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Einbruch gelingt trotz Alarmanlage
Juwelierin verlangt Schadenersatz vom Verkäufer der Einbruchmeldeanlage
Eine Juwelierin hatte in ihrem Laden eine Einbruchmeldeanlage mit Videoüberwachung
installieren lassen. Doch das hinderte unbekannte Täter nicht daran, wenige Monate
danach das Juweliergeschäft auszuräumen: Sie stiegen zuerst ins Gebäude nebenan
ein und durchbrachen dann die Gebäudewand zu den Ladenräumen. Innerhalb von
zweieinhalb Minuten rafften sie Goldschmuck im Wert von rund 9.000 Euro zusammen.
Die Alarmanlage meldete zwar den Einbruch bei der Polizei. Doch als die Beamten
ungefähr neun Minuten später am Juweliergeschäft eintrafen, waren die Täter längst
über alle Berge. Nach Ansicht der Juwelierin war der Verkäufer der Alarmanlage
verpflichtet, den Verlust zu ersetzen. Begründung: Die Alarmanlage habe nach
wenigen Sekunden ein erstes Foto gemacht, den Einbruch bei der Polizei-Leitzentrale
jedoch erst 1,5 Minuten später gemeldet.
Selbst eine frühere Meldung hätte den erfolgreichen Einbruch ins Juweliergeschäft
nicht verhindert, urteilte das Landgericht Frankenthal und wies die Zahlungsklage der
Geschäftsfrau ab (9 O 3/21). Die Alarmanlage fotografiere sogar mit Blitzlicht — aber
auch vom erkennbaren Auslösen der Anlage hätten sich die Einbrecher nicht stören
lassen. Sogar dann, wenn die Polizei zwei Minuten früher am Tatort gewesen wäre,
hätte sie die Täter schon nicht mehr angetroffen.
Zwischen dem Verlust und der angeblich verspäteten Meldung des Einbruchs in der
Leitzentrale bestehe also kein ursächlicher Zusammenhang. Außerdem weise die
Anlage laut Sachverständigengutachten weder technische Mängel auf, noch sei sie
fehlerhaft installiert: Sie funktioniere einwandfrei. Wenn die Alarmanlage die Leitstelle
nicht sofort bei der ersten registrierten Bewegung informiere, sei das kein Defekt, habe
der Alarmanlagen-Experte erläutert: Die Systeme seien häufig so programmiert, damit
nicht jedes Kleintier im Laden Alarm auslöse.
Besonders gewandte Einbrecher könnten das Auslösen des Systems durch bestimmte
Tricks hinauszögern oder umgehen. Dieser Umstand sei dem Verkäufer und Installateur
der Anlage nicht als fachlicher Fehler anzukreiden, so der Sachverständige. Fazit des
Landgerichts: Der Verkäufer müsse eine funktionstaugliche Anlage liefern und korrekt
installieren. Habe er diese Pflicht erfüllt, müsse er für die Folgen eines Einbruchs nicht
geradestehen.
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