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StrafoelteidigungEthik und Erfolg
8. Österreichischer Strafoerteidigerl nnentag
Salzburg, l9.l20. l4älz.20 | 0
Schriftenreihe
der

Osterreichischer

Vorwortdes Herausgebers
von Ethikund Erfolgund die Wahrheit
Die Zusammenspiel
im Strafprozess
warendas Generalthema
des 8. Strafuerteiin Salzburgam 19.120.März 2010.Damit
digerlnnentages
wurde an die bisherigeTraditiondieses österreichweiten
Forumsder Strafverteidigung
angeknüpft,
ein informatives
und spannendes,
diesmalauch ein sehr grundlegendes
Themain den Fokuszu stellen.Spurensicherung
am Tatort
und die Rollevon Detektivenbei Ermittlungen
habendas
Spektrum
derThemenpraxisnah
abgerundet.
AllenVortragenden
und Referenten
sei an dieserStelle
herzlichfür die aktiveundsehrgeschätzte
besonders
Mitwirgedankt.
kungam Gelingen
derVeranstaltung
lm vorliegenden Tagungsband
sind der Festvortrag
und die Referate,
aberauchBeiträgevon Podiumsdiskutanten
und vom Panel
am Samstagabgedruckt.
DerVortragzur
der Arbeitssitzung
Tatortsicherung
fehltmangelsrechtzeitiger
Manuskriptabgafindensichim Anbe. Die in SalzburggefasstenBeschlüsse
hang.
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HezlichenDankdarf ich an dieserStelleder Salzburger
Sparkasse
und der ErsteBankfür die geschätzte
UnterstützungderTagungundbeider Drucklegung
des Bandesaussprechen.Um die Organisation
der Veranstaltung
haben
Dr. KarinBruckmüller
sich FrauUniv.-Ass.
und HerrLukas
- ihnenist auch für
gekümmert
Gamlichsehr verdienstvoll
das Lektorieren
der Texte besonderszu danken.Sehr erfreulichist,dasses wiedereinmalgelungenist,zeitnahnach
demStattfinden
derTagungzu erscheinen.
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RichardSoyer
Sprecherder Vereinigung
Österreichischer
nnen
Strafuerteidigerl

V PrivateErmittlungenvon
Detektivlnnen

Christoph JÄGER, Wien

Möglichkeiten
der Kooperationvon
Verteidigungund Detektivlnnen
Rechtsgrundlage
der Gewerbeausübung
für Berufsdetektivlnnen
In der öffentlichen
MeinungwerdenBerufsdetektivlnnen
selgesehen,sehr wohl
ten als Partnervon Strafverteidigerlnnen
jedoch als Partnervon Rechtsanwältlnnen
im Allgemeinen.
Dabeisind Berufsdetektivlnnen
in Österreichdie einzigeBerufsgruppe,die zur ,,Vornahmevon Erhebungenüber strafberechtigtist ($ 129 Abs 1 GewO),daher
bare Handlungen"
diesbezüglich
der Strafverteidigung
als professioneller,
beauftragterInformations-und Beweislieferant
dienen darf und
so ihren Beitrag zur Wahrheitsfindungleistet. Berufsdetektivlnnenverhindernnichtnur den FreispruchSchuldiger,sondern auch die VerurteilungunschuldigerBürger.Und dies
mag als die gesellschaftlich
wichtigsteTätigkeitder österreichischenBerufsdetektivlnnen
anzusehensein.
Der Gewerbeordnung
liegt auch die Berufsbezeichnung
für den Gewerbetreibenden
und die Berufs,,Berufsdetektiv"
für dessen Arbeitbezeichnung,,Berufsdetektivassistent"
nehmerzugrunde.In Österreichdürfendaher im Zuge der
Gewerbeausübung
andere Berufsbezeichnungen,
wie,,Privatdetektiv"
oder ähnliches,nicht gebrauchtwerden ($ 130
Abs.2 GewO).
Die Marktsituation für Berufsdetektivlnnen im
Bereich der Strafverteidigung
Um zu erkunden,ob von den Möglichkeiten
dieser Dienstleistungenauch in der Praxisder Strafverteidigerlnnen
Gegemacht
wird,wurdenvon mir neunetablierte
Wiener
brauch
Berufsdetektivlnnen
befragt,wie oft sie pro Jahr durchschnittlich für die Strafverteidigung
tätig seien.Sechs Kolleglnnen
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gaben an, sie hättenüberhauptkeine Fälle in diesem Bereich,zwei gaben an durchschnittlich
einen Fall pro Jahr zu
bearbeitenund ein Berufsdetektiv,
der auch auf der Webseite eines bekanntenWiener Strafverteidigers
angeführtist,
gab an, in
also offensichtlich
mit diesemzusammenarbeitet,
der Regelfünf Aufträgepro Jahr mit dieserThematikabzuwickeln.Durchschnittlich
ist also davon auszugehen,dass
jährlich
eine Detektei
maximal einen Fall im Bereichder
bearbeitet.Natürlichist diese,,Statistik"
Strafverteidigung
aufgrundder Quantitätder Befragungen
und der Vorsichtbei
Recherchendurch Mitbewerbernur bedingtanzuerkennen.
Trotzdemlässt sich darausableiten.dass diese Dienstleistung von der Strafverteidigung
nur wenig in Anspruchgenommenwird.
Bei einem Blick auf die diesbezügliche
Marktsituation
in
Deutschland,
zeigtsich ein kontroversieller
Umgangmit diesem Thema.Die Autorendes Fachbuches,,Anwaltsrechl2"
vertretendie Meinung,dass Strafverteidiger
nichtseltenDetektivlnnenfür eigene Ermittlungeneinschalten.lJoachim
Back, Rechtsanwaltaus Hanau,bezweifeltdies allerdingsin
seinerKritikdes Fachbuches.2

Einschränkungen
durchden Klienten,Kenntnisund
Wahrnehmung
der Einsatzmöglichkeiten
Zu berücksichtigen
ist diesbezüglich
sicherauch, dass sich
Berufsdetektivlnnen
als Dienstleister
die getätigtenLeistungen honorierenlassenund sich mancheBeschuldigte
(damit
gemeint)
weiterer
Folge
sind in dieserund
auch Angeklagte
außerstande
sehendiesefinanziellen
Aufwendungen
aufzubringenoder einfachdie Wertigkeit
fehlt.Eineentsprechende
finanzielleAusstattungbeim Beschuldigten
ist also Grundvorrausetzungfür die Beauftragungvon Berufsdetektivlnnen
für das Detektivunternehund machtdiesenLeistungsanteil
men zumeisterst interessant.
1
2

2, 2. Auflage,S. 290 RichardBoorberg
Anwaltsrecht
Verlag,
2004.
im Back,www.fachbuchkritik.de,
Joach
2004.
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Optimalist es wenn sich Strafverteidigerlnnen
nicht ausschließlich
daraufkonzentrieren,
aus der bestehenden
Situation im Sinne des Angeklagtendas Beste herauszuholen,
sondern auch nach Möglichkeiten
suchen die Beweislage
nachdem Motto,,Wasbenötigeich, um ein optimalesErgebnis zu erreichen"selbstzu verändern.Oft ist den Juristenlnnen
auch gar nicht bewusst, was Berufsdetektivlnnen
für die
Mandantlnnen
tun könnten.3
Die Sinnhaftigkeit privater Ermittlungen
Grundsätzlich
sind privateErmittlungen
immerdann sinnvoll,
wenn der Beschuldigtedie staatlichenErmittlungsergebnisse
glaubwürdigbestreitet,oder sich bishernoch nicht ermittelte
und von den staatlichen
Organenvermutlichnichtermittelbare Informationen
in das Verfahreneinspeisenlassen.Dabei
kann es sich sowohl um die die eigentlicheSchuldfrage
Informationen
betreffenden
handeln,als auch um Umstände,
die die Tat selbst,die Beteiligten
oder Zeugenin einemangünstigerenLicht erscheinen
deren,für den Beschuldigten
lassen.a
Es gibt Fälle,die es geradezuerfordern,dass Strafverteidigerlnnenoder betroffeneBürgerauf Detektivezurückgreifen, denn die Wahrheitsfindung
ist durch falscheZeugenaussagen,fehlendeBeweiseund unzureichende
Aufklärung
im Vorfeldder Ermittlunggefährdet.s

3
4

MarioArndt BerlinerAnwaltsblatt,612009,232f .
HartmutWächtler,Informationsgewinnung
durch die Verteidigung, überarbeitetesReferatvom 23. Herbstkolloquium
der
Arbeitsgemeinschaft
Strafrechtdes DAV,
http://www.waechtler-kollegen.de/down
loads/
pdf, 2006
Forum_Stratu2007.
Manfred W. Kocks, Strafuerteidigerund Detektiv - Vorwort,
DetektivKurier.Dezember1993.
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VorurteilegegenüberprivatenErmittlungen
Auch aufgrunddes angesprochenenEntgeltsist immer wieder zu vernehmen,dass man sich mit der Beauftragung
von
Berufsdetektivlnnen
,,Recht"erkaufenkönne und sich dies
nichtjeder leistenkönne.6Grundsätzlich
herrschtdiesbezüglichauchAngstvor nichteindämmbaren
Kosten.T
Weiterswürden die so erlangtenInformationen
von einem parteiischen,
daher unglaubwürdigen
Dienstleister
stammen.In Deutschland wird sogar von ,,unausrottbaren
Misstrauenund Ablehnung" gegenüberder Ermittlungstätigkeit
der Verteidigung
von Staatsanwältlnnen
und Richterlnnen
Diessoll
berichtet.s
für die deutschenStrafuerteidigerlnnen
zu spürensein,wenn
diese sich auf diesesnicht ungefährliche
Terrainbegeben.e
Weiterswerde,wie vor allem aus Bereichendes öffentlichen
zu vernehmenist, durch private Ermitt
Sicherheitsdienstes
lungenin das Gewaltmonopol
einesStaateseingegriffen.l0
Tatsächlichwerden alle angezeigtenStraftatenvon den
Sicherheitsbehörden
bearbeitet.Wird auf diesemWeg der
Sachverhaltnicht in seiner Gesamtheitgeklärt,der Rechtsanspruchdes Bürgersauf diesemWeg nichtbefriedigt,so ist
das Problembei der bearbeitenden
Behördezu suchen.Die
Beauftragungeiner Detekteiist wie jeder andere Vertrag
auch: Sind die Vertragsvoraussetzungen
klar, und ist der
Arbeitsumfang
bestimmt,dann ist die Unsicherheit
nichtgrößer und nicht geringer als bei der Beauftragungeines

o

Bernhard Maier, Verbrechensaufklärungdurch Privatdetektive, Kriminalistik,
2001.
7
Gerhard Jungfer, Strafuerteidigerund Detektiv, Detektiv Kurier.Dezember1993.
8
Dahs,Handbuchdes Strafuerteidigers,
2003, Rz 2BB.
9
HartmutWächtler,Informationsgewinnung
durch die Verteidigung, überarbeitetesReferatvom 23. Herbstkolloquium
der
Arbeitsgemeinschaft
Strafrechtdes DAV,
http://www.waechtler-kol
legen.de/down
loads/
pdf, 2006.
Forum_Stratu2007.
1 0 Schnittstellenprobleme
zwischender Polizeiund Detektiven,
Detektiv-Kurier,
April 2000, und im Magazinfür die Polizei,
Juni2000.
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Rechtsanwalts
oder Arztes.11Berufsdetektivlnnen
erfinden
grundsätzlich
keine Fakten,sondern dokumentierendiese
professionell
und ,,gerichtsfest".
Daherwerdendiesevon der
Gerichtsbarkeitüblicherweiseentsprechendgewürdigt.Der
Voru,rurf
des Eingriffesin das Gewaltmonopoldes Staatesist
als haltlosanzusehen,weil österreichische
Berufsdetektivlnnen überkeinehoheitlichen
Rechteverfügenund dahernicht
gewaltsamin die geschützten
Grundrechte
des Bürgerseindringen.Vielmehrist dieserVorwurfin den Bereichder politischenMeinungsbildung
einzuordnen.
Bei den privatenErmittlungen
durch Berufsdetektivlnnen
geht es darum, dass sich ein Beschuldigter
gegen einen
Vorwurf des Staates wehrt. Daher leisten die österreichischen Berufsdetektivlnnen
aufgrundder ergänzendenund
korrigierenden
Wirkungzur hoheitlichenErmittlungstätigkeit
einen unverzichtbaren
Beitragzu einem innerhalbeines demokratischenStaatesfunktionierenden
Rechtssystem.
Aufgrunddessensehenalle Diktaturenin Detektivlnnen
ein
unberechenbares
Instrument,
das für die Realisierung
staatlicherWillkürentscheidungen
eineernsteGefahrdarstellt.
Anders im demokratischenRechtsstaat:Hier verbessern
Detektivedurch ihre Beweisarbeiteinerseitsdie Chancen
gewinntauch der
der Bürgerauf Gerechtigkeit,
andererseits
Rechtsstaatdurch die detektivischeArbeit größere Glaubwürdigkeit.12
Gezeigt hat sich das beispielsweisein der
UdSSRwo die Ausübungdes Detektivgewerbes
1920verboten wurde und erst 1989 in Moskaudas erste Detektivbüro
eröffnetwurde.Das faschistische
ltalienund das nationalsozialistischeDeutschlandschränktendas Gewerbeein, die
Westalliierten
verboten1946 die Ausübungdes Detektivgewerbes.13
11

GerhardJungfer,Strafverteidiger
und Detektiv,DetektivKurier,Dezember1993.
1 2 ManfredW. Kocks,Detektiveund ihre Rolle in einer offenen
- Auszugaus einem Festvortrag
demokratischen
Gesellschaft
anlässlichder 25-Jahr-Feier
des DeutschenDetektiv-Verbandes e.V. am 18. Nov. 1995 in Heiligenhaus,
DetektivKurier,
J ä n n e r1 9 9 6 .
1 3 Siehe auch MariellaKoibmüller, Private Ermittlungen- Sher-
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Da Detektivlnnen
deshalbin einemRechtsstaat
ein Beleg
für die Funktionsfähigkeit
einer Demokratiesindla,wäre die
Ablehnungvon privatenErmittlungstätigkeiten
durchVertreter der Behördenumsobedenklicher.
Die Vorteile privater Ermittlungen
Trotz und zum Teil gerade wegen der fehlendenHoheitlichen Rechte und Pflichtenhaben die privatenDienstleisterlnnengegenüberdem öffentlichen
Ermittlungsapparat
vor
allem im Sinne des Beschuldigten
auch Vorteilebei der Ermittlungstätigkeit.
- So ermittelnBerufsdetektivlnnen
stetsim SinneihresAuftraggebers,welcherdie Ermittlungstätigkeiten
auch nach
gestaltenkann. PrivateErmittlungsseinenVorstellungen
tätigkeitenhaben,im Gegensatzzujenen der Strafverfolgungsbehörden,
nichtzwingenddas Ziel den Sachverhalt
in seinerGesamtheit
zu klären.
- Oft ist es dem Angeklagtenauch nur gegenübereiner
Privatpersonmöglich,die entscheidenden
Hinweise,die
zum gewünschtenErgebnisführen,mitzuteilen.Hilfreich
ist diesbezüglich
auch die in der Gewerbeordnung
verankerte Verschwiegenheitspflicht
der österreichischenBerufsdetektivlnnen.
Berufsdetektivlnnen
werdenauf diesem
Weg zu einem vertrauenswürdigen
Partnerdes Beschuldigten.Diesbezüglich
ist jedoch zu bedenken,dass Begrundsätzlich
rufsdetektivlnnen
keine dezidierteBerechtigungzur Aussagevenveigerung
nach$ 157 SIPOzusteht.
Weil die beauftragten
Berufsdetektivlnnen
als Partnerder
Strafverteidigerlnnen
agierenund daheran der berufsmäßigenTätigkeitder Verteidigung
teilnehmenist es bedeutsam aber auch umstritten,
ob sie dem Schutzdes S 157
- Universität
lock HolmesErben unter der Lupe, Dissertation
Salzburg,
2000.
14 DieterHofem,Detektive- notwendigerBestandteilder Demokratie, In der Festschriftanlässlicheiner Festveranstaltung
der Gewerkschaftder Polizei im Schloß zu Mainz, Detektrv
Kurier,Juli 1997.
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können.Als eigenständige
UnterAbs. 2 SIPO unterliegen
nehmerlnnenwird dies im Zweifelnicht zutreffen.Wahrselbst der
scheinlichschon wenn die Verteidigerlnnen
ist. Sicherlichist
Auftraggeberder Berufsdetektivlnnen
zu bedies daherals Defizitder aktuellenRechtsordnung
trachten.
- Grundsätzlichsind die staatlichenErmittlungenspeziell
bei verdecktenEinsätzenund legendiertenBefragungen
durch die Bestimmungen
des SPG und der SIPO eingeFang- und
Vorspiegelungen,
schränkt.Versprechungen,
Suggestivfragensind für die Strafverfolgungsbehörden
ist diese Fragenicht zulässig,für Berufsdetektivlnnen
Begründetist diesim Sinneeinesfairen
technikalltäglich.'"
Verfahrensdurch die EuropäischeMenschenrechtskonBerufsdetektivlnnen
vention.Auch wenn österreichische
über keine hoheitlichenRechte verfügen,so dürfen sie
verbotenist und
doch alleswas ihnen nichtausdrücklich
können sich ohne die für die Behördenvorgesehenen
Einschränkungen
bewegen.Dies ist bei BefragungenunFaktor
Umständenein entscheidender
ter milieubedingten
Das offizielleAuftretender Sicherzur Wahrheitsfindung.
heitsbehörden
und die förmlicheBefragungbzw. Vernehmungstoßengeradedortoft auf Ablehnung.Der deutsche
PolizeisprecherManfred Feist sagte über einen Fall in
bei dem ein Mann bei einem Bahnhofvon
Deutschland,
einer Straßenbahnvor zirka einhundertPassantenüberrollt wurde und kein einziger Zeuge gefunden wurde:
Verhaltenist leidertypisch,nichtnur bei Unfällen.
,,Dieses
15

hat bei Erkundigungen
auf ihre amtliche
Die Kriminalpolizei
es sei denn das sonstdie AbwehrgeStellunghinzuweisen,
fährlicherAngriffe oder kriminellerVerbindungengefährdet
oder erheblicherschwert,oder die erweiterteGefahrenforschung durch den EinsatzandererErmittlungsmaßnahmen
a u s s i c h t s l owsä r e ( $ 1 5 2 A b s . 2 S I P O & S 5 4 A b s . 3 S P G ) .
Die Behördenmüssen beschuldigtenPersonenvor der Vernehmungmitteilen,welcherTat sie verdächtigsind ($ 164
Abs. 1 SIPO). Es dürfen von den Behördenweder Verspregetätigtwerden.Auch müschungen,noch Vorspiegelungen
sen dem Beschuldigtenklar verständliche,bestimmte und
eindeutige
Fragengestelltwerden(S 164Abs.4 SIPO).
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UnsergrößtesProblembeim Bekämpfender Alltagskriminalitätist die zunehmendeNeigungder Passanten,einfachwegzuschauen
wenn etwaspassiert".16
MancheZeugenkönnensich erst, nachdemsie von zum
Beispielvon Berufsdetektivlnnen
in einem ausführlichen
Gesprächdas begrenzteBeweisthemavermitteltbekommen, zu einerfür den Beschuldigten
entlastenden
Aussage vor Gerichtentschließen.
In Bezugauf sehrjungeAuskunftspersonen
ist es wichtig,
dass Berufsdetektivlnnen
mit diesen gegensätzlichzur
BehördeauchohneVertrauensperson
sprechendürfen.17
Videoüberu,rachungen
könnenvon Berufsdetektivlnnen
im
Vergleich zu den Strafverfolgungsbehörden
auch bei
Causenrealisiert
werden,weil dieseder Krimi,,kleineren"
nalpolizeinur zur Abwehrvon gefährlichen
Angriffenoder
kriminellenVerbindungenund zur enryeiterten
Gefahrenforschungerlaubtsind ($ 54 Abs.4 SPG).
Berufsdetektivlnnen
können unbürokratischauch über
Staatsgrenzenhinweg tätig werden und gewährleisten
auch im ,,entferntesten"
Ausland diskrete und vor allem
zeitnaheErmittlungen.
UnterUmständenwird bei einigenStraftatenvon der Polizei keineoder nur eine unzureichende
Ermittlungstätigkeit
durchgeführt.
Diesbetrifftvor allemdie ,,kleineren"
Delikte.
Berufsdetektivlnnen
könnenhierdie Ermittlungstätigkeiten
im Sinnedes Beschuldigten
durchführen
oderergänzen.
Berufsdetektivlnnen
steht die Zeit zur Verfügungdie der
Beschuldigte
bereitist zu bezahlen.
Einige Verteidigerlnnen
sehen in der Beauftragung
von
Berufsdetektivlnnen
auch eine Möglichkeit,
die Angaben
des Mandantenim Einzelfallzu prüfen.18
Eine Variante
1 6 Albert Bechthold,Hunderteschauen zu, doch niemand hat
etwasgesehen,DetektivKurier,Jänner1996.
1 7 Die Behördendürfen Personen,welche das vierzehnteLebensjahrnoch nichtzurückgelegt
habennur im Beiseineiner
Vertrauensperson
vernehmen($ 160Abs. 3 SIPO).
1 8 Weihrauch,Verteidigungim Ermittlungsverfahren,
5. Auflage,
Heidelberg
1997,Rn. 94.
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der Dienstleistung
die im Sinne des Beschuldigten
nicht
von der Behördedurchgeführt
werdensollte.
Methodik
Abhängigvon der Aufgabenstellung
können Berufsdetektivlnnenauf eine tiefe Palettean Dienstleistungen
zurückgreifen.
Grundsätzlich
ermittelnBerufsdetektivlnnen
aufgrundder
angeführtenRechtslageüblicherweise
verdeckt,die Strafverfolgungsbehörde
folgt hingegenzumeist dem Prinzip der
offenenErmittlung.Observationenvon Personenund Objekten, Einsätzevon technischemEquipment,wie Ortungssystemen und Videotechnik,und legendierteBefragungen
bestimmen.
ebensowie Recherchen
in Datenbanken
und bei
Behörden,den AlltageinerDetektei.Dabeikannalleinschon
nach dem Aktenstudiumdurch die spezifische,kriminalistische Sicht der Berufsdetektivlnnen
eine andere Bewertung
vorliegenals sie die Strafuerteidigerlnnen
vornahmen.Auch
fallen Berufsdetektivlnnen
eventuellefachlicheFehler und
Lückender Polizeiarbeit
auf. So könntezum Beispieleine
bestimmteSpurenlageandersals durchdie Polizeiinterpretiert werden.Oft sind es die kleinenErmittlungsdetails
und
Informationen.
die ein Verfahrenentscheidend
beeinflussen.
Freiberuflich
tätige Spezialisten,sogenannte,,Niche
Experts", werden von Berufsdetektivlnnenkoordiniert.Dies
kann beispielsweise
dann notwendigwerden,wenn komplexe technischeAufgabenzu lösenoder sprachwissenschaftliche Analysenzu erstellensind.
DesweiterenkönnenBerufsdetektivlnnen
die Verteidigung
auszugsweisemit folgendenDienstleistungen
unterstützen:
- Personen-und Zeugensuche
- Informationsbeschaffung
überZeugenund Beteiligte
- Personen-und Zeugenschutz
- Überprüfung
der GlaubwürdigkeiVlntegrität
von Zeugen
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Praxisfälle
Der Ehestreit
Der Auftraggeberlebte mit seiner Ehefrau,einer im VolksTochterund einem DeutschenSchäschulalterbefindlichen
ferhundim ehelichenHaushalt,einem Einfamilienhaus
am
StadtrandWiens.Aufgrunddes ehewidrigen
Verhaltensder
Ehefrau - der Auftraggebervermuteteein außereheliches
Liebesleben- entschlosssich der Auftraggebersich zu trennen und vorerstaus dem ehelichenHaushaltauszuziehen.
Der Hund, mit welchemdie EhefrauSchutzhundesport
betrieb,verbliebbei dieser.Daraufhinerstattedie Ehefraubeim
örtlichen PolizeipostenAnzeige wegen einer Körperverletzung. Der Auftraggebersoll zwei Wochen zuvor seine Frau
im Zuge eines Streitsmit der Faustins Gesichtgeschlagen
und ihr so die Nase gebrochenhaben.WeitereZeugenfür
den Vorfallgab es keine.Die Verletztebegabsich daraufhin
mit dem Auftraggeber
ins Krankenhaus,
wo behauptete
wurde, die Verletzungwürde vom Hund der Ehefraustammen.
Dieser soll ihr beim begrüßenunglücklichins Gesichtgegebrochenund
sprungensein.Die Nasewar alsotatsächlich
die Ehefrauhatteein so genanntes,,Brillenhämatom".
Nun wurde ein Rechtsanwalt
hinzugezogen
und auf dessen Empfehlungein Berufsdetektivbeauftragt.Nach ausführlichen Gesprächen mit dem Auftraggeberwurde beschlossen,einerseitsauf der Webseiteeiner Partnerbörse
der Tipp,dass sich die Ehefraudort engagiertekam von einem Freund des Auftraggebers,der dort selbst registriert
war und die Ehefraubei seinereigenenSuchegefundenhat
- mehrereauf seine EhefrauabgestimmteProfilezu erstellen und im Bereichdes Hundeausbildungsplatzes,
auf welchem die EhefrauregelmäßigHundesportbetriebzu ermitteln.
lm Zuge dessenwurdenam Hundeausbildungsplatz
mehrere Personengefunden,die Erfahrungmit dieser Art der
Verletzunghatten oder zumindestvon dieser Möglichkeit
wussten.DieseVerletzungentstehtüblichenveise,
wenn sich
die Hundeführerlnnen
überden Hundbeugtum den Hundzu
loben oder zu begrüßen,und der Hund in seinerErregung
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will.Auch
zugleichzu den Hundeführerlnnen
hinaufspringen
die Ehefrauselbstgab, sowohlgegenüberdem befragenden
Berufsdetektiv,
als auch gegenüber ihren Freunden am
Hundeplatzan, dass die Verletzungvon ihrem Hund stammen würde. Späterwurde versuchtdies damit zu rechtfertigten, dass man den Ehemannschützenwollte,um ihn nichtin
Verrufzu bringen.
tauschtedie Ehefraureale
Auf der Online-Partnerbörse
Inhaltmit einem vom BerufsdeFotos mit pornografischem
tektiverfundenenvirtuellenMann und verabredetesich mit
Treffen,bei denensie jedochniemals
diesemzu eindeutigen
der Berufsdetektiv
erschien.Paralleldazu korrespondierte
mit der Ehefrauüber ein Profil,welcheseine weiblicheldentität hatte und eine ähnlichgelagerte,aktuelleProblematik
Trennungvom Ehemannaufgriff.Diemit einerschwierigen
unterhielten
sich über einen monatelanse beiden,,Frauen"
gen Zeitraumunteranderemdarüberwie sie dem jeweiligen
EhemannSchadenzufügen.Die Ehefraugab in diesenGediese
sprächennie dezidiertzu, dass sie dem Auftraggeber
jedoch
war es aufkonkrete Körperverletzungunterschob,
grund des Gesprächsverlaufs
und lnhaltsschlüssigar etkennen.
Dieswurdeauch vom Gerichtso erkanntund der Auftraggeberim Strafverfahren
freigesprochen.
Das Ehescheidungsverfahrenverliefebenfallsim Sinnedes Auftraggebers.

DerWürger
der KörperverDer Auftraggeberwar in einem Strafverfahren
letzungangeklagt.Die Verletztewar zum Zeitpunktder Tat
Er bestritt
des Auftraggebers.
begehungdie Lebensgefährtin
gewürgt
geschlagen
und
nicht
seine
Lebensgefährtin
auch
sich aber mit deren Einverständnis.
zu haben,rechtfertigte
erseien im Rahmendes Liebesspiels
Die Misshandlungen
folgt, da die Frau eine masochistischeNeigung habe.
Schmerzenund Atemnotwürdenbei ihr zu sexuellerStimulationführen und seien daher von ihr gefordertworden.lm
Zentrum der Verteidigungstand daher der Nachweisder
der Verletzten.
sexuellenOrientierung
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Dem Auftraggeberwar ein ehemaligerPartnerder Verletztenbekannt.Dieserkonnteals Entlastungszeuge
ausgeschlossenwerden. Der Auftraggeberhatte bereits mit dem
Mann Kontaktaufgenommen,ehe er einen Berufsdetektiv
Der ehemaligePartnerließden Auftraggeber
einschaltete.
in
einem Vier-Augen-Gespräch
wissen,er habe nach wie vor
ein freundschaftliches
Verhältniszur Verletzten,habe kein
Interesseals Zeugeauszusagenund wollezu den sexuellen
Neigungender Verletztenkeine Auskünfteerteilen.Es war
dahervon ihm keineAussagezu eruruarten,
die die Behauptung des Auftraggebersstützt.
Schließlichwurde ein Berufsdetektivbeauftragt.Da über
weitere ehemaligePartner keine Informationenvorlagen,
gab es lediglicheine verlässliche
Person,die Auskunftüber
die sexuellenVorliebengeben konnte,nämlichdie Verletzte
selbst.Die Aufgabebestanddemnachdarin,die ehemalige
Lebensgefährtin
des Auftraggebersunter Legendezu befragen,wobeisie ihr Intimleben
preisgeben
sollte.
Der Berufsdetektivließ sich vom AuftraggeberInformationen aus dem Privatlebender Verletztengeben.So erfuhrer
über Freizeit- und Sportaktivitätensowie über bevorzugte
Fernsehsendungen
und Zeitschriftender Verletzten.Der
Plan des Berufsdetektivsbestanddarin. die Verletzteunter
einerUmfragezum Thema,,Beziehungen"
dem Vonruand
von
anrufenzu lassen.lm Verlaufder Befragung
einerDetektivin
sollte eine Ebene des Vertrauensund der Sympathiezwischen der Detektivinund der Verletztengeschaffenwerden.
Um dies zu erreichen,solltedie Detektivindurch Nebenbemerkungenund Abschweifungen
zu verstehengeben,dass
sich ihre Interessenund Ansichtenmit jenen der Befragten
decken.lm Sinne des Sprichwortes
,,Gleichund Gleichgesellt sich gern" sollte die Detektivindann versuchen,das
Gesprächauch in den Bereichder Intimsphäre
zu führen.
Der Berufsdetektiventwarfeinen Gesprächsleitfaden.
An
dessen Beginn wurde die Verletzteals Abonnentineiner
Frauenzeitschrift
angesprochen(was den Tatsachenentsprach).Die Fragendes Leitfadensbegannenneutralund
führtenzunehmendin die Intimsphäre- in der Hoffnung,
dass mit dem Voranschreiten
des Gesprächseine Zunahme
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des Vertrauenseinhergehe.Für die zum Teil absehbaren
Antwortender Befragtenwurden persönlicheAnmerkungen
der Detektivin
vorbereitet,
die die Befragtein ihrenAnsichten
bestärkten,
um Sympathieaufzubauen.
Da der Arbeitsrhythmus
der Zielpersonbekanntwar, wurde sie zu einemZeitpunktangerufen,an dem sie ohne Zeitdruck das Gesprächführenkonnte.Das Gesprächlief perfekt.Für einenFragebogen,
der bei zügigerBearbeitung
fünf
bis zehn Minuten erfordert hätte, benötigte die Detektivin
über eine Stunde.Es glückteihr also die Befragungin ein
privatesGeplauderüberzuführen.Wichtigernoch: im zentralen Punkt der Verteidigungkonnteeine klare Aussageder
Zielpersonerlangtwerden.Sie bestätigte,sich im LiebensspieldurchGewaltund Atemnotstimulieren
zu lassen.
Nicht zuletztweil der Auftraggeberbereitseinmal wegen
Körperverletzung
vorbestraftwar, wurde er schuldiggesprochen. Seine Vorstrafe hatte er dem Verteidigerwie auch
1e
verschwiegen.
dem Berufsdetektiv
Das Beispielzeigt,dass auch ein perfektesErmittlungsergebnis nicht unbedingtden gewünschtenProzessausgang
nach sich zieht. Von detektivischerSeite wurde der Auftrag
mit dem für den AuftraggeberoptimalenErgebnisabgeschlossen.Dass dessen Ziel nicht erreichtwurde, tut der
LeistungkeinenAbbruch.
ermittlerischen
Der Postler
Ein Postbeamter,langjährigals Hauptkassiertätig, wurde
beschuldigtbei einem Diebstahlvon Euro 50.000,00der
Täterzu sein.Er wurdeverurteilt(15 Monate,davon 11 Monate bedingt)und sein Bruder beauftragtedaraufhinüber
einenRechtsanwalt
den Berufsdetektiv.
Dieserrecherchierte
mit Unterbrechungen
einige Monate
und stelltenichtnur fest.dass die Tatbestandsaufnahme
und

19

Der Praxisfallwurde von BernhardMaier, Berufsdetektivin
Wien, zur Verfügunggestellt und stammt aus einem noch
nicht veröffentlichen
Artikel,der in der Zeitschrift,,derdetektiv",in der Kolumne,,Undercover",
erscheinen
wird.
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Spurensicherung
der örtlichenKRP äußerstmangelhaftgewesen war, sondernauch, dass der unmittelbareVorgesetzte des verurteiltenPostbeamtenebenfallseinen Schlüssel
zum Tresorund die Möglichkeit
der unbeobachteten
Tat hat
te. Des weiterenstellteder Berufsdetektiv
fest,dass die Frau
des Vorgesetzten eine hohe Schuldenzahlungwegen
von einerenormhohenSummebei ihrervorheDefraudation
rigen Firma zu leistenhatte und der Vorgesetzteselbstwewar als der dem Alkoholbisweilen
sentlichhöherverschuldet
nicht ganz abgeneigteKlient. Es gab da zwei Pferde,zwei
Autos,ein auf SchuldengekauftesSchlossusw. Maßgebend
für die Arbeit des Berufsdetektivswar u.a. auch der verLebensstil
dieserLeute.
schwenderische
Im Berufungsverfahren wurde der Klientfreigesprochen.20
Die Erpresser
In einer Strafsachewegen schwererErpressungwurde der
vom Strafverteidiger
damit beauftragt,EntlasBerufsdetektiv
tungsbeweisefür seine beiden Mandanten,welche sich in
U-Haftbefanden,zu ermitteln.
Der Hauptbelastungszeuge,
aufgrunddessenAnzeigedie
Erpresserin U-Haftgenommenwurden,
beidenvermutlichen
behauptete,dass er unter Androhungvon Gewaltund der
Entführungseiner Persondazu genötigtworden sei, seine
Schuldenbei den mutmaßlichen
Erpressern
zurückzuzahlen.
Er konntenichtbezahlenund flüchtetebei einergutenGelegenheitaus dem Fahrzeug.Danachtauchteer unter und
erstatteteAnzeigegegen beide Personen,welche daraufhin
in U-Haftgenommenwurden.
glaubtedieserVersionnicht und beDer Strafverteidiger
auftragteeinenDetektivmit den Ermittlungen.
Der Detektiv forschte den Hauptbelastungszeugen
aus
und konntediesen,im BeiseinseinerSchwesterunterVorhalt einer Legendebefragen.Währendder Befragungverstricktesich der Zeuge in Widersprüche
und teiltedem De20 Der Praxisfallwurdevon WalterPenk-Lipovsky,
Berufsdetekgestellt.
tiv in Wien,zurVerfügung
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mit, dass die gesamteGeschichtenur
tektivschussendlich
erfundenwar, damit er die Schuldennicht zurück zahlen
musste. (Anm.: das gesamte Gesprächwurde auf einen
Tonträgeraufgenommen,damit im Falle der leugnenden
Verantwortung
des Zeugen nicht nur die Aussagedes Berufsdetektivs,
sondernauch der Inhaltdes Tonbandesherangezogenwerden konnte.Eine Abschriftwurde selbstverständlichangefertigt)
wurde der Detektivals Zeuge geZur Hauptverhandlung
laden und konnteso den Sachverhaltzur Gänze klären.Die
Angeklagtenwurden vom Vorwurf der erpresserischenEntführung freigesprochenund sofortenthaftet.2l

DieAuswahlder richtigenBerufsdetektivlnnen
neben
Arbeitvon Berufsdetektivlnnen
Da eineschlechte
dem Beschuldigtenauch dem Ruf des Strafverteidigers
schaden kann, sollte deren Auswahl besonderssorgfältig
werden.
vorgenommen
an
wo die Ausübungdes Detektivberufs
In Deutschland,
keinerleiAusbildungund Prüfung gebundenist, stellt die
eidas Hauptproblem
Auswahlvon richtigenDetektivlnnen
ist
nes Anwaltsdar. Aufgrunddes freien Gewerbezugangs
nicht einfach,
es für die deutschenStrafverteidigerlnnen
von unseriösenoder infachlichkompetenteErmittlerlnnen
Die Angst
kompetentenDetektivlnnenzu unterscheiden.22
begründeteine geravor einem unseriösenVertragspartner
dezu furchtsameScheu vor der Beauftragungvon DetekAllerdingswird auch in Deutschlandvon öffenttivlnnen.23
lichenStellenfestgestellt,
dass die staatlicheAnerkennung
als ,,GeprüfterDetektiv/in"für besondersaus- und fortgebildete Detektivediese insgesamtaufwertenwürde und zu einer

2 1 Der Praxisfallwurde von Andreas Schweitzer,Berufsdetektiv
zur Verfügunggestellt.
im Burgenland,
Berliner
Anwaltsblatt,
6 12009,232 f .
22 Mario Arndt
2 3 Gerhard Jungfer, Strafuefteidigerund Detektiv, Detektiv Kurier,Dezember1993.
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der Qualifikation
stärkerenVerbreitung
beitragenwürde.2a
(S 18 Abs 1 GewO)der österreiDie Befähigungsprüfung
ist dagegenein zentralesordchischenBerufsdetektivlnnen
nungspolitisches
Elementder Gewerbeordnung
und sichert
Leiderwird
den hohen Wissensstandder Absolventlnnen.
über den Weg der ,,indieserformelleBefähigungsnachweis
dividuellenBefähigung'(S 19 GewO) übenruiegend
umgangen.25Seit der Liberalisierung
(Gewerder Gewerbeordnung
2002),kam es daherzu einer geradezuinberechtsnovelle
flationärenVergabevon Gewerbeberechtigungen.26
Sicherlich ist dieser Umstandauch im Bestrebender Politik,die
Zugänge zu den reglementiertenGewerbenzu erleichtern,
Wirtschaftsund in der, vor allem regionaloft schwierigen,
von
lage begründet.So wurde in einemVergleichszeitraum
Fall lediglichbei 37 Prozent
vier Jahren im bestmöglichen
die Befähigungsprüfung
der neuen Gewerbeanmeldungen
jedoch
Da die Befähigungsprüfung
erfolgreichabsolviert.2T
aus drei Modulenbesteht,die jeweils in unterschiedlichen
abgelegtwerden können und diese Daten
Bundesländern
abgeglichen
werden,ist dieserWert ledignichtmiteinander
lich der theoretischbestmögliche.
In der Praxiswerdennur
einzelneAusnahmender 96 neuenGewerbetreibenden.
die
zwischen2001 und 2006 neu hinzukamen,
die Befähigungsprüfungerfolgreichabsolvierthaben. Dies entsprichteinem
von 37.5 % in nur fünf Jahren.28
Marktzuwachs

24 Dies gibt die ZAD Zentralstellefür die Ausbildungim Detek25
26
27
28

tivgewerbe.GmbH der StiftungGesellschaft& Recht auf deren Webseitewww.z-a-d.dean.
Marcus Wind, Dieser Schluss ergibt sich aus der Arbeit
im Detektivgewerbe,
2007".
,,Wettbewerbsverzerrungen
Marcus Wind, W ettbewerbsve
rzerrungen im Detektivgewerbe,
Expose,2007.
Marcus Wind, Dieser Prozentsatzwurde vom Autor aus der
Arbeit,,Wettbewerbsverzerrungen
im Detektivgewerbe,
2007"
herausgerechnet.
Marcus Wind, Dieser Prozentsatzwurde vom Autor aus der
rzerrungen im Detektivgewerbe, 2007"
Arbeit,,Wettbewerbsve
herausgerechnet.
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GründenlediglichBeDa es aus wettbewerbsrechtlichen
mit einer staatlichenBefähigungsprüfung
rufsdetektivlnnen
geprüft"zu werben,wird dies üblimöglichist, als ,,staatlich
cherweiseauch genutzt, und kann bereits im Vorfeld als
herangezogenwerden. Die beliebteBeAuswahlkriterium
zeichnung,,staatlichbefugt" hingegensagt lediglichaus,
das Gewerbeausübendürfen,also eine
dass Detektivlnnen
aufrechtist, hat daher einen Selbst
Gewerbeberechtigung
verständlichkeitscharakter
und könnte deshalb auch als
im Sinne des UWG zu beurteilen
wettbewerbsverzerrend
sein.
hat ihren Ursprungin
Die Bezeichnung,,konzessioniert"
zu
1973
als
das
Gewerbe
der
der GewO
,,Berufsdetektive"
Gewerbenzählte.Dies hatte mit der
den konzessionierten
GewO 1994 ein Ende,nachdemdiese Gewerbenun bis zur
2002 als gebundene Gewerbe beGewerberechtsnovelle
zeichnetwurden.Seit dem wird das Gewerbeder Berufsdetektive zu den reglementiertenGewerbengezählt. Werben
konalso mit der Bezeichnung
Berufsdetektivlnnen
,,staatlich
zessioniert"
sollteman davonausgehenkönnen,dass diese
seit der Gültigkeitder GewO 1973das Gewerbeder Berufsvon einemjündetektiveausüben.Solltediese Bezeichnung
geren Unternehmenverwendetwerden so ist dies definitiv
zu beurteilen,nachdem diesbeals wettbewerbsverzerrend
im Sinne des
züglichbereitszumindestein Berufsdetektiv
auch
UWG verurteiltwurde. Da von Berufsdetektivlnnen
vor Gerichtein besonders
aufgrundder Beweiswürdigung
hohes Maß an persönlicherIntegritätgefordertist, wiegen
umsoschwerer.
dieseVerhaltensweisen
Vorsichtist anEin besonderesMaß an diesbezüglicher
gebracht,wenn ,,nur"eine Person geschütztwerden soll.
LeidererhaltenimmerwiederAbsolventenvon ,,Bodyguard"
Befähigung"eine
Kursen über den Weg der ,,individuellen
Gewerbebeauf den ,,Schutzvon Personen"eingeschränkte
welche
lmmerwiedererkennen,,Geschäftsleute",
rechtigung.
und Befäoft selbst überhauptkeine Gewerbeberechtigung
besitzen,den Markt an
higung fürs Sicherheitsgewerbe
jungen
meist
Männerndie sich den Beruf Personenschützerlnnen üblicherweisesehr romantischvorstellen.Unab-
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hängig davon, dass Personenschutz
als sehr komplexes
Gebiet nicht im kurzenWeg erlerntwerden kann liegt das
Hauptaugenmerk
beim Personenschutz
in der Prävention.
Jemand,der die Observation
oderdie Personensuche,
in der
Praxisnicht gelernthat, wird selteneinen ,,feindlichen"
Observanten intuitiv erkennen oder die Schutzpersonverstecken können.
Die erfolgreichabsolvierteBefähigungsprüfung
kann also
als das zentraleElementbei der Auswahlvon Berufsdetektivlnnen betrachtetwerden, auch wenn dies nicht absolut
zwingendso gesehenwerdenkann.
Vorsichtigsollte man auch sein, wenn eine Detekteimit
diversen Superlativenwirbt. Berufsdetektivlnnen
bewegen
sich in einem diskretenGewerbe,dementsprechendseriös
wirken.Wird besolltedaherder Auftrittdes Unternehmens
im
Webauftritt
reits
des Unternehmens
mit ,,günstigen"
Preisen geworben,sollte man bedenken,dass sich gute und
schlechteDetektivlnnen
auchdurchden Preisunterscheiden.
Eine adäquate,qualitativhochwertigetechnischeAusstattung ist die Grundlagefür viele Ermittlungsmethoden
und
sollte daher in keiner seriösenDetekteifehlen. Etablierte
Detekteienhaben es sicherlicheinfachermit der Finanzierung. Der Einsatz der Geräte erforderttechnischesVerständnis.Weiterswird ein etabliertes
Unternehmen
in seiner
Leistungserbringung
zumeist von umfangreichenNetzwerken und ,,Niche Experts" profitieren.Allerdings kann die
Marktposition,
im Sinnevon Größeund Erfolg,einerDetektei
nicht an dessen Mitarbeiteranzahl
bemessenwerden. Üblihandelt es sich bei den österreichischen,
chenr,reise
ausschließlichim klassischenErmittlungsbereich
tätigen,Unternehmenum ,,kleine"
Detekteienmit wenigen,einzelnenMitarbeitern.Berufdetektivlnnen,
die eine größereAnzahl an
primärin der KaufMitarbeiternangeben,sind üblichenr'yeise
hausübenvachung
tätig.
NatürlichsolltenBerufsdetektivlnnen
über ein,,richtiges"
Büro verfügen.Wird diesesvon vielenFirmenwie in einem
Center"genutzt,ist es fraglich,ob die notwendige
,,Business
Diskretiongewährleistetist. Alle Arbeitnehmervon Berufswerdenebensowie dieseselbstvon der Polidetektivlnnen
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zei auf deren Zuverlässigkeit
überprüft(S 130 Abs. 9 GewO)
(S 130 Abs. 4
und unterliegender Verschwiegenheitspflicht
GewO). Die Dame am Empfangder ,,BusinessEmbassy",
welchemöglicherureise
auch die Telefonateentgegennimmt
und die Buchungenim Besprechungszimmer
durchführt,
jedoch nicht.Eine kurze Internetrecherche
mit der Adresse
der DetekteiverschafftdiesbezüglichKlarheit.
Auch aufgrundder oft legendiertenBefragungenvon Personen,dem Erstellenvon Berichtenund den oft notwendigen
Zeugenaussagen
vor Gerichten,solltebereitsbeim telefonischen Erstkontaktmit Berufsdetektivlnnen
auf deren komgeachtetwerden.
munikative
Kompetenzen
HabenVerteidigerlnnen
bereitseine Geschäftsbeziehung
mit einer Detekteisollte diese nicht leichtfertiggewechselt
werden.Eine andauerndeGeschäftsbeziehung
führt im Regelfallzu einer wechselseitigen
Kostenbegrenzungsmentalität. Wissen die Berufsdetektivlnnen,
dass regelmäßigAufträgezu envartensind,werdendiesesicherervon Ermittlungen abratendie nicht erfolgversprechend
sind. Umgekehrt
wissen die Verteidigerlnnen
besser und zuverlässiger
was
finanziellauf ihre Mandantlnnen
zukommenwird und werden
so auch Aufträgean Berufsdetektivlnnen
anregen,wo sie
sonst aus Angst vor unerwartetenKosten zurückschrecken
könnten.2e
Unabhängigvon der Qualitätder Arbeitdie Berufsdetektivlnnen
leisten,gibt es Fällebei denen den Erwartungen der Auftraggeberlnnen
nichtentsprochen
werdenkann,
Informationen
oder sichdie gewünschten
einfachnichtermitteln lassen.Glück und Zufallspielenleiderauch eine nicht
unbedeutende
Rollein der Arbeitvon Berufsdetektivlnnen.

DerAuftrag
Die meistenBerufsdetektivlnnen
sind bereit,zu einem kostenfreienvorbereitenden
Gesprächin die Kanzleider Strafverteidigerlnnen
zu kommen.In deren Kanzleibefindensich
zumeistauch viele erforderlicheund hilfreicheUnterlagen.
29

Siehe auch Gerhard Jungfer, Strafuerteidigerund Detektiv,
DetektivKurier.Dezember1993.
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Üblichen,reise
bringtschondiesesinformative
Gesprächdie
erstenErmittlungsansätze
und Vorschläge.
Grundsätzlich
ist
es deshalbauch anzuraten,dass bei diesem persönlichen
Erstgespräch
die Strafverteidigerlnnen
beteiligtsind, um die
taktischeVorgehensweise
im Verfahrenmit jener der Ermittlung abzugleichenund um zu vermeiden,dass bereitsbekannteDingeermitteltwerden.Es gilt,je präziserder Auftrag
gefasstwird,je begrenzterdie Fragestellung
ist und je zeitnäher zum f alzeitpunktder Auftrag erfolgt,desto erfolgreicher im Vergleichzum finanziellenAufwandkann ein Auftrag
werden.
abgewickelt
Wenn die Klientlnnendieses Gesprächselbst und ohne
Rechtsbeistand
führen, sollte dies möglichstim Büro der
Berufsdetektivlnnen
stattfinden.
Dabeihabendie Klientlnnen
die Möglichkeit,
sich ein umfassendesBild über das Unternehmenzu machen.
Solltees zu einer Beauftragung
kommen,wird üblicherweisenach der Einigungüber die taktischeVorgehensweise
von den Klientlnnenein schriftlicher
Vertragunterzeichnet.
Von diesem,der auch die Geschäftsbedingungen
der Detektei enthält,solltendie Klientlnnen
einenvollständigen
Durchschlag bekommen.Das Originalverbleibthingegen üblichenveisebei den Berufsdetektivlnnen.

DasHonorar
Der finanzielleAufwandeiner Detektivarbeit
variiert,abhängig von der Art und vom Umfangder getätigtenLeistungen,
erheblich.Grundsätzlich
müssen also nicht zwingendausufernde und damit für den Beschuldigtenkostenintensive
Ermittlungen
durchgeführt
werden.Nichtdie Höheder Preise
der einzelnenPosten,sondern taktisch richtiggesetzteErmittlungsschritte
sind der entscheidendeFaktor, um eine
effizienteLeistungserbringung
zu gewährleisten.
Üblichenveisesetzt sich das Honoraraus einem fixen
Stundensatz,den Fahrtkosten,der Miete für Technik und
Barauslagenzusammen.Alle diese Aufwendungen
werden
dem Klientenabschließend
in einerschriftlichen
Dokumentation offengelegt.
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Ein limitierterKostenrahmen
kann immer vereinbartwerden, Pauschalgebühren
könntenabhängigvom Auftragsgegenstandfallweisemöglichsein.Diesbezüglich
ist jedochzu
bedenken,dass Pauschalgebühren
bei schwierigabzusehendenErmittlungsschritten
zumeistnachteiligfür einender
beidenVertragspartner
sind. Üblichenrueise
werden Berufsdetektivlnnenbei einer solchen Vereinbarungalso darauf
achteneinenvernünftigen
finanziellen
zu sichern.
,,Polster"
Klare Verhältnissesollten auch in der Preisgestaltung
selbstverständlich
sein.Wenn selbstdie Stundensätze
eines
Unternehmensvon mehrerenFaktorenbeeinflusstwerden,
ist der später tatsächlich verrechneteAufwand von den
Klientlnnen
im Vorfeldkaumabzuschätzen.
Für seriöse Ermittlungstätigkeiten
sind üblichenveise
Stundensätze
von zumindest50 bis 90 Euronettopro eingesetztenBerufsdetektivlnnen
anzunehmen.Die Stundensätze
für Personenschutztätigkeiten
könnenje nach Gefährdungsgrad und Absatzmengedeutlichhöher liegen.Zu bedenken
ist diesbezüglichauch, dass gerade bei Ermittlungstätiggleichkeitenim Strafrechtoft zumindestzwei Ermittlerlnnen
zeitigtätig sind. Begründetist dies neben der Stützungder
Zeugenaussagen,
vor allem in der Eigensicherung
der eingesetztenErmittlerl
nnen.
Zumeistwird von der Detekteizumindesteine Vorauszahlung erurartet.Erfahrungsgemäß
ist es aber geradebei Fällen
in der Strafverteidigung
durchausüblich,dassdie Klientlnnen
eine bestimmteSumme als Depoteinbezahlenund die Berufsdetektivlnnen
nur bis zu dieser arbeiten.lst das Depot
aufgebrauchtund sollen weitere Dienstleistungen
erfolgen,
so habendie Klientlnnen
wiederGeld einzubezahlen,
Natürlich bekommendie KlientlnnennichtbenötigtesGeld wieder
zurück.Abhängig ist diese Vorgehensweise
von den Lebensumständen
und der Bonitätder Mandantlnnen.
Gibt es einenSchädiger,könnenin vielenFällenaus dem
Titel des Schadensersatzesdie gesamten Detektivkosten
von diesemzurückgefordert
werden.Folglichenruachsen
den
Auftraggeberlnnen
abschließendkeine Kosten,da der Gesamtaufwandrückerstattet
werdenmuss.
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V PrivateErmittlungen
undTatortsicherung

Detektivkosten
stellengrundsätzlich
eineInvestition
in die
Zukunftund in die Durchsetzung
der Rechtsansprüche
der
Mandantlnnen
dar.

138

