
RECHTSHILFENUMMER
0043/681/104 866 84

Schreib dir die Nummer mit 
wasserfestem Stift auf die Haut, 

damit du sie nicht verlieren kannst! 

Die Rechtshilfe versucht Festgenommenen zu helfen und im 
Notfall eine_n Anwält_in zu vermitteln. Keine_r soll bei der 
Polizei verloren gehen! 

Bei einer IDENTITÄTSFESTSTELLUNG bist du nur verpflichtet, 
Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Meldeadresse (nicht 
irgendeine andere) anzugeben. Fragen nach Beruf, Schule, El-
tern Einkommen etc. musst du nicht beantworten.

Für unter 18jährige gibt es Unterschiede: Bei der Identitäts-
feststellung musst du auch den Namen deiner Eltern angeben 
und bei einer Festnahme hast du das Recht, eine Person dei-
nes Vertrauens hinzuzuziehen.



BEI EINER FESTNAHME:
KEINE PANIK! Bleib ruhig und mach KEINE AUSSAGE!
Eine Aussage nach der Festnahme schadet dir nur und mög-
licherweise weiteren Personen. Du musst auch nichts unter-
schreiben! Versuche Umstehenden deinen Namen und Ge-
burtsdatum mitzuteilen; sie sollen die Rechtshilfe informieren.

DEINE RECHTE:
• Aussageverweigerung
• Nichts unterschreiben
• 2 erfolgreiche (!) Anrufe. Bestehe darauf und ruf die 

Rechtshilfe und eine Person deines Vertrauens an.  Ach-
tung: die Polizei hört mit!

• Auskunftsrecht: Was wird dir vorgeworfen? Warum 
wirst du festgehalten?

• Frag nach der Dienstnummer!
• bei Erkennungsdienstlichen Maßnahmen (d.h. Finger-

abdrücke, Fotos etc.) hast du das Recht nicht mitzuwir-
ken, wir raten dir unbedingt dazu! Die Polizei kann dies 
aber leider mit Gewalt durchsetzen.

SO LANGE DARF DICH DIE POLIZEI FESTHALTEN:
• Bei Verwaltungsübertretungen max. 24 Stunden
• Bei strafrechtlichen Vorwürfen max. 48 Stunden; außer 

es wir U-Haft verhängt. 

SOBALD DU FREIGELASSEN WURDEST, 
INFORMIERE BITTE DIE RECHTSHILFE!



LEGAL TEAM
0043/681/104 866 84

Write this phone number on your skin 
with a permanent marker 

so that you can‘t lose it. 

The legal team supports you in case of arrest. If necessary, 
we will set up contact with a lawyer. Our aim is to keep 
track of all arrests, so that nobody will "disappear" in 
police custody.

In case of IDENTITY CHECKS, you will only be obliged to 
state your name, your date of birth and your registered (!) 
address. Do NOT answer any questions about your job, your 
school, parents, income, etc. 

Minors (under the age of 18) are obliged to state the names 
of their parents or guardians as well. Also, minors have the 
right to be accompanied by a person they trust. 



IN CASE OF ARREST / DETENTION: 
DON‘T PANIC! Stay calm and refuse to give evidence! Irres-
pective of what police are asking for, don‘t say anything – it 
would only harm you and others. You are not obliged to 
sign any documents! When you are being arrested, try to 
tell people around you your name and your date of birth, so 
that they can inform the legal team of your arrest. 

YOUR RIGHTS:
• to refuse to give evidence (don‘t talk to police)
• not to sign anything
• 2 successful (!) phone calls. Insist on your right and call 

the legal team and a person you trust. But bear in mind: 
the cops are listening!

• to be informed about the charges against you. Ask why 
you are being detained. 

• Ask the cops for their ID number. 
• In case the cops want to perform an  

"ED procedure" (fingerprints, photos, etc.), you have 
the right not not voluntarily cooperate. We strongly 
advise you to refuse an "ED procedure". However, the 
police can use physical force to carry it out. 

HOW LONG CAN THE POLICE KEEP YOU IN CUSTODY?
• 24 hours in case of an administrative offence
• 48 hours in case of a criminal offence. After that, you 

may be put before a judge and detained on remand.

PLEASE CONTACT THE LEGAL TEAM 
WHEN YOU ARE RELEASED!


