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gungen vor allem durch die Wächter in

Karlsruhe zu danken. So wurde bei

spielsweise verhindert, dass Insassen

eines von Terroristen gekaperten Flug
zeugs nicht nur diese, sondern ebenso

die Düsenjäger der Bundeswehr fürch
ten müssen.

Politiker, die meinen, dass ihre Meinung

mal wieder in der Presse stehen müsste,

treiben derzeit gern die Sau der Grund

gesetzänderung durchs Dorf. Wissen

sie, was sie anrichten, wenn ihre Gedan

kenblähungen Verfassung werden?

Etliche Gesetze stehen kaum im Ge

setzblatt, da wird an ihrer Verbesserung

gearbeitet. Mängel werden beseitigt, die
vorher gesehen werden mussten. Hun

derte Menschen im Bundesjustizmini

sterium schaffen manchmal Mangelhaf

tes, Nachbesserungsbedürftiges. Viele,

die sich profilieren wollen, möchten

dazu das Grundgesetz missbrauchen.

So aufmüpfige Gedanken drängen sich
auf, wenn unsere Bundesjustizministerin

nach Zeitungsmeldung vom 22. Mai

2009 gleich mehrere Verfassungsände

rungen anstrebt, nämlich Gleichbehand

lung homo- und heterosexueller Paare,

Aufhebung der Unterscheidung zwi

schen Deutschen und Ausländern und

Kommunalwahlrecht für alle.

Tut es jedenfalls hinsichtlich der ersten

beiden Änderungsvorschläge der Mini
sterin Artikel 1 Abs. 1 GG nicht auch?

Damit hat das Verfassungsgericht

schon oft geholfen und viel erreicht!

Hat Frau Zypries bedacht, dass sie mit

der Aufhebung der Unterscheidung die

Unterschiede nicht aufheben kann und

auch, dass der Gleichheitssatz gebietet,
Gleiches gleich zu behandeln und die

Gerechtigkeit oft erfordert, für Unglei
ches auch ungleiche Rechtsfolgen vor

zusehen?
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Aus der Sicht des Autors gibt es im Be
reich der Rechtsanwälte und speziell
der Strafrechtler noch viele (zum Teil be

rechtigte) Vorbehalte gegenüber der Zu

sammenarbeit mit privaten Ermittlern.

Ein Hauptproblem, welches oft durch

Anwälte benannt wird, ist die Frage, wie

ich einen fachlich kompetenten Ermittler

von einem unseriösen oder inkompeten

ten Detektiv unterscheiden kann. Da es

für die Ausübung des Detektivberufs in
Deutschland keinerlei Ausbildung oder

Prüfung bedarf, ist dies nicht immer ein

fach für den Rechtsanwalt. Auch ist die

Mitgliedschaft des Detektivs in den ent

sprechenden Berufsverbänden nicht un

bedingt eine klare Aussage für qualitativ

gute Arbeit. Hier kann man dem Juristen

nur nahe legen, gezielt nachzufragen,

welche Ausbildung der Ermittler hat.

Dies betrifft sowohl eine juristische, wie

kriminalistische oder anderweitige er

mittlungspraktische Qualifikation. Eine

Vielzahl der Detektive sind ehemalige

Angehörige der Polizei, des Zolls oder

anderer Behörden. Hier kann der

Rechtsanwalt in der Regel zumindest

eine qualifizierte Ausbildung und oft

auch jahrelange Praxiserfahrungen vor

aussetzen. Es gibt auch in Deutschland

Ausbildungsstellen für private Ermittler,

die mit einem Abschluss beendet wer

den können.

Nicht zuletzt sollte man den Ermittler

zielgerichtet nach anderen Anwalts

kanzleien befragen, für die er in der Ver
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gangenheit tätig war. Eine Rückfrage bei
diesen Kollegen dürfte eine gute Absi
cherung sein, um nicht auf ein

„schwarzes Schaf" hereinzufallen.

Schlechte Arbeit eines Detektivs kann

natürlich auch den Ruf des Rechtsan

waltes schädigen. Seriöse Ermittler sind
sich dieser Verantwortung bewusst.

In vielen persönlichen Gesprächen mit
Rechtsanwälten ist dem Autor aber

auch Folgendes klar geworden. Den Ju
risten ist oft nicht bewusst, was ein pri
vater Ermittler eigentlich für den Man

danten tun kann.

Das geht schon damit los, dass allein
nach der Durchführung des Aktenstudi

ums durch einen Ermittler oft eine an

dere Bewertung (aus rein kriminalisti

scher Sicht) vorliegt als sie der Jurist
vornimmt. Ein Tatortbefundbericht, ein

ballistisches Gutachten oder ein Obduk

tionsprotokoll werden etwa durch den

qualifizierten Ermittler aus kriminalisti

scher Sichtweise studiert. Ihm fallen kri

minalistisch-fachliche Fehler und

Lücken auf. Das können u.a. Schlussfol

gerungen sein, die aus einer bestimm

ten Spurenlage durch die Polizei gezo
gen, jedoch falsch interpretiert wurden.

Dazu folgendes Beispiel:

Der Autor untersuchte für einen Berliner

Strafverteidiger den Fall eines versuch

ten Mordes an einer Frau. Diese wurde

gefesselt und mit ausgeprägten Stran
gulationsmerkmalen in ihrem Bett durch

die Polizei aufgefunden. Der durch die

Frau benannte Täter stritt die Tat ab.

Eine DNA-Spur des Angeklagten befand
sich an einer Zigarettenkippe im
Aschenbecher neben dem Bett. Tat

spuren, die zwangsläufig hätten entste
hen müssen, fehlten. Verletzungen an
den Unterarmen (so genannte Ritzernar
ben - typische Zeichen für eine psychi

sche Erkrankung) wurden durch die Er
mittlungsbehörden ignoriert. Bei der

durch den Autor durchgeführten Rekon

struktion stellte sich heraus, dass meh

rere Punkte der Tatschilderung des Op
fers nachweislich falsch waren. Es

konnte eine weitere, wesentliche Zeugin
gefunden und befragt werden. Diese

Befragung wurde gerichtsverwertbar
aufgezeichnet. Die Zeugin sagte aus,




