Mord?
Unfall?
Suizid?
Auch Tote brauchen manchmal Hilfe
Wenn Verbrechen ungesühnt bleiben, Angehörige an der offiziellen Todesursache,
am vermeintlichen Tathergang oder an sonstigen Feststellungen von Polizei und Justiz
zweifeln, rufen sie oft in Berlin an: bei Rechtsanwalt Mario H. Seydel und Privatermittler
Mario Arndt. In EDO schildern beide, wie sie nicht-natürliche Todesfälle untersuchen.
Rechtsanwalt und Privatermittler als Team,
ein Thema vieler Fernsehserien und Kinofilme, aber gibt es das denn in der Realität?
Die Antwort ist ein klares „Jein“. In der Regel
kommt es nur in Einzelfällen zu einer engen
Zusammenarbeit. Zu unterschiedlich sind die
Arbeitsbereiche. Außerdem kommt in der
Ausbildung der Rechtsanwälte aktives Handeln nicht vor. Der Rechtsanwalt begibt sich
schnell in die Rolle des bloßen Papierverwer
Papierverwerters. Das Infragestellen staatlicher Ermittlungsergebnisse durch eigene Ermittlungen
gehört nicht zum üblichen Repertoire deutscher Anwälte. Dabei liegen die Vorteile einer
Kooperation auf der Hand. Der Rechtsanwalt, der nicht über die Kenntnisse eines gut
ausgebildeten Ermittlers verfügt, vernachläsvernachläs
sigt ein effektives Werkzeug zur Erreichung
seiner Ziele, wenn er die Zusammenarbeit mit
einem Privatermittler nicht in Betracht zieht.
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Die Fälle, in denen sich eine Zusammenarbeit anbietet, sind vielfältig. Die Zielrichtung ist aber meist die gleiche.
In der Mehrzahl der Fälle wird der Rechtsanwalt mit den Ergebnissen staatlicher
Ermittlungen konfrontiert. Diese wurden
häufig nur oberflächlich geführt. Allzu früh
schießt sich die Polizei auf einen Verdächtigen ein, weil dessen Täterschaft am bequemsten erscheint. Entlastendes Material
wird nicht mehr gesammelt. Die Sicherung
von Spuren wird genauso unterlassen wie
die Befragung von Zeugen. Später ist es
oft schwer, diese Unterlassungen nachzuholen. Die Gründe hierfür sind vielfältig.

Wichtige Spuren im
In- und Ausland

Die Polizeibeamten sind oft überlastet und
die Dienststellen materiell und personell
unterversorgt. Die Sachbearbeiter wechseln und Kriminalität wird im Wesentlichen verwaltet, wie es schon der Begriff
„Sachbearbeiter“ ausdrückt. Der neueste
Trend ist der Schutzpolizist als „eierlegende Wollmilchsau“. Der Schutzpolizist soll,
weil es die Politik so will, die Universalwaffe im Kampf gegen den Gesetzesbruch
sein. Er soll den Verkehrsunfall aufnehmen, den häuslichen Streit schlichten, den
Lärmbelästiger zurechtweisen und zunehmend Spuren sichern und Kriminalfälle
bearbeiten. Im Bereich der Kriminalpolizei
vollzieht sich eine ähnliche Entwicklung.
Spezialabteilungen werden aufgelöst und
je nach Bedarf werden die Beamten zur
„Sachbearbeitung“ in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Dass es zur Be-

arbeitung einzelner Kriminalitätsbereiche
einer jahrelangen Erfahrung bedarf, bleibt
unberücksichtigt.
Dies vorausgeschickt verwundert es nicht,
dass viele Fälle nicht so bearbeitet werden, wie sie bearbeitet werden sollten. Die
Leidtragenden sind zum einen die, die zu
Unrecht angeklagt werden, aber auch die
Opfer von Straftaten, deren Anzeigen oft
viel zu früh mit einer Einstellung des Ermittlungsverfahrens quittiert werden, weil
die Ermittlungen zu umfangreich oder zu
unbequem wären.
Welche Möglichkeiten haben Betroffene,
wenn sie sich nicht mit den Ermittlungsergebnissen der Polizei zufriedengeben
wollen? Der Kriminalist Mario Arndt, der
in vielen Jahren kriminalpolizeilicher Alltagsarbeit, insbesondere bei der Bearbeitung von nicht-natürlichen Todesfällen,
einen reichhaltigen Fundus an Kenntnissen
und Erfahrungen sammeln konnte, und sein
Namensvetter, der Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht, Mario H. Seydel,
bilden eines der ganz wenigen Beispiele
für eine gelungene permanente Zusammenarbeit zwischen einem Strafverteidiger und einem Privatermittler. Fast schon
symbiotisch bearbeiten sie gemeinsame
Fälle. Viele Stunden haben sie zusammen
im Auto verbracht, um Spuren im In- und
Ausland zu verfolgen, oder Observationen

durchzuführen. Wenn es darum geht, Zeugen ausfindig zu machen und beweissicher
zu vernehmen, fahren die beiden auch mal
in das europäische Ausland. Sie schrecken
auch nicht davor zurück, einen Teich auszupumpen, um im Schlamm nach Beweismitteln zu suchen.
Beide verbindet das kriminalistische Interesse, die Neugier und die Einstellung, Antworten auch dann zu hinterfragen, wenn
sie einem von staatlichen Stellen gegeben
werden.

» Die Toten

können nicht
mehr sprechen «
In über zehnjähriger Zusammenarbeit hat
sich ein solides Vertrauensverhältnis entwickelt. Zahlreiche Fälle, die mehr oder weniger spektakulär, aber immer bedeutsam für
den Mandanten waren, haben sie gemeistert. Nicht immer führten die Anstrengungen zum gewünschten Ergebnis, aber für
einige Mandaten war die Arbeit des Teams
schicksalsentscheidend.
Da war z.B. der junge Mann, der sich mit
der „falschen“ Frau eingelassen hatte. Seine Geschäftspartnerin behauptete, er habe
sie an ihr Bett gefesselt und versucht, sie zu
erdrosseln. Auf den ersten Blick erschien
die Behauptung glaubhaft. Die Polizei fand

die Frau angebunden an ihr Bett. Bei genauerer Betrachtung gab es jedoch erhebliche
Zweifel. Am vermeintlichen Tatort gab es
nur eine DNA-Spur des Mandanten. Nämlich eine Zigarettenkippe, die sich – deutlich
von den anderen Stummeln unterscheidend
– im Aschenbecher neben dem Bett befand.
Alle Polizisten, die zur „Befreiung“ in die
Wohnung des „Opfers“ gekommen waren,
verteilten ihre Hautpartikel und damit ihre
DNA überall im Bereich des Bettes. Vom
vermeintlichen Täter gab es keine Spuren.
Hatte dieser einen Schutzanzug getragen?
Die Staatsanwaltschaft stellte die Aussage
der Zeugin nicht in Frage, sondern erhob
Anklage. Durch kriminalistische Detailarbeit konnte der Ermittler nachweisen,
dass die Zeugin noch im Besitz weiterer
Zigarettenstummel des Angeklagten war,
nämlich aus der Zeit, in der dieser noch in
den Räumen gearbeitet und geraucht hatte.
Durch den Nachbau des Bettes, der Rekonstruktion der Auffindesituation und der
Fesselung konnte nachgewiesen werden,
dass die Darstellung der Zeugin falsch sein
musste. In akribischer Kleinarbeit konnte
der Aufenthaltsort der Tochter der Zeugin
ausfindig gemacht werden. Diese ließ sich
durch den Privatermittler vernehmen. Die
Aussage konnte gerichtsverwertbar gesichert werden. Der Tenor der Aussage war,
dass die Mutter schon in der Vergangenheit
versucht hatte, den Mandanten wegen Körperverletzung und Vergewaltigung anzuzei-
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gen und auch nicht davor zurückschreckte,
sich zu diesem Zweck selbst zu verletzen.
Im Gericht verweigerte die Tochter die
Aussage. Der Tonbandmitschnitt wurde
jedoch im Verhandlungssaal abgespielt und
war der ausschlaggebende Grund für den
Freispruch, der der Beweisaufnahme folgte. Der Mandant ist durch die Ermittlungen
seines Verteidigers und dessen Privatermittlers vor einer langjährigen Haftstrafe wegen
versuchten Mordes bewahrt worden.
Das besondere Interesse von Mario Arndt
und Rechtsanwalt Mario H. Seydel gilt der

Unfall, Suizid
oder Tod durch
fremde Hand?
Bearbeitung nicht-natürlicher Todesfälle.
Oft haben die Angehörigen von Verstorbenen den Eindruck, dass die Umstände des
Todes sonderbar sind. Schnell kommt der
Verdacht eines Fremdverschuldens auf.
Wenn der Verstorbene alt oder krank war,
werden die polizeilichen Ermittlungen nur
oberflächlich geführt und schnell eingestellt. Viele Fragen bleiben offen.
Wie zum Beispiel bei der alten Dame, die
morgens tot in ihrem Gartenteich gefunden
wurde. Obwohl sie nachweislich seit Jahren
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das Haus nicht mehr allein verlassen hatte
und sich nur mühevoll mit zwei Krücken,
von denen nur eine am Fundort der Leiche
entdeckt wurde, fortbewegen konnte, stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen
schnell ein.

info

Es liegt der Verdacht nahe, dass ein Großteil
der Morde in Deutschland erst gar nicht als
solche erkannt werden. Die Schätzungen
hierzu gehen weit auseinander. Fachleute
meinen, dass, wenn auf jedem Grabstein
von einem, der durch fremde Hand getötet
wurde, ein Licht brennen würde, die Friedhöfe in Deutschland nachts hell erleuchtet
wären.

Kontakt: Kaiserdamm 95
14057 Berlin
030 / 30 61 28 53

Die hohe Aufklärungsquote der Polizeistatistik darf nicht über den Mangel an
Aufklärung hinwegtäuschen. Die meisten
aufgeklärten Tötungsfälle sind Beziehungstaten, die in einer besonderen Situation geschehen. Der Täter ist unvorbereitet und
hinterlässt in irgendeiner Form seine „Visitenkarte“. Bei anderen Fallkonstellationen
wird die Aufklärung schwierig.
Private Ermittlungen in diesem Bereich
müssen nicht zwangsläufig zu dem Ergebnis führen, dass ein Fremdverschulden vorliegt. Häufig finden die Angehörigen Gewissheit, dass der Verstorbene tatsächlich

Rechtsanwaltskanzlei
Mario H. Seydel
Wiederaufnahmeverfahren,
Strafverteidigung etc.

info
Detektei S.E.K.A.
Kriminalist Mario Arndt
Ermittlungen,
Beweismittelfeststellung etc.
Kontakt: Bodelschwinghstraße 18
12437 Berlin
030 / 63 97 56 39
www.detektei-seka.de

eines natürlichen Todes, durch Selbstmord
oder an den Folgen eines Unfalls gestorben
ist. Auch dieses Ergebnis kann die zum
Teil umfangreichen eigenen Ermittlungen
rechtfertigen, denn sie bringen den Hinterbliebenen Gewissheit, die ihnen Polizei und
Staatsanwaltschaft nicht gegeben haben.

