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Fall 6: Falscher Alarm 

 

Themenkreis: Werkvertragsrecht; Verjährung; Schwarzarbeit 

 

Erwin Eugel (E), Eigentümer einer Villa im Münchener Süden, ist leidenschaftlicher Kunstsammler. 
Mittlerweile bewahrt er Kunstschätze im Wert von über 500.000,-- € in seinem Haus auf. Er ent-
schließt sich daher, die Villa durch eine Alarmanlage zu sichern. Mit der Planung, Beschaffung und 
Installation der Anlage beauftragt er am 15.1.2017 Uwe Unheil (U), der häufig Einbauten im Bereich 
der Sicherheitstechnik durchführt. U, ein Feind des Sozialneids, vermeidet die Entrichtung öffentli-
cher Abgaben und Steuern und hat daher weder sein Gewerbe angemeldet noch ist er in die Hand-
werksrolle eingetragen. Von diesen Unregelmäßigkeiten hat E keine Kenntnis. U führt die erforder-
lichen Planungsarbeiten selbst durch; die Installation bei E lässt er durch seinen Angestellten Heri-
bert Hilf (H) Ende Januar 2017 ausführen. Bei der Vorführung am 3.2.2017 funktioniert die Alarm-
anlage und E bedankt sich bei U für die “ordentliche Arbeit”. Als E die Rechnung des U erhält, kom-
men ihm jedoch Bedenken, da die Rechnung über die vereinbarten 15.000,-- € weder einen Firmen-
kopf hat noch die Mehrwertsteuer gesondert ausweist. Auf Nachfrage des E erklärt U, das habe 
schon so seine Ordnung, sofern E eine andere Rechnung wünsche, werde der Betrag doch nur höher. 
Am 18.2.2017 überweist E trotz Bedenken den Betrag von 15.000,-- €; weder die fehlende Gewer-
beeintragung des U noch dessen unterlassene Abführung der Umsatzsteuer sind ihm bewusst. 

 

In der Nacht des 15./16.1.2018 brechen unbekannte Täter in die Villa des E ein. Zwar löst die Alarm-
anlage aufgrund einer fehlerhaften Verdrahtung der Fensterkontakte in der Zentraleinheit keinen 
Alarm aus; E wird aber durch die Geräusche der Einbrecher geweckt. Es gelingt ihm, die Einbrecher 
in die Flucht zu schlagen und weiteren Schaden zu verhindern. Allein das Kellerfenster ist beschädigt 
(Reparaturkosten 850,-- €). Am frühen Vormittag des 16.1.2018 ruft E daher umgehend die ihm von 
U aufgeschriebene Telefonnummer an. Anstelle des U meldet sich jedoch am Telefon dessen 
Schwester, Sabine Schlampig (S), da eine sog. Anrufweiterleitung geschaltet ist. E schildert S den 
Einbruch in der Nacht, das Versagen der Alarmanlage und verlangt, dass U die Alarmanlage binnen 
zweier Wochen repariert. E betont in dem Gespräch, dass ihm die Einhaltung der Frist äußerst wich-
tig ist, da er am 2.2.2018 beruflich für längere Zeit ins Ausland reisen müsse und sein Haus dann 
unbewohnt sei. S versäumt es allerdings, die Erklärungen des E an U weiterzugeben und die zwei 
Wochen verstreichen daher, ohne dass U die Alarmanlage repariert. 

 

Eine Woche nach der Abreise des E wird erneut in der Villa eingebrochen. Diesmal gelingt es den 
Einbrechern, die Terrassentür aufzuhebeln. Die Alarmanlage löste erneut nicht aus; der Impuls des 
Fensterkontaktes führt nur zu einem (geräuschlosen) Kurzschluss und zerstört die Zentraleinheit der 
Alarmanlage (Wert 1000,-- €).  
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Die Einbrecher entwenden Gemälde im Wert von 100.000,- € sowie einen Sungteller im Wert von 
50.000,- €. Der Teller gehört Dieter Donn (D), einem Freund des E, der diesem den Teller zur vo-
rübergehenden Aufbewahrung überlassen hat. Sowohl die Diebe als auch die Kunstschätze sind un-
auffindbar. 

 

U entgegnet auf die entrüstet vorgetragenen Forderungen des E, dass er bei Geschäften, die “etwas 
preisgünstiger als üblich” gestaltet werden, sowieso nicht hafte. Außerdem habe H bislang immer 
einwandfreie Arbeit geleistet, was zutrifft. Jedenfalls berufe er sich gegenüber allen Ansprüchen auf 
Verjährung. 

 

Bearbeitervermerk:  

Wie ist die Rechtslage?  In der Bearbeitung ist auf alle durch den Sachverhalt aufgeworfenen Fragen 
- gegebenenfalls hilfsweise - einzugehen. Auf das SchwarzArbG wird hingewiesen. Von einer öffent-
lich-rechtlichen Verpflichtung des U zur Eintragung in die Handwerksrolle, zur Anmeldung seines 
Gewerbes sowie zur Abführung von Umsatzsteuer ist auszugehen. 

 

 

Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG) 

§ 1  Zweck des Gesetzes 

(1) Zweck des Gesetzes ist die Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit. 

(2) Schwarzarbeit leistet, wer Dienst- oder Werkleistungen erbringt oder ausführen lässt und dabei  

1. als Arbeitgeber, Unternehmer oder versicherungspflichtiger Selbstständiger seine sich auf Grund der Dienst- oder 
Werkleistungen ergebenden sozialversicherungsrechtlichen Melde-, Beitrags- oder Aufzeichnungspflichten nicht er-
füllt, 

2. als Steuerpflichtiger seine sich auf Grund der Dienst- oder Werkleistungen ergebenden steuerlichen Pflichten nicht 
erfüllt, 

3. als Empfänger von Sozialleistungen seine sich auf Grund der Dienst- oder Werkleistungen ergebenden Mitteilungs-
pflichten gegenüber dem Sozialleistungsträger nicht erfüllt, 

4. als Erbringer von Dienst- oder Werkleistungen seiner sich daraus ergebenden Verpflichtung zur Anzeige vom Beginn 
des selbstständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes (§ 14 der Gewerbeordnung) nicht nachgekommen ist oder 
die erforderliche Reisegewerbekarte (§ 55 der Gewerbeordnung) nicht erworben hat, 

5. als Erbringer von Dienst- oder Werkleistungen ein zulassungspflichtiges Handwerk als stehendes Gewerbe selbst-
ständig betreibt, ohne in der Handwerksrolle eingetragen zu sein (§ 1 der Handwerksordnung). 

(3) Absatz 2 findet keine Anwendung für nicht nachhaltig auf Gewinn gerichtete Dienst- oder Werkleistungen, die  

1. von Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung oder Lebenspartnern, 

2. aus Gefälligkeit, 

3. im Wege der Nachbarschaftshilfe oder 

4. […] 

erbracht werden. Als nicht nachhaltig auf Gewinn gerichtet gilt insbesondere eine Tätigkeit, die gegen geringes Entgelt 
erbracht wird. 

 


