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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich begrüße Sie in der documenta-Stadt Kassel sehr herzlich und freue mich, dass der Bund Interna-
tionaler Detektive e.V. (BID) sein 50-jähriges Bestehen im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung 
in Kassel begeht. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum!

Kassel erfreut sich als Tagungs- und Kongressstadt einer immer größeren Beliebtheit. 
Mit dem Fall der Mauer und der glücklichen Wiedervereinigung vor zwei Jahrzehnten erlangte die 
ehemalige Residenzstadt ihre zentrale geographische Lage in Deutschland und Europa zurück. 
Der Facettenreichtum Kassels zeigt sich im Nebeneinander von Tradition und Moderne, von ländlich 
geprägten und urbanen Räumen, am pulsierenden Leben entlang der Hauptverkehrsachsen und an 
der großen Zahl von Grünflächen und Parks.

Weltweites Renommee genießt Europas größter und schönster Bergpark mit Schloss Wilhelmshöhe, 
der Löwenburg und dem Herkules, dessen Aufnahme in die Welterbeliste der UNESCO derzeit vor-
bereitet wird. 
Es ist das Spannungsverhältnis von Naturerlebnis, einer einzigartigen Kultur- und Museumsland-
schaft und wirtschaftlicher Prosperität, die das Oberzentrum Kassel so attraktiv macht. Unsere Stadt 
hat den Strukturwandel gut bewältigt und sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich hervorra-
gend entwickelt. 

Im Herzen Deutschlands und Europas gelegen, ist Kassel ein interessanter Standort mit viel Lebens-
qualität und einer engagierten Bürgerschaft. 

Sicher werden Sie neben Ihrem interessanten Tagungsprogramm und den Jubiläumsfeierlichkeiten 
Zeit und Gelegenheit finden, die vielen Vorzüge unserer Stadt zu entdecken. 
Sie offenbaren sich dem aufmerksamen Besucher sehr schnell -  ganz ohne detektivischen Spürsinn 
und aufwändige Ermittlungsarbeit. Schließlich haben wir nichts zu verbergen, im Gegenteil!

Lassen Sie sich also von diesem Umfeld inspirieren. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufent-
halt in unserem schönen Kassel. Bis zum nächsten Mal!

Mit freundlichen Grüßen

Bertram Hilgen
- Oberbürgermeister -          Kassel, im Mai 2010

Grußwort
Oberbürgermeister

Willkommen in Kassel
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Zum 50-jährigen Bestehen des Bundes Internationaler Detektive (BID) 
gratuliere ich vielmals.

Detektive helfen bei der Informationsbeschaffung und Beweissicherung 
in Privatleben und Wirtschaft. Das ist eine hoch sensible Tätigkeit und 
deshalb ist es so wichtig, Qualität und Integrität dieses Berufes zu 
sichern. 

Grußwort
Bundesministerin der Justiz

Der BID trägt dazu seit einem halben Jahrhundert mit großem Engagement bei. Dafür danke ich ihm und 
seinen Mitgliedern vielmals. 

In jüngster Zeit haben schwerwiegende Verstöße gegen den Datenschutz und das Persönlichkeitsrecht in 
deutschen Unternehmen für Schlagzeilen gesorgt. Dadurch sind nicht nur die betroffenen Unternehmen in 
die Kritik geraten; die Beteiligung von Detektiven an unzulässigen Ausforschungen gefährdet auch das An-
sehen dieses Berufsstandes und der übergroßen Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen, die untadelige 
Arbeit leisten. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass sich Berufsverbände wie der BID für die Qualität 
der Detektivarbeit und die Beachtung der rechtlichen Grenzen einsetzen. Die Berufsordnung für Detektive 
und die Richtlinien für die Qualitätssicherung privater Ermittlungsdienstleistungen sind Ergebnisse dieser An-
strengungen und dafür bin ich dem BID außerordentlich dankbar. 

Weil Detektive nicht die Befugnisse von Polizei und Justiz haben, ist ihr wichtigstes Handwerkszeug das, was 
Agatha Christie’s Meisterdetektiv Hercule Poirot seine „kleinen grauen Zellen“ nennt. Anders als im Roman 
brauchen diese in der Realität aber stetige Schulung und Entwicklung. 

Als Mitträger der Zentralstelle für die Ausbildung im Detektivgewerbe engagiert sich der BID bei der Weiter-
bildung. Auch dies sichert die fachliche und rechtliche Qualität der Detektivarbeit und ihr kommt gerade im ver-
einten Europa erhöhte Bedeutung zu: Dank der Dienstleistungsrichtlinie der EU, deren Umsetzung bis Ende 
2009 erfolgen musste, können Ermittlungsdienstleistungen leichter grenzüberschreitend angeboten werden: 
Detektive, die in ihrem Heimatland rechtmäßig niedergelassen sind, können dann ihre Dienstleistungen 
vorübergehend auch in einem anderen EU-Mitgliedstaat erbringen. 
Soweit Ermittlungsdienstleistungen dort stärker reglementiert sind als etwa in Deutschland, gewährleistet 
bereits die Berufsqualifikations-Anerkennungsrichtlinie diese vorübergehende Dienstleistungsfreiheit. 

Wichtig ist, dass jetzt alle Mitgliedstaaten der EU ihr nationales Recht rasch an diese neuen europäischen Vor-
gaben anpassen, damit auch deutsche Detektive problemlos in anderen EU-Mitgliedstaaten vorübergehend 
tätig werden können. Gleichzeitig werden die Informationspflichten gegenüber den Auftraggebern europaweit 
vereinheitlicht. Das Ergebnis sind einerseits mehr Freiheit für eine europaweite Tätigkeit von Detektiven und 
andererseits mehr Transparenz und Information für deren Auftraggeber. 
Ich bin mir sicher, dass gerade die Mitglieder des BID diese Vorteile einer leichteren internationalen Berufsaus-
übung zu schätzen wissen und dies ihrem unternehmerischen Erfolg zu Gute kommen wird. 

Allen, die mit ihrem Engagement zum großen Erfolg des BID in den vergangenen 50 Jahren beigetragen 
haben, danke ich vielmals. 
Ich gratuliere zu diesem Jubiläum und wünsche für die Zukunft alles Gute.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, 
MdB, Bundesministerin der Justiz        Kassel, im Mai 2010
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Grußwort
des Hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch
zum 50-jährigen Jubiläum des Bundes Internationaler Detektive

Wenn eine Vereinigung ihr 50-jähriges Jubiläum feiern kann, dann ist dies ein Beleg für die stetige 
Arbeit im Dienst der Mitglieder. 

Mir ist es deshalb immer eine Freude, wenn ich einer Organisation zu einem solchen Jubiläum 
gratulieren kann. 

Fünf Jahrzehnte sind ein beachtlicher Zeitraum, in dessen Verlauf die verantwortlichen Personen nicht 
zuletzt dafür Sorge tragen mussten, dass neue Mitstreiter an die Aufgaben herangeführt werden. Nur 
so lässt sich die Kontinuität sichern, nur so lassen sich neue Herausforderungen bewältigen.

Der Bund Internationaler Detektive wurde 1960 gegründet. Seither ist er für seine Mitglieder tätig.

Unsere Gesellschaft und die Bedingungen, unter denen wir leben, haben sich in den vergangenen 
50 Jahren rasch gewandelt. Die Bürgerinnen und Bürger mussten sich darauf ebenso einstellen wie 
zum Beispiel Unternehmen oder Verbände. 
Wer etwa als Verband den Wandel nachvollzogen hat und auch künftig nachvollzieht, der sichert 
damit seine Zukunft.

Die Gratulation zu einem Jubiläum würdigt die Leistungen der Vergangenheit. Der Blick zurück ist 
wichtig, doch der Blick nach vorn ist ebenso unverzichtbar. 

Mir kommt es darauf an, eine Gratulation immer auch mit den besten Wünschen für die Zukunft zu 
verbinden.

Roland Koch 
Hessischer Ministerpräsident

Kassel, im Mai 2010

Grußwort
Hessischer Ministerpräsident
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Grußwort 
Parlamentarischer 
Staatssekretär beim BMWi

Ich möchte Ihnen - auch im Namen von Bundesminister Rainer Brüderle - meine herzlichen Grüße 
übermitteln und gratuliere vielmals zum 50-jährigen Verbandsjubiläum!

Detektive erfüllen gerade auch im Wirtschaftsleben eine wichtige Funktion. Neben Ermittlungen in 
Privatangelegenheiten gewinnen wirtschaftsrelevante Ermittlungen mehr und mehr an Bedeutung 
und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Aufdeckung und Verhinderung von Wirtschaftskriminali-
tät. Detektive sind als Partner der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken!

Umso wichtiger ist es, die Qualität des Berufsstands zu sichern und durch kontinuierliche Aus- und 
Weiterbildung zu optimieren. Der Bund Internationaler Detektive e. V. leistet hierzu durch berufs-
ständische Regelungen wie die Richtlinie zur Qualitätssicherung privater Ermittlungsdienstleistungen 
sowie sein umfangreiches Fortbildungsprogramm einen unverzichtbaren Beitrag und trägt zur Weiter-
entwicklung des Berufsbildes des Detektivs bei. Dafür danke ich Ihnen und möchte Sie bestärken, 
auch in der Zukunft weiterhin engagiert Ihren Berufsstand zu vertreten.

Ganz besonders begrüße ich die internationale Ausrichtung des BID. Sie haben frühzeitig erkannt, 
dass die internationale Zusammenarbeit in einer weltweit vernetzten Wirtschaft nicht nur zur wirk-
samen Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität erforderlich ist, sondern auch wirtschaftlich 
große Chancen darin liegen.

Ich danke Ihnen allen für das große Engagement in der Vergangenheit und wünsche ein gutes Ge-
lingen für die 50. BID Jahreshauptversammlung!

Ernst Burgbacher, MdB

Parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie
Beauftragter der Bundesregierung für Mittelstand und Tourismus     Kassel, im Mai 2010
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On behalf of the IKD (Internationale Kommission der 
Detektiv-Verbände) board and community I give warm 
greetings and congratulations to the members of Bund 
Internationaler Detektive e.V. on its 50th anniversary 
celebrations.

Grußwort
Internationale Kommission 
der Detektiv-Verbände (IKD)

The IKD was formed in 1964 by the Swiss, German and Austrian National Associations and has since 
remained registered in Austria.

45 years later, this unique umbrella body has grown to 23 National professional organisations plus 3 indi-
vidual members and 2 worldwide associations for investigation in the private sector.  

The membership of the IKD is primarily within the European Union but in addition to the participation of 
the 2 worldwide associations, the IKD enjoys support from India, Turkey and Israel, countries where the 
investigation sector is large, experienced and influential in local politics and thus a great asset to the IKD 
project.

It was in 2004 that the concept of leading the IKD membership towards a collective agreeable standard 
was first suggested, but it took 3 years of research and consultation to finally put together the Common 
Minimum Standard paper to which all the participating IKD member associations within the EU signed in 
2007.  

The IKD Common Minimum Standard is but a suggestion to National authorities on how to approach 
regulation of investigation in the private sector, where regulation does not exist or is under review.  The 
CMS proposal is a starting indicator of the will of the EU-wide investigation sector and will hopefully carry 
sufficient weight to persuade the EU legislators to consider the harmonisation of the diverse licensing 
procedures and regulations that currently exists and which make cross border activity unfair and unpre-
dictable as to standards.

The Standards project will continue with a variety of initiatives interacted within the EU member associa-
tions.  First, we must continue with the research and co-ordination of the Training and Qualification or the 
competency test.  The IKD has engaged in a joint venture with the German Training organisation, ZAD, 
which will pursue, on the IKD’s behalf, EU funding to pay for the wider research.  

Concurrently, the IKD has been presented by the Italian member organisation, FEDERPOL, with its  
recently agreed Code of Ethics, pub lished by its regulating authority.  The document content lends itself 
more towards a Data Protection Policy.  The IKD proposes a Policy document which is proposed to cover 
the Italian Code and much more, which if accepted, is a move towards harmonising best practice proce-
dures at least as regards data protection

Tony Imossi

Secretary General IKD          Kassel, im Mai 2010
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Grußwort FSPD
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Grußwort 
CNSP-ARP Frankreich
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Grußwort
ECD Frankreich
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Der Bundesverband Deutscher Detektive (BDD) e.V. übermittelt dem Bund Internationaler Detektive 
(BID) e.V. zu seinem 50jährigen Verbandsjubiläum seine herzlichsten Grüße und Glückwünsche.

In den 50 Jahren seines Bestehens hat sich auch der BID auf grundlegende Veränderungen der Tätig-
keitsfelder des Detektivgewerbes einstellen und seine Verbandsaktivitäten daran ausrichten müssen. 
Dabei stand für ihn und seine Mitglieder stets die Gewährleistung qualitativ hochwertiger detektivischer 
Dienstleistungen im Mittelpunkt seines Wirkens. 

Das hat in hohem Maße dazu beigetragen, das Ansehen des Detektivgewerbes in der Öffentlichkeit zu 
fördern und das Vertrauen zum Gewerbe zu erhöhen und zu festigen.  

Dafür möchte der BDD dem BID  seine Anerkennung aussprechen und deutlich machen, dass in dieser 
Hinsicht völlige Übereinstimmung mit den Grundlagen und Zielen des BDD besteht.

Das 50jährige Jubiläum des BID verbindet der BDD mit der Erwartung, dass die beiden Detektivver-
bände in den zentralen und grundlegenden Fragen des Detektivgewerbes auch in Zukunft zum Wohle 
der Detektivbranche uneingeschränkt zusammenwirken und so die auf das Gewerbe zukommenden 
Herausforderungen erfolgreich meistern werden.

Mit herzlichen und kollegialen Grüßen

Eveline Wippermann

Präsidentin des BDD

Kassel, im Mai 2010

Grußwort
Bundesverband Deutscher 
Detektive e.V. (BDD)
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Grußwort
BID-Ehrenpräsident

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenn ich an die Anfangszeit meiner Mitgliedschaft im BID zurück denke, erfüllt es mich mit Freude und 
Stolz miterlebt zu haben, dass der damals noch eher unbekannte Verband trotz vieler Schwierigkeiten 
und Hindernisse seinen Weg gefunden hat und heute einer der größten und erfolgreichsten ist.

Gründe dafür waren sicherlich auch das gute kollegiale Verhältnis unter den Mitgliedern und die  
angenehme Atmosphäre sowie die gute Leitung, durch die er so erfolgreich geworden ist.

Meinen Beitrag im BID durfte ich mit Eintritt im Jahr 1986 als Mitglied, seit 1995 als Vize-Präsident 
und von 2002 bis 2006 als Präsident sowie mit dem Zusammenschluss der Mitglieder des Deutschen  
Detektiv Verbandes e.V. (DDV) erbringen.

Für die internationale Kontaktpflege bin ich als Ambassador und als Director of Board für die World 
Association of Detectives (WAD) und in der Rolle als Delegierter des BID für die IKD tätig.

Der BID pflegt die kollegiale Zusammenarbeit auf internationaler Ebene zum Nutzen der Auftraggeber 
im Zeitalter der Globalisierung.

Dem heutigen Vorstand und allen Mitgliedern möchte ich zur 50. Wiederkehr des Geburtstages die 
allerherzlichsten Glückwünsche übermitteln in der Hoffnung, dass der Verband auch weiterhin großes 
Ansehen genießt und erfolgreich arbeitet. Dann wird auch einem weiteren Mitgliederzuwachs nichts  
im Wege stehen.

Herzlichst

Lothar Kimm
BID Ehrenpräsident

Kassel, im Mai 2010
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Grüße von unserem spanischen BID-Ehrenmitglied

Vor mehr als 25 Jahren wurde ich vom Bund Internationaler Detektive zum Ehrenmitglied auf Lebens-
zeit ernannt und werde, obgleich ich seit ca. 20 Jahren geschäftlich nicht mehr tätig bin, nach wie vor 
in verbindlicher und aufmerksamer Weise über das Geschehen im Bund unterrichtet.

Ich bin Ihnen außerordentlich dankbar für diese Verbindung und möchte diese Dankbarkeit anlässlich 
Ihres 50jährigen Jubiläums sehr gerne dem Vorstand und der Geschäftsführung des Bundes zum 
Ausdruck bringen.

Ich erinnere mich an eine gute, fruchtbare Zusammenarbeit mit BID-Kollegen, die von hohem 
professionellem Niveau zeugte.

Zum 50jährigen Verbandsjubiläum grüße und beglückwünsche ich die Mitglieder des Bundes auf das 
Herzlichste zu dem so erfolgreichen Aufbau des Bundes!

Mit besten Wünschen für eine erfolgreiche Zukunft !

Alan L. Vallé

Fuengirola, Málaga -  Spanien
Kassel, im Mai 2010

Grußwort
Spanien
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Grußwort
BID-Ehrenratsvorsitzender

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der Satzung des Berufsverbandes ist auch die Einrichtung eines Ehrenrates vorgeschrieben. Dieser setzt 
sich aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern zusammen. Der ebenfalls gewählte dritte Beisitzer verweilt in 
Reserve und kommt als Ersatz zum Einsatz, falls einer der beiden amtierenden Beisitzer befangen ist oder 
anderweitig nicht mehr zur Verfügung steht.

Die Aufgaben sind in § 1 der Ehrenratsordnung beschrieben:

 "Für die Durchführung von Berufungsverfahren gegen Disziplinarmaßnahmen (…) 
 des Verbandes ist der Ehrenrat zuständig. Der Vorsitzende des Ehrenrates ist weiterhin 
 zuständig für die Aufsicht der Wahl des Präsidenten."

Das Ehrengericht kann von jedem Mitglied im Rahmen der Verbands-Bestimmungen angerufen werden, es 
wirkt zugleich als Kontrollorgan oder besser als Berufungs- und letzte Instanz.

Somit sind die vielfältigen Anforderungen an die drei Ehrenräte erkennbar:
Fachkenntnis, Besonnenheit und Geschick im Umgang mit Menschen/Kollegen sowie mit  Problemsituationen. 
Nach Kräften und mit Fairness hat der Ehrenrat bei seinen Entscheidungen die unterschiedlichen Positionen 
ebenso wie die daraus zu erwartenden Auswirkungen im Hinblick auf das Verbandswohl zu berücksichtigen.

Insbesondere die Position des Ehrenrats-Vorsitzenden erfordert eine Integrationspersönlichkeit mit Feingefühl, 
Lebens- und Berufserfahrung. Der amtierende Vorsitzende des BID-Ehrenrates blickt auf 40 Jahre Berufs-
erfahrung zurück, ist seit 15 Jahren im Ehrenrat tätig und vereinigt all diese Eigenschaften, u. a. profitiert er 
aus vielen Jahren in solchen und ähnlichen Gremien und als ehrenamtlicher Richter am Bundesverwaltungs-
gericht in München.

Auf diesem Weg zum 50. BID-Jubiläum
Grüße an Berufskollegen, Gäste und unsere Mitglieder.

Rainer W. Lehmann
Vorsitzender des Ehrenrat/Ehrengericht

Kassel, im Mai 2010
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Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren,  

täglich sehen wir, dass die Grenzen zu anderen Staaten immer stärker verwischen und grenzüber-
schreitende Tätigkeiten für viele von uns bereits Alltagsgeschäft sind. 

Der BID hat bereits vor 50 Jahren bei seiner Gründung Weitblick bewiesen. Man hatte bereits damals 
erkannt, dass die Arbeit unseres Berufsstandes international ausgerichtet sein muss und nicht durch 
geographische Grenzen eingeschränkt werden kann.   

Im BID hat man eine Anlaufstelle für die Vermittlung internationaler Kontakte geschaffen, die gleich-
zeitig auch Anfragen auswärtiger Kollegen an unsere Mitglieder weiterleitet. 
Die Tätigkeit der internationalen Kontaktstelle wird in der Zwischenzeit in einem erfreulichen Maße 
angenommen.

Als BID-Beauftragter für internationale Kontakte halte ich Verbindung zu vielen Verbänden nicht nur 
in Europa zum Nutzen unserer Auftraggeber und unserer Kollegen des BID.

Dem Vorstand und den Mitgliedern möchte ich zum 50. Jahrestag der Gründung des BID die besten 
Wünsche zu den Feierlichkeiten übermitteln und der Hoffnung Ausdruck geben, dass unser Verband 
sich weiterhin gut entwickelt. 

Franz J. Klenkler
BID-Koordinierungsbeauftragter 
Internationale Kontakte          Kassel, im Mai 2010

Grußwort
BID-Koordinator
Internationale Kontakte
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50 Jahre “Bund Internationaler Detektive“

Wenn eine in der Berufsbranche beachtete Institution ein halbes Jahrhundert 
bestanden hat, so ist es Zeit, Rückschau zu halten und zu prüfen, ob der 
Weg, den sie gegangen ist, der richtige war, ob die Erwartungen, die daran 
geknüpft sind, sich erfüllt haben und ob die Einrichtung noch lebenskräftig 
und zeitgemäß ist. All dies kann der BID für sich verzeichnen. 

Seit 1987 unterstützt, fördert und engagiert sich der BID für die Fortbildungs-
maßnahmen der ZAD im Interesse des gesamten Berufsstandes. 
Dafür sagen wir:

Herzlichen Dank !
Wer die Möglichkeit hat, sollte die Historie und die künftigen Vorhaben dieses 
Berufsverbandes eingehend studieren - er kann nur Gewinn daraus ziehen.

ZENTRALSTELLE FÜR DIE AUSBILDUNG IM
DETEKTIVGEWERBE (ZAD)
GmbH der Stiftung Gesellschaft & Recht, Sitz Geldern 

Koordinierungsstelle Berlin
Postfach 870163, 13161 Berlin

- Zertifizierte Lehrgänge der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU), Köln,
- Berufsbegleitende theoretische Fachfortbildung,
- Anerkannte Bildungseinrichtung der detektivischen Berufsverbände BDD, BID und DDV,
- Abgestimmte Ausbildungsinhalte der Fortbildungseinrichtungen in Österreich und der Schweiz,
- Fachinhaltliche Koordinierung mit der Internationalen Kommission der Detektivverbände (IKD), Wien.

Internet: www.detektivberuf.de      e-mail: info@z-a-d.de      Tel.: 030-47307501    Fax: 030-47307502
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Sehr geehrte Mitglieder, 
verehrte Leserinnen und Leser,

der Bund Internationaler Detektive e.V. (BID) kann in diesem Jahr auf eine fünfzigjährige Verbandsgeschichte seit 
seiner Gründung im Jahre 1960 zurückblicken. Fünfzig Jahre, in denen unser Verband Entwicklungen im Bereich des 
Detektiv- und Ermittlungsgewerbes konstruktiv, aber auch kritisch begleitet und geprägt hat. In dieser Zeit konnten 
Standards gesetzt werden, die heute erfolgreichen Eingang in die tägliche Arbeit nicht nur unserer Mitglieder gefunden 
haben.

Dabei denke ich insbesondere an die Berufsordnung für Detektive in Deutschland, Vorläufer der heutigen „Common 
Minimum Standards“ der Internationalen Kommission der Detektivverbände (IKD).

Die vom BID initiierte Weiterbildung seiner Mitglieder in Theorie und Praxis durch regelmäßig abgehaltene Workshops 
war die erste in dieser konzentrierten Art mit nahezu wissenschaftlichem Anspruch und der Herausgabe eines Hand-
buches. Erwähnt werden sollen auch die zahlreichen weiteren Fortbildungsveranstaltungen, die mit dazu beigetragen 
haben, einheitliche Richtlinien anzulegen, durch die wir zu einer Qualifizierung der Branche beitragen möchten.

Zu wichtigen berufspolitischen Fragestellungen und gesetzgeberischen Vorhaben hat der BID stets klare Positionen 
bezogen, so z.B. auf dem Weg zu einer Regulierung unserer Branche, zu den fehlenden gesetzlichen Rahmen-
bedingungen für das Detektivgewerbe und insbesondere bezüglich der Problematik der europäischen Richtlinie zur Zu-
gangsregelung. Zugleich hat der Verband bei der Zentralstelle für die Ausbildung im Detektivgewerbe (ZAD) mitgewirkt 
an der Ausbildung und Qualifizierung von Kollegen sowie des Nachwuchses.

Unser Jubiläum wollen wir im Rahmen einer Festveranstaltung im Zusammenhang mit der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung in Kassel begehen. 

Zu unserer Feierstunde am Samstagnachmittag und unserer Abendveranstaltung haben wir ein höchst unterhaltsames 
Programm zusammengestellt.

Ich bin sicher, dass wir gemeinsam die Zukunft mit ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen sowie 
deren Auswirkungen auf die Arbeit seriöser und kompetenter Detektive mit gestalten und meistern werden.

Für die Zukunft wünsche ich dem BID alles Gute.

Engin Akbag
- Präsident des BID -

Kassel, im Mai 2010

Vorwort des
BID-Präsidenten
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Café Sherlock · Deutsches Krimiarchiv · Buchhandlung Lesezeichen
Augustinerstr. 4 · 54576 Hillesheim · Tel. 06593-809433 · www.kriminalhaus.de

Der Spannung auf der Spur
Krimi-Museen, -Archive und -Theater in Deutsch-
land
Sie haben keine Angst im Dunkeln? Verstecken sich aus Spaß auch mal im Schatten? Sie lieben 
Nervenkitzel und Spannung? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Hier präsentieren wir einige 
Museen, Cafés, Theater und vieles mehr rund um das Thema Krimis:

„Das Kriminalhaus“

Ein sehr umfangreiches Museum unterhält das „Kriminalhaus“ in Hillesheim: Die historischen Räume der alten 
Gerberei bieten für Krimi-Freunde gleich mehrere Highlights. So finden Sie im Erdgeschoss die Buchhandlung 
„Lesezeichen“ mit ausgesuchter Kriminalliteratur, Klassikern aber auch Raritäten, u. a. zahlreiche Sherlock-
Holmes-Bände von Sir Arthur Conan Doyle. Eine Etage weiter oben ist das 26.000 Bände umfassende „Deutsche 
Krimiarchiv“. Höhepunkt hier: eine umfangreiche Krimi-Spielesammlung, die auch probegespielt werden darf. 
Nebenan  befindet sich Deutschlands erstes Krimicafé, das „Café Sherlock“. Hier können Sie zwischen Bildern der 
berühmtesten Detektive, lebensgroßen Puppen oder Ausstellungsstücken Ihre „Chocolat Poirot“ oder Ihre „Miss 
Marple’s Teatime“ genießen. Auch die Umgebung Hillesheims hat ihre Besonderheiten, so können Sie legendäre 
Schauplätze der Eifelkrimis auf dem Eifelkrimi-Wanderweg besuchen. (Weitere Informationen unter: www.kriminalhaus.de)

„Krimimuseum“

Leseratten können sich im Stollhammer Krimimuseum austoben. Derzeit werden dort 4.400 Krimi-Exemplare aus 
den Jahren 1796 bis 1945 ausgestellt. (Weitere Informationen unter: www.touristik-butjadingen.de/html/stollhamm.html)

„Kriminaltheater“

Im Berliner Kriminaltheater erleben Sie tägliche Aufführung mit Nervenkitzel pur. Seien Sie hautnah dabei, wenn 
der Kommissar, versucht den Mord aufzuklären. Aber Vorsicht: Nicht immer ist der Gärtner auch der Mörder! 
(Weitere Informationen unter: www.kriminaltheater.de)

„Krimidinner“

Spannung auch beim Abendessen? Nehmen Sie doch an einem Krimidinner teil! Zum Beispiel auf www.krimidinner.de 
finden Sie sicherlich auch Angebote in Ihrer Nähe. Guten Appetit!

Der BID wünscht Ihnen viel Spaß auf Ihrer Erkundungstour 
    ... und bleiben Sie weiterhin neugierig!
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Dr. Heiko Postma
Lesung
anlässlich der Feierstunde zum 
50. Jubiläum des BID e.V.

„Exzellent!“ rief ich, 
   „Elementar“ sagte er.

Über Sherlock Holmes & Dr. Watson nebst einigen Beobachtungen zu Sir Arthur Conan Doyle.

 
  Kombiniere: 
    der größte Detektiv aller Zeiten ist Sherlock Holmes, der 
    hagere Brite mit der Adresse London 221B Baker Street. 

Ob als Meister im Beobachten und Deduzieren oder als Exzentriker, der sich von einem raffiniert 
ausgeklügelten Verbrechen geistig herausgefordert fühlt, der sich nach Abschluss eines Falles 
beim Geigenspiel entspannt und (un-)tatenlos Leerstunden mit einer 7 % - Lösung Kokain ausfüllt - 
Sherlock Holmes ist und bleibt das Maß aller Dinge in der klassischen Detektiv-Literatur.

Seine Unsterblichkeit verdankt er freilich zu hohen Graden zwei anderen Gentlemen. 

Zum einen dem getreuen Dr. Watson, dem durchaus unexzentrischen Normalbriten und Mann des 
Common Sense, seinem Freund, Biographen und Protokollanten seiner Fälle. 

Und zum anderen Sir Arthur Conan Doyle, seinem Autor.

Diese drei Repräsentanten des spätviktorianischen und edwardianischen Britanniens stehen dann 
auch im Zentrum unseres literarischen Krimiabends. 

Heiko Postma wird den scharfsinnig arroganten Detektiv ebenso porträtieren wie dessen einfühlsamen 
herzlichen Chronisten und dabei noch einige Beobachtungen über ihren gemeinsamen Schöpfer 
anstellen (mit Seitenblicken auf die unermüdlich forschende Gemeinde der „Sherlockians“).

Der Autor, Jahrgang 1946, studierte Germanistik, Philosophie und 
Politik in Hannover. Er promovierte 1975, war danach längere Zeit im 
niedersächsischen Schuldienst und betätigte sich bereits daneben 
mit Publizistik. Seit 1985 ist Heiko Postma Redakteur der Literatur-
zeitschrift „die horen“. Dr. Heiko Postma lebt heute als freier Autor in 
Hannover. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen zählen: Biogra-
phien, Essays, Rundfunk-Features, Literatur- und Theater-Kritiken, 
dazu Übersetzungen und Vorträge.
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BID Gründungsprotokoll
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Die “Geburtsstunde” des BID

Dies führte 1960 zur Gründung des BID - dem Bund In ternationaler Detektive e.V.

Die Gründungsidee für den BID er wies sich als richtig. Das un aufhaltsame wirtschaftliche und po-
li tische Zusam men wachsen der Staaten in Europa so wie die zunehmende Verflech tung der Wirt-
schaft in der ganzen Welt prägten die Anfor der un gen an die priva te Er mitt lungs bran che.

Anpassung und moderne Weiterentwicklung des Berufsbildes der Detektive wurden seither zum 
existenziellen Gebot - der BID fördert diese Notwendigkeiten mit all seinen Möglichkeiten und 
seinen Partnern.

Der Bund Internationaler Detek tive e.V. zählt zu den maßgeblichen 
Be rufsverbänden der Bran che der Privaten Ermittler Deutsch lands.

Lange bevor das heute vielfach verwendete Schlagwort "Globa-
li sierung" die Run de mach te, wur de in Detektiv kreisen die Idee 
entwickelt, die Vorteile einer strukturierten Zusammenarbeit inter-
national orientierter Partner zu nutzen, um die verschiedenen 
individuellen Lei stungs fähigkeiten und investigativen Möglichkeiten 
länderübergreifend organisatorisch zu bündeln.
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Ehrenpräsident                  
                   - 01.01.1996 Theo MENGER / Fulda
02.11.2002 - Manfred FORSTNER / Rosenheim
12.05.2006 - Lothar  KIMM / Dortmund

Historie
Amtsdauer bisheriger BID-Funktionsträger

Präsident
25.07.1960 - 27.05.1964 Dr. Kurt ALM / Düren
27.05.1964 - 01.03.1980 Theo  MENGER / Frankfurt
01.03.1980 - 24.04.1982 Günther  GOTTWALD / Offenbach
24.04.1982 - 16.04.1983 Horst  DROCHNER / Frankfurt
16.04.1983 - 08.01.1990 Gunter  MERKEL / Friedberg
08.01.1990 - 23.04.1990 Hans  BORCHARDT / Essen
23.04.1990 - 13.09.2003 Manfred  FORSTNER / Rosenheim
13.09.2003 - 13.05.2006 Lothar  KIMM / Dortmund
13.05.2006 - Engin  AKBAG / Kassel

1. Vizepräsident
                   - 01.03.1980 Sigfried  ETIENNE
01.03.1980 - 24.04.1982 Horst  DROCHNER / Frankfurt
24.04.1982 - 16.04.1983 Gunter  MERKEL / Friedberg
16.04.1983 - 02.06.1987 Wolfgang  BURAT / Berlin
02.06.1987 - 07.05.1988 Heinz-Günther  OHRDORFF / Hannover
07.05.1988 - 27.01.1989 Robert  HARTMANN / Frankfurt a.M.
27.01.1989 - 08.01.1990 Hans BORCHARDT / Essen
08.01.1990 - 30.04.1994 Adrian KEIJSER, Nijmwegen (NL)
30.04.1994 - 29.04.1995 Richard  JÜRGENSON / Braunschweig
29.04.1995 - 13.09.2003 Lothar  KIMM / Dortmund
13.09.2003 - 13.05.2006 Christian  KÖLLE / Hannover
13.05.2006 - Andreas  HEIM / Berlin

2. Vizepräsident
13.09.2003 - 06.02.2006 Uwe  VOLLSTÄDT / Berlin
13.05.2006 - Karl  PARTSCH / Wien (A)

3. Vizepräsident
13.09.2003 - 12.01.2005 Uwe  PETZOLD / Berlin
12.01.2005 - 13.05.2006 Irina LOFF / Berlin
13.05.2005 - Klaus-Dieter MATSCHKE / Frankfurt a.M.

Schatzmeister
01.03.1980 - 24.04.1982 Irmgard  DROCHNER / Frankfurt a.M.

24.04.1982 - 16.04.1983 Manfred  CUIPER / Frankfurt a.M.

16.04.1983 - 23.04.1990 Karin  KAISER, Frankfurt a.M.

23.04.1990 - 13.09.2003 Christian  KÖLLE / Hannover

13.09.2003 - 31.01.2004 René  MICHAEL / Berlin

12.01.2005 - 13.05.2006 Sigurd  FEINEIS / Würzburg

13.05.2006 - René  MICHAEL / Berlin

Geschäftsführer
01.04.1983 - 30.11.1989 Hans  GLASSL / Frankfurt

30.11.1989 - 31.12.1994 Sigurd  FEINEIS / Höchberg

01.01.1995 - 27.04.1997 Mario  KRUPP / Braunschweig

27.04.1997 - 30.11.1998 Matthias  WILLENBRINK / Hannover

01.12.1998 - 28.02.2001 Christian  KÖLLE / Hannover

01.03.2001 - 01.05.2004 Sigurd  FEINEIS / Würzburg

01.05.2004 - Detlef  JORDAN 

Ehrengericht
28.03.1981 - 30.03.1985 RA Dr. STILLE / Frankfurt

30.03.1985 - 02.06.1987 Theo MENGER / Frankfurt

02.06.1987 - 25.04.1998 Gerhard ULRICH / Wiesbaden

25.04.1998 - Reiner W. LEHMANN / Duisburg

Am 29. Mai 2010 finden satzungsgemäß 
Wahlen statt, deren Ergebnisse bei 
Redaktionsschluß nicht bekannt sein 
konnten.
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Aktuelle Besetzung
Organe des BID

Landesgruppen

Baden-Württemberg
Vorsitzender   F. OSWALD
Stellvertreter   F.-J. KLENKLER

Bayern
Vorsitzender   T. HOCHGESANG
Stellvertreter   R. HILDEBRANDT

Berlin/Brandenburg/Sachsen/
Thüringen/ Sachsen-Anhalt/
Mecklenburg
Vorsitzender   R. BEYER
Stellvertreter   M. STANG

Hessen
Vorsitzender   P. NALIKOWSKI
Stellvertreter   J.-L. ROYET

Nordrhein-Westfalen/
Rheinland-Pfalz/Saarland
Vorsitzender   B. POSCHPICH
Stellvertreter   B. MORITZ

Niedersachsen/Bremen/Hamburg/
Schleswig-Holstein
Vorsitzender   L. SCHWARZROCK

Landesverband Österreich
Vorsitzender   K. PARTSCH (A)
Stellvertreterin  C. HAUPT (A)

Präsidium
Präsident Engin AKBAG
Vize-Präsident Andreas HEIM
Vize-Präsident Klaus - Dieter MATSCHKE
Vize-Präsident Karl PARTSCH (A)
Schatzmeister René MICHAEL

Mitgl. d. Präsidiums RA Dr. Gerhard GRÜNER

Beirat Manfred LOTZE

Geschäftsführer Detlef JORDAN

IKD Delegierter Lothar KIMM

Internat. Kontakte Franz - J. KLENKLER

Ehrenrat
Vorsitzender Rainer LEHMANN
Beisitzer Lothar SCHWARZROCK

Dieter WITTMANN
Ralf BEYER

Clearing-Stelle
Leiter Manfred LOTZE
Stellvertreter Ralf-Peter HERTER

Pressearbeit
Sprecher des 
Präsidiums

Klaus-Dieter MATSCHKE

Medien Manfred LOTZE
Internet Klaus BOUILLON

Cornelia HAUPT (A)

Kassenprüfer
Klaus-Dieter HÖPPNER
Rainer SCHOLZ



50 Jahre BID · Bund Internationaler Detektive DETEKTIVE

B
U

N
D 

IN
TERNATIONALE

R

19       60

e
V30

Aus der Praxis
Rechtskonforme Ermittlungsdienstleistungen 
für Unternehmen 

Grundsätzliche rechtliche Bausteine für  
Ermittlungsaufträge von Arbeitnehmern
Die sog. Telekom-Affäre über die Abhörung von Mit-
arbeitern, in diesem Fall sogar solche aus höchster 
Ebene, und die daraus resultierende Diskussion lenkt 
wieder einmal den Blick auf die (straf)rechtlichen Risiken, 
die mit der Tätigkeit des Privatermittlers verbunden sind.

1. Zulässigkeit von Privatermittlungen /  
    Sittenwidrigkeit / Gesetzesverstoß
Bei Privatermittlungsaufträgen des Arbeitgebers wird es 
in der Regel um die Ermittlung von Tatsachen gehen, 
die eine Schädigung von Rechtsgütern des Unter-
nehmens durch den Arbeitnehmer (Diebstahl, Verrat 
von Geschäftsgeheimnissen, allgemeine Untreuehand-
lungen) oder aber die Ermittlung von Schlechtleistungen 
des Arbeitnehmers (z.B. Vernachlässigung der Arbeits-
kraft durch unzulässig exzessive Nutzung des betrieb-
lichen Computers zu privaten Zwecken, fingierte Krank-
meldungen) zur Vorbereitung einer arbeitsrechtlichen 
Kündigung belegen.

Grundsätzlich gehört es zu dem Kernbereich der Tätig-
keit des Privatermittlers, Ermittlungsmaßnahmen vor-
zunehmen, die unter Umgehung des staatlichen Er-
mittlungsmonopols privatrechtlich beauftragt werden.

Das staatliche Ermittlungsmonopol, sei es straf-
prozessualer Natur zur Aufklärung von Straftaten  
(§ 152 I StPO) oder polizeirechtlicher Natur zur Gefahren-
abwehr bezogen auf private Rechtspositionen (nach den 
länderrechtlichen Polizeigesetzen), ändert daran nichts.

Demnach ist der dem Ermittlungsauftrag zugrunde-
liegende Dienstvertrag (ständige Rechtsprechung zur 
Einordnung des Detektivvertrages) auch dann wirk-
sam, wenn das staatliche Ermittlungs- und Handlungs-
monopol berührt ist.

Hinweis: Verträge können dann sittenwidrig bzw. 
auf einen Gesetzesverstoß gerichtet sein, wenn 
der vereinbarte Vertragszweck ausschließlich 
oder im Wesentlichen in der Vornahme von Er-
mittlungshandlungen besteht, die insbesondere 
strafrechtlich verboten sind.

2. Grundsätzliches zur Zulässigkeit von 
    Privatermittlungen
Der Gesetzgeber behandelt den Privatermittler wie 
jeden Privatmann, d.h. es gibt keine hoheitlichen oder 
quasi-hoheitlichen Rechte zur Vornahme von vertraglich 
vereinbarten Ermittlungsmaßnahmen außerhalb des all-
gemeinen Festhalterechts des § 127 I 1 StPO.

Damit kollidiert die beauftragte private Ermittlungstätig-
keit in einigen Fallkonstellationen mit Gegenrechten 
der Zielperson. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 

dass der Ermittlungsauftrag, also der  
Detektivvertrag für sich nie dem 
Privatvermittler die Befugnis verleiht, 
in schützenswerte Rechtspositionen 
der Zielperson einzugreifen.

Vielmehr sind stets die Rechtsposition 
des Auftraggebers, aus der sich die 
Tätigkeit des Privatermittlers ableitet, 
und die Rechtspositionen der Ziel-
person abzugleichen.

Andererseits besteht insoweit eine 
Rechtsbeziehung zwischen dem 
Privatermittler und der Zielperson, 
als letztere - ohne dass es auf die 
Rechtsnatur der Privatermittlungen 
als vom Auftraggeber vertraglich ab-
geleitete Tätigkeit des Privatermittlers 

Der Ermittlungsauftrag durch Unternehmen 
zur Überprüfung von Mitarbeitern und Organen

Rechtsanwalt Dr. Gerhard Grüner, Wiesbaden
- Mitglied des BID-Präsidiums -

„Der Detektiv von heute muss in seiner Tätigkeit als Privater 
Ermittler einem besonderen Anforderungsprofil entsprechen.

Überdurchschnittliches Fachwissen ist ebenso erforderlich, 
wie detaillierte Kenntnisse über die Grundzüge des Rechts 
sowie  über die so genannten „Jedermannsrechte“. 

Kriminologische, kriminalistische und technische Kenntnisse 
und Anwendererfahrungen zählen zum fachlichen  Selbst-
verständnis des forensischen Know-how´s.“
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ankommt - in eine deliktische Haftung zu der Zielperson 
geraten kann. Das gilt namentlich dann, wenn durch die 
Privatermittlungen die Persönlichkeitsrechte der Ziel-
person oder Straftatbestände, die dem Schutz der Ziel-
person dienen, rechtswidrig verletzt werden. Soweit bei 
den Vertragsverhandlungen faktisch möglich, sollten in 
solchen Fällen Haftungsfreistellungen von dem Privater-
mittler vertraglich vereinbart werden.

Diese gelten allerdings nur relativ im Verhältnis zum Auf-
traggeber; sie schützen demnach nicht den Privatermittler 
vor der privatrechtlichen Inanspruchnahme der Zielperson 
und erst recht nicht vor der staatlichen Strafverfolgung, 
aus deren Blickwinkel der Privatermittler stets Täter einer 
in Betracht kommenden Strafnorm sein wird.

Aufgrund der Jedermanns-Stellung des Privatermittlers 
kann sich auch aus der Intensität eines repressiven Tat-
verdachtes bzw. aus der präventiven Gefahrenintensität 
allein nicht die Befugnis zum Eingriff in schützenswerte 
Rechtspositionen der Zielperson ergeben, vielmehr sind 
in jedem Einzelfall die sich gegenüberstehenden Rechts-
positionen abzuwägen. 

Der Tatverdacht ist ein Begriff aus  dem öffentlichen Recht, 
namentlich dem Polizei- und Strafprozessrecht. Der 
Privatermittler ist aber kein Polizist. Dies gilt unabhängig 
des Umstandes, dass die Sicherheitsbranche ausweislich 
beeindruckender Zuwachsraten im Bereich der Unter-
nehmenssicherheit ein konzeptionell nicht wegdenkbarer 
Faktor ist, der faktisch aus Unternehmersicht inhaltlich 
polizeiliche Aufgaben, und zwar sowohl im Aufklärungs- 
und Präventionsbereich, wahrnimmt.

Von dieser Rechtslage ausgehend ist die Befugnis zu Er-
mittlungen des Privatvermittlers für den Arbeitgeber zu be-
stimmen.

3. Strafrechtliche Grenzen
Verletzt ein Privatermittler durch seine Tätigkeit allgemeine 
Straftatbestände, ohne einen Rechtfertigungsgrund für 
sich in Anspruch nehmen zu können, so bewegt er sich im 
illegalen Bereich.

a)  Recht am eigenen Bild
Paradebeispiel ist die Bestimmung des § 33 I KUG, die auf 
Antrag des Verletzten die Verbreitung von Bildnissen von 
Personen unter Strafe stellt, die nicht unter die Vorausset-
zungen der §§ 22, 23 KUG fallen, was bei Zielpersonen 
für Privatermittler in aller Regel der Fall sein wird. Die Be-
stimmung des § 24 KUG, wonach Ausnahmen zugunsten 
der Behörden statuiert werden, unterstreicht den grund-
sätzlichen Schutz des eigenen Bildes vor privatem Zugriff.

Verbreitet ist das Bild, wenn es einem größeren Perso-
nenkreis zugänglich gemacht wird, was schon dann zu 
bejahen ist, wenn die Bilder bestimmungsgemäß vom Auf-
traggeber gegen die Zielperson zu mittelbaren oder unmit-
telbaren Beweiszwecken eingesetzt werden sollen, was in 
der Regel der Fall sein wird.

Die Verbreitung verkörperter Videoaufnahmen fällt eben-
falls unter die Vorschrift, so soll etwa nach Ansicht des AG 
Stuttgart schon die Übertragung der Aufnahmen einer Vi-
deokamera auf Monitore einen Verstoß gegen § 22 KUG 
darstellen. Eine Einwilligung der Zielperson scheidet in 
den hier relevanten Fällen des Ermittlungsauftrags eines 
Arbeitgebers im Gegensatz zu der nicht verheimlichten Vi-
deoüberwachung aus, wie etwa bei Kaufhausbesuchern 
etc.
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Der absolute Schutz des Rechts am eigenen Bild in einer 
Zeit, in der Tagebuch- und Tonbandaufzeichnungen nur 
noch sehr bedingt vor staatlichem Zugriff und dadurch mit-
telbar auch vor privatem Zugriff geschützt sind, erscheint 
widersprüchlich. Wer aber meint, die Vorschrift des KUG 
sei ein Relikt aus alter Zeit, in der Bildnisse auch aufgrund 
der technischen Schwierigkeit bei der Herstellung ein be-
sonders empfindlicher Bereich des Persönlichkeitsrechtes 
waren, irrt.

Dies zeigt der im Jahre 2004 eingeführte § 201 a StGB, der 
die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches 
u.a. durch die unbefugte Herstellung von Bildaufnahmen, 
unter Strafe stellt. Dies gilt namentlich für Ermittlungsmaß-
nahmen in eine Wohnung hinein, die nicht notwendig die 
Wohnung der Zielperson sein muss, wenn diese sich nur 
darin aufhält.

Hinweis: Zu warnen ist vor Vereinbarungen mit dem 
Auftraggeber, dieser dürfe die vom Privatermittler 
erhaltenen Bilder nicht weitergeben, da genau dies 
vorsatzbegründend sein kann, wenn es zur - vom 
Privatermittler vorhergesehenen - Weitergabe der 
Bilder kommt.

b) Straftatbestände zum Zweck des Datenschutzes

§ 201 I StGB verbietet Privaten die Aufnahme des nicht-
öffentlich gesprochenen Wortes auf Tonträger, § 201 II 
StGB greift sogar schon ein, wenn das nicht zu Kenntnis 
des Privatermittlers gesprochene nichtöffentliche Wort ab-
gehört wird.

Hinweis: Das vom Privatermittler verwendete Ge-
rät unterliegt in solchen Fällen der Einziehung, was 
wirtschaftlich durchaus in einem Missverhältnis zum 
Auftragswert liegen kann. 

Die Vorschrift wird flankiert von § 202a I StGB, wonach 
die unbefugte Datenausspähung unter Strafe gestellt 
ist, soweit die Daten zugangsgesichert und nicht für den 
Täter, hier: den Privatermittler, bestimmt sind. Dazu ge-
hören neben Verbindungsdaten, wie sie etwa im o.g. 
Telekom-Ausgangsfall im Zusammenwirken mit dem 
Bruch des Fernmeldegeheimnisses nach § 206 StGB iVm 

§ 88 TKG durch die zuständigen Handlungsträger des 
Unternehmens eine Rolle gespielt haben, insbesondere 
die Auswertung von e-mails, die sich auf einem Daten-
träger beim Arbeitgeber befinden. Insoweit spielt die aus 
dem Arbeitsrecht bekannte Problematik der unzulässigen 
Privatnutzung des betrieblichen Computers insoweit keine 
hervorgehobene Rolle, als private e-mails in jedem Fall 
dem Zugriff Dritter entzogen sind. 

Das wird insbesondere durch die §§ 4, 28 BDSG klar-
gestellt, wonach überwiegende Interessen des Betroffenen 
die private Datenerhebung ausschließen, was bei erkenn-
bar privaten Daten des Arbeitnehmers gegenüber der Er-
mittlung arbeitsvertraglicher Ansprüche des Arbeitgebers 
stets der Fall ist. Erlaubt ist lediglich die Feststellung, dass 
der betriebliche Computer im weiten Maße zu privaten 
Zwecken benutzt wird. 

Die Auswertung von betriebsbezogenen e-mails fällt schon 
begrifflich nicht unter die vorgenannten Strafnormen, da 
eine Befugnis des Arbeitgebers zu deren Auswertung be-
steht.

Hinweis: Der Privatermittler ist in solchen Fällen 
insbesondere nicht daran gehindert, e-mails ein-
zusehen, die als „persönlich-vertraulich“ gekenn-
zeichnet sind. Dies ist nach teilweiser Auffassung 
im fachjuristischen Schrifttum nämlich gerade ein 
Indiz dafür, dass es sich um eine unternehmensbe-
zogene Nachricht handelt.

Die vorgenannten Grundsätze gelten nach bisherigem 
Stand in der juristischen Fachliteratur sowohl bei Er-
mittlungen gegen den Arbeitnehmer als auch bei Er-
mittlungen gegen Organe, wobei sich letzterenfalls 
Probleme bei der Zuständigkeit der Beauftragung von 
Ermittlungen an dem betroffenen Organ vorbei ergeben 
können, die im Extremfall dazu führen, dass die An-
ordnung inhaltlich zulässiger Ermittlungen unwirksam und 
damit strafrechtlich relevant sein kann. 

§ 202 b StGB stellt das unbefugte Abfangen von Daten 
unter Strafe. Die besondere Brisanz der §§ 202a, 202b 
StGB ergibt sich aus § 202c StGB, wonach schon die 
Verschaffung von Passwörtern, Computerprogrammen 
und sonstigen Sicherungscodes zur Vorbereitung einer 

Tathandlung unter Strafe steht. Die 
Strafbarkeit wird also in den Bereich 
abstrakt-konkreter Gefährdung vor-
verlegt.

Weniger relevant im hiesigen Zu-
sammenhang erscheint auf den ersten 
Blick die Vorschrift des § 202 StGB; 
diese schützt das Briefgeheimnis, 
dort allerdings neben der unbefugten 
Öffnung oder sonstigen Kenntnis-
nahme mit Hilfe technischer Möglich-
keiten von verschlossenen Briefen 
auch die Ausspähung von Schrift-
stücken und Abbildungen. Um eine 
durchaus relevante Vorschrift für den 
Privatermittler handelt es sich bei  
§ 203 StGB, der nach höchstrichter-
licher Rechtsprechung schon die un-

Die Berufsordnung für Detektive in Deutschland hat 
sich in der Praxis als eine pragmatische Arbeitsgrund-
lage bewährt. Entgegen zahlreicher Kommentare und 
Darstellungen in den Medien ist die Orientierung an 
konkreten Normen der Berufsordnung und Ethikricht-
linien Bestandteil der Firmenphilosophie zahlreicher 
Ermittlungsbüros. 
Die vor über 10 Jahren durch BDD, BID, DDV und VPE 
- die nationalen Berufsverbände - geschaffene Arbeits-
ordnung gehört zu den Meilensteinen der Branchenent-
wicklung.
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befugte Veröffentlichung von Halter- und Fahrzeugdaten 
unter Strafe stellt, und damit auch die Teilnahme des 
Privatermittlers, der seine Kontakte zu Polizei und Be-
hörden zur Datenerlangung benutzt, wenn er auch nicht 
Täter iSd Vorschrift sein kann.

4. Rechtswidrigkeit
Rechtfertigungsgründe in allen vorgenannten Fällen er-
geben sich in der Regel nicht aus der Notwehr gem. § 32 
StGB, da nicht die Abwehr eines rechtswidrigen Angriffs, 
sondern die Aufklärung bzw. Prävention Gegenstand des 
Ermittlungsauftrags sein wird.

Wichtiger ist hier der Notstandsgedanke, der im Wege 
einer Güterabwägung die tatbestandliche Verwirklichung 
einer der o.g. Strafnormen verwirklichen kann. Dies ist 
vom Privatermittler bei der Auftragserteilung im eigenen 
Interesse herauszuarbeiten und zu bewerten, da der 
Arbeitgeber qua Delegation auf den Privatermittler zu-
gleich auch die strafrechtliche Verantwortlichkeit abzu-
geben beabsichtigt, und sei es nur in der Hoffnung, ein-
schlägige Handlungen des Privatermittlers als individuelle, 
dem Auftraggeber nicht zurechenbare Entgleisungen zu 
präsentieren. An dieser Stelle spielt die Intensität des 
Tatverdachts und die Schwere des Rechtsverstoßes, ins-
besondere im Hinblick auf den Schaden für das Unter-
nehmen, eine herausgehobene Rolle.

Allerdings darf, je schwerer der Eingriff in die Rechte des 
Betroffenen ist, nicht das - aus grundrechtlicher Sicht 
gerade wegen der Bedeutung des Datenschutzes für den 
Bürger - vorrangige staatliche Ermittlungsmonopol ver-
gessen werden.

Insofern wäre etwa das Gegeninteresse des Unternehmens 
an der Verhinderung des Verrats von Geschäftsgeheim-
nissen durch Leitungspersonen wie im Telekom-Fall nur 
dann geeignet, ein Notstandsrecht des Unternehmens zu 
begründen, wenn die Einschaltung staatlicher Behörden 
nicht zu einem ähnlich wirksamen Ermittlungserfolg hätte 
führen können, beispielsweise aus betrieblichen Gründen.

Dies ist letztlich im Einzelfall zu entscheiden, wobei auch 
zu berücksichtigen ist, dass die betroffene Leitungs-

person selbst strafrechtlich relevante Handlungen nach  
§ 17 UrhG und in Einzelfällen nach den §§ 203, 204 StGB 
(Verwertung von Geschäftsgeheimnissen durch Geheim-
nisträger, beispielsweise bei einer nach dem Personalver-
tretungsrecht schweigepflichtigen Person) begangen hat.

Hinweis: In solchen Fällen sollte schon bei der An-
bahnung des Vertrags und dessen Durchführung 
anwaltlicher Rat eingeholt werden.

5. Sonstige Ermittlungshandlungen / 
    Verwertbarkeit
Außerhalb der strafrechtlichen Normen wird, soweit nicht 
der besonders hoch einzuschätzende Wert des informa-
tionellen Selbstbestimmungsrechts der Zielperson außer-
halb der vorgenannten Strafnormen ausnahmsweise ver-
letzt wird, eine Unzulässigkeit von Ermittlungshandlungen 
nicht anzunehmen sein, wobei der Straftatbestand des 
Stalkings nach § 241 a StGB zu einer Lahmlegung der Tä-
tigkeit von Privatermittlern führen könnte, wenn er von den 
Gerichten nicht einschränkend ausgelegt wird, wobei in 
rechtlicher Hinsicht die o.g. Notstandsgedanken gleicher-
maßen gelten, und in faktischer Hinsicht ein Privatermitt-
ler, der wegen Stalkings von der Zielperson angegangen 
wird, in der Regel damit offenbart, sein Handwerk nicht zu 
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beherrschen, so dass von einer allzu hohen Relevanz des 
Themas nicht auszugehen sein wird.

Im Bereich der Verfolgung und Ortung einer Zielperson 
mittels GPS-Technik gilt dies gleichermaßen, wobei in 
aller Deutlichkeit festzuhalten ist, dass die Befugnis der 
Polizei im repressiven Bereich gem. § 110 c I 1 b) StPO zur 
Durchführung solcher Maßnahmen wohl auf den privaten 
Ermittler nicht übertragbar ist. Es handelt sich um einen 
tiefgreifenden Eingriff in die Rechte der Zielperson, der 
nur im Zusammenhang mit der richterlichen Anordnungs-
kompetenz nach § 163 f StPO unter den dort geregelten 
Voraussetzungen gerechtfertigt ist. Die Verwertbarkeit 

BID-Literatur-Hinweis

BID Handbuch für Detektive / Private Ermittler

Im Rahmen der BID Fach-Workshops stellt der BID den Teilnehmern die 
jeweiligen Einzelthemen zur Eigenqualifizierung zur Verfügung.

Die Gesamtthemen sowie ein umfangreicher Rechtsteil sind im BID-
Handbuch in Form einer Loseblattsammlung zusammengefasst und 
werden fortlaufend aktualisiert. Damit zählt dieses Werk - aufgrund des 
zentralen Wissensbestandes - zu den grundlegendes Arbeitsmitteln eines 
qualifizierten Ermittlers.

Nur für Teilnehmer am BID-Fachworkshop erhältlich.

von privaten Ermittlungen richtet sich im Zivil- und Straf-
prozess nach einer umfassenden Interessenabwägung. 
Im Ergebnis wird die gerechtfertigte Ermittlung verwertbar 
sein, die nicht tatbestandliche ohnehin, während die tat-
bestandlich-rechtswidrige Ermittlungshandlung nicht ver-
wertbar sein wird. 

„Natürlich achte ich das Recht.  
Aber auch mit dem Recht darf man  
nicht so pingelig sein.“

Konrad Adenauer, 
erster Bundeskanzler der Bundesrepublik

Die britische Post veröffentlichte im Oktober 1993 eine Sherlock Holmes Brief-
markenserie aus Anlass des 100. romanhaft vollzogenem Todestages des 
fiktiven Meisterdetektivs von Autor Sir Arthur Conan Doyle. 

Die 5 Briefmarken würdigen nicht nur die Roman-Hauptfigur, sondern auch 
die Begleitpersonen wie Dr. Watson, Sir Henry Baskerville, Professor Moriarty 
oder Inspektor Lestrade. 

"Man muss seine Theorie den Fakten angleichen und 
nicht die Fakten seiner Theorie."

Sherlock Holmes 

"Wenn man alle logischen 
Lösungen eines Problems 
eliminiert, ist die Unlogische, 
obwohl unmöglich, unweigerlich 
richtig."

Sherlock Holmes 
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Auf den Spuren der Bow Street Runners
Von den ersten zivilen Ermittlern
zu den heutigen Detektivbüros

So sehen wir die zahlreichen Detektive täglich sogar oft 
mehrfach über unsere TV-Kanäle schleichen, von Sherlock 
Holmes über Hercule Poirot bis hin zu Miss Marple. Selbst 
die Kleinsten begegnen ihnen ständig, in Gestalt der „Drei 
Fragezeichen“, „TKKG“ oder der „Fünf Freunde“. Klar, wir 
kennen sie alle, wissen alles über sie, der Beruf des De-
tektivs ist einer der bekanntesten. Oder etwa nicht?

Seien wir doch einmal ehrlich. Was wissen Sie wirklich 
über den Beruf? Wann hatte er seine Anfänge? Wie hat er 
sich entwickelt? Und wo kommt er überhaupt her?

Zivilkleidung - der Schlüssel zum Erfolg
Blickt man einmal hinter die Kulissen dieses Berufs, sieht 
alles weniger mystisch aus.

Wir beginnen unsere kleine Zeitreise im England des 18. 
Jahrhunderts, genauer gesagt in London:

Die Zeiten waren schlecht, sehr unruhig. In Londons 
Straßen tummelten sich Diebe, Mörder und Kriminelle 
aller Art. Bei Einbruch der Dunkelheit waren die Straßen 
nahezu leergefegt, kaum ein Mensch traute sich mehr 
nach draußen, aus Angst, überfallen oder gar getötet zu 
werden. 

Doch auch am helllichten Tag wurde die Bevölkerung be-
lästigt und beraubt. Gutgekleidete Bürger wurden von Die-
besbanden aus ihren Wagen gezerrt und aufs Brutalste 
beraubt. Unzählige mussten sogar mit ihrem Leben be-
zahlen. Keiner war mehr sicher…

Doch dank Sir Henry Fielding, einem bekannten Satiriker 
und Schriftsteller, der zusätzlich noch als Friedensrichter 
arbeitete, sollte sich die Situation bald ändern. Er grün-
dete eine sechs Mann starke Straßenpatrouille, die man 
später auf Grund der Lage ihrer Büros in besagter Stra-
ße nur noch „Bow Street Runners“ nannte. Das Beson-
dere an ihnen waren die fehlenden Uniformen und ihre 
Spezialwaffen, nämlich Doppellaufpistolen, durch die sie 
den Banditen überlegen waren. Zivil gekleidet konnten sie 
sich, ohne großes Aufsehen zu erwecken, unter die Bevöl-
kerung mischen und erzielten schnell große Erfolge. Tag 
und Nacht kämpfte die immer größer werdende Patrouille 
nun gegen die Kriminalität und sorgte für sichere Straßen 
in London.

Der Erfolg sprach für sich und daher breiteten sich die zi-
vilen Ermittler immer weiter aus. Sie wurden schon bald 
als Detektive bezeichnet, abgeleitet aus dem lateinischen 
Wort „detegere“ (dt.: „aufdecken“).

Spannung liegt in der Luft ... und Gefahr. Der Drogenboss 
könnte ihn jede Sekunde entdecken, sich umdrehen, die in der 
großen Manteltasche versteckte Waffe ziehen und schießen. 
Leise duckt er sich noch näher an die Wand, verborgen im 
dunklen Schatten. Schritt für Schritt schleicht er weiter voran. 
Eine falsche Bewegung und alles wäre vorbei ... Doch das wird 
nicht passieren. Schließlich ist er der geheimnisvolle Detektiv 
mit besonderen Fähigkeiten, nahezu unbesiegbar …
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gegründet. Diese brachten gewisse berufliche Vorkennt-
nisse mit, die für den doch noch recht neuen Beruf nützlich 
waren.

Der nächste Schritt war dann die Nutzung der Dienste im 
privaten Sinne. So ermittelten Detektive schon bald bei 
Diebstahlsverdacht, gegen fremdgehende Partner, bei 
Unterhaltspflichtverletzungen oder sie erteilten Heirats-
auskünfte.

1896 wurde der „Reichsbund Deutscher Detektiv-Institute 
e.V.“ gegründet mit der Zielsetzung, sich unter anderem 
um die Belange der Detektive gegenüber Gesetzgebern, 
Gerichten und Behörden zu kümmern. Dies war dringend 
notwendig, denn schon 1928 gab es im damaligen 
Deutschland 1.321 Detekteien (schon nahezu so viele 
wie heutzutage mit ca. 1.500), die sich in den unruhigen 
Zeiten, einem Trend folgend, zusätzlich auf Personen-
schutz und Objektbewachung spezialisiert hatten.

Auslöschung und Renaissance
Doch der Entwicklung des Berufs wurde während des 
Nazi-Regimes schnell Einhalt geboten. So wurde am 
1. Februar 1939 ein striktes Verbot über die private Er-
mittlungsarbeit verhängt. Der Beruf verschwand zum 
ersten Mal vollkommen aus Deutschland.

Aber auch nach dem Zusammenbruch des „Dritten 
Reichs“ dauerte es noch einige Zeit, bis der Beruf seine 
Renaissance erlebte. Während Detektive in der DDR (und 
im übrigen sogen. damaligen Ostblock) weiterhin nicht 
toleriert wurden, gründeten die Pioniere der Branche in 
der Bundesrepublik Deutschland mehrere Detektivver-
bände, unter anderem im Jahre 1960 den BID (Bund 
Internationaler Detektive e.V.). Die Idee, die sich bis heute 
dahinter verbirgt, ist, die Vorteile einer strukturierten Zu-
sammenarbeit mit Detektiven in der ganzen Welt zu 
nutzen und somit auch für ausländische Auftraggeber hier 
die erforderlichen Ermittlungen kostengünstig  durchzu-
führen, um noch effektiver ermitteln zu können.

Diese Idee erwies sich mit Blick auf die Globalisierung 
geradezu als vorausschauend. Seit 1990, nach der 
Wiedervereinigung, fanden in den fünf neuen Ländern 
zahlreiche Kollegen, oft Diplom-Juristen, den Zugang zum 

Erste Versuche: organisierte Detekteien
1833 gründete Eugêne Franςois Vidocq, ein Soldat und 
Kriminalist, in Frankreich das erste Detektivbüro, „le 
bureau des renseignements universels pour le commerce 
et l’industrie“ (dt.: „Büro für universelle Information für 
die Kaufmannschaft und Industrie“). Er stellte vor allem 
ehemalige Sträflinge als Ermittler ein, was die Justiz ver-
anlasste zu versuchen, das Büro zu schließen.

Mit Erfolg: 1842 wurde Vidocq wegen zahlreicher Delikte 
verhaftet, unter anderem weil er angeblich Geld für eine 
Falschaussage in einem Betrugsfall angenommen haben 
sollte. Vidocq behauptete jedoch stets, man hätte ihn 
hintergangen.

Das legendärste Detektivbüro gründete hingegen der 
schottische Einwanderer Allan Pinkerton 1852 in Chicago, 
die „Pinkerton’s National Detective Agency“. Dieses Büro 
genoss schon bald den Ruf einer zivilen Bundespolizei. Zu 
seinen Kunden zählten unter anderem der amerikanische 
Präsident Abraham Lincoln und die Eisenbahngesell-
schaften. An ihren Bahnhöfen hatten Kofferdiebstähle 
überhand genommen: Immer mehr Täter konnten mit 
über die Gepäckstücke gestülpten Attrappen unerkannt 
entkommen. Dies war mitunter der Anlass für Pinkerton, 
Filialbüros entlang der entstehenden Eisenbahnlinie zu 
errichten. So wurde die nationale amerikanische Detektiv-
Agentur gegründet.

Spurensuche auch in Deutschland
Auch in Deutschland wuchs das Bedürfnis von Firmen 
und Geschäftsleuten, Auskünfte über die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit ihrer Vertragspartner zu erhalten (Boni-
tätsauskünfte). Dies nutzte 1860 der Makler S. Salomon. 
In der preußischen Handels- und Hafenstadt Stettin 
gründete er die erste deutsche Detektei als „Erkundungs-
büro zur Wahrung kaufmännischer Interessen für Stettin 
und die Provinz Pommern“.

Als die Suche nach Schuldnern zunehmend Auftrags-
gegenstand wurde, folgten ähnliche Büros in Dresden und 
Berlin mit lokaler Bedeutung. Sie wurden vielfach von ehe-
maligen Polizisten, die sich selbstständig machen wollten, 
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BID. Schließlich lassen sich in einer berufsständischen 
Interessenvertretung Ziele besser verwirklichen. Hierzu 
zählen nach wie vor eine dem Berufsstand und der Tätigkeit 
der Detektive als rechtshelfender Beruf gerecht werdende 
Anerkennung, Nachwuchsausbildung und -förderung und 
natürlich ein hohes Niveau für qualitativ hochwertige, das 
Vertrauen der Kunden rechtfertigende Ermittlungsarbeit 
für alle Detektive. Der Bedarf für Sachverhaltsaufklärung 
und Beweissicherung ist vorhanden, und zwar weltweit!

Mit der Gründung der Zentralstelle für die Ausbildung im 
Detektivgewerbe (ZAD) am 8. November 1986 erfuhren 
Detektive in Deutschland auch Anerkennung durch die 
Berufsförderung der Bundeswehr.

Rechtliche Anerkennung erfahren Detektive durch das 
BGB (§ 249) und die ZPO (§ 91) hinsichtlich der Er-
stattungsfähigkeit von Detektivkosten sowohl außer-
gerichtlich als auch in Gerichtsverfahren im Rahmen der 
„Kosten des Verfahrens“.

Eine wichtige Aufgabe ist in der Rolle als „Erfüllungs-
gehilfe der Anwaltschaft“ zu sehen.  Detektive bilden ein 
Gegengewicht zur (Kriminal)Polizei als Erfüllungsgehilfen 
der Staatsanwaltschaft in Strafsachen. Die anerkannten 
Berufsverbände für das Detektivgewerbe - und hier ins-
besondere der BID mit seinem Netzwerk - bündeln die 
überwiegend als „Einzelkämpfer“ tätigen Mitglieder, so 
dass in Teamarbeit auch größere Fälle über längere Zeit 
erfolgreich im In- und Ausland aufgeklärt werden können.

Heute gibt es allein in Deutschland mehr als 10.000 De-
tektive mit verschiedenen Spezialisierungen, beispiels-
weise Hotel-, Versicherungs-, Kaufhaus-, Privat- und Wirt-
schaftsdetektive. 

Der Organisationsgrad dieser Branche dürfte deutlich 
unter 10 % liegen. Detektiv ist also ein weit verbreiteter, 
von der Öffentlichkeit sicherlich auch anerkannter Beruf 
geworden. 

So wissen wir mittlerweile eine Menge über ihn und die 
Arbeit des Detektivs. Doch bleibt er - vielleicht auch auf 
Grund seiner fiktiven Kollegen - immer noch der mysteriöse 
Ermittler im Schatten, was gelegentlich vergessen lässt, 
dass der Detektiv keinerlei Sonderrechte hat. Dafür nutzen 
Detektive die gegebenen rechtlichen Möglichkeiten aus. 
Im Vergleich zur Polizei dürfen sie alles, was NICHT 
verboten ist. Die Polizei nur, was ihr erlaubt ist.

               SH
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Die Berichterstattung der Medien über den Einsatz von Detektiven innerhalb und außerhalb von 
Unternehmen, zur Aufklärung arbeitsrechtlicher oder anderer Rechtsverstöße, führt immer wieder zu 
kontroversen Diskussionen. Der Einsatz von Detektiven ist gesetzlich nicht geregelt, aber auch kein 
rechtsfreier Raum. Die Arbeitsgerichte, bis hin zum Bundesarbeitsgericht, haben daher für den Ein-
satz von Detektiven -  erlaubt, oder nicht - klare Grenzen gesteckt.

&
PRO

Arbeitgeber dürfen grundsätzlich Detektive zur 
Überwachung eines Arbeitnehmers einsetzen. 
Vorausgesetzt, es ist die einzige Möglichkeit und 
das letzte geeignete sowie verhältnismäßige und 
zulässige Mittel, um arbeitsrechtlich schwere 
Pflichtverletzungen oder Straftatdelikte im 
eigenen Unternehmen aufzudecken.

CONTRA
Erfolgt der Einsatz von Detektiven unver-
hältnismäßig, werden schwere Eingriffe in die 
Persönlichkeits- und Datenschutzrechte des 
Arbeitnehmers vorgenommen. Daher ist der De-
tektiveinsatz dann unzulässig. Gleichfalls können 
zu Unrecht erlangte Erkenntnisse von Detektiven, 
arbeitsrechtlich - insbesondere im Kündigungs-
schutzprozess - unter das Beweisverwertungs-
verbot fallen.

Der Einsatz von Detektiven1 gilt als eine praxisrelevante 
und zugleich besondere Form einer Überwachung durch 
den Arbeitgeber mittels natürlicher Personen.

Die bisherige Rechtsprechung2 zu dieser Problematik be-
legt, welche Bedeutung dem Einsatz von Detektiven bei 
der Vorbereitung von Prozessen im Arbeitsrecht mittler-

weile zukommt.3 und dass diese Vorgehensweise durch-
aus legitim ist.

Die Einschaltung von Detektiven durch den Arbeitgeber ist 
insbesondere darauf ausgerichtet, Vertragsverletzungen 
festzustellen, aufzuklären und zu beweisen.4 

Ziel ist es, auf der Grundlage des begründeten Ver-
dachts eine arbeitsrechtliche Sanktion in Erfüllung der 
Beweislast des Arbeitgebers vorzubereiten5, oder rechts-
wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um einen Kün-
digungsschutzprozess zu vermeiden. 

Generell bestehen verschiedene Einsatzmöglichkeiten 
für Detektive im Arbeitsrecht. Hierbei ist zwischen einem 
betrieblichen und einem außerbetrieblichen Detektivein-
satz zu differenzieren. Grundsätzlich empfiehlt es sich 
stets, bei Überprüfungsmaßnahmen und Tests von Arbeit-
nehmern durch Detektive den Betriebsrat zu beteiligen 

Pro und Contra:
Zuhilfenahme von Detektiven in Fällen der 
Überprüfung von Arbeitnehmern

In der juristischen Literatur6 wird bei der Thematik 
Arbeitnehmerüberwachung häufig auf den Einsatz 
von Detektiven zur Krankenkontrolle7 eingegangen, 
wobei aber auch anderweitige Vertragspflichtver-
letzungen effektiv durch Detektive ermittelt werden 
können8.

3) Zutreffend Lingemann/Göpfert, DB 1997, 374.
4) Arbeitsgericht Gelsenkirchen v. 16.4.1974, BB 1974, 
1443 (Verdacht von Schwarzarbeit); LAG Hamburg 
v. 7.11.1995, NZA-RR 1996, 226 (Verdacht einer 
unzulässigen Nebentätigkeit als Taxifahrer); ArbG 
Berlin v. 21.11.2000, NZA-RR 2001, 527 (Verdacht 
der Vortäuschung einer Arbeitsunfähigkeit); BAG 
v.17.9.1998, NZA 1998, 1334 (Krankenkontrolle 
wegen des Verdachts einer Täuschung über die 
Arbeitsunfähigkeit). Siehe auch die Darstellung bei 
Lepke, DB 1985, 1231f.
5) Vgl. § 1 Abs. 2 Satz 4 KSchG.
6) Vgl. nur Becker, Detektive zur Überwachung von 
Arbeitnehmern, S. 26ff.
7) Zuletzt, soweit ersichtlich, ArbG Berlin v. 
21.11.2000, NZA-RR 2001, 527.
8) Als Vertragsverletzungen kommen 
insbesondere Vermögensstraftaten zu Lasten 
des Arbeitgebers, ferner die Nichteinhaltung von 
Konkurrenztätigkeitsverboten bzw. die Verletzung 
von Nebentätigkeits- und Geheimhaltungsklauseln 
oder eine dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) 
widersprechende Erwerbstätigkeit während des 
Erholungsurlaubs in Betracht.
9) 10) 11) 12) Hans Gottlob Rühle, Direktor des 
Arbeitsgerichts Marburg

1) Vgl. dazu Lingemann/Göpfert, DB 1997, 374ff.; Lepke, DB 1985, 1231ff.; 
Mayer, Mitarbeiter im Außendienst, S. 138; Becker, Detektive zur Überwachung 
von Arbeitnehmern, S. 26ff.; Bopp/Molkenbur, BB 1995, 514ff.; Gola, BB 1995, 
2318; Kleinebrink, Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, S. 158f.; Willemsen/
Brune, Einstellung und Versetzung von Arbeitnehmern, S. 15; Kasseler 
Handbuch/Striegan, 2.10, Rn. 196; Schaub/Linck, Arbeitsrechts-Handbuch, § 
55, Rn. 13; Uhmann, BuW 2002, 79 (81f.); ders., AuA 2002, 484 (488); Thees, 
Das Arbeitsnehmer-Persönlichkeitsrecht als Leitidee des Arbeitsrechts, S. 281; 
MünchArbR/Blomeyer, § 97, Rn. 8; Maschmann, AuA 2000, 519 (522).
2) Vgl. BAG v. 17.9.1998, NZA 1998, 1334, Bestätigung von BAG v. 3.12.1985, 
BB 1987, 689; ArbG Berlin v. 21.11.2000, NZA-RR 2001, 527; LAG Hamburg v. 
7.11.1995, NZARR 1996, 226; BAG v. 26.3.1991, DB 1991, 1834; vgl. auch das 
jüngere Urteil LAG Nürnberg v. 28.3.2003, Az.: 4 Sa 136/02.
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Dieses umfassende Werk eignet sich als Nachschlagewerk oder zur 
ausgiebigen, intensiven Lektüre, um sich so viel wie möglich an Hinter-
grundwissen und Zusammenhängen zu erschließen.
Höld besticht nicht nur durch eine angenehme Schreibweise - kurz und 
zugleich verständlich - sondern setzt sich darüber hinaus mit dem Pro und 
Contra des Meinungsstandes in Rechtsprechung und juristischem Schrift-
tum auseinander. 
In einem eigenständigen Abschnitt untersucht Höld die gegebenen 
Möglichkeiten der Verhaltens- und Leistungskontrolle durch den Arbeit-
geber mittels der Einbeziehung von Detektiven.
Hierbei geht es speziell um den betrieblichen Einsatz von Detektiven, der 
dauerhaft oder einmalig auf die regelmäßige Aufklärung von Straftaten 
zielt sowie um den außerbetrieblichen Einsatz von Detektiven, der ins-
besondere im Rahmen der Krankenkontrolle relevant wird, aber auch 
bei Verdacht auf Straftaten oder anderen Vertragspflichtverletzungen 
eine Rolle spielt. Stellvertretend seien hier Kontrollmaßnahmen hinsicht-
lich bestehender Konkurrenz- und Nebentätigkeitsverboten, Geheim-
haltungsklauseln, der Kontrolle von Mitarbeitern im Außendienst 
sowie der Verstoß gegen urlaubszweckentsprechendes Verhalten 
während des Erholungsurlaubs genannt.
Bei allem kommt auch die Problematik zur Verwertbarkeit von rechts-
widrig gewonnenen Beweisen im arbeitsgerichtlichen Verfahren 
sowie zu Fragen des Schadensersatzes wegen Überschreitung von 
Kontrollrechten und Befugnissen durch Detektive nicht zu kurz.

Dr. Florian Höld - Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2006 - ISBN 3830021828

und möglichst mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung 
abzuschließen. Der Arbeitgeber sichert sich dadurch regel-
mäßig gegen Vorwürfe der mangelnden Fairness etc. ab. Er 
erhöht zudem die Akzeptanz seiner Maßnahmen sowohl bei 
Mitarbeitern als auch bei Gericht.9

Ein berechtigtes Arbeitgeberinteresse besteht vor allem dann, 
wenn einerseits ein konkreter Schaden schon eingetreten ist 
oder ein solcher zu befürchten steht oder wenn konkrete Ver-
dachtsmomente gegen einzelne Arbeitnehmer bestehen.10

Nach der Rechtsprechung unbedenklich ist die Überwachung 
einzelner Arbeitnehmer aufgrund eines Anfangsverdachtes im 
öffentlichen Raum und in allgemein zugänglichen Gebäuden 
(Straßenverkehr, beim Verlassen der Wohnung, in Kauf-
häusern, Kneipen, Konzerten, im Baumarkt etc.).11

Es ist zulässig, dass Detektive Aufzeichnungen über das Ver-
halten des Mitarbeiters machen. Darüber hinaus ist es auch 
zulässig, dass in diesem öffentlichen Umfeld bei einem An-
fangsverdacht auch Foto- und Filmaufnahmen von der Person 
gefertigt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn neben der 
persönlichen Überwachung durch den Detektiv zur Beweis-
sicherung z.B. für Schwarzarbeit während der Erkrankung Foto- 
oder Filmmaterial erforderlich oder gerechtfertigt erscheint.12

Checkliste
• Besteht konkreter Verdacht eines Pflichtverstoßes, einer 

Vertragsverletzung, einer Straftat durch einen Arbeitnehmer  
zum Nachteil des Arbeitgebers?

• Sind andere Maßnahmen gegeben, um den Verdacht aufzuklären?

• Falls der Detektiv innerhalb des Unternehmens eingegliedert wird, 
ist das Mitspracherecht des Betriebsrats berücksichtigt?

• Sofern Detektive technische Hilfsmittel im Sinne des § 87 Abs. 1 Ziff. 6 BetrVG 
einsetzen, wird dabei das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats berücksichtigt?

BID-Literatur-Empfehlung

Andreas Heim
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Begabung und Talent allein helfen nicht !
Das zähe Ringen um qualifizierte Ausbildungsinhalte und 
berufliche Anerkennung für Detektive in Deutschland
Seit über 130 Jahren gibt es Privatdetektive, über deren 
Tätigkeit erstmalig um ca. 1880 in Deutschland - genauer 
gesagt in Berlin - etwas zu erfahren war. Zunächst wurde 
das Detektivgewerbe als freies Gewerbe ausgeübt und 
unterlag der einstigen Gewerbeordnung von 18691.

Heute wird es nach der Gewerbeordnung von 1999 über 
die §§ 14 und 38 GewO geregelt und zählt somit zu den so 
genannten „Vertrauensgewerben“2.

Detektiv - kein anerkannter 
Ausbildungsberuf
Wie nun genau Detektive ihre Arbeit ausüben und welche 
fachlichen Voraussetzungen dafür erforderlich sind, 
darüber wurde allerdings wenig veröffentlicht. Zudem gilt 
bis heute, dass der Detektivberuf kein anerkannter Aus-
bildungsberuf3 ist und dass für die Gewerbeausübung 
keine Zugangsbeschränkungen hinsichtlich der persön-
lichen Eignung und keine Vorgaben zu den fachlichen 
Voraussetzungen bestehen.

Fehlendes Berufsbild
Faktisch kann somit „Jedermann“ in Deutschland als De-
tektiv ein Detektei-Gewerbe anmelden und ausüben.

Bis in die 60er Jahre hinein fehlte es zugleich an einem 
konkret beschriebenen Berufsbild.

Glücklicherweise gab es in der Detektivbranche in den 
vergangenen Jahrzehnten und in jeder Generation der 
Detektive stets einige versierte Kollegen, die sich - neben 
ihrer geschäftlichen Tätigkeit - intensiv mit der  Geschichte 

1  Detektiv-Kurier, 4/1991, M.W. Kocks, Auf dem Prüfstand: 
Berufsbildung für Detektive  
2  § 38 (1) 2. GewO, Überwachungsbedürftige Gewerbe (Auskunfteien, 
Detekteien)
3  Ausbildungsberuf im Sinne des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 

der Detektivbranche auseinandersetzten, um mehr über 
die Arbeit, das Tätigkeitsfeld und die Arbeitsweisen von 
Detektiven herauszufinden.

Ableitend von deren Erkenntnissen lässt sich die Detektiv-
tätigkeit wie folgt auf den Punkt bringen:

„…Detektive haben die Aufgabe, für Recht und 
Freiheit einzustehen. Sie werden in Beweisnot- 
fällen bei Zivil- und Strafprozessen für Privat-
personen, aber auch für Firmen und Institutionen 
tätig4. …“

Talent allein - unzureichend
Mit der Gründung des BID wuchs zugleich das Bedürfnis 
der Verbandsmitglieder nach Wissens- und Erfahrungs-
austausch, der in den ersten Jahren auch rege initiiert 
wurde, denn Talent und Begabung alleine reichen zur 
qualifizierten Ausübung des Detektivberufs nicht aus.

Dementsprechend beauftragte 1982 der ehemalige 
BID-Präsident Horst Drochner den Verbandskollegen 
Heinz-Günther Ohrdorff, einen „Informationsdienst“ 
zu schaffen5, der vierteljährlich in Form einer Zeitschrift 
erscheint und zur Verbreitung von Verbandsmitteilungen 
und Wissenswertem für Detektive dienen soll.

Das „BID-Branchenmagazin“
Die Erstausgabe des neuen „BID-Report“ berichtete 1982 
bspw. über „Qualifikationsanforderungen an Detektive in 
Spanien“6, gab Hinweis auf einen fundierten rechtswissen-
4  Zitat M.W. Kocks
5  BID-Report, 1/82, S. 6. / BID-Vorstandsbeschluss 1982
6  BID-Report, 1/82, S. 16ff.

"Was wir wissen, ist ein Tropfen; 
was wir nicht wissen, ein Ozean."

Isaac Newton 

 "Eine Investition in Wissen bringt 
noch immer die besten Zinsen."

Benjamin Franklin 
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schaftlichen Aufsatz über „Detektive zur Überwachung 
von Arbeitnehmern“7 und informierte über das damals neu 
erlassene „Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit“8.

Aus der Praxis - für die Praxis
Aber nicht nur Informatives wurde über dieses BID-interne 
Medium vermittelt, es stellte auch viele nützliche Arbeits-
hilfen den Kollegen für deren praktische Tätigkeit zur Ver-
fügung, gemäß dem Motto „Aus der Praxis - für die Praxis“ 
- u. a. Mustervorlagen9 für die Einhaltung des Daten-
schutzes, Vertragsmuster und Empfehlungen zu den All-
gemeinen Geschäftsbedingungen für Detektive (AGB), 
etc.

Ab 1984 engagierte sich der neue BID-Präsident Gunter 
Merkel mit der Vermittlung praktischer Erfahrungen und 
Hilfestellungen und veröffentlichte Protokollvordrucke, 
Merkblätter, Formulare, Checklisten für Kaufhaus-
detektive10 etc., speziell zur Thematik „Ladendiebstahl“.

Diese Erkenntnisse  gab er uneigennützig an seine Ver-
bandskollegen weiter, was zugleich den kollegialen Aus-
tausch von Erfahrungswerten im Berufsverband forcierte 
und prägte.

Gleichzeitig wurden aktuelle und der  Zeit entsprechende 
Ereignisse näher betrachtet, beispielsweise die damals 
noch sehr junge Form der Wirtschaftskriminalität, Video-
piraterie als auch die rechtlichen Maßnahmen gegen Er-
scheinungen der Betriebsspionage.

Kooperation mit dem DDV
Der BID-Report erhielt immer mehr an fachlichem Inhalt 
und wurde 1983 umbenannt in die „BID-Recherche“, 1986 
entstand daraus das Branchenmagazin „BID Aktuell“ 
und später, über die damals längst überfällige enge Ko-
operation mit dem Schwesterverband DDV - „Deutscher 
Detektiv-Verband“ - der Titel „Detektiv aktuell“.

Die Verbandsmitglieder erhielten über dieses Medium 
zwölf Jahre lang auf über 1.800 Seiten Wissen ver-
mittelt, das - aus heutiger Sicht - stellenweise noch immer 
interessant sein dürfte.

Denn auch Autoren aus anderen Verbänden veröffent-
lichten ihre Fachbeiträge, die auf das Verbandsleben des 
BID Einfluss nahmen, z.B. Themen wie:

• "Das berechtigte Interesse"11, 

• "Warum Berufsbild?"12, 

• "Observation - Beweismittel Foto"13,

• "Glaubwürdigkeitsmerkmale bei Zeugenaussagen"14,

• "Diebesfallen mit chemischen Mitteln"15, 

- um an dieser Stelle nur einige Titel zu nennen.

7  Forkel-Verlag, Stuttgart, 1981.
8  BGBl I S.109 vom 29.01.1982.
9  BID-Report, 1/82, S.29.
10  BID-Recherche, Juni 1984, S.3.ff.
11  BID-Recherche, März 1984, S.5.
12  BID-Recherche, Juni 1984, S.11.ff.
13  BID-Recherche, Juni 1984, S.15.ff.
14  BID-Recherche, Oktober 1984, S.22.ff.
15  BID-Recherche, Dezember 1984, S.9.f.

Detektive in den Medien
Aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit des BID beachtete nun-
mehr die Presse die Detektivbranche etwas genauer und 
stellte Mängel in der beruflichen Qualifikation bei einigen 
Branchenvertretern heraus.

Entsprechend provokant titelte Mitte der 80er Jahre die 
Presse: „Sherlock Holmes soll erst mal die Berufsschule 
absolvieren“ und informierte über erste Bestrebungen des 
BID zur Berufsanerkennung für Detektive über die IHK. 
Bei seinen Aktivitäten nahm der BID maßgeblichen Bezug 
auf legendäre und auch kritisch-mahnende Aufsätze aus 
den 50er Jahren, z.B. „Unzuverlässige Privatdetektive“16 
und „Zur Situation im Deutschen Detektivgewerbe“17 sowie 
dem damals aktuellen „Dienstleistungstest Detekteien und 
Auskunfteien“ der Stiftung Warentest18.

Zu letzterem bezog der BID eine klare Stellung und ver-
suchte vehement, das in der Öffentlichkeit durch die 
Presse verzerrte Bild über Detektive „Sherlock Holmes 
Erben sind schlechte Detektive“ zu richten19 - allerdings 
nur mit Teilerfolgen.

Pflichtlektüre
Anfang der 80er Jahre verfasste Manfred Dessau für 
die Detektivbranche die fünfteiligen Schulungshefte „Der 
Privatdetektiv“, um vor allem darüber die Berufseinsteiger 
fachlich zu qualifizieren.

Über viele Jahre galten diese Schriften als „Pflichtlektüre“ 
für die im BID neu aufgenommenen Mitglieder.

1972 erschien das erste Buch von Dessau in abgewandelter 
Form und mit neutralerem Inhalt, um das Branchen-Know-
how nicht all zu sehr gegenüber der Öffentlichkeit bekannt 
zu geben - zuletzt 1995 in einer aktualisierten dritten Auf-
lage.

Ende 1985 wandte sich der BID sowohl an den Deutschen 
Industrie und Handelstag als auch an verschiedene IHK´s 
mit der Bitte um „Anerkennung des Detektiv-Berufes“.

Ernüchterndes Ergebnis - auch hier überwog als Gegen-
argument die grundrechtlich geschützte und für jedermann 
geltende Gewerbefreiheit (siehe Seite 40).

16  Kriminalrat Oskar Wenzky, Juli 1950
17  W.A. Fischer, Bundeskriminalamt Wiesbaden, 1.7.1957
18  Test, 28.08.1985
19  BID-Recherche, September 1985, S.15 ff.
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Stiftung Gesellschaft & Recht
Mitte der achtziger Jahre gab es in der Detektivbranche 
verschiedene bildungspolitische Aktivitäten, die der BID 
ebenfalls unterstützte.

Im Dezember 1985 kam es zur Gründungsversammlung20 
der „Stiftung Gesellschaft & Recht”, da die aktiven De-
tektiv-Verbände in Deutschland erkannten, dass die 
Branche dringend einer unabhängigen Einrichtung bedarf, 
die sich der Thematik Fortbildung verpflichtet.

Zu den Stiftungsgründern gehörten namhafte und 
engagierte Kollegen, wie Prof. Siegfried Berg, Manfred 
Dessau und Manfred W. Kocks, die sich fortan ge-
meinsam in einem Autorenteam mit der Wissensauf-
arbeitung für die Detektivbranche befassten.

Zugleich regte Prof. Berg in einem offenen Brief21 die 
Berufsverbände an, beim Aufbau eines Literaturverzeich-
nisses für die Detektivbranche zu helfen. Mit der Gründung 
der Stiftung galt es nunmehr auch mit den grundlegenden 
Arbeiten zu beginnen, um wichtige Fachthemen und Er-
kenntnisse für die Detektivbranche zu erarbeiten, bspw. die 
Erforschung des Themas Beweisnothilfe, die Sammlung 
und Dokumentation geeigneter rechtswissenschaftlicher 
Abhandlungen, Berichte, Urteile, Veröffentlichungen und 
Literatur sowie die Erarbeitung von Berufsbildungsmaß-
nahmen im Bereich der rechtshelfenden Berufe.

Während der ersten Jahre dieser gezielten Aufarbeitung 
von Fach- und Branchenwissen wurde schnell klar, dass 
die in den Berufsverbänden organisierten Detektive zwei 
grundlegende Handlungsinstrumente benötigten - eine 
Berufsordnung und einen Berufsbildungsplan.

Dementsprechend erteilte der BID im Juni 1986 an die 
Stiftung Gesellschaft & Recht den Auftrag zur „Ent-
wicklung eines Ausbildungsprogramms für Detektive“ 
(Berufsbild).

20  15.12.1985, Gründungsversammlung der “Stiftung Gesellschaft & 
Recht e.V.” Sitz Geldern
21  BID-Recherche, März 1986, S.31 f.

Das BKA unterstützt
Bereits wenige Wochen später erklärte sich das Bundes-
kriminalamt (BKA) bereit, die Stiftung durch Erstellung von 
Literaturhinweisen und kostenlosen Literatur-Recherchen 
zu unterstützen. Zugleich sprach das BKA die Empfehlung 
aus, hinsichtlich der Förderung der detektivischen Berufs-
ausbildung als Ansprechpartner die Landes kriminalämter 
(LKA) zu nutzen.

Bereits im Herbst 1986 konnte damit ein erster Ent-
wurf zum „Berufsbild für Berufsdetektive“ in einem 
Memorandum gegenüber zahlreichen Detektiv-Verbänden 
und öffentlichen Institutionen vorgestellt werden.

Im November 1986 äußerte sich  Prof. Dr. Henning vom 
Fachbereich 1 der Universität Duisburg positiv über den 
ihm vorgelegten Berufsbildungs plan für Detektive und 
implementierte wertvolle Ergänzungen.

Einheitliche Berufsordnung
Bundesweit gab es zu dem Zeitpunkt diverse private 
Firmen, die die Detektiv-Ausbildung vorrangig aus 
wirtschaftlichen Erwägungen anstrebten und dabei die 
Vermarktung des Wissens als rentables Kerngeschäft 
sahen.

Gegen diesen Trend steuerte die Stiftung Gesellschaft & 
Recht, indem sie sich auf die Entwicklung fachinhaltlicher 
Schwerpunkte konzentrierte. Sie begann mit einleitenden 
Arbeiten zur Harmonisierung der Berufsordnung für De-
tektive,  mit dem Ziel der Anerkennung einer einheitlichen 
Be rufsordnung durch alle aktiven Detektiv-Verbände in 
Deutschland.

Die Gründung der ZAD
Am 08. November 1986 kam es zur Gründung der 
ZENTRALSTELLE FÜR DIE AUSBILDUNG IM DETEKTIV-
GEWERBE (ZAD), die seither für eine einheitliche und 

„Die Berufsverbandsmitglieder sollten sich 
allerdings auch darüber Gedanken machen, dass 
für eine fundierte Arbeit im Sinne von Forschung 
und Lehre in Zukunft mehr finanzielle Mittel aufzu-
bringen sind. 
Ein Berufsstand, welcher nichts für seine Zukunft 
leistet, wird auch keine Zukunft haben.“

Prof. Siegfried W. P. Berg
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… dieses Anliegen an den Vorsitzenden der Wirt-
schaftsministerkonferenz heranzutragen mit dem 
Ziel, durch eine ergänzende Bestimmung der 
Gewerbe ordnung - einschließlich einer darauf 
basierenden Rechtsverordnung - gesetzliche 
Regelungen der Berufs zulassung und -ausübung 
für das Detekteigewerbe zu schaffen und

... den Vorsitzenden der IMK zu bitten, sich beim 
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft für 
eine Rechtsverordnung zur beruflichen Fortbildung 
von Detektiven gem. § 46 Abs. 2 Berufsbildungs-
gesetz einzusetzen.“

Studie „Berufliche Fortbildung zum 
anerkannten Detektiv“
Auf Initiative der Innenminister verfügte der Bundes-
minister für Bildung und Wissenschaft im September 1991

„Die ständige Konferenz der Innenminister und 
-senatoren der Länder hat den Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft um Erlass einer 
Rechtsverordnung über die berufliche Fortbildung 
zum Detektiv auf der Grundlage des § 46 Abs. 2 
BBiG gebeten. In ihrer Stellungnahme haben das 
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufs-
bildung, der Deutsche Industrie- und Handelstag 
sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund mir mit-
geteilt, dass sie entsprechend den Beratungen im 
Koordinierungskreis Berufliche Weiterbildung mit 
der Erarbeitung einer Fortbildungsverordnung für 
Detektive einverstanden sind.

Ich bitte daher gem. § 6 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a) 
BerBiFG, zur Vorbereitung einer Regelung der 
Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter 
Detektiv/Geprüfte Detektivin“ nach § 46 Abs. 2 BBiG 
im bewährten Verfahren entsprechende Klärungen 
zu treffen und mir als Ergebnis einen Verordnungs-
entwurf vorzulegen.“

solide Wissensvermittlung für den Detektivnachwuchs im 
Interesse der Berufsverbände steht. Damit wurde zugleich 
der Weg nach § 46 Abs. 1 BBiG (Berufsbildungsgesetz) 
- und der darin verankerten „Kam merregelung“ - über 
die Gründung der ZAD, die durch die wichtigsten Berufs-
verbände für Detektive getragen wird, beschritten.

Auf seiner Jahreshauptversammlung 1987 beschloss der 
BID einstimmig der ZAD-GmbH als Gesellschafter beizu-
treten. Ebenso stimmte der BID dem Antrag der „Stiftung 
Gesellschaft & Recht“ zu, das Schulungsmaterial von 
gewerblich tätigen Detektiv-Ausbildern (Anm.: die Mitglied 
im BID sind) überprüfen zu lassen.

1987 erklärt die Bundesanstalt für Arbeit, die ihr vor-
liegende ZAD-Dokumentation zum Thema „Berufsbildung 
für Detektive“ in die zentrale Dokumentationsstelle der 
Bundesanstalt für Arbeit zu übernehmen und den Arbeits-
ämtern22 verfügbar zu machen.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung
Im August 1988 übermittelte das Bundesinstitut für Berufs-
bildung  (BiBB) recht umfangreiches Material zum Thema 
Beurteilungskriterien für Detektivschulen an die ZAD und 
schlug vor, dass über die konkreten Umsetzungsmöglich-
keiten Gespräche stattfinden sollen.

Von allen offiziellen Stellen wurde dabei begrüßt, dass 
sich die ZAD-Fortbildungsmaßnahmen von anderen 
Ausbildungsangeboten dadurch unterscheiden, dass 
nur solche Personen fortgebildet werden, die auch eine 
praktische Ausbildung erhalten haben und ein Volontariat 
oder ein Praktikum nachweisen können.

Die Innenministerkonferenz
1989 gelangte die Problematik der „Tätigkeitsmerkmale 
von Detekteien“ bis in die Entscheidungsebene der Innen-
ministerkonferenz der Länder (IMK)23. Diese richtete an 
den Arbeitskreis II (Innere Sicherheit) die Bitte, die Not-
wendigkeit von Berufsausbildungs- und Zulassungsre-
gelungen für das Detektivgewerbe zu prüfen und ggf. Vor-
schläge für Ausbildungs- und Zulassungsrege lungen zu 
unterbreiten.

Zu Beginn des Jahres 1990 erhielt die Detektivbranche 
eine recht positive Nachricht, denn der Arbeitskreis II 
empfahl der IMK zu beschließen24 

„… recht liche Voraussetzungen zu schaffen, um 
zu verhindern, dass nicht hinreichend zuverlässige 
und qualifizierte Personen als Detektive tätig 
werden. Die IMK sieht in gesetzlichen Regelungen 
zur Berufszulassung und -ausübung ein schließlich 
der Erstellung eines Fachkundenachweises die 
geeigneten Maßnahmen, um erhebliche Gefahren 
für die Rechtsgemeinschaft abzuwehren. Die für 
das Be wachungsgewerbe erkannte Notwendigkeit 
von gesetzlichen Regelungen ist für das Detektei-
gewerbe nicht anders zu beurteilen.

22  „Grundwerk ausbildungs- und berufskundlicher Informationen“ 
(GabI) der Bundesanstalt für Arbeit, Nr. 791a Detektiv(in)
23  IMK-Tagung am 14.04.89, TOP 31c
24  Niederschrift über die Sitzung des Arbeitskreises II „öffentliche 
Sicherheit und Ordnung“ der Arbeitsgemeinschaft der Innen ministerien 
der Bundesländer am 18./19.01.1990 in Bonn
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Daraufhin erstellte das Bundesinstitut für Berufsbildung in 
den Folgejahren eine Studie „Berufliche Fortbildung zum 
anerkannten Detektiv“. 

Anfang 1996 teilte der Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie jedoch mit25, 
dass dieses Vorhaben ruhen solle, bis alle Institutionen 
der Sozialparteien in der Lage sind, sich zur künftigen 
Ausgestaltung der Ordnung der beruflichen Bildung für die 
sicherheitsrelevanten Berufe zu äußern.

Das Vorhaben sollte später wieder aufgenommen werden.

Während es möglich wurde, Ende der 90er Jahre einen 
anerkannten Ausbildungsberuf für die private Wach- 
und Sicherheitsbranche zu installieren, blieben die 
Ausbildungs- und Qualifizierungsvorhaben für Detektive 
- unter dem Blickwinkel ihrer öffentlich rechtlichen An-
erkennung - unbeachtet.

Parallele Bestrebungen, die Industrie und Handels-
kammer als Bildungsträger zu gewinnen, führten ebenso 
wenig zum Ziel.

Argumentation des Wirtschafts-Ressorts
In Hinblick auf der Einführung eines allgemeinen 
Fachkundenachweises im Detektivgewerbe argumentiert 
allerdings das Wirtschafts-Ressort, dass

„der Tätigkeitsbereich von Detekteiunternehmen 
sehr vielschichtig ist. ... Es wäre mit dem all-
gemeinen Grundsatz der Verhält nismäßigkeit 
nicht vereinbar, für die verschiedenen Erschei-
nungsformen des Detekteigewerbes einen einheit-
lichen, sämtliche Bereiche dieses Gewerbes um-
fassenden Fachkundenachweis zu fordern“.

25  Mitteilung des BiBB mit Schreiben vom 31.01.1996, Az.: 4.0015 
über die Festlegung der Projekteinstellung.

Die Aktivitäten der ZAD
Währenddessen hat sich die ZAD erfolgreich über mehr 
als zwei Jahrzehnte hinweg zu einem in der Branche maß-
geblich anerkannten Bildungsträger etabliert.

Daraus resultiert eine langjährige, gleichbleibend vordere 
Positionierung und Etablierung auf dem Markt mit positiver 
Reputation als Bildungsträger. Das Image und die fach-
liche Kompetenz der ZAD findet in der Detektivbranche 
in Fachkreisen bundesweit wie auch in den deutsch-
sprachigen Anrainerstaaten Beachtung und Anerkennung.

Die ZAD bietet langjährig bewährte Fortbildungskurse für 
Interessenten, Neu- und Quereinsteiger in die Detektiv-
branche an:

• Intensivkurs 
für Private Ermittler / Detektive (10 Monate)

• Kombinierter Fern- und Direktunterricht 
für Private Ermittler / Detektive (22 Monate)

• Fachlehrgang 
für sogen. Kaufhaus-Detektive26 (6 Monate)

Die Ausbildungsinhalte verfügen über ein hohes Bildungs-
niveau und werden kontinuierlich aktualisiert und weiter-
entwickelt. 

Die Lehrmaterialien der drei Fernunterrichtsprogramme  
sind, aufgrund ihrer Zuordnung in die  berufsbegleitende 
Erwachsenenfortbildung, durch die Staatliche Zentral-
stelle für Fernunterricht (ZFU), Köln, zugelassen und 
werden turnusmäßig alle drei Jahre hinsichtlich ihres Fort-
bestands überprüft.

26 derzeit laufen Bestrebungen, den Begriff "Bewachungsfachkraft im 
Handel" zu etablieren.  



 DETEKTIVE

B
U

N
D 

IN
TERNATIONALE

R

19       60

e
V

50 Jahre BID · Bund Internationaler Detektive 45

Ein wesentliches Ziel der ZAD besteht darin, den tra-
genden und bundesweit tätigen Berufsverbänden für 
Detektive in der Bundesrepublik Deutschland einen 
dauerhaften Einfluss auf die Detektivausbildung durch 
entsprechende Mitwirkungsmöglichkeiten zu sichern.

Das Alleinstellungsmerkmal der Wissensaufarbeitung 
der ZAD beruht u.a. darauf, dass mehrere Autoren ge-
meinsam im Autorenteam ein Fachthema ausarbeiten 
und gegenseitig redigieren. Das zentrale ZAD-Lehrma-
terial gliedert sich in verschiedene Fachbereiche, deren 
Dokumentationssystem offen gehalten ist. Die ZAD ver-
fügt über eine einmalige und umfangreiche Wissens-
stoffsammlung über Vorgänge in der Detektivbranche 
- von der Historie bis in die Gegenwart.

Verknüpfung von Forschung und Lehre
In den vergangenen Jahren hat die ZAD vielfach ihren 
Wissensbestand und ihre Dokumentation jenen Aspi-
ranten in Lehre und Forschung zur Verfügung gestellt, 
die sich wissenschaftlich mit Rechtsthemen mit Bezug 
auf das Detektiv-Gewerbe und mit dem privaten Er-
mittlungswesen auseinandersetzen, und zugleich diese 
Arbeiten mit Rat und Tat begleitet.

Daraus resultieren letztendlich vielfältige wertvolle und 
neue Themenbetrachtungen - insbesondere Disser-
tationen und Diplomarbeiten -, über die wiederum die 
ZAD den Ausbau ihres Erkenntnisprozesses vorneh-
men kann.

Als richtungweisendes und repräsentatives Beispiel 
zählt hierzu die Dissertationsschrift von Prof. Dr. And-
reas Peilert von 1995 und so genannte „Pflichtlektüre“ 
für Detektive: „Das Recht des Auskunftei- und Detektei-
gewerbes“.

Des Weiteren schöpft die ZAD aus den neuen Erkennt-
nissen rechtswissenschaftlicher Arbeiten, Dissertatio-
nen und Studien mit Bezug zum Themenkomplex der 
privaten Ermittlungen.

Bereits die Titel der Werke stellen die Bedeutsamkeit ein-
zelner Themen heraus, beispielsweise:

• „Private Ermittlungen und ihre Bedeutung auf 
dem Gebiet der Beweisverwertungsverbote“,

• „Private und verdeckte Ermittlungen im Strafprozess“,

• „Zur Problematik privater Ermittlungen 
des durch eine Straftat Verletzten“,

• „Die Überwachung von Arbeitnehmern“

und viele andere. Aber auch die Auswertung spezifischer 
jahrzehntelanger Erfahrungen erfolgreich tätiger Detektive 
ermöglichte es der ZAD, ein einzigartiges Unterrichtswerk 
für den kombinierten Fern- und Direktunterricht zu entwi-
ckeln.

Die Verantwortung des BID
Der BID hat von Anbeginn als Gesellschafter der ZAD 
GmbH diese branchennotwendige Einrichtung bei ihren 
Bildungsvorhaben unterstützt und trägt zugleich deren ge-
sellschafts- und bildungspolitische Verantwortung mit.

Seit 2008 folgt der BID den Empfehlungen der ZAD, ver-
bandsinterne und themenspezialisierte Fortbildungs-
angebote zu entwickeln.

Im Rahmen der 2009 begründeten verbandsbezogenen 
Initiative „Qualität durch Qualifizierung“ führt der BID jähr-
lich verschiedene „Fach-Workshops“ zu wechselnden 
Schwerpunktthemen durch und vermittelt darüber seinen 
Mitgliedern spezielles Fachwissen zur Eigenqualifizierung.

Die Gesamtthemen der BID-Fach-Workshops sowie ein 
umfangreicher Rechtsteil sind im „BID-Handbuch für  
Detektive/Private Ermittler“ in Form einer Loseblatt-
sammlung zusammengefasst und werden fortlaufend nur 
für die Workshop-Teilnehmer aktualisiert.

Damit zählt dieses Werk - aufgrund des zentralen 
Wissensbestandes - zu den grundlegenden Arbeitsmitteln 
eines qualifizierten Ermittlers und ist ein Alleinstellungs-
merkmal für den BID im Bereich der   berufsbegleitenden 
Fortbildung.

Andreas Heim
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Das Detektivgewerbe in Deutschland hat eine mehr 
als 125-jährige, recht wechselhafte Geschichte.
Begonnen hat alles im Rahmen der benötigten Schutz-
funktionen für Lieferanten und die Kaufmannschaft, 
z.B. in Form von Bonitätsauskünften. Fehlende Liquidi-
tät oder Betrugsabsichten der Kunden hatten auch hier-
zulande offenbar zahlreich Anlass dazu geboten. Aus 
der Erstellung derartiger Auskünfte wurde dem Bedarf 
entsprechend die Dienstleistung auch als / oder in Ver-
bindung mit Bewachungen erbracht. Hinzu kam später der 
Personenschutz im kleinen Rahmen.

Zu Beginn haben vielfach ehemalige Polizei- und Kriminal-
beamte diesen Beruf ausgeübt, somit war bei diesen 
durch die staatliche Ausbildung durchaus eine gewisse 
Grundlage geschaffen, für die damaligen Verhältnisse die 
privaten Aufgaben zu erfüllen - zumal der regelmäßige 
Pensions-Bezug den Übergang in die Selbstständigkeit 
erleichtert hat.

Aufgaben und Rahmenbedingungen unterlagen einem 
steten Wechsel. Zwischen dienstlichen und privaten Er-
mittlungen bestehen grundsätzliche Unterschiede. Da 
schließlich auch die Netzwerke aus der Dienstzeit nicht 
mehr verfügbar sind, nehmen in der heutigen Zeit weniger 
ehemalige Polizei-Beamte die unternehmerischen Risiken 
eines sehr wechselhaften Geschäftes und die besonderen 
Pflichten auf sich, zumal der Aufbau eines Detektivbüros 
bis zur Rentabilität etwa fünf Jahre Entwicklungsarbeit mit 
steter Re-Investition erfordert.

Mit der Entstehung spezialisierter Inkassounternehmen, 
der Entwicklung großer Bewachungsgesellschaften und 
Kredit-Schutzgemeinschaften, ferner Handels- oder 
Wirtschaftsauskunftei-Organisationen sowie der zu-
nehmenden Globalisierung haben sich Detektive früh-
zeitig auf die Durchführung von Ermittlungen überwiegend 
in kleinen Einheiten spezialisiert. Detektive sind in hohem 

Maße Individualisten. Das Gros der Detektivbüros in 
Deutschland besteht immer schon aus Einzelgewerbe-
treibenden, die sich im Bedarfsfalle z.B. mit kollegialer 
Hilfe - vornehmlich über Verbandsmitglieder - verstärken.

Aufgrund einer amtlichen Erfassung waren im Jahre 
1925 1.321 Detektiv-Institute mit ca. 7.600 Angestellten 
in Deutschland tätig. Die Polizei wehrte sich u.a. mit der 
Aussage „unzuverlässige Privatdetektive“ gegen diese 
Entwicklung.

Nach 1933 wird der Reichsbund als "Detektiv-Fachschaft" 
in die "Deutsche Arbeitsfront", eingegliedert. Danach 
ließen die westlichen Alliierten zunächst nur örtlich De-
tektive zu, diese durften sich im Laufe der Zeit regional zu-
sammenschließen, also wieder erste Verbände gründen. 

Ab 1950 konnten sich bundesweite Zusammenschlüsse 
bilden. In der früheren DDR galt das Verbot bis zu ihrem 
Ende in 1990. Dagegen blühte im Zeitalter des Wirt-
schaftswunders im Westen das Detektivgeschäft auf.

Überwiegend wegen der wachsenden Freizügigkeit, 
Reisefreiheit und der zunehmenden finanziellen Möglich-
keiten waren Detektive in Zivilverfahren dann erforderlich, 
wenn etwa zum Scheidungsbegehren das schuldhafte 
Fehlverhalten eines Partners zu beweisen war. 

Strafverteidiger bedienten sich bald der privaten Ermittler 
zur Beschaffung von entlastendem Material, um den von 
Anzeige, Anklage oder gar Fehlurteil bedrohten Bürgern 
gerichtsverwertbar zum Recht zu verhelfen. Hier sehe ich 
persönlich eine der wesentlichen Aufgaben für Detektive. 
Ist doch ansonsten der Bürger in solcher Situation ohne 
Beweise hilflos, und selbst der beste Anwalt kann ohne 
Beweise keinen Prozess gewinnen.

Auch die Wirtschaft schätzte zunehmend die Aufklärungs-
arbeit etwa bei der Schuldnersuche oder der Suche nach 
den „Schäfchen, die der Schuldner ins Trockene“ gebracht 

Aus der Branche:
Zur Situation der Detektivbranche 
und ihrer Verbände in Deutschland

hat, zur Aufklärung von Diebstahl, Be-
trug, Sabotage, Schwarzarbeit etc.

Lug und Trug machten sich breit. Bei 
der Aufklärung etwa von Titel- sowie 
Heiratsschwindel bis zum Kapital-
anlagebetrug boten und bieten sich 
heute zahlreiche Betätigungsfelder 
für Detektive - also auch weiterhin im 
privaten Auftrag. Dazu zählen ebenso 
Nachbarschaftsstreit oder ungerecht-
fertigte Eigenbedarfskündigung, 
Sorgerechtsentscheidungen / Aufent-
haltsbestimmungen sowie die Durch-
setzung berechtigter bzw. Abwehr un-
berechtigter Unterhaltsforderungen.

Mit einer Änderung der Scheidungs-
gesetze in Deutschland im Jahre 1977 
fiel ein erheblicher Bereich des Brot-

Der Gesetzgeber ordnet den Berufsstand der Privaten  
Ermittler dem Detekteigewerbe zu und bezeichnet sie als 
Detektive bzw. Privatdetektive. 

Jedoch existieren für diesen Beruf in Deutschland keine 
gesetzlich definierten Zugangsvoraussetzungen, keine 
öffentlich-rechtlich anerkannten Ausbildungsnormierungen 
im Sinne des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) und kein 
Rechtsschutz für die Berufsbe zeich nung.
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erwerbs für die privaten Ermittler fort. Heute, im Zeitalter 
von Datenschutz (oft auch „Taten- oder Täterschutz“ ge-
nannt), erfordern die Aufgaben spezialisierte Teams mit 
enormen Fach- und Rechtskenntnissen sowie mit hohem 
technischen Verständnis. Flexibilität, hohes auch zeit-
liches Engagement, Charakterstärke und der Wille, für den 
Auftraggeber den Erfolg bzw. eine Klärung zu erreichen, 
sind einige der wichtigen Voraussetzungen für unseren 
Berufsstand. Hinzu kommt die Gabe, das ermittelte Ergeb-
nis auch etwa vor einer Landgerichts-Kammer glaubhaft, 
glaubwürdig und überzeugend zu vertreten.

Zählten früher auch Bewachungs- und Personenschutz- 
sowie Inkassotätigkeiten, inklusive der Dienst als so ge-
nannter Kaufhaus-Detektiv zum Repertoire der Branche, 
so hat auch hier der Gesetzgeber, etwa in Form der Be-
wachungsverordnung, erhebliche Veränderungen vor-
genommen. 

Die Inkassotätigkeit verlangt mittlerweile eine Ge-
nehmigung. Bis Mitte 2008 konnte diese beim Präsidenten 
des Landes- oder Amtsgerichtes beantragt werden. 
Mittlerweile sind die Zuständigkeiten diesbezüglich je 
nach Bundesland unterschiedlich geregelt. Inkassobüros 
bedienen sich inzwischen oft der Mitwirkung von De-
tektiven für unterschiedliche Aufgaben auf dem Wege zur 
Forderungsbeitreibung.

Leider ist die werbliche Darstellung für Detektiv-Tätigkeit 
nicht immer von Klarheit und Wahrheit geprägt. Hier ist ge-
legentlich Gigantomanie am Werk. Es gilt zwar allgemein 
die Regel des lauteren Wettbewerbs aus der Folge des 
UWG (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb), aber...

Verwirrend dürften sich etwa die zahllosen „Berufs-
bezeichnungen“ auswirken, durch die versucht wird, 
sich von Detektiven abzugrenzen. Hier sprechen Außen-
stehende gar von „Namensflucht“.

Dazu einige Beispiele:

Wirtschaftsberatung, Büro für Sicherheit und Be-
weisführung, xy-Schutz GmbH, Anti-Manko-GmbH, 
Informationsdienst, Contra, Info-Partner usw.

Da für die Aufnahme der detektivischen Dienstleistung 
in Deutschland kaum Vorgaben oder Voraussetzungen 
zu erfüllen sind, fehlt es oft an Kenntnis auch über die 
Grenzen der erlaubten Werbung.

Hier hat sich inzwischen eine Einrichtung bewährt, die 
demnächst bereits über 25 Jahre dem Nachwuchs, aber 
auch den „alten Hasen“ das berufliche Rüstzeug ver-
mittelt, das zur Erfüllung des hohen Anspruchs an die 
Dienstleistung benötigt wird. 

Erstaunlich war für die Beteiligten bei der Gründung dieser 
„Zentralstelle für die Ausbildung im Detektivgewerbe 
(ZAD)“ durch Manfred Wilhelm Kocks im Jahre 1986 der 
Umstand, dass es keinerlei Basis gab. Es fehlte z.B. ein 
Berufsbildungsplan. Die analytische Aufarbeitung von 
mehreren hundert Themen und die Erstellung des Lehr-
materials konnte innerhalb weniger Jahre auch mit ideeller 
Unterstützung von Detektiv-Verbänden bewältigt werden.

Auf Überraschung war die Tatsache gestoßen, dass die 
ersten von der ZAD nach Abschluss der Unterweisung 
im Rahmen ihres jeweiligen Praktikums geprüften De-

tektive zwei Detektivinnen waren. Zu einer Veränderung 
der geringen Frauenquote in diesem Beruf hat dies nur 
kurzfristig beigetragen. Beide üben den Beruf inzwischen 
nicht mehr aus.

Die ZAD existiert heute als eigenständige GmbH, an der 
neben dem BID weitere berufsständische Interessenver-
tretungen Gesellschafts-Anteile halten. Mitglieder der Ver-
bände wirken u.a. bei der Ausbildung mit und sitzen vor 
allem mit am Prüfungstisch, wo sie kritisch darauf achten, 
dass das Niveau der Wissensvermittlung hohen Wert be-
hält. 

Die Verbände sind sich einig darüber, dass ein reiner 
Fernkurs zur Erlangung des umfangreichen beruflichen 
Fachwissens nicht mehr ausreichend ist.

Die ZAD und die Verbände favorisieren eine Kombination 
aus Vermittlung des theoretischen Wissens plus Block-
seminaren mit der Praxis, etwa im Rahmen eines 
Praktikums in einer Detektei.

Die ZAD hat für erste öffentliche Anerkennungen im De-
tektivbereich gesorgt: So wurden schon bald Zeitsoldaten 
vor Ende ihrer Dienstzeit über den Berufsförderungsdienst 
die ZAD-Ausbildungskosten finanziert. Außerdem sind die 
Studienbriefe von der Staatlichen Zentralstelle für Fern-
unterricht (ZFU) wiederholt und auch aktuell zugelassen 
worden.

Zum Thema Detektivverbände ist anzumerken, dass 
der Deutsche als „Vereins-Meier Nr. 1“ natürlich auch in 
unserer Branche nicht untätig geblieben ist. Eine Reihe 
von solchen Vereinen wurde wohl nur deswegen ge-
gründet, weil die Chance zur Mitgliedschaft anderweitig 
nicht gegeben war - oder hat evtl. auch die Sorge vor der 
Sachkundeprüfung dazu beigetragen?

In der Spitze habe ich über 30 Gruppen, Vereinchen, Ver-
bände mit teilweise nur regionaler Verbreitung gezählt, 
von denen heute vielleicht fünf noch erkennbar sind. 

Von der Anzahl und Kompetenz der Mitglieder dürften 
allerdings nur drei oder vier dem Anspruch eines Berufs-
verbandes gerecht werden. Leider ist die Organisations-
bereitschaft bei Detektiven sehr gering. Folglich zwingt 
die geringe Anzahl an Mitgliedern pro Verband zu Im-
provisation und ehrenamtlichem Engagement. Man spricht 
wohl von einem Gefälle zwischen Verbandsmitgliedern 
und nicht organisierten Detektiven.
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Detektive und Bewacher (einschließlich Kaufhaus-
detektive) sind vom Gesetz her in der Verwaltungsberufs-
genossenschaft für den Fall von Arbeitsunfällen versichert. 
Von dort erhielten wir Ende des Jahres 2009 die Auskunft, 
dass in 2008 441 Detektei-Unternehmen mit 2.740 ab-
hängig beschäftigten Mitarbeitern sowie 6 freiwillig ver-
sichert waren. 

Im Vergleich zu 2004 war die Zahl der Büros um 7 % 
geringer, aber die der versicherten Personen um 2 % 
höher. Andere Quellen sprechen dagegen von ca. 1.500 
Detekteien und in den "Gelben Seiten" bieten unzählige 
Agenturen ihre Dienste an.

Das Jahr 2001 muss ein absoluter Ausreißer gewesen 
sein. Damals waren zwar nur 424 Detekteien, aber 3.630 
Abhängige und 37 Freiwillige gemeldet. Im Laufe der 
Jahre haben sich die Tarifgruppen häufig verändert. 

Unerklärlich für das Detektivgewerbe ist die Tatsache, 
dass der Detektiv (in getarnter Observation oder unter 
Legende ermittelnd im Einsatz) eine höhere Gefahren-
stufe bezahlen muss, als Kaufhausdetektive oder Wach-
personal, die um ein Vielfaches mehr und auch größeren 
Risiken (gerade körperlichen Gefahren) im Einsatz aus-
gesetzt sind.

Der Detektiv übt ein Vertrauensgewerbe aus, zahlt 
Gewerbesteuer und ist bisher nicht, folglich auch nicht als 
Ausbildungsberuf, anerkannt. Die Berufsbezeichnung ist 
in keiner Weise geschützt. 

Die Verbände beklagen seit ihrem Bestehen den Umstand, 
dass fehlende Zugangsregelungen Tür und Tor auch für 
weniger Geeignete öffnen. Eine Pflicht zur Ausbildung 
besteht nicht. Hier haben die anerkannten Verbände in-
zwischen gelernt, eigene Regelungen aufzustellen. Diese 
können allerdings nur für den Teil der Branchenteilnehmer 
gelten, die sich diesen Regeln unterwerfen und den Sinn 
und die Nützlichkeit für sich und ihre Auftraggeber erkannt 
haben.

Der Detektiv in Deutschland ist nicht mit mehr Kompetenzen 
oder Rechten als andere Bürger ausgerüstet. Sein Vor-
teil liegt zum Teil darin, dass die rechtlichen Möglichkeiten 
bekannt sind und folglich ausgeschöpft werden können. 
Auch deren Grenzen zu kennen ist wichtig. 

Von der Arbeit der Polizei trennt uns hauptsächlich unser 
Vorteil, dass für Detektive alles das erlaubt ist, was nicht 
Verboten unterliegt. Die Polizei hingegen darf nur, was ihr 
explizit erlaubt ist.

Voraussetzung für einen Detektivauftrag ist der Nachweis 
eines „überwiegend“ berechtigten Interesses des Auftrag-
gebers, etwa ein konkreter Anfangsverdacht oder eine 
strafbare Handlung. 

Für die Aufklärung und Beweissicherung ist es unerheb-
lich, wie umfangreich die zu klärende Tat war oder die 
Höhe des daraus resultierenden Schadens. 

Detektive dienen der Wahrheitsfindung und erarbeiten Er-
gebnisse, die so stabil ausgerichtet sein sollten, dass der 
Auftraggeber damit seine Ziele möglichst auch vor Gericht 
erreicht. 

Im Gegensatz zur polizeilichen Ermittlung benötigt der 
Detektiv kein öffentliches Interesse, wir unterliegen im 

Gegensatz zur Polizei nicht dem Legalitätsprinzip und 
können darüber hinaus Auftragsansinnen ablehnen (wofür 
es zahlreiche Beispiele gibt).

Die Zusammenarbeit zwischen Detektiv und Rechts-
anwalt/Unternehmensjurist ist an der Tagesordnung. Hier 
sei ein Vergleich mit der TV-Serie „Ein Fall für zwei“ er-
laubt. 

„Kollege“ Claus Theo Gärtner, alias Matula, stellt diese Zu-
sammenarbeit mit dem Juristen praxisgerecht dar - sehr 
viel mehr aber auch nicht. Alles andere ist Unterhaltung, 
möglichst spannend und aus dramaturgischen Gründen 
oft nicht anders darzustellen. Diskrete Beobachtungen 
sehen anders aus. Nötigung oder gar Freiheitsberaubung, 
Zeugenbeeinflussung und Waffengebrauch finden in der 
Realität und im Berufsalltag eines Detektivs nicht wirklich 
statt.

Tatsache bleibt aber, dass für den Detektivberuf m.E. 
die meiste Öffentlichkeitsarbeit geleistet wird. Ich habe 
mir einmal die Mühe gemacht und aus einem Wochen-
programm einer Fernsehzeitschrift die Beiträge gezählt, 
die mit unserer Arbeit zu tun haben. Durchschnittlich 
laufen täglich bis zu drei Filme. Sie handeln z.T. über 
(natürlich) Sherlock Holmes, Miss Marple, Rockford, 
Conan Doyle, Philip Marlowe usw. Früher zählten „Die drei 
Fragezeichen“, „Emil und die Detektive“, „Kalle Blomquist“ 
und - nicht zu vergessen - der legendäre „Nick Knatterton“ 
von Manfred Schmidt dazu.

Schlimm sind dagegen die TV-Serien, in denen vermeint-
lich Kameras scheinbar direkt vor Ort mit dem Detektiv 
im Einsatz sind oder Berufskollegen über Details zur 
Arbeitsweise, technischen Ausrüstung (Kamera-Tarnung 
oder Observationsmobile) usw. freimütig der Öffentlich-
keit berichten. Hier setzt sich leider die an anderer Stelle 
beschriebene Methode wie in großen Branchenbuch-
anzeigen (oder mittlerweile in Internetdarstellungen) fort. 
Auch bei Tagungen erleben wir nicht selten die Sprüche 
abends an der Bar über Millionenaufträge und „nur“ 
Erfolge. Der Fachmann wendet sich mit Grauen.

Schlimm auch die Angebote für „Treuetest“, zumal diese 
sich m. E. nicht mit den gesetzlichen Voraussetzungen für 
Detektivarbeit vereinbaren lassen. Die Verbände haben 
schon vor „solcher Dienstleistung“ gewarnt.

Im Jahre 1984 wurde das Ergebnis einer Meinungs-
umfrage veröffentlicht. Es ging um die Beliebtheitsskala 
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von Berufen. Ob seinerzeit auch schon Wettskandale 
dazu beigetragen haben, dass der Profi-Fußballer auf 
dem letzten Platz gelandet war? Egal, es kann für uns 
nicht tröstlich sein. Privatdetektive landeten nur auf dem 
28. von 30 Plätzen. „Detektiv Matula“ begann über die 
Fernsehschirme zu wirbeln (demnächst seit 30 Jahren). 
Auch die Stiftung Warentest hat sich mit der Dienstleistung 
privater Ermittler beschäftigt.

In Deutschland wird der BID als Detektivverband 
(spätestens an zweiter Stelle) genannt, wenn es um 
seriöse Detektive geht. Das spricht für seine gute Ver-
bandsführung und die Regelungen, die für Zuverlässig-
keit, Kompetenz und Vertrauen sorgen.

Gelegentlich erschüttern Skandale in der Wirtschaft die 
Republik, immer dann, wenn die Medien schlagzeilen-
trächtig die Themen „Nachschnüffeln“, „Ausspionieren“, 
„Auskundschaften“ etc. veröffentlichen. Nicht selten 
müssen dann Detektive direkt oder indirekt und oft un-
berechtigt als Vehikel herhalten.

Zurzeit macht dem deutschen Detektivgewerbe die EU-
Dienstleistungsrichtlinie Sorge, da die Umsetzung in 
den meisten europäischen Staaten auf sich warten lässt, 
während Kollegen aus dem Ausland in Deutschland völlig 
losgelöst agieren können.

In ihrem Grußwort hat die Bundesjustizministerin in dieser 
Festschrift allerdings klargestellt, dass diese Sorge un-
begründet sei. Vielmehr solle mit dieser Richtlinie der 
„Inländer-Diskriminierung“ entgegen gewirkt werden. Bei 
unserer Tätigkeit in Staaten der EU sei nur der Nachweis 
für die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben für das De-
tektivgewerbe in Deutschland zu erbringen. An der Um-
setzung in die Praxis hapert es jedoch noch…

Dennoch fehlen hierzulande die von den Verbänden seit 
Jahrzehnten geforderten Berufszugangs-Regelungen. 
Dann würden auch die unlauteren Dumpingangebote 
sowie unqualifizierte Auftragsbearbeitung besser zu ver-
hindern sein.

Ich bin davon überzeugt, dass das internationale Detektiv-
gewerbe seine besten Zeiten noch vor sich hat.

Die Weichen sind gestellt.   ML

Detektiv (1968) 

Aufgenommen 
während einer 
Donaukreuzfahrt 
im Jahre 2006 
in Bratislava, 
Slowakei vom 
Kollegen Karl-
Heinz Böttcher 
(genannt "Charly"), 
Dinslaken.

Zu diesem Zweck hat sich der BID frühzeitig der Inter-
nationalen Kommission der Detektiv-Verbände (IKD) 
e.V., Wien angeschlossen, zu deren Mitgliedern u.a. auch 
der Weltverband der Detektive, die World Association of 
Detectives (WAD) Ltd., mit Sitz in den USA, gehört.

Viele Kollegen unseres Verbandes haben in den letzten 
Jahrzehnten durch den Besuch von Veranstaltungen der 
Detektivverbände in Europa und in Übersee wichtige Ver-
bindungen geknüpft und dort ein gutes Bild der deutschen 
Ermittler gezeichnet.

Einige unserer Mitglieder haben nicht nur die Ver-
anstaltungen besucht, sondern sie haben durch ihre aktive 
Mitarbeit bei der IKD oder der WAD tatkräftig zur guten 
internationalen Verständigung in der Ermittler-Branche 
beigetragen.

Just another celebration - 
just another association ?
Die internationale Arbeit 
des BID
Nein - wir feiern den Weitblick unserer Gründer, 
die sehr früh erkannt haben, dass die Grenzen in 
Europa letztendlich nur noch auf den Landkarten 
zu finden sein werden. Die Gründungsidee für 
den BID erweist  sich rasch als richtig. Das un-
aufhaltsame wirtschaftliche und politische Zu-
sammenwachsen der Staaten in Europa sowie 
die zunehmende Verflechtung der Wirtschaft in 
der ganzen Welt prägen die Anforderungen an 
die private Ermittlungsbranche. Die logische 
Konsequenz hieraus ist die Verbindung inter-
national arbeitender  Detektive zu einer die 
Grenzen überschreitenden Einheit.

"Die Teilnahme an inter-
nationalen Treffen hilft jedem 
Kollegen, sich grenzüber-
schreitend zu vernetzen 
und somit seine individuelle 
Leistungsfähigkeit über Staats-
grenzen hinweg zu erweitern." 

Bei genauem Lesen der Aus-
schreibungen kann man feststellen, 
dass bei einigen Veranstaltungen 
z.B. des spanischen Berufsverbandes 
(APDPE) oder des European Council 
of Detectives (ECD) professionelle 
Dolmetscher zum Einsatz kommen.

Den Kollegen, die der jeweiligen 
Landessprache nicht mächtig sind, 
wird dadurch die Möglichkeit gegeben, 
trotzdem an den Treffen teilzunehmen 
und Kontakte zu knüpfen. Es ist sehr 
wohl klar, dass kaum ein Kollege die 
Möglichkeit hat, alle interessanten 
internationalen Fachveranstaltungen 
zu besuchen.
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Der BID hat deshalb eine Koordinierungsstelle für inter-
nationale Kontakte eingerichtet, an die sich Mitglieder 
wenden können, wenn eine bestimmte internationale Ver-
bindung gesucht wird.

Ebenso können sich Kollegen oder Auftraggeber von 
außerhalb an diese Koordinierungsstelle wenden, wenn 
sie an einer bestimmten Örtlichkeit einen Kollegen des 
BID suchen, der in der Lage ist, einen Auftrag  für sie zu 
erledigen.

Die Koordinierungsstelle ist in der Lage, außer Deutsch 
auch in den Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und 
Italienisch zu kommunizieren. Den BID-Mitgliedern wird 
hiermit die Möglichkeit gegeben, individuelle Leistungs-
fähigkeiten über Staatsgrenzen und in Beachtung landes-
gesetzlicher Regelungen organisatorisch zu ihrem und 
somit auch zum Vorteil ihrer Kunden zu verbessern.

"Das teilweise sehr restriktive Vorgehen mancher 
staatlichen Stellen außerhalb von Deutschland wird 
in aller Regel mit dem Mangel an einer geregelten 
Ausbildung im Ermittlergewerbe in Deutschland be-
gründet."

In Europa haben lediglich die Staaten Portugal und 
Deutschland noch keine verpflichtenden Regeln für einen 
einheitlichen Ausbildungsstandard erstellt. 

Die protektiven Reaktionen mancher Staaten sind ver-
ständlich, wenn man bedenkt, dass z.B. in Spanien oder 
Frankreich von den Kollegen ein mindestens 3-jähriges 
Studium an einer Universität gefordert wird, um die be-
gehrte Lizenz zum Ermitteln erhalten zu können.

"Eine Lizenz zu erhalten, ist nur der Anfang."

In vielen Staaten außerhalb Deutschlands, so auch in den 
bereits genannten Frankreich und Spanien, kommt ein-
mal im Jahr die Polizei in die Detekteien. Die Beamten 
schauen sich u.a. die vorhandene technische Ausrüstung 
an. Danach werden die im letzten Jahr bearbeiteten Fälle 
überprüft.

Hier interessieren sich die Beamten für die Rechtmäßig-
keit des Handelns unseres Kollegen und den jeweiligen 
Nachweis des erforderlichen berechtigten Interesses des 
Kunden.

Auf der Gewerbezulassung der Kollegen ist auch der 
Firmensitz genannt - dort wird die Kontrolle durchgeführt 
- weitere Firmensitze sind nicht zulässig, es sei denn, 
sie haben als selbstständige Detekteien eine eigene Zu-
lassung. Mehrere Zulassungen auf eine Person gibt es 
nicht.

Die oft verwirrende Werbung mancher deutscher Kollegen 
mit unzähligen Städtenamen und Telefonnummern gibt es 
dort somit auch nicht.

"Der BID arbeitet aktiv seit vielen Jahren mit Erfolg 
daran, den Ausbildungsstand seiner Mitglieder 
durch zusätzliche Bildungsmaßnahmen zu fördern 
und diesen dem europäischen Standard anzu-
gleichen."

Der BID nimmt in Deutschland mit diesen Fördermaß-
nahmen eine Vorbildfunktion ein. Dies ist wichtig, da in ab-
sehbarer Zeit die Politik nicht mehr umhin kommen wird, 
unseren Beruf zu regulieren.

Für die Chancengleichheit in der internationalen Berufs-
ausübung ist dies erforderlich und entspricht dem lang-
gehegten Wunsch der organisierten Kollegen.

Da die Regulierung letztendlich in Brüssel anerkannt 
werden muss, ist davon auszugehen, dass sich die 
Bundesregierung wohl am höheren Standard, der  in 
den  EU-Staaten gilt (bspw. in Frankreich und Spanien), 
orientieren wird.

Unsere französischen Nachbarn haben in der Universität 
in Melun - der einzigen Ausbildungsstelle für Detektive 
im Land - die Anzahl der Studienplätze auf 20 pro Jahr 
limitiert.

Die Kandidaten werden auf Herz und Nieren überprüft - 
das geforderte Führungszeugnis bezieht sich nicht nur 
auf die letzten Jahre sondern auf das ganze Leben. Es 
werden ebenso die Moral und die Ethik des Bewerbers ge-
prüft. Ausbildungsschwerpunkte sind das Versicherungs-, 
Banken- und Steuerrecht sowie die Internetsicherheit, 
Finanzen und Buchhaltung.

Während der Ausbildung müssen die Studenten mehrere 
hundert Stunden Praktikum bei Rechtsanwälten und Ver-
sicherungen leisten. 

Ich würde mich freuen, wenn unser Nachwuchs einmal 
den gleichen erfolgreichen und professionellen Weg wie 
unsere Nachbarn in Frankreich gehen kann, um einen Be-
ruf erlernt zu haben, der in der Bevölkerung Akzeptanz hat, 
respektiert wird und frei von nicht oder nicht ausreichend 
qualifizierten Anbietern ist.

Dieses Ziel der beruflichen Anerkennung des Detektiv-
gewerbes strebt der BID e.V. seit Bestehen über Ver-
bandsgrenzen hinaus für unsere in Deutschland tätigen 
Detektive an.

Franz J. Klenkler
BID-Koordinierungsbeauftragter 
Internationale Kontakte
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„Eine gesamte Vorstandssitzung konnte von 
Unbefugten mitbelauscht werden, einfach weil 
das Gerät falsch konfiguriert wurde. Die Mit-
bewerber freuten sich über das dilettantische 
Vorgehen. 
Kein Einzelfall”.

DI Markus Schwaiger

1937 wurde zusätzlich eine Konzessionsprüfung vor-
geschrieben und nun konnten sich auch Personen, die 
nicht im Polizeidienst standen, um die Konzession be-
werben. 

Während des zweiten Weltkrieges kam es zur Hoch-
konjunktur und die Branche boomte. Es mussten aber 
auch viele der österreichischen Detektive zum Kriegs-
dienst einrücken und so war es an deren Frauen und 
Assistenten, den Betrieb weiterzuführen. 

Nach 1945 hatten die von der Front Zurückgekehrten die 
schwere Aufgabe, ums Überleben zu kämpfen. Anfang der 
50er Jahre zeichnete sich ein Aufschwung ab und die Welt 
war wieder in Ordnung. 

Die 70er Jahre brachte die Entkriminalisierung der Ehe-
gesetze den Assistenten mehr Freizeit und freie Wochen-
enden, aber auch Kündigungen, ein.

Anerkennung als Beruf
1973 verschwand der Ausdruck „Privatdetektiv“, in diesem 
Jahr wurde mit Änderung der Gewerbeordnung die 
offizielle Bezeichnung „Berufsdetektiv“ eingeführt, die De-
tektive hielten Ausschau nach „neuen“ Märkten, machten 
sich verstärkt Gedanken über Werbung und richteten ihr 
Augenmerk in Richtung Wirtschaft. 2002 wurde mit der 
Sicherheitsgewerbe-Verordnung das Gewerbe der Berufs-
detektive und das Bewachungsgewerbe zum Sicherheits-
gewerbe zusammengelegt.

Detektive sind in Österreich zur  
Wanzensuche befugt
2003 wurden die Berufsdetektive mit zusätzlichen 
Rechten ausgestattet: „Das Aufspüren von Geräten 
zur unberechtigten Übertragung von Bild und Ton, von 
elektronischen Daten und der damit verbundenen Schutz-
maßnahmen“ wurde in den Vorbehaltsbereich der Berufs-
detektive aufgenommen. Mit Hinblick auf weitere geplante 
Übertragungen staatlicher Aufgaben an gewerbliche 
Sicherheitsunternehmen bedeutet dies eine wertvolle Ab-
sicherung der Rechtslage und -pflege.

Qualifizierte 
Aus- und Fortbildung
Die Zeiten, in denen Detektive ausschließlich z.B. un-
treuen Ehemännern hinterher „schnüffelten“ sind nicht 

passé, aber nicht mehr das aus-
schließliche Betätigungsfeld. 

Das Vertrauen in die Justiz und in 
die Medien schwindet zusehends. 

Detektive werden in Wiederauf-
nahmeverfahren tätig, vertreten 
die Interessen der Beteiligten und 
sind, wenn aus taktischer Sicht 
notwendig, in die Medienarbeit in-
volviert. Spezialisten im Bereich 
der Aufklärung von Wirtschafts-
kriminalität, Markenpiraterie, Wirt-
schaftsspionage, Aufspüren von 
Anlagebetrügern, unlauterem 
Wettbewerb, Verletzung von Ur-
heberrechten etc. sind gefragt.

Blick ins Nachbarland:
"In Österreich gibt es keine Privatdetektive …"

1974 - gab es in Wien 
         7  Detektivbüros

2009 - sind es über 80, 
und österreichweit 
       mehr als 330

Die Anfänge der österreichischen Detektive sind in pensionierten Kriminalbeamten zu finden, die vor-
wiegend für den Adel tätig waren und „Familienangelegenheiten“ regelten. Erst im letzten Jahrzehnt 
vor der Jahrhundertwende wurden Büros etabliert und man arbeitete für mehrere Auftraggeber. 1904 
wurde der Berufsstand von der kaiserlich und königlich österreichisch-ungarischen Monarchie zum 
konzessionierten Gewerbe erklärt, mit dem Ziel, die Gewerbeausübung nur verlässlichen Personen 
zu ermöglichen. 
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EURODET, der Europäische Detektiv-Verband, bietet Aus-
bildungslehrgänge zum Berufsdetektiv/ -Assistenten, Vor-
bereitungskurse für die Befähigungsprüfung und Spezial-
kurse für Kaufhausdetektive und Personenschützer an.

„knowledge research & management“ bietet seit 2006 
in Kooperation mit der Fachzeitschrift „der detektiv“ ganz-
tägige Fach-Symposien an und lädt Experten aus dem 
In- und Ausland nach Wien. In den Veranstaltungsreihen 
werden Themen wie Kriminalbiologie, Forensik, Lausch-
abwehr, Kriminalpsychologie, Profiling, IT-Security, State 
of the Art, Workplace Violence etc. behandelt und man hat 
die Möglichkeit, praxisnahe Themen mit den Spezialisten 
zu erörtern.

• Seit 2004 gibt es an der Donau Universität 
Krems (DUK) den Universitätslehrgang für 
„Security und Safety Management“, Dauer vier 
Semester, Abschluss Master of Science.

• An der Fachhochschule Wien wird der Lehr-
gang für „Integriertes Sicherheitsmanagement“ 
angeboten, Dauer sechs Semester, Ab-
schluss “Bachelor of Science”.

• An der Fachhochschule St. Pölten wird der 
Studiengang „IT Security“ angeboten, Dauer 6 
Semester, Abschluss Bachelor of Science.

Detektive auf Schatzsuche
Der Vizepräsident des Bundes Internationaler Detektive 
(BID), Karl Partsch, ist seit mehr als 25 Jahren in St. Pölten 
und Wien präsent. In die Medien gelangte er durch die Er-
mittlungen in den Causen „Othmar Payrleitner“ und „Jack 
Unterweger“. Payrleitner verursachte mit dubiosen Ge-
schäften mit Nobelkarossen einen Schaden von ca. fünf 
Mio. EUR. Partsch, beauftragt von einer der geschädigten 
Leasingfirmen, konnte den „Autopapst“, nachdem er 
zwei Jahre untergetaucht war, 1993 in Florida aufspüren. 
Partsch gilt als hartnäckiger Ermittler bei Anlagebetrug 
und Spezialist vor allem in den USA. Er arbeitet seit Jahr-
zehnten mit Kollegen des BID zusammen und schätzt die 
Möglichkeit des internationalen Netzwerkes, das persön-
liche Kennenlernen bei den Tagungen und Fortbildungs-
veranstaltungen.

High-Tech Detektive und Wanzenjäger
Dipl.-Ing. Markus Schwaiger ist der Techniker unter 
den Detektiven in Österreich. Sein Handwerkszeug ist 
die Tastatur und die hohe Kunst der Mathematik und 
Physik. Er hat sich in den Bereichen 
sichere Kommunikation und Security 
Consulting spezialisiert und tritt auf 
den Plan, wenn ein Unternehmen 
fürchtet, Opfer eines Lauschangriffs 
geworden zu sein. Aus seiner Praxis 
weiß er, dass es nichts gibt, was es 
nicht gibt: Minisender, ob Audio oder 
Video, finden sich in den alltäglichsten 
Gegenständen, hinter der Tapete, in 
einem Pappkarton, in einer Wasser-
flasche, in Stempel, Tastaturen usw. 
Alles wird manipuliert, missbraucht 
und zweckentfremdet.

Security-Audit ist der Fachausdruck, wenn  Schwaiger 
EDV Systeme prüft, Zugriffe erkennt, protokolliert und An-
griffe abwehrt. In diesen Fällen wird er von Unternehmen 
beauftragt, das eigene System auf Schwachstellen zu 
überprüfen (Penetration) und Sicherheitslöcher zu finden. 

Dann ist er als bezahlter „Hacker“ aktiv und liefert den 
Unternehmen, in der Regel horrende, Berichte über die 
festgestellten Fehlerquellen.

Rechte von Berufsdetektiven 
in Österreich
Die Erteilung von Auskünften über Privatverhältnisse, 
die Vornahme von Erhebungen über strafbare Hand-
lungen, die Beschaffung von Beweismitteln für Zwecke 
eines gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Ver-
fahrens, die Ausforschung von verschollenen oder sich 
verborgen haltenden Personen, der Verfasser, Schreiber 
oder Absender anonymer Briefe, der Urheber oder Ver-
breiter von Verleumdungen, Verdächtigungen oder Be-
leidigungen, die Beobachtung und Kontrolle der Treue 
von Arbeitnehmern, die Beobachtung von Kunden in Ge-
schäftslokalen, der Schutz von Personen, das Aufspüren 
von Geräten zur unberechtigten Übertragung von Bild und 

„Es wird geschnüffelt wie nie zuvor. Datenklau 
gehört zum Berufsalltag.”

DI Markus Schwaiger

Recht Österreich
• Die Ausübung des Gewerbes als selbstständiger Berufs-

detektiv ist unter den reglementierten Gewerben in der öster-
reichischen Gewerbeordnung geregelt (§§ 94, 129, 130 GewO 
1994 (GRNov 2002), (Bundesgesetzblatt vom 23. Juli 2002 
bzw. Bundesgesetzblatt, Nr. 48/2003 vom 1.August 2003).

• Personen, die dieses Gewerbe auszuüben beabsichtigen, haben einen 
Befähigungsnachweis nach § 18 oder § 19 GewO 1994 zu erbringen bzw. 
vorzulegen oder eine Befähigungsprüfung abzulegen (§ 22 GewO). 

• Darüber hinaus muss die Zuverlässigkeit nachgewiesen werden! 
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Berufsverbände in Österreich

Österreichischer Detektiv-Verband
1949 wurde der älteste und größte österreichische Verband, der Österreichische Detektiv-Verband (ÖDV), mit Sitz in 
Wien gegründet. Der ÖDV war Gründungsmitglied der Internationalen Kommission der Detektiv-Verbände (IKD) und 
ist die größte Interessenvertretung für Berufsdetektive in Österreich. Jedenfalls ist praktisch alles, was den Berufs-
stand heute ausmacht - von den gesetzlichen Verordnungen, über die Prüfungsverordnung bis hin zur Anerkennung 
bei Gerichten und innerhalb der Anwaltschaft - auf die Initiative der Mitglieder des ÖDV zurückzuführen. 
http://www.oedv.at/

Fachverband der österreichischen Berufsdetektive
1989 wurde der Fachverband der österreichischen Berufsdetektive (FÖBD) mit Sitz in Zell am Moos gegründet. 
http://www.foebd.at

Vereinigung Oberösterreichischer Berufsdetektive
1998 wurde die Vereinigung Oberösterreichischer Berufsdetektive (VOÖB) mit Sitz in Linz gegründet, erstreckt ihre 
Tätigkeit aber auf das gesamte Bundesgebiet und bietet ihren Mitgliedern die Vorteile einer kleineren und flexibler 
arbeitenden Berufsgruppenvertretung.
http://www.detektivverband.at/

Europäischer Detektiv-Verband
Der Europäische Detektiv-Verband (EURODET) wurde 2008 mit Sitz in Wien gegründet und hat die im Jahr 2004 
vom Österreichischen Detektiv-Verband (ÖDV) ins Leben gerufenen Ausbildungslehrgänge zum Berufsdetektiv-
AssistentIn weitergeführt und um Spezialkurse für Kaufhausdetektive und Personenschützer erweitert.
http://www.eurodet.at

Ton, von elektronisch gespeicherten Daten und der damit 
verbundenen Schutzmaßnahmen, die in der Bestimmung 
"Z2" geregelt werden, unberührt. 

Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen?
Beruflichen Vorpraxis / fachliche Qualifikation (allgemeine 
Bedingungen der selbstständigen Gewerbeausübung 
sowie den besonderen, für das Gewerbe der Berufs-

Detektive in Österreich
Wien 84
Niederösterreich 63
Oberösterreich 25
Salzburg 35
Tirol 43
Vorarlberg   8
Kärnten 26
Steiermark 30
Burgenland 21

Gesamt 335

detektive vorgeschriebenen Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein), Befähigungsnachweis (Ablegung einer 
Prüfung der notwendigen Kenntnisse, insbesondere des 
Verfassungs- und Verwaltungsrechtes, des Strafrechtes, 
der Kriminalistik, der Grundsätze des zivil- und strafrecht-
lichen Verfahrens sowie der für den Waffengebrauch maß-
gebenden Rechtsvorschriften, besondere Zuverlässigkeit, 
Verpflichtung für Berufsdetektive und ihre Arbeitnehmer 
(Berufsdetektivassistenten), eine von der Behörde aus-
gestellte Legitimation mit Lichtbild mitzuführen, gesetz-
lich festgeschriebene Verschwiegenheitspflicht über die 

von Klienten anvertrauten Angelegen-
heiten.

Cornelia Haupt

Die Autorin ist Herausgeberin und 
Chefredakteurin der österreichischen 
Fachzeitschrift für das Sicherheits-
gewerbe “der detektiv”.
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Blick ins Nachbarland:
"Außergewöhnliche 
Besonderheit im Rechts-
system der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft"
Fiktives Fallbeispiel

"Ein Privatdetektiv aus Deutschland erhält den Auf-
trag, auf dem Hoheitsgebiet der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft Ermittlungen durchzuführen. 
Nach Beendigung der Ermittlungen erstellt er 
einen Bericht. Dieser Bericht wird dem Klienten 
in Deutschland ausgehändigt und später in einem 
Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit in der 
Bundesrepublik Deutschland verwendet."

In diesem Fall macht sich der Privatdetektiv aus Deutsch-
land gem. Art. 271 Schweizerisches Strafgesetzbuch 
strafbar, denn seine Ermittlungsergebnisse kamen 
einem ausländischen Staat, resp. Beamten (Richter) zu-
gute. Ermittlungshandlungen für einen ausländischen 
Staat, resp. ein ausländisches Gericht, dürfen nur durch 
schweizerische Behörden durchgeführt werden.

Bewilligungspflicht

Folgende Kantone der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft haben eine Bewilligungspflicht für Privatdetektive:

Aargau (AG)
Bewilligungspflicht für Inhaber und Mitarbeiter. Es ist 
nicht zu empfehlen, im Kanton AG ohne Bewilligung 
Observationen oder Ermittlungen durchzuführen. 
Schlimmstenfalls muss mit einer Buße von bis zu 
40.000.- CHF gerechnet werden. 

Appenzell-Ausserrhoden (AR)
anerkennt die Bewilligung einer der hier aufgeführten 
Kantone und erlaubt dem Inhaber, sich temporär (z.B. 
während einer Observation) auf dem Hoheitsgebiet des 
Kantons Appenzell-Ausserrhoden aufzuhalten. Es ist 
nicht zu empfehlen, im Kanton AR ohne Bewilligung eine 
Observation durchzuführen. Schlimmstenfalls muss mit 
einer Buße von bis zu 40.000.-- CHF gerechnet werden.

Baselland (BL)
anerkennt die Bewilligung anderer Kantone.

Basel-Stadt (BS)
anerkennt die Bewilligung anderer Kantone.

Genf / Waadt / Neuenburg / Fribourg / 
Wallis (GE/VD/NE)
Diese französischsprachigen Kantone haben das sog. 
Westschweizer- FR/VS Konkordat, welches jedoch nur 
Sicherheitsdienste betrifft.

Art. 271 - Verbotene Handlungen für einen fremden Staat

1. Wer auf schweizerischem Gebiet ohne Bewilligung für einen 
fremden Staat Handlungen vornimmt, die einer Behörde oder einem 
Beamten zukommen,

wer solche Handlungen für eine ausländische Partei oder eine andere 
Organisation des Auslandes vornimmt,

wer solchen Handlungen Vorschub leistet,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, in schweren 
Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.

2. Wer jemanden durch Gewalt, List oder Drohung ins Ausland ent-
führt, um ihn einer fremden Behörde, Partei oder anderen Organisation 
zu überliefern oder einer Gefahr für Leib und Leben auszusetzen, wird 
mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.

3. Wer eine solche Entführung vorbereitet, wird mit Freiheitsstrafe oder 
Geldstrafe bestraft.

Nidwalden (NW)
Bewilligungspflicht.

St. Gallen (SG)
anerkennt die Bewilligung einer der hier aufgeführten 
Kantone und erlaubt dem Inhaber, sich temporär (z.B. 
während einer Observation) auf dem Hoheitsgebiet des 
Kantons St. Gallen aufzuhalten. 

Solothurn (SO)
Bewilligungspflicht. 

Thurgau (TG)
anerkennt die Bewilligung einer der hier aufgeführten 
Kantone und erlaubt dem Inhaber, sich temporär (z.B. 
während einer Observation) auf dem Hoheitsgebiet des 
Kantons Thurgau aufzuhalten. Es empfiehlt sich jedoch, 
eine Observation bei der Polizei vorgängig anzumelden. 

Tessin (TI)
Es ist nicht ratsam, in der Republik und Kanton Tessin 
ohne Bewilligung tätig zu werden. Schlimmstenfalls muss 
mit großen Problemen (bis zur Ausweisung vom Hoheits-
gebiet der Republik und Kanton Tessin) gerechnet werden. 
Für die Republik und Kanton Tessin ist - auch für Inhaber 
von Bewilligungen anderer Kantone - unbedingt eine Be-
willigung zu beantragen.
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Kollegen in Spanien:
Über die spanischen Privatdetektive
Ein Gruß aus Spanien

Ich möchte zuallererst dem BID, wie es nicht anders sein 
kann, ganz herzlich zum 50. Geburtstag gratulieren und 
diese Glückwünsche auch dem Mitarbeiterteam zuteil 
werden lassen, welches dies ermöglicht hat, wobei ich 
stolz bin, diesem seit bereits dreizehn Jahren in Spanien 
als Mitglied anzugehören.

Ich möchte des Weiteren sowohl der Leitung unseres Ver-
bandes als auch den Mitgliedern, mit denen ich Kontakt 
gehabt habe, für die in all diesen Jahren erfahrene Auf-
merksamkeit, sowohl auf fachlicher als auch privater 
Ebene, aufrichtig danken.

Obwohl ich im deutsch-französischen Grenzgebiet ge-
boren wurde, lebe ich seit über 40 Jahren in Spanien. 
Ein schönes Land, in dem ich meine Berufslaufbahn als 
Privatdetektiv eingeschlagen habe, und wo ich mich den 
gültigen Gesetzesbestimmungen unterwerfen musste.

"Der Beruf des Privatdetektivs in Spanien wird 
durch das Gesetz 23/92 zur privaten Sicherheit 
anerkannt, geregelt und durch die entsprechende 
Ordnung ausgeführt."

Danach ist für die Kontrolle unserer Funktionen das Innen-
ministerium, über die Oberste Polizeibehörde (Dirección 
General de la Policía, DGP), zuständig.

Innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens muss man für 
die Ausübung des Berufs des Privatdetektivs in Spanien 
folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Über die gesetzliche Zulassung verfügen. Es ist il-
legal, in Spanien als Privatdetektiv tätig zu sein, wenn 
man nicht als solcher in das Register der Obersten 
Polizeibehörde, DGP, eingetragen ist. Sie ist die ein-
zige Körperschaft, die für die Ausstellung der Lizenz 

des Privatdetektivs (Berufsausweis) und des Protokoll-
buchs (in dem die bearbeiteten Fälle aufgeführt 
werden) - ein unverzichtbares Instrument für die Aus-
übung des Berufes - zuständig ist. Aber auch nach 
seiner Zulassung ist der Privatdetektiv einer strengen 
Kontrolle durch die DGP (in Form von Inspektionen der 
Geschäftsräume und vorgeschriebener Vorlage eines 
jährlichen Berichts über die ausgeführten Tätigkeiten) 
unterworfen. Darüber hinaus muss man, wenn man als 
Privatdetektiv in Katalonien (Barcelona ist die Haupt-
stadt dieser Region) arbeiten will, Mitglied im Collegi 
Oficial de Detectius Privats de Catalunya (Kammer der 
Privatdetektive Kataloniens) sein.

No quería empezar sin antes expresar 
mis sinceras felicitaciones en su 
50 aniversario a la BID y, como no 
puede ser de otra forma, al equipo 
humano que la hace posible, del que 
me siendo orgulloso de pertenecer 
como miembro en España desde hace 
ya trece años. Extiendo, además, mi 
más sincero agradecimiento tanto a 
la dirección de nuestra asociación 
como a los miembros con los que he 
mantenido contacto por la atención 
recibida durante todos estos años tanto 
profesional como personalmente.
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2. Über eine Universitätsausbil-
dung verfügen. Um die Lizenz 
des Privatdetektivs in Spanien zu 
bekommen, muss man unter an-
derem volljährig und EU-Bürger 
sein, eine medizinische Unter-
suchung zur Prüfung des körper-
lichen und geistigen Zustandes 
absolvieren, keine Einträge im 
Strafregister haben, mit keinerlei 
Vorfällen in der Vergangenheit im 
Zusammenhang mit der Sicher-
heit etc. belastet und im Besitz des 
Diploms für private Ermittlungen sein. Dieses dreijäh-
rige Studium, das einem Hochschulstudium entspricht, 
ist nur dann gültig, wenn es an den vom Ministerium 
für Bildung und Wissenschaft zugelassenen krimino-
logischen Instituten (Universität Barcelona, Alicante, 
Universität Complutense in Madrid, Sevilla, Salaman-
ca und Universität CU San Pablo in Madrid) absolviert 
worden ist.

3. Sich an die gesetzlich festgelegten Funktionen und 
Verbote halten. Die spanische Gesetzgebung legt fest, 
dass Privatdetektive folgende Funktionen haben: Er-
halt und Vermittlung von Informationen und Beweisen 
über Verhalten oder Sachverhalte privater Natur (aus 
den Bereichen Wirtschaft, Arbeit, Handel, Finanzen, 
Familie...); Ermittlung bei strafrechtlich verfolgbaren 
Delikten lediglich auf Parteiantrag und Wachdienst auf 
Messen, in Hotels, bei Ausstellungen oder in ähnlichen 
Situationen. Der Privatdetektiv darf von Amts wegen 
keine Ermittlungen über verfolgbare Delikte durchfüh-
ren und muss der Polizei jeglichen Sachverhalt dieser 
Art anzeigen, von dem er bei der Ausübung seiner Tä-
tigkeit Kenntnis erhalten sollte.

In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen 
werden, dass man, auch wenn man über eine Zulassung 
als Privatdetektiv in einem anderen Mitgliedsland der EU 
verfügen sollte, für eine rechtmäßige Ausübung dieser Tä-
tigkeit in Spanien beim Innenministerium glaubhaft nach-
weisen muss, dass man über Kenntnisse, Ausbildung und 
Fähigkeiten verfügt, die den in Spanien für die Ausübung 
dieses Berufs geforderten Anforderungen entsprechen.

Unter anderem müssen auch entsprechende Kenntnisse 
der spanischen Sprache nachgewiesen werden.

Im Gegensatz zu dem womöglich gewonnenen Eindruck 
hat sich die Anerkennung und Einhaltung dieser gesetzli-
chen Auflagen positiv auf das Kollektiv der Privatdetektive 
in Spanien ausgewirkt, da wir dadurch wirksam gegen die 
unbefugte Berufsausübung vorgehen konnten, auf inter-

nationaler Ebene an Prestige gewonnen haben und unse-
ren Berichten vermehrte Glaubwürdigkeit und Wichtigkeit 
bei den Justizbehörden zuteil wird.

Darüber hinaus wird aber auch der Kunde, der unsere 
Dienste in Anspruch nehmen möchte, geschützt, da er 
sich sicher sein kann, einen entsprechend ausgebildeten 
und zugelassenen Fachmann vor sich zu haben.

Ich verweise auf die Website des Innenministeriums, auf 
der alle Informationen über das Berufsbild des Privat-
detektivs zu finden sind:

http://www.mir.es/SGACAVT/personal/detectivespri/
Aber ich stehe Euch allen selbstverständlich bei Fragen 
bezüglich der Ausübung unseres Berufes in Spanien - von 
dem aus ich Euch herzlich grüße - jederzeit und gern zur 
Verfügung.   

Alexis Feilen

BID - Zitat:

"Von nichts sind wir 
fester überzeugt als 
von dem, worüber wir 
am besten Bescheid 
wissen."
                                          Montaigne
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Kolumne
... und sie tanzen wieder 
den "Tango Korrupti"

Wer spitzelt, ist raus
Deutsche Bahn, Telekom, Deutsche Bank, alle haben sie 
inzwischen ihre Spitzelaffäre, was auch immer sich hinter 
diesem plakativen Begriff im Einzelnen verbergen mag.

Und immer geht es dabei um Köpfe: Um die, die schon ge-
rollt sind, und um die, die  noch aus der Schlinge schlüpfen 
wollen. Aber es gibt noch eine dritte Sorte Köpfe, und 
der geht es nun wieder besser: Sie kann sich wieder zu-
nehmend ungestört damit beschäftigen, mit der alltäg-
lichen Korruption etwas auf die Seite zu legen. Denn eines 
ist sicher: Heute überlegt es sich jeder Vorstand mehr als 
zwei Mal, ob er interne Ermittlungen anstellen lässt,  wenn 
ihm über einen vagen Korruptionsverdacht berichtet wird.

Kein blutiger Tatort
Denn das ist nun mal das Kreuz mit der Korruption, hier 
gibt es niemanden, der mit einem Messer im Rücken in 
einer Blutlache liegt, ebenso wenig einen aufgebrochenen 
Safe, aus dem Geld verschwunden ist, hier gibt es meist 
nicht einmal Zeugen, sondern nur Mittäter. Nur sehr selten 
bemerkt die betroffene Firma, was abläuft.

Was es dagegen häufig gibt, sind Verdachtsmomente, und 
die Diskussion, ob schon der für behördliche Ermittlungen 
notwendige sogenannte „Anfangsverdacht“ vorliegt. Hier 
ist ferner abzuwägen, ob es opportun ist, über diesen Weg 
wiederholt in die Schlagzeilen zu geraten. 

Ein Mitarbeiter hört, dass die Frau eines Kollegen, der 
für die Auftragsvergabe zuständig ist, eine Werbeagentur 
hat, die nun plötzlich hohe Umsätze haben soll. Oder es 
tauchen Gerüchte auf, dass der Verantwortliche für die 
Auswahl neuer Standorte einer Ladenkette nur gegen 
10% Provision von Immobilieneigentümern aktiv wird.  
Oder die Ex-Frau eines Angestellten  meldet sich und will 
erfahren haben, dass ihr Ex für die neue Geliebte über ein 
Scheingeschäft einen netten Nebenverdienst zu Lasten 
seiner Firma organisiert.

So oder ähnlich sehen sie meist aus, die Anfänge von 
Korruptionsaffären. Und eines haben sie alle gemeinsam: 

Kein Zeuge will offen aussagen, was auch kein Wunder 
ist, handelt es sich bei den Verdächtigten doch in der 
Regel um Kollegen, z.T. sogar Vorgesetzte, mit denen 
man weiter zusammenarbeiten muss, wenn sich der Ver-
dacht einmal nicht bestätigt.

Interne Vorermittlungen
Daher hatte sich in den Unternehmen die Praxis eingespielt, 
vor einer polizeilichen Anzeige zuerst mit internen Er-
mittlungen dem Verdacht nachzugehen, häufig unter Ein-
satz von Detektiven. So konnten auf (durchaus legalem) 

Weg persönlich motivierte und haltlose Verunglimpfungen 
von tatsächlichen Straftaten getrennt werden.

Wer heute diesen zweifellos sinnvollen Weg geht, läuft 
Gefahr, sich schnell mit dem lautstarken Vorwurf von 
Stasi-Methoden und einer neuen Spitzelaffäre konfrontiert 
zu sehen. Ermittelt denn da nicht die Polizei, mag sich der 
durch Fernsehkrimis geschulte Bürger fragen und nicht 
verstehen, warum es hier der Arbeit von Detektiven be-
darf.

Dem Bürger kann geholfen werden, es genügt, ihm einen 
Fall aus der Praxis zu schildern:

Nehmen wir das Beispiel mit der Werbeagentur der Ehe-
frau, die plötzlich hohe Umsätze verzeichnet, möglicher-
weise dank Aufträgen, die ihr korrupter Mann an be-
stimmte Kunden erteilt hat.

„Mehr Hinweise auf eine Straftat haben Sie nicht?“ wird 
der Polizeibeamte dem enttäuschten Geschäftsführer 
erwidern, der sich schweren Herzens zu einer Anzeige 
durchgerungen hat. Oder, „ich kann das schon mal auf-
schreiben und an die Staatsanwaltschaft schicken“.

Kein Fall für den Staatsanwalt
Der Inhalt des Antwortschreibens der Staatsanwaltschaft 
bedarf hier keiner großen Erläuterung, er besteht nur aus 
drei Zeilen, den juristisch notwendigen „Anfangsverdacht“ 
für die Einleitung behördlicher Ermittlungen wird hier so 
gut wie kein Staatsanwalt erkennen können.

Nun ist der Geschäftsführer wieder am Anfang.

In seltenen Fällen kann es auch passieren, dass der Vor-
gang bei einem Staatsanwalt landet, dessen Korruptions-
bekämpfer-Blick gerade bei einem Lehrgang geschärft 
worden ist und der nun seine erste große Bewährungs-
probe kommen sieht.

Er wird dann mit einem Dutzend  Polizeibeamten die Büros 
der Firma durchsuchen, Computer beschlagnahmen, 
den Verdächtigen mit den Vorwürfen konfrontieren und 
dabei meist auch den Hinweisgeber nennen. Dann wird 
es wieder ruhig, denn der Staatsanwalt zieht sich nun 
für mehrere Monate zu Aktenstudium und Computeraus-
wertung zurück.
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Nachgefragt:
Ist der Ehrliche ... 
zugleich der Dumme?

Bereits 1994 enthüllte der Journalist Horst Biallo in sei-
nem Buch "Die Doktormacher" die Praktiken der Titel-
händler. Geschadet hat es etlichen der dort genannten 
Promotionsvermittler nicht. Im Gegenteil: Der Handel mit 
gekauften Doktor-, Professoren- oder MBA-Abschlüssen 
blüht wie nie zuvor. Experten schätzen die Zahl der Ti-
telmühlen weltweit auf über 2000, ihre jährlichen Einnah-
men auf über 500 Millionen Dollar. Und in den deutschen 

Tageszeitungen offerieren die Geschäftemacher - trotz 
Strafbarkeit - ungeniert weiter ihre Angebote.

„Das hat eindeutig zugenommen“, beobachtet Manuel 
René Theisen, Professor an der Ludwig-Maximilians-
Universität München, der den Titelhandel seit Jahren 
bekämpft. Vor allem Internet und EU-Erweiterung haben 
dem Doktor-Geschäft zu neuem Aufschwung verholfen. 
Seitdem müssen Abschlüsse aus den bei Titelhändlern 
beliebten Ländern wie Tschechien, Rumänien oder Bul-
garien   nicht mehr in Originalform und mit Zusatz der 
verleihenden Hochschule geführt werden.

Warum schmücken sich Politiker, Manager und Promi-
nente mit falschen Titeln? „Die meisten machen es aus 
einem klaren ökonomischen Kalkül“, glaubt Professor 
Theissen. „Die rechnen sich einen finanziellen Vorteil 

Im Juli 2009 verurteilte ein Gericht einen 
Promotionsberater aus Bergisch-Gladbach 
wegen gewerblicher Bestechung in 61 Fällen zu 
drei Jahren Haft ohne Bewährung. Als im Zuge 
des Verfahrens bekannt wurde, dass auch zahl-
reiche Uni-Mitarbeiter und Professoren in den 
Skandal verwickelt waren, zeigten sich viele 
erstaunt. Doch wundern kann man sich allen-
falls darüber, warum die Betrüger so lange un-
behelligt arbeiten konnten. 

Zurück bleibt derweil eine Firma, in der die Gerüchteküche 
brodelt und die Kommentare von „das hätte ich dem nie 
zugetraut“ bis „die wollten den absägen, jetzt haben sie 
diese Geschichte konstruiert,“ reichen.

Wohl der Firma, wenn die Staatsanwaltschaft am Ende 
einen Beweis für Korruption findet.

Trennung mit Abfindung
Weniger erfreulich, wenn sich die Anschuldigung als halt-
los erweist:

Sätze wie „so etwas haben Sie mir zugetraut“  prägen dann 
die Gespräche zwischen dem beschuldigten Mitarbeiter 
und seinem Chef. Meist trennt man sich dann mit einem 
Aufhebungsvertrag und einer ordentlichen Abfindung, weil 
alle einsehen, dass hier keine sinnvolle Zusammenarbeit 
mehr möglich ist.

Dass ein Geschäftsführer so einen Fall nur einmal auf sich 
nimmt, muss hier nicht lange erläutert werden. Detektive 
und ihre Verbände sind nun gefordert zu reagieren:

Es gilt, die öffentliche Diskussion zu versachlichen. Dass 
dies ein langer Weg sein wird, steht außer Frage. Aber es 
ist im Interesse aller, der  Detektive und der Gesellschaft.

Damit es nicht heißt: Und nun tanzen sie in Deutschland 
wieder mehr denn je den Tango Korrupti.

Peter Schmid

aus und schätzen ihre Chancen grö-
ßer ein als das Risiko.“ Die Promotion 
sei eben ein Marktwert. Schließlich 
locken mehr Geld, mehr Macht und 
mehr Anerkennung.

Im Berufsleben zählt der Schein häufig 
mehr als das Sein. Gekaufte Titel sind 
dabei nur eine Variante. Bewerber 
fälschen ihre Unterlagen, Seminar-
anbieter ihre Referenzlisten. Buch-
autoren schreiben hemmungslos ab. 
Wer angibt, für renommierte Konzerne 
gearbeitet zu haben, macht Eindruck 
und riskiert nichts. Schließlich mag 
kaum einer nachprüfen lassen, ob er 
nicht vielleicht doch irgendwo in dem 
großen Unternehmen tätig war. Wer 
kein abgeschlossenes Studium hat, 
der schreibt eben einfach "Studium 
der Psychologie" - das heißt alles und 
nichts.
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Gerade bei der Bewerbung ist der Ehrliche heute oftmals 
der Dumme. Nur wer sich gut verkauft, hat Chancen auf 
den Job. Wie man seinen Lebenslauf "tunt", kann man 
daher heute in jedem Bewerbungsratgeber nachlesen. 
Lücken im Lebenslauf werden zu angeblichen Auslands-
aufenthalten umdefiniert, Arbeitslosigkeit als Auszeit zur 
Weiterbildung verkauft.

„Das Schummeln nimmt gravierend zu, die Leute werden 
immer dreister und haben nicht einmal mehr Schuldgefühle 
dabei“, beobachtet Manfred Lotze, Geschäftsführender 
Gesellschafter vom Detektiv-Institut Kocks in Düsseldorf, 
der immer häufiger von Unternehmen beauftragt wird, Be-
werbungsunterlagen zu überprüfen.

Doch wo beginnt Betrug? Wann wird der Bluff zur hand-
festen Lüge? Was ist noch vertretbar? Ist die vom Be-
kannten ausgestellte Praktikumsbescheinigung noch zu-
lässig? Oder fällt sie bereits unter arglistige Täuschung?

Manfred Lotze kennt hier kein Pardon. "Mitarbeiter-
kriminalität beginnt oft mit der Lüge bei der Bewerbung", 
weiß der Sicherheits-Experte und plädiert daher für eine 
bessere Prävention. Seiner Erfahrung nach hätte sich so 
manches Unternehmen viele Kosten und viel Ärger er-
spart, wenn es den Bewerber genauer unter die Lupe ge-
nommen hätte.

Doch für eine sorgfältige Prüfung der Unterlagen bleibt 
im hektischen Alltag häufig keine Zeit. Zudem erfordert es 
oftmals schon detektivisches Gespür, den Tricksereien auf 
die Spur zu kommen. Ein Zeugnis fälschen kann heute 
schließlich jeder - dank Korrekturlack, Schere, Klebstoff 
und einem guten Kopierer.

Schuld sind aber auch die Unternehmen. Wer heute die 
Stellenanzeigen liest, muss entweder resignieren oder 
hochstapeln. Gesucht werden wahre Fabelwesen. Inter-
national versiert und mehrsprachig, teamfähig und ent-
scheidungssicher, sozial kompetent und emotional 
intelligent und natürlich mit exzellenten Studienleistungen. 
Wer da nicht mitspielt, hat keine Chance.

Das führt zu einem fatalen Teufelskreis: Unternehmen 
bluffen, um gute Bewerber zu bekommen, Bewerber 
bluffen, um einen guten Job zu bekommen. Das Ergeb-
nis ist für beide Seiten oft verheerend. Gute Bewerber 
schmeißen schnell das Handtuch, wenn sie merken, dass 
sich die tollen Versprechen als Seifenblasen entpuppen. 

Wer blufft, bekommt zwar vielleicht den Job, ist dort 
jedoch häufig überfordert und bringt nicht die erforderliche 
Leistung. Um das zu vertuschen, verheddern sich viele 
in immer größere Lügengebäude und so mancher driftet 
dann auch ungewollt in eine kriminelle Karriere ab.

Gleichzeitig steigt die Gefahr, dass das Lügengebäude 
irgendwann zusammenbricht und dann ist alles im Eimer: 
das künstlich aufgeblähte Selbstbewusstsein und vor 
allem die Glaubwürdigkeit. Denn inzwischen hat auch 
die psychologische Forschung bewiesen, dass das alte 
Sprichwort stimmt: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, 
selbst wenn er die Wahrheit spricht.

Bärbel Schwertfeger

Bärbel Schwertfeger ist Diplom-Psychologin und Wirtschafts-
journalistin. Seit 1985 schreibt sie vor allem im Bereich 
Management, Weiterbildung und Personalentwicklung für Wirt-
schaftsmagazine, Tageszeitungen und Fachzeitschriften (u.a. 
für Capital, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Financial Times 
Deutschland, Die Welt, Handelsblatt, Spiegel online, Wirt-
schaftswoche und die ZEIT). Sie ist Autorin von acht Büchern, 
darunter auch „Die Bluff-Gesellschaft - Ein Streifzug durch die 
Welt der Karriere" (Wiley Verlag, 2002). Seit 2006 ist sie zudem 
Geschäftsführerin der zweisprachigen Website MBA Channel 
(www.mba-channel.com), die Interessenten und Personal-
managern umfangreiche Informationen zu der internationalen 
Managementausbildung Master of Business Administration 
(MBA) bietet.

BID-Literatur-Hinweis
Observation - Praxisleitfaden für private und behördliche Ermittlungen

Klaus-Henning Glitza, anerkannter Fachautor, nimmt sich des Themas an, das 
idealer Weise zur Sachverhaltsaufklärung für Detektive an erster Stelle von 
"nur" vier Einsatzmitteln steht.
Das Fachbuch behandelt Schritt für Schritt die Observationsmöglichkeiten 
zu Fuß oder mit Fahrzeugen und gibt Hinweise zur Wahrung der Unauffällig-
keit. Grundlagen unterstützender Technik, der Observationsfotografie und des 
Fahrzeugeinsatzes für mobile und stationäre Zwecke werden ebenso ver-
mittelt. Technische Innovationen und geänderte Rechtsprechung wurden be-
rücksichtigt. Auch über missglückte Observationen berichtet dieser Leitfaden, 
der in 3. überarbeiteter Auflage erhältlich ist.

ISBN 978-3-415-04328-2 , Boorberg-Verlag, Stuttgart
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Vom Bewerbungsbetrug zur kriminellen Karriere

Die Rede ist von „Wirtschaftskriminalität“, also 
von allem, was der Wirtschaft schadet. Dazu 
zählen auch Delikte, die von Detektiven eher 
selten bearbeitet werden oder nur am Rande. 
Ansonsten sind wir hier auch im Vorfeld oder 
Nachgang zu kriminalpolizeilichen Ermittlungen 
tätig.

"Überall dort, wo Menschen tätig sind, können 
Fehler vorkommen."

Die jährlichen Polizeilichen Kriminalstatistiken sowie Um-
fragen in Wirtschaft und Verwaltung (etwa durch Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften) besagen sehr deutlich, 
dass durch Kriminalität hohe Schäden verursacht werden. 
Aus detektivischer Sicht bieten sich zur Aufklärung durch 
private Ermittler viele Problembereiche an, u.a. (Zeit-)
Diebstahl, Abrechnungs- und Spesen-Betrug, Unter-
schlagung, Geheimnisverrat, Krank „feiern“, Verstoß 
gegen Wettbewerbsverbot, Sabotage, Computerkriminali-
tät, Patentverletzung, Produkt- und Markenpiraterie.

Nun wollen wir uns nicht an den Spekulationen über 
das mutmaßliche Ausmaß der verursachten Schäden 
(materiell und immateriell) beteiligen.

Im Laufe dieser Entwicklung wurden situationsbedingt 
und inzwischen aufgrund gesetzlicher Vorschriften in 
den Betrieben zahlreiche Einrichtungen und Instrumente 
geschaffen, um dieser Kriminalität Einhalt zu gebieten. 
Dazu zählen Pförtner, Werkschutz, Corporate Security, 
Revision, Rechtsabteilung, Ethik-Regeln bis hin zum 
Compliance Officer.

Statistiken können immer nur bekannt gewordene Fälle 
darstellen. Bei den Umfragen ist vielleicht auch eine 
Fehleinschätzung von Risiken möglich. Aber an einem 
kommen wir nicht vorbei: Die Bemühungen, Kriminalität 
in den Unternehmen zu reduzieren, sind nicht sonderlich 
erfolgreich. Im Laufe vieler Jahresvergleiche sind Rück-
gänge selten und nicht von großer Bedeutung erkennbar 
geworden. Von konkreter  Prävention ganz zu schweigen.

Hier setzen Detektive gedanklich, in der Beratung und teil-
weise in Workshopveranstaltungen mit dem Thema Be-
werbertricks und deren Entlarvung an.

Untersuchungen haben zu dem Ergebnis geführt, dass 
etwa jede 3. Bewerbung nicht komplett wahrheitsgemäß 
sei.

In den schriftlichen Bewerbungsunterlagen können heute 
mit den vorhandenen technischen Möglichkeiten viel-
fältige Manipulationen vorgenommen werden - und die 
sind nahezu perfekt.

Oder der Bewerber nimmt eines der Internetangebote 
in Anspruch und lässt sich seine Bewerbung anfertigen, 
genauso wie die Diplom- oder Doktorarbeit.

Zudem werden Bewerber inzwischen von unzähligen 
professionellen Bewerberberatern geschult, sogar vor 
laufender Kamera. Das Ergebnis ist, dass diese Bewerber 
sich zum Vorstellen verstellen.

Andererseits hat ein Personalverantwortlicher nur ca. 5 
Minuten Zeit, sich mit einer Bewerbungsunterlage zu be-
schäftigen. Bei der großen Anzahl an Bewerbungen auf 
eine Ausschreibung oder bei Eigeninitiative wird wohl 
nicht selten aufgrund eines Bauchgefühls entschieden - 
und dann wundern wir uns über zunehmende Manager- 
und Mitarbeiterkriminalität am Tatort Arbeitsplatz?

Zugegeben, ich möchte nicht in der Haut eines Personal-
chefs stecken. Die Fachabteilungen brauchen  dringend  
g u t e  neue Leute, es bewerben sich auch Menschen, 
ohne die gestellten  Anforderungen wirklich zu erfüllen, 
auf Bewerbungsbetrug soll auch geachtet werden und 
dann droht letztlich noch das Antidiskriminierungsgesetz, 
weil Bewerber es gelegentlich darauf anlegen, bis zu drei 
Monatsgehälter zu erzielen - eben ohne Tätigkeit.

Die Überprüfung von „Personenangaben“, wie wir es 
früher genannt haben, gehört zum detektivischen Alltag, 
solange ich diesen Job mache. Heute bieten wir zusätzlich 
Bewerbungs-Check und Bewerber-Überprüfung an. Dabei 
ist

Ziel Nr. 1: Sind die Unterlagen frei von Manipulation?

Ziel Nr. 2: Ist der Bewerber ehrlich?

Ziel Nr. 3: Den unehrlichen Bewerber daran hin-
dern, dass er in dem Unternehmen des Auftrag-
gebers Fuß fasst und mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine kriminelle Karriere nehmen würde.

Wie notwendig diese Aufklärung ist, lesen wir nahezu 
täglich in der Presse. Ich weiß außerdem von Richtern, 
die etwa bei Kündigungsschutz-Verfahren dem Arbeit-
geber gehörig den Kopf waschen, weil Bewerber mit „Ver-
gangenheit“ eingestellt wurden.

Anmerkung:

Allerdings hat der Richter dem Firmenverantwortlichen 
nicht gesagt, wie er denn diese Frage hätte klären sollen. 

Ursache & Wirkung:
Wenn Vertrauen in die Irre führt
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BID-Literatur-Hinweis

Zur Problematik privater Ermittlungen
des durch eine Straftat Verletzten

In einem anderen Fall waren die Maßnahmen zur Ver-
hinderung von Kriminalität nicht tauglich, nicht aus-
reichend.

Im Vertrauen: eine Reihe Aufträge zur Überprüfung von 
Bewerbungen erhalten Detekteien erst bei aufgetretenem 
Anfangsverdacht oder kurz vor bzw. während gericht-
licher Auseinandersetzungen dann, wenn die Beweislage 
unzureichend ist. Titelschwindel und nicht vorhandene 
Kompetenz sind oft die Anlässe für Klärungsbedarf. Eine 
Reihe Firmen lässt inzwischen im Rahmen der Endaus-
wahl Bewerber überprüfen und holt sich dazu fairer Weise 
im Vorfeld von den Kandidaten das Einverständnis schrift-
lich ein.

Fazit:

Sowohl  bei der Problematik der Kriminalität in Unter-
nehmen als auch bei der notwendigen kritischeren, auf-
merksameren Prüfung im Einstellverfahren bestehen De-
fizite. 

Es wird erst reagiert, wenn das Kind bereits in den Brunnen 
gefallen ist. Prävention wäre um ein Vielfaches günstiger.

Hier spricht jedoch der Ökonom:

"Wo ich noch keinen Schaden erkennen oder  
bemessen kann, gebe ich kein Geld aus …".

Na dann, noch Fragen?

Private Ermittlungen, sei 
es zum Zweck der Straf-
verfolgung oder zusätz-
lich zur Durchsetzung 
zivilrechtlicher Ersatzan-
sprüche, werfen zahlreiche 
Rechtsfragen auf. Daher 
werden die Zulässigkeit 
und Schranken privater 
Straftataufklärung durch 
den Verletzten, seinen 
Rechtsanwalt und durch 
Detektive zum Zwecke der 
Strafverfolgung untersucht.

ISBN 978-3-428-08232-2
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Wahrheitsfindung
Finger weg vom Lügendetektor ! 

In vielen Ländern der Erde privat und in behördlichen 
Organisationen eingesetzt, scheint er selbst vor Gericht 
mehr oder minder große Aussagekraft zu haben. 

Versicherungen „untersuchen“ damit ihre geschädigten 
Kunden und senken die Schadensquote um 50 %, Mit-
arbeiter in Betrieben werden auf Zuverlässigkeit überprüft, 
und die Rate der Betriebskriminalität sinkt um mehr als 
60% ! ?

Tatsächlich kann diese Maschine jedoch nicht zwischen 
Lüge und Wahrheit unterscheiden!

Sie misst simultan lediglich fünf oder sechs unterschied-
liche Körperfunktionen während einer „Befragung“ und 
zeichnet diese (z.B. Blutdruck, Herzfrequenz etc.) gegen-
überstellend auf einem durchlaufenden Papier ähnlich 
einem EKG auf.

So ist auch der wohlklingende Name „Polygraph“ erklär-
bar: Mehrfachkurvenschreiber, Anschaffungskosten z.B. 
in den USA zwischen 5.000 und 10.000 US$.

Aus dem Unterschied zwischen den aufgezeichneten 
Körperfunktionen bei den Antworten des Untersuchten 
liest „nach jahrelangem Training“  der Polygraphist kundig 
ab, bei welcher Antwort gelogen wurde.

Zwischenzeitlich kann ihm diese Aus- und Bewertungs-
arbeit auch schon ein Computer abnehmen, der auf den 
„weltweiten Erfahrungswerten“ basierend programmiert 
ist.

Mit ein wenig Einlesearbeit und Übung am willigen Objekt 
kann also prinzipiell jeder eine solche Maschine bedienen.

„Vereinfacht“ und für den „Hausgebrauch“ im täglichen 
Leben z.B. zwischen Mann und Frau oder Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer auf „light“ getrimmt, wird auch die An-
wendung von Computerprogramm und Zubehör, für ein 
paar hundert Euro im Internet angeboten.

Und schließlich kennen wir die "Hampelmannversion" des 
Lügendetektors aus einer Fernsehsendung, die - Gott sei 
Dank - alsbald wieder abgesetzt wurde.

Nun ein paar Kriterien, welche Sie selbst befähigen, Ihre 
Meinung zu bilden, ob der Polygraph ein geeignetes und 
zuverlässiges Mittel zur Wahrheitsfindung sein kann.

1. Noch einmal zur Erinnerung:
Keine Maschine kann zwischen Lüge und Wahrheit unter-
scheiden, das behauptet auch kein einziger Hersteller. 
Selbst die neuesten EEG gestützten, von Hirnforschern 
entwickelten Systeme, mit deren Hilfe man die "Denk-
aktivitäten" (wenn auch zunächst nur quantitativ und 

nicht qualitativ) von Befragten abbilden kann, lassen nur 
Schlüsse darauf zu, wie intensiv sich der Untersuchte mit 
Frage und Antwort auseinandersetzt - nicht, ob er lügt 
oder die Wahrheit sagt.

Allein der Anwender wäre dazu befähigt - wenn es wirklich 
wäre, und wenn das überhaupt möglich sein könnte.

2. Lüge und Wahrheit sind immer subjektiv.
Eine Person hat die Kaffeekasse ihrer Kollegen geplündert 
und wird polygraphisch untersucht.

„Haben Sie das Geld aus der Kaffeekasse genommen?“  
„Nein!“ …und der Detektor zeigt keine auffällige Reaktion.

Für den Befragten gibt es nämlich keine „Kaffeekasse“, 
das Geld liegt immer auf einem Teller in einer Schublade. 
Also zeigt er bei dieser Frage/ Antwort nicht mal eine Re-
aktion, obwohl er "lügt".

Eine Person hat sich nebenbei etwas verdient und wird 
polygraphisch untersucht. „Haben Sie während der Zeit 
Ihrer Krankschreibung bei Fa. Müller schwarz gearbeitet?“  
„Nein!“ … und der Detektor zeigt keine auffällige Reaktion.

Der Befragte wurde bei Fa. Müller offiziell als Minijobber 
geführt, hat also nicht schwarz gearbeitet, bei Fa. Meyer 
hingegen hat er „schwarz“ gearbeitet, wurde danach aber 
nicht befragt.

Weil vor dem Test alle Fragen mit dem Probanden durch-
gesprochen werden, bleibt hinreichend Zeit, die Frage für 
sich so zu interpretieren, dass die Antwort subjektiv keine 
Lüge ist.

Aber auch umgekehrt gilt diese Regel: Unsere Person aus 
dem ersten Beispiel hat zwar vor drei Jahren mal Geld aus 
der Kaffeekasse genommen, ist aber nicht der Dieb des 
aktuellen Fehlbetrages von 18 EUR.

Bei der polygraphischen Befragung wird sie jedoch an die 
„alte“ Geschichte denken und bei der objektiv richtigen 
Antwort „Nein“ mit hoher Wahrscheinlichkeit eine heftige 
Reaktion zeigen - und der Lüge "überführt" werden, fatal.

3. Jede Untersuchung ist manipulierbar oder 
kann so erscheinen.
Es kommt allerdings darauf an, ob der Untersuchende die 
Manipulation feststellt.

Eine Verlockung seit es Menschen gibt: Wahrheit und 
Lüge bei unseren Mitmenschen unterscheiden zu können. 
Die Anwendung des „Lügendetektor“ (Polygraph) bietet 
angeblich diese Chance. 
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Je erfahrener er ist, um so eher erkennt er "die Tricks" 
wieder. Aber im Ergebnis kann er auch nur feststellen: Der 
Test ist nicht auswertbar, weil manipuliert wurde.

Oder: Der Probant kann und/oder will nicht ruhig sitzen, 
atmen oder ….

Auch dann ist der Test nicht auswertbar - vorwerfbar oder 
nicht.

Und schließlich gibt es die Grauzone der nicht entdeckten 
Manipulationen.

Wenn ich als Untersuchter weiß, dass man bei heftigen 
Reaktionen zu dem Schluss kommt, ich würde lügen, 
dann gebe ich auf die Fragen, bei denen ich nicht lüge 
(sog. Kontrollfragen) durch entsprechende psychische 
Manipulation eine so starke Reaktion, dass diese meine 
„gelogenen“ Antworten überlagert. Und schon erklären 
Polygraphist oder Computer, ich sei einfach zu aufgeregt, 
und der Test ist entweder nicht auswertbar, oder man zieht 
sogar den Schluss, ich sagte die Wahrheit.

4. Jede Untersuchung setzt Freiwilligkeit 
und Mitwirken voraus.
Eine Untersuchung gegen den Willen eines Probanden 
lässt sich nicht durchführen, weil sein aktives Tun sowohl 
beim ruhigen Körperverhalten als auch beim Fragen/
Antwort - Spiel erforderlich ist.

Daraus ergibt sich, dass niemand zum Test gezwungen 
werden kann - ganz unabhängig von den rechtlichen 
Verboten.

Wer also stellt sich dann einem Test?

Der, der glaubt, er könne die Maschine austricksen 
(manipulieren oder einfach nur stören) und derjenige, der 
glaubt, er sage ohnehin die Wahrheit.

Die Fälle, die 
„überführt“ wer-
den sollen, wer-
den ganz über-
wiegend jedoch 
gar nicht erst 
durch den Test 
laufen. 

5. Die Ver-
wertbarkeit 
ist stark ein-
geschränkt.
Stellt sich bei 
einer freiwilligen 
Untersuchung im privaten oder beruflichen Umfeld heraus, 
es sei angeblich gelogen worden, löst das keine! Rechts-
folge aus. Das Ergebnis kann nämlich weder arbeits- noch 
zivil- oder gar strafrechtlich verwendet werden1.

Eine Wirkung kann die Untersuchung trotzdem haben - 
bleibt nur die Frage, ob sie gewünscht oder ungewünscht 
ist:

Wenn nämlich der Untersuchte so erstaunt von einem 
Untersuchungsergebnis ist, dass er entweder aus Angst 
vor seinem sozialen Umfeld (obwohl er tatsächlich nicht 
gelogen hat) oder aus vorgeschobener Trotzigkeit (weil er 
gelogen hat und nun lauthals proklamiert, er habe nicht 
gelogen, aber man glaube ihm ja doch nicht) eigene Kon-
sequenzen zieht.

1 Der BGH hatte die Sachverständigen Prof. Dr. phil. Fiedler, Prof. Dr. 
med. Jänig, Prof. Dr. phil. Steller sowie Prof. Dr. rer. nat. Undeutsch 
schriftlich und mündlich am 9.12.1998 angehört. Die schriftlichen 
Gutachten sowie das BGH-Urteil sind veröffentlicht im Sonderheft 
„BGH-Gutachten: Psychophysiologische Aussagebeurteilung“ der 
Zeitschrift „Praxis der Rechtspsychologie“, Juli 1999.



6. Eigene Erkenntnisse und 
Erfahrungen.
Während vierjähriger Forschungs-
arbeit2 habe ich herausgefunden, 
dass, entgegen der weltweit vertre-
tenen Auffassung, das Lügendetektor 
- Untersuchungsverfahren willkürlich 
und auf einfache Art manipuliert wer-
den kann, ohne dass es selbst erfah-
rene Tester merken.

Und: Eigene verdeckte Tests in 
Deutschland haben bei den Exper-
ten-Testern zu völlig unterschiedli-
chen Gutachtenergebnissen geführt. 

Ich hoffe nicht, dass sich Privatdetek-
tive diesem Prinzip anschließen, es 
wäre ein Schritt hin zum Verlassen 
von Unabhängigkeit und redlichem 
Zusammentragen von Beweismitteln.

2 Stüllenberg, Klaus (Hrsg.):  
Lügendetektortest in Deutschland, Münster 
2000: Eigenverlag Stiftung Kriminalprävention, 
Münster, ISBN 3-8311-0777-7.

Fazit
Weder Maschine noch Mensch noch eine Kombination von beidem können 
zuverlässig Lüge von Wahrheit unterscheiden. Andere Behauptungen werden 
nur von selbst ernannten Gurus oder Geräteherstellern aufgestellt - und von 
Geheimdiensten. Alle drei Gruppen aber verfolgen ureigenste Interessen 
und sind nicht etwa an der Wahrheit interessiert, sondern daran, dass das 
Polygraphistenprinzip in sich scheinbar schlüssig und geschlossen bleibt.

Klaus Stüllenberg
Vorstandsvorsitzender der Stiftung

Kriminalprävention, Münster
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Fünf Frauen "ganz wie Miss Marple"
Erfahrungen über einen von 
Männern dominierten Beruf
Sie sind geheimnisvoll, engagiert und erfolgreich. 
Sie sind wenige unter vielen. Sie haben sich getraut. 
Sie sind die „Miss Marples unserer Gesellschaft“

Elvira S. (44), Christiane W. (53), 
Cornelia H. (40), Rita Sch. (47) und 
S.W.. Sie sind Detektivinnen, einige 
der wenigen in einem von Männern 
dominierten Beruf. Ein mutiger Schritt, 
den keine von ihnen bereut hat.

So kam es dazu
„Als ich 18 war, lernte ich einen Kauf-
hausdetektiven kennen“, erinnert 
sich Rita, „seinen Beruf fand ich sehr 
spannend und da war meine Ent-
scheidung gefallen.“ Auch Elvira kam 
Anfang der 80er Jahre durch Zufall mit 
ihrem zukünftigen Beruf in Berührung: 
„Damals habe ich festgestellt, dass 
dieser eine interessante Heraus-
forderung für mich darstellt.“

Für beide ging es auch direkt weiter 
in ihrem persönlichen Abenteuer. 
So wurde Rita nach einer recht 
kurzen Ausbildungszeit zunächst 
Kaufhausdetektivin und half schließ-
lich bei diversen Observationen. 
„Heute leite ich meine eigene 
Detektei“, erzählt sie stolz. 

Und auch Elvira kann stolz sein: Sie 
ist heute ebenfalls Geschäftsführerin 
einer Detektei in Deutschland. „Der 
Eintritt in die Berufswelt verlief nach 
einer harten, lehrreichen und vor 
allem spannenden „Ausbildung“ doch 
eher fließend“, fasst sie zusammen.

Cornelia hingegen träumte bereits im 
Alter von 10 Jahren von diesem Beruf. 
Bücher von Agatha Christie und Allan 
Wilton - „Der hier agierende Gerichts-
mediziner, der immer Kakao mit Rum 
trank und dazu Rollmöpse gegessen 
hat, wird mir immer in Erinnerung 
bleiben“ - und Serien wie „Derrick“, 
„Der Alte“ und „Aktenzeichen XY“, die 
einmal wöchentlich geguckt werden 
durften, gaben den ersten Impuls. 

Und schon früh arbeitete sie auch 
an der Umsetzung dieses Traums: 
„Ich hatte ein kleines Notizbüchlein, 

in dem ich die gesuchten Personen 
und Autos aus „Aktenzeichen XY“ 
notierte. 

Ich saß dann nach der Schule 
mit meinem kleinen Büchlein und 
Freundinnen auf einer Parkbank 
und schrieb alles auf, was meiner 
Meinung nach auffällig war. Immer 
in der freudigen Erwartung, dass 
irgendwann einmal etwas „Großes“ 
passieren würde und ich live dabei 
wäre.“

Nach ihrem Abitur bewarb sich 
Cornelia bei einer einzigen Detektei - 
mit Erfolg: nach der für sie schönsten 
Zeit ihres Lebens - ihrer Ausbildung 
- zu der natürlich auch Fortbildungs-
veranstaltungen des BID gehörten, 
machte sie sich im Alter von 24 Jahren 
selbstständig und ist bis heute im Be-
reich Wirtschaftsermittlungen tätig.

Für Christiane verlief es ganz anders: 
„Obwohl ich schon als Jugendliche 
die Arbeit von Detektiven spannend 
fand und viele Bücher und Filme über 
sie verschlang, dauerte es noch ins-
gesamt 25 Jahre, bis ich meine Idee 
verwirklichen konnte.“ 

So ging sie zunächst ihrer Tätigkeit 
im Vorzimmer des Innensenators von 
Berlin, in der Lagezentrale und bei der 
Kriminalpolizei nach. Schließlich be-
legte sie im Oktober 2006 bei der ZAD 
ihren ersten Intensivkurs. Seit Juni 
2007 ist auch sie nun selbstständig.

Das sagen andere:
Auf Grund Christianes intensiven 
Überlegungen und Vorbereitungen 
reagierten Freunde und Familie sehr 
positiv auf ihre Idee, Detektivin zu 
werden. Auch Elviras Umfeld zeigt 
vor allem Neugierde: „Das Bild des 
Detektivs war meist vom Fernsehen 
geprägt. Viele waren überrascht, wie 
unspektakulär der Beruf teils ist.“

Doch die Reaktionen sind nicht immer 

so: „Meine Eltern waren regelrecht 
empört und meinten, das sei ein un-
seriöser Job“, schmunzelt Rita. Auch 
Cornelia kennt diesen Satz nur zu 
gut: „Schon in der Schule erntete ich 
immer nur mitleidige, bedauernde 
Stoßseufzer und Kopfschütteln, wenn 
ich meinen Berufswunsch äußerte.“

Und auch die Kollegen reagieren 
sehr unterschiedlich. „Natürlich, die 
Vorurteile sind groß! Wenn die Tisch-
runde der Firmenbosse einen Mann 
erwartete und ich erschien, war die 
Überraschung in den Gesichtern ab-
zulesen. Aber lockere Bemerkungen 
entspannten solche Situation immer 
wieder schnell“, weiß Elvira. 

Und Rita ergänzt: „Leistung und Erfolg 
sind überzeugende Argumente, Vor-
urteile zu widerlegen.“ 

Weiterhin betonen viele Detektivinnen, 
dass dieser Beruf nichts mit dem 
Geschlecht zu tun habe, allein der 
Charakter zähle, denn „sympathische, 
nette, zuverlässige Menschen haben 
es meistens leichter von anderen an-
genommen und akzeptiert zu werden.“

Doch natürlich lernen die fünf auch 
viele Kollegen kennen, die ihnen von 
Anfang an offen gegenüber treten und 
mit denen sich langjährige Freund-
schaften entwickelt haben. „Dass zu 
vielen meiner früheren Kollegen, nach 
mittlerweile 20 Jahren, noch Kontakt 
und Freundschaften bestehen, spricht 
für sich“,  so Cornelia.

Der oder die Bessere?
Auffällig: Im BID sind von den selbst-
ständigen und aktiven Mitglieder nur 
sieben weiblich (Stand: Januar 2010). 
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Doch wo liegt denn nun der wirkliche 
Unterschied zwischen Detektiv und 
Detektivin? Wer ist besser? „Auffällig 
ist natürlich der physische Unter-
schied, geht es nur um den Körper-
einsatz, sind Männer im Vorteil“, so 
Elvira. Der Vorteil der Frau? „Das 
typisch weibliche Vorgehen“, da sind 
sich Christiane und Rita einig.

Dennoch möchte sich keine der fünf 
Detektivinnen festlegen, wer nun 
besser sei: „Es gibt Fälle, die können 
nur Frauen durchführen, und es gibt 
Fälle, bei denen ich niemals eine Frau 
losschicken würde“, so Elvira. 

Das findet auch Cornelia: „De-
tektivinnen sind besser für Er-
mittlungen und telefonische Er-
hebungen, für Bereiche wie 
Personenschutz (teilweise), Objekt-
schutz und die so genannten Kauf-
hausbereiche sind Detektive besser 
geeignet - ausgenommen natürlich die 
reinen Damenabteilungen im Handel.“

Und Christiane fasst den Kompromiss 
so zusammen: „Meiner Meinung nach 
ist ein Team bestehend aus einer De-
tektivin und einem Detektiv die beste 
Lösung!“ Schließlich fordere der Beruf 
auch verstärkt Teamarbeit.

Trauen auch Sie sich!
Alle fünf haben es geschafft. Sie sind 
heute sehr erfolgreiche Detektivinnen.

Sie wollen diesen Schritt auch 
wagen? Sie finden diesen Beruf auch 
spannend? Was Sie da beachten 
sollten?

Da sind sich die fünf einig: „Sie sollten 
sich zunächst einmal kritisch fragen: 
Bin ich für diesen Beruf geeignet?“, 
gibt Rita zu bedenken und Christiane 
ergänzt: „Ein Praktikum in einer 
Detektei wäre dazu ideal!“ „Außerdem 
sollte man sich überlegen, ob man 
diese Tätigkeit wirklich die nächsten 
20 bis 30 Jahre machen will und 
kann. Wie sieht es zum Beispiel mit 

BID - Zitat:

"Man darf nicht aufhören mit der Feststel-
lung, dass Missbrauch betrieben wurde, 
sondern muss aufklären: 
Wer, warum und mit welchem Ziel!"
 

Klaus Volkmar Seidel
                                                         Ministerialdirigent

Familienplanung aus? Lässt sich eine 
Partnerschaft mit den chaotischen 
Arbeitszeiten eines Detektivs verein-
baren?“, so Elvira.

„Vor allem bei jungen Frauen liegen 
Jagdeifer und Neugierde geradezu in 
den Genen. Da ist es noch sehr viel 
einfacher, sich als Detektivin durchzu-
setzen“, motiviert Cornelia. 

Also trauen Sie sich!
Und vielleicht zählen Sie dann auch 
bald zu den „Miss Marples unserer 
Gesellschaft“. Vielleicht aber auch 
nicht. Doch egal, wie Sie sich ent-
scheiden, wir wünschen Ihnen viel 
Erfolg auf Ihrem Weg!

SH

V.I. Warshawski - Die in Chicago ermittelnde Detektivin 
aus dem Film "Detektiv in Seidenstrümpfen".
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DIE KEHRSEITE
von Georg Klaar aus dem Jahre 1965

Voll Raffinesse kommt Frau Lehmann
zu einem Detektivbüro:

„Ach wissen Sie,“ sagt sie, „mein Eh´mann 
betrügt mich sicher -, so und so.

Mein Mann geht sonnabends zum Skaten
und kommt mal spät, mal früh nach Haus,

doch niemals will er mir verraten,
wann dieser Klubabend ist aus.

Das macht mir wirklich großen Kummer“,
sagt die Frau Lehmann und seufzt tief,
„hier haben Sie noch meine Nummer

und wissen Sie, Herr Detektiv,
beobachten Sie ihn nur gründlich,
und wenn sein Klubabend ist aus,
dann bitte geben Sie fernmündlich
mir Mitteilung sofort nach Hause.“

Am Sonnabend folgt der verehrte
und pflichtgetreue Detektiv

dem Ehegatten auf der Fährte,
die hin zum Klublokale lief.

Herr Lehmann pflegt mit den Genossen
ganz harmlos nur das Kartenspiel - 

der Detektiv sitzt unverdrossen
beobachtend voll Pflichtgefühl.

Als man zur gewohnten Stunde
mit Kartenspielen Schluss gemacht,
wird in der frohen Stammtischrunde
noch über manchen Witz gelacht.

Und endlich rüstet man zum Gehen,
man greift zum Mantel, Hut und Stock,

nimmt Abschied, alles schon im Stehen,
bezahlt noch einen letzten Grog.

Der Detektiv stürzt in die Zelle
und er berichtet nun per Draht

der treuen Gattin auf der Stelle:
„Ihr Mann verabschiedet sich grad.“
Frau Lehmann hängt den Hörer an

und sagt zum Freund, der bei ihr schlief:
„Du musst jetzt geh´n, gleich kommt mein Mann,

wie gut ist doch ein Detektiv!“

Detektiv (2004) 

Aufgenommen während einer Donaukreuzfahrt im Jahre 
2006 in Bratislava, Slowakei vom Kollegen Karl-Heinz 
Böttcher (genannt "Charly"), Dinslaken.
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PRÄAMBEL
"Dieses Dokument beinhaltet berufsethische Grundsätze und Standesregeln. Sie werden gemeinsam   
vertreten von den Berufsverbänden Bundesverband Deutscher Detektive e.V. (BDD) und dem  
Bund Internationaler Detektive e.V. (BID). Textliche Abweichungen zwischen den Qualitätssicherungs-
konzepten der beiden Verbände ergeben sich aus Unterschieden in den jeweiligen Satzungen und 
Ordnungen. Diese berühren jedoch nicht die Kerngedanken dieser Richtlinie."

BID - RICHTLINIE

ZUR QUALITÄTSSICHERUNG PRIVATER 
ERMITTLUNGSDIENSTLEISTUNGEN DURCH DETEKTIVE

Die erforderliche Qualität investigativer Dienstleistungen 
wird über die berufsständischen Regelungen des BID ge-
währleistet sowie durch gezielte Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen ständig optimiert. 

Der BID nimmt über selbstverpflichtende Maßnahmen 
darauf Einfluss, dass das Ansehen der Detektive durch 
seriöse sowie fachlich kompetente Arbeit weiter wächst 
und der Vertrauenskredit der Klienten umfassend erhalten 
bleibt. 

Damit folgt der BID nicht nur den Forderungen der Berufs-
ordnung für Detektive in Deutschland sondern gewährleistet, 
dass Ermittlungsdienstleistungen stets in hoher Qualität er-
bracht werden. 

Seit 1986 ist der BID e.V. einer von mehreren Ge-
sellschaftern der ZENTRALSTELLE FÜR DIE AUS-
BILDUNG IM DETEKTIVGEWERBE (ZAD), GmbH der 
Stiftung Gesellschaft & Recht. 

"Die Maxime des BID ist darauf ausgerichtet, dass die Mitgliedschaft 
Synonym und Qualitätsmerkmal für Fachkompetenz ist und dieses 
auch künftig gewährleistet wird."
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Diese langjährige Partnerschaft ermöglicht es den 
Mitgliedern des BID, sich auf eine einzigartige Fach-
wissens-Sammlung über den Berufsstand der Detektive 
und dessen Umfeld zu stützen - profundes Wissen aus 
branchenbezogenen Aufsätzen, Diplomarbeiten, Dis-
sertationen, Urteilen und Rechtsentscheidungen sowie  
Erfahrungswerten aus verschiedensten Fall Konstella-
tionen.

"Der BID setzt die „Richtlinie zur Qualitätssicherung 
privater Ermittlungsdienstleistungen“ gegenüber seinen 
Verbandsmitgliedern durch."
Der Gesetzgeber ordnet die privaten Ermittlungen 
dem Detekteigewerbe zu - mit der Berufsbezeichnung 
„Detektive bzw. Privatdetektive“.
Die Zugangsvoraussetzungen sind im § 14 der 
Gewerbeordnung (GewO) geregelt. Auf Grund 
der besonderen Vertrauensstellung, die die de-
tektivische Dienstleistung einnimmt, wird die private 
Ermittlungstätigkeit als überwachungspflichtiges 
Gewerbe gemäß § 38 der GewO eingestuft (Ver-
trauensgewerbe). Die im § 38 GewO festgelegten 
Zuverlässigkeitsnachweise (Polizeiliches Führungs-
zeugnis Belegart Null, Auskunft aus dem Gewerbe-
zentralregister) tragen allerdings nicht den tatsäch-
lichen Erfordernissen Rechnung. Es werden weder 

PFLICHTEN DER MITGLIEDER 
(Auszug)

Die Berufsordnung für Detektive 
in Deutschland, die durch den BID 
mitgetragen wird, regelt seit 1965 
detailliert die Pflichten für Private Er-
mittler, insbesondere die Sorgfalts-, 
Erledigungs- und Wahrheitspflicht.

Es ist das grundlegende Regelwerk, 
für die allgemeinen Berufspflichten, 
das Verhältnis zum Auftraggeber, 
das Verhalten vor Behörden und Ge-
richten sowie die Berichterstattung 
und die Abwicklung des Auftrages.

ALLGEMEINE 
BERUFSPFLICHTEN 
(Auszug1)

Der Detektiv hat seinen Beruf ge-
wissenhaft mit berufsüblicher- und 
der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns auszuüben. Er hat die 
ihm anvertraute Wahrnehmung be-
rechtigter Interessen seiner Auf-
traggeber nach bester Sachkunde, 
mit Entschiedenheit und höchster 
Objektivität und unter Ausschöpfung 
aller zur Verfügung stehenden zu-
lässigen Mittel und Möglichkeiten 

zu verfolgen. Der Detektiv hat 
durch sorgfältiges und permanentes 
Studium der einschlägigen gesetz-
lichen Vorschriften, der Recht-
sprechung und der berufsbezogenen 
Fachliteratur sich über seine Rechte 
und Pflichten bei der Berufsaus-
übung, sowie neue Erkenntnisse, 
Methoden, wissenschaftliche und 
technische Hilfsmittel für die Berufs-
ausübung zu unterrichten. Der De-
tektiv, der dies versäumt, nimmt 
eine Gefährdung der Interessen 
seiner Klienten in Kauf und verletzt 
somit seine Berufspflichten. Der 
Detektiv ist Vertrauensträger. Er ist 
zu absoluter Diskretion verpflichtet, 
soweit Vorschriften des geltenden 
Rechts dem nicht entgegenstehen.

VERHÄLTNIS ZUM 
AUFTRAGGEBER 
(Auszug2)

Geschäftsbedingungen und Auf-
tragsvereinbarungen, die gegen 
die Grundsätze von Treu und 
Glauben oder die guten Sitten 
verstoßen, sind standeswidrig. 
Empfohlen wird die Verwendung 

1) geregelt in der Berufsordnung für Detektive in Deutschland, §§ 1 - 4
2) geregelt in der Berufsordnung für Detektive in Deutschland, §§ 29, 31, 33, 36, 39, 40

öffentlich anerkannte Ausbildungsnormierungen im 
Sinne des Berufsbildungsgesetzes noch ein Rechts-
schutz für die Berufsbezeichnung vorgeschrieben. 
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, wirkt 
der BID im Rahmen seiner Möglichkeiten und auf 
der Grundlage der Berufsordnung für Detektive in 
Deutschland maßgeblich auf die Einhaltung quali-
tätsbeeinflussender Kompetenz- und Leistungs-
standards sowie Standes- und Ethikregeln hin.

der von den Berufsverbänden BDD 
und BID autorisierten Geschäfts-
bedingungen.

Das rechtliche bzw. berechtigte 
Interesse des Auftraggebers ist 
zwingend erforderlich für die Ent-
scheidung des Detektivs, ob er 
den Ermittlungsauftrag annehmen 
kann. Daher ist er verpflichtet, die 
Interessenlagen des Auftraggebers 
mit größtmöglicher Sorgfalt zu 
prüfen.
Die Bearbeitung von Aufträgen, die 
bei Anwendung geschäftsüblicher 
Sorgfalt die Gefahr einer rechts- 
und/oder verfassungswidrigen Ver-
wendung der Berichterstattung er-
kennen lassen, ist unzulässig und 
sittenwidrig.
Erkennt ein Detektiv, dass die sach-
kundige Ausführung eines Auftrages 
mangels auftragserforderlicher 
spezieller Kenntnisse, Fachkunde, 
personeller oder technischer Hilfs-
mittel in Frage steht, ist er gehalten, 
geeignete Fachkräfte heranzu-
ziehen oder aber den Auftrag abzu-
lehnen.
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Versetzen wir uns einmal in die Lage eines Auftraggebers.

Er sucht Hilfe in prekärer Situation, glaubt diese durch den 
Einsatz eines Detektivs zu finden, kann sich jedoch in der 
Mehrheit der Fälle nicht auf eine Personalempfehlung be-
ziehen sondern schaut im Branchentelefonbuch nach. 

Dort begegnen ihm in der Rubrik DETEKTIVE/
DETEKTEIEN vielfach großformatige Anzeigen, in Groß-
städten über viele Seiten verteilt. Sprechen die Werbe-
budgets eine eindeutige Sprache? Wie weit blättert er 
durch? Wonach sucht sein Auge, was fesselt und ver-
anlasst ihn zum ersten Telefonat?

Egal. Irgendwo klingelt kurz darauf in einem Detektivbüro 
das Telefon.

Was jetzt kommt, kennen die Dienstleister auswendig: „Ich 
hab´ da ein Problem, machen Sie „das“ auch? Was kostet 
es?“

Detektive reagieren sehr unterschiedlich, aber alle wollen 
ein Ziel erreichen, nämlich den Auftrag erhalten.

Dabei muss auf den Anrufer eingegangen werden, dieser 
soll aber nicht zuviel berufliches Know-how erfahren - 
und dann die Frage nach den Kosten … ja, sie wird auch 
irgendwie beantwortet. Es kommt zum Auftragsgespräch, 
der Vertrag wird unterschrieben und die Arbeit kann 
beginnen.

Danach folgen Bericht sowie Rechnung. Und damit beginnt 
ein neuer Abschnitt für den Auftraggeber. So richtig zu-
frieden ist er nicht immer. Es stört ihn das ein oder andere 
im Bericht. Ja und die Rechnung erst, viel teurer als sich 
der Kunde das überhaupt nur vollstellen konnte. So viele 
Stunden, evtl. mehrere Sachbearbeiter gemeinsam, jeder 
mit KFZ, im Einsatz und dann auch noch Pauschal- oder 
Mindestsätze, von der Einsatzdauer abhängige Kilometer-

Alles klar, verehrter Kunde?
Die BID-Clearingstelle

kosten, pauschale Spesen, Verwaltungsgebühr…, Mehr-
wertsteuer obendrein. 

Der Kunde ist fassungslos. Sucht erneut Hilfe und Bei-
stand. Den findet er vielleicht in der Person eines Rechts-
anwaltes und dann sind die beteiligten Personen nicht 
weit entfernt von einer gerichtlichen Auseinandersetzung. 
Vielleicht wird ein Vergleich geschlossen - aber keiner ist 
wirklich zufrieden.

Allen Menschen recht getan… Wir kennen das Sprich-
wort und es bewahrheitet sich täglich neu. Hat der Auf-
traggeber (Kunde) Fehler gemacht, sich nicht ausreichend 
informieren lassen? Hat der Auftragnehmer (Detektiv) 
nicht ausführlich genug beraten, über die Abrechnungs-
modalitäten und -sätze auch vollständig aufgeklärt? Ist an 
der Auftragserledigung tatsächlich etwas zu bemängeln?

Hier ist jetzt Sachverstand gefordert.

Der Kunde kann sich zunächst vertrauensvoll über die Ge-
schäftsstelle an die Clearingstelle des BID wenden. Die 
fachlich versierten Kollegen, „alte Hasen“ im Gewerbe, 
nehmen sich der Sorgen des Kunden an. Diese Ein-
richtung der Clearingstelle im Bund Internationaler De-
tektive ist in ihrer Form in Deutschland einmalig. Sie steht 
jedem Auftraggeber zur Verfügung, gleichgültig, ob er 
einen organisierten Detektiv (also ein Mitglied irgendeines 
Verbandes) beauftragt hatte.

Zunächst erfolgt eine sorgfältige Überprüfung der Details 
anhand der Unterlagen, die der Detektivkunde mit seinen 
Anmerkungen einreicht.

Das weitere Vorgehen ist bei berechtigten Anliegen wie folgt: 
Eine Vollmacht wird benötigt, damit sich die Clearingstelle 
gegenüber der Detektei legitimieren kann. Wir schauen  
auch in unsere umfangreichen Archive und erkennen, ob 
Einzelfall oder Methode auf Seiten des Detektivs ursäch-
lich für die Reklamation des Auftraggebers/Beschwerde-
führers ist. Zudem holen wir ggf. Erkundigungen über 
das Detektivbüro ein und prüfen, ob dort die rechtlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind (z.B. Gewerbeerlaubnis für 
bestimmte Dienstleistungen, berechtigtes Interesse vor-

EURO-SICHERHEITSDIENST

Sebattin Kücük- Private Ermittlungen

- Observationen

- Ladendiebstahlüberwachung

- Ehrlichkeitstest

- Testeinkäufe

- Überprüfung der Mitarbeiter bei Krankheit

- - Videoüberwachung

Dienstleistungsunternehmen  -  Ladentechnik

Untere Bergstraße 34 D
85456 Wartenberg

Tel.: 08762/720813
Fax: 08762/720814
Mobil: 0172/8144244

E-Mail: service@esdonline.de
Internet: wwInternet: www.esdonline.de

Inhaber
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handen etc.), sprechen ggf. mit den beteiligten Detektiven 
und klären, ob „handwerkliche“ Fehler gemacht, auch die 
aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt wurden. Ebenso 
wird geprüft, ob die Abrechnung korrekt ist. Der Kunde 
wird nochmals angehört, damit er seine Sicht der Dinge 
schildern und Stellung nehmen kann. Auf dieser Grund-
lage versucht die Clearingstelle, ein fachlich begründetes 
Ergebnis zu erzielen. Dies kommt jedoch aus der Distanz 
und im Nachhinein, also auch mit zusätzlichen Details aus 
späterer Erkenntnis…“nachher sind alle schlauer“.

Unser Ergebnis wird schriftlich zur Verfügung gestellt. 
In krassen Fällen empfehlen wir dem Auftraggeber, den 
Rechtsweg einzuschlagen, und bieten uns als Sachver-
ständige für das Detektei- und Auskunfteigewerbe an, weil 
wir Abzocke und unqualifizierte Arbeit verhindern wollen. 
Es gilt, im wohlverstandenen Gemeininteresse, dem 
schwarzen Schaf das Handwerk zu legen.

Bei Meinungsverschiedenheiten oder krassem Missver-
hältnis zwischen Dienstleistung und Kosten kann jeder-
mann die BID-Clearingstelle über die Geschäftsstelle an-
rufen, gleichgültig ob die betroffene Detektei Mitglied im 
BID ist oder nicht.

Die Kosten richten sich nach Aufwand, sie sind in ver-
tretbarem Rahmen und vor allen Dingen im Verhältnis 
zur Sache. Ein Gutachten kann z.B. von einem Richter 
beim BID angefordert werden. Bei Bedarf steht der Sach-
verständige für Aussagen vor Gericht zur Verfügung. 
Hierdurch entstehen gesonderte Aufwendungen, die 
schließlich die unterlegene Partei üblicherweise zu tragen 
hat.

Auf die Einrichtung der Clearingstelle im Bund Inter-
nationaler Detektive werden Kollegen bereits bei Stellung 
ihres Aufnahmeantrages hingewiesen. Sie wissen um 
deren Wirksamkeit und erkennen in Beschwerdefällen 
die abschließende Beurteilung an. Allerdings bleibt der 
Rechtsweg für die Parteien immer vorbehalten.

Zur Klärung von Meinungsverschiedenheiten unter BID-
Mitgliedern ist der Ehrenrat des Verbandes zuständig.  Die 
Aufgabenteilung zwischen Ehrenrat und Clearingstelle 
trägt zur Erhaltung der Neutralität beider Einrichtungen 
bei.

BID-Literatur-Hinweis

Tipp:
Dem Detektivauftrag liegt üblicherweise ein schriftlicher 
Dienstleistungsvertrag und eine (möglichst vom Kunden 
ausgestellte) Erklärung über den Anfangsverdacht bzw. 
das „überwiegend“ berechtigte Interesse an der Durch-
führung der Detektivmaßnahme zugrunde. Der Verband 
stellt seinen Mitgliedern erprobte Vertragsmuster und ein-
heitliche Allgemeine Geschäftsbedingungen sowie den 
Text für das Formular „Berechtigtes Interesse“ zur Ver-
fügung.

Ein bestimmtes Ergebnis oder gar ein bestimmter Erfolg 
kann vom Kunden nicht erwartet werden und wird auch 
vom Detektiv nicht geschuldet. Ergebnisprognosen sind 
selten möglich. Erfolgsversprechen geben BID-Mitglieder 
nur in klar absehbaren Fällen ab.

Der schriftliche Tätigkeits- und Ergebnisbericht erfüllt die 
Ansprüche an übliche Geschäftsbesorgungsvorgänge 
in Form und Inhalt. Er ist sachlich aufgebaut, außer den 
konkreten Feststellungen, die vom berechtigten Interesse 
gedeckt sein müssen, hat in einem Detektivbericht nichts 
zu suchen. Mutmaßungen o.ä. sind an dieser Stelle un-
tauglich.

Bevor ein Auftrag erteilt wird, benennt der BID auf An-
frage Kollegen für die Abwicklung nach den Verbands-
Regularien. Dies verhindert in sehr hohem Maße eine 
spätere Reklamation.

Das Recht des Auskunftei- und Detekteigewerbes

"Wegen der sorgfältigen Erarbeitung der empirischen und rechtlichen Grund-
lagen für diesen Teil der Arbeit ist dem Autor mehr gelungen, als von Dis-
sertationen erwartet werden darf. Wer im Auskunftei- und Detekteigewerbe 
arbeitet, mit der Branche arbeitet oder sich in Verwaltung, Justiz, Politik und 
Wissenschaft mit ihr zu befassen hat, findet nämlich zugleich ein umfassendes, 
handbuchartiges Kompendium zu den Auskunfteien und Detekteien be-
treffenden Rechtsfragen. Die Schrift verbindet in guter Weise wissenschaftlich 
theoretische Arbeit mit praktischem Nutzen. So stelle ich mir praxisorientierte 
rechtswissenschaftliche Arbeit vor. Mit Recht hat die Universität Hagen ihrem 
Doktoranden Peilert deshalb 1995 den Sonderpreis zur Förderung junger 
Wissenschaftler verliehen."       (Dr. Ralf Krüger, in: VBlBW, 5/99) 
ISBN 978-3-428-08548-4, Verlag Ducker & Humblot, Berlin
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Methoden und Möglichkeiten für detektivische 
Arbeit sowie rasche technische Neuent-
wicklungen bringen neben der steten Ver-
änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
die Notwendigkeit mit sich, dass private Er-
mittler die u.a. von Seiten der berufsständischen 
Interessenvertretung angebotenen Möglichkeiten 
zur permanenten Weiterbildung in Anspruch 
nehmen.

Der BID hat hierfür mehrere  Möglichkeiten im Angebot. 

• Da sind die jährlichen Seminare. An verlängerten 
Wochenenden  treffen sich BID- Verbands-
mitglieder aus dem In- und Ausland, Kollegen 
ohne oder mit anderer Verbandszugehörigkeit 
und private Ermittler aus unterschiedlichen Be-
reichen der Wirtschaft an zentralem Ort.

• Außerdem wird in Kombination zur Jahresmit-
gliederversammlung ein größerer zeitlicher Rahmen 
für Weiterbildung genutzt. Aus der Nähe zur 
Jahreshauptversammlung ergibt sich, dass Mit-
glieder des BID berechtigt sind teilzunehmen.

• Ferner haben ausschließlich die dem BID an-
gehörenden Kollegen aber auch deren Mitarbeiter 
die Möglichkeit, Workshops des Verbandes zu be-
legen. Diese dauern zwischen 2 und 5 Werktage 
und sind konzentriert auf bestimmte Themen, die in 
Kombination mit praktischer Anwendung in die Tiefe 
gehen. Hierfür ist eine Obergrenze bei der Teil-
nehmerzahl vorgegeben. Die Referenten sind eben-
falls BID-Mitglieder und in der ZAD aktiv. Das Wissen 
findet Einlass in das „Handbuch für Detektive/Private 
Ermittler“. Diese Ausarbeitungen stehen ausschließ-
lich den Workshopteilnehmern bzw. deren Arbeit-
gebern zur Verfügung.  

Sie stellen einen Fundus an Wissensdaten mit 
wissenschaftlichem Anspruch dar, der sofort jed-
wede Neuerung abrufbar dokumentiert.

• Die Teilnahme an den Veranstaltungen der ZAD 
runden die Weiterbildungsangebote des BID  in-
sofern ab, als dort z.B. für Einsteiger das Grund-
wissen vermittelt wird und dies die bisher anerkannte 
Qualifizierung ist, die u.a. für eine Aufnahme 
als Mitglied im BID-Verband erforderlich ist.

Bei genauer Betrachtung sind für Weiterbildung also 8-10 
Tage pro Jahr alleine durch Veranstaltungen dieses Ver-
bandes eingeplant.

Im Gegensatz dazu nehmen sich nach einer Umfrage der 
Gesellschaft für Personalführung Arbeitnehmer lediglich 
2,33 Tage Zeit für Personalentwicklungstage.

Mithin gerade einmal 5 Minuten täglich - und das im Zeit-
alter des „intellektuellen Kapitals“.

Die Themen für die verbandseigenen Weiterbildungs-Ver-
anstaltungen (ohne ZAD) werden im Kollegenkreis im Vor-
feld eruiert und dazu geeignete Referenten verpflichtet.

Hier einige Themen als Beispiele:

• Die Ermittlungstätigkeit eines De-
tektivs im Rahmen des geltenden Rechts-
beratungsdienstleistungsgesetzes, 

• Detektivische Anwendungstechnik,

• Rechtliche Beurteilung bei de-
tektivischen Spezialeinsätzen,

• Umfassende Wirtschaftsermittlung -  
Bereiche, Beteiligte u. Schnittstellen,

• Ermittlungsbefugnisse des Privatermittlers, 

• Lauschabwehr - Wandel der Such-
strategien im digitalen Zeitalter,

• IT-Sicherheit heute - Angriffe, Konzepte, Lösungen,

• Datenrecherche im Internet,

Verpflichtung zur Weiterbildung für BID-Detektive

Für den Auftraggeber bietet ein aktiv weitergebildeter Detektiv 
beste Voraussetzung für qualifizierte Auftragserledigung.

Mitglieder in einem anerkannten Berufsverband sind zur Weiter-
bildung verpflichtet. 

Lassen Sie sich als Kunde doch die Urkunden für Teilnahme an 
fachbezogenen BID - Seminaren vorlegen oder folgen Sie einer 
seriösen Empfehlung auf der Suche nach dem

„D e t e k t i v   I h r e s   V e r t r a u e n s“

• Rechtliche Risiken für Privat-
ermittler und Auftraggeber,

• Forensischer Schriftvergleich,

• Kriminalistische Fotografie,

• Rechtskonforme Beweissicherung 
in der täglichen Ermittlungsarbeit,

• Strategien zur Bekämpfung der 
Produkt- und Markenpiraterie,

• Synergien zwischen Detektiv und 
forensischen Sachverständigen.
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Zwei, die offenkundig gänzlich verschieden sind, treffen 
aufeinander, zufällig, wie es oft im Leben geschieht. 
Diese zwei sind Herr Manfred Lotze, Geschäftsführer 
des seit Jahrzenten bestehenden Unternehmens KOCKS 
CONFIDENCE Gesellschaft für Vertrauensmanagement 
mbH, und Frau Monika Postma, freiberufliche Beraterin 
für personenbezogene Situations- und Prozessbegleitung 
(mind & personality).

So sehr der Unterschied offenkundig ist, so überraschend 
sind ihre Gemeinsamkeiten: Beide gehen dem Ver-
borgenen nach, benennen und beweisen Abweichungen 
im Vordergründigen und zeigen diese Ergebnisse mit Sach-
verstand, Bodenständigkeit vertrauenswürdig auf. Beide 
befassen sich mit Menschen in ihren Rollen und deren 
Absichten. Und beide können auf eine rund 40jährige Er-
fahrung in ihrem jeweiligen Wirkungskreis zurückgreifen.

Herr Lotze, erfahrene Spürnase, Berater und Wirtschafts-
ermittler, deckt mit seinem qualifizierten Team hieb- und 
stichfest Fakten auf. Diskret und seriös kommt er der Ab-
sicht eines Bewerbers nahe, lässt diesem keine Chance 
für leere Versprechungen. Er entlarvt und klärt auf, gibt 
Hilfe zur Selbsthilfe, begrenzt mit seinem Unternehmen 
Schäden und setzt auf Prävention und Aufklärung.

Doch was, wenn kein Papier bezeugt, was sonst noch in 
einem Menschen steckt? Was, wenn durch nichts Hand-
festes erkennbar oder gar beweisbar ist, mit welcher Ab-
sicht sich jemand verhält oder zu welchem Schaden oder 
Verlauf dieses Verhalten führen kann? Dann kommt Frau 
Postma ins Spiel.

Sie betrachtet mit Spürsinn und Verstand das subtil Ver-
borgene, nicht Offensichtliche und nicht Bewusste. Diese 
besondere Gabe zeigte sich bei ihr bereits in ihrer frühen 
Kindheit und entwickelte sich facettenreich weiter.

So liest sie beispielsweise zwischen den Zeilen von Hand- 
und Unterschriften, betrachtet Fotos von Lebenden und 
Verstorbenen und erfährt hierüber Persönlichkeitsmerk-
male und innere Haltungen wie auch manch anderes nütz-
liche Detail.

Selbst Orte spiegeln Verläufe und Geschehnisse wider, 
mit denen Frau Postma in natürlicher Weise umzugehen 
weiß. Ihr feines Gespür für ‚Zwischentöne’ läßt offen-
kundig werden, was nicht so ohne weiteres gesehen 
werden kann. All dieses zeigt sie auf und reicht es dem 
Betreffenden hilfreich weiter.

Spinnerei und Schabernack? Wohl kaum, denn jene, die 
mit ihr ein Thema aus ihrem Leben oder Beruf  bearbeiten, 
kommen um eine eindrückliche Feststellung selten herum: 
Sie sagt persönliche Dinge, die sie einfach nicht wissen 
kann! Es ist, als schaue sie einfach in einen Menschen 
hinein. Und viel zu präzise, klar und bodenständig ist ihre 
Sprache, zu hilfreich der Inhalt und zu vertrauenswürdig 
ihre Haltung. 

Der Beweis liegt im Verlauf und im Ergebnis selbst.

Moderne Hexe und alter Hase… Was haben die zwei 
miteinander zu tun? Vor allem eines: Sie wünschen sich 
beide, dass niemand einen Schaden erfährt, wollen vor-
beugen und unterstützen, wo es dem Einzelnen für sich 
nicht so leicht gelingt.

Mit Geradlinigkeit, Ehrlichkeit und Integrität fahren beide 
am besten - und mit dem Blick hinter die vordergründige 
Kulisse sowieso!

Auch hier zeigt sich wieder: Viele Wege führen nach Rom! 
Und so setzen zwei auf ihre langjährigen Erfahrungen und 
Qualifikationen und bleiben schlicht bei ihren Leisten: Der 
eine beim Recherchieren und die andere beim Spüren. 
Beide mit Erfolg!

Da wundert´s kaum, dass "Gevatter Zufall" mal wieder 
sein Händchen im Spiel hatte, als beide sich trafen, um 
nun gemeinsam einen Gedanken zu verfassen:

Dem Bund Internationaler Detektive 
wurden bereits 50 Jahre Vertrauen 

geschenkt. Möge sich dieses 
Vertrauen weiter bewähren.
Herzlichen Glückwunsch !

Monika Postma 
mind & personality / Situations- und Prozessbegleitung

56379 Laurenburg 
Manfred Lotze

KOCKS CONFIDENCE GmbH
40481 Düsseldorf

Spürsinn trifft Spürnase
Situations- und Prozessbegleitung

BID - Zitat:

"Erfolg besteht darin, 
dass man genau die 
Fähigkeiten hat, die im 
Moment gefragt sind." 

  
                                                     Henry Ford
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Strafverteidiger und Detektiv
Ist "Outsourcing" von Ermittlungen zeitgemäß? 

Die Zeit des Outsourcing macht auch vor den Rechts-
anwälten nicht halt. 24h-Sekretariatsservice, Digitalisierung 
von Akten und seit einiger Zeit Forderungseinzug durch 
Factoring bilden die neuesten Möglichkeiten, anfallende 
Arbeit auf Externe zu delegieren.

Nicht neu, dennoch immer wieder neu diskutiert, ist 
die Frage, inwieweit sich Strafverteidiger der Mit-
arbeit von Detektiven bedienen.

Das Fernsehen macht die Beantwortung dieser Frage 
nicht einfacher, sondern gegenteilig gaukelt es doch den-
jenigen, die sich darauf einlassen möchten, vor, dass 
die Beauftragung von Detektiven und Privatermittlern 
unter den Rechtsanwälten gang und gäbe sei. Vielmehr 
noch suggeriert es dem Zuschauer, der sich nicht mit der 
Maschinerie der Strafverfolgung befasst, dass die er-
mittelnden Protagonisten über Hoheitsrechte verfügen, 
welche ansonsten nur bei der Polizei und vorrangig bei 
der Staatsanwaltschaft zu verorten sind.

Dass deren Wahrnehmung außerhalb der fiktiven Fern-
sehwelt Beweisverwertungsverbote nach sich ziehen 
und Straftatbestände erfüllen1, wird der Dramaturgie zu-
gunsten verschwiegen.

Dieses Bild der schön anzusehenden Symbiose 
aus Rechtsanwalt und Detektiv zeichnet sich im All-
tag nicht.

Immer noch stehen trotz der lang anhaltenden Diskussion 
viele Kollegen der Beauftragung von Detektiven mit Arg-
wohn gegenüber. Gründe dessen sind teilweise nach-
vollziehbar, teilweise aber auch überholt.

In der Diskussion zuerst genannt und zugegebenermaßen 
auch nicht davon trennbar, ist die Berechtigung des Straf-
verteidigers, eigene Ermittlungen neben denen der Ver-

1 In diesem Zusammenhang auch Pressemitteilung 4/2003 des BDD 
e.V. vom 14.08.2003 zu einer TV-Serie

folgungsbehörden durchzuführen. Diese Berechtigung 
wird heutzutage niemand mehr ernsthaft bestreiten 
wollen.2

Sie entspringt dem Anspruch auf ein faires Verfahren, dem 
Grundsatz der Waffengleichheit und aus der Stellung des 
Verteidigers als eigenständiges Organ der Rechtspflege.3 

In der Rechtsprechung4 und der Literatur5 wird diese 
Kompetenz des Verteidigers seit Jahren und Jahrzehnten 
nicht mehr in Abrede gestellt. Selbst die gesetzlichen Vor-
gaben gehen von einem aktiven Verteidiger aus.6

Entgegen dieser Entwicklung scheuen sich mancherorts 
Kollegen weiterhin vor eigenem investigativem Tätig-
werden.

Dies kommt auch nicht von ungefähr.

Trotz der Kompetenz der Rechtsanwälte wird 
seitens der Ermittlungsbehörden der Zeigefinger 
erhoben und die Vorherrschaft im Ermittlungsver-
fahren beansprucht.

Offen ernten Kollegen zuweilen heute noch konkretes 
Misstrauen hinsichtlich ihrer eigenen Sachaufklärungs-
versuche.7 Schnell kann der Beschuldigte sogar in den 
Verdacht der Verdunkelungsgefahr rücken und Unter-
suchungshaft gemäß § 112 Abs. 2 Nr. 3 c StPO drohen, 
wenn er seinen Verteidiger mit Ermittlungsmaßnahmen 
beauftragt.8

2 Parigger, StraFo 2003, 262, 263 mit Bsp. für nicht ernstzunehmende 
Negation der Berechtigung
3 Jungfer, StV 1981, 100, 10; wie vor, StV 1989, 495, 498
4 BGH in NJW 2000, 1277, 1278
5 König, StraFo 1996, 98; Krause, StraFo 1998, 1; Parigger, StraFo 
2003, 262, 263
6 Jungfer, StV 1989, 100, 101f
7 Zum Misstrauen der Justiz.: Wächtler, StraFo 2007, 141ff; Parigger, 
StraFo, 2003, 262ff
8 Leipold, NJW-Spezial 2008, 728f

 

Mitglied im BID und WAD
Privat- und Wirtschaftsdetektei beschafft Beweismittel zu Prozessen aller Art für Firmen, 

Privatpersonen, Anwälte und Behörden.

Büro: Auf der Heege 6, 58739 Wickede (Ruhr)
Tel: 02377-910520  Fax: 02377-910521 Email: info@detektive-roeglin.de



 DETEKTIVE

B
U

N
D 

IN
TERNATIONALE

R

19       60

e
V

50 Jahre BID · Bund Internationaler Detektive 79

Vielmehr ist der Verteidiger selbst bei unvorsichtigem Vor-
gehen nicht vor Verdächtigungen im Sinne von Strafver-
eitelung & Co. gefeit.

Ein passives Zuwarten auf Ermittlungsergebnisse 
ist jedoch nicht hinnehmbar.

Es besteht in einigen Fällen sogar die Pflicht des Ver-
teidigers, tätig zu werden.9

Nicht zuletzt der Beistandspflicht gegenüber dem 
Mandanten wegen.

Denn diese verlangt geradezu nie ohne Kenntnis des Er-
gebnisses Beweisanträge und -anregungen bzw. Fragen 
an Zeugen zu stellen, um nicht eine Belastung des Be-
schuldigten hervorzurufen.

Um diese Gratwanderung zu wagen, sollten die Kollegen 
darauf bedacht sein, de lege artis vorzugehen und sich 
unbedingt an die gesetzlichen und berufsrechtlichen 
Regelungen zu halten.

Das Handwerkszeug dazu werden sie als tätige Rechts-
anwälte mitbringen.

Nicht zu unterschätzen ist jedoch in diesem  
Zusammenhang der Zeitfaktor.

Wenige Strafverteidiger werden sich samt ihrer ReNo 
zum Tatort begeben oder des Nachts Beobachtungen 
durchführen, auch wenn dies als Idealbild in so mancher 
TV-Serie angepriesen wird. Hier schlägt die Stunde des 
professionellen Detektivs. Dabei gibt es keinen Zweifel an 
dessen Nutzen. Dies lehrte uns die Vergangenheit.10

Berührungsängste bestehen aber weiterhin, was sich 
auch ohne Weiteres mit den zum Teil unerklärlichen An-
sichten in Bezug auf ein etwaiges Zeugnisverweigerungs-
recht als Berufshelfer gemäß § 53a StPO in Zusammen-
hang bringen lässt.

Einige Teile der Literatur und insbesondere die der StPO-
Kommentierung verweisen noch heute darauf, dass der 
selbstständig Gewerbetreibende, der Detektiv, kein Ge-
hilfe im Sinne des § 53a StPO sei.11

Anderen Orts wurde auch eine besonders enge Be-
ziehung des Detektivs zur berufsmäßigen Tätigkeit des 
Verteidigers gefordert.12

Diese Ausgrenzungskriterien unterliegen zu Recht 
der Kritik.

Wären Hilfspersonen der Verteidigung, wie Detektive 
sowie Sachverständige, vor einem Zugriff der Ermittlungs-
behörden nicht geschützt, bedeute dies eine Behinderung 
der Verteidigung selbst.

Im Rahmen der Verschwiegenheits- und Beistandspflicht 
müsste der Strafverteidiger von der Beauftragung dieser 
Personen Abstand nehmen, denn er liefe Gefahr, bei 
Preisgabe von wichtigen Einzelheiten des Falles an den 
beauftragten Detektiven, geheim zu haltendes Wissen an 

9 Bockemühl, Hb. d. FA f. StrafR, 4. Aufl. 2009, S. 93f
10 Jungfer, StV 1989, 495
11 Meyer-Goßner, StPO, § 53a Rdn. 2; KK-Senge, StPO, § 53a Rdn. 3; 
Pfeiffer, StPO, § 53a Rdn. 1
12 LG Frankfurt/ M. in NJW 1959, 589, 590 (immerhin aber unter der 
Anerkennung eines ZVR)

eine umfassend aussagepflichtige Person zu übergeben. 

Ohne vorherige Einwilligung des Mandanten kann damit 
schon der Straftatbestand der Verletzung von Privat-
geheimnissen gemäß § 203 StGB erfüllt sein. Warum dann 
im Gegenzug angestellte Mitarbeiter einer Rechtsanwalts-
kanzlei, wie Rechtsreferendare oder junge Assessoren, 
von dem Zeugnisverweigerungsrecht erfasst und im Ver-
gleich zu professionell ermittelnden Detektiven bevorzugt 
sein sollen, vermag nicht einzuleuchten und ist einem Rat 
suchenden Mandanten nicht beizubringen.13

Der Grundsatz der Waffengleichheit ist damit jedenfalls 
nicht gewahrt.

Dieses Verständnis unterliegt aber mittlerweile trotz einer 
fehlenden höchstrichterlichen Entscheidung dem Wandel. 
Literatur14 und Rechtsprechung15 bewegen sich auf eine 
den Geheimhaltungsinteressen gerecht werdende Ansicht 
hin, die sich vordergründig an einem modernen Bild von 
Strafverteidigung orientiert, wie es eigentlich schon seit 
Jahrzehnten der Fall sein sollte.16

Im gleichen Atemzug soll auch ein weiteres Hemmnis an-
gesprochen werden, das die Kollegen vor einer delegierten 
Ermittlung durch Detektive scheuen lässt.

Dieses Problem betrifft die Kostenfrage.

Ausgaben für die Durchführung eigener Ermittlungen und 
solche von beauftragten Detektiven werden grundsätzlich 
nicht erstattet, da sie nicht im Sinne von § 464a StPO als 
notwendig erachtet werden.17

Grund dessen ist die Behauptung, dass der Beschuldigte 
frei sei, die Ermittlungsbehörden durch Beweisanträge 
und -anregungen einzuschalten.18

Dass dies aber bei ungenauer nebulöser Sachlage, die 
das Ergebnis nicht klar erkennen lässt, gerade für den Be-
schuldigten kontraproduktiv sein kann, wird dabei außen 
vor gelassen.
13 Jungfer, StV 1989, 495, 504f
14 LR-Ignor/ Batheau, § 53a Rdn. 5; SKStPO-Rogall, § 53a Rdn. 15; 
König, StraFo 1996, 98, 102; Leipold, NJW-Spezial 2005, 375
15 LG Hannover in StraFo 2001, 167ff mit Anm. Münchhalffen
16 Zum veralterten Bild und dem Wandel: Krause, StraFO 1998, 1ff
17 a.A. Jungfer, StV 1989, 495, 499ff  mit Plädoyer für die 
Anerkennung; so auch König, StraFO 1996, 98, 102f
18 Jungfer, StV 1989, 495, 499ff; Wächtler, StraFo 2007, 141, 146
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Vielmehr stellt sich wieder die Frage, ob damit nicht der 
Verteidiger abermals seine Beistandspflicht verletzt. 
Solange diese Ansicht weiterhin vorherrschend ist, muss 
der Mandant befürchten,  am Ende auf den Kosten sitzen 
zu bleiben.

Folge davon ist daher, dass sich allein finanziell betuchte 
Beschuldigte professionelle Hilfe bei den Ermittlungen er-
lauben werden.

Dass dies die Aktivität der Kollegen nicht anregt, versteht 
sich von selbst.

Die Justiz muss sich endlich an die schon seit Jahr-
zehnten veränderte Stellung der Verteidigung ge-
wöhnen.

So nutzbringend und wünschenswert eine Zusammen-
arbeit zwischen Detektiven und Strafverteidigern auch 
sein mag, so wenig wird sie auch heute noch bedauer-
licherweise wahrgenommen.19

Die rechtlichen Hindernisse und das teilweise von Vor-
urteilen geprägte Klima in Bezug auf eigene Ermittlungen 
bedingen die vorherrschende Situation. 

Daniel Herfort
Rechtsanwalt, Berlin

19 Nach einer Untersuchung bleiben 90 % aller Verteidiger im 
Ermittlungsverfahren inaktiv, vgl. Barton, StV 1984, 394ff

Auf dem bunten Pfad des Lebens 
droh' n Gefahren abgrundtief, 

suchst Du einen Schutz vergebens, 
Du findest ihn beim Detektiv,

Schenkst Du jemand Dein Vertrauen, 
frag' vorher den Detektiv, 

nicht auf jeden kann man bauen, 
meistens geht die Sache schief.

Willst Du in den Eh'stand schreiten, 
wend' Dich an die Detektei, 

so erfährst Du noch beizeiten, 
wer, was, wie Dein Gatte sei.
Sollst Du zahlen Alimente, 
zieh' nen Detektiv hinzu; 

denn ein andrer ist am Ende 
Kindesvater und nicht Du.

Stören anonyme Briefe 
Dir die Ruh' in Deinem Haus, 

denk' daran die Detektive 
räumen auf mit diesem Graus.

Und will man Dich gar erpressen, 
geh' zum Detektivbüro, 

das bemächtigt sich indessen 
des Erpressers-, macht Dich froh.

Ja, in noch viel andren Dingen 
helfen sie schlau, und gewandt, 

und werden stets Erfolge bringen: 
die Detektive vom Verband.

   Georg Klaar, aus dem Jahr 1966
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Rechtlich betrachtet:
Haftungsrisiken beim 
Detektiveinsatz 

Welchen Haftungsrisiken sieht sich hier eigentlich der 
Detektiv gegenüber seinem Auftraggeber ausgesetzt? 
Zum einen stellt sich die Frage, ob der Detektiv seinem 
Auftraggeber gegenüber haftet oder sich strafbar macht, 
wenn er von künftigen Straftaten im Unternehmen erfährt, 
diese Straftaten seinem Auftraggeber aber nicht oder nicht 
rechtzeitig anzeigt, aus welchen Gründen auch immer.

Zum anderen erlangt der Detektiv im Rahmen seiner Er-
mittlungen Kenntnis von anderen Straftaten in dem Unter-
nehmen, z.B. Betrug. Hier stellt sich die Frage, ob der 
Detektiv verpflichtet ist, seinen Auftraggeber auch über 
diese Straftaten rechtzeitig aufzuklären und bei Fehlver-
halten zivilrechtlich oder strafrechtlich zur Verantwortung 
gezogen werden kann.

Zivilrechtliche Haftungsrisiken
Ob der Detektiv seinem Auftraggeber gegenüber zum 
Schadensersatz nach § 280 Abs. 1 BGB verpflichtet ist, 
richtet sich danach, welche Pflichten den Detektiv aus 
dem geschlossenen Dienstvertrag treffen. Der Detektiv 
wird in der Regel zur Ermittlung, zur Sicherung von Be-
weisen, zur Auskunft seines Ergebnisses und zur Über-
lassung der gefundenen Beweise verpflichtet (sog. Haupt-
leistungspflicht).

Verspätete Aufdeckung drohender Straftaten

Bezüglich derjenigen Straftaten, zu deren Aufdeckung der 
Detektiv schon nach dem Vertrag ausdrücklich verpflichtet 
ist, trifft ihn nicht nur die Pflicht, seinem Auftraggeber das 
Ergebnis seiner Ermittlungen mitzuteilen, sondern auch 
die Pflicht zur vor allem rechtzeitigen Auskunft über alle 
laufenden Erkenntnisse.

Der Zweck des Detektivvertrages ist es, dem Auftraggeber 
die notwendigen Informationen und Beweise zur Ver-
fügung zu stellen, damit dieser auf dieser Grundlage die 
drohenden künftigen Straftaten in seinem Unternehmen 
verhindern kann.

Es würde diesem Zweck zuwiderlaufen, wenn der Detektiv 
seinen Auftraggeber verspätet über seine laufenden Er-
mittlungen informieren dürfte, wenn Straftaten drohen, die 
der Auftraggeber noch verhindern könnte.

Nichtaufdeckung von Straftaten außerhalb des  
Aufgabenbereichs

Den Detektiv trifft keine Hauptleistungspflicht, seinen Auf-
traggeber über Straftaten zu informieren, die außerhalb 
seines durch den Detektivvertrag festgelegten Aufgaben-
bereichs liegen und von denen er zufällig im Rahmen 
seiner Ermittlungen Kenntnis erlangt.

Es besteht allerdings immer eine Nebenpflicht, seinen 
Auftraggeber von sich aus über solche Straftaten zu 
informieren, bei denen Personenschäden und schwere 
Vermögensschäden zu Lasten des Auftraggebers drohen.

Dagegen besteht keine allgemeine Aufklärungspflicht 
gegenüber dem Vertragspartner bezüglich aller für ihn 
interessanten und möglicherweise schädigenden Um-
stände. Wo die Grenze verläuft, ist im Einzelfall zu ent-
scheiden.

Strafrechtliche Haftungsrisiken
Meldet der Detektiv Straftaten gegenüber seinem Auftrag-
geber nicht, so stellt sich die Frage, ob er sich selbst straf-
bar machen kann.

Verspätete Aufdeckung drohender Straftaten 

Bei der verspäteten Aufdeckung drohender Straftaten, die 
bei zeitnaher Information des Detektivs an seinen Auftrag-
geber noch zu verhindern gewesen wären, kommt eine 
Strafbarkeit des Detektivs wegen Beihilfe durch Unter-
lassen zu den Straftaten der Haupttäter (Arbeitnehmer) in 
Betracht. Jede Strafbarkeit durch Unterlassen aus einem 
unechten Unterlassungsdelikt setzt eine Garantenstellung 
des Detektivs nach § 13 Abs. 1 StGB voraus.

Beschützergarant durch tatsächliche Über-
nahme eines Pflichtenkreises
Den Detektiv trifft eine Garantenstellung als Beschützer-
garant aufgrund tatsächlicher Übernahme eines Pflichten-
kreises.

Der BGH hat in einem Urteil vom 17. Juli 20091 für den 
Compliance Officer die Garantenstellung im Sinne des 

1 BGH, Urteil vom 17.7.2009, Az.: 5 StR 394/08, BeckRS 2009 21880.

Unternehmen bzw. die von ihnen beauftragten Rechtsanwälte 
greifen zur Aufdeckung von Straftaten regelmäßig auf Detektive 
zurück. Allein die zahlreichen gerichtlichen Entscheidungen zur 
Erstattung der für Detektive aufgewendeten Vergütung durch 
den Arbeitnehmer zeigen, welch große Bedeutung der Einsatz 
von Detektiven in Unternehmen hat. 
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§ 13 Abs. 1 StGB durch tatsächliche Übernahme eines 
Pflichtenkreises bejaht. 

Der BGH führte zur Begründung aus, dass die Ver-
hinderung von Rechtsverstößen, insbesondere auch von 
Straftaten, die aus dem Unternehmen heraus begangen 
würden und diesem erhebliche Nachteile durch Haftungs-
risiken oder Ansehensverlust bringen könnten, zum Auf-
gabengebiet des Compliance Officers gehöre.

Im Fall des BGH war der Angeklagte kein Compliance 
Officer, sondern Leiter der Rechtsabteilung und der Innen-
revision einer Anstalt des öffentlichen Rechts.

Der BGH hielt die konkrete Situation des Angeklagten 
jedoch für vergleichbar mit der Position des Compliance 
Officers und bejahte eine Garantenstellung.

Der Detektiv hat eine mit einem Compliance Officer ver-
gleichbare Stellung. Im Gegensatz zum Compliance Offi-

cer ist er aus seinem Detektivvertrag zwar nicht zur Ver-
hinderung von Straftaten, sondern zu ihrer Aufdeckung 
verpflichtet.

Die Ermittlungsergebnisse des Detektivs dienen jedoch 
zumindest mittelbar immer auch dazu, Rechtsverstöße 
in der Zukunft zu verhindern.

Nichtaufdeckung von Straftaten außerhalb 
des Aufgabenbereichs
Bei der Nichtaufdeckung von Straftaten außerhalb des 
Aufgabenbereichs macht sich der Detektiv dagegen 
grundsätzlich nicht wegen Beihilfe durch Unterlassen 
zu den Straftaten der Haupttäter strafbar.

Die Garantenstellung des Detektivs durch tatsächli-
che Übernahme einer Beschützerstellung besteht nur 
bezüglich derjenigen Straftaten, zu deren Aufdeckung 
der Detektiv nach dem Detektivvertrag aus einer Haupt-
leistungspflicht verpflichtet ist. Der Detektiv hat keine 
Garantenstellung durch tatsächliche Übernahme einer 
Beschützerstellung bezüglich Straftaten, über die er 
nur aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht aufklären 
muss. Es könne jedoch eine Garantenstellung aufgrund 
pflichtwidrigem Vorverhalten, sog. Ingerenz entstehen, 
wenn der Detektiv durch die unterlassene Aufklärung 
eine vertragliche Nebenpflicht verletzt und dann auch 
weitere Straftaten ungehindert begangen werden. 

Zusammenfassung und Fazit
Sein Einsatz im Unternehmen bringt für den Detektiv 
(nur) dann Haftungsrisiken mit sich, wenn er seinem 
Auftraggeber die ihm bekannt gewordenen Straftaten 
nicht oder nicht rechtzeitig mitteilt.

Um eine zivilrechtliche Haftung und strafrechtliche Kon-
sequenzen zu vermeiden, sollte jeder Detektiv daher 
seinen Auftraggeber möglichst über jedwede (eventuell) 
drohenden Straftaten, auch wenn sie außerhalb sei-
nes vertraglich festgelegten Aufgabenbereichs liegen, 
schon aus Eigennutz zeitnah aufklären.

Der Autor, Dr. Volker Hees, ist Rechtsanwalt
und Partner der Kanzlei Hoffmann Liebs 
Fritsch & Partner in Düsseldorf. 
Zu seinen Schwerpunkten gehört die Be-
ratung von Unternehmen in Fällen von 
Wirtschafts- und Mitarbeiterkriminalität. 

Weitere Informationen unter: www.hlfp.de
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Letzteres geht einher mit Klischees: wenn jemand fremd 
geht…, durchs Schlüsselloch beobachten…, unter Betten 
liegen…, im Schrank sitzen… oder auch Attributen 
wie nachspionieren, nachschnüffeln, ausforschen, be-
lauschen. 

Wenn von Verwechslung die Rede ist, dann fällt der Blick 
auf das so genannte Sicherheitsgewerbe. Dies besteht 
z.B. aus Bewachern (Objektschutz), Kaufhausdetektiven 
(Ladendiebstahl) und Personenschützern (Body-Guard). 
Streng genommen können Wirtschaftsauskunfteien 
(Rechercheure) und Inkassounternehmen (oft als Geld-
eintreiber bezeichnet) hinzu gerechnet werden. 

Unternehmen, die mit Schützen und Sichern im weitesten 
Sinne zu tun haben, werden also häufig mit Detektiven 
oder detektivischer Tätigkeit in Zusammenhang gebracht. 
Negativereignisse gehen somit nicht selten auf das Konto 
von „Detektiven“,  obwohl diese gar keinen Anteil daran 
hatten.

Die permanente Frage:
Detektiv oder nicht Detektiv?

Der Kaufhausdetektiv stellt Ladendiebe und bewahrt oder 
schützt die Waren und Werte des Handels - in all seinen 
Formen - vor Diebstahl, Unterschlagung, Veruntreuung, 
Sabotage und Betrug. Eine schwierige Aufgabe, deren 
Wert sich in der Vergütung absolut nicht wiederfindet. 
Denn die Anforderungen an das Einsatzpersonal sind sehr 
hoch. Sie verlangen eine immer währende Konzentration, 
Beobachtungs-, Erinnerungs- sowie Einfühlungsvermö-
gen, Rechtskenntnisse, Disziplin und Menschenkenntnis. 
Es handelt sich durchaus um eine „Fehler geneigte“ Tä-
tigkeit. Nicht jeder „Zugriff“ hält weitergehenden Überprü-
fungen stand. Hinzu kommen die persönlichen Risiken für 
Kaufhausdetektive bei zunehmender Gewalt und Bewaff-
nung der Täter. Letztlich soll auch die Erwartungshaltung 
des Handels z.B. an die Höhe der gesicherten/vor Weg-
nahme geretteten Werte erfüllt werden.

Das Ansehen (Image) der Detektivbranche wird von den be-
troffenen Gewerbetreibenden anders empfunden, als von der 
Öffentlichkeit. Die Ursachen dafür empfindet die Branche oft 
aus dem Gefühl heraus: durch Verwechslung zu Unrecht in 
der Kritik - oder mangelnde Anerkennung der Arbeit - und wohl 
auch aus der Historie.
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Es gab eine Zeit, da wurden Kaufhausdetektive alleine 
über „Fang-“Prämien (so genannte Kopfprämien) vergü-
tet. Keine Feststellung - kein Einkommen. Dieser „Irrweg“ 
ist glücklicherweise nicht mehr üblich.

Von Seiten des Handels werden erste Bemühungen mit 
fachkundiger Unterstützung aus der Branche unternom-
men, diese verantwortungsvollen Aufgaben auf das We-
sentliche zu konzentrieren und die Qualifikation der Ein-
satzkräfte zu fördern. Damit verbunden ist endlich auch 
eine angemessene Vergütung. Dieser Weg war lange 
nicht denkbar. Auch heute noch werden Kaufhausdetek-
tive gelegentlich für Aufgaben eingesetzt, für die sie nicht 
ausgebildet sind. Das Ergebnis: es drohen wieder Skan-
dale und „dicke“ Negativpresse über „Detektive...“

Oft wird von den eingesetzten Kräften vergessen, dass die 
Tätigkeit von Kaufhausdetektiven vor den Augen der Öf-
fentlichkeit erfolgt, zudem gehen sie mit den Kunden des 
Handels um.

Kaufhausdetektive sollten dem Personal des Handels-
unternehmens bekannt sein. Nur dann ist eine Zusam-
menarbeit in der Gestalt möglich, dass Hinweise von Sei-
ten des Verkaufs- und Kassenpersonals zu so genannten 
Feststellungen führen. Den Kaufhausdetektiv gleichzeitig 
auch gegen Delikte des Personals, etwa bei Verdacht auf 
Diebstahl oder Betrug, einzusetzen, macht das für die Zu-
sammenarbeit notwendige Vertrauen zunichte.

Die Versuche der Detektivbranche, eine sprachliche Ab-
grenzung zu Kaufhausdetektiven zu erreichen (etwa „Be-
wachungsfachkraft im Handel“), haben sich auf Dauer 
nicht oder nur auf regionaler Ebene durchsetzen lassen.

Im Vergleich zu den „klassischen“ Detektiven ist festzu-
halten, dass die Einordnung nach zwei einfachen Kriterien 
vorzunehmen ist: Bewachen oder Ermitteln.

Der Gesetzgeber hat die Trennung so vorgegeben. Der 
Kaufhausdetektiv/Bewacher muss vor Aufnahme sei-
ner Tätigkeit heutzutage eine fachliche „Ausbildung“ und 

Unterweisung absolvieren. Die Ausübung des Gewerbes 
ist von einer (Bewachungs-) Erlaubnis der zuständigen 
Gemeinde abhängig, wofür eine recht hohe Gebühr zu 
entrichten ist. Diese Bewachungserlaubnis ist u.a. auch 
von einem Führungszeugnis und einer besonderen Haft-
pflicht-Versicherung abhängig. Bevor es zu Einsätzen 
kommt, sind zusätzlich die zuständigen Behörden am 
Einsatzort über die Einsatzkräfte zu informieren. Das Per-
sonal darf nur tätig werden, wenn die Ordnungsbehörde 
zuvor ihr „o.k.“ gegeben hat.

Der Detektiv (Beobachter/Ermittler) dagegen meldet die 
Aufnahme seines Gewerbetriebes bei der Ordnungs-
behörde/dem Gewerbeamt gegen geringe Gebühr an.

Fatal ist die Tatsache, dass Fehler etwa im Bereich der 
Kaufhausdetektive ihren Niederschlag in den Medien 
bundesweit finden (etwa „Detektiv hat…“), und das oft 
über längere Zeit. Dies ist ebenso negativ für das Detektiv-
gewerbe wie die Skandale in 2008 und 2009, bei denen es 
in der Hauptsache lediglich um Datenabgleiche per EDV 
ging. Aber dies hat mit der eigentlichen detektivischen Er-
mittlung absolut nichts zu tun. Die Verantwortlichen mögen 
geeignete Software erstellt und darüber Vernetzungen 
gefunden haben. Dies ist m.E. vergleichbar mit den 
Ambitionen von Hackern, aber nicht mit den klassischen 
Ermittlungs-Dienstleistungen eines Detektivs.

Auf derartige Ursachen ist wohl auch zurückzuführen, 
dass bei einer Meinungsumfrage über das Ansehen ver-
schiedener Berufe die Detektive auf einem der letzten 
Plätze landeten (28. von 30). Zu anderer Gelegenheit 
formulierte die Presse  „Nur wenige Profis…“

Oder: es roch förmlich nach Erfindung (sprich Zeitungs-
ente), als ein Printmagazin Ende 2009 behauptete, der 
Vorsitzende einer Partei in Deutschland wäre von De-
tektiven „beschattet“ worden. Auch hier macht der Ton die 
Musik.

Detektive wurden wieder einmal 
sofort „ins Abseits“ gestellt und einige 
Übereifrige riefen nach Gesetzes-
änderungen, Untersuchungsausschuss 
etc. und zogen die „Skandal-Karte…“

Empörung aller Orten. Dabei ist mit 
keiner Silbe in den Medien erwähnt 
worden, ob in Wahrnehmung be-
rechtigter Interessen - etwa aus dem 
privaten Bereich - berechtigter Grund 
zu solch einer Überwachung vorlag 
und somit die Maßnahme völlig legal 
war. Denn etwa zeitgleich wurde dieser 
verheiratete Parteivorsitzende mit einer 
ebenfalls verheirateten Partei-Kollegin 
in Verbindung gebracht ...

In der überwiegenden Mehrzahl aller 
Aufträge ist für Diskretion und recht-
mäßige Auftragsdurchführung im De-
tektivgewerbe gesorgt, auch durch 
den Einfluss der Verbände auf ihre Mit-
glieder.

Schwarze Schafe sind leider in allen 
Lebens- und Berufsbereichen zu 
finden. Detektive haben sie täglich als 
Zielpersonen im Auge.



 DETEKTIVE

B
U

N
D 

IN
TERNATIONALE

R

19       60

e
V

50 Jahre BID · Bund Internationaler Detektive 85

Den Berichten in den Medien zu urteilen, erscheint 
Deutschland als perfekter Überwachungsstaat.

Es ist die Rede von Skandalen, Verletzung der Persönlich-
keitsrechte usw.,  auch dann, wenn von den Unternehmen 
ganz legal Detektive zur Sachverhaltsaufklärung und 
Beweissicherung etwa gegen Manager- und Mitarbeiter-
kriminalität eingesetzt werden.

Dem Aspekt der Prävention wird unserer Überzeugung 
nach absolut zu wenig Bedeutung beigemessen. Zumal 
die wirtschaftliche Situation seit Beginn der andauernden 
Finanz- und Wirtschaftskrise zunehmend Anlass für noch 
mehr Habgier und Mitnahmementalität ist.

Investigative Untersuchungen bei konkretem Anfangs-
verdacht sind dagegen nichts anderes als eine Notwehr-
maßnahme der Wirtschaft gegen Lug und Betrug, Dieb-
stahl, Unterschlagung, Bestechung und Vorteilnahme.

Aus der Praxis kennen wir über 30 Delikte, die in Unter-
nehmen in der Mehrzahl aller Fälle nur durch qualifizierte 
Wirtschaftsdetektive aufgeklärt werden können.

Ob denn immer wegen Bagatelldelikten gleich die Not-
bremse gezogen werden muss, haben wir nicht zu ent-
scheiden. Unsere Arbeit ist darauf ausgerichtet, stabile 

Wandel im Datenschutz:
Arbeitgeber zwischen 
Pflicht und Großzügigkeit

Ergebnisse für  eine verlässliche Beweislage zu erzielen, 
damit wir diese als Zeugen (außergerichtlich, aber auch 
vor jeder Instanz der Gerichte) vertreten können.

Arbeitnehmerdatenschutzgesetz
"Wegen fehlender gesetzlicher Regelungen zum Arbeit-
nehmerdatenschutz sind Arbeitnehmer und Arbeitgeber bis 
heute im Wesentlichen darauf angewiesen, sich an der ein-
schlägigen Rechtsprechung zu orientieren. Diese ist jedoch 
notwendigerweise lückenhaft und im Einzelfall für die Be-
troffenen nur schwer zu erschließen."

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit - 2010
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Schon gelesen ?
Historische Bücherecke 

• Beobachtungs- und Ermittlungspraxis im 
Polizei- und Detektivdienst 
Kleine kriminalistische Bücherei. Lothar Philipp.  
Ausbildung, Ausstattung, Aufträge und Quellen 
Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig, 1923.

• Gestatten, mein Name ist Cox 
Zwei berühmte Kriminalromane in einem Band. 
Rolf und Alexandra Becker. 
Lingen Verlag, Köln, 1960

• Das Jahrhundert der Detektive - Band I bis III 
Weg und Abenteuer der Kriminalistik 
Jürgen Thorwald, Droemersche 
Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., Zürich, 1964/1973

• Die Stunde der Detektive - Band I und II 
Werden und Welten der Kriminalistik 
Jürgen Thorwald, Droemersche 
Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., Zürich, 1966/1974

• Die jungen Detektive 
Die gefahrvolle Suche nach einem verschwundenen 
Jungen, übersetzte Ausgabe 
Arena-Verlag, Würzburg, 1969

• PRIVAT-DETEKTIVE -  
Ein Leitfaden des Berufes 
Hier lüftet der Verfasser, ein „alter“ Praktiker, den 
geheimnisvollen Schleier, der über einem mitunter 
umstrittenen, aber höchst interessanten Beruf liegt.  
Manfred Dessau 
M. Lotze-Verlag, Duisburg, 1. Auflage, 1971

• Auf den Spuren des Verbrechens. 
Grenzen und Möglichkeiten der Kriminalistik.
Die Kunst des Kriminalisten - beherrscht er sie, so 

kann der Täter überführt werden. Versagt er, kommt 
es gar zur Verurteilung eines falschen Täters. 
Günther Bauer, ltd. Krim.-Direktor, 
Verlag Schmidt-Römhild, Lübeck, 1973

• Die großen Detektive 
Detektivgeschichten mit Auguste Dupin, 
Sherlock Holmes, und Pater Brown. 
Insel Verlag, Frankfurt/Main, 1975

• Die spannendsten Detektiv Geschichten 
Eine ganze Menge von tollen Stories über die eis-
kalten Männer, denen kein Fall zu heiß ist. 
Tosa Verlag, Wien, 1978

• Sherlock Holmes: Die Biographie des großen 
Detektivs aus der Baker Street 
Ungekürzte deutsche Ausgabe von Zeus Weinstein. 
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1978

• Detektiv - gleich SCHADENSVERHÜTER: 
SEIN oder WOLLEN? 
Wege zur Qualifikation für Detektive - und jene, die 
es werden wollen. Anregungen für Betriebsleiter 
und Betriebsschutzbeauftragte. Mit einem Vorwort 
von Dr. Holler, RA und Notar. „RECHTE - wie Alle! 
PFLICHTEN - mehr als Andere!“ 
GSM mbH, Grünberg, 1984

• Leitfaden für Detektive 
Der Verfasser - ein Praktiker - hat ein außerordent-
liches Werk über den Detektivberuf erstellt. 
Carl von Hindenburg. 
Hutters-Verlag, Wickede, 1984

• Sherlock Holmes in unserer Zeit.  
Meilensteine der Kriminalistik. 
„Ich war´s nicht“, diese Worte reichten bis Ende des 
vorletzten Jahrhunderts für viele Straftäter völlig aus, 
um ungeschoren davon zu kommen. 
Helmut Höfling 
Ensslin & Laiblin Verlag, Reutlingen, 1986

• Der Privatdetektiv, Ermittlung, Überwachung, 
Begleitschutz, Wirtschaftsdienste 
Leitfaden für Ausbildung und Praxis. Herbert Altmann. 
Forkel-Verlag, Wiesbaden, 1988 
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• Der Privatdetektiv: Ermittlung - Überwachung 
- Begleitschutz - Wirtschaftsdienste 
Leitfaden für die Ausbildung und Praxis 
Herbert Altmann 
Forkel-Verlag, Wiesbaden, 1988

• Edgar Allen Poe - Band 1 bis 6 
Gesammelte Schriften, übersetzte Ausgaben 
(Band 1 „Poes Leben und Schaffen“) 
Weltbild Verlag, Augsburg, 1990

• Privat  Detektive - Einführung in den Beruf 
Der geheimnisvolle Beruf des Privatdetektivs und die 
täglichen Arbeitsabläufe. Manfred Dessau. Zentral-
stelle für die Ausbildung im Detektivgewerbe  
ZAD-Verlag, Geldern, 3. Auflage, 1995

• Detektiv-Berufsbildung 
Detektive und Detektivinnen haben die Aufgabe, für 
Recht und Freiheit einzustehen. Dieser außerordent-
lich vielseitige und anspruchsvolle Beruf erfordert eine 
qualifizierende Ausbildung. Berg, Dessau, Kocks.  
ZAD-Verlag, Geldern. 5. Auflage, 1997 

• Der Detektiv Report 
Die heiklen Jobs der privaten Ermittler. 
Bernhard Maier. 
Verlag Carl Ueberreuter, Wien, 2001

• TATORT ARBEITSPLATZ 
Vorbeugen - Entdecken - Beweisen 
Ein praktischer Ratgeber bei Gefahr von Manager-, 
Mitarbeiter- und Wettbewerbskriminalität. 7 gute 
Gründe, Verlustquellen zu stoppen.  
M. Toberg/Manfred Lotze. 
Edition Detektive Kocks, 2005

BID-Literatur-Hinweis

Detektive ermittelten
den Zeugen!
Wenn es die Todesstrafe noch gäbe, wäre 
Arthur Meinberg vor 20 Jahren als angeblicher 
Mörder seines Arbeitskollegen Sommerhoff 
hingerichtet worden. Da es die Todesstrafe 
nicht mehr gibt, wurde Meinberg hinter Zucht-
hausmauern gesteckt - lebenslänglich! 
Meinberg fand sich nicht ab, er schrieb Briefe 
an Bundespräsidenten, Bundeskanzler, 
Minister und Bischöfe: Er beteuerte darin 
immer wieder seine Unschuld.
Auch sein ehemaliger Arbeitgeber, der 
Fabrikant Muhr aus Attendorn, bekam von 
Meinberg Briefe. Er glaubte ihm und beauf-
tragte Privatdetektive mit neuen Recherchen 
im Falle Meinberg. Diese fanden einen Ent-
lastungszeugen, der Meinberg zur Zeit der Tat 
zwei Kilometer vom Tatort entfernt gesehen 
hatte. (Quelle: Zeit-Online.de)

ISBN: 3-925548-07-6 / C. Horack-Verlag

Rarität : Detektivliteratur aus dem Jahre 1923 
"Beobachtungs- und Ermittlungspraxis"
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Für das rasante Wachstum sind u.a. Globalisierung, 
modernste Technik und anonyme Vertriebskanäle wie das 
Internet mitverantwortlich. Was einst als laienhafte Kopier-
versuche in Hinterhof-Werkstätten begann, hat sich zu 
einer hoch professionellen Industrie mit einem grenzüber-
greifenden Netzwerk aus Herstellung, Logistik und Ver-
trieb entwickelt. Allein an den EU-Außengrenzen haben 
Zollbeamte in 2008 mehr als 178 Millionen gefälschte 
Produkte beschlagnahmt.

Mehr als die Hälfte aller Plagiate und Fälschungen, so 
die Zollstatistiken, wurden dabei in Südostasien, ins-
besondere in China, hergestellt.

Diese Tatsache spiegelt aber nur einen Ausschnitt des 
Problems wider. Betrachtet man die gesamte Wert-
schöpfungskette vom Auftrag über die Herstellung bis hin 
zum Endkunden, so wird deutlich, dass diverse Groß- und 
Einzelhändler sowie Hersteller aus aller Welt von Produkt- 
und Markenpiraterie profitieren, indem sie Plagiate und 
Fälschungen billig einkaufen bzw. teils sogar in Kenntnis 
des Originals bewusst in Auftrag geben.

Maßnahmen zur Bekämpfung von Produkt- 
und Markenpiraterie
Ebenso wie andere Kriminalität wird man auch das 
Problem der Produkt- und Markenpiraterie nicht komplett 
unterbinden können; es ist aber für betroffene Unter-
nehmen überlebenswichtig, aktive Gegenmaßnahmen 
zu ergreifen, um das Problem einzudämmen und ihre im-
materiellen Vermögensgüter zu schützen.

Essentiell für ein erfolgreiches Vorgehen ist dabei eine 
ganzheitliche Strategie.

Juristische, organisatorische und technische Maßnahmen 
müssen optimal aufeinander abgestimmt sein. Eine der 
wichtigsten Empfehlungen ist das Eintragen von gewerb-
lichen Schutzrechten - und zwar in allen für ein Unter-
nehmen relevanten Märkten - sowie die anschließende 
konsequente Verfolgung der Nachahmer und Durch-
setzung der Schutzrechte. Zunächst sollten betroffene 
Firmen die zivilrechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, 
d.h. Abmahnung, Einstweilige Verfügung und Klagever-
fahren, bevor ggfs. strafrechtliche Maßnahmen eingeleitet 
werden. Natürlich immer unter Abwägung des Kosten-
Nutzen-Verhältnisses. Mediation kann z.B. in manchen 

Statement zum Thema Produkt- und 
Markenpiraterie:
Zusammenarbeit mit  
Privatdetekteien

Ländern eine sinnvolle Alternative zur gerichtlichen Aus-
einandersetzung sein.

Gewerbliche Schutzrechte sind auch Voraussetzung für 
die Zusammenarbeit mit dem Zoll in Form der sog. Grenz-
beschlagnahme - einem sehr effektiven Instrument, um 
illegale Nachahmungen bereits an den Außengrenzen 
abzuwehren. Regelmäßige eigene Marktbeobachtungen 
(Messe, Handel, Internet) sind ebenso unerlässlich wie 
vertrauensvolle Kontakte zu Lieferanten, Händlern und 
Kunden.

Studien zeigen, dass Firmen vielfach von Dritten auf 
Plagiate aufmerksam gemacht werden; es lohnt sich also 
Kontakte intensiv zu pflegen und ein weitreichendes Netz-
werk aufzubauen.

Bei Vertrieb und/oder Produktion im Ausland sollte man 
sich mit den heimischen (Geschäfts-) Gepflogenheiten 
vertraut machen, sorgfältig seine Kooperationspartner 
aussuchen und sein Know-how durch entsprechende Ver-
träge und Geheimhaltungsvereinbarungen absichern.

Auch der Einsatz von technischen Sicherheitsmerkmalen 
zur Nachverfolgung der Logistikkette und zur eindeutigen 
Identifizierung von Originalen spielt eine immer wichtigere 
Rolle. Diese technischen Maßnahmen müssen jedoch 
individuell und kosteneffizient auf firmenspezifische 
Produkte und Prozesse zugeschnitten werden.

Zusammenarbeit mit Detekteien
Gespräche der Aktion Plagiarius mit betroffenen Unter-
nehmen zeigen außerdem, dass gerade im Ausland die 
Zusammenarbeit mit Detekteien zielführend und erfolg-
reich sein kann.

Die meisten Erfahrungen diesbezüglich wurden bisher in 
China gesammelt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein-
heimische Ermittler kennen Land und Leute sowie typische 
Gepflogenheiten und sie haben oftmals bessere Kontakte 
vor Ort. Weiterer Pluspunkt: Sprachbarrieren entfallen.

Insbesondere in Ländern wie China, bei denen zu den 
Sprachproblemen auch noch die Unkenntnis der Schrift-
zeichen kommt, kann das ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
sein, denn es gilt, komplexe Sachverhalte und Zusammen-
hänge schnell und allumfassend zu begreifen. Auf Messen 
beispielsweise können sich einheimische Ermittler unauf-
fällig als potentieller Käufer ausgeben und im lockeren 

Zweifelsohne stellt Produkt- und Markenpiraterie eine der 
gravierendsten Formen von Wirtschaftskriminalität im 21. Jahr-
hundert dar. Plagiate, Fälschungen und Raubkopien schwächen 
die Innovationskraft unserer Industrie und gefährden hiesige 
Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze.
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Plausch leichter an wertvolle Informationen herankommen. 
Erfahrungsgemäß haben viele Standanbieter die „wahren 
Schätzchen“ unter der Ladentheke versteckt und zeigen 
diese Produkte - oftmals Plagiate - nur auf Nachfrage. Die 
Fälscher sind leider sehr gewieft, wenn es um das Ver-
schleiern ihrer Tätigkeiten und Kontakte geht.

Die Recherchen der Ermittler sind daher häufig absolut 
unabdingbar, um wichtige Beweise zu sammeln und zu 
sichern, damit die Firmen anschließend weitere Maß-

nahmen, z.B. Beschlagnahme, Vernichtung, Prozesse 
etc. einleiten können. Einziger Haken aus Sicht des Mittel-
stands sind die hohen Kosten. Je nach Anbieter sind 
diese zwar klar kalkulierbar, aber eben für KMUs doch ein 
Faktor, bei dem viele sorgfältig das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis bzw. überhaupt die (finanzielle) Machbarkeit ab-
wägen müssen.

Christine Lacroix
Aktion Plagiarius e.V.

Billig eingekauft, teuer bezahlt ! 
Produkt- und Markenpiraterie hat (fast) nur Verlierer
Der gefürchtete Negativpreis „Plagiarius“ wurde am 12. Februar 2010 auf der Frankfurter Konsumgütermesse „Ambiente“ 
zum 34. Mal verliehen. Im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz gab der diesjährige Redner, Frank A. Dassler, 
General Counsel der adidas Group, die Preisträger des Plagiarius 2010 bekannt. „Ausgezeichnet“ wurden Hersteller und 
Händler besonders dreister Plagiate. Trophäe des von Prof. Rido Busse initiierten Preises ist ein schwarzer Zwerg mit 
goldener Nase - als Symbol für die exorbitanten Gewinne, die die Produktpiraten sprichwörtlich auf Kosten innovativer 
Unternehmen erwirtschaften.

Bereits seit 1977 rückt die Aktion Plagiarius e.V. die skrupellosen Geschäftspraktiken von Nachahmern - die 1:1 das 
äußere Erscheinungsbild bzw. technische Lösungen erfolgreicher Produkte kopieren - ins öffentliche Bewusstsein. Ziel 
ist, sowohl Industrie als auch Konsumenten praxisnah, z.B. mit Ausstellungen und Vorträgen, über Ausmaß, Schäden 
und Gefahren von Plagiaten und Fälschungen aufzuklären. Zudem versteht sich der Verein als Multiplikator für betroffene 
Firmen und de facto zeigte auch dieses Jahr der hohe Bekanntheitsgrad des Plagiarius wieder seine positive Wirkung: 
Zahlreiche Nachahmer haben sich mit den Originalherstellern geeinigt, d.h. sie haben z.B. Restbestände der Plagiate 
vom Markt genommen, Unterlassungserklärungen unterschrieben und Lieferanten preisgegeben. 

Ideen sind der Motor einer jeden Volkswirtschaft

Angesichts der drastischen Zunahme von Produkt- und Markenpiraterie sind gerade die Industrienationen zur Erhaltung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit darauf angewiesen, ihren Vorsprung im Design und Technik-Know-how zu verteidigen und 
auszubauen. Ohne kreative Ideen gäbe es keine neuen Produkte - und ohne Innovationen auch keinen Fortschritt, 
keine Arbeitsplätze und keinen Wohlstand. Zum Schutz der Unternehmen, aber auch der Verbraucher, müssen illegale, 
teils minderwertige, Nachahmungen mit allen Mitteln konsequent bekämpft und verfolgt werden. Das Plagiat ist ein 
Schmarotzer des Originals und ohne seinen „Wirt“ ein Nichts. Originale sind es, die unsere Welt vorwärtstreiben. Sie 
stehen für Qualität, Sicherheit und Vertrauen. 

Produkt- und Markenpiraterie 
- nur für die Drahtzieher ein 
lukratives Geschäft

Der Schaden durch Plagiate 
und Fälschungen lässt sich nur 
schwer beziffern. Die jährlichen 
Statistiken des Zolls vermitteln 
aber einen soliden Eindruck, 
welch gigantische Dimension 
diese Form der Wirtschafts-
kriminalität inzwischen an-
genommen hat. Allein an den EU-
Außengrenzen haben Zollbeamte 
in 2008 mehr als 178 Millionen 
rechtsverletzende Artikel sicher-
gestellt. Eine Zunahme um mehr 
als 100% im Vergleich zum Vor-
jahr. Mehr als die Hälfte (54%) 
der beschlagnahmten Waren 
hatten dabei laut EU-Kommission 
ihren Ursprung in China. Produkt- 
und Markenpiraterie ist aber ein 
globales Problem.
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Aktion Plagiarius 
Innovation vs. Imitation 

• 1977 selbst von Plagiaten betroffen, rief der Designer Prof. 
Rido Busse den Negativpreis „Plagiarius“ ins Leben und hat 
damit Pionierarbeit in punkto Information, Aufklärung und 
Sensibilisierung zum Thema Produkt- und Markenpiraterie 
geleistet. 

• Mit dem Negativpreis werden jährlich Hersteller und Händler 
besonders dreister Nachahmungen ausgezeichnet. 

• Trophäe ist der schwarze Zwerg mit der goldenen Nase - 
als Symbol für die Gewinne, die die Produktpiraten sprich-
wörtlich auf Kosten Dritter erwirtschaften. 

• Ziel ist, die Öffentlichkeit praxisnah (mit Ausstellungen, Vor-
trägen, Beratung, Pressearbeit) über Ausmaß, Schäden 
und Gefahren von Plagiaten aufzuklären und das Bewusst-
sein dafür zu schärfen, dass die skrupellosen Geschäfts-
praktiken der Fälscher enorme Schäden in der 
Industrie anrichten und Betrug am bzw. Gefahr für 
Verbraucher darstellen. 

• Das Museum Plagiarius in Solingen zeigt mehr 
als 350 Originale und Plagiate unterschiedlichster 
Branchen.

Aktion Plagiarius e.V.
Prof. Rido Busse / Christine Lacroix
Nersinger Straße 18, 89275 Elchingen
Tel: +49(0)7308 / 922 422
Fax: +49(0)7308 / 922 423
info@plagiarius.com / www.plagiarius.com

Museum Plagiarius
Bahnhofstraße 11, 42651 Solingen
Tel: +49(0)212 / 22 10 731
Fax: +49(0)212 / 22 10 732
info@museum-plagiarius.de
www.museum-plagiarius.de

Der Fokus darf daher nicht nur auf diejenigen gerichtet werden, die die Nach-
ahmungen herstellen, sondern auch auf diejenigen, die sie in Auftrag geben 
bzw. billig ein- und teuer weiterverkaufen. Bewiesenermaßen profitieren Firmen 
sowie Groß- und Einzelhändler aus aller Welt vom Handel mit Plagiaten und 
Fälschungen. 

Die Bandbreite der Produktpiraten reicht dabei vom Kleinkriminellen in der 
Hinterhof-Werkstatt bis hin zur organisierten Kriminalität. Die Gewinnspannen 
mancher Produkte, z.B. gefälschter Medikamente oder raubkopierter CDs 
und DVDs, sind inzwischen höher als beim Drogenhandel - die Risiken einer 
Strafverfolgung hingegen sehr gering. Laut Interpol setzt deshalb auch das 
organisierte Verbrechen zunehmend zur Finanzierung seiner weltweiten 
Aktivitäten auf den Handel mit Piraterieware - und nutzt dabei seine bereits 
vorhandenen globalen Strukturen aus Drogen-, Waffen- und Menschenhandel. 
Sie sind die Gewinner dieser Schattenwirtschaft. 

Anmerkung der Redaktion

Nach Auskunft von "Plagiarius" sind es oftmals 
große Konzerne, die Detekteien bei diesem 
Problem im In- und/oder Ausland einschalten. 
Durch die internationale Vernetzung der BID-
Detektive ist Zusammenarbeit international an 
der Tagesordnung und vielfach zu empfehlen. 
Darüber hinaus ist gewährleistet, dass die Ziele 
und Orders der Auftraggeber genauestens be-
achtet werden und der Detektiv aus Deutschland 
hierzulande problemloser als Zeuge für seine 
Feststellungen irgendwo auf diesem Globus zur 
Verfügung steht.
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Das sogenannte social engineering 
schleust somit den Virus ein,  gut-
gläubige Mitarbeiter installieren ihn 
unbewusst.  Von nun an können 
diese Rechner und Daten fern-
überwacht werden. Eine Rückver-
folgung ist dabei schwer möglich, 
die Ermittlung der Täter oft aus-
sichtslos.

Files, gefährlich und rasend schnell  - 
Computerviren. Wer hat nicht schon 
einmal Erfahrung mit ihnen gemacht? 
Ihre Entwicklung, ihr Einsatz - ein 
knallhartes Geschäft:

Konten werden geplündert oder 
Identitäten gestohlen. Und das so 
erfolgreich, dass man mittlerweile 
davon ausgeht, dass selbst die Bosse 
der Drogenkriminalität neidisch 
werden.

Doch was können Sie dagegen tun? 
Wie können Sie sich schützen?

Was ist ein Virus?
Der Begriff Computervirus umfasst 
mittlerweile eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Programmen. Sie ver-
breiten sich selbstständig, oftmals 
durchs Internet oder über USB-
Sticks, und können so auch andere 
Programme infizieren. Werden diese 
dann gestartet, können von ihnen 
Veränderungen am Rechner vor-
genommen werden.

So beeinflussen sie beispielsweise 
Netzwerkeinstellungen. Andere lesen 
wiederum geheime Daten oder Pass-
wörter aus. Diese werden deshalb 
meist als Malware oder Trojaner be-
zeichnet.

Wo kommt er her?
Als Unternehmer bin ich von 
Computerkriminalität gar nicht be-
troffen, das passiert doch nur zu 
Hause! Falsch! Nicht nur Privat-
personen leiden unter den Über-
griffen. Zusammen mit der von 
einigen Staaten geförderten Wirt-
schaftsspionage wird der Diebstahl 
von Daten oder Know-how laut dem 
deutschen Verfassungsschutz immer 
mehr zu einem größeren Risiko für 
die Unternehmen.

Zum einen erfolgen Angriffe übers 
Internet. Wer kennt diese Angebote 
denn nicht?

Vermeintliche Gewinne, Steuerhilfe-
programme oder auch ein kosten-
loser Zugriff auf Sex-Seiten.

Zum anderen können Angriffe auch 
von innen kommen: spionierende 
Werkstudenten, (ausländische) Be-
sucher oder aber auch angeworbene 
bzw. eingeschleuste Mitarbeiter 
haben oft unbemerkt die Möglich-
keit,  wesentliche Informationen ein-
zusehen.

Was kann ich tun?
Je sensibler die Informationen, 
desto mehr Sicherheitsmaßnahmen 
müssen getroffen werden. So können 
Ihnen bei Angriffen aus dem Internet, 
welche oftmals aus China oder Russ-
land kommen, vor allem technische 
Lösungen helfen.

Ein tagesaktueller Virenschutz auf 
allen Systemen muss dabei genauso 
selbstverständlich sein wie das Ein-
spielen von Sicherheitspatches.

Und hier fängt das Problem schon an: 
Natürlich werden Sicherheitslücken 
des Betriebssystems auf diese Weise 
automatisch geschlossen. Doch was 
ist mit den vielen kleinen, kosten-
losen Helferlein?

Egal ob Adobe Acrobat Reader, Flash-
Player oder Add-In - sie alle können 
betroffen sein und müssen daher bei 
Bedarf ausgetauscht werden.

Gerade kleine und mittlere Unter-
nehmen schaffen dies oftmals nicht. 
Und dennoch müssen auch sie 
agieren. Hier empfiehlt sich zum Bei-
spiel die Trennung zwischen Internet-
Zugang und Unternehmens-Netz-
werk - für Detektive sicher geübte 
Praxis.

Das viel größere Problem hingegen 
ist und bleibt der Mensch. Er ist eine 
Schwachstelle in der Informations-

Computerviren - eine akute Bedrohung
So sichern Sie Ihr Unternehmen 
vor Datenklau!

sicherheit, einem Zusammenspiel 
zwischen Technik und Organisation. 
Das nachfolgende Beispiel soll dies 
verdeutlichen:

Ziel des Angriffs: Ein mittelständisches 
Unternehmen, vielleicht 100  bis 500 
Mitarbeiter, Sitz in Deutschland. Es 
entwickelt Zubehörteile für die Auto-
mobilindustrie.

Ein - scheinbarer - Mitarbeiter eines 
Herstellers von Kopierern besucht 
unser Opfer. Am Empfang wird er 
ohne Nachfrage eingelassen; mit 
seinem Kittel und dem Werkzeug wirkt 
er schließlich authentisch. So gelangt 
unser Spion also zum Kopierer der 
Geschäftsleitung und beginnt mit der 
„Wartung“.

Was viele nicht wissen: Kopierer be-
sitzen oftmals Festplatten. Und diese 
enthalten dank ihrer Kapazität viele 
- viel zu viele - Informationen, die 
das Haus eigentlich nicht verlassen 
sollten. 

Der Angreifer ersetzt die Fest-
platte und kann so die gewünschten 
Daten klauen. Er könnte regelmäßig 
kommen...

Dies zeigt also, wie leicht man es 
einem Angreifer machen kann.

Und dabei hätte er genauso gut eine 
Festplatte eines PCs kopieren oder 
Spionageprogramme aufbringen 
können.

Eine Kontrolle am Empfang - „Liegt 
wirklich ein Auftrag vor?“ - oder 
sensible Mitarbeiter im Haus - 
„Wieso kommt denn jetzt immer ein 
Techniker?“ - hätten Schlimmeres 
verhindern können.
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Wer kann mir helfen?
Regelmäßige Sicherheits-Checks und die 
Sensibilisierung der Mitarbeiter sind genauso wichtig 
wie eine verschlüsselte Festplatte bei sensiblen 
Kopierern. Detektive können Ihnen hier helfen und 
sich um Aufbau, Umsetzung und Kontrolle durch-
gängiger Sicherheitskonzepte kümmern. 

Oder aber auch Loyalitätsprüfungen und Sicherheits-
schulungen durchführen. Sie unterstützen gegen die 
Computerkriminalität dort, wo die IT allein chancenlos 
ist.

Also wehren Sie sich jetzt! Sichern Sie Ihre Firma 
gegen Computerviren, Spionage und Datenklau. 
Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Firma so bedroht wird! 
Viele Sicherheitsmaßnahmen sind einfach durchzu-
führen, also starten Sie noch heute die Absicherung 
Ihres Unternehmens, Ihrer Daten!

SH

BID-Literatur-Hinweis
Private Ermittlungen im Strafprozess

Die Tätigkeit von Privat-
leuten (Detektiven) bei 
der Ermittlung von Be-
weismitteln im Laufe des 
Strafverfahrens ist denk-
bar. Die Arbeit unter-
sucht u.a., ob der private 
Ermittler selbstständig 
und eigenverantwortlich 
tätig werden und bloß 
die erzielten Ermittlungs-
ergebnisse an die Straf-
verfolgungsbehörden 
weiterleiten kann.
ISBN  3-7890-4502-0

                                       BID-Literatur-Hinweis

Kriminalität am Arbeitsplatz
Das Werk dient der Schärfung des gesunden Misstrauens gegenüber 
der Kriminalität von Mitarbeitern und enthält Hinweise zur Prävention der 
Unternehmen gegen Mitarbeiterkriminalität. Diese beginnen bei der vor-
sichtigen Auswahl von Stellenbewerbern, geht über Ethik-Richtlinien bis 
zur Dokumentation von Betriebsabläufen hin bis zur Kontrolle. 

Prüfungsmethoden werden ausführlich vorgestellt: Prüfsoftware, Kenn-
zahlenbeobachtung und -analyse, Auswertung von anonymen Schreiben 
bis hin zum Detektiv - das ist das Spektrum der vorgestellten Kontroll- und 
Ermittlungsmöglichkeiten.

ISBN 3-409-12542-6

„Vorsicht und Misstrauen sind 
gute Dinge, nur sind auch ihnen 
gegenüber Vorsicht und Miss-
trauen nötig.“

Christian Morgenstern, Schrift-
steller (1871 – 1914)
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Detektive & Technik
Videotechnik, Abwehr 
von Lauschangriffen 
und Abhörversuchen
Videotechnik in der Anwendung als Überwachungs- und 
Sicherungstechnik war behördlicherseits schon vor 1970 
verfügbar und in der verdeckten Anwendung bereits 
damals mit Nadelöhrtechnik1 kombiniert.

Dokumentation mittels Video setzte sich unter Detektiven 
praktisch erst mit Marktreife der Videoaufzeichnungs-
technik und des VHS Videostandards sowie der sich 
daraus entwickelnden  Produkte, wie Rekorder oder Cam-
corder, ab Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts, also vor ca. 30 Jahren, durch.

Mein erstes Videoarbeitsmittel war ein als Dokumentations-
mobil ausgebauter Subaru Kleinbus.

Installiert waren die legendäre Panasonic F 10 als Schulter-
kamera mit externem Rekorder, halbstationär auf einem 15 
kg Kurbelstativ, rundherum zusätzlich 4 ungarische Rest-
lichtröhrenkameras (0,0003 Lux!) mit Nadelöhrtechnik zur 
verdeckten Rundumsicht aus dem Dachkoffer zzgl. Lang-
streckenbewegungssensoren zu jeder Seite, alles voll-
kommen überdimensioniert!

Als zweites Aufzeichnungsmedium diente ein Mitsubishi 
VHS 480-Stundenrekorder, bei 2 Bildern/Sekunde und 
somit 48 Stunden Laufzeit, Stromversorgung über 3x 80Ah 
Akkus und 800 Watt Sinuswandler auf 230 Volt Wechsel-
spannung. Die Stromversorgung reichte bei 5 Ampere 
Verbrauch praktisch für zwei Tage.

Nachdem die ersten  analogen VHS- oder Video 8-Cam-
corder in der Observation eingesetzt wurden, stellte sich 
bald heraus, dass bewegte Bilder oft einen höheren 

Aussagewert haben als Fotos und so ist z.B. diese 
Technik auch heute noch für die meisten Detektive unver-
zichtbar; nur digitaler, kleiner, bis 70-fach Zoom, bis zu 6- 
fach höhere Auflösung  als PAL, mit Pre-Record, falls eine 
plötzliche Handlung verpasst wurde, oder 240 GB für

1 Nadelöhrtechnik: Bezeichnung für Objektive mit einer optischen 
Öffnung von 2-3 mm.

wahlweise über 180 Stunden Aufnahmen in DVD-Qualität 
bzw. über 100 Stunden in HDV. Und das alles passt auf 
eine Hand.

Die Größenverhältnisse der Überwachungskameras än-
derten sich innerhalb von 30 Jahren vom Schuhkarton 
zum Zuckerwürfel und der Videopille, bald inklusive Auf-
zeichnung, und die Entwicklung der Videoaufnahmechips 
zielt momentan auf die Standardisierung der nächsten 
Auflösungsebene bei 4,9 Megapixel ab.

Als mir unser BID-Mitglied "HGO"2, der pfiffige Detektiv-
techniker aus Hannover, 1993 eines seiner handgedrehten 
Kopfstützenstative für meinen Hi8 Camcorder verkaufte, 
war noch nicht daran zu denken, dass Videoanwendun-
gen 15 Jahre später aufgrund der Alltagstauglichkeit der 
Technik und des darauf basierenden vielfältigen behörd-
lichen, kommerziellen und privaten Einsatzes neuer ge-
setzlicher Regelungen bedürfen, um die Privatsphäre der 
Bürger  zu schützen.

Das Recht am eigenen Bild wird im Rahmen qualifizierter 
detektivischer Tätigkeit, wo Videoaufzeichnungen einen 
bedeutenden Anteil beweisfähiger Dokumentation darstel-
len, als hohes Persönlichkeitsgut angesehen und im Zuge 
der Interessenabwägung auch zukünftig verantwortungs-
bewusst behandelt.

Ralf Beyer
Beyer & Collegium GmbH

2 HGO = Hans-Günther Ohrdorf
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Die Lauschabwehr gestaltet sich als ein Komplex von wis-
senschaftlich-technischen Maßnahmen, die sich aus einer 
Vielzahl von visuell-technischen Untersuchungsmethoden 
und operativ-technischen Überprüfungen zusammenset-
zen.

Unter dem Begriff "Lauschabwehr" versteht man die 
Aufklärung und Enttarnung von akustischer Raum-
überwachung, von Telefonanzapfungen zum Zwecke 
des Abhörens, das Aufspüren von Abseh- und Be-
obachtungsanlagen sowie die Aufklärung von verdeckten 
Videoüberwachungen. Weiterhin ist die Aufdeckung von 
Datenklau auf und in der IT-Infrastruktur ein weiterer 
Schwerpunkt dieser Abwehrarbeit. 

Versuchungen, in den Besitz fremder Informationen zu ge-
langen, sind vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. 
Schließlich ist "WISSEN = MACHT" und "nichts wissen = 
Ohnmacht". 

Einen Informationsgewinn zu erzielen, das bedeutet 
Macht. Das war im Mittelalter so, mit geheimen Luft- 
und Beobachtungskanälen zur geheimen Informations-
beschaffung in Klöstern und Kirchen, und es ist heute 
nicht anders. 

Nur eines hat sich in den letzten Jahren entscheidend ver-
ändert, das sind die technischen Möglichkeiten. Sie sind 
geradezu exponentiell gewachsen. Unsere unverzicht-
bare hochtechnische Umgebung bietet eine Vielzahl von 
verwundbaren Angriffszielen. 

Die EDV und die IT- Struktur senden ungewollt ab-
schöpfungswürdige, elektromagnetische Strahlung aus. 
Unsere Kommunikation kann also drahtlos, selbst ohne 
das Anbringen von Lauschtechniken oder Abhörwanzen, 
ausgewertet werden. Die Datenvielfalt auf den strom-
führenden Leitungssystemen schaffen übrige Gefahren. 
Verdeckt positionierte Abhörtechniken der manipulierten 
Telefonanlagen dienen dem Abfangen des Schalls, d.h. 
des gesprochenen Wortes.

In der gegenwärtigen Phase der wissenschaftlich-
technischen Revolution vollzieht sich ein rasanter Wechsel 
von analogen Systemen zu den digitalen Einheiten. 

Das betrifft sowohl die Größe der Lauschtechniken, ihre 
Reichweiten, die Übertragungsgeschwindigkeiten, das 
Material als auch Funktionalitäten. 

Mit Hilfe der GSM-, GPS- und UMTS-Technologien 
können praktisch und technisch über Kontinente hinweg, 
echtzeitmäßig gelauscht und beobachtet sowie Datenklau 
betrieben werden. 

Mit der Entwicklung der Harmonikawanze und ihres Ein-
satzes in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts fand 
auch der Beginn einer Globalisierung auf dem Gebiet der 
Informationsgewinnung bzw. -beschaffung statt. Praktisch 
ist heute bei der Informationsbeschaffung und -gewinnung 
technisch alles möglich.

Politisch wurden in Deutschland im Jahr 1998 mit dem 
"Gesetz über den großen Lauschangriff" die Signale auf 
Lauschen und Überwachen gestellt.

Herbert Kunz

BID-Literatur-Hinweis
der Detektiv Fachzeitschrift für das 

Sicherheitsgewerbe

Die laufenden Rubriken der 
Fachzeitschrift befassen 
sich mit aktuellen Rechts-
entscheidungen in Öster-
reich, Deutschland und der 
Schweiz, Neuerscheinungen 
am digitalen Foto- und Cam-
cordermarkt, spezieller De-
tektivtechnik, Rezensionen 
von Sachbüchern, 
laufende Informationen 
zur Detektivausbildung 
und vieles mehr.

www.derdetektiv.at
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Schwarzarbeit 
Dem Staat entgehen durch Schwarz-
arbeit jährlich 40 - 50 Mrd. EUR,   
Steuern + Sozialbeiträge.              
      Quelle: Hamburger Abendblatt 2007

90% der Schwarzarbeiter sind nicht 
arbeitslos.

Quelle: K.-Adenauer-Stiftung

11/99 erklären 52% „auf Schwarz-
arbeit angewiesen“ zu sein.

Quelle: FORSA 

… wird häufig verbunden mit Ver-
untreuung/Diebstahl des Materials 
sowie Werkzeugs. Ganz zu 
schweigen von den Folgen des 
Sozialbetruges (Erschleichung von 
Sozialleistungen). Oft in Verbindung 
mit Unterhaltsentzug für Frau u. 
Kinder, falscher „Eidesstattlicher Ver-
sicherung“. Die Folgen werden zu-
nehmend problematischer für die Ge-
sellschaft: Arbeitsplatzvernichtung, 
Steuerhinterziehung etc.

Quelle: Detektive KOCKS 

Lohnfortzahlungsbetrug 
(krank „feiern“)
... belastet öffentliche Kassen sowie 
die Solidargemeinschaft der Kranken-
versicherten u. Ärztebudgets. Es ent-
stehen 15 Millionen € Kosten pro Jahr 
für die Unternehmen.

Quelle: BID e.V.

Fehlquoten von 27% sind „über-
lebensbedrohlich“. Oft wird gleich-
zeitig über Schwarzarbeit ein Zweit-
einkommen „Brutto f. Netto“ erzielt. 
             Quelle: Detektive KOCKS

Vorgetäuschte
Eigenbedarfskündigung 
… hier kann den betroffenen Mietern 
gegenwärtig nur eine Branche kom-
petent mit Sachverhaltsklärung und 

Beweissicherung helfen: Detektive!
Quelle: Detektive KOCKS

Vor dem Hintergrund von 500.000 
Mietprozessen jährlich.
             Quelle: Detektivreport 2007

Verweigerung der 
Unterhaltspflichten 
… erzwingt die Finanzierung unter-
haltsberechtigter Personen durch 
öffentliche Kassen. Aber, davon er-
statten nur 15% der Zahl-Väter den 
geleisteten Vorschuss des Staates. 
Verbleiben etwa 800.000 ver-
antwortungslose Väter, davon ver-
weigern sich 100.000 grundsätzlich, 
33.000 sind untergetaucht. Schaden 
jährlich ca. 750 Millionen EUR.

Quelle: ZDF ML MonaLisa, 10/04

Abwehr unberechtigter
Unterhaltsforderungen
… z.B. bei nicht angemeldetem Ein-
kommen.

Illegale Lauschangriffe
… etwa 500.000 verbotene Abhör-
geräte in Deutschland …

Quelle: Ansgar A. Huth, 
Sachverständiger

Unschuldig verurteilt
… auch dies kann passieren, wenn 
Unschuldsbeweise zur Entlastung 
von Beschuldigung / Anklage / Fehl-
urteil fehlen.       

Quelle: Detektive: KOCKS 

Juristen-Zitat: ...“Vor deutschen Ge-
richten... ist alles sehr ungewiss!“

Aufklärung von 
Ladendiebstählen
… nach der polizeiliche Kriminal-
statistik (PKS) des Bundesinnen-
ministers werden jährlich annähernd 
450.000 Ladendiebstähle angezeigt. 
Bekannt ist: Die überwältigende 

Mehrzahl der Feststellungen erfolgt 
durch Kaufhausdetektive. Etwa 50-60 
% des Schadens gehen allerdings auf 
das Konto des Personals. Hier helfen 
andere investigative Maßnahmen 
durch Wirtschafts-Detektive. Dieb-
stahl reduziert nicht nur den Unter-
nehmensgewinn, sondern vielmehr 
die (Gewinn-)Steuereinnahmen des 
Staates, und führt teilweise zu Preis-
aufschlägen für den Verbraucher.

Quelle: EHI: Forschung + Praxis

Aufklärung bei 
Versicherungsbetrug 
… daraus resultierende Schadens-
begrenzungen sorgen für relative 
Beitragsstabilität, sonst zahlt die Ver-
sichertengemeinschaft über die Bei-
träge auch für Betrugsfälle - es wirken 
sich auch hier geringere Gewinne für 
den Staat negativ aus.

Quelle: Detektive KOCKS

Gewerblicher Rechtsschutz: 
Patentverletzung, Produkt- 
und Markenpiraterie
Die Industrie schätzt Schäden auf 
gut 30 Milliarden Euro jährlich. Dies 
kostet pro Jahr 70.000 legale Arbeits-
plätze mit Folgen für die Volkswirt-
schaft.

Quelle: Deutsches Patent- u. 
Markenamt 2008

Für Bürger, Wirtschaft und Staat:
Detektivische Arbeit und Nutzen
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Das Thema, eigentlich heißt es „Lohnfortzahlungsbetrug“, 
beschäftigt Detektive nach wie vor. In einigen Büros steht 
diese Aufgabe an dritter oder gar an zweiter Stelle der Auf-
tragsstatistiken.

Aber was heißt das eigentlich, „krank feiern“ ?

Wir haben eine Betrachtung mit Augenzwinkern vor-
genommen, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten:

1. Schritt
Ein Arbeitnehmer kommt zu dem Entschluss, sich dem 
Arbeitsprozess zu entziehen. Er erfindet körperliche Be-
einträchtigungen. Wenn er noch etwas Korrektheit besitzt, 
meldet er sich jetzt pflichtgemäß bei seinem Arbeitgeber 
rasch ab.

2. Schritt
Ein Arztbesuch wird absolviert - schließlich braucht man, 
um keine Gehalts- oder Lohneinbußen hinzunehmen oder 
zusätzliche arbeitsrechtliche Konsequenzen zu riskieren, 
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.

Diese Fälle tragen dazu bei, dass Wartezimmer über-
füllt sind.
Dem Arzt werden (angebliche) Beschwerden vorgetragen. 
Der attestiert die Arbeitsunfähigkeit. Das Original (klein 
und ohne Befund, lediglich mit einer Code-Ziffer ver-

Dauerbrenner “Blaumacher”
Krank “feiern”: Lizenz zum Nebenjob?

sehen) erhält der Arbeitgeber, die größere Ausfertigung 
mit näheren Angaben die Krankenkasse. 

Der Arzt schreibt außerdem ein Rezept aus, und wird 
voraussichtlich sein Budget überschreiten.

3. Schritt
Damit geht der „Patient“ entweder zur Physiotherapie bzw. 
in die Apotheke. In letzterer erhält er Medikamente gegen 
die vorgegebene Krankheit. Von den Kosten trägt der 
Käufer nur einen Teil, den Rest zahlt die Solidargemein-
schaft der Krankenversicherten.

4. Schritt
Mit der Arznei geht der Simulant nach Hause. Wenn er 
jetzt clever ist, nimmt er diese Medizin nicht ein, das dafür 
erforderliche Krankheitsbild liegt bei ihm ja auch gar nicht 
vor... und er würde ansonsten seine Gesundheit durch 
den Missbrauch von Arznei sicherlich beeinträchtigen.

Wenn die Medizin aber in den Hausmüll wandert, belastet 
er zusätzlich die Umwelt.

Ob unser Zeitgenosse sich in Freizeitaktivitäten betätigt 
oder gar in Schwarzarbeit, höchstwahrscheinlich mit am 
Arbeitsplatz entwendetem Werkzeug und Material, wollen 
wir im Moment nicht in Erwägung ziehen. Aber ungeachtet 
dessen ist der Arbeitgeber gezwungen, seine Aufträge 
pünktlich und ordnungsgemäß zu erledigen, muss nun 
entweder die Abwicklungen zusätzlich auf anwesende 
(loyale) Mitarbeiter übertragen oder weitere Kräfte ein-
stellen. Beides kostet den Betrieb zusätzlichen direkten 
und indirekten Aufwand. 

Die ehrlichen Mitarbeiter wollen über kurz oder lang nicht 
mehr die Dummen sein. Irgendwann möchten auch sie 
dem Kollegen ihre Arbeit aufbürden oder ein Extra- Ein-
kommen in der so auf illegale Art gewonnenen „Frei“-Zeit 
erzielen. Genauso wie der Blaumacher. 

Nun beginnt ein Wettlauf, der Versuch, gleichbehandelt zu 
werden: der Kollege eine Woche, ich 
eine Woche, jeder eine Woche... oder 
auch mal zwei.

Fazit:
„Krank feiern“ verursacht also 
einen ausgesprochen unan-
genehmen Teufelskreis!

Die Idee zu dieser Betrachtung entstand nach  
Besuch der Komödie „Alles auf Krankenschein“.
Weiterer auslösender Moment war das neben-
stehende Motivationsposter - dieses trägt im 
Original den Untertitel: „Sie fehlen uns, wenn 
Sie fehlen!“
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International tätig - Wirtschafts- und Privatdetektei

Weil Informationen Ihr gutes Recht sind, observieren und ermitteln wir in allen Wirtschaftsbereichen. Im 
gesamten Bundesgebiet und im Ausland steht Ihnen jederzeit ein qualifiziertes Team von hauptberuflichen 
Mitarbeitern mit internationaler Erfahrung zur Verfügung. Bei allen Fragen und Problemen in der 
Wirtschaft und Industrie sowie im privaten Bereich beraten wir Sie gerne seriös und absolut diskret. Der 
Einsatz von modernsten technischen Hilfsmitteln bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Qualifikation.

Wie können wir Ihnen helfen?
Gerne beraten wir Sie unverbindlich, rufen Sie uns an:

 0 23 69 - 20 300

So genannte "Kaufhaus-Detektive“1, eine Presseagentur2  
oder eine Reihe von Scharlatanen3  führen meist durch 
Fehlverhalten zu einer Medienberichterstattung, die dann 
von „Nachspüren“, „Spionieren“, „Ausforschen“ usw. 
spricht.

Das Ansehen der rechtschaffenen Detektive leidet 
darunter. Es entsteht der Eindruck von Unseriosität, Grau-
zone oder auch krummen Geschäften in der Öffentlichkeit, 
mit der Folge, dass dieser zum Recht verhelfende Beruf 
aus dem Zwielicht nicht mehr heraus zu kommen droht.

Da gibt es ferner tatsächlich „Detektive“, die ihr Dasein 
alleine dazu nutzen, möglich schnell sehr reich zu werden. 
Hierzu ist meist erforderlich, den Kunden über den Tisch 
zu ziehen. Da wird jede sich bietende Gelegenheit genutzt, 
viel Umsatz zu machen. Verbraucherschutz- und Detektiv-
verbände kennen die Reklamationen, auch die Gerichte. 

Zu gerichtlichen Verfahren kommen allerdings nur sehr 
wenige Fälle, noch seltener sind Strafanzeigen, etwa 
wegen Betruges. 

Der Versuch über eine Negativdokumentation zu klaren 
Zugangsregelungen zu kommen, ist genau aus diesen 
Gründen nicht erfolgreich gewesen. 

Die Stiftung Warentest4 hat Branchenvertreter getestet 
und darüber berichtet. 

1 Vorwurf der Nötigung, Erpressung (Sex oder Anzeige 
wegen Ladendiebstahl), Betrug bei Zeugengeldabrechnung, 
maßgebliche Überschreitung der Kompetenzen, Missbrauch mit 
Videoaufzeichnungen.
2 „Bunte soll Politiker ausgespäht, aufgelauert, observiert  haben“, 
„Recherche-Agentur mit äußerst fragwürdigen Methoden“, 
„Bewegungsmelder unter der Fußmatte“, Fazit: „detektivische“ 
Methoden.
3 Angebliche Detektei versendet Attachments per E-Mail, diese stellten 
sich als reine "Virenschleuder" heraus.
Eine Berliner Briefkasten-Detektei versucht 2007, aus dem Misstrauen 
von Ehefrauen Kapital zu schlagen - mit angeblichen Hinweisen auf 
Seitensprünge des Gatten ("Stern", Febr. 2008). Das Schreiben zielt ab 
auf eine angebliche rückwirkende Auftragserteilung.
4 "TEST", Heft 9/1985.

Die missbräuchliche Verwendung der Berufsbezeichnung 
DETEKTIV ist leider nicht zu verhindern. Weder der Beruf 
noch die Bezeichnung sind gesetzlich geschützt. 

Wohltuend sind dagegen die positiven Beispiele: Der 
neue Sherlock-Holmes-Film hat Anfang 2010 großen Zu-
spruch gefunden und die Zuschauer begeistert. Ja selbst 
ein Technischer Überwachungsverein setzte werblich auf 
die Popularität einer Sherlock-Holmes-Figur5. Ebenso der 
„driver-detectiv“6,  auch er nutzt Charme und Sympathie 
mit einer Darstellung eines Sherlock-Holmes. 

Dabei ist die Ausübung detektivischer Dienstleistungen 
eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, die, sauber erbracht, 
auch in die Lage versetzt, einen überdurchschnittlichen  
Lebensstandard zu genießen. Allerdings ist dafür u.a. ein 
hohes Maß an Einsatzbereitschaft aufzubringen. Der De-
tektiv erbringt seine Arbeit meist an einem auf einen halben 
Quadratmeter reduzierten Arbeitsplatz, entweder im Auto, 
hinter dem Lenkrad oder telefonierend am Schreibtisch. 
Auch nicht jedermanns Sache.

Ach ja, „Kollege“ Matula soll nicht vergessen werden. 
Er löst jeden Fall in 45 Minuten, und zwar alleine! Seine 
Methoden sind mit der Praxis kaum vergleichbar und aus 
dramaturgischen Gründen sind realitätsferne Kameraein-
stellungen zu sehen. Gelegentlich erwartet der Auftrag-
geber von uns eine solche Auftragserledigung … !

5 uns wurde untersagt, die Werbefigur zu veröffentlichen oder den 
Namen des Vereines zu benutzen (Namensrecht).
6 siehe Inserat auf Seite 104

Trittbrettfahrer:
Folgen für das Detektei-Gewerbe
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Der schönste Ausgang eines Detektivauftrages ist sein 
erfolgreicher Abschluss.

Aber was ist detektivischer Erfolg? Wir unterscheiden in 
„Klärung des Sachverhaltes“ und „Erfolg im Sinne des Auf-
trages/des Auftraggebers“.

Nicht immer lässt sich ein Ergebnis erzielen, das den Vor-
stellungen des Auftraggebers entspricht. Dann sprechen 
wir von der „Klärung des Sachverhaltes“. Von den wenigen 
Aufträgen abgesehen, die aus unterschiedlichen Gründen 
nicht bis zum Ende recherchiert werden, bleibt immerhin 
bei den BID-Detektiven eine Quote um die 80 - 90 %, in der 
wir den Kunden ihren Anfangsverdacht bestätigen. Das ist 
der Erfolg unserer Bemühungen im „Sinne des Auftrages“.

Zugegeben, Detektive müssen nicht jeden Auftrag an-
nehmen, dies kann sicherlich zu der hohen Erfolgsquote 
beitragen. Andererseits spricht dies für qualifizierte, 
seriöse und saubere Ermittlungsarbeit, die auch Voraus-
setzung für z.B. eine gerichtliche Verwertung des Ergeb-
nisses ist.

Bei „Klärung des Sachverhaltes“ steht ein Ergebnis, 
das den Erwartungen der Mandanten nicht  entspricht. 
Ursache hierfür können zahlreiche Anlässe sein. Etwa 
wenn die Zielperson/en nicht wie befürchtet gehandelt 
haben oder die vom Kunden festgestellte Situation in-
zwischen beendet ist. 

Hierzu ein Beispiel: ein Mitarbeiter des Auftraggebers be-
antragt Urlaub, weil im Geschäft eines Verwandten zusätz-
lich spezielle und termingebundene Aufgaben anfallen, 
die er perfekt lösen kann und so bisher schon in seiner 
Freizeit ausgeholfen hat. Hierüber wussten Kollegen Be-
scheid.  

Der Urlaub kann aber aus betrieblichen Gründen nicht 
zur gewünschten Zeit genehmigt werden. Nun reicht 
der Mitarbeiter eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
ein und fehlt ab diesem Moment - er arbeitet bei seinem 
Verwandten. Bis der Auftraggeber dies erfährt, die Ent-

Erfolge - die Schokoladenseite:
So erfolgreich sind BID-Detektive

scheidung zur Überwachung trifft und der Auftrag schließ-
lich erteilt wird, vergeht kostbare Zeit. AU´s sind jedoch 
befristet. 

Die Arbeit im Betrieb des Verwandten geht schneller als 
erwartet von der Hand. Die verbleibende Zeit bis zum Ab-
lauf der AU nutzt der Mitarbeiter für „harmlose“ Freizeit-
aktivitäten etc. - und nur genau das können die Detektive 
beobachten, da der Auftrag, wie sich jetzt herausstellt, 
wohl etwas zu spät erteilt worden ist. Das Ergebnis ist 
für den Kunden nicht verwertbar, weil nicht „Genesung 
hemmend“. Der Sachverhalt gilt aber als aufgeklärt und 
die Kosten werden vertragsgerecht abgerechnet.

Förderlich für erfolgreiche Detektivarbeit ist also eine 
rasche Reaktion des Auftraggebers bei oder möglichst 
vor Entstehen einer „kritischen“ Situation. Natürlich ge-
hört auch eine Portion Glück dazu, die örtlichen Gegeben-
heiten an der Ausgangs- und/oder Zieladresse müssen 
eine verdeckte Überwachung möglich machen und der 
Auftraggeber sollte den Kreis der Mitwisser klein halten.

Eine nur eintägige Observation ist selten von Erfolg ge-
krönt. Die Gewohnheiten des zu Beobachtenden sind 
nicht bekannt und sein Verhalten etwa im Straßenverkehr 
kann nicht immer sofort eindeutig eingeschätzt werden. 
Außerdem macht eine vorhergehende Ortsbesichtigung 
zur Begutachtung der Örtlichkeiten aus detektivischer 
Sicht Sinn. 

Die Möglichkeiten zur Durchführung einer diskreten Über-
wachung schätzen Auftraggeber für uns selten verwertbar 
ein, manchmal sogar falsch.

Einige Erfolgsbeispiele aus der Praxis in Kurzform:
• Internet-Verkäufer liefert nach Vorkasse „Schrott“ an-

statt der angebotenen Ware. Detektiv stellt den Auf-
traggeber durch neue Bestellung schadlos.

• 13 Mitarbeiter überführt: sie spielen in der Nacht-
schicht je bis zu 5,5 Stunden Poker.

• Der Prozess um die Ent-
schädigungen an die Hinter-
bliebenen der Opfer nach dem 
Flugzeugabsturz über Lockerbie 
konnte in den USA nur deswegen 
geführt werden, weil der Nachweis 
der erheblichen Pflichtverletzungen 
auf Seiten der Fluggesellschaft 
und ihrer mit der Sicherheit beauf-
tragten Tochterfirma gelungen ist. 
Die Anwälte haben mit den Be-
weisen hohe Summen erstritten.

• Hausmeister im Dienste einer 
Stadtverwaltung schwänzt, er er-
bringt umfangreiche Schwarzarbeit 
während seiner Dienstzeit im Dach-
deckerbetrieb des Schwieger-
vaters.

„Wenn man erfolgreich ist, dann überschlagen sich die 
Freunde, aber erst wenn man einen Misserfolg hat,  
dann freuen sie sich wirklich.“ 
      Harry S. Truman

„Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg,  
aber einen sicheren Weg zum Misserfolg:  
Es allen Recht machen zu wollen.“

      Platon

„Im Leben gibt es etwas Schlimmeres als keinen Erfolg zu 
haben: Das ist, nichts unternommen zu haben.“

      Franklin D. Roosevelt
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• Mit gefälschtem Fax-Absender wird Vorgesetzter des 
Geheimnisverrates beschuldigt. Die Vorwürfe konnten 
einwandfrei entkräftet werden.

• Kreditinstitut soll mit angeblichem Beweismaterial für 
Fehlverhalten des Vorstandes erpresst werden, um 
Imageschaden zu verhindern. Vorwürfe entbehrten 
jeder Grundlage. 

• Bei einem Lauschabwehreinsatz wird ein Mikrofon mit 
einer Reichweite von bis zu 700 m entdeckt.

• Die Ehefrauen von einem Werksleiter und dessen Ein-
kaufsleiter halten bei Lieferanten stille Beteiligungen. 
Die Herren machten indirekt „Geschäfte mit sich 
selbst“.

• Pharmareferenten fälschen bei Fußball-WM-Über-
tragung im Biergarten ihre Wochenberichte.

• Rechtsanwalt arbeitet schon während der Freistellung 
für Konkurrenz-Kanzlei. 

• Sechs Mitarbeiter einer Unternehmensberatung 
tragen Akten mit Details aus laufenden Mandaten an 
früheren Mitinhaber heran, der sich inzwischen selbst-
ständig gemacht hat.

• Arztehepaar verunglückt durch Fahrfehler eines ge-
flüchteten Rasers. Täter ermittelt. 

• Gerichtsunterlagen sind im Auftrag von englischen 
Kollegen an Prozessbeteiligte zu überbringen, die 
sich gerne der Übergabe entziehen würden (process 
serving).

• Auszubildender  greift  Betriebsgeheimnisse für seine 
geplante spätere Selbstständigkeit ab.

• Kapitalanlagebetrüger setzen sich meist in Steuer-
paradiese ab und verbergen geschickt ihre Beute, die 
es zu retten gilt.

• Unfallzeugen werden für Beweisführung vom Ge-
schädigten benötigt und gefunden. 

• Entlastende Beweise werden ermittelt, wenn Bürger 
zu Unrecht vor dem Kadi stehen oder bereits verurteilt 
sind, dann für das Wiederaufnahmeverfahren.

• Massiv wird eine Familie und deren Umfeld über Jahre 
schriftlich mit den schmutzigsten Worten anonym be-
leidigt  und verleumdet. Täter ermittelt.

• Steuerberater wechseln den Arbeitgeber oder be-
gründen eine eigene Kanzlei, werben dazu Mandanten 
von ihrem bisherigen Arbeitsplatz in großem Stil ab.

• Für die Zustellung von Kündigungen werden Detektive 
als neutrale Zeugen benötigt.

• Schuldner mit unbekanntem Aufenthalt ausfindig ge-
macht. 

• Personal im Fundbüro filzt Fundsachen, entnimmt 
Bargeld und vernichtet den Rest. 

• Mitarbeiterin einer Krankenkasse meldet sich aus dem 
Urlaub im Ausland wiederholt krank, hat dort statt-
dessen inzwischen als fleißige Kellnerin angeheuert.

• Insolvenzverwalter lässt Hinweise auf verstecktes Ver-
mögen prüfen, das in die Konkursmasse gehört.

• Personalberatung im Ausland ordert Bewerber-
Screening für Führungsfunktion in Drittland, mit Ein-
verständnis des Kandidaten.

• Mitarbeiter soll nach langer Zugehörigkeit gänz-
lich andere Aufgaben übernehmen, die „zwingenden 
Gründe“ haben einer Überprüfung nicht Stand ge-
halten. 

• Leitende Mitarbeiterin mit Schlüsselgewalt in Nieder-
lassung fehlt längere Zeit. Aufforderungen zur 
Herausgabe der Schlüssel finden keine Resonanz, 
Mitarbeiterin ist telefonisch nicht erreichbar.  Am 
Schlüsselbund auch Schlüssel für eine umfangreiche 
Schließanlage des Vermieters - konnte kurzfristig 
zurückgeholt werden.

• Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens fehlt im 
Dienst. Die Konkurrenz hat den Auftrag zur Beisetzung 
- arbeitet er dort? Hat er den Auftrag „umgelenkt“? 
Nein ! Anfangsverdacht nicht bestätigt.

• Arbeitsunfähiger Mitarbeiter sei körperlich nicht in der 
Lage, zur Besprechung in die Firma zu kommen - aber 
stattdessen in seinem neu angeschafften Schreber-
garten schuften und sein Auto polieren, das ging - 
tagelang. 

• Mitarbeiter fehlt wegen Krankheit, arbeitet aber für ein 
Personal-Leasing-Unternehmen bei der Konkurrenz.

• Unterhaltsforderungen der Ex steigen ins Unermess-
liche. Die angeblich geringfügige Nebentätigkeit er-
weist sich als Fulltimejob.
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• Markenartikel landen in fremdem Verkaufsgebiet und 
verletzen die dortigen Alleinvertriebsrechte. Klare Be-
weislage beendet die Vertragsverletzungen.

• Sammelbilder, Pornohefte und andere Druckerzeug-
nisse verschwinden aus dem Lager. Mehrere Täter im 
Schichtdienst konnten überführt werden. 

• Mit fingierten Papieren ergaunern ausländische LKW-
Fahrer große Mengen spezieller Metalle und ver-
bringen diese in div. europäische Dritt-Länder.

• Freigänger betrügt mit Diebesgut, bedroht den Auf-
traggeber. Täter sitzt wieder ein.

• Der neue Lebenspartner der Ex, Bezieher öffentlicher 
Gelder, veranlasst die Frau zu unerhörten Forderungen 
an ihren früheren Ehemann, er schmeichelt sich in die 
Familie der Frau ein. Diese Masche hatte Methode, 
über viele Jahre und in zahllosen Fällen war er auch 
erfolgreich.  Weiterer Schaden wurde  verhindert.

• Mitarbeiter einer Telefongesellschaft meldet den Dieb-
stahl von mehreren Kartons Telefonkarten mit Gut-
haben aus der Tiefgarage am Firmensitz. Die Karten 
fanden wir jedoch an Kiosken.

• Auslieferungsfahrer liefern Mehl an Bäckereien aus 
- aber weniger als bestellt war. Die entstehende 
Differenz wurde an andere Abnehmer gegen klingende 
Münze in die eigenen Taschen zugestellt.

• Patient wird gegen seinen Willen in einem Kranken-
haus festgehalten. Die Ehefrau erteilt den Auftrag zu 
seiner Befreiung.

• Angeblicher Detektiv erpresst ein Entsorgungsunter-
nehmen wegen falscher Beseitigung von Sondermüll 
und bietet Video mit angeblich belastendem Material 
an. Mit dieser Masche hat er schon eine Partei, 
Rechtsanwälte etc. betrogen.

• Gegen den Vorwurf der Vergewaltigung ordert Straf-

verteidiger Ermittlungen, diese führen zu entlastendem 
Material für Freisprüche in Wiederaufnahmeverfahren 
oder zu Einstellungen von Prozessen. 

• Nach Flughafenbrand werden zahlreiche Diebstähle 
von Shop-Ware, Kellnerkassen sowie Handtaschen 
und Geldbörsen des Verkaufspersonals festgestellt. 
Täter überführt. 

• Müllwerker kassieren für unerlaubte Abfall-Ent-
sorgung.

• Jugendlicher (13) entgleitet seinen Eltern, schwänzt 
die Schule, kommt selten nach Hause, beantwortet 
keine Fragen, stiehlt Geld aus dem Haushalts-
portmonee der Mutter, verkauft seine geliebte Stereo-
anlage samt Tonträgern. Erkenntnis: er verdingt sich 
als Strichjunge in Bahnhofsnähe.

• Diplomat aus Nordafrika wird mit internationalem Haft-
befehl nach Unterschlagungen/Veruntreuungen ge-
sucht, er flieht nach Düsseldorf, die Familie folgt. An-
geblicher Wohnsitz wird leer vorgefunden. Die Kinder 
können unter falschem Namen in der internationalen 
Schule festgestellt werden. In Abstimmung mit der 
Fahndung werden am Wochenende Beobachtungen 
so lange durchgeführt, bis der Gesuchte abends spät 
aus Brüssel kommend eintrifft. Er hatte eine neue 
Tätigkeit bei der EU aufgenommen und eine Wochen-
endehe geführt. Die Festnahme erfolgte schon am 
ersten Freitagabend. 

• Mitarbeiter in der Verwaltung eines mittelständischen 
Unternehmens haben ihre Arbeitszeiten per „Stempel-
uhr“ zu dokumentieren. Mehrmals wurden jedoch 
Kollegen und andere Personen damit beauftragt, die 
somit zum Arbeitszeitbetrug beigetragen haben. 

• Nach der Restrukturierung stellt der Arbeitgeber 
fest, dass frühere Führungskraft inzwischen bei 
der Konkurrenz angeheuert hat. Von dort tauchen 

identische Nachahm-Produkte 
(Plagiate) auf und es findet Ab-
werbung weiterer Mitarbeiter statt. 

• Unternehmer investiert in US-Öl-
quellen. Bei reduzierten Renditen 
in Boomjahren lässt die Vor-Ort-Er-
mittlung sehr rasch das Kartenhaus 
zusammenbrechen. In der Wüste 
gab es nur zwei schrottreife Pump-
stationen, die schon viele Jahre 
nicht mehr in Betrieb waren. Öl-
förderungen in dem vorgegebenen 
Umfang hat es nie gegeben, ledig-
lich Probebohrungen. Die Betrüger 
wurden zur Rechenschaft gezogen. 

"In allem tragischen Schmutz und Hässlichem des mensch-
lichen Lebens immer wieder die Wahrheit, das Interessante 
und das Schöne suchen, um damit die Synthese für eine 
Besserung zu finden, kann man als den Endeffekt der Tätig-
keit eines Detektivs bezeichnen."

Hermann Peinemann 
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• Anonyme Hinweise, ob telefonisch oder schriftlich, sind 
für Detektive gern genutzte Basis für Recherchen. Es 
kommt auf die Verursacher der behaupteten Sachver-
halte oder die inhaltliche Prüfung der Behauptung an. 
In seltenen Fällen können den Beschuldigten „weiße 
Westen“ bescheinigt werden. D.h., der Auftraggeber 
bekam in mehr als 90 % der Fälle ein bis dahin oft 
unbekanntes Problem gelöst. Der Hinweisgeber meint 
es in der Regel also gut mit dem geschädigten Unter-
nehmen, die Sachverhalte stellten sich im Kern als 
wahrheitsgemäß heraus.

• Großdruckerei erkennt, dass eine der Druckstraßen 
falsch gesteuert wird. Die Ferndiagnose der Wartungs-
firma gibt lediglich Hinweis auf Fremdeinwirkung. Der 
Schichtleiter kann bei Nutzung der EDV-Steuereinheit 
mit Spiele-DVD`s während der Arbeitszeit überführt 
werden.

• Eine Produktionsmaschine fällt gelegentlich aus, 
immer bei der gleichen Besetzung der Nachtschicht. 
Ein Mitarbeiter beschädigt mit voller Absicht die 
Steuerungs-Software, so dass es zu diesen Fehlern 
kommen muss.

• In einem Produktionsbetrieb setzt ein Elektro-Gabel-
staplerfahrer sein Arbeitsgerät oft per Kurzschluss 
außer Betrieb. Somit kann er seine Arbeit nicht fort-
setzen. Stattdessen knackt er Zigaretten- und Ge-
tränkeautomaten, Schreibtische, Kaffee- sowie 
Lottokassen. Er zerstört schließlich noch die 
Porzellan-Einrichtungen in den Sanitärräumen. Bei 
anderer Gelegenheit führt er umfangreiche Diebstähle 
mit dem Stapler durch statt zu arbeiten. Das Diebes-
gut nehmen von außen am Werkszaun Kollegen der 
Freischicht entgegen.

• In verschiedenen Boutiquen, aber auch in Kauf-
häusern, tauchen Fälschungen von hochwertigen 
Duftwässern auf. Die Ware konnte auch in der Verteil-
station umfangreich sichergestellt und die Vertriebs-
wege damit gestoppt werden. 

• Auf dem Tennismarkt tauchen nachgebaute Tennis-
schläger Marke „Tennis-SuperStar“ auf. Das Lager 
konnte in einer Scheune auf freiem Feld entdeckt   
und die beteiligten Personen in kurzer Zeit festgestellt 
werden. 

• Gesamtvertriebsleiter und sein Kollege für den 
deutschen Markt waren die Urheber für Patentver-
letzungen. Beide hatten einen Zulieferer ihres Arbeit-
gebers mit den erforderlichen Konstruktionsdetails 
ausgerüstet. Sie erklärten dies nachträglich damit, 
dass ihr Unternehmen div. Wünsche der Kunden, die 
nicht im Sortiment waren, nicht erfüllte. Daraus ergab 
sich eine sehr intime Zusammenarbeit zum Nachteil 
des  Auftraggebers.

• Bei Freistellung / Beendigung von Beschäftigung 
stellen Detektive zunehmend fest, dass Raffgier ent-
steht und sogen. Krisengewinnler sich schadlos halten 
wollen. 

• Bei Insolvenz schädigt solches Handeln die Gläubiger, 
weil der Insolvenzmasse zusätzlich Werte auf 
kriminelle Art entzogen werden. Hier tut Aufklärung 
durch Detektive Not, ebenso bei der Suche nach ver-
steckten Vermögenswerten, die von Seiten der ehe-
mals Verantwortlichen in diesen Unternehmen der 
Masse entzogen wurden. 

• Mitarbeiter eines ÖPNV-Betriebes fehlt häufig wegen 
Krankheiten. Überprüfung ergab, dass er eigene KFZ-
Werkstatt betreibt. Beweis: Detektiv-PKW repariert.

• Ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sind ein 
oft genutztes Feigenblatt für vielfältige, anderweitige 
Tätigkeiten: die Ehefrau betreibt ein Obst- u. Gemüse-
geschäft, der Mitarbeiter betreibt einen Imbiss, eine 
Gaststätte, ein Reisebüro …

• Diebstahl am Arbeitsplatz hat in der Hitliste der De-
tektivaufträge die Pole-Position. Es wird geklaut, was 
nicht niet- und nagelfest ist: Autoersatzteile, Bargeld, 
Werkzeug und Material für die Schwarzarbeit - nicht 
selten im Zusammenhang mit einem AU-Attest.

• Es fing ganz harmlos an: wegen Abwehr überhöhter 
Unterhaltsforderungen wurden Beobachtungen der 
Ehefrau durchgeführt. Die Dame hatte allerdings 
nichts mehr mit Mode oder Mode-Fotografie zu tun. 
Stattdessen verdiente sie viel mehr als der Ehe-
mann - durch Prostitution in einem angeblichen 
Massagesalon. 

• Kollegen mit Sitz in einem anderen Land nehmen 
die Unterstützung von BID-Mitgliedern bei den unter-
schiedlichsten Aufgaben z.B. in Deutschland gerne 
und mit Erfolg in Anspruch.
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Abgelehnte Detektivaufträge:
Vor dem Auftrag ...
steht die Beratung!
Über die erfolgreiche Arbeit von BID-Detektiven ist an ver-
schiedenen Stellen in diesem Druckwerk nachzulesen.

Bevor aber ein Auftrag angenommen und zum Erfolg ge-
führt werden kann, steht eine strenge Prüfung, ob die 
rechtlichen Voraussetzungen zur Annahme gegeben sind 
und ob aus vorsichtiger Betrachtung der Detektiv auch 
eine Erfolgschance zur Klärung der Angelegenheit sieht.

Auf diesem Wege fallen einige Ansinnen von Kunden 
heraus, die nicht zum Auftrag führen. Wir sprechen hier 
von „abgelehnten Aufträgen“.

In Detektivbüros wird gelegentlich angefragt, ob über ein 
KFZ-Kennzeichen der Halter festzustellen sei. Mindestens 
genauso oft kommt die Frage auf Detektive zu, ob der 
Teilnehmer eines bestimmten Fernsprechanschlusses 
(stationär oder mobil) ermittelt werden könne. Meist sind 
die hierzu abgegebenen Begründungen nicht ausreichend, 
einen solchen Auftrag anzunehmen und durchzuführen, 
ganz abgesehen davon, dass ohne weitere Angaben der-
artige Ermittlungen oft nicht durchzuführen sind.

Nahezu täglich kommen solche Ansinnen auf Detektiv-
büros in Deutschland zu. Hier besteht für uns zwingend 
Bedarf für fachliche Aufklärung, auch über rechtliche 
Voraussetzungen bzw. fehlende Erfolgsaussichten.

Wenig Aussicht auf Erfolg haben auch Anfragen, die 
die Suche nach „Claudia“ oder „Patrick“ beinhalten. Am 
Vorabend wurde eine interessante Bekanntschaft ge-
schlossen  und entweder die Telefonnummern nicht aus-
getauscht oder diese inzwischen vergessen … . 

Es ist durchaus möglich, solche Aufträge erfolgreich zu 
bearbeiten, allerdings fehlt in den meisten Fällen - ins-
besondere bei jungen Auftraggebern - der finanzielle 
Hintergrund für eine solch aufwändige Maßnahme. 

Kommt es zur Auftragserteilung, regen Detektive in der-
artigen Fällen auch nur den Kontakt zwischen Zielperson 
und Auftraggeber an, die Weitergabe der Kontaktdaten an 
die Auftragspartei erfolgt nur mit Einverständnis des An-
schlussinhabers.

Ähnlich sind Aufträge gelagert, die zur Kontaktaufnahme 
der Fans mit Film-, Show- oder Musik-Stars führen sollen.

Bei Anfragen nach untergetauchten Frauen halten sich 
Detektive empfohlenermaßen äußerst zurück, da die Trag-
weite der Bekanntgabe der Aufenthaltsfeststellung z.B. 
an Eltern oder Geschwister in keiner Weise eingeschätzt 
werden kann.

Zurückhaltung in solchen Aufträgen ist darauf zurückzu-
führen, dass es vor einiger Zeit einen Fall gegeben hat, in 
dem der Auftrag gebende Ehemann seine geflüchtete und 
verborgen wohnende Ehefrau, die vom Detektiv gefunden 
werden konnte,  erschossen hat. Die rechtlichen Voraus-
setzungen für den Auftrag waren gegeben.

Abgelehnt habe ich persönlich auch die Anfrage der 
Redaktion einer Illustrierten, die beobachtet haben wollte, 
wie sich die damalige (Noch-) Ehefrau eines Prominenten 
während ihres Aufenthaltes in Düsseldorf zwecks ärzt-
licher Behandlung insgesamt verhält, mit wem sie und 
welche Art Kontakte unterhält etc.

ML
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Das Detektivgewerbe ist in Deutschland z.Zt. noch nicht 
geregelt. Somit ist der Beruf auch kein anerkannter Lehr-
beruf. Interessenten müssen, um eine abgeschlossene, 
detektivnahe  Ausbildung zu erhalten, einen Umweg be-
schreiten, etwa über den Beruf der Bürokaufleute, Anwalts-
gehilfen o.ä.  Auch ein Jurastudium ist hilfreich.

Die Folge dieser fehlenden Regelung ist u.a., dass der Zu-
gang zu diesem Gewerbe für jedermann möglich ist - also 
auch ohne jede Fachkenntnis. Wer will, der kann diesen 
Beruf ausüben, und erst wenn die Arbeit gewerblichen 
Charakter annimmt, ist das Gewerbe anzumelden.

Der Bund Internationaler Detektive hat aufgrund der 
wohl auch dadurch hervorgerufenen Reklamationen über 
mangelhafte Auftragserledigung eine Clearingstelle ein-
gerichtet. Schlussfolgerung daraus ist, dass der Auftrag-
geber im Vorfeld der Beauftragung Kriterien benötigt, die 
ihm erlauben, sich für sein Problem eine qualifizierte und 
seriöse Detektei auszuwählen. Der Kunde steht also bei 
Auftragsvergabe selbst vor seiner ersten „Detektivauf-
gabe“…

Aber welche verlässlichen Kriterien können das sein?

Werbung etwa in Telefon-Branchenbüchern oder im Inter-
net ist zum Teil und nicht nur aus Sicht von Branchen-
insidern haarsträubend. 

Es entsteht der Eindruck, dass viele Detekteien alles 
könnten oder fast überall vor Ort erreichbar seien und die 
Größe der Anzeige entspräche der Größe und Bedeutung 
des Unternehmens. Auf der Suche nach Auswahlkriterien, 
mit denen sich die Anbieter voneinander unterscheiden 
wollen, entstehen die wildesten Ideen:

1. So warb zur Zeit der redaktionellen Erstellung dieser 
Schrift eine angeblich „in über 100 Städten vor Ort“1) 
ansässige Detektei mit der Aussage: ... “wir sind in 
keinem Verband und damit Einsatzunabhängig“…1) 
Dieser Hinweis im www. ist witzigerweise (auch) über 
das Suchwort „Detektiv-Verbände“ zu erreichen.

 Die Absicht ist klar. Hier sollen Besucher auf die Web-
site dieses Unternehmens gelockt werden - mit solch 
einer absurden Darstellung. Ggf. müssen Gerichte ent-
scheiden. 

2. Wenn der Zugang zu den anerkannten Verbänden 
evtl. mangels zu erfüllender Voraussetzungen ver-
wehrt ist, wird nicht selten auch ein eigener Verein/Ver-
band gegründet. Dieser ist dann auf eine Person oder 
Firma ausgerichtet. Zur Vereinsgründung  braucht es 
in Deutschland lediglich 7 Personen - schon entsteht 
ein zugkräftiger Verbandsname mit schickem Logo für 
Briefbogen und Werbung. In der Hochzeit solcher Ent-
wicklung habe ich ca. 30 „Verbandsnamen“ im Land 
der „Vereinsmeier“ gezählt. Dagegen steht die Mit-
gliedschaft in einem anerkannten Detektivverband im 
Range eines Gütesiegels.

Die tatsächlich etablierten berufsständischen Vertretungen 
sind vielseitig aktiv. Sie wirken teils gemeinsam erfolgreich 
in der Erwachsenen Fort- und Weiterbildung sowohl ihrer 
Mitglieder als auch Interessierter, fördern den Nachwuchs, 
nehmen qualifiziert Stellung in der Öffentlichkeit, halten 
Informationsmaterial zur Verfügung und tragen zum An-
sehen dieses Berufes u.a. „Aufsicht führend“ bei. Grund-
lage ist die „Berufsordnung für Detektive in Deutschland“. 

Die stringenten Aufnahmekriterien sind kaum unterschied-
lich, die Höhe der Jahresbeiträge für die Mitglieder da-
gegen schon.

(der BID erhebt per anno z. Zt. 300,- € Jahresbeitrag)

Gütesiegel für Detektive:
Berufsverbandszugehörigkeit BID - Zitat:

"Wenn Du das Unmögliche 
ausgeschlossen hast, dann 
ist das, was übrig bleibt, die 
Wahrheit, wie unwahrschein-
lich sie auch ist." 

Sherlock Holmes
(in "The Adventure of the Beryl Coronet")

1) wörtliche Wiedergabe
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Die Satzung eines eingetragenen Vereins hat auch über 
den Erwerb der Mitgliedschaft genaue Vorgaben zu ent-
halten. In der BID-Satzung, zuletzt geändert am 12. Juli 
2007, sind die Aufnahmekriterien wie folgt in § 3 fest-
geschrieben:

Der Verband unterscheidet die Arten der Mitgliedschaft 
zunächst in

a) ordentliche Mitglieder, 

b)  außerordentliche Mitglieder,

c) passive Mitglieder,    

d) Ehrenmitglieder,

e) Fördermitglieder.

Im Einzelnen sind hierzu folgende Details vorgegeben:

a) Ordentliches Mitglied

Die Person betreffend

kann werden, wer mindestens 24 Jahre alt und un-
bescholten ist sowie dessen persönliche und wirtschaft-
liche Verhältnisse geordnet sind. Es dürfen auch keine 
Bestrafungen vorliegen, die auf eine niedrige Gesinnung 
schließen lassen oder aus denen sich Zweifel an der 
persönlichen Zuverlässigkeit ergeben könnten. Belege 
hierzu sind auf geeignete Weise zu erbringen und dem 
Antrag komplett beizufügen.

Die fachliche Kompetenz betreffend

Darüber hinaus hat eine Antragstellerin bzw. ein Antrag-
steller einen geeigneten Sachkundenachweis zu erbringen. 
Dies können mindestens zwei Jahre Ermittlungs- (oder 
eine ähnliche, fachbezogene) Tätigkeit sein. Alternativ 
hierzu zählt ein Zertifikat über den ZAD-Abschluss als 
„Geprüfter Detektiv“/“Geprüfte Detektivin“.

In einem sach- und fachkundigen Gespräch mit einem 
Beauftragten des Verbandes wird neben dem beruflichen 
Wissensstand auch die Persönlichkeit des Antragstellers 
auf die Erfüllung aller Kriterien erkundet.

Bei Nachweis der abgeschlossenen ZAD-Maßnahme 
kann das Gespräch entfallen.

Die unternehmerische Kompetenz betreffend

Bei Antragstellung ist ein Nachweis der aktuellen selbst-
ständigen Gewerbetätigkeit oder als Geschäftsführer 
bzw. Prokurist eines Unternehmens in der Detektiv-
Branche zu erbringen.

b) Außerordentliches Mitglied
kann ein Mitarbeiter oder Partner/Angehöriger des ordent-
lichen Mitgliedes werden. Hierfür ist ein Mindestalter von 
21 Jahren vorgeschrieben. Ansonsten gelten auch hier wie 
bei ordentlichen Mitgliedern alle anderen, die Person be-

treffenden Voraussetzungen. Unterschiede bestehen etwa 
bei dem Wahlrecht für Ämter und Funktionen im Verband.

c) Passives Mitglied
können ordentliche Mitglieder auf Antrag dann werden, 
wenn sie ihre berufliche Tätigkeit als Detektiv aufgeben 
und zuvor mindestens 20 Jahre Mitglied im Verband 
waren.

d) Zum Ehrenmitglied
kann ernannt werden, wenn ein Mitglied - oder eine natür-
liche Person, die nicht dem Verband angehört - sich be-
sondere Verdienste um den Verband oder den Berufs-
stand erworben hat.

Die Ehrenordnung sieht vor, dass über den Antrag des 
Präsidiums in der Hauptversammlung die Mitglieder ab-
stimmen. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

e) Fördermitglied
Diese Form der Mitgliedschaft erlaubt es dem Präsidium, 
Personen aufzunehmen, die den Verband und seine Ziele 
fördern möchten, ohne dass sie selbst in der Branche tätig 
sind oder waren.
Anmerkung: Sofern nicht anders geregelt, kann das Präsidium in allen Fällen über 
Ausnahmen entscheiden.

So geht es:
Mitglied werden ... im BID e.V.

BID - Zitat:

"Probleme kann man 
niemals mit derselben 
Denkweise lösen,  durch 
die sie entstanden sind." 

Albert Einstein
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der auf frischer Tat ertappte Einbrecher wird zum Tode ver-
urteilt,
jedoch nicht mehr auf das Rad geflochten und mit glühenden 
Zangen gekniffen, sondern am Hochgericht ganz einfach auf-
gehängt.

der auf frischer Tat ertappte Einbrecher wird zu fünf Jahren 
Kerker verurteilt,
jedoch nicht mehr mit Halseisen und Fußfesseln versehen, 
sondern bei Wasser und Brot ganz einfach eingesperrt.

der auf frischer Tat ertappte Einbrecher wird auf der Polizei-
wache verhört,
jedoch nicht mehr in Untersuchungshaft genommen, sondern 
nach Feststellung seiner Personalien unter Beifall seiner Freunde 
entlassen.

der auf frischer Tat ertappte Einbrecher wird nach seiner Be-
wirtung auf der Polizeiwache an den Tatort zurückgebracht. Er 
erhält ein persönliches Entschuldigungsschreiben des Polizei-
präsidenten und eine angemessene finanzielle Entschädigung 
für den Eingriff in seine persönliche Freiheit.
Auf Wunsch spielt das Polizeiorchester - Nabucco. Dem Polizei-
beamten droht ein Disziplinarverfahren und er muss sich in 
psychiatrische Behandlung begeben.

1792

1892

1996

in 
Zukunft

Stich aus dem 16. Jahrhundert mit damals üblichen Leibesstrafen  
wie "Vierteilen", "Rädern" und "auf das Rad flechten".

Bemerkenswerte Feststellung
Laut aktuellen Erkenntnissen von Professor 
Dr. Harald Schweim, Uni Bonn, wurden bei 
damaligen öffentlichen Hinrichtungen von 
Taschendieben die meisten Taschendieb-
stähle registriert.
Im England des 18. Jahrhunderts fanden Hin-
richtungen öffentlich statt unter Anteilnahme 
der schaulustigen Menge. Während dessen 
gingen Taschendiebe durch die Menschen-
menge und erleichterten die gebannt zu-
schauenden Personen um ihre Barschaft.

Rechtsprechung im Wandel der Zeit
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PRIVAT- UND 

WIRTSCHAFTS

DETEKTEI

Kasinostraße 24

64293 Darmstadt  

Tel.(06151)1509-0

www.detectei-as.de

Der BID vertritt im Interesse seiner Mitglieder weiterhin folgende 
grundlegenden Aufgaben:

• die Verpflichtung der Verbandsmitglieder auf die Berufsordnung 
für Detektive in Deutschland,

• die fachliche Mitentscheidung über neue BID-Mitgliedschaften 
durch die Aufnahme- und Prüfungskommission,

• die Organisation und Koordination verbandsübergreifender, 
internationaler Aufgaben über den Auslandsbeauftragten,

• die Realisierung eines wirksamen Konfliktmanagements durch 
die BID-Clearingstelle,

• die kontinuierliche Organisation und Etablierung der berufsbe-
glei tenden Fort- und Weiterbildung von Privaten Ermittlern zur 
Repräsentation einer qualifizierten Berufsbranche,

• die Förderung aller geeigneten Maßnahmen zur öffentlich- 
rechtlichen Anerkennung des Tätigkeitsprofils der Detektive,

• die Lenkung, Förderung und Kontrolle eines qua li fi zier ten Bran-
chennachwuchses durch An erkennung und Unterstützung der 
ZENTRALSTELLE FÜR DIE AUSBILDUNG IM DETEKTIV-
GEWERBE (ZAD) als Ausbildungs- und Dokumentationsstelle,

• die Wahrung und Vertretung der berufsständischen 
Interessen von Verbandsmitgliedern und Berufs-
interessenten, die auf dem Gebiet der Privaten  
Ermittlungsführung tätig sind,

• der Schutz der allgemeinen wirtschaftlichen, standesrecht-
lichen und gewerblichen Interessen der Verbandsmitglieder,

• die Gewährung professioneller Unterstützung der Verbandsmit-
glieder in fachlichen und berufsspezifischen Belangen,

• die Präsentation und Vertretung des Berufsstandes des 
Detekteigewerbes gegenüber der Öffent lich keit,

• die Bearbeitung von Wettbewerbsverstößen in Zusammen-
arbeit mit der Wettbewerbszentrale.

Mit Blick auf die nächsten Jahre:
Die Perspektive des BID
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   und Freigaben zur Veröffentlichung

Preis:  für Mitglieder im Beitrag enthalten

   Schutzgebühr: 17,50 €

  Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe durch  
  Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, liegen beim Herausgeber.

Herausgeber:  Bund Internationaler Detektive (BID) e.V. ©

Sitz:   Berlin

   AG Berlin-Charlottenburg (VR 23383)

Geschäftsstelle :  Lerchenweg 17,  35102 Lohra 

Geschäftsführer: Detlef Jordan

   Tel:  +49 (0) 700 - 22 333 007

   Fax: +49 (0) 6426 - 92 13 45

   info@bid-detektive.de

   www.bid-detektive.de

Wir bedanken uns recht herzlich bei der Hausbank des BID e.V., der VR-Bank Würzburg, für die 

freundliche Sponsoring-Unterstützung.

Unser Dank gilt der Firma 
PROTEX, die uns vor Ort 
in Kassel personell und 
organisatorisch bei der 
Vorbereitung und beim 
Gelingen unseres 50. Ver-
bands-Jubiläums tatkräftig 
unterstützte.
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Zu den Autoren bzw. Sponsoren zählen u.a. Juristen, ehemalige sowie aktive Kolleginnen und Kollegen, überwiegend 
BID-Mitglieder und Funktionäre. Sarah Händler hat mitten in ihren Abiturvorbereitungen mit ihrer journalistischen Ader 
zahlreiche Themen und Texte erstellt und damit zum Gelingen dieses Werkes beigetragen.

Danke auch an das KOCKS-Team in Düsseldorf für viele Stunden geduldiger Mitwirkung in vielfältigen Situationen, von 
der ersten bis zur letzten Phase, und das alles neben den eigentlichen Aufgaben in einer international tätigen Wirtschafts-
detektei.

Ferner reihe ich Freunde und Förderer des Bund Internationaler Detektive und nicht zuletzt die zahlreichen Inserenten in 
die Liste der Mitwirkenden ein, denen es ebenfalls zu danken gilt, wie auch Andreas Heim, der am Ende alles druckreif 
in Form gebracht hat. Ohne diese Unterstützungen wäre ein solcher Kraftakt alleine aus Verbandsmitteln nicht möglich 
gewesen.

H o f f n u n g

Möge diese Fleißaufgabe bei den Lesern auf Interesse stoßen und gelegentlich als Ratgeber hilfreich sein.

Aus eigener Anschauung und mit Erlebnissen aus über vier Jahrzehnten Engagement im Detektiv- und Sicherheits-
gewerbe sowie in zahlreichen Verbandsfunktionen weiß ich um die Anstrengungen meiner Kollegen zur Förderung des 
qualifizierten Nachwuchses. Dieses enorme Engagement verdient ebenfalls Dank, Anerkennung und den Wunsch, dass 
diese Aktivitäten zum Fortbestand dieser Branche beitragen mögen.

A u s b l i c k

Detektive haben als rechtshelfender Beruf und überwiegend in der Rolle als Erfüllungsgehilfen der Anwaltschaft im 
Dienste der Bürger, der Wirtschaft sowie des Staates vielfältige Aufgaben aber auch Pflichten, etwa im Verhältnis zur 
Auftragspartei. 

Dies verlangt ein hohes Maß an fachlichem Können, Disziplin, Ausdauer und ein gesundes Rechtsempfinden zur Aus-
lotung der bestehenden (auch der gesetzlichen) Möglichkeiten. Hierzu zählt auch die Beachtung des Handlungsspiel-
raumes etwa gemäß der Berufsordnung. Diese ist allerdings nur für Mitglieder einiger Detektiv-Verbände (u.a. des BID) 
in Deutschland verpflichtend. Schon alleine aus diesem Grunde gilt es, die Quote der organisierten Detektive in den an-
erkannten Verbänden wesentlich zu verbessern.

Ich wünsche der Branche für die Zukunft eindeutige Zugangsregelungen, bessere Rahmenbedingungen und Kompetenzen 
für die wichtige Aufgabe, die uns (Dienstleister und Geschädigte) verbindet:

  Die Hilfe bei der Wahrheitsfindung, damit berechtigte Interessen gewahrt werden.

Ihr  Manfred  Lotze
Für das Redaktionsteam

Danke !
Herzlichen Dank an die vielen fleißigen Helfer, die aus Anlass des 50jährigen 
BID-Verbands-Jubiläums zur Erstellung dieser Festschrift und zum Gelingen 
von Feierstunde sowie festlichem Abend am 29. Mai 2010 in Kassel beigetra-
gen haben:
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Druck- und Satzfehler
Selbst bei einem umfangreichen und gründlichen Lektorat kommt es vor, dass einige Tipp-Fehler einfach überlesen 
werden und somit "durchrutschen". 

Nicht immer liegt es dabei am Lektor, sondern auch an einem Phänomen, das wissenschaftlich untersucht wurde:

"The Significance of Letter Position in Word Recognition"
Dissertation von Graham Rawlinson, 1976, Nottingham University (UK)

Die Bcuhstbaenrehenifloge in eneim Wrot ist eagl

pps. FKARFNRUT, 23. Sptbemeer.

Ncah enier nueen Sutide, die uetnr aerdnem von der Cmabirdge Uinertvisy dührruchgeft wrdoen sien slol, ist es 
eagl, in wlehcer Rehenifloge Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen,

Huaptschae, der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rheitgien Setlle. Die rsetclhien Bcuhstbaen kenönn ttoal 
druchenianedr sien, und man knan es tortzedm onhe Poreblme lseen, wiel das mneschilhce Gherin nhcit jdeen 
Bcuhstbaen enizlen leist, snodren das Wrot als gnazes.

Inserenten
U      2 Sutter Verzeichnisverlag GmbH
S.     4 Detektiv-Institut Kocks GmbH
S.   13 ÖDV (A)
S.   13 FSPD (CH)
S.   21 ZAD GmbH
S.   24 KBV Verlags- und Medien GmbH
S.   31 I.G.T. Informationsgesellschaft Technik mbH 
S.   33 I.G.T. Informationsgesellschaft Technik mbH
S.   35 I.G.T. Informationsgesellschaft Technik mbH
S.   36 Detektei B. Poschpich
S.   37 Detektei R. Scholz
S.   45 ZAD GmbH
S.   48 PROTEX International
S.   56 Detektei A. Feilen Bach
S.   58 GIT Verlag GmbH & Co. KG
S.   64 TeMedia Verlags GmbH
S.   67 Detektei Larsen
S.   68 Detektiv-Institut Kocks GmbH
S.   71 Christiane Weber and Company
S.   72 Wirtschaftsermittlungen C. Haupt
S.   74 EURO-Sicherheitsdienst
S.   78 Detektei Röglin
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S.   83 Telegate Media AG
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S.   96 MH-Überwachungstechnik
S.   99 AB-Detective Condor GmbH
S. 104 KDM Sicherheitsconsulting
S. 105 Detektei Nalikowski
S. 106 PROXMA AG
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