DEUTSCH

Wastun
bei einer

Razzia?

Prostitution ist legal.
Lasst Euch nicht verunsichern und einschüchtern!
Beamte stellen oft viele Fragen, darauf zu antworten, kann Dich
in große Schwierigkeiten bringen. Du solltest immer zunächst
nachfragen, wer die Razzia/Kontrolle durchführt (Polizei-, Zoll-,
Steuerbeamte oder Staatsanwaltschaft) und worum es geht (Strafoder Besteuerungsverfahren oder Schwarzarbeitskontrolle).
Wenn Du nicht ausreichend Deutsch sprichst, solltest Du
verlangen, dass eine DolmetscherIn dazu kommt.
Wenn Du Aussagen machst, solltest Du immer alles in Fragen
und Antworten schriftlich protokollieren lassen, das Protokoll
genau lesen, Änderungen vornehmen, wenn etwas nicht richtig
ist und die Unterschrift verweigern, wenn die Änderungen nicht
vorgenommen werden. Für die eigenen Unterlagen erbitte eine
Kopie oder erstelle selbst eine Zusammenfassung der Aussage.

Steuerfahndung
Die Steuerfahndung ermittelt wegen Steuerstraftaten und
Steuerordnungswidrigkeiten.
Du musst
• wenn Du eine Steuernummer besitzt, Name und
Steuernummer angeben und den Personalausweis bzw.
Reisepass vorzeigen
• wenn du am Düsseldorfer Verfahren (Pauschalbesteuerung
30€) teilnimmst, nur den Künstlernamen angeben. Mehr
nicht!
Du musst nicht
• direkt vor Ort auf Fragen der Steuerfahndung antworten,
sondern kannst verlangen, dass Dir die steuerrechtlichen
Fragen schriftlich zugesendet werden.
• aussagen, wenn Du Dich bei einer Antwort auf Fragen der
Steuerfahndung wegen eines Steuervergehens belasten
würdest (sollte der Beamte auf sofortige Antwort bestehen,
einen Rechtsbeistand benachrichtigen und darauf hinweisen,
dass eine Antwort bei Selbstbelastungsgefahr nicht
erzwungen werden darf).

Zollamt Berlin
Der Zoll führt Kontrollen zu illegaler Beschäftigung und
Schwarzarbeit durch.
Du musst
• Angaben zu deiner Person machen: Vor-, Familien- und
Geburtsname, Geburtsort und -tag, Familienstand, derzeitige
Tätigkeit, Wohnort und Staatsangehörigkeit
• ausländischen Pass sowie Aufenthaltstitel vorlegen
• Unterlagen (z.B. Notizbücher, Taschenkalender) vorzeigen,

von denen zu vermuten ist, dass aus ihnen Umfang, Art und
Dauer Deines Beschäftigungsverhältnisses hervorgeht. Mehr
nicht!
Du musst nicht
• aussagen, wenn du dich selbst belastet. Es ist dein Recht,
die Aussage insgesamt zu verweigern oder zu lügen. Bei
jeder Frage solltest Du genau überlegen, ob die Möglichkeit
besteht, dass Du Dich mit Deiner Antwort selbst belastest:
wenn ja, Auskunft verweigern (wenn die Beamten dem
widersprechen, RechtsanwältIn als Zeugenbeistand hin zu
rufen), wenn nein, die notwendige Auskunft geben.

Polizei/LKA
Die Polizei ermittelt bei Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten.
Du musst
• Angaben zu deiner Person machen: Vor-, Familien- und
Geburtsname, Geburtsort und -tag, Familienstand, derzeitige
Tätigkeit, Wohnort und Staatsangehörigkeit
• ausländischen Pass sowie Aufenthaltstitel vorlegen. Mehr
nicht!
Du musst nicht
• aussagen, wenn es sich um die Polizei handelt
• aussagen, wenn es sich um die Staatsanwaltschaft handelt
und sich das Strafverfahren gegen dich richtet. Gerade
im Falle einer Strafanzeige, musst Du Dich nicht selbst
belasten! (wenn dem widersprochen wird, RechtsanwältIn als
Zeugenbeistand hin zu rufen)
• aussagen, wenn es sich um die Staatsanwaltschaft handelt,
sich das Strafverfahren gegen eine Dritte richtet und
trotzdem die Möglichkeit zur Selbstbelastung besteht.

Razzien zur Identitätskontrolle Infos
Im Kontrast zu Kontrollen handelt es sich bei einer Razzia
um Sammelkontrollen, die durch die planmäßig vorbereitete,
überraschende Absperrung einer bestimmten Örtlichkeit
ermöglicht werden und darauf abzielen, die Identität eines größeren
Personenkreises zu überprüfen.
Laut dem allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht für Berlin /
ASOG Bln § 21 Nr. 1 kann die Polizei die Identität einer Person
feststellen, wenn sich die Person an einem Ort aufhält, an
dem Personen der Prostitution nachgehen.
In diesem Fall müssen alle vor Ort anwesenden
Menschen ihren Personalausweis, Reisepass,
ausländischen Pass und Aufenthaltstitel vorlegen.
Wer sich nicht ausweisen kann, wird zur
Identitätsfeststellung mit zur Polizeiwache genommen.
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