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Tatort real 

 
 
 
"Tatort" heißt die paradigmatische Krimi-Serie des deutschsprachigen Fernse-
hens, in der aber nur selten das getan wird, was die real-existierende - nicht 
nur deutschsprachige - Polizei an Tatorten tut. Bis vor kurzem patschten 
deutsche TV-Kommissare mit nackten Pfötchen an Leichen und Gegenständen 
herum und latschten hustend und niesend oder mit gezückten Pistolen durch 
Gebäude und Gelände. Das meiste, was im deutschen Fernsehen "ermittelt" 
wird, hätte vor Gericht eine Halbwertzeit von zehn Minuten und brächte ech-
ten Tatortbearbeitern in den ersten fünf Minuten zehn Disziplinarverfahren 
plus Versetzung in eine statistische Dienststelle ein: Wegen spurenvernichten-
der Schlamperei.  
 
Wie faszinierend gerade das Pingelige an Tatortarbeit sein kann, zeigen seit 
ein paar Jahren die US-amerikanischen CSI-Serien. CSI ist das Kürzel für Crime 
Scene Investigation, Tatortermittlung. Dummerweise hat auch Fernseh-CSI 
selbst in den USA nur wenig gemein mit real-existierender Polizeiarbeit -  weil 
sie aus Gründen der Dramaturgie das Prinzip der hochspezialisiert-kühlen Ar-
beitsteilung durch das Prinzip des allround-genialischen Helden ersetzt. Im 
wirklichen Leben fummelt kein Kripo-Mensch gleichzeitig an DNA-Abgleichen, 
Faserproben, Stimmerkennung und gar eigenen Feuerwaffen rum und ver-
nimmt gleich anschließend Tatzeugen und -verdächtige. 
 
Aber wie geht Tatortarbeit in Deutschland denn nun?  
 
Antwort 1: im Prinzip nach gleichen Regeln, in Einzelheiten von Bundesland zu 
Bundesland verschieden. Polizei ist Ländersache. 
 
Antwort 2: im Prinzip so wie in Berlin. Und was jetzt folgt, basiert auf einer 
Power-Point-Präsentation, die Manuela Brandt, Kriminalkommissarin (KK'in) 
und Sachbearbeiterin Tatort (SB'in TO) bei der 2. Mordkommission des Berliner 
Landeskriminalamts (LKA) für einen Workshop der deutschsprachigen Über-
setzerInnen zusammengestellt hat. Letztere übersetzen auch Kriminalliterari-
sches und wissen gern Bescheid über Arbeitsgrundlagen. Bildung bildet und 
kann auch ProduzentInnen und KonsumentInnen künftiger Kriminal-Fiction 
nicht schaden.  
 
Antwort 3: Schalten Sie ab jetzt um auf Fachsprache, merken Sie sich Kürzel 
und verinnerlichen Sie die Tatsache, dass jede Polizeiarbeit Teil einer größeren 
Struktur ist, immer im Team passiert und strengen Regeln und Routinen un-
terworfen ist.  
 

 
Tatorte werden an zwei Stellen des LKA bearbeitet, die arbeitsteilig koope-
rieren. Beide gehören zum LKA, das in Berlin 7 Abteilungen hat. Es sind das 
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LKA 1 und das LKA KT (Kriminaltechnik). Es gibt noch eine dritte Stelle, die 
nicht aktuell ermittelt, sondern mögliche Serien, auch historische, zu klären 
versucht: auch die OFA (Operative Fallanalyse, fälschlich "Profiling" genannt) 
hat eine speziell für TO zuständige Position.  
 
 
Das LKA 1 für "Delikte am Menschen" hat 4 Dezernate: 
  

• LKA 11 für versuchte und vollendete Tötungsdelikte (Mord, Totschlag - 
außer bei Raubüberfällen auf Geldinstitute und -transporte -, Tötung 
auf Verlangen, ärztliche Kunstfehler) sowie Geiselnahme, erpresseri-
scher Menschenraub, Sprengstoffanschläge - mit Tötungsabsicht, nicht 
politisch motiviert -, Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte und 
Katastropheneinsatz 

• LKA 12 für Brandelikte, Vermisste, Kindesmisshandlung  
• LKA 13 für Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung  
• LKA 14 für Auswertung, Prävention und OFA 

 
 
Das LKA 11 besteht zur Zeit aus 7 Kommissariaten (LKA 111-117), den Mord-
kommissionen. Zu jeder MoKo gehört: 
 

• ein Kommissionsleiter (KLtr), der ist mindestens Kriminalhauptkommis-
sar (KHK), oft Erster Kriminalhauptkommissar (EKHK); eine MoKo-Lei-
terin hat Berlin derzeit nicht 

• der/die Erste Sachbearbeiter/in (1.SB/'in) oder stellvertretende/r KLtr/'in 
• sechs bis sieben Sachbearbeiter/innen (SB/'innen) 
• eine Angestellte im Schreibdienst (Ang) - die "Schreibkraft" 

 
 
Die Kommissionen arbeiten rotierend im komplizierten Wechsel von "in Bereit-
schaft sein" und "in Kommission sein". Die Bereitschaft dauert vierzehn Tage - 
außer, es passieren fünf Tötungen, in denen die TäterInnen bekannt sind ("Be-
kanntsache") oder eine Tötung, bei der der/die Täter/in ermittelt werden muss 
("Unbekanntsache"): Dann geht diese MoKo in Kommission und die nächste 
automatisch in die 14tägige Bereitschaft.  
 
 
Der Fund einer Leiche wird normalerweise über die 110 gemeldet, die Funkbe-
triebszentrale (FuBZ). Direkt bei einem Mordkommissar ruft niemand an - wer 
weiß schon eine zehnstellige Nummer auswendig und vor allem, welche Kom-
mission gerade in Bereitschaft ist? Die FuBZ schickt den nächsten Funkstreifen-
wagen hin. Die (meistens 2) SchutzpolizistInnen stellen fest: Ja, ein/e Tote/r, 
und alarmieren die KriminalpolizistInnen der jeweiligen örtlichen Direktion 
(Berlin hat 6) - die "Sofortbearbeitung" oder VB I (VB steht für Verbrechens-
bekämpfung). VB I "übernimmt" den Fund- oder Tatort und sichert ihn; ist ein 
Gewaltverbrechen erkennbar, alarmiert VB I das überörtliche LKA, also die 
Mordkommission in Bereitschaft.  
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Ab da übernimmt die Mordkommission den Ort, verschafft sich einen ersten 
Überblick und alarmiert alle weiteren: 

 
• Staatsanwalt/wältin 
• Rechtsmediziner/in 
• vor allem die KT 

 
Das LKA KT macht alle kriminaltechnischen Untersuchungen und Dokumenta-
tionen und hat 4 Teams, die am TO tätig werden: 
 

• Spurensicherungstrupp (Fasern, DNA, Schmauch-, Schuh- und ähnliche 
Spuren) 

• Daktyloskopie (Fingerabdruckspuren, Identitätsabgleich) 
• TO-Fotografen (Doku TO, Leiche, Spuren, Fahndungsbilder) 
• TO-Zeichner (Vermessung TO und Spurenlage, TO-Skizzen, evtl. 

Phantombilder) 
 
Zurück zur MoKo. Im "Kommissionsfall" arbeiten sämtliche Mitglieder minde-
stens 12, meistens 16-18 Stunden pro Tag, solange, bis der Fall ausermittelt 
ist, aufgeteilt in Teams oder einzelne BeamtInnen für: 
 

• Vernehmung (ZeugInnen, Umgebung des Opfers) 
• Außenermittlung (Klinkenputzen, Hausbefragungen, Durchsuchungen) 
• Information und Kommunikation (IuK; Überwachung Telefone und 

Fahrzeuge, Lauschangriff) 
• Tatortarbeit  

 
Der/die SB/'in TO  

• koordiniert die Maßnahmen am TO (oder Fundort der Leiche) 
• dokumentiert eigene Spurensuche und -sicherung 
• leitet diese Spuren weiter an die KT  
• führt am Ende alle Ermittlungsergebnisse zusammen und 
• erstellt den TO-Sonderband, der ebenso wie die TO-Lichtbildmappe an 

die Staatsanwaltschaft und später vor Gericht geht 
 
 
LKA 1 wie LKA KT haben speziell ausgerüstete "Tatortbusse", in denen neben 
Funk, Licht, eigenem Stromaggregat, Kühlschrank und Waschgelegenheit auch 
Werkzeuge und Materialien sind: Vom Klebeband zum Abkleben von Leichen 
und Gegenständen über Thermometer und Taschenlampen bis zu den Spuren-
schutzanzügen samt Mundschutz und Handschuhen. 
 
 
Man hat am Tatort schon beim Abkleben im Kopf, was später ein Verteidiger 
mit der Auswertung eventuell macht (Brandt), man weiß ja, objektive Spuren si-
chern hohe Beweiskraft vor Gericht, wo der Sachbeweis (Indizien) den Aus-
schlag gegenüber dem Personenbeweis (Geständnis/Leugnen) geben kann.  
 
 



© 2006/12 Pieke Biermann 
 
 
 

4 

Dokumentiert wird nach einheitlichem Muster: 
 

• mit TO-Leitzahlen (1 für Spuren am Tatort, 2 am Fundort Leiche, 3 am 
PKW Beschuldigter, 4 am Durchsuchungsort, 5 am Beschuldigten selbst 
(zB. Kleidung) 

• Spurenbezeichnungen (D = daktyloskopische, F = Faser-, B = biolo-
gische, A = alle anderen Spuren) 

 
 
Tatortarbeit folgt dem "Prinzip Hoffnung": Spuren gibt es immer, man muss sie 
nur finden, sichern und richtig auswerten. Finden und Sichern wird schwieriger, 
wenn Spuren vernichtet worden sind - weil es am Tatort gebrannt und die 
Feuerwehr vieles weggeschwemmt oder weil gedankenlose Kollegen vor den 
TO-Experten eigene Spuren hinterlassen haben. Das Auswerten würde zur 
Farce, wenn man selbst Spuren legt, bevor man die wichtigen gesichert hat - 
eigene Fuß-, Finger-, Faser-, Schuh- oder DNA-Spuren. Deshalb tragen heute, 
wo Faser- und DNA-Analysen winzigste Spuren zum Reden bringen können, 
alle am TO diese Ganzkörperkondome aus weißem Kunststoff, in denen man 
nicht nur im Sommer in kurzer Zeit im eigenen Saft schwimmt. 
 
 
Denn auch unverfälschte Spuren sind noch schwer genug zu bewerten: was ist 
eine Trug-, was eine Fehlspur? Gibt es Gegen- oder Kreuzspuren? Eine kon-
kurrierende Spurenlage? Was genau erzählen Spuren? Gibt es latente Spuren, 
die man erst ans Licht bringen muss? In welcher Reihenfolge bearbeitet man 
Spuren, um nicht eine durch Sichern anderer zu vernichten? 
 
 
Tatortarbeit ist aber nicht nur penible Disziplin und Kopfarbeit, sie ist auch ei-
ne sinnliche und körperliche Herausforderung. Stundenlang in einer Winter-
nacht in einem Park oder bei brütender Sommerhitze in einer Dachwohnung zu 
arbeiten, gehört zum Job. Tatorte riechen meistens nicht gut und manchmal 
so, dass man es wochenlang nicht aus dem Kopf kriegt. Auch Bilder können ei-
nem tief in Hirn und Herz rutschen, weil Leichen, die drei Wochen in warmem 
Wasser gelegen haben oder bestialisch zerschnitten und entwürdigt worden 
sind, für menschliches Empfinden ekelhaft sind. Oder auch, weil alles, was an 
diesem Ort vorher geschehen und jetzt blutig in ihn eingeschrieben ist, einfach 
zum Heulen ist - ein Bild der Kälte, der Herzlosigkeit, der Gewalt, der Un-
menschlichkeit. 
  
  
All das macht Tatortarbeit im wirklichen Leben aus. Und noch viel mehr. Zum 
Beispiel x-mal größerer Zeitaufwand dank Technik. Zum Beispiel Konflikt-
potential, das allein in der Unberechenbarkeit der Dienstzeiten steckt - wenn 
man den Zirkusbesuch mit den eigenen Kindern schon wieder verschieben 
muss, den Beziehungstango mit dem/der Liebsten schon wieder nicht aus-
tanzen kann und Freunde und Verwandte entnervt abwinken, wenn man sich 
mit ihnen verabredet zum Endlich-mal-wieder-Klönen oder Ins-Kino-Gehen. 
Aber zum Beispiel auch das Glückspotential, wenn man ein Gewaltverbrechen 
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wasserfest aufgeklärt hat, was in Berlin in fast hundert Prozent der Fälle pas-
siert. Wenn man also einfach seine Arbeit gut gemacht hat. Ein Verbrechen 
ungeschehen machen kann man nicht. Damit muss man auch leben.  
 
Wenn das kein Stoff ist für really good crime fiction... 
 
[original für Krimijahrbuch 2007, basierend auf der Power-Point-Präsentation von Manuela 
Brandt, Kriminalkommissarin und Tatortbearbeiterin der 2. Berliner Mordkommission, im Juni 
2006 bei Übersetzer-Workshop in Wolfenbüttel] 
 


