LADENDIEBSTAHL
Privates Anhalterecht
Jede Person hat das Recht, keinesfalls aber die Pflicht, andere auf angemessene Weise
anzuhalten, wenn diese verdächtig sind, strafbare Handlungen auszuführen oder unmittelbar vorher ausgeführt haben. Für eine Verdächtigung müssen jedoch ausreichende Gründe
vorliegen.
Hinweis:
Ob hinreichende Gründe für das private Anhalterecht vorliegen oder nicht, kann immer nur
im Einzelfall an Hand der konkreten Umstände geprüft werden.
Achtung:
Wer Kunden ohne hinreichenden Grund „anhält“, begeht selbst eine strafbare Handlung
(etwa Freiheitsentziehung oder Nötigung). Die Mittel des Anhaltenden müssen jedenfalls
der Bedeutung der Tat angemessen sein (Grundsatz der „Verhältnismäßigkeit“). Zeitlich
begrenzt ist das Anhalterecht mit dem Eintreffen der Sicherheitsorgane, dann muss der
Angehaltene (Dieb) nämlich sofort übergeben werden.
Notwehr und Nothilfe
Ist der Ladendieb im Besitz der Beute, so hat der Bestohlene zusätzlich zum Anhalterecht
das Recht der Notwehr und jeder Dritte das Recht der Nothilfe (für den Bestohlenen). Das
Recht der Notwehr (und der Nothilfe) geht weiter als das private Anhalterecht:
Es dürfen nämlich unter bestimmten Umständen prinzipiell alle Maßnahmen gesetzt werden, die – von der Situation des Verteidigers aus betrachtet – notwendig sind, um den Verlust der Beute verlässlich abzuwenden. Es fehlt also bei der Notwehr und Nothilfe (im Gegensatz zum privaten Anhalterecht) das Erfordernis der Angemessenheit – allerdings nur
dann, wenn dem Angegriffenen ein nicht bloß geringer Nachteil droht.

Kein Recht zur Taschenkontrolle
Es besteht kein Recht des Ladeninhabers, die Taschen der Kunden zu kontrollieren. Aushänge wie z.B.: „Mitgebrachte Taschen sind an der Kassa zu öffnen“, sind in der Praxis
zwar oft wirkungsvoll, begründen jedoch kein dahingehendes Recht.
Achtung:
Wird einem Kunden auf Grund von Beobachtungen vorgehalten, er habe Waren in seine
Tasche gesteckt und an der Kassa nicht deklariert, so kann er durch seine Bereitschaft,
seine Tasche zu öffnen, die Verdachtsmomente zerstreuen. Tut er das nicht, so hat der
Ladeninhaber oder ein Dritter das private Anhalterecht, aber keine Befugnis der Taschenkontrolle. Eine solche ist den Sicherheitsbehörden vorbehalten.
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Welcher Aufwand ist ersatzfähig?
Durch den Dieb direkt verursachte Kosten
Dem Unternehmer sind die sogenannten Folgekosten zu ersetzen, die nach Entdeckung der
Tat entstanden sind. Um den Schaden des Unternehmens zu ersetzen, muss also nicht nur
die Ware zurückgegeben werden. Ersatzfähig sind auch jene, jedoch direkt zurechenbaren
Aufwendungen, die durch die Beobachtung und die Ergreifung des Täters entstanden sind
wie z.B.:




Kosten der Anhaltung und Feststellung der Identität
Kosten der erforderlichen Telefongespräche und des Büromaterials
Mitarbeiterprämien (Belohnungen) für die Ergreifung des konkreten Diebes, wenn sie
eine angemessene Höhe nicht übersteigen

Vorsorgekosten
Der Ersatz der sogenannten Vorsorgekosten, die ohne Bezug auf einen konkreten Diebstahl
anfallen, steht dem Bestohlenen hingegen nach allgemeiner Auffassung nicht zu. Die Kosten für präventive Überwachungsmaßnahmen können dem Ladendieb also grundsätzlich
nicht zugerechnet werden.

Was kann der Dieb dem Unternehmer bzw. dem Mitarbeiter vorwerfen?
Nötigung (§ 105 StGB) und Erpressung (§144 StGB)
Der Einsatz von Gewalt oder gefährlichen Drohungen, um einen anderen zu einer Handlung,
Unterlassung oder Duldung zu bewegen, ist Nötigung (Freiheitsstrafe von bis zu 1 Jahr).
Wird dadurch die Person, gegen die sich die Gewalt oder die Drohung richtet, oder jemand
anderer am Vermögen geschädigt und handelt der Täter mit Bereicherungsvorsatz, so liegt
die strenger bestrafte Erpressung vor (Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren).
Für die Unterscheidung zwischen Nötigung und Erpressung ist also die Frage maßgeblich, ob
Bereicherungsvorsatz vorliegt (Erpressung) oder nicht (Nötigung).
Tipp:
Es wird daher empfohlen, sich auf keinen „Deal“ mit dem mutmaßlichen Dieb einzulassen,
sondern jedenfalls die Sicherheitsbehörden zu verständigen. So vermeidet man das Risiko,
sich unter gewissen Umständen selbst strafbar zu machen.
Freiheitsentziehung (§ 99 StGB) und Körperverletzung (§ 83 StGB)
Die Grenze zwischen privatem Anhalterecht (§80 Abs 2 StPO) einerseits und Freiheitsentziehung oder gar Körperverletzung andererseits ist in der Praxis nicht immer leicht zu ziehen. Auf jeden Fall sind die Sicherheitsbehörden unmittelbar nach der Anhaltung des mutmaßlichen Diebes (also sofort, nicht erst nach ein paar Minuten) zu verständigen.
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Beleidigung (§ 115 StGB) und üble Nachrede (§ 111 StGB)
Wer öffentlich oder vor mehreren Leuten einen anderen beschimpft, verspottet, oder mit
körperlicher Misshandlung bedroht, begeht das Delikt der Beleidigung (Freiheitsstrafe von
bis zu 3 Monaten oder Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen).
Wer einem anderen, in einer für einen Dritten wahrnehmbaren Weise, eine verächtliche
Eigenschaft oder Gesinnung vorwirft, oder eines unehrenhaften Verhaltens oder eines gegen die guten Sitten verstoßenden Verhaltens beschuldigt, das geeignet ist, ihn in der öffentlichen Meinung verächtlich zu machen oder herabzusetzen, begeht das Delikt der üblen Nachrede (Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen).
Hinweis:
Für die Straflosigkeit kommt es im Falle der üblen Nachrede vor allem darauf an, ob eine
Beschuldigung („Dieb!“) wahr ist oder nicht; außerdem darauf, ob Umstände erwiesen
werden, welche für den Täter hinreichende Gründe ergeben, die Beschuldigung für wahr zu
halten.
Tipp:
Es empfiehlt sich, diskret vorzugehen, was nicht nur das strafrechtliche Risiko in diesem
Punkt ausschließt, sondern auch das „Verkaufsklima“ im Geschäft für ehrliche Kunden weniger stark stört. Im Vorhinein lässt sich nämlich nie genau sagen, ob eine öffentliche Beschuldigung oder Beleidigung strafrechtliche Folgen hat oder nicht. Schließlich können
Verdachtsmomente immer auch zu Recht bestehen.

Sind Videoaufzeichnungen zulässig?
Videoüberwachungen greifen grundsätzlich in das Grundrecht auf Datenschutz ein. Aus
diesem Grund sind diese auch in den meisten Fällen bei der Datenschutzkommission zu
melden.
Tankstellen fallen bezüglich datenschutzrechtlicher Aspekte unter eine Ausnahmebestimmung. In der Praxis bedeutet dies, dass Tankstellenunternehmer ihre Videoaufzeichnungsanlagen nicht mehr behördlich genehmigen lassen müssen. Dies gilt jedoch nur unter der
Voraussetzung, dass sie verschlüsselt sind und zudem nach spätestens 72 Stunden gelöscht werden (nur im Falle des Schutz- oder Beweissicherungszwecks können Daten längerfristig gespeichert werden!). Auch die Auswertung des Videomaterials ist nur im Anlassfall erlaubt!
Von der Ausnahmebestimmung ist die verschlüsselte Videoüberwachung der Tankstelle
erfasst. Somit können die Zapfsäulen, der Shop, der Kassenbereich, die Lagerräumlichkeiten und die Waschstraße videoüberwacht werden. Keines Falls erlaubt ist die Videoüberwachung an Orten, die zum höchstpersönlichen Lebensbereich eines Betroffenen zählen
(Umkleide, WC, oder ähnliches).
Bei Verstößen gegen die oben genannten Voraussetzungen zur Videoüberwachung (z.B.
Löschung innerhalb von 72 Stunden) drohen Strafen bis zu € 10.000,- !
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Kennzeichnung bzw. Info über Videoüberwachung
Der Auftraggeber einer Videoüberwachung hat diese geeignet zu kennzeichnen. Ist der Auftraggeber dem Betroffenen nach den Umständen des Falles nicht bereits bekannt, muss der
Auftraggeber (z.B. der Pächter) aus der Kennzeichnung eindeutig hervorgehen.
Wie ist zu kennzeichnen?
Als mögliche Kennzeichnung können etwa deutlich lesbare Aufschriften oder Piktogramme
(d.h. Darstellungen durch Zeichen wie z.B. ein Kamerasymbol) verwendet werden.
Jeder potentiell Betroffene, der sich einem überwachten Objekt oder einer überwachten
Person nähert, soll tunlichst die Möglichkeit haben, der Videoüberwachung auszuweichen.
Dass dies in der Praxis nicht immer machbar ist, ist klar!

Spezialfall: Diebstahl durch Mitarbeiter
Grundsätzlich haben alle vorher erwähnten Punkte genauso ihre Gültigkeit im Falle des
Diebstahls durch einen Mitarbeiter. Für Mitarbeiter die einen Diebstahl begehen, kommt
jedoch zum strafrechtlichen Risiko auch noch das arbeitsrechtliche Risiko dazu.
Es besteht nämlich bei erwiesenem Diebstahl die Möglichkeit der sofortigen Entlassung.
Dies gilt auch bei Diebstählen von Waren mit geringem Wert. Um die Entlassung zu rechtfertigen, ist weder eine Strafanzeige noch eine Verurteilung erforderlich.
ACHTUNG:
Der Unternehmer sollte sich jedoch nicht lange Zeit lassen die Entlassung auszusprechen,
da sonst der Eindruck entsteht, er hätte dem Mitarbeiter verziehen. Als ein Verzicht auf
Entlassung gilt auch eine bloße Verwarnung!
QUELLE:
Grundlage dieser Informationsblätter war das Buch „Dauerthema Ladendiebstahl“ von
August Baumühlner und Roman Seelinger (Auflage Nov. 2010). Für detailliertere Ausführungen zu den einzelnen, hier grob angeführten Punkten wird empfohlen sich dieses Buch (€ 19,-) über die Fachgruppe zu bestellen!
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