
9. Wählen Sie den Verteidiger selbst aus! 
 
Sie haben das Recht, sich durch einen Verteidiger 
Ihrer Wahl und Ihres Vertrauens verteidigen zu 
lassen. Nutzen Sie das! 
 
Bei bestimmten Delikten und wenn Untersuchungs-
haft angeordnet wird, muss das Gericht einen 
Pflichtverteidiger bestellen, wenn der Beschuldigte 
von keinem Wahlverteidiger vertreten wird. 
 
Merke: Überlassen Sie die Auswahl des Verteidigers 
niemals dem Gericht. Sie brauchen einen Verteidiger, 
der sich für Sie einsetzt und dem Sie vertrauen. Der 
Verteidiger muss Ihnen beistehen und nicht dem 
Gericht. Wählen Sie den Verteidiger daher immer 
selbst aus. 
 
Merke: Wurde vom Gericht ein Verteidiger bestellt, 
so ist ein späterer Wechsel des Verteidigers so gut 
wie unmöglich. Wählen Sie den Verteidiger deshalb 
sorgfältig aus. 
 
Merke: Seien Sie äußerst kritisch bei allen Perso-
nen, die Ihnen von den Strafverfolgungsbehörden 
(Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, Justizvollzugs-
anstalt u. a.) empfohlen werden. Die Strafverfol-
gungsbehörden verfolgen häufig eigene Interessen 
und nicht Ihre. 
 

10. Nehmen Sie frühzeitig Einfluss auf die 
Ermittlungen! 

 
Beginnen Sie mit Ihrer Verteidigung, sobald die 
Strafverfolgungsbehörden die Ermittlungen aufge-
nommen haben. Nur so kann man frühzeitig Einfluss 
auf die Ermittlungen nehmen. 
 
Merke: Wenn die mündliche Verhandlung beginnt, 
können Sie die Ermittlungen nicht mehr beeinflus-
sen. 
 
Merke: Kein Entlastungszeuge kann sich nach zwei 
Jahren noch erinnern, was tatsächlich geschehen ist. 

 
 

11. Einer Ladung der Polizei muss man 
keine Folge leisten! 

 
Weder der Beschuldigte noch ein Zeuge muss einer 
Ladung der Polizei Folge leisten. 
 
Merke: Gehen Sie nicht zur Polizei und machen Sie 
keine Aussage, bevor Ihr Anwalt Einsicht in die 
Ermittlungsakte genommen hat und bevor Ihnen 
bekannt ist, welche Beweismittel den Strafverfol-
gungsbehörden vorliegen. 
 
Merke: Werden Sie von der Staatsanwaltschaft oder 
vom Gericht geladen, so müssen Sie der Ladung 
Folge leisten. 
 

12. Benennen Sie Zeugen erst, wenn Sie 
wissen, was die Zeugen aussagen  

werden! 
 
Von einem Zeugen, den man selbst benennt, möchte 
man nicht belastet werden. Überlegen Sie daher 
genau, wen Sie als Zeugen benennen. 
 
Merke: Sie dürfen einen Zeugen nicht beeinflussen. 
 

 
 
Haben Sie meine Ratschläge befolgt und benötigen 
Sie den Rat und die Hilfe eines Verteidigers, rufen 

Sie mich jederzeit an unter 
 

(0365) 55 27 89 0 
0174 2 88 66 88 

 
oder schreiben Sie mir eine E-Mail an 

 
fgk.ra@gmx.de 

 
Weitergehende Informationen zu diesem Thema 

erhalten Sie auf meiner Homepage: 
 

www.funke-genannt-kaiser-und-partner.de 
 

Ihr Rechtsanwalt 
Funke gen. Kaiser 

 

Verhalten in Strafverfahren  
 

von Rechtsanwalt 
Detlev Funke gen. Kaiser 

 
Markt 4, 07545 Gera, Tel. 0174 288 66 88 

 
Bei einer polizeilichen Maßnahme ist man nervös 
und unvorbereitet. Wer nervös ist, reagiert falsch. 
Damit Sie keine Fehler machen, zeige ich Ihnen auf, 
wie Sie sich bei einer polizeilichen Maßnahme ver-
halten sollten. 
 
Wenn Sie die nachfolgenden Ratschläge beachten, 
kann Ihr Verhalten nicht beanstandet werden. Wenn 
jemand versucht, Sie davon abzubringen und Sie zu 
verunsichern, dann nehmen Sie sofort Kontakt mit 
mir auf. Auch das kann Ihnen niemand verbieten. 
 
Merke: Eine Verteidigungsstrategie kann man nicht 
am Tatort entwerfen, erst recht nicht, wenn man 
nervös ist. 
 

1. Eintreffen der Polizei 
 
Polizeibeamte sind verpflichtet zu grüßen, sich vor-
zustellen, ihren Dienstausweis zu zeigen und sich 
angemessen zu verhalten. 
 
Merke: Ist das Verhalten der Polizeibeamten, die 
sich vor Ort befinden, aus irgendeinem Grund zu 
beanstanden, so wenden Sie sich unverzüglich 
 
 an die zuständige Polizeibehörde (z. B. PD Gera: 

(0365) 82 90; Notruf 110) und verlangen Sie, den 
Einsatz anderer Beamter oder 

 an einen Verteidiger. 
 
Merken Sie sich die Namen der Polizeibeamten! 
 
Erkundigen Sie sich nach dem Grund des Einsatzes. 
Die Polizei muss bei Beginn der Maßnahme erklären, 
 
 gegen wen ermittelt wird, 
 wegen welcher Tat ermittelt wird, 



 dass von Ihnen keine Angaben gemacht werden 
müssen und 

 dass Sie berechtigt sind, sofort und jederzeit einen 
Verteidiger hinzuzuziehen. 

 
2. Schweigen Sie! 

 
Machen Sie keine Angaben zu dem, was sich 
ereignet hat! Sagen Sie lediglich: 
  

„Ich mache keine Angaben!“ 
 
Schweigen Sie, egal was geschieht. Sie werden es 
bereuen, wenn Sie gegenüber der Polizei irgendwel-
che Angaben zum Geschehen machen, da die Polizei 
alles, was sie im Rahmen ihrer Ermittlungen erfährt, 
in der Akte notiert und nie wieder aus der Akte ent-
fernt. 
 
Sie müssen Angaben zu Ihrer Person machen: 
Name, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Familienstand, Beruf, Adresse und Staatsangehörig-
keit. 
 
Merke: Sie müssen einen Personalausweis besitzen, 
ihn aber nicht mit sich führen. 
 
Lassen Sie sich nicht durch Vorteile locken, die Ihnen 
für den Fall einer Aussage offeriert werden oder 
durch Nachteile beeinflussen, die Ihnen für den Fall 
angekündigt werden, dass Sie nicht aussagen. 
 
Merke: Ob ein Haftbefehl ergeht oder ob ein Ge-
ständnis strafmildernd berücksichtigt wird, ent-
scheidet das Gericht, nicht die Polizei! 
 

3. Verhalten von Zeugen 
 
Auch Zeugen müssen gegenüber der Polizei keine 
Angaben zur Sache machen. Sie sind berechtigt, erst 
einen Verteidiger zu Rate zu ziehen. 
 
Merke: Das gilt insbesondere, wenn sich der Zeuge 
selbst belasten würde, die Ermittlungen auf den 
Zeugen ausgeweitet werden können oder der Zeuge 
in einem engen persönlichen Verhältnis zum Be-
schuldigten steht. 

4. Passiv verhalten! 
 
Wirken Sie an Ihrer Verurteilung nicht aktiv mit. 
Verhalten Sie sich völlig passiv. Unterschreiben Sie 
nichts und nehmen Sie an keinen Tests teil. 
 
Merke: Sie müssen nicht aktiv an einem Strafver-
fahren teilnehmen. 
 
Leisten Sie keinen aktiven Widerstand gegen eine 
Maßnahme, in dem Sie sich ihr widersetzen.  
 
Merke: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 
stellt einen Straftatbestand dar! 
 

5. Keiner Maßnahme zustimmen! 
 
Erklären Sie niemals Ihre Zustimmung zu einer 
Maßnahme der Strafverfolgungsbehörden, z. B. zu 
einer Durchsuchung, Beschlagnahme, Mitnahme zur 
Wache, Blutentnahme oder Entnahme einer Spei-
chelprobe.  
 
Merke: Wenn Sie sich mit einer Maßnahme aus-
drücklich einverstanden erklären, so kann die Maß-
nahme u.U. nicht mehr angegriffen werden. 
 

6. Nicht freiwillig mit zur Wache fahren! 
 
Fahren Sie nicht freiwillig mit zur Wache, um eine 
Aussage zu machen oder für eine andere Maßnahme. 
 
Wenn die Polizei Sie ausdrücklich in Gewahrsam 
nimmt, müssen Sie mitfahren, ohne Widerstand zu 
leisten, anderenfalls machen Sie sich strafbar.  
Machen Sie in diesem Fall keine Aussage, lassen Sie 
alles über sich ergehen, was ohne Ihre Mitwirkung 
vorgenommen werden kann. Leisten Sie keinen Wi-
derstand. 
 
Merke: Wirken Sie nicht an Ihrer eigenen Verurtei-
lung mit! 

 
7. Ingewahrsamnahme 

 
Ein Eingriff in Ihre Freiheit - Ingewahrsamnahme - 

darf nur erfolgen, wenn und solange einer der fol-
genden Gründe vorliegt: 
 

 um die Begehung oder Fortsetzung einer Straftat 
oder einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher 
Bedeutung zu verhindern, insbesondere wenn ei-
ne Waffe mitgeführt wird; 

 zur Durchsetzung eines Platzverweises; 
 auf der Grundlage eines vom Gericht ausgestellten 

Haft- oder Unterbringungsbefehls; 

 um beim Haftrichter einen Haftbefehl zu erwir-
ken; 

 für konkrete unaufschiebbare Ermittlungsmaß-
nahmen, zum Beispiel eine Blutentnahme; 

 zur Verhinderung einer Flucht; 
 zur Feststellung der Identität und für erken-

nungsdienstliche Maßnahmen. 
 
Merke: Für eine Aussage darf man Sie nicht gegen 
Ihren Willen in Gewahrsam nehmen oder auf der 
Wache festhalten, auch nicht in einem Wartezimmer 
nutzlos herumsitzen lassen. 
 
Merke: Eine Ingewahrsamnahme darf nicht dazu 
dienen, eine Aussage zu erzwingen. Wenn Sie erklärt 
haben, „Ich mache keine Angaben!“ sind Sie sofort zu 
entlassen. 
 
Merke: Ist der Grund entfallen, zum Beispiel eine 
Gefahr beseitigt, sind Sie sofort zu entlassen. 
 
8. Sie sind jederzeit berechtigt, einen Ver-

teidiger anzurufen! 
 
Polizei und Gericht müssen Ihnen jederzeit gestatten, 
einen Verteidiger anzurufen. Sie sind berechtigt, mit 
dem Anwalt ein Gespräch unter vier Augen zu füh-
ren.  
 
Merke: Äußern Sie sich erst, nachdem Sie sich mit 
einem Verteidiger beraten haben.  
 
Sie dürfen jederzeit einen Verteidiger hinzuziehen, 
selbst noch mitten in der mündlichen Verhandlung 
vor Gericht. Die Verhandlung muss gegebenenfalls 
unterbrochen werden. 


