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Die folgenden Informationen müssen Ihnen in einer Ihnen verständlichen 
Sprache mitgeteilt werden. 
 
Sie werden darüber informiert, dass Sie sich im Rahmen eines Verfahrens wegen 
terroristischer Handlungen in Polizeigewahrsam befinden, weil gegen Sie ein oder 
mehrere glaubhafte Verdachtsgründe für die Begehung oder den Versuch der Begehung 
eines Verbrechens oder Vergehens vorliegen, das eine terroristische Handlung darstellt. 
 
Sie werden über diese Tatbestände während des Polizeigewahrsams verhört werden, der 
bis zu vierundzwanzig Stunden dauern kann.  
 
Nach dieser Frist kann der leitende Staatsanwalt oder der Untersuchungsrichter 
entscheiden, ob der Polizeigewahrsam um weitere vierundzwanzig Stunden verlängert 
wird.  
 
Ausnahmsweise, und wenn es aufgrund untersuchungs- oder ermittlungstechnischer 
Gründe erforderlich ist, können entweder der Freiheits- und Haftrichter - auf Ersuchen 
des leitenden Staatsanwalts - oder der Untersuchungsrichter zwei zusätzliche 
Verlängerungen von jeweils vierundzwanzig Stunden beschließen.   
 
Wenn es jedoch die voraussichtliche Dauer der nach Ablauf der ersten achtundvierzig 
Stunden noch ausstehenden Ermittlungen rechtfertigt, kann der Freiheits- und Haftrichter  
- auf Ersuchen des leitenden Staatsanwalts - oder der Untersuchungsrichter eine 
einmalige Verlängerung des Polizeigewahrsams um weitere achtundvierzig Stunden 
beschließen.  
 
Wenn aus den ersten Elementen der Ermittlungen oder des Polizeigewahrsams 
hervorgeht, dass ein ernstes Risiko für eine unmittelbar bevorstehende terroristische 
Handlung in Frankreich oder im Ausland vorliegt, oder wenn es im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit unbedingt erforderlich ist, kann der Freiheits- und 
Haftrichter – durch einen schriftlichen und begründeten Beschluss des leitenden 
Staatsanwalts oder durch eine ausnahmsweise Anordnung des Untersuchungsrichters – 
die Genehmigung erteilen, dass der Polizeigewahrsam um weitere vierundzwanzig 
Stunden verlängert wird und danach um weitere vierundzwanzig Stunden verlängert 
werden kann.  
 
Nach Ablauf des Polizeigewahrsams werden Sie auf Beschluss des leitenden 
Staatsanwalts oder des Untersuchungsrichters entweder diesem Richter/Staatsanwalt 
vorgeführt oder frei gelassen. 



 
SIE WERDEN AUSSERDEM DARÜBER INFORMIERT, DASS SIE BERECHTIGT SIND: 
 

Einen Ihrer Angehörigen verständigen zu lassen 
 

Sie können darum bitten, dass eine der folgenden Personen telefonisch über Ihren 
Polizeigewahrsam informiert wird: entweder eine Person mit der Sie zusammenleben, 
oder ein direktes Elternteil oder einer Ihrer Brüder oder Schwestern oder Ihr Betreuer 
oder Ihr Vormund. 
 
Sie können ebenfalls Ihren Arbeitgeber über diesen Polizeigewahrsam verständigen 
lassen. 
Wenn Sie Ausländer sind, können Sie außerdem die konsularischen Behörden Ihres 
Landes verständigen lassen.  
 
Von unüberwindlichen Umständen abgesehen, wird Ihrer Bitte spätestens 3 Stunden, 
nachdem Sie sie gestellt haben, Folge geleistet. 
 
Der leitende Staatsanwalt (oder der Untersuchungsrichter) kann sich jedoch aufgrund 
ermittlungstechnischer Notwendigkeiten dagegen aussprechen.    
 
Wenn Ihrer Bitte, einen Ihrer Angehörigen zu verständigen, nicht Folge geleistet wird und 
in der Annahme, dass Ihr Polizeigewahrsam über die sechsundneunzigste Stunde hinaus 
verlängert wird, können Sie Ihr Bitte ab der sechsundneunzigsten Stunde erneut stellen. 
Der leitende Staatsanwalt oder der Untersuchungsrichter kann sich jedoch aufgrund 
ermittlungstechnischer Notwendigkeiten erneut dagegen aussprechen.    
 

Von einem Arzt untersucht zu werden 
 

Sie können gleich zu Beginn des Polizeigewahrsams bzw. bei dessen Verlängerung eine 
ärztliche Untersuchung verlangen. Bei jeder der eventuell genehmigten zusätzlichen 
Verlängerungen ist eine ärztliche Untersuchung Pflicht, und Sie werden über Ihr Recht 
informiert, eine erneute ärztliche Untersuchung zu verlangen. 
 

Mit einem Anwalt zu sprechen 
 

- Wahl des Anwalts: 
 
Sobald der Polizeigewahrsam beginnt, können Sie den Beistand eines Anwalts Ihrer Wahl 
fordern. Wenn Sie nicht in der Lage sind, einen Anwalt zu bestellen oder wenn der 
gewählte Anwalt nicht erreichbar ist, können Sie um ein Gespräch mit einem 
Pflichtverteidiger bitten.  
 
- Beistand des Anwalts: 
 
Der bestellte Anwalt kann: 
- sich 30 Minuten mit Ihnen unterhalten. Im Falle einer Verlängerung können Sie erneut 
ein Gespräch mit ihm fordern, sobald diese Verlängerung beginnt.  
- das Protokoll, in dem die Ingewahrsamnahme- und Rechtebescheide festgehalten sind, 
das gemäß o.g. Artikel 63-3 erstellte ärztliche Attest sowie Ihre Vernehmungsprotokolle 
einsehen;  
- wenn Sie dies beantragen, ebenfalls den Vernehmungen und Gegenüberstellungen 
beiwohnen, denen Sie unterzogen werden.  
 
- Einschreitungsfrist: 
 



- Aufgrund ermittlungstechnischer Notwendigkeiten, die Ihre sofortige Vernehmung 
erfordern, kann der leitende Staatsanwalt durch einen schriftlichen und begründeten 
Beschluss genehmigen, dass Ihre Vernehmung vor Ablauf der vorgesehenen 
zweistündigen Frist bis zum    
Eintreffen Ihres Anwalts beginnt.  
 
- Das Einschreiten Ihres Anwalts kann aus zwingenden Gründen maximal um 72 Stunden 
auf- oder verschoben werden.  
 
Recht auf Ablegung von Erklärungen, Beantwortung von Fragen und Bewahren 
von Stillschweigen  
 
Wenn Sie sich ausgewiesen haben, sind Sie bei Ihren Vernehmungen berechtigt: 
- Erklärungen abzulegen,  
- Fragen zu beantworten, die Ihnen gestellt werden, 
- oder Stillschweigen zu bewahren.  


