
Wer ordnet die Durchsuchung an? 
 
Beachte: Eine Durchsuchung muss von einem 
Richter angeordnet werden (§ 105 Abs. 1 StPO). 
 
Beachte: Bei jedem Gericht ist ein Notdienst einge-
richtet, so dass zu jeder Tages- und Nachtzeit ein 
Richter erreicht werden kann. 
 
Ausnahme: Nur wenn ein Richter nicht rechtzeitig 
erreicht werden kann, ist ausnahmsweise ein Staats-
anwalt und wenn auch dieser nicht rechtzeitig er-
reicht werden kann, ein Polizeibeamter berechtigt, 
die Durchsuchung anzuordnen.  
Beispiele: Kann der Täter die Drogen in der Toilette 
entsorgen, während die Polizei auf den gerichtli-
chen Durchsuchungsbeschluss wartet, dann darf 
sofort durchsucht werden.  

  
Beachte: Kann der Betroffene keine Beweismittel 
vernichten oder Beiseite schaffen, ohne dass die Poli-
zei dies mitbekommt, dann ist ausreichend Zeit vor-
handen, dass die Durchsuchung bevor sie stattfindet, 
von einem Richter angeordnet wird.  

  
Wie ist die Durchsuchung anzuordnen? 

 
Liegt kein Gerichtsbeschluss vor, mit dem die 
Durchsuchung angeordnet wird, dann bestehen Sie 
immer darauf, dass 
 die Durchsuchung schriftlich angeordnet 

wird; 

 die zur Last gelegte Straftat (z. B. Diebstahl, 
Drogenbesitz) genannt wird; 

 der gesuchte Gegenstand bezeichnet ist; 

 auf der Anordnung die verantwortliche Person 
namentlich genannt wird; 

 Sie schriftlich auf die Möglichkeit hingewiesen 
werden, einer Durchsuchung zu widersprechen; 

 widersprechen Sie schriftlich der Durchsu-
chung, 

 behalten Sie eine Kopie der Anordnung und 
Ihres Widerspruchs. 

 
Beachte: Polizeibeamte führen immer Papier und 
einen Stift mich sich. Lassen Sie sich nicht mit der 

Aussage abspeisen, eine schriftliche Anordnung der 
Durchsuchung sei nicht möglich. 

  
Merke: Bei der Durchsuchung von Kunden, Gäs-
ten, Freunden u. ä. müssen immer zwei Durchsu-
chungsbeschlüsse vorliegen. Für jeden Beschluss 
muss gesondert geprüft werden, ob die oben ge-
nannten Voraussetzungen für eine Durchsuchung 
vorliegen. 
Beispiele: In einem Kaufhaus soll ein Kunde durch-
sucht werden. 
In einer Wohnung, die durchsucht wird, hält sich 
die Freundin des Mieters auf. 
Es muss sowohl die Durchsuchung des Kaufhauses 
bzw. der Wohnung (erster Beschluss) als auch die 
Durchsuchung des Kunden/der Freundin (zweiter 
Beschluss) angeordnet werden. 
Auf der Grundlage des Durchsuchungsbeschlusses, 
auf dessen Grundlage die Wohnung durchsucht 
wird, darf nur der Mieter, nicht aber die Freundin 
durchsucht werden. 

  
  
 

 
 
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 bei Durchsuchungen  
 

von Rechtsanwalt 
Detlev Funke gen. Kaiser 

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

 
Alle Flyer jederzeit abrufbar unter: www.funke-
genannt-kaiser-und-partner.de 
 

Allgemeines: 
 
Polizeibeamte sind immer verpflichtet 

 zu grüßen, 

 sich mit Namen vorzustellen und 
 auf Verlangen ihren Dienstausweis vorzuzeigen 

(z. B. § 6 PolAufgG TH; § 8 SächsPolG).  
 
Merke: Notieren Sie sich immer die Namen und 
die Dienstnummern der Polizeibeamten. 
 
Ist bei einem Einsatz das Verhalten der Polizeibeam-
ten zu beanstanden, so ziehen Sie unverzüglich 
Zeugen hinzu, wenden Sie sich sofort  
 an die zuständige Polizeibehörde oder 
 an einen Verteidiger, unsere Notrufnummer: 

0174 2 88 66 88.  
 
Weitere Angaben zum Verhalten bei einem Polizei-
einsatz entnehmen Sie bitte dem Flyer »Verhalten in 
Strafverfahren« jederzeit abrufbar unter 
www.funke-genannt-kaiser-und-partner.de 
 

Was ist eine Durchsuchung? 
 
Durchsuchung ist jeder Eingriff in die Privatsphäre 
einer Person, egal, wo er stattfindet, auch auf der 
Straße, z. B. Durchsuchung 

 der Person (Körper, Kleidung, Tasche u. s. w.); 
 von Wohnung, Büro, Halle, Garage o. ä.; 
 eines Fahrzeugs. 
 

Rechtsgrundlage, Zweck der Durchsuchung 
 
Eine Durchsuchung kann erfolgen, 



 um eine Straftat zu verhindern oder  
 um Beweismittel aufzufinden oder einen Tatver-

dächtigen zu ergreifen.  
 

Verhindern von Straftaten 
 
Durchsuchungen nach den Polizeigesetzen sind 
nur zulässig um eine Straftat zu verhindern! 
 
Die Polizei ist verpflichtet Straftaten zu verhindern. 
Weiß die Polizei, dass eine Straftat begangen wird, 
dann darf sie eine Durchsuchung auf der Grundlage 
der Polizeigesetze durchführen (nur dann!). 
Beispiele: In einem Rucksack befindet sich eine 
Bombe. Die Polizei darf alle Rucksäcke durchsu-
chen, egal wem sie gehören.  
Die Polizei weiß, dass jemand gerade Drogen ver-
kauft, die Polizei darf nach den Drogen suchen. 
Aber: Jemand besitzt Drogen lediglich für den Ei-
genkonsum. Eigenkonsum ist keine Straftat. Daher 
kann keine Straftat verhindert werden. Eine Maß-
nahme nach den Polizeigesetzen ist unzulässig. 
 
Die Polizei ordnet Maßnahmen nach den Polizeige-
setzen selbst an, weil sie zur Verhinderung einer 
Straftat sofort handeln muss. Muss nicht sofort ge-
handelt werden, um eine Straftat zu verhindern, 
dann liegt niemals eine Durchsuchung auf der 
Grundlage der Polizeigesetze vor. 
 
Merke: Maßnahmen nach den Polizeigesetzen sind 
nur zulässig, wenn 
 der Polizei bekannt ist, dass gerade eine Straftat 

begangen wird oder unmittelbar bevorsteht,  

 die Polizei handelt um diese konkrete Straftat zu 
verhindern oder zu beenden und  

 die Maßnahme hierzu geeignet ist § 2 PolAufgG 
TH; § 1 SächsPolG. 

 
Merke: Soll keine Straftat verhindert werden, so 
kann sich die Polizei bei einer Durchsuchung nicht 
auf ein  Polizeigesetz berufen.  
 
Beweismittel/einen Tatverdächtigen suchen 

 
Dient die Maßnahme nicht dazu, eine Straftat zu ver-
hindern, sondern Beweismittel (Diebesgut, Drogen o. 

ä.) oder einen Tatverdächtigen für ein späteres Straf-
verfahren aufzufinden, so handelt es sich um eine 
Durchsuchung nach §§ 102 ff StPO. Eine solche 
Durchsuchung 

 Muss von einem Richter angeordnet werden,  
 Ist nur zulässig, wenn hinreichende Anhaltspunk-

te vorliegen (nicht nur die Vermutung!), dass eine 
Straftat begangen wurde,  

 die Straftat konkret benannt werden kann und  
 die Strafverfolgungsbehörden bei Beginn der 

Durchsuchung erklären, was sie suchen.  
  
Widersprechen Sie jeder Durchsuchung! Wenn Sie 
zustimmen darf eine Durchsuchung immer erfolgen.  
 
Der Betroffene muss vor der Durchsuchung 
 über sein Recht informiert werden, der Durchsu-

chung zu widersprechen; 

 gefragt werden, ob er der Durchsuchung freiwil-
lig und ohne jeden Druck zustimmt. 

 
Merke: Widersprechen Sie jeder Durchsuchung 
möglichst schriftlich. Denken Sie immer daran, alles, 
was die Polizei bei der Durchsuchung findet, darf 
später verwendet werden. 
Beispiel: Sucht die Polizei Diebesgut und findet sie 
stattdessen eine Waffe, dann darf sie ein Strafverfah-
ren wegen Waffenbesitz einleiten. 
 

Wann darf eine Durchsuchung erfolgen? 
 
Eine Durchsuchung ist nur zulässig wenn: 
1. Hinreichende Anhaltspunkte für eine Straftat 

vorliegen. (Ein konkreter Verdacht!) 
Merke: Bloße Vermutungen reichen nicht aus. 
Beispiele: Wird eine Person, die kurz zuvor be-
reits wegen Drogenbesitz aufgefallen ist, in ei-
ner Drogengegend angetroffen, dann liegen hin-
reichende Anhaltspunkte für ein Drogendelikt 
vor,  eine Durchsuchung ist zulässig. 
Wird die Person in einem Supermarkt oder 
beim Spazierengehen angetroffen, bestehen 
keine Anhaltspunkte für ein Drogendelikt. Eine 
Durchsuchung ist unzulässig.  
Bei einer Person, die noch niemals etwas mit 
Drogen zu tun hatte, ergibt sich kein Tatver-
dacht, eine Durchsuchung ist unzulässig. 

Wird jemand mit erweiterten Pupillen angetrof-
fen, dann besteht nur der Verdacht, dass Dro-
gen konsumiert wurden. Der bloße Konsum von 
Drogen ist nicht strafbar, eine Durchsuchung ist 
unzulässig. (Anders wenn man unter Drogen 
ein Fahrzeug führt.)  

2. Eine Durchsuchung darf nicht dazu dienen, 
Anhaltspunkte für den Verdacht einer Straftat 
zu erlangen. 
Beispiel: Jemand ist seit längerer Zeit nicht mehr 
wegen eines Drogendeliktes aufgefallen. Es liegt 
kein Anhaltspunkt für ein Drogendelikt vor. Eine 
Durchsuchung ist unzulässig. 

3. Dem Betroffenen muss vor der Durchsuchung 
erläutert werden, welche Anhaltspunkte dafür 
sprechen, dass eine Straftat begangen wurde. 
Können solche Anhaltspunkte nicht genannt 
werden, so ist die Durchsuchung unzulässig. 
(BVerfG NStZ-RR 2006, 110f). 
Merke: Die Polizei muss die Maßnahme recht-
fertigen, nicht der Beschuldigte den Verdacht 
widerlegen. 

4. Vor der Durchsuchung muss konkret angegeben 
werden, welche Straftat begangen wurde (Dieb-
stahl einer CD bei Müller, Mitführen der Droge 
Cannabis, Körperverletzung zu Lasten des 
Herrn Meier). Allgemeine Angaben, Vermutun-
gen reichen nicht aus, z. B. irgendwelche Dro-
gen. 

 
Dem Beschuldigten muss vor der Durchsuchung 
gesagt werden, welcher Gegenstand gesucht wird, 
damit der Beschuldigte die Möglichkeit hat, die 
Durchsuchung durch Herausgabe des Gegenstandes 
abzuwenden. 
 
Merke: Ob eine Durchsuchung zulässig ist, muss für 
jede Person und jeden Gegenstand geprüft werden. 
Beispiel: Alleine die Tatsache, dass man mit einem 
Drogenkonsumenten zusammen ist, begründet keine 
hinreichenden Anhaltspunkte für ein Drogendelikt. 
  
Merke: Ist eine Durchsuchung zulässig, so können 
die Strafverfolgungsbehörden alles durchsuchen, was 
der Beschuldigte in seinem Besitz hat, auch das Auto 
der Eltern oder die Tasche der Freundin, nicht aber 
Sachen, die andere Leute besitzen. 


