
WENN DER STAATSANWALT KLINGELT … 
 
 
Den meisten Menschen bleibt die Erfahrung erspart, mit Polizei und Staatsanwalt-
schaft im Rahmen eines Strafverfahrens konfrontiert zu werden. Das ist beruhigend 
und gut zugleich. Allerdings stellt sich dann umso mehr die Frage, wie mit einer sol-
chen Konfrontation umzugehen ist, wenn sie doch eintreten sollte. 
 
Der Kontakt kann auf vielfältige Art geschehen. Am heftigsten ist er, wenn man im 
Rahmen von Zwangsmaßnahmen wie einer (Haus-)Durchsuchung der gar einem 
Haftbefehl zu Tage tritt.  
 
Besonders der Fall der Durchsuchung kommt immer wieder vor, und die Eingriffs-
schwelle ist niedrig: die Staatsanwaltschaft beantragt einen Durchsuchungsbe-
schluss beim Amtsgericht – Ermittlungsrichter – und dieser wird ihn bereits bei einem 
begründeten Anfangsverdacht erstellen.  
 
Diesen Anfangsverdacht begründet schon alleine die glaubhafte Beschuldigung einer 
bekannten Person. Die Folge der Durchsuchungsanordnung ist, dass plötzlich Beam-
te der Polizei, der Steuerfahndung oder des Zolls vor der Tür stehen und Wohnung 
oder Geschäftsräume durchsuchen. 
 
Dagegen kann man selbst wenig tun. Und treffen kann es jede Gesellschaftsschicht, 
denn sowohl bei Betäubungsmitteldelikten als auch bei dem Verdacht der Steuerhin-
terziehung gelten dieselben Regeln der Strafprozessordnung. Wie man in diesen 
Fällen vorgeht, erklärt Ihnen kompetent nur ein Profi: der Strafverteidiger. Notwendig 
ist immer, den Einzelfall zu betrachten.  
 
Jede Situation hat ihre speziellen Eigenheiten, die es zu berücksichtigen gilt. Der 
Verteidiger kennt sie und rät Ihnen zum richtigen Umgang mit der Situation und mit 
den Beamten. Und er kann dies beispielsweise für Unternehmen für Standardfälle 
bereits präventiv tun, indem er die Mitarbeiter schult, wie größerer Schaden im 
akuten Fall abgewendet werden kann. 
 
Einen Tipp aber sollten Sie immer beherzigen, auch wenn es Ihrem ersten Impuls 
widerspricht: sprechen Sie nicht zur Sache, bevor Sie Akteneinsicht genommen ha-
ben. Sie wissen nicht genau, wogegen Sie sich wehren sollen und können.  
 
Sie haben auch in Durchsuchungssituationen dieses Schweigerecht. Nutzen Sie es, 
bis Sie kompetent Verteidigt werden. 
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