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‡ Immer brav die Wahrheit sa-
gen – dieser Grundsatz ist im Prin-
zip nicht der schlechteste. Nur 
nicht, wenn man sich damit selbst 
belastet. Sich weder zu einem 
Vorwurf äußern zu müssen noch 
zu einer sich selbst belastenden 
Aussage gezwungen werden zu 
dürfen – das ist ein wichtiges 

Merkmal eines Rechtsstaates. Es 
unterscheidet ihn von einem  
Polizeistaat. Und wenn diese 
Rechtsgrundsätze für Schwerst-
verbrecher gelten, 
sollte sie auch der 
Verkehrssünder 
für  sich  in  An-
spruch nehmen. 

Kommentar

Roland Bunke

Was darf 
die Polizei?

Antwort: längst nicht alles. Weil wir in einem Rechtsstaat leben, 
sind hierzulande auch Polizeibeamte an Regeln und Gesetze gebunden

‡ Blaulicht und Martinshorn darf 
die Polizei nur im Einsatz benut-
zen. Sie ist aber nicht gezwungen, 
beide Warnmittel immer gleich-
zeitig einzusetzen. Denn bei der 
Fahrt zu einem aktuellen Tat- 
ort etwa würde das Martinshorn 
Straftäter warnen. 

Tipp vom Anwalt: Geblitzt, weil 
man mit der Polizei im Nacken zu 
schnell fuhr, um ausweichen zu 
können? Oder bei Rot in eine Kreu-
zung, um Platz zu schaffen? Dann 
Ort, Zeit und Kennzeichen für den 
Einspruch gegen einen etwaigen 
Bußgeldbescheid notieren.

‡ Bei einer allgemeinen Verkehrs-
kontrolle darf die Polizei den Füh-
rer- und Fahrzeugschein sowie den 
Personalausweis verlangen, die 
vorgeschriebene Ausrüstung (Ver-
bandkasten, Warndreieck) prüfen 
sowie das Auto auf seine Verkehrs-
sicherheit untersuchen (Licht, Rei-
fen, Ladung). Ohne einen Anfangs-
verdacht darf sie das Auto aber 

nicht durchsuchen. War jedoch ein 
Drogentest positiv, ist den Beam-
ten das gestattet. Die Frage nach 
dem Verbandkasten dient auch da-
zu, sich von der Handlungsfähig-
keit des Fahrers zu  überzeugen so-
wie einen Blick in den Kofferraum 
werfen zu können. Tipp vom An-
walt: Ruhig und freundlich bleiben, 
das verkürzt die Prozedur. 

Allgemeine Verkehrskontrolle: Dabei darf 
neben den Papieren nach Verband- 
kasten und Warndreieck gefragt werden

Bei der Fahrzeugkontrolle Gewichts-Check: Auch Pkw- und  
Gespannfahrer müssen den dulden

Mit Blaulicht

Bei  Festnahme

‡ Bei Verdacht einer Straftat im 
Verkehr (Straßenverkehrsgefähr-
dung, Unfallflucht, Trunkenheits-
fahrt) oder Gefahr im Verzug darf 
die Polizei den Betreffenden längs-
tens bis zum Ablauf des folgenden 

Tages festnehmen, wenn seine 
Identität nicht festgestellt werden 
kann oder Fluchtgefahr besteht. 
Das ist etwa der Fall, wenn ein be-
trunkener Fahrer in die Ausnüch-
terungszelle gesteckt wird. Danach 

muss der Festgenommene dem 
Haftrichter vorgeführt werden. 
Tipp vom Anwalt: Wer einer Straf-
tat verdächtigt wird, sollte sich da-
zu nicht äußern und sofort Kontakt 
zu einem Verteidiger aufnehmen.

‡ Bei der Ermittlung zu 
einem Verkehrsdelikt, 
etwa  um  den  Fahrer 
festzustellen, darf die 
Polizei an der Haustür 
klingeln und Fragen stel-
len. Betreten darf sie die 
Wohnung ohne Zustim-
mung des Hausherrn 
aber nicht. Das gilt auch 
für Unternehmen, auch 
hier kann der Zutritt  
mithilfe des Hausrechts 
verwehrt werden.
Tipp vom Anwalt: Man 
ist nicht verpflichtet, 
Polizisten  ohne Durch-
suchungsbeschluss die 
Tür zu öffnen.

‡ Besteht ein Anfangsverdacht, 
darf die Polizei Autofahrer zum 
Pusten in ein Promillemessgerät 
oder zu einem Drogenschnelltest 
auffordern. Sie darf auch Koordi-
nationstests verlangen, etwa dass 
der Autofahrer den Zeigefinger 
zur eigenen Nase führt. Der Auto-
fahrer wiederum darf das ableh-
nen. Das gilt für alles, was seine 
aktive Mitwirkung verlangt. Aber: 
Weigert sich der Betroffene, darf 
eine Blutentnahme richterlich an-

geordnet werden. Bei Gefahr im 
Verzug geht das auch ohne Rich-
terbeschluss.
Tipp vom Anwalt: Sie haben vor 
der Kontrolle ein Bier oder ein 
Glas Sekt getrunken? Wer das auf 
die Frage des Polizisten nach Al-
koholkonsum einräumt, muss mit 
einem Promilletest rechnen. Die 
Frage wider besseres Wissen zu 
verneinen, ist aber statthaft. Es 
dürfen dem Betroffenen daraus 
keine Nachteile erwachsen.

Leuchtprobe: Eine unnatürliche Pupillenreaktion kann auf  
Drogenkonsum deuten, ein Drogenschnelltest gibt Aufschluss

Polizeibesuch: Klingeln dürfen Be-
amte, hereinlassen muss man sie nicht

  Beim Promille- und Drogentest

„Vorsicht: Wer mit 
Argumenten für 
seinen Verstoß 

kommt, gibt diesen 
damit meist zu!“

Uwe Lenhart, Anwalt für 
Verkehrsrecht (Frankfurt)

Bei der Ermittlung

Beim Blitzen

Tempomessung: Die Geräte müssen korrekt aufgestellt sein. Fehler 

Blitzfalle im Sack: Die Tarnung ist 
nicht gerade fair, aber erlaubt

‡ Beliebte Frage bei einer Tempokon-
trolle: „Können Sie sich vorstellen, war-
um wir Sie gestoppt haben?“ Wer jetzt 
antwortet: „Weil ich zu schnell unter-
wegs war...“, hat den Verstoß schon ein-
geräumt. Von Seiten der Polizei ist dieses 
Vorgehen eine erlaubte „kriminalis-
tische List“.  Wer darauf nicht hereinfal-
len will, antwortet mit „Nein“. 
Tipp vom Anwalt: Äußern Sie sich zur 
Sache nicht. Inspizieren Sie im Zweifels-
fall den Ort. War das tempobegrenzende 
Schild klar zu erkennen? kann ein Gutachter ermitteln
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