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Vorwort des Herausgebers
Die Zusammenspiel von Ethik und Erfolg und die Wahrheit
im Strafprozess waren das Generalthema des 8. Strafuertei-
digerlnnentages in Salzburg am 19.120. März 2010. Damit
wurde an die bisherige Tradition dieses österreichweiten
Forums der Strafverteidigung angeknüpft, ein informatives
und spannendes, diesmal auch ein sehr grundlegendes
Thema in den Fokus zu stellen. Spurensicherung am Tatort
und die Rolle von Detektiven bei Ermittlungen haben das
Spektrum der Themen praxisnah abgerundet.

Allen Vortragenden und Referenten sei an dieser Stelle
besonders herzlich für die aktive und sehr geschätzte Mitwir-
kung am Gelingen der Veranstaltung gedankt. lm vorliegen-
den Tagungsband sind der Festvortrag und die Referate,
aber auch Beiträge von Podiumsdiskutanten und vom Panel
der Arbeitssitzung am Samstag abgedruckt. Der Vortrag zur
Tatortsicherung fehlt mangels rechtzeitiger Manuskriptabga-
be. Die in Salzburg gefassten Beschlüsse finden sich im An-
hang.

Hezlichen Dank darf ich an dieser Stelle der Salzburger
Sparkasse und der Erste Bank für die geschätzte Unterstüt-
zung der Tagung und bei der Drucklegung des Bandes aus-
sprechen. Um die Organisation der Veranstaltung haben
sich Frau Univ.-Ass. Dr. Karin Bruckmüller und Herr Lukas
Gamlich sehr verdienstvoll gekümmert - ihnen ist auch für
das Lektorieren der Texte besonders zu danken. Sehr er-
freulich ist, dass es wieder einmal gelungen ist, zeitnah nach
dem Stattfinden der Tagung zu erscheinen.

Wien, im Juni  2010 Richard Soyer
Sprecher der Vereinigung

Österreichischer Strafuerteidigerl nnen



V Private Ermittlungen von
Detektivlnnen



Christoph JÄGER, Wien

Möglichkeiten der Kooperation von
Verteidigung und Detektivlnnen

Rechtsgrundlage der Gewerbeausübung für Be-
rufsdetektivlnnen

In der öffentl ichen Meinung werden Berufsdetektivlnnen sel-
ten als Partner von Strafverteidigerlnnen gesehen, sehr wohl
jedoch als Partner von Rechtsanwält lnnen im Allgemeinen.
Dabei sind Berufsdetektivlnnen in Österreich die einzige Be-
rufsgruppe, die zur ,,Vornahme von Erhebungen über straf-
bare Handlungen" berechtigt ist ($ 129 Abs 1 GewO), daher
diesbezüglich der Strafverteidigung als professioneller, be-
auftragter Informations- und Beweislieferant dienen darf und
so ihren Beitrag zur Wahrheitsfindung leistet. Berufsdetek-
tivlnnen verhindern nicht nur den Freispruch Schuldiger, son-
dern auch die Verurtei lung unschuldiger Bürger. Und dies
mag als die gesellschaftlich wichtigste Tätigkeit der österrei-
chischen Berufsdetektivlnnen anzusehen sein.

Der Gewerbeordnung l iegt auch die Berufsbezeichnung
,,Berufsdetektiv" für den Gewerbetreibenden und die Berufs-
bezeichnung,,Berufsdetektivassistent" für dessen Arbeit-
nehmer zugrunde. In Österreich dürfen daher im Zuge der
Gewerbeausübung andere Berufsbezeichnungen, wie,,Pri-
vatdetektiv" oder ähnliches, nicht gebraucht werden ($ 130
Abs.2 GewO).

Die Marktsituation für Berufsdetektivlnnen im
Bereich der Strafverteidigung

Um zu erkunden, ob von den Möglichkeiten dieser Dienst-
leistungen auch in der Praxis der Strafverteidigerlnnen Ge-
brauch gemacht wird, wurden von mir neun etablierte Wiener
Berufsdetektivlnnen befragt, wie oft sie pro Jahr durchschnitt-
l ich für die Strafverteidigung tätig seien. Sechs Kolleglnnen
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V Private Ermittlungen und Tatortsicherung

gaben an, sie hätten überhaupt keine Fälle in diesem Be-
reich, zwei gaben an durchschnittlich einen Fall pro Jahr zu
bearbeiten und ein Berufsdetektiv, der auch auf der Websei-
te eines bekannten Wiener Strafverteidigers angeführt ist,
also offensichtl ich mit diesem zusammenarbeitet, gab an, in
der Regel fünf Aufträge pro Jahr mit dieser Thematik abzu-
wickeln. Durchschnitt l ich ist also davon auszugehen, dass
eine Detektei jährl ich maximal einen Fall  im Bereich der
Strafverteidigung bearbeitet. Natürl ich ist diese,,Statist ik"
aufgrund der Quantität der Befragungen und der Vorsicht bei
Recherchen durch Mitbewerber nur bedingt anzuerkennen.
Trotzdem lässt sich daraus ableiten. dass diese Dienstleis-
tung von der Strafverteidigung nur wenig in Anspruch ge-
nommen wird.

Bei einem Blick auf die diesbezügliche Marktsituation in
Deutschland, zeigt sich ein kontroversiel ler Umgang mit die-
sem Thema. Die Autoren des Fachbuches ,,Anwaltsrechl2"
vertreten die Meinung, dass Strafverteidiger nicht selten De-
tektivlnnen für eigene Ermittlungen einschalten.l Joachim
Back, Rechtsanwalt aus Hanau, bezweifelt dies allerdings in
seiner Krit ik des Fachbuches.2

Einschränkungen durch den Kl ienten, Kenntnis und
Wahrnehmung der Einsatzmöglichkeiten

Zu berücksichtigen ist diesbezüglich sicher auch, dass sich
Berufsdetektivlnnen als Dienstleister die getätigten Leistun-
gen honorieren lassen und sich manche Beschuldigte (damit
sind in dieser und weiterer Folge auch Angeklagte gemeint)
außerstande sehen diese f inanziel len Aufwendungen aufzu-
bringen oder einfach die Wertigkeit fehlt.  Eine entsprechende
finanziel le Ausstattung beim Beschuldigten ist also Grund-
vorrausetzung für die Beauftragung von Berufsdetektivlnnen
und macht diesen Leistungsantei l  für das Detektivunterneh-
men zumeist erst interessant.

Anwaltsrecht 2, 2. Auflage, S. 290 Richard Boorberg Verlag,
2004.
Joach i m Back, www.fachbuchkritik.de, 2004.

1

2
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Christoph JAGER: Möglichkeiten der Kooperation

Optimal ist es wenn sich Strafverteidigerlnnen nicht aus-
schließlich darauf konzentrieren, aus der bestehenden Situa-
t ion im Sinne des Angeklagten das Beste herauszuholen,
sondern auch nach Möglichkeiten suchen die Beweislage
nach dem Motto ,,Was benötige ich, um ein optimales Ergeb-
nis zu erreichen" selbst zu verändern. Oft ist den Juristenlnnen
auch gar nicht bewusst, was Berufsdetektivlnnen für die
Mandantlnnen tun könnten.3

Die Sinnhaft igkeit privater Ermitt lungen

Grundsätzl ich sind private Ermitt lungen immer dann sinnvoll ,
wenn der Beschuldigte die staatlichen Ermittlungsergebnisse
glaubwürdig bestreitet, oder sich bisher noch nicht ermittelte
und von den staatl ichen Organen vermutl ich nicht ermittelba-
re Informationen in das Verfahren einspeisen lassen. Dabei
kann es sich sowohl um die die eigentl iche Schuldfrage
betreffenden Informationen handeln, als auch um Umstände,
die die Tat selbst, die Betei l igten oder Zeugen in einem an-
deren, für den Beschuldigten günstigeren Licht erscheinen
lassen.a

Es gibt Fälle, die es geradezu erfordern, dass Strafvertei-
digerlnnen oder betroffene Bürger auf Detektive zurückgrei-
fen, denn die Wahrheitsf indung ist durch falsche Zeugen-
aussagen, fehlende Beweise und unzureichende Aufklärung
im Vorfeld der Ermittlung gefährdet.s

Mario Arndt Berliner Anwaltsblatt, 612009,232 f .
Hartmut Wächtler, Informationsgewinnung durch die Verteidi-
gung, überarbeitetes Referat vom 23. Herbstkolloquium der
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des DAV,
http://www.waechtler-kollegen.de/down loads/
Foru m_Stratu2007. pdf , 2006
Manfred W. Kocks, Strafuerteidiger und Detektiv - Vorwort,
Detektiv Kurier. Dezember 1993.

3
4

119



V Private Ermittlungen und Tatortsicherung

Vorurteile gegenüber privaten Ermittlungen

Auch aufgrund des angesprochenen Entgelts ist immer wie-
der zu vernehmen, dass man sich mit der Beauftragung von
Berufsdetektivlnnen ,,Recht" erkaufen könne und sich dies
nicht jeder leisten könne.6 Grundsätzl ich herrscht diesbezüg-
lich auch Angst vor nicht eindämmbaren Kosten.T Weiters wür-
den die so erlangten Informationen von einem partei ischen,
daher unglaubwürdigen Dienstleister stammen. In Deutsch-
land wird sogar von ,,unausrottbaren Misstrauen und Ableh-
nung" gegenüber der Ermitt lungstätigkeit der Verteidigung
von Staatsanwält lnnen und Richterlnnen berichtet.s Dies soll
für die deutschen Strafuerteidigerlnnen zu spüren sein, wenn
diese sich auf dieses nicht ungefährl iche Terrain begeben.e
Weiters werde, wie vor allem aus Bereichen des öffentlichen
Sicherheitsdienstes zu vernehmen ist, durch private Ermitt
lungen in das Gewaltmonopol eines Staates eingegriffen.l0

Tatsächlich werden alle angezeigten Straftaten von den
Sicherheitsbehörden bearbeitet. Wird auf diesem Weg der
Sachverhalt nicht in seiner Gesamtheit geklärt, der Rechts-
anspruch des Bürgers auf diesem Weg nicht befriedigt, so ist
das Problem bei der bearbeitenden Behörde zu suchen. Die
Beauftragung einer Detektei ist wie jeder andere Vertrag
auch: Sind die Vertragsvoraussetzungen klar, und ist der
Arbeitsumfang bestimmt, dann ist die Unsicherheit nicht grö-
ßer und nicht geringer als bei der Beauftragung eines

Bernhard Maier, Verbrechensaufklärung durch Privatdetekti-
ve, Kr iminal ist ik,  2001.
Gerhard Jungfer, Strafuerteidiger und Detektiv, Detektiv Ku-
rier. Dezember 1993.
Dahs, Handbuch des Strafuerteidigers, 2003, Rz 2BB.
Hartmut Wächtler, Informationsgewinnung durch die Verteidi-
gung, überarbeitetes Referat vom 23. Herbstkolloquium der
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des DAV,
http ://www.waechtler-kol legen.de/down loads/
Forum_Stratu2007. pdf , 2006.
Schnittstellenprobleme zwischen der Polizei und Detektiven,
Detektiv-Kurier, April 2000, und im Magazin für die Polizei,
Juni 2000.

o
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Christoph JAGER: Möglichkeiten der Kooperation

Rechtsanwalts oder Arztes.11 Berufsdetektivlnnen erf inden
keine Fakten, sondern dokumentieren diese grundsätzl ich
professionell  und ,,gerichtsfest". Daher werden diese von der
Gerichtsbarkeit üblicherweise entsprechend gewürdigt. Der
Voru,rurf des Eingriffes in das Gewaltmonopol des Staates ist
als halt los anzusehen, weil  österreichische Berufsdetektivln-
nen über keine hoheit l ichen Rechte verfügen und daher nicht
gewaltsam in die geschützten Grundrechte des Bürgers ein-
dringen. Vielmehr ist dieser Vorwurf in den Bereich der poli-
t ischen Meinungsbildung einzuordnen.

Bei den privaten Ermitt lungen durch Berufsdetektivlnnen
geht es darum, dass sich ein Beschuldigter gegen einen
Vorwurf des Staates wehrt. Daher leisten die österreichi-
schen Berufsdetektivlnnen aufgrund der ergänzenden und
korrigierenden Wirkung zur hoheit l ichen Ermitt lungstätigkeit
einen unverzichtbaren Beitrag zu einem innerhalb eines de-
mokratischen Staates funktionierenden Rechtssystem.

Aufgrund dessen sehen alle Diktaturen in Detektivlnnen ein
unberechenbares Instrument, das für die Realisierung staat-
l icher Wil lkürentscheidungen eine ernste Gefahr darstel l t .

Anders im demokratischen Rechtsstaat: Hier verbessern
Detektive durch ihre Beweisarbeit einerseits die Chancen
der Bürger auf Gerechtigkeit,  andererseits gewinnt auch der
Rechtsstaat durch die detektivische Arbeit größere Glaub-
würdigkeit.12 Gezeigt hat sich das beispielsweise in der
UdSSR wo die Ausübung des Detektivgewerbes 1920 verbo-
ten wurde und erst 1989 in Moskau das erste Detektivbüro
eröffnet wurde. Das faschist ische ltal ien und das nationalso-
zial ist ische Deutschland schränkten das Gewerbe ein, die
Westal l i ierten verboten 1946 die Ausübung des Detektivge-
werbes.13

11 Gerhard Jungfer, Strafverteidiger und Detektiv, Detektiv Ku-
rier, Dezember 1993.
Manfred W. Kocks, Detektive und ihre Rolle in einer offenen
demokratischen Gesellschaft - Auszug aus einem Festvortrag
anlässlich der 25-Jahr-Feier des Deutschen Detektiv-Verban-
des e.V. am 18. Nov. 1995 in Hei l igenhaus, Detekt iv Kurier,
Jänner  1996.
Siehe auch Mariella Koibmüller, Private Ermittlungen - Sher-

12

13
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V Private Ermittlungen und Tatortsicherung

Da Detektivlnnen deshalb in einem Rechtsstaat ein Beleg
für die Funktionsfähigkeit einer Demokratie sindla, wäre die
Ablehnung von privaten Ermitt lungstätigkeiten durch Vertre-
ter der Behörden umso bedenklicher.

Die Vortei le privater Ermitt lungen

Trotz und zum Teil  gerade wegen der fehlenden Hoheit-
l ichen Rechte und Pfl ichten haben die privaten Dienstleis-
terlnnen gegenüber dem öffentl ichen Ermitt lungsapparat vor
al lem im Sinne des Beschuldigten auch Vortei le bei der Er-
mitt lungstätigkeit.
- So ermitteln Berufsdetektivlnnen stets im Sinne ihres Auf-

traggebers, welcher die Ermitt lungstätigkeiten auch nach
seinen Vorstel lungen gestalten kann. Private Ermitt lungs-
tätigkeiten haben, im Gegensatzzu jenen der Strafverfol-
gungsbehörden, nicht zwingend das Ziel den Sachverhalt
in seiner Gesamtheit zu klären.

- Oft ist es dem Angeklagten auch nur gegenüber einer
Privatperson möglich, die entscheidenden Hinweise, die
zum gewünschten Ergebnis führen, mitzutei len. Hil freich
ist diesbezüglich auch die in der Gewerbeordnung veran-
kerte Verschwiegenheitspflicht der österreichischen Be-
rufsdetektivlnnen. Berufsdetektivlnnen werden auf diesem
Weg zu einem vertrauenswürdigen Partner des Beschul-
digten. Diesbezüglich ist jedoch zu bedenken, dass Be-
rufsdetektivlnnen grundsätzl ich keine dezidierte Berechti-
gung zur Aussagevenveigerung nach $ 157 SIPO zusteht.
Weil die beauftragten Berufsdetektivlnnen als Partner der
Strafverteidigerlnnen agieren und daher an der berufsmä-
ßigen Tätigkeit der Verteidigung tei lnehmen ist es bedeut-
sam aber auch umstri t ten, ob sie dem Schutz des S 157

lock Holmes Erben unter der Lupe, Dissertation - Universität
Salzburg, 2000.

14 Dieter Hofem, Detektive - notwendiger Bestandteil der Demo-
kratie, In der Festschrift anlässlich einer Festveranstaltung
der Gewerkschaft der Polizei im Schloß zu Mainz, Detektrv
Kurier,  Jul i  1997.

122



Christoph JAGER: Möglichkeiten der Kooperation

Abs. 2 SIPO unterl iegen können. Als eigenständige Unter-
nehmerlnnen wird dies im Zweifel nicht zutreffen. Wahr-
scheinl ich schon wenn die Verteidigerlnnen selbst der
Auftraggeber der Berufsdetektivlnnen ist. Sicherl ich ist
dies daher als Defizit  der aktuellen Rechtsordnung zu be-
trachten.

- Grundsätzl ich sind die staatl ichen Ermitt lungen speziel l
bei verdeckten Einsätzen und legendierten Befragungen
durch die Bestimmungen des SPG und der SIPO einge-
schränkt. Versprechungen, Vorspiegelungen, Fang- und
Suggestivfragen sind für die Strafverfolgungsbehörden
nicht zulässig, für Berufsdetektivlnnen ist diese Frage-
technik al l tägl ich. '" Begründet ist dies im Sinne eines fairen
Verfahrens durch die Europäische Menschenrechtskon-
vention. Auch wenn österreichische Berufsdetektivlnnen
über keine hoheit l ichen Rechte verfügen, so dürfen sie
doch al les was ihnen nicht ausdrücklich verboten ist und
können sich ohne die für die Behörden vorgesehenen
Einschränkungen bewegen. Dies ist bei Befragungen un-
ter mil ieubedingten Umständen ein entscheidender Faktor
zur Wahrheitsf indung. Das off iziel le Auftreten der Sicher-
heitsbehörden und die förmliche Befragung bzw. Verneh-
mung stoßen gerade dort oft auf Ablehnung. Der deutsche
Polizeisprecher Manfred Feist sagte über einen Fall in
Deutschland, bei dem ein Mann bei einem Bahnhof von
einer Straßenbahn vor zirka einhundert Passanten über-
rol l t  wurde und kein einziger Zeuge gefunden wurde:
,,Dieses Verhalten ist leider typisch, nicht nur bei Unfäl len.

15 Die Kriminalpol izei  hat bei  Erkundigungen auf ihre amtl iche
Stel lung hinzuweisen, es sei  denn das sonst die Abwehr ge-
fährlicher Angriffe oder krimineller Verbindungen gefährdet
oder erheblich erschwert, oder die erweiterte Gefahrenfor-
schung durch den Einsatz anderer Ermit t lungsmaßnahmen
auss ich ts los  wäre  ($  152 Abs.2  SIPO & S 54  Abs.3  SPG) .
Die Behörden müssen beschuldigten Personen vor der Ver-
nehmung mit tei len, welcher Tat sie verdächt ig sind ($ 164
Abs. 1 SIPO). Es dürfen von den Behörden weder Verspre-
chungen, noch Vorspiegelungen getät igt  werden. Auch müs-
sen dem Beschuldigten klar verständliche, bestimmte und
eindeut ige Fragen gestel l t  werden (S 164 Abs. 4 SIPO).
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V Private Ermittlungen und Tatortsicherung

Unser größtes Problem beim Bekämpfen der All tagskrimi-
nali tät ist die zunehmende Neigung der Passanten, ein-
fach wegzuschauen wenn etwas passiert".16

Manche Zeugen können sich erst, nachdem sie von zum
Beispiel von Berufsdetektivlnnen in einem ausführl ichen
Gespräch das begrenzte Beweisthema vermittelt bekom-
men, zu einer für den Beschuldigten entlastenden Aussa-
ge vor Gericht entschließen.
In Bezug auf sehr junge Auskunftspersonen ist es wichtig,
dass Berufsdetektivlnnen mit diesen gegensätzl ich zur
Behörde auch ohne Vertrauensperson sprechen dürfen.17
Videoüberu,rachungen können von Berufsdetektivlnnen im
Vergleich zu den Strafverfolgungsbehörden auch bei
,,kleineren" Causen realisiert werden, weil  diese der Krimi-
nalpolizei nur zur Abwehr von gefährl ichen Angriffen oder
kriminellen Verbindungen und zur enryeiterten Gefahren-
forschung erlaubt sind ($ 54 Abs. 4 SPG).
Berufsdetektivlnnen können unbürokratisch auch über
Staatsgrenzen hinweg tätig werden und gewährleisten
auch im ,,entferntesten" Ausland diskrete und vor allem
zeitnahe Ermitt lungen.
Unter Umständen wird bei einigen Straftaten von der Poli-
zei keine oder nur eine unzureichende Ermitt lungstätigkeit
durchgeführt. Dies betri f f t  vor al lem die ,,kleineren" Delikte.
Berufsdetektivlnnen können hier die Ermitt lungstätigkeiten
im Sinne des Beschuldigten durchführen oder ergänzen.
Berufsdetektivlnnen steht die Zeit zur Verfügung die der
Beschuldigte bereit ist zu bezahlen.
Einige Verteidigerlnnen sehen in der Beauftragung von
Berufsdetektivlnnen auch eine Möglichkeit,  die Angaben
des Mandanten im Einzelfal l  zu prüfen.18 Eine Variante

1 8
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Albert Bechthold, Hunderte schauen zu, doch niemand hat
etwas gesehen, Detektiv Kurier, Jänner 1996.
Die Behörden dürfen Personen, welche das vierzehnte Le-
bensjahr noch nicht zurückgelegt haben nur im Beisein einer
Vertrauensperson vernehmen ($ 160 Abs. 3 SIPO).
Weihrauch, Verteidigung im Ermittlungsverfahren, 5. Auflage,
Heidelberg 1997, Rn. 94.

1 6
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Christoph JAGER: Möglichkeiten der Kooperation

der Dienstleistung die im Sinne des Beschuldigten nicht
von der Behörde durchgeführt werden soll te.

Methodik

Abhängig von der Aufgabenstel lung können Berufsdetek-
t ivlnnen auf eine t iefe Palette an Dienstleistungen zurück-
greifen.

Grundsätzl ich ermitteln Berufsdetektivlnnen aufgrund der
angeführten Rechtslage üblicherweise verdeckt, die Strafver-
folgungsbehörde folgt hingegen zumeist dem Prinzip der
offenen Ermittlung. Observationen von Personen und Objek-
ten, Einsätze von technischem Equipment, wie Ortungssys-
temen und Videotechnik, und legendierte Befragungen
bestimmen. ebenso wie Recherchen in Datenbanken und bei
Behörden, den All tag einer Detektei. Dabei kann al lein schon
nach dem Aktenstudium durch die spezif ische, kriminalist i-
sche Sicht der Berufsdetektivlnnen eine andere Bewertung
vorl iegen als sie die Strafuerteidigerlnnen vornahmen. Auch
fal len Berufsdetektivlnnen eventuelle fachliche Fehler und
Lücken der Polizeiarbeit auf. So könnte zum Beispiel eine
bestimmte Spurenlage anders als durch die Polizei interpre-
t iert werden. Oft sind es die kleinen Ermitt lungsdetai ls und
Informationen. die ein Verfahren entscheidend beeinflussen.

Freiberufl ich tät ige Spezial isten, sogenannte,,Niche Ex-
perts", werden von Berufsdetektivlnnen koordiniert. Dies
kann beispielsweise dann notwendig werden, wenn komple-
xe technische Aufgaben zu lösen oder sprachwissenschaft l i-
che Analysen zu erstel len sind.

Desweiteren können Berufsdetektivlnnen die Verteidigung
auszugsweise mit folgenden Dienstleistungen unterstützen:
- Personen- und Zeugensuche
- Informationsbeschaffung über Zeugen und Betei l igte
- Personen- und Zeugenschutz
- Überprüfung der GlaubwürdigkeiVlntegrität von Zeugen
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V Private Ermittlungen und Tatortsicherung

Praxisfäl le

Der Ehestreit

Der Auftraggeber lebte mit seiner Ehefrau, einer im Volks-
schulalter befindl ichen Tochter und einem Deutschen Schä-
ferhund im ehelichen Haushalt, einem Einfamil ienhaus am
Stadtrand Wiens. Aufgrund des ehewidrigen Verhaltens der
Ehefrau - der Auftraggeber vermutete ein außereheliches
Liebesleben - entschloss sich der Auftraggeber sich zu tren-
nen und vorerst aus dem ehelichen Haushalt auszuziehen.
Der Hund, mit welchem die Ehefrau Schutzhundesport be-
tr ieb, verbl ieb bei dieser. Daraufhin erstatte die Ehefrau beim
örtlichen Polizeiposten Anzeige wegen einer Körperverlet-
zung. Der Auftraggeber soll zwei Wochen zuvor seine Frau
im Zuge eines Streits mit der Faust ins Gesicht geschlagen
und ihr so die Nase gebrochen haben. Weitere Zeugen für
den Vorfal l  gab es keine. Die Verletzte begab sich daraufhin
mit dem Auftraggeber ins Krankenhaus, wo behauptete wur-
de, die Verletzung würde vom Hund der Ehefrau stammen.
Dieser sol l  ihr beim begrüßen unglückl ich ins Gesicht ge-
sprungen sein. Die Nase war also tatsächlich gebrochen und
die Ehefrau hatte ein so genanntes,,Bri l lenhämatom".

Nun wurde ein Rechtsanwalt hinzugezogen und auf des-
sen Empfehlung ein Berufsdetektiv beauftragt. Nach aus-
führlichen Gesprächen mit dem Auftraggeber wurde be-
schlossen, einerseits auf der Webseite einer Partnerbörse -
der Tipp, dass sich die Ehefrau dort engagierte kam von ei-
nem Freund des Auftraggebers, der dort selbst registriert
war und die Ehefrau bei seiner eigenen Suche gefunden hat
- mehrere auf seine Ehefrau abgestimmte Profile zu erstel-
len und im Bereich des Hundeausbildungsplatzes, auf wel-
chem die Ehefrau regelmäßig Hundesport betrieb zu ermit-
te ln .

lm Zuge dessen wurden am Hundeausbildungsplatz meh-
rere Personen gefunden, die Erfahrung mit dieser Art der
Verletzung hatten oder zumindest von dieser Möglichkeit
wussten. Diese Verletzung entsteht üblichenveise, wenn sich
die Hundeführerlnnen über den Hund beugt um den Hund zu
loben oder zu begrüßen, und der Hund in seiner Erregung
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zugleich zu den Hundeführerlnnen hinaufspringen wil l .  Auch
die Ehefrau selbst gab, sowohl gegenüber dem befragenden
Berufsdetektiv, als auch gegenüber ihren Freunden am
Hundeplatz an, dass die Verletzung von ihrem Hund stam-
men würde. Später wurde versucht dies damit zu rechtfertig-
ten, dass man den Ehemann schützen wollte, um ihn nicht in
Verruf zu bringen.

Auf der Online-Partnerbörse tauschte die Ehefrau reale
Fotos mit pornografischem Inhalt mit einem vom Berufsde-
tektiv erfundenen virtuel len Mann und verabredete sich mit
diesem zu eindeutigen Treffen, bei denen sie jedoch niemals
erschien. Paral lel dazu korrespondierte der Berufsdetektiv
mit der Ehefrau über ein Profi l ,  welches eine weibl iche lden-
t i tät hatte und eine ähnlich gelagerte, aktuelle Problematik
mit einer schwierigen Trennung vom Ehemann aufgrif f .  Die-
se beiden ,,Frauen" unterhielten sich über einen monatelan-
gen Zeitraum unter anderem darüber wie sie dem jeweil igen
Ehemann Schaden zufügen. Die Ehefrau gab in diesen Ge-
sprächen nie dezidiert zu, dass sie dem Auftraggeber diese
konkrete Körperverletzung unterschob, jedoch war es auf-
grund des Gesprächsverlaufs und lnhalts schlüssig ar et-
kennen.

Dies wurde auch vom Gericht so erkannt und der Auftrag-
geber im Strafverfahren freigesprochen. Das Ehescheidungs-
verfahren verl ief ebenfal ls im Sinne des Auftraggebers.

Der Würger
Der Auftraggeber war in einem Strafverfahren der Körperver-
letzung angeklagt. Die Verletzte war zum Zeitpunkt der Tat
begehung die Lebensgefährt in des Auftraggebers. Er bestri t t
auch nicht seine Lebensgefährt in geschlagen und gewürgt
zu haben, rechtfert igte sich aber mit deren Einverständnis.
Die Misshandlungen seien im Rahmen des Liebesspiels er-
folgt, da die Frau eine masochist ische Neigung habe.
Schmerzen und Atemnot würden bei ihr zu sexueller Stimu-
lation führen und seien daher von ihr gefordert worden. lm
Zentrum der Verteidigung stand daher der Nachweis der
sexuellen Orientierung der Verletzten.
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Dem Auftraggeber war ein ehemaliger Partner der Ver-
letzten bekannt. Dieser konnte als Entlastungszeuge ausge-
schlossen werden. Der Auftraggeber hatte bereits mit dem
Mann Kontakt aufgenommen, ehe er einen Berufsdetektiv
einschaltete. Der ehemalige Partner l ieß den Auftraggeber in
einem Vier-Augen-Gespräch wissen, er habe nach wie vor
ein freundschaft l iches Verhältnis zur Verletzten, habe kein
Interesse als Zeuge auszusagen und wolle zu den sexuellen
Neigungen der Verletzten keine Auskünfte ertei len. Es war
daher von ihm keine Aussage zu eruruarten, die die Behaup-
tung des Auftraggebers stützt.

Schließlich wurde ein Berufsdetektiv beauftragt. Da über
weitere ehemalige Partner keine Informationen vorlagen,
gab es ledigl ich eine verlässl iche Person, die Auskunft über
die sexuellen Vorl ieben geben konnte, nämlich die Verletzte
selbst. Die Aufgabe bestand demnach darin, die ehemalige
Lebensgefährtin des Auftraggebers unter Legende zu befra-
gen, wobei sie ihr Int imleben preisgeben soll te.

Der Berufsdetektiv ließ sich vom Auftraggeber Informatio-
nen aus dem Privatleben der Verletzten geben. So erfuhr er
über Freizeit- und Sportaktivitäten sowie über bevorzugte
Fernsehsendungen und Zeitschrif ten der Verletzten. Der
Plan des Berufsdetektivs bestand darin. die Verletzte unter
dem Vonruand einer Umfrage zum Thema ,,Beziehungen" von
einer Detektivin anrufen zu lassen. lm Verlauf der Befragung
soll te eine Ebene des Vertrauens und der Sympathie zwi-
schen der Detektivin und der Verletzten geschaffen werden.
Um dies zu erreichen, sol l te die Detektivin durch Nebenbe-
merkungen und Abschweifungen zu verstehen geben, dass
sich ihre Interessen und Ansichten mit jenen der Befragten
decken. lm Sinne des Sprichwortes ,,Gleich und Gleich ge-
sell t  sich gern" sol l te die Detektivin dann versuchen, das
Gespräch auch in den Bereich der Int imsphäre zu führen.

Der Berufsdetektiv entwarf einen Gesprächsleitfaden. An
dessen Beginn wurde die Verletzte als Abonnentin einer
Frauenzeitschrif t  angesprochen (was den Tatsachen ent-
sprach). Die Fragen des Leitfadens begannen neutral und
führten zunehmend in die Int imsphäre - in der Hoffnung,
dass mit dem Voranschreiten des Gesprächs eine Zunahme
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des Vertrauens einhergehe. Für die zum Teil  absehbaren
Antworten der Befragten wurden persönliche Anmerkungen
der Detektivin vorbereitet, die die Befragte in ihren Ansichten
bestärkten, um Sympathie aufzubauen.

Da der Arbeitsrhythmus der Zielperson bekannt war, wur-
de sie zu einem Zeitpunkt angerufen, an dem sie ohne Zeit-
druck das Gespräch führen konnte. Das Gespräch l ief per-
fekt. Für einen Fragebogen, der bei zügiger Bearbeitung fünf
bis zehn Minuten erfordert hätte, benötigte die Detektivin
über eine Stunde. Es glückte ihr also die Befragung in ein
privates Geplauder überzuführen. Wichtiger noch: im zentra-
len Punkt der Verteidigung konnte eine klare Aussage der
Zielperson erlangt werden. Sie bestätigte, sich im Liebens-
spiel durch Gewalt und Atemnot st imulieren zu lassen.

Nicht zuletzt weil der Auftraggeber bereits einmal wegen
Körperverletzung vorbestraft war, wurde er schuldig gespro-
chen. Seine Vorstrafe hatte er dem Verteidiger wie auch
dem Berufsdetektiv verschwiegen. 1e

Das Beispiel zeigt, dass auch ein perfektes Ermittlungser-
gebnis nicht unbedingt den gewünschten Prozessausgang
nach sich zieht. Von detektivischer Seite wurde der Auftrag
mit dem für den Auftraggeber optimalen Ergebnis abge-
schlossen. Dass dessen Ziel nicht erreicht wurde, tut der
ermittlerischen Leistung keinen Abbruch.

Der Postler

Ein Postbeamter, langjährig als Hauptkassier tät ig, wurde
beschuldigt bei einem Diebstahl von Euro 50.000,00 der
Täter zu sein. Er wurde verurtei l t  (15 Monate, davon 11 Mo-
nate bedingt) und sein Bruder beauftragte daraufhin über
einen Rechtsanwalt den Berufsdetektiv.

Dieser recherchierte mit Unterbrechungen einige Monate
und stel l te nicht nur fest. dass die Tatbestandsaufnahme und

19 Der Praxisfall wurde von Bernhard Maier, Berufsdetektiv in
Wien, zur Verfügung gestellt und stammt aus einem noch
nicht veröffentlichen Artikel, der in der Zeitschrift ,,der detek-
t iv",  in der Kolumne , ,Undercover",  erscheinen wird.
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Spurensicherung der ört l ichen KRP äußerst mangelhaft ge-
wesen war, sondern auch, dass der unmittelbare Vorgesetz-
te des verurtei l ten Postbeamten ebenfal ls einen Schlüssel
zum Tresor und die Möglichkeit der unbeobachteten Tat hat
te. Des weiteren stellte der Berufsdetektiv fest, dass die Frau
des Vorgesetzten eine hohe Schuldenzahlung wegen
Defraudation von einer enorm hohen Summe bei ihrer vorhe-
rigen Firma zu leisten hatte und der Vorgesetzte selbst we-
sentl ich höher verschuldet war als der dem Alkohol bisweilen
nicht ganz abgeneigte Klient. Es gab da zwei Pferde, zwei
Autos, ein auf Schulden gekauftes Schloss usw. Maßgebend
für die Arbeit des Berufsdetektivs war u.a. auch der ver-
schwenderische Lebenssti l  dieser Leute.

I m Berufun gsverfah ren wu rde der Klient freigesprochen.20

Die Erpresser

In einer Strafsache wegen schwerer Erpressung wurde der
Berufsdetektiv vom Strafverteidiger damit beauftragt, Entlas-
tungsbeweise für seine beiden Mandanten, welche sich in
U-Haft befanden, zu ermitteln.

Der Hauptbelastungszeuge, aufgrund dessen Anzeige die
beiden vermutl ichen Erpresser in U-Haft genommen wurden,
behauptete, dass er unter Androhung von Gewalt und der
Entführung seiner Person dazu genötigt worden sei, seine
Schulden bei den mutmaßlichen Erpressern zurückzuzahlen.
Er konnte nicht bezahlen und f lüchtete bei einer guten Gele-
genheit aus dem Fahrzeug. Danach tauchte er unter und
erstattete Anzeige gegen beide Personen, welche daraufhin
in U-Haft genommen wurden.

Der Strafverteidiger glaubte dieser Version nicht und be-
auftragte einen Detektiv mit den Ermitt lungen.

Der Detektiv forschte den Hauptbelastungszeugen aus
und konnte diesen, im Beisein seiner Schwester unter Vor-
halt einer Legende befragen. Während der Befragung ver-
str ickte sich der Zeuge in Widersprüche und tei l te dem De-

20 Der Praxisfall wurde von Walter Penk-Lipovsky, Berufsdetek-
tiv in Wien, zur Verfügung gestellt.
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tektiv schussendlich mit, dass die gesamte Geschichte nur
erfunden war, damit er die Schulden nicht zurück zahlen
musste. (Anm.: das gesamte Gespräch wurde auf einen
Tonträger aufgenommen, damit im Falle der leugnenden
Verantwortung des Zeugen nicht nur die Aussage des Be-
rufsdetektivs, sondern auch der Inhalt des Tonbandes he-
rangezogen werden konnte. Eine Abschrift wurde selbstver-
ständlich angefert igt)

Zur Hauptverhandlung wurde der Detektiv als Zeuge ge-
laden und konnte so den Sachverhalt zur Gänze klären. Die
Angeklagten wurden vom Vorwurf der erpresserischen Ent-
fü h ru ng frei gesprochen u nd sofort enthaftet.2l

Die Auswahl der richtigen Berufsdetektivlnnen

Da eine schlechte Arbeit von Berufsdetektivlnnen neben
dem Beschuldigten auch dem Ruf des Strafverteidigers
schaden kann, sol l te deren Auswahl besonders sorgfält ig
vorgenommen werden.

In Deutschland, wo die Ausübung des Detektivberufs an
keinerlei Ausbildung und Prüfung gebunden ist, stel l t  die
Auswahl von richtigen Detektivlnnen das Hauptproblem ei-
nes Anwalts dar. Aufgrund des freien Gewerbezugangs ist
es für die deutschen Strafverteidigerlnnen nicht einfach,
fachlich kompetente Ermitt lerlnnen von unseriösen oder in-
kompetenten Detektivlnnen zu unterscheiden.22 Die Angst
vor einem unseriösen Vertragspartner begründet eine gera-
dezu furchtsame Scheu vor der Beauftragung von Detek-
t ivlnnen.23 Allerdings wird auch in Deutschland von öffent-
l ichen Stel len festgestel l t ,  dass die staatl iche Anerkennung
als ,,Geprüfter Detektiv/in" für besonders aus- und fortgebil-
dete Detektive diese insgesamt aufwerten würde und zu einer

Der Praxisfall wurde von Andreas Schweitzer, Berufsdetektiv
im Burgenland, zur Verfügung gestel l t .
M a rio Arn dt Berliner Anwaltsblatt, 6 12009, 232 f .
Gerhard Jungfer, Strafuefteidiger und Detektiv, Detektiv Ku-
r ier,  Dezember 1993.

21

22
23
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stärkeren Verbreitung der Qualif ikation beitragen würde.2a
Die Befähigungsprüfung (S 18 Abs 1 GewO) der österrei-

chischen Berufsdetektivlnnen ist dagegen ein zentrales ord-
nungspoli t isches Element der Gewerbeordnung und sichert
den hohen Wissensstand der Absolventlnnen. Leider wird
dieser formelle Befähigungsnachweis über den Weg der ,, in-
dividuellen Befähigung' (S 19 GewO) übenruiegend umgan-
gen.25 Seit der Liberal isierung der Gewerbeordnung (Gewer-
berechtsnovelle 2002), kam es daher zu einer geradezu in-
f lat ionären Vergabe von Gewerbeberechtigungen.26 Sicher-
l ich ist dieser Umstand auch im Bestreben der Poli t ik, die
Zugänge zu den reglementierten Gewerben zu erleichtern,
und in der, vor al lem regional oft schwierigen, Wirtschafts-
lage begründet. So wurde in einem Vergleichszeitraum von
vier Jahren im bestmöglichen Fall  ledigl ich bei 37 Prozent
der neuen Gewerbeanmeldungen die Befähigungsprüfung
erfolgreich absolviert.2T Da die Befähigungsprüfung jedoch
aus drei Modulen besteht, die jeweils in unterschiedlichen
Bundesländern abgelegt werden können und diese Daten
nicht miteinander abgeglichen werden, ist dieser Wert ledig-
l ich der theoretisch bestmögliche. In der Praxis werden nur
einzelne Ausnahmen der 96 neuen Gewerbetreibenden. die
zwischen 2001 und 2006 neu hinzukamen, die Befähigungs-
prüfung erfolgreich absolviert haben. Dies entspricht einem
Marktzuwachs von 37 .5 % in nur fünf Jahren.28

Dies gibt die ZAD Zentralstelle für die Ausbildung im Detek-
tivgewerbe. GmbH der Stiftung Gesellschaft & Recht auf de-
ren Webseite www.z-a-d.de an.
Marcus Wind, Dieser Schluss ergibt sich aus der Arbeit
,,Wettbewerbsverzerrungen im Detektivgewerbe, 2007".
M a rc u s W i n d, W ettbewerbsve rze rru n ge n i m Detektivg ewe rbe,
Expose, 2007.
Marcus Wind, Dieser Prozentsatz wurde vom Autor aus der
Arbeit,,Wettbewerbsverzerrungen im Detektivgewerbe, 2007"
herausgerechnet.
Marcus Wind, Dieser Prozentsatz wurde vom Autor aus der
Arbeit,,Wettbewerbsve rzerru n ge n i m Detektivg ew erbe, 2007 "
herausgerechnet.
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Da es aus wettbewerbsrechtl ichen Gründen ledigl ich Be-
rufsdetektivlnnen mit einer staatl ichen Befähigungsprüfung
möglich ist, als ,,staatl ich geprüft" zu werben, wird dies übli-
cherweise auch genutzt, und kann bereits im Vorfeld als
Auswahlkriterium herangezogen werden. Die beliebte Be-
zeichnung ,,staatl ich befugt" hingegen sagt ledigl ich aus,
dass Detektivlnnen das Gewerbe ausüben dürfen, also eine
Gewerbeberechtigung aufrecht ist, hat daher einen Selbst
verständlichkeitscharakter und könnte deshalb auch als
wettbewerbsverzerrend im Sinne des UWG zu beurteilen
sein.

Die Bezeichnung ,,konzessioniert" hat ihren Ursprung in
der GewO 1973 als das Gewerbe der ,,Berufsdetektive" zu
den konzessionierten Gewerben zählte. Dies hatte mit der
GewO 1994 ein Ende, nachdem diese Gewerbe nun bis zur
Gewerberechtsnovelle 2002 als gebundene Gewerbe be-
zeichnet wurden. Seit dem wird das Gewerbe der Berufsde-
tektive zu den reglementierten Gewerben gezählt. Werben
Berufsdetektivlnnen also mit der Bezeichnung ,,staatl ich kon-
zessioniert" sol l te man davon ausgehen können, dass diese
seit der Gült igkeit der GewO 1973 das Gewerbe der Berufs-
detektive ausüben. Soll te diese Bezeichnung von einem jün-
geren Unternehmen verwendet werden so ist dies definit iv
als wettbewerbsverzerrend zu beurteilen, nachdem diesbe-
züglich bereits zumindest ein Berufsdetektiv im Sinne des
UWG verurtei l t  wurde. Da von Berufsdetektivlnnen auch
aufgrund der Beweiswürdigung vor Gericht ein besonders
hohes Maß an persönlicher Integrität gefordert ist, wiegen
diese Verhaltensweisen umso schwerer.

Ein besonderes Maß an diesbezüglicher Vorsicht ist an-
gebracht, wenn ,,nur" eine Person geschützt werden soll .
Leider erhalten immer wieder Absolventen von ,,Bodyguard"
Kursen über den Weg der ,, individuellen Befähigung" eine
auf den ,,Schutz von Personen" eingeschränkte Gewerbebe-
rechtigung. lmmer wieder erkennen,,Geschäftsleute", welche
oft selbst überhaupt keine Gewerbeberechtigung und Befä-
higung fürs Sicherheitsgewerbe besitzen, den Markt an
meist jungen Männern die sich den Beruf Personenschüt-
zerlnnen üblicherweise sehr romantisch vorstel len. Unab-
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hängig davon, dass Personenschutz als sehr komplexes
Gebiet nicht im kurzen Weg erlernt werden kann l iegt das
Hauptaugenmerk beim Personenschutz in der Prävention.
Jemand, der die Observation oder die Personensuche, in der
Praxis nicht gelernt hat, wird selten einen ,,feindlichen" Ob-
servanten intuitiv erkennen oder die Schutzperson verste-
cken können.

Die erfolgreich absolvierte Befähigungsprüfung kann also
als das zentrale Element bei der Auswahl von Berufsdetek-
t ivlnnen betrachtet werden, auch wenn dies nicht absolut
zwingend so gesehen werden kann.

Vorsichtig sollte man auch sein, wenn eine Detektei mit
diversen Superlativen wirbt. Berufsdetektivlnnen bewegen
sich in einem diskreten Gewerbe, dementsprechend seriös
soll te daher der Auftr i t t  des Unternehmens wirken. Wird be-
reits im Webauftr i t t  des Unternehmens mit , ,günstigen" Prei-
sen geworben, sol l te man bedenken, dass sich gute und
schlechte Detektivlnnen auch durch den Preis unterscheiden.

Eine adäquate, qualitativ hochwertige technische Ausstat-
tung ist die Grundlage für viele Ermitt lungsmethoden und
soll te daher in keiner seriösen Detektei fehlen. Etablierte
Detekteien haben es sicherl ich einfacher mit der Finanzie-
rung. Der Einsatz der Geräte erfordert technisches Ver-
ständnis. Weiters wird ein etabliertes Unternehmen in seiner
Leistungserbringung zumeist von umfangreichen Netzwer-
ken und ,,Niche Experts" profitieren. Allerdings kann die
Marktposit ion, im Sinne von Größe und Erfolg, einer Detektei
nicht an dessen Mitarbeiteranzahl bemessen werden. Übli-
chenr,reise handelt es sich bei den österreichischen, aus-
schließlich im klassischen Ermitt lungsbereich tätigen, Unter-
nehmen um ,,kleine" Detekteien mit wenigen, einzelnen Mit-
arbeitern. Berufdetektivlnnen, die eine größere Anzahl an
Mitarbeitern angeben, sind üblichenr'yeise primär in der Kauf-
hausübenvachung tätig.

Natürl ich sol l ten Berufsdetektivlnnen über ein,,r ichtiges"
Büro verfügen. Wird dieses von vielen Firmen wie in einem
,,Business Center" genutzt, ist es fraglich, ob die notwendige
Diskretion gewährleistet ist. Alle Arbeitnehmer von Berufs-
detektivlnnen werden ebenso wie diese selbst von der Poli-
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zei auf deren Zuverlässigkeit überprüft (S 130 Abs. 9 GewO)
und unterl iegen der Verschwiegenheitspfl icht (S 130 Abs. 4
GewO). Die Dame am Empfang der ,,Business Embassy",
welche möglicherureise auch die Telefonate entgegennimmt
und die Buchungen im Besprechungszimmer durchführt,
jedoch nicht. Eine kurze Internetrecherche mit der Adresse
der Detektei verschafft diesbezüglich Klarheit.

Auch aufgrund der oft legendierten Befragungen von Per-
sonen, dem Erstellen von Berichten und den oft notwendigen
Zeugenaussagen vor Gerichten, sol l te bereits beim telefoni-
schen Erstkontakt mit Berufsdetektivlnnen auf deren kom-
munikative Kompetenzen geachtet werden.

Haben Verteidigerlnnen bereits eine Geschäftsbeziehung
mit einer Detektei sollte diese nicht leichtfertig gewechselt
werden. Eine andauernde Geschäftsbeziehung führt im Re-
gelfal l  zu einer wechselseit igen Kostenbegrenzungsmental i-
tät. Wissen die Berufsdetektivlnnen, dass regelmäßig Auf-
träge zu envarten sind, werden diese sicherer von Ermitt lun-
gen abraten die nicht erfolgversprechend sind. Umgekehrt
wissen die Verteidigerlnnen besser und zuverlässiger was
finanziel l  auf ihre Mandantlnnen zukommen wird und werden
so auch Aufträge an Berufsdetektivlnnen anregen, wo sie
sonst aus Angst vor unerwarteten Kosten zurückschrecken
könnten.2e Unabhängig von der Qualität der Arbeit die Berufs-
detektivlnnen leisten, gibt es Fälle bei denen den Erwartun-
gen der Auftraggeberlnnen nicht entsprochen werden kann,
oder sich die gewünschten Informationen einfach nicht ermit-
teln lassen. Glück und Zufal l  spielen leider auch eine nicht
unbedeutende Rolle in der Arbeit von Berufsdetektivlnnen.

Der Auftrag

Die meisten Berufsdetektivlnnen sind bereit,  zu einem kos-
tenfreien vorbereitenden Gespräch in die Kanzlei der Straf-
verteidigerlnnen zu kommen. In deren Kanzlei befinden sich
zumeist auch viele erforderl iche und hi l freiche Unterlagen.

29 Siehe auch Gerhard Jungfer, Strafuerteidiger und Detektiv,
Detektiv Kurier. Dezember 1993.

135



V Private Ermittlungen und Tatortsicherung

Üblichen,reise bringt schon dieses informative Gespräch die
ersten Ermitt lungsansätze und Vorschläge. Grundsätzl ich ist
es deshalb auch anzuraten, dass bei diesem persönlichen
Erstgespräch die Strafverteidigerlnnen betei l igt sind, um die
taktische Vorgehensweise im Verfahren mit jener der Ermitt-
lung abzugleichen und um zu vermeiden, dass bereits be-
kannte Dinge ermittelt  werden. Es gi l t ,  je präziser der Auftrag
gefasst wird, je begrenzter die Fragestel lung ist und je zeit-
näher zum f alzeitpunkt der Auftrag erfolgt, desto erfolgrei-
cher im Vergleich zum finanziellen Aufwand kann ein Auftrag
abgewickelt werden.

Wenn die Klientlnnen dieses Gespräch selbst und ohne
Rechtsbeistand führen, sol l te dies möglichst im Büro der
Berufsdetektivlnnen stattf inden. Dabei haben die Klientlnnen
die Möglichkeit,  sich ein umfassendes Bild über das Unter-
nehmen zu machen.

Soll te es zu einer Beauftragung kommen, wird üblicher-
weise nach der Einigung über die taktische Vorgehensweise
von den Klientlnnen ein schrif t l icher Vertrag unterzeichnet.
Von diesem, der auch die Geschäftsbedingungen der Detek-
tei enthält,  sol l ten die Klientlnnen einen vollständigen Durch-
schlag bekommen. Das Original verbleibt hingegen übli-
chenveise bei den Berufsdetektivlnnen.

Das Honorar

Der f inanziel le Aufwand einer Detektivarbeit vari iert,  abhän-
gig von der Art und vom Umfang der getätigten Leistungen,
erheblich. Grundsätzl ich müssen also nicht zwingend aus-
ufernde und damit für den Beschuldigten kostenintensive
Ermitt lungen durchgeführt werden. Nicht die Höhe der Preise
der einzelnen Posten, sondern taktisch richtig gesetzte Er-
mitt lungsschrit te sind der entscheidende Faktor, um eine
eff iziente Leistungserbringung zu gewährleisten.

Üblichenveise setzt sich das Honorar aus einem fixen
Stundensatz, den Fahrtkosten, der Miete für Technik und
Barauslagen zusammen. Alle diese Aufwendungen werden
dem Klienten abschließend in einer schrif t l ichen Dokumenta-
tion offen gelegt.
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Ein l imit ierter Kostenrahmen kann immer vereinbart wer-
den, Pauschalgebühren könnten abhängig vom Auftragsge-
genstand fal lweise möglich sein. Diesbezüglich ist jedoch zu
bedenken, dass Pauschalgebühren bei schwierig abzuse-
henden Ermitt lungsschrit ten zumeist nachtei l ig für einen der
beiden Vertragspartner sind. Üblichenrueise werden Berufs-
detektivlnnen bei einer solchen Vereinbarung also darauf
achten einen vernünft igen f inanziel len ,,Polster" zu sichern.

Klare Verhältnisse soll ten auch in der Preisgestaltung
selbstverständlich sein. Wenn selbst die Stundensätze eines
Unternehmens von mehreren Faktoren beeinflusst werden,
ist der später tatsächlich verrechnete Aufwand von den
Klientlnnen im Vorfeld kaum abzuschätzen.

Für seriöse Ermitt lungstätigkeiten sind üblichenveise
Stundensätze von zumindest 50 bis 90 Euro netto pro einge-
setzten Berufsdetektivlnnen anzunehmen. Die Stundensätze
für Personenschutztätigkeiten können je nach Gefährdungs-
grad und Absatzmenge deutl ich höher l iegen. Zu bedenken
ist diesbezüglich auch, dass gerade bei Ermitt lungstätig-
keiten im Strafrecht oft zumindest zwei Ermittlerlnnen gleich-
zeit ig tät ig sind. Begründet ist dies neben der Stützung der
Zeugenaussagen, vor al lem in der Eigensicherung der ein-
gesetzten Ermitt lerl  nnen.

Zumeist wird von der Detektei zumindest eine Vorauszah-
lung erurartet. Erfahrungsgemäß ist es aber gerade bei Fällen
in der Strafverteidigung durchaus üblich, dass die Klientlnnen
eine bestimmte Summe als Depot einbezahlen und die Be-
rufsdetektivlnnen nur bis zu dieser arbeiten. lst das Depot
aufgebraucht und sollen weitere Dienstleistungen erfolgen,
so haben die Klientlnnen wieder Geld einzubezahlen, Natür-
l ich bekommen die Klientlnnen nicht benötigtes Geld wieder
zurück. Abhängig ist diese Vorgehensweise von den Le-
bensumständen und der Bonität der Mandantlnnen.

Gibt es einen Schädiger, können in vielen Fällen aus dem
Titel des Schadensersatzes die gesamten Detektivkosten
von diesem zurückgefordert werden. Folglich enruachsen den
Auftraggeberlnnen abschließend keine Kosten, da der Ge-
samtaufwand rückerstattet werden muss.
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Detektivkosten stellen grundsätzlich eine Investition in die
Zukunft und in die Durchsetzung der Rechtsansprüche der
Mandantlnnen dar.
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