen über 

die Verletzungen des Beschwerdeführers für eine 
Untersuchung tatsächlich mit (siehe Absatz 17 
oben). 

41. As to the Government's assertion that all 41. Was die Behauptung der Regierung betrifft, 
the applicant's injuries had been inflicted as a dass alle Verletzungen des Beschwerdeführers 
result of the lawful use of force during his durch die rechtmäßige Anwendung von Gewalt 
arrest, it has no support in the facts. The während seiner Verhaftung verursacht wurden, 
statements by the police officers who so wird sie nicht durch die Fakten gestützt. Die 
arrested the applicant contain no indication Aussagen der Polizisten, die den 
that the applicant resisted arrest or that any Beschwerdeführer verhaftet haben, enthalten 
force or handcuffs were used in the course of keinen Hinweis darauf, dass sich der 
his arrest (see paragraphs 5-6 above). The Beschwerdeführer der Verhaftung widersetzt hat 
absence of reports by those who arrested the oder dass bei seiner Verhaftung Gewalt oder 
applicant about any force used, injuries Handschellen eingesetzt wurden (siehe Absätze 5-
sustained or medical aid provided entirely 6 oben). Das Fehlen von Berichten derjenigen, die 
undermines the credibility of the den Beschwerdeführer verhaftet haben, über 
Government's explanation (see Davitidze v. irgendeine Gewaltanwendung, Verletzungen oder 
Russia, no. 8810/05, §§ 91 and 95, 30 May geleistete medizinische Hilfe untergräbt die 
2013; Ryabtsev v. Russia, no. 13642/06, § 43, Glaubwürdigkeit der Erklärung der Regierung 
14 November 2013; Annenkov and Others v. völlig (siehe Davitidze v. Russland, Nr. 8810/05, 
Russia, no. 31475110, §§ 68-69, 25 July 2017; §§ 91 und 95, 30. Mai 2013; Ryabtsev v. Russland, 
and Shevtsova v. Russia, no. 36620/07, §§56- Nr. 13642/06, § 43, 14. November 2013; 
57, 3 October 2017). Annenkov u. a. v. Russland, Nr. 31475110, §§ 68-

69, 25. Juli 2017; und Shevtsova v. Russland, Nr. 
36620/07, §§56-57, 3. Oktober 2017). 

42. The applicant's allegations of his injuries 42. Die Behauptungen des Beschwerdeführers, 
being the result of ill-treatment by the police dass seine Verletzungen das Ergebnis einer 
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officers from the Sverdlovskiy district police Misshandlung durch die Polizeibeamten der 
department were dismissed by the Bezirkspolizei Sverdlovskiy seien, wurden von den 
investigation authorities based an the pre- Ermittlungsbehörden aufgrund der 
investigation inquiry, which is the initial stage Voruntersuchung zurückgewiesen, die die erste 
in dealing with a criminal complaint under Phase der Bearbeitung einer Strafanzeige nach 
Russian law and should normally be followed russischem Recht darstellt und in der Regel von 
by the opening of a criminal case and the der Eröffnung eines Strafverfahrens und der 
carrying out of an investigation if the Durchführung einer Untersuchung gefolgt werden 
information gathered has disclosed elements sollte, wenn die gesammelten Informationen 
of a criminal offence (see Lyapin v. Russia, no. Elemente einer Straftat offenbart haben (siehe 
46956/09, § 129, 24 July 2014). The mere lyapin v. Russland, Nr. 46956/09, § 129, 24. Juli 
carrying out of a pre-investigation inquiry 2014). Die bloße Durchführung einer 
under Article 144 of the Code of Criminal Voruntersuchung nach Artikel 144 R-StPO ist 
Procedure of the Russian Federation is unzureichend, wenn es darum geht, dass die 
insufficient if the authorities are to comply Behörden die in Artikel 3 des Übereinkommens 
with the standards established under Article 3 festgelegten Normen für eine wirksame 
of the Convention for an effective Untersuchung glaubwürdiger Vorwürfe der 
investigation into credible allegations of ill- Misshandlung in Polizeigewahrsam einhalten 
treatment in police custody. lt is incumbent müssen. Es obliegt den Behörden, ein 
an the authorities to institute criminal Strafverfahren einzuleiten und eine 
proceedings and conduct a proper criminal ordnungsgemäße strafrechtliche Ermittlung 
investigation in which a full range of durchzuführen, bei der alle 
investigative measures are carried out (ibid., Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt werden 
§§ 129 and 132-36). (ebd., §§ 129 und 132-36). 

43. The Court has no reason to hold otherwise 43. Der Gerichtshof hat keinen Grund, in der 
in the present case, which involves credible vorliegenden Rechtssache, die glaubwürdige 
allegations of ill-treatment. lt would note that Vorwürfe einer Misshandlung beinhaltet, anders 
four years after the alleged ill-treatment the zu urteilen. Er weist darauf hin, dass der 
applicant had not been questioned and the Beschwerdeführer vier Jahre nach der 
police officers had not been identified and angeblichen Misshandlung nicht befragt und die 
interviewed in relation to the applicant's Polizeibeamten weder identifiziert noch zum 
alleged resistance during his arrest (see angeblichen Widerstand des Beschwerdeführers 
paragraph 22 above). lt finds that the State während seiner Verhaftung befragt worden sind 
has failed to carry out an effective (siehe Absatz 22 oben). Er stellt fest, dass der 
investigation into the applicant's allegations Staat es versäumt hat, eine wirksame 
of police ill-treatment, as required by Article 3 Untersuchung der Vorwürfe des 
of the Convention. Beschwerdeführers wegen polizeilicher 

Misshandlung gemäß Artikel 3 des 
Übereinkommens durchzuführen. 

44. Given that the Govemment's explanation 44. Aufgrund des Umstandes, dass die Erklärung 
to the applicant's injuries was provided as a der Regierung zu den Verletzungen des 
result of the superficial domestic inquiries' Beschwerdeführers als Ergebnis der 
falling short of the requirements of Article 3 oberflächlichen inländischen Untersuchungen, die 
of the Convention, the Court holds that the hinter den Anforderungen des Artikels 3 des 
Government have failed to discharge their Übereinkommens zurückbleiben, vorgelegt 
burden of proof and produce evidence wurde, stellt der Gerichtshof fest, dass die 
capable of casting doubt an the applicant's Regierung es versäumt hat, ihrer Beweislast 
account of events, which it therefore finds nachzukommen und Beweise vorzulegen, die 
established insofar as it is supported by geeignet sind, Zweifel an der Darstellung der 
evidence (see O/isov and Others v. Russia, Ereignisse durch den Beschwerdeführer 
nos. 10825/09 and 2 others, §§ 83-85, 2 May aufkommen zu lassen, was er [der Gerichtshof] 
2017, and Ksenz and Others, cited above, §§ daher insoweit als erwiesen ansieht, als sie durch 
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102-04). Beweise gestützt wird (siehe O/isov u. a. v. 
Russland, Nr. 10825/09 und 2 weitere,§§ 83-85, 
2. Mai 2017, und Ksenz u. a., a. a. 0., §§ 102-04). 

45. Having regard to the material in the case- 45. In Anbetracht des Materials in der Akte stellt 
file, the Court finds that the applicant was der Gerichtshof fest, dass der Beschwerdeführer 
subjected to inhuman and degrading einer unmenschlichen und erniedrigenden 
treatment by the police (see Gorshchuk v. Behandlung durch die Polizei unterzogen wurde 
Russia, no. 31316/09, § 33, 6 October 2015; (siehe Gorshchuk v. Russland, Nr. 31316/09, § 33, 
Aleksandr Andreyev v. Russia, no. 2281/06, §§ 6. Oktober 2015; Aleksandr Andreyev v. Russland, 
56-62, 23 February 2016; and Leonid Petrov v. Nr. 2281/06, §§ 56-62, 23. Februar 2016; und 
Russia, no. 52783/08, §§ 65-76, 11 October 20 Leonid Petrov v. Russland, Nr. 52783/08, §§ 65-
16). 76, 11. Oktober 2016). 
46. The foregoing considerations are 46. Die vorstehenden Erwägungen reichen aus, 
sufficient to enable the Court to conclude that um dem Gerichtshof die Feststellung zu 
there has been a violation of Article 3 of the ermöglichen, dass ein Verstoß gegen Artikel 3 der 
Convention under its substantive and Konvention im Rahmen ihrer materiellen und 
procedural limbs. verfahrensrechtlichen Grenzen vorliegt. 

II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 13 OF II. ANGEBLICHE VERLETZUNG VON ARTIKEL 13 
THE CONVENTION DER KONVENTION 
47. The applicant complained that the 47. Der Beschwerdeführer beschwerte sich, dass 
authorities had failed to carry out an effective die Behörden es versäumt hätten, eine wirksame 
investigation into his alleged ill-treatment in Untersuchung seiner angeblichen Misshandlung 
police custody in breach of Article 13 of the im Polizeigewahrsam unter Verstoß gegen Artikel 
Convention, which reads as follows: 13 der Konvention durchzuführen, der wie folgt 

lautet: 
"Everyone whose rights and freedoms as set 
forth in [the] Convention are violated shall "Jeder, dessen Rechte und Freiheiten gemäß der 
have an effective remedy before anational Konvention verletzt werden, hat vor einer 
authority notwithstanding that the violation nationalen Behörde einen wirksamen 
has been committed by persons acting in an Rechtsbehelf, ungeachtet dessen, dass die 
official capacity." Verletzung von Personen begangen wurde, die in 

offizieller Eigenschaft handeln." 
48. The Government contested that 48. Die Regierung bestreitet dieses Argument. 
argument. 
49. The Court notes that this complaint is 49. Der Gerichtshof stellt fest, dass dieser 
linked to the issue raised under the Beschwerdepunkt mit der Frage zusammenhängt, 
procedural aspect of Article 3 of the die sich aus dem verfahrensrechtlichen Aspekt 
Convention and must therefore likewise be des Artikels 3 des Übereinkommens ergibt, und 
declared admissible. daher ebenfalls für zulässig erklärt werden muss. 

50. Having regard to the finding of a violation 50. In Anbetracht des Umstands, dass ein Verstoß 
of Article 3 under its procedural aspect on gegen Artikel 3 unter seinem 
account of the respondent State's failure to verfahrensrechtlichen Aspekt festgestellt wurde, 
carry out an effective investigation, the Court weil der beklagte Staat keine wirksame 
considers that it is not necessary to examine Untersuchung durchgeführt hat, hält der 
this complaint separately under Article 13 Gerichtshof es nicht für notwendig, diesen 
(see O/isov and Others, cited above, § 92). Beschwerdepunkt gemäß Artikel 13 gesondert zu 

prüfen (siehe O/isov u. a., a.a.O., § 92). 

III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE III. ANWENDUNG VON ARTIKEL 41 DER 
CONVENTION KONVENTION 
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51. Article 41 of the Convention provides: 51. Artikel 41 der Konvention sieht vor: 

"lf the Court finds that there has been a "Stellt der Gerichtshof fest, dass gegen die 

violation of the Convention or the Protocols Konvention oder die Protokolle dazu verstoßen 

thereto, and if the internal law of the High wurde, und lässt das innerstaatliche Recht der 

Contracting Party concerned allows only betreffenden Hohen Vertragspartei nur eine 

partial reparation to be made, the Court shall, teilweise Entschädigung zu, so gewährt der 

if necessary, afford just satisfaction to the Gerichtshof der verletzten Partei 

injured party." erforderlichenfalls eine gerechte Entschädigung." 

A. Damage A. Schaden 
52. The applicant claimed 45,000 euros (EUR) 52. Der Beschwerdeführer forderte 45.000 Euro 

in respect of non-pecuniary damage suffered (EUR) für Nichtvermögensschäden, die ihm 

by him as a result of a violation of his rights aufgrund der Verletzung seiner in Artikel 3 der 

guaranteed by Article 3 ofthe Convention. Konvention garantierten Rechte entstanden 
seien. 

53. The Government stated that any award of 53. Die Regierung erklärte, dass jede Gewährung 

just satisfaction should be made in einer gerechten Entschädigung in 
accordance with the Court's case-law. Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs erfolgen sollte. 

54. The Court awards the applicant EUR 54. Der Gerichtshof gewährt dem 
25,000 in respect of non-pecuniary damage. Beschwerdeführer 25.000 EUR für 

Nichtvermögensschäden. 

B. Default interest B. Verzugszinsen 

55. The Court considers it appropriate that 55. Der Gerichtshof hält es für angemessen, dass 

the default interest rate should be based on der Verzugszinssatz auf dem 

the marginal lending rate of the European Spitzenrefinanzierungssatz der Europäischen 

Central Bank, to which should be added three Zentralbank basiert, zu dem drei Prozentpunkte 

percentage points. hinzukommen sollten. 

FOR THESE REASONS, THE COURT, AUS DIESEN GRÜNDEN ERKLÄRT DER 
UNANIMOUSLY, GERICHTSHOF EINSTIMMIG, 

1. Declares the complaints concerning the 1. dass die Beschwerdepunkte über die 

applicant's alleged ill-treatment in police angebliche Misshandlung des Beschwerdeführers 

custody and the authorities' failure to carry im Polizeigewahrsam und die Tatsache, dass die 

out an effective investigation into his Behörden keine wirksame Untersuchung seiner 

complaints admissible; Beschwerden durchgeführt haben, zulässig ist; 

2. Holds that there has been a violation of 2. dass ein Verstoß gegen Artikel 3 der 

Article 3 of the Convention under its Konvention im Rahmen ihrer materiellen und 
substantive and procedural limbs; verfahrensrechtlichen Grenzen vorliegt; 

3. Holds that there is no need to examine 3. dass es nicht notwendig ist, den 
separately the complaint under Article 13 of Beschwerdepunkt gemäß Artikel 13 des 

the Convention; Übereinkommens gesondert zu prüfen; 

4. Holds 4. 
(a) that the respondent State is to pay the a) dass der beklagte Staat dem Beschwerdeführer 

applicant, within three months EUR 25,000 innerhalb von drei Monaten 25.000 EUR 

(twenty-five thousand euros), plus any tax (fünfundzwanzigtausend EUR) zuzüglich aller 

that may be chargeable, in respect of non- Steuern zu zahlen hat, die für 
pecuniary damage, tobe converted into the Nichtvermögensschäden anfallen können, und die 
currency of the respondent State at the rate in die Währung des beklagten Staates zu dem 

applicable at the date of settlement; zum Zeitpunkt der Begleichung geltenden Satz 
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(b) that from the expiry ofthe above- umgerechnet werden sollen; 
mentioned three months until settlement b) dass ab dem Ablauf der vorgenannten drei 

simple interest shall be payable on the above Monate bis zur Begleichung einfache Zinsen auf 

amounts at a rate equal to the marginal die vorgenannten Beträge zu einem Zinssatz zu 

lending rate of the European Central Bank zahlen sind, der dem Spitzenrefinanzierungssatz 

during the default period plus three der Europäischen Zentralbank während des 

percentage points; Verzugszeitraums zuzüglich drei Prozentpunkte 
entspricht; 

5. Dismisses the remainder of the applicant's 5. dass der Rest der Forderung des 

claim for just satisfaction. Beschwerdeführers auf gerechte Entschädigung 
zurückgewiesen wird. 

Done in English, and notified in writing on 26 In englischer Sprache verfasst und am 26. März 

March 2019, pursuant to Rule77 §§ 2 and 3 of 2019 gemäß Regel 77 §§ 2 und 3 der 

the Rules of Court. Gerichtsordnung schriftlich mitgeteilt. 
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