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Neue Haftungspro-
bleme für die Notruf- 
und Service-Leitstelle 

ist, sollte sich fragen, ob er es über-
haupt mit einem kompetenten Un-
ternehmen zu tun hat und eine ver-
trauenswürdige Zusammenarbeit
vor diesem Hintergrund noch mög-
lich ist. Aus dieser geänderten Si-
tuation ergeben sich neue Haf-
tungsproblematiken, die im Folgen-
den dargestellt werden. Hierbei sind
die verschiedenen Parteien und ihr
jeweiliger Handlungsbedarf zu be-
trachten, dies sind die Leitstellenbe-
treiber, die Facherrichter und die
Endkunden, d. h. Nachfrager von
Leitstellendiensten.

Dieser Beitrag soll die allgemeine
Haftungssituation aus juristischer
Sicht behandeln. Dabei muss man
beachten, dass jeder Fall unter-
schiedlich ist und eine kleine Abwei-
chung im Sachverhalt schon zu ei-
ner veränderten Haftungssituation
führen kann. 

Grundfall
Ein Facherrichter informiert seine
Kunden, bei denen er GMAs einge-
baut hat bzw. Wartungsverträge
hält, durch ein Anschreiben über die
Veränderungen bei der Telekom
und die Abschaltung einzelner  Da-
tex-P-Produkte zum 31.01.2009. Er
bietet den Kunden ein Informati-
onsgespräch über die Alternativen
an ebenso wie den Einbau neuer
Technik. 

Erste Abwandlung
Zu den Kunden des Errichters gehört
ein renommierter Juwelier. Dieser
hatte sich vor zwei Jahren eine neue

Einleitung

Auf die Betreiber von Notruf- und
Serviceleitstellen – also Polizei und
Feuerwehr, aber auch private Si-
cherheitsdienstleister und Indus-
triekonzerne – werden in naher Zu-
kunft neue Herausforderungen mit
akutem Handlungsbedarf zukom-
men. Das hat zwei Ursachen: Zum
einen stellt die Deutsche Telekom
den Betrieb der analogen Standard-
festverbindungen (aSFV) und von
Teilen des Datex-P-Dienstes ein.
Zum anderen kommt die Euronorm
EN 50518 mit vielen neuen, kos-
tenintensiven Anforderungen an
private und öffentliche Leitstellen.
Es wird sich dabei zeigen, inwieweit
kleine Unternehmen die neuen Vor-
gaben überhaupt finanziell und or-
ganisatorisch bewältigen können. 

Dass bisher kein Aufschrei der Bran-
che zu vernehmen war, lässt sich
einfach erklären: Vielfach sind diese
Entwicklungen noch gar nicht be-
kannt, oder ihre Auswirkungen wer-

den radikal unterschätzt. Dabei
müssen sich nicht nur die Leitstel-
lenbetreiber selbst Gedanken zu
diesem Thema machen, sondern
auch und gerade ihre Kunden. Denn
letztlich trifft es sie, wenn ihr 
Sicherheitsdienstleister technisch
nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist
oder gar seine Leitstelle nicht mehr
betreiben kann. Außerdem müssen
die Nachfrager von Leitstellendiens-
ten gegebenenfalls ihre eigene
Technik – sprich: Gefahrenmelde-
und Videoüberwachungsanlagen –
modernisieren, was naturgemäß
mit Kosten verbunden ist. Und die
lassen sich bekanntermaßen nur im
Rahmen halten, wenn man recht-
zeitig und nicht überstürzt handelt.
Und auch die Haftungsfrage im Fall
der Fälle ist noch nicht geklärt.

Wie auch immer die individuelle Si-
tuation der Nachfragen von Leitstel-
lendiensten sein mag – eins steht
schon heute fest: Wer bislang noch
nicht von seinem Dienstleister über
die aktuelle Lage informiert worden
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Einbruchmeldeanlage durch den Er-
richter einbauen lassen, welche bei
einer VdS-anerkannten Notruf- und
Serviceleitstelle (NSL) über Datex-P
aufgeschaltet war. Das Anschreiben
des Errichters mit der Information,
dass die Telekom einzelne Datex-P-
Produkte nicht mehr anbietet und
somit eine neue Lösung gefunden
werden muss, wurde versehentlich
für Werbung gehalten und nicht
weiter beachtet, ebensowenig ein
zweites Erinnerungsschreiben. Am
Samstag, den 31.01.2009 erfolgte
dann die Abschaltung durch die Te-
lekom, damit ging gleichzeitig bei
der NSL und der AÜZ des Juweliers
eine Störungs-/Sabotagemeldung
ein. Dem Alarmplan folgend, ruft
der zuständige Mitarbeiter in der
NSL den Juwelier auf dem Handy an
und teilt ihm die Störungsmeldung
mit. Weiterhin informiert er den Ju-
welier, dass es momentan zu sehr
vielen Netzstörungen und daraus
resultierenden Alarmen kam, eben
wegen dieser Abschaltung durch die
Telekom. Dies beruhigt den Juwe-
lier, der sich über das Wochenende
auf Mallorca zum Golfen befindet
und sich daher am Montag darum
kümmern wollte. In der Nacht von
Samstag auf Sonntag kam es zu ei-
nem Einbruch in das Ladenlokal des
Juweliers. Nachdem es keine Ver-
bindung zur NSL mehr gab, wurde
kein Alarm an die NSL abgegeben,
sodass keine Intervention erfolgte.
Es gab einen erheblichen Sachscha-
den.

Zweite Abwandlung
Der Juwelier hatte sich von dem Er-
richter beraten lassen und sich ent-
schlossen, eine neue EMA/AÜZ ein-
bauen zu lassen, die über TCP/IP ar-
beitet. Am Freitagnachmittag, den
30.01.09 sollte umgerüstet werden.
Seine NSL sicherte ihm auf Nachfra-
ge auch TCP/IP- Aufschaltungen zu.
Als der Errichter nach dem Einbau
den Probealarm an die NSL absetzen
möchte, stellt er fest, dass entgegen
der Zusage der NSL keine Übertra-
gung über TCP/IP möglich ist. Der
NSL-Betreiber hatte nämlich die
technische Realisierung noch nicht
zu 100 % gewährleistet. Um die
technische Modernisierung hatte
sich der Leitstellenbetreiber aus
Zeit- und Kostengründen noch nicht

ausreichend gekümmert. Das führ-
te dazu, dass er seine Alarmemp-
fangszentralen (AEZ) noch nicht
vollständig und funktionsfähig für
die TCP/IP-Aufschaltungen um-
gerüstet hatte. Als der Errichter an
dem Freitagnachmittag bei der NSL
anfragt, warum der Alarm nicht
durchgehe, sichert man ihm zu, dass
die Empfangsmöglichkeit innerhalb
der nächsten zwei Stunden herge-
stellt sein würde. Aufgrund der fort-
geschrittenen Stunde will der Er-
richter nicht mehr länger warten
und teilt dem Juwelier mit, dass sei-
ne Aufschaltung so nicht funktio-
niere. Er bietet ihm alternativ an, 
kostenpflichtig auf eine andere NSL
interimsmäßig aufzuschalten. Dies
will der Kunde nicht. Der Errichter
klärt ihn daraufhin auf, dass seine
Anlage so nicht funktionsfähig sei
und er ein erhebliches Risiko eingin-
ge, falls der Empfang durch die NSL
nicht sichergestellt würde. Da der
Juwelier trotzdem keine alternati-
ven Maßnahmen ergreifen will, 
lässt sich der Errichter schriftlich be-
stätigen, dass er den Juwelier hin-
reichend auf die Risiken hingewie-
sen hat. 

Nach zwei Stunden ist zwar die NSL
noch nicht empfangsfähig, dennoch
ruft der NSL-Betreiber bei dem Ju-
welier an und teilt diesem mit, dass
nun alles in Ordnung sei, um den
langjährigen Kunden nicht zu verlie-
ren. Er vertraut darauf, dass über das
Wochenende nichts passiert und
schickt vermehrt eine Revierstreife
vorbei. Der Kunde kümmert sich
nicht weiter darum, weil er ins Wo-
chenende möchte. In der Nacht von
Samstag auf Sonntag wird bei dem
Juwelier eingebrochen. Die Einbre-
cher können in Ruhe wertvollen
Schmuck entwenden, da die NSL oh-
ne entsprechenden Alarm keine In-
tervention veranlassen kann. Es ent-
steht ein erheblicher Sachschaden. 

Dritte Abwandlung
Der Juwelier hat nun endlich eine
TCP/IP-Aufschaltung bei seiner NSL.
Die nötige Hardware dazu hatte der
Errichter fachgerecht eingebaut,
den DSL-Anschluss und den Provider
hat der Juwelier selber ausgesucht.
Einen redundanten Übertragungs-
weg über GSM/GPRS wollte der Ju-

welier nicht, da er ihm zu teuer war.
In der folgenden Zeit kommt es zu
mehreren Netzausfällen bei dem
Provider, dessen Netz nicht unbe-
dingt für Alarmübertragung geeig-
net ist. Die Netzausfälle führen ih-
rerseits zu einer Vielzahl von Aus-
fallmeldungen bei der NSL. 

Im Februar manipulieren Einbrecher
den Router des Juweliers bzw. un-
terbrechen die Stromzufuhr, sodass
die EMA nicht reagieren kann, und
brechen ein. Dies wird bei der NSL
wieder einmal als Störung-/Sabota-
gemeldung registriert. Der Mitar-
beiter der NSL ruft laut Alarmplan
bei dem Juwelier an. Dieser denkt
aber, es handele sich wieder um ei-
nen Netzausfall durch den unzuver-
lässigen Provider, und möchte daher
keine kostenpflichtige Intervention.

Der Juwelier möchte seinen Scha-
den jeweils wahlweise von dem Er-
richter oder dem Betreiber der NSL
ersetzt haben. 

Fragen: Wer trägt die Schuld an dem
Einbruch? Wer haftet wie? Hätten
die Schäden verhindert werden
können?

Ansprüche des Juweliers auf
Schadensersatz 
A. Ansprüche gegen den Errich-
ter der EMA

Es könnten folgende Ansprüche auf
Schadensersatz des Juweliers gegen
den Errichter der EMA vorliegen:

I. Erste Abwandlung

Der Juwelier könnte in der ersten
Abwandlung Ansprüche gegen den
Errichter haben, da die ursprünglich
durch ihn eingebaute EMA nicht
funktionierte bzw. kein Alarm an die
NSL übertragen worden war.

1. Anspruch aus 
Werkvertrag § 631 BGB

Zunächst kommen Ansprüche aus
einem Werkvertrag in Betracht. An-
sprüche aus einem Werkvertrag, der
die reine Errichtung der Anlage zum
Inhalt hat, ergeben sich nur, wenn
die Anlage selbst oder Teile davon
mangelhaft gewesen wären und

Ansprüche des Juweliers
auf Schadensersatz 

Zweite Abwandlung

Dritte Abwandlung
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diese Mängel zu einem Schaden ge-
führt hätten. Davon gehen wir im
vorliegenden Fall aber nicht aus. Der
reine Einbau und die Inbetriebnah-
me der Anlage waren mangelfrei. Ei-
ne ordnungsgemäße Abnahme hat-
te stattgefunden, sodass die Anlage
seinerzeit mangelfrei übergeben
worden war.

2. Anspruch aus 
Wartungs-/Instandhaltungsver-
trag (Dienstvertrag) § 280 I BGB

Allerdings könnten sich Ansprüche
aus dem geschlossenen Wartungs-
und Instandhaltungsvertrag ergeben. 

a. Schuldverhältnis

Für einen vertraglichen Anspruch
müsste zunächst ein Vertrags-
schluss zwischen den Parteien vor-
liegen. Dieser setzt bekanntlich An-
gebot und Annahme voraus. Laut
Sachverhalt hat es einen schriftli-
chen Wartungsvertrag zwischen
den Parteien gegeben. Wartungs-
verträge stellen regelmäßig Dienst-
verträge dar, da nicht, wie bei einem
Werkvertrag, ein bestimmter Erfolg
geschuldet wird, sondern die
Dienstleistung an sich.

Gemäß Wartungsvertrag ist der Er-
richter verpflichtet, selbst einge-
baute oder fremd übernommene
Anlagen nach bestimmten Interval-
len zu warten und instand zu halten.
Die Intervalle richten sich nach den
einschlägigen Vorschriften und
VdS-Richtlinien. 

Die sich hieraus ergebenden Pflich-
ten der Vertragsparteien sind auf
Auftragnehmerseite (Errichter) eine
mangelfreie und ordnungsgemäße
Dienstleistung, mithin die genaue
und ordnungsgemäße Wartung/
Instandhaltung. Weiterhin ist der
Errichter nach dem Vertrag auch
dafür zuständig, rechtzeitig Termi-
ne mit dem Betreiber der Anlage
auszumachen und die Wartungsin-
tervalle einzuhalten. Auf Auftragge-
berseite besteht die Vergütungs-
pflicht und das Ermöglichen der
Wartungsdurchführung.

Sollte es hierbei zu einer Pflichtver-
letzung kommen, kann ein Scha-
densersatzanspruch entstehen.

b. Pflichtverletzung

Es müsste weiterhin eine Pflichtver-
letzung durch den Errichter vorgele-
gen haben. 

Definition: Eine Pflichtverletzung ist
jedes objektiv nicht pflichtgemäße,
d. h. dem Schuldverhältnis nicht ge-
recht werdende Verhalten des
Schuldners. 

Von dem Errichter zu beachtende
Pflichten:

❏ Die Hauptleistungspflichten 
sind ordnungsgemäße War-
tung auch durch Überwachung 
der Wartungsintervalle.

❏ Allgemeine Nebenpflichten 
sind Schutz- und Sorgfalts-
pflichten bei der Auftragsaus-
führung etc.

Arten der Pflichtverletzung:

❏ Unmöglichkeit der Leistung – 
war hier nicht gegeben, da 
problemlos eine Wartung und 
somit ein Austausch der 
defekten Teile hätte stattfinden
können.

❏ Schlechtleistung – liegt dann 
vor, wenn der Auftrag nicht 
wie vereinbart und erwartet 
durchgeführt wurde.

Im vorliegenden Fall bestand zwi-
schen dem Errichter und dem Juwe-
lier ein Vertrag, der besagte, dass die
EMA nach Vorgabe der einschlägi-
gen Vorschriften in regelmäßigen
Intervallen hätte gewartet werden
müssen. Dies wurde auch eingehal-
ten. Allerdings könnte sich eine
Schlechtleistung daraus ergeben,
dass der Errichter als Fachmann von
einem Umstand erfahren hat, der
die Funktion der EMA nicht mehr ge-
währleisten würde. Dadurch, dass
die Telekom den Datex-P-Dienst
nicht mehr anbietet, müssen für
diese speziellen Aufschaltungen an-
dere Möglichkeiten gesucht wer-
den. Die alten Geräte, die der Kunde
hatte, waren nicht für die neue
Übertragungstechnik TCP/IP geeig-
net. Dies wusste der Errichter. Nach-
dem der Kunde selbst dieses Fach-
wissen im Allgemeinen nicht hat,
könnte sich hieraus eine Auf-
klärungspflicht ergeben. 

Auf der anderen Seite ist der Kunde
grundsätzlich für das Netz selbst ver-
antwortlich, d. h. bei Veränderun-
gen der Netzverfügbarkeit durch die
Telekom müsste dieser auch selbst
reagieren. Der Errichter hatte seiner-
zeit eine Anlage eingebaut, die dem
aktuellen Stand der Technik ent-
sprach und somit seine Pflicht er-
füllt. Daraus ergäbe sich eher keine
Aufklärungspflicht des Errichters.

Dennoch müsste der Errichter na-
türlich spätestens im Rahmen einer
Wartung der Anlage auf die neuen
Bedingungen hinweisen, da eine
Wartung an einem nicht mehr taug-
lichen Gerät schon fast als sitten-
widrig oder als Betrug angesehen
werden könnte.

Im vorliegenden Fall hatte der Er-
richter versucht, den Juwelier mit
zwei Anschreiben auf die geänder-
ten Bedingungen hinzuweisen. Die-
se Schreiben wurde jedoch aus
Nachlässigkeit nicht beachtet. Hier
ist fraglich, ob und wie der Errichter
durch seine Schutz- und Sorgfalts-
pflichten verpflichtet wäre, seine
Kunden zwingend auf die Verände-
rung bei der Telekom hinzuweisen.

Insbesondere bei Errichtern mit vie-
len verschiedenen Kunden er-
scheint eine Information per Post
die einzig praktikable Lösung zu
sein, denn sowohl Anrufe als auch
persönliche Besuche könnten ihm
nicht zugemutet werden. Vermut-
lich wird aber ein einfaches An-
schreiben als nicht ausreichend an-
gesehen werden. Allerdings sollten
zwei Schreiben ausreichen oder
aber besser gleich ein Einschreiben.
Ein solches Informationsschreiben
sollte inhaltlich aber so verständlich
sein, dass der Laie begreift, worum
es geht und dass er handeln muss.
Der reine Hinweis, dass die Telekom
ihren Datex-P Dienst einstellt, wird
wohl nicht reichen. Vielmehr muss
dem Kunden klargemacht werden,
dass seine Anlage dann mangels
Netz/Übertragungsweg nicht mehr
funktionsfähig ist. Sollte dieses
Schreiben per Einschreiben gesen-
det werden, fallen zwar höhere Kos-
ten für den Errichter an, aber er
könnte im Streitfall vor Gericht den
Zugang seines Schreibens bewei-
sen. Ob der Kunde dann darauf rea-
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giert und seine GMA modernisieren
lässt, liegt dann nicht mehr im Ver-
antwortungsbereich des Errichters. 

Zwischenergebnis: Im vorliegenden
Fall kann man davon ausgehen, dass
zwei Schreiben ausreichen sollten,
um der Aufklärungspflicht nachzu-
kommen, allerdings müsste der Er-
richter im Zweifel den Zugang des
Schriftstücks beweisen. Nachdem
diese vom Kunden selber nicht be-
achtet wurde und er keine Anpas-
sung seiner Anlage vornehmen ließ,
hat er auch keinen Anspruch auf Er-
satz des Schadens gegen den Errich-
ter.

II. Zweite Abwandlung

In dieser Fallkonstellation hat der
Errichter seine Leistungen ord-
nungsgemäß erfüllt und mithin hat
der Juwelier keinen Anspruch gegen
den Errichter.

III. Dritte Abwandlung

Hier ist fraglich, was die geschul-
dete Leistung ist und ob diese 
ordnungsgemäß erbracht wurde.
Grundsätzlich haftet der Errichter
wieder für Schlechtleistung. Der
Einbau der EMA mit der neusten
Technik samt Rechner, Router etc.
war ordnungsgemäß und mangel-
frei und mithin keine Schlechtleis-
tung.

Die Schlechtleistung könnte aber
darin liegen, dass er seine EMA via
TCP/IP über ein instabiles Netz auf-
geschaltet hatte bzw. keine ausrei-
chende Redundanz geschaffen hat-
te. Allerdings hatte der Juwelier sei-
nen Provider selbst ausgesucht,
sodass dessen Netzverfügbarkeit
nicht mehr in den Kompetenzbe-
reich des Errichters fällt. Ebensowe-
nig kann der Errichter den Kunden
zwingen, eine Redundanz zu schaf-
fen. Dennoch muss natürlich darauf
geachtet werden, dass der Errichter
seinen Aufklärungspflichten ge-
genüber dem Kunden nachkommt,
insbesondere wenn dieser z. B. eine
VdS-Anlage in Auftrag gegeben hat,
die dieses zwingend vorschreibt.
Sollte der Kunde sich nach wie vor
weigern, einen zweiten Übertra-
gungsweg via GSM/GPRS/UMTS
einzurichten, ist der Errichter aus

der Haftung. (TIPP: Dies sollte man
sich am besten auch dokumentieren
lassen.)

Im Ergebnis hat der Juwelier keinen
Anspruch gegen den Errichter auf
Schadensersatz.

B. Ansprüche des Juweliers 
gegen die NSL

Allerdings könnte der Juwelier An-
sprüche auf Schadensersatz gegen die
Notruf- und Serviceleitstelle haben.

I. Erste Abwandlung

1. Ansprüche aus Vertrag 
(§ 280 I BGB)

a. Schuldverhältnis

Für einen vertraglichen Anspruch
müsste zunächst ein Vertrags-
schluss zwischen den Parteien vor-
liegen. Dieser setzt bekanntlich An-
gebot und Annahme voraus. Laut
Sachverhalt hat es einen schriftli-
chen Alarmaufschaltungsvertrag
und einen Interventionsvertrag ge-
geben.

Diese stellen regelmäßig Dienstver-
träge dar, da nicht, wie bei einem
Werkvertrag, ein bestimmter Erfolg
geschuldet wird, sondern die Dienst-
leistung an sich. Hier werden konkret
die Intervention nach Absprache und
die Aufschaltung einer Gefahren-
meldeanlage auf die eigene Notruf-
und Serviceleitstelle als Hauptlei-
stungspflichten geschuldet.

Die sich hieraus ergebenden Pflich-
ten der Vertragsparteien sind auf
Auftragnehmerseite (NSL) eine

mangelfreie und ordnungsgemäße
Dienstleistung und auf Auftragge-
berseite (Kunde/Juwelier) die Ver-
gütung.

Sollte es hierbei zu einer Pflichtver-
letzung kommen, kann ein Scha-
densersatzanspruch entstehen.

b. Pflichtverletzung

Es müsste weiterhin eine Pflichtver-
letzung durch die NSL vorgelegen
haben. 

Definition: Eine Pflichtverletzung ist
jedes objektiv nicht pflichtgemäße,
d. h. dem Schuldverhältnis nicht ge-
recht werdende Verhalten des
Schuldners. 

Von der NSL zu beachtende Pflich-
ten:

❏ Die Hauptleistungspflichten 
sind ordnungsgemäße Auf-
schaltung und vereinbarte 
Intervention.

❏ Allgemeine Nebenpflichten 
sind Schutz- und Sorgfalts-
pflichten bei der Auftragsaus-
führung etc.

Arten der Pflichtverletzung:

❏ Unmöglichkeit der Leistung – 
war hier nicht gegeben, da 
problemlos eine Intervention 
hätte stattfinden können.

❏ Schlechtleistung – liegt dann 
vor, wenn der Auftrag nicht 
wie vereinbart und erwartet 
durchgeführt wurde.

Im vorliegenden Fall bestand zwi-
schen dem NSL-Betreiber und dem

Sicherheits-
dienstleister
werden in Zu-
kunft das New
Generation 
Network über
TCP/IP nutzen
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Juwelier ein Vertrag, der besagte,
dass bei Alarmeingang zunächst der
Kunde selbst zu informieren sei und
dann eine Intervention stattzufin-
den habe. Als die Telekom den Da-
tex-P-Dienst abschaltete, gab es ei-
ne Sabotagemeldung an die NSL,
nachdem es nun kein Netz mehr für
die EMA des Juweliers gab. Dies teil-
te ein Mitarbeiter der NSL dem Ju-
welier auch umgehend telefonisch
mit. Dieser verkannte aber den Ernst
der Situation und war beruhigt, weil
nach Aussage des Mitarbeiters viele
Kunden dasselbe Problem durch die
Abschaltung hatten. Eine weitere
Intervention lehnte der Juwelier
schließlich aus Kostengründen ab.
Fraglich ist hier lediglich noch, ob
die Aussage des Mitarbeiters der
NSL als Art „Fehlberatung“ zu sehen
sein könnte und damit als Schlecht-
leistung zu definieren gewesen wä-
re. Dafür spräche, dass er dem Ju-
welier suggerierte, dass die Ab-
schaltung lediglich ein technischer
Ausfall wäre, aber nicht unbedingt
Einbrecher dahinterstecken würden
und daher kein weiterer Handlungs-
bedarf gegeben wäre. Auf der ande-
ren Seite hat er ordnungsgemäß sei-
nen Alarmplan abgearbeitet und
mit dem Anruf seine Pflicht erfüllt.
Die reine Anmerkung, dass es tech-
nische Probleme mit der Telekom
gäbe, welches auch der Wahrheit
entsprach, reicht noch nicht aus, um
hier eine fehlerhafte Beratung an-
zunehmen. 

Im vorliegenden Fall bestand für die
NSL aus dem Vertrag eine Pflicht
zum Handeln, welche sie durch Ab-
arbeiten des Alarmplans auch er-
füllt hat. 

c. Rechtsfolge

Somit liegt objektiv keine Pflicht-
verletzung in Form von Schlechtleis-
tung durch die NSL vor. Als Rechts-
folge steht dem Juwelier gegen die
NSL aus dem Vertrag kein Scha-
densersatz zu.

Weitere Ansprüche sind in der ers-
ten Abwandlung nicht denkbar.

II. Zweite Abwandlung

1. Ansprüche aus Vertrag 
(§ 280 I BGB)

a. Schuldverhältnis

Laut Sachverhalt hat es einen
schriftlichen Alarmaufschaltungs-
vertrag und einen Interventionsver-
trag gegeben.

Wie bereits oben dargestellt, sind
die sich hieraus ergebenden Pflich-
ten der Vertragsparteien auf Auf-
tragnehmerseite (NSL) eine mangel-
freie und ordnungsgemäße Dienst-
leistung und auf Auftraggeberseite
(Kunde/Juwelier) die Vergütung.

Sollte es hierbei zu einer Pflichtver-
letzung kommen, kann ein Scha-
densersatzanspruch entstehen.

b. Pflichtverletzung

Es müsste weiterhin eine Pflichtver-
letzung durch die NSL vorgelegen
haben. 

In Frage kommt wieder eine
Schlechtleistung, welche dann vor-
liegt, wenn der Auftrag nicht wie
vereinbart und erwartet durchge-
führt wurde.

Im vorliegenden Fall bestand zwi-
schen dem NSL-Betreiber und dem
Juwelier ein Vertrag, der die Auf-
schaltung auf die AEZ der NSL via
TCP/IP garantieren sollte. Voraus-
setzung dafür war, dass der Betrei-
ber seiner NSL die technische Mög-
lichkeit dazu bereitstellt, sodass der
Facherrichter des Kunden die EMA
entsprechend einstellen kann. Dies
war vorliegend nicht geschehen.
Der Betreiber nutzte die Unwissen-
heit des Kunden dahingehend aus,
dass er diesem erklärte, die Anlage
wäre nun funktionsfähig, er küm-
mere sich um den Rest. Er tat dies,
obwohl er genau wusste, dies tech-
nisch nicht ohne den Errichter mög-
lich wäre.

c. Vertretenmüssen

Über das objektive Vorliegen einer
Pflichtverletzung nach § 280 I 1 BGB
hinaus muss die Pflichtverletzung
gem. § 280 I 2 BGB von der NSL zu
vertreten sein.

Die Pflichtverletzung hat der
Schuldner dann zu vertreten, wenn
er vorsätzlich oder fahrlässig gehan-

delt hat (§ 276 BGB). Der Schuldner
hat im Bereich der vertraglichen
Haftung über eigenes Verschulden
hinaus auch für das Fremdverschul-
den seiner Erfüllungsgehilfen und
der gesetzlichen Vertreter nach § 287
BGB zu haften. Ein Unternehmen
muss sich daher die Pflichtverlet-
zung seines Mitarbeiters zurechnen
lassen. Aufgrund der Gesetzesfor-
mulierung wird das Vertretenmüs-
sen des Schuldners widerlegbar ver-
mutet. 

Es ist somit regelmäßig von einem
Verschulden auszugehen, soweit
nicht klare Anhaltspunkte für feh-
lendes Verschulden erkennbar sind.

Nachdem der Betreiber der NSL sei-
nem Kunden trotz besseren Wissens
mitgeteilt hatte, dass seine Anlage
nun in Betrieb sei, kann man hier
von einem vorsätzlichen Handeln
ausgehen.

d. Kausalität

Zwischen der falschen Aussage des
NSL-Betreibers und dem Einbruch
bei dem Juwelier müsste Kausalität
bestehen. Kausal ist die Handlung,
wenn sie nicht weggedacht werden
könnte, ohne dass der konkrete Er-
folg entfiele. 

Wenn der Betreiber der NSL den
Kunden nicht falsch informiert hät-
te, wäre dieser aller Voraussicht
nach nicht in den Urlaub gefahren,
ohne sich um die Funktionsfähigkeit
der Anlage gekümmert zu haben.
Der Überfall hätte bei einer aufge-
schalteten EMA zu einem Alarm und
einer Intervention geführt, welche
den Einbruch zwar nicht ganz ver-
hindert, aber zumindest zeitlich ein-
gegrenzt hätte. Mithin war die
falsche Aussage des Betreibers zu-
mindest mitkausal für den Erfolg.

e. Schaden 

Es müsste ein Schaden entstanden
sein. Der entwendete Schmuck
stellt den Schaden dar.

f. Rechtsfolge

Der Anspruch ist somit entstanden.
Als Rechtsfolge steht dem Juwelier
gegen die NSL ein Schadensersatz in
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Höhe des Wertes des entwendeten
Schmucks zu.

2. Ansprüche aus Delikt 
(§ 823 I BGB) gegen die NSL

Dem Juwelier könnte weiterhin ein
Anspruch aus unerlaubter Hand-
lung gegen die NSL zustehen, wenn
durch deren schädigende Handlung
bei dem Juwelier der Schaden verur-
sacht wurde. Dafür käme wieder die
fehlerhafte Beratung des Betreibers
in Betracht. 

a. Handlung 

Zunächst müsste ein Handeln des
fraglichen Mitarbeiters vorgelegen
haben. Hier hatte der Betreiber der
NSL den Kunden angerufen und ihm
mitgeteilt, dass seine Anlage nun-
mehr funktioniere. 

b. Erfolg

In das nicht mehr wirkungsvoll gesi-
cherte Juweliergeschäft wurde ein-
gebrochen, und es erfolgte keine In-

tervention, welche die Einbrecher
unter Umständen gestoppt hätte.

c. Kausalität

Zwischen der falschen Aussage des
Betreibers und dem Einbruch bei
dem Juwelier müsste Kausalität be-
stehen. Kausal ist eine Handlung
dann, wenn sie nicht hinwegge-
dacht werden könnte, ohne dass der
konkrete Erfolg entfiele. Der Ein-
bruch hätte evtl. auch ohne die Mit-
teilung des Betreibers stattgefun-
den, allerdings war er mitkausal für
die Schwere des Einbruchs.

d. Rechtsfolge

Da die Voraussetzungen des § 823 I
BGB vorliegen, steht dem Juwelier
gegen die NSL ein Schadensersatz in
Höhe des Wertes der abhandenge-
kommenen Gegenstände zu. Zu
prüfen wäre noch, ob der Kunde
selbst eine Mitschuld trägt, da die-
ser das Handeln der NSL nicht wei-
ter hinterfragte. Es hätte ihm zu-
mindest auffallen müssen, dass er

seine Anlage nicht scharf schalten
musste/konnte. Nur aufgrund sei-
ner eigenen Eile verließ er sich auf
die Aussage des NSL-Betreibers.
Nachdem er bereits lange Zeit eine
EMA hatte, wäre ihm hier ein gewis-
ses technisches Grundverständnis
zuzurechnen gewesen, welches ei-
ne Mitschuld zur Folge hätte. 

III. Dritte Abwandlung

Auch bei diesem Sachverhalt stellt
sich wieder die Frage nach der ge-
schuldeten Leistung und ob diese
ordnungsgemäß erbracht wurde. Ei-
ne Haftung kommt ebenfalls nur bei
mangelhafter Leistung in Betracht. 

Grundsätzlich schuldet der Leitstel-
lenbetreiber laut Vertrag nur den
„Empfang“ des Alarms und dessen
weitere Bearbeitung (Aufschal-
tungs-/Alarm-Service-/Interventi-
ons-Vertrag). Für die Netzverfüg-
barkeit bzw. den Übertragungsweg
des Alarms kann er im Regelfall kei-
ne Garantie übernehmen. Dies war
zu Zeiten des Telekomnetzwerkes

VdS-Programme zur Bemessung von RWA bieten:
➜ Berechnung nach DIN 18232-2, VdS CEA 4020 und DIN 18232-5!

➜ Benutzerfreundliche Oberfläche!
➜ Viele hilfreiche Werkzeuge und Funktionen!

VdS Schadenverhütung entwickelt Software-
programme für Gaslöschanlagen sowie für RWA!

KKeennnneenn  SSiiee  sscchhoonn  ddiiee  
VVddSS--BBeerreecchhnnuunnggss--

pprrooggrraammmmee??

VdS – Die Institution in Fragen der Sicherheit!

Überzeugen Sie sich selbst und wenden Sie sich für RWA direkt an Frau Alwine Hartwig (Tel.: 0221 7766 172, E-Mail: ahartwig@vds.de)
und für Gaslöschanlagen an Frau Heike Siefkes (Tel.: 0221/7766-291, E-Mail: hsiefkes@vds.de).

VdS SCHADEN-
VERHÜTUNG

Anzeige
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kein wirkliches Problem, da diese ei-
ne Netzverfügbarkeit von ca. 98 %
garantierte.

Um also den Empfang des Alarms si-
cherzustellen, müssen die Betreiber
von NSL die aktuelle Technik zur
Verfügung stellen und sich mit den
wechselnden Produkten, insbeson-
dere den Telekomprodukten be-
schäftigen. IP-basierte Lösungen
sollten immer über den redundan-
ten Funkersatzweg (GSM, GPRS) ab-
gesichert sein, damit dies auch den
VdS-Richtlinien entspricht. Wichtig
ist es auch, die eigenen Mitarbeiter
permanent auf die neuen Produkte
zu schulen und diese regelmäßig zu
überprüfen.

Im vorliegenden Fall könnte die
Schlechtleistung allein darin liegen,
dass die NSL die EMA via TCP/IP über
ein instabiles Netz aufgeschaltet
hatte bzw. keine ausreichende Re-
dundanz geschaffen hatte. Aller-
dings hatte der Juwelier seinen Pro-
vider selbst ausgesucht, sodass des-
sen Netzverfügbarkeit nicht mehr in
den Kompetenzbereich der NSL fällt.
Ebenso wenig kann die NSL den
Kunden zwingen, eine Redundanz
zu schaffen.

Im Ergebnis hat der Juwelier keinen
Anspruch gegen den Errichter auf
Schadensersatz.

C. Ansprüche des Juweliers 
gegen den Netzprovider

I. Erste und zweite Abwandlung

In den ersten beiden Abwandlun-
gen sind keine Schadensersatzan-
sprüche denkbar.

II. Dritte Abwandlung

In dieser Abwandlung könnten sich
aus dem Dienstleistungsvertrag
zwischen dem Juwelier als Kunden
und dem Netzprovider wieder Scha-
densersatzansprüche gem. § 280 I
BGB ergeben. Dazu müsste dem Ju-
welier durch die Schlechtleistung
des Providers ein Schaden entstan-
den sein. 

Der Schaden liegt im Verlust der
durch den Einbruch entwendeten
Schmuckstücke. Der Einbruch war

nur möglich gewesen, weil das Netz
auf das die EMA aufgeschaltet war,
gestört worden war, sodass kein
Einbruchalarm an die NSL abgege-
ben worden war. Diese Netzstörun-
gen wurden zum einen durch den
Provider selbst, zum anderen aber
auch durch Sabotage verursacht. 

Fraglich ist hier, welche Leistung
der Provider laut seinem Vertrag
schuldet. Hauptleistungspflicht ist
die Zurverfügungstellung des Net-
zes via IP. Dieser Pflicht ist der Provi-
der im vorliegenden Fall allerdings
nachgekommen, da die Aufschal-
tung ordnungsgemäß eingerichtet
werden konnte. Problematisch war
hier lediglich die Standfestigkeit des
Netzes. Es kam immer wieder zu
Netzausfällen, die zu Störungsmel-
dungen bei der NSL führten. 

Die Frage ist, wer zeichnet verant-
wortlich für den Übertragungs-
weg/Transmission-Path und die
Verfügbarkeit. Die Telekom garan-
tierte früher eine Netzverfügbarkeit
von ca. 98 %. Diesen Wert kann ein
Netzprovider heute sicher nicht er-
reichen. Das Internet war von sei-
nem Ursprung darauf angelegt,
zum Internetsurfen zur Verfügung
zu stehen und um zeitlich begrenz-
te Transaktionen vornehmen zu
können. Eine dauerhafte Verfügbar-
keit für z. B. Standleitungen in der
Sicherheitstechnik war vom Ansatz
her nicht vorgesehen. Kleine Aus-
fallzeiten des Netzes sind somit
nicht ungewöhnlich und von dem
Provider nicht zu verantworten. 

Eine vertragliche Haftung käme nur
dann in Betracht, wenn der Provider
ausdrücklich eine gewisse Netzver-
fügbarkeit in Form einer Garantie
schriftlich zugesichert hätte. Dies
war laut Sachverhalt nicht der Fall. 

Rechtsfolge: Der Juwelier hat man-
gels vertraglicher Schlechtleistung
keinen Schadensersatzanspruch ge-
gen den Netzprovider.

Präventionsmöglichkeiten
für Haftungssituationen
Notruf- und Serviceleitstelle

❏ Ausstattung mit neuer Technik,
Umrüstung der alten bzw. neue

AEZ für TCP/IP
❏ neues Netz, gute Provider 

unterstützen – Feedback an 
Kunden und Errichter geben

❏ neue Telekomprodukte 
auswerten und benutzen

❏ Schulung der Mitarbeiter auf 
neue Produkte

❏ NSL schuldet laut Vertrag 
grundsätzlich nur den 
„Empfang“ des Alarms, 
d. h. am besten explizit einen 
Haftungsausschluss für 
Meldewege im Alarm-Service-
Vertrag vereinbaren

Fazit: Regelmäßige Schulungen der
Mitarbeiter und eine ständige Über-
wachung der Notrufzentrale durch
VdS Schadenverhütung in Verbin-
dung mit modernster, redundant
aufgebauter Technik sind der Ga-
rant für die Sicherheit der Kunden-
Objekte. 

Endkunden

❏ Kauf von neuer Technik, aber 
aktuelle Trends nicht blind mit-
machen, nur darauf achten, 
den Anschluss nicht zu verpassen

❏ sicherer Einbau der Hardware 
für Alarmübertragungen, 
sodass Sabotage vermieden 
wird

❏ z. B. die Notstromversorgung 
außerhalb der Reichweite von 
Kindern halten etc.

❏ Sorgfältige Auswahl des 
Providers, denn der Kunde 
trägt die Verantwortung für 
den Transmission-Path und die 
Netzverfügbarkeit

❏ Sondervereinbarung mit 
Provider über Standfestigkeit 
des Netzes versuchen zu 
schließen (VdS hat dies bereits 
versucht – bisher aber noch 
keinen Provider gefunden, 
der dazu bereit wäre)

Beachte: Nachdem die Gefahren-
meldung den Ort des Geschehens
über das Netz verlassen hat, muss
die für die Weiterleitung der Nach-
richt gewählte Infrastruktur eine si-
chere und schnelle Übertragung er-
möglichen. Das Internet-Protokoll,
das immer über die jeweils verfüg-
baren Netzwerkknotenpunkte vers-
sendet wird und so schadhafte Stel-
len im Netzwerk umgeht, ist dafür

Präventionsmöglichkeiten
für Haftungssituationen
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ein valider Ansatz. Dennoch muss
das Netzwerk über eine Mindest-
zahl von Knotenpunkten verfügen,
damit es nicht aufgrund einzelner
Schäden zusammenbricht – die bei-
spielsweise bei terroristischen Ak-
tionen hervorgerufen werden. Die
Zentralisierung dieses Netzes durch
die Nutzung weniger großer Re-
chenzentren birgt Gefahren, daher
den Netzprovider sorgfältig aussu-
chen (z. B. durch Providerliste bei
VdS Schadenverhütung).

Facherrichter

❏ Einsatz neuer Technik, 
insbesondere IP-fähige 
Komponenten

❏ Schulung der Mitarbeiter 
auf die neuen Produkte – 
Anschluss nicht verpassen!

❏ Umrüstung alter Anlagen
❏ Information an die Kunden 

über neue Produkte und 
Umrüstbedarf

❏ erhöhte Aufklärungspflichten 
gegenüber den Kunden, 
insbesondere bei Neubau ist 
darauf zu achten, nicht noch 
ein System zu verbauen/
zu empfehlen, welches in der 
nahen Zukunft wieder 
unbrauchbar wird, da die 
Telekom sukzessive ihre Netze 
auf NGN umstellt – hier Trends 
richtig einschätzen, aber trotz-
dem Betriebs- und Funktions-
stabilität gewährleisten

❏ Dokumentation der Aufklärung
beim Kunden, um Haftung zu 
vermeiden

❏ Installation nach der VdS-Richt-
linie 2311-S1, z. B. Verschlüsse-
lung der Meldungen mit VdS-
zugelassenen Verschlüsse-
lungsverfahren 
(unverschlüsselte Meldungen 
nur im absolut gesicherten und 
vom Netzbetreiber schriftlich 
bestätigten Intranet), 
Datenpriorisierung, Installation
im Überwachungsbereich beim 

Kunden, mechanisches Sichern 
der Anschlussdose

❏ redundanten Ersatzweg zu 
IP-Aufschaltungen dringend 
empfehlen, da die Netzverfüg-
barkeit im NGN  noch nicht so 
hoch ist wie bei der Telekom, 
auch hier eine Ablehnung 
am besten schriftlich bestäti-
gen lassen

Resümee
Es bleibt positiv zu vermerken, dass
die Abschaltungen der Telekom die
Entwicklung zu digitalen Sicher-
heitssystemen beschleunigt und in
manchen Teilen auch zu einer Ver-
einheitlichung führen kann. Dies
könnte sich insbesondere auf der
europäischen Ebene positiv auswir-
ken, denn das neue Netzwerk (New
Generation Network – NGN) über
TCP/IP kennt keine Ländergrenzen
und nationale Telekommunikati-
onsdienste-Anbieter mit ihren Spe-
zifika und Inkompatibilitäten. 

Anzeige
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