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«Die Polizei, Dein Freund und Helfer»



Nicht immer …



… vor allem nicht bei unfreiwilligem Kontakt!



Unfreiwilliger Kontakt?



5.42 Uhr am frühen Morgen …





Es klingt an der Haustür …





«Guten Morgen, Polizei!»



«Dürfen wir reinkommen?»



Hausdurchsuchung 😱





• Hausdurchsuchung 

• Durchsuchung von Aufzeichnungen 

• Durchsuchung von Personen und Gegenständen 

• Beschlagnahme



Auftrag: Staatsanwaltschaft ➡ Polizei



Nein, kein Gericht!



Don't panic! 💡



Einfacher gesagt als getan …





«Der Beschuldigte versuchte unvermittelt, die 
installierten Festplatten aus seinem Computer 
zu reissen. Der Beschuldigte liess sich verbal 
nicht davon abhalten und musste mit der 
notwendigen körperlichen Gewalt in 
Handfesseln gelegt werden.»



«Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde 
oder einen Beamten an einer Handlung hindert, 
die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, wird 
mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen bestraft.» 

Art. 286 Abs. 1 StGB – Hinderung einer Amtshandlung



 💻  🖥  📱 👋



Keine Passwörter und Zugangsdaten 
nennen! 💡



«Darf die Polizei das …?»



Erst einmal irrelevant …



Relevant: Was die Polizei sonst noch so 
findet …











Zufallsfunde … 🤬



«Ich will mit meiner Anwältin sprechen!»



Am Morgen um 5.48 Uhr? 😴



«Ich sage nichts ohne [m]einen Anwalt!»



Durchhalten! ✊



«Diese Polizist:innen sind so nett!»





«Alles wird gut: Ich erkläre, wieso ich 
unschuldig bin!»



Nicht mit Polizist:innen plaudern! 💡



Schwierig! ⚠



Siegelung verlangen! 💡



Siegelung ➡ Gericht entscheidet über 
Beschlagnahme und Durchsuchung



Einvernahme



«Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die 
beschuldigte Person zu Beginn der ersten 
Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache 
darauf hin, dass […] sie die Aussage und die 
Mitwirkung verweigern kann […].» 

Art. 158 Abs. 1 lit. a StPO – Hinweise bei der ersten Einvernahme



Im Zweifelsfall: Aussage erst einmal 
verweigern! 💡



Antwort auf jede Frage, auch auf die 100. Frage:

• «Ich mache keine Aussage!» ✅ 

• «Ich sage nichts!» ✅ 

• «Ja», «nein», … ❌ 

• «Ich weiss es nicht (mehr)» ❌



Anstrengend! 🥵



«Wieso verweigern Sie die Aussage?» 

«Ich mache keine Aussage!»



Du weisst noch nicht,  
was Sache ist!



Aussagen sind zu einem späteren 
Zeitpunkt jederzeit noch möglich …



«Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die 
beschuldigte Person zu Beginn der ersten 
Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache 
darauf hin, dass […] sie berechtigt ist, eine 
Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls 
eine amtliche Verteidigung zu beantragen […].» 

Art. 158 Abs. 1 lit. c StPO – Hinweise bei der ersten Einvernahme



Keine Einvernahme ohne Anwältin! 💡





Genauso bei jedem anderen 
unfreiwilligen Kontakt!



Unter anderem:

• Kontrolle im Strassenverkehr 

• Fussballstadion 

• Kundgebung 

• Personenkontrolle 

• Verkehrsunfall 

• Vorladung



Vorladung: Auch kurzfristig, ohne 
Erklärungen und am Telefon möglich!





Personenkontrolle: Ausweis muss 
nicht gezeigt werden, aber …



Spielregeln 🎲



• Don't panic! 🔥 

• Aussage im Zweifelsfall verweigern 

• Passwörter und Zugangsdaten nicht herausgeben 

• Siegelung verlangen 

• Strafverteidigung beanspruchen



Prävention ⚠



• Daten und Geräte verschlüsseln 

• Sichere Passwörter verwenden, auch beim Smartphone 

• Unabhängige Datensicherung einrichten 🔥 

• Face ID / Touch ID im Zweifelsfall deaktivieren 

• Zufallsfunde vermeiden: Betäubungsmittel, Laserpointer, 
Pornografie, Waffen, … 🔥 

• Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt so früh wie möglich 
kontaktieren









🙋 Fragen?



martinsteiger.ch

http://martinsteiger.ch

