Telefonnummer meines Anwalts:
he bewahren!
1. Die Polizei steht vor der Tür - Ru
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das Recht zu schweigen!

6. Zeugen
Bestehe auf einen unabhängigen Zeugen (Mit
bewohner/Nachbarn)
- von den Cops mitgebrachte Zeugen ablehne
n!

2. Überblicke die Situation
sich die Hausdurchsuchung?
Drei Fragen: - Gegen wen richtet
ngsbeschlusses?
- Was ist der Grund des Durchsuchu
werden?
- In welchen Räumen soll gesucht
s aushändigen lassen und sorgfältig
WICHTIG: Durchsuchungsbeschlus

7. Versiegelung
Verlange die Versiegelung der beschlagnahmt
en Papiere,
Notizen und Dokumente. Nur der Staatsanwal
t darf diese lesen,
nicht die Cops!
WICHTIG: Du hast keine Mitwirkungspflicht bei
der Durchsuchung
(das betrifft auch die Herausgabe von Passwö
rtern!)
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3. Dein Anwalt - ruf ihn an!
walt darauf bestehen mit
Nach Anruf und Absprache mit An
l. Anwalt eintrifft!
der Durchsuchung zu warten bis evt

8. Durchsuchungsprotokoll
Lass dir von den Cops einen Durchschlag des
Durchsuchungsprotokolls aushändigen. Alle beschlagnahmten Ding
e müssen genaustens aufgelistet werden, wenn nichts beschla
gnahmt wurde, muss
dies ebenfalls schriftlich festgehalten werden
!
WICHTIG: Die Cops müssen dieses Protokoll
unterschreiben du und dein Zeuge nicht!

4. Sofortiger Widerspruch
urchsuchung und Beschlagnahusd
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9. Nach der Durchsuchung ist vor der Durchs
ieren.
uchung
mungen ein und lass dies protokoll
- Schreibe unmittelbar danach ein Gedächtnis
protokoll
WICHTIG: Nichts unterschreiben!
- fordere deine Zeugen ebenfalls dazu auf
- Rechtsmittel über deinen Anwalt einlegen
5. Was darf durchsucht werden?
- Schadensbilanz erstellen
suchungsbeschluss genannten
Achte darauf, dass nur die im Durch
in BEACHTE: Es ist keine Seltenheit, dass nach eine
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Räume durchsucht werden! Beste
Abhöranlagen angebracht werden!
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eren - nicht gleichzeitig!
WICHTIG: Ein Raum nach dem and

HAUSDURCHSUCHUNGEN - ABER DOCH NICHT BEIM FUSSBALL!!??

Dies kann leider ein großer Irrtum sein. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Razzien innerhalb von Fußballfanszenen,
wobei deutliche Rechtsbrüche begangen wurden. Mit diesem Plakat wollen wir alle Dynamofans zum Thema Hausdurchsuchungen
aufklären und ein Bewusstsein dafür schaffen!
• Verschlüsselt sensible Daten auf euren Computern und anderen Datenträgern.
• Sprecht nur mit vertrauenswürdigen Personen!
• Es ist kein Geheimnis mehr, dass V-Leute auch in der Fanszene installiert wurden.
• Wenn Ihr in WGs wohnt, schreibt den Namen des jeweiligen Bewohners an die Tür und verschließt diese beim Verlassen - nur so
sind diese Räume rechtlich gesehen von anderen Mitbewohnern, bei denen durchsucht werden soll, abgrenzbar.
Was tun, wenn bei Anderen die Wohnung durchsucht wird?!
Helft im Nachgang diesen Personen. Informiert im Nachhinein auch uns, die Schwarz-Gelbe Hilfe e.V., wir können euch Anwälte
vermitteln, die euch rechtlichen Beistand leisten. Beachtet, dass Hausdurchsuchungen meist an eine Telekommunikationsüberwachung geknüpft sind. Falls Ihr als Zeugen bei einer Hausdurchsuchung benannt werdet, achtet auf Details der Durchsuchung und
schreibt ein Gedächtnisprotokoll!
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