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wird die Polizei verständigt. Auch
wenn die Argumente nachvollzieh-
bar sind – befriedigend ist diese Si-
tuation für beide Seiten nicht. Aus
Sicht des EMA-Betreibers vergeht
wertvolle Zeit, in der der Täter vor
Ort agieren kann. Auf Seiten der Po-
lizei sinkt die Wahrscheinlichkeit,
den Täter in flagranti zu erwischen
und damit dingfest zu machen.

Aus dieser Konstellation heraus hat
VdS im Jahr 2016 das Thema aufge-
griffen, um Wege auszuloten, wel-
che die Interessen beider Seiten be-
rücksichtigen und zu einer Verbes-
serung der Situation führen können.
Denn: Effiziente Maßnahmen zur
Alarmverifikation bieten und ver-
bessern als Bestandteil eines funk-
tionierenden Sicherheitskonzeptes
die Voraussetzung für erfolgreiche
Schadenverhütung. Ein allumfäng-
liches Sicherheitskonzept berück-
sichtigt als dreigliedrige Strategie
die wesentlichen Bereiche der bauli-
chen bzw. mechanischen, der elek-
tronischen und der organisatorischen 
Sicherungsmaßnahmen. Die Inter-
vention – auf Basis von zielgerichte-
ten und objektspezifischen Inter-
ventionsmaßnahmen (siehe Alarm-
dienst- und Interventionsattest VdS
2529) – stellt hier eine elementar
wichtige Komponente der organisa-
torischen Sicherungsmaßnahmen
dar. Durch die zeitnahe Verifikation
eines von der Einbruchmeldeanlage

arbeitet an Verbesserung 
„Alarmverifikation“ 
Arbeitskreis 

der Situation

VdS-anerkannte Einbruch-
meldeanlagen (EMA) müs-
sen auf VdS-anerkannte
Notruf- und Service-Leit-
stellen (NSL) aufgeschaltet
werden, damit im Ernstfall
eine situationsgerechte 
Intervention eingeleitet
werden kann. Nahezu alle
Landespolizeibehörden 
gestatten es den NSL nicht,
unmittelbar nach Eingang
eines Einbruchalarmes 
die Polizei zu verständigen.
Vielmehr sind die NSL 
verpflichtet, eine soge-
nannte Alarmvorprüfung 
durchzuführen. 

Diese Anforderung resultiert natür-
lich vor allem aus der Vielzahl nicht-
VdS-konform installierter EMA, bei
denen es bspw. aufgrund fehlender
Zwangsläufigkeit häufig zu Falsch-
alarmen kommt. Würde die Polizei
bei jedem Alarm sofort auch alar-
miert und mit Sonderrechten die
Objekte anfahren, ergäbe sich eine
hohe Gefährdung der Bevölkerung,
die nicht gerechtfertigt wäre. Im-
merhin ist das Unfallrisiko eines
Streifenwagens, der mit Sonder-
rechten unterwegs ist, um ein Viel-
faches höher. Zudem entstehen ho-
he Kosten, denen ebenfalls kein
Nutzen gegenübersteht.

Die insofern erforderliche Alarmvor-
prüfung erfolgt durch die NSL im
Wege einer Intervention vor Ort. 
D. h. ein Mitarbeiter des Interventi-
onsdienstes fährt zum Alarmobjekt
und überprüft, ob es sich um einen
echten Alarm handelt. Erst dann

Abbildung 1:
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Überwindung von Einbruchmeldeanlagen durch „falsch verstandene“ Alarmverifikation

Alarmverifikation,
wie sie sein sollte –
und wie nicht
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signalisierten Alarms werden Inter-
ventionskräfte (z. B. Polizei) in die
Lage versetzt, auf bestätigte Fälle
von Einbrüchen oder Einbruchver-
suchen ohne Zeitverzug zu reagie-
ren. Die Voraussetzungen für nach-
folgendes polizeiliches Handeln 
(z. B. Gefahrenabwehr, Fahndung)
werden verbessert.

Der Arbeitskreis „Alarmverifikati-
on“ – bestehend aus Vertretern der
Polizei, von Sachversicherern, Ver-
bänden, Errichtern und Herstellern
sowie Experten von VdS – wurde ge-
gründet und mit der Aufgabenstel-
lung betraut. Ergebnis der Arbeiten
waren die Richtlinien VdS 3415
„Alarmverifikation“. Kernelement
der Richtlinien ist die Alarmvorprü-
fung durch elektronisch aus dem
Alarmobjekt übermitteltes Bildma-
terial von der alarmauslösenden Si-
tuation.

„Qualifiziertes Bild“ und „Gefah-
renlage“ bilden dabei die Kernbe-
griffe der Richtlinien. Der NSL muss
ein qualifiziertes Bild zur Verfügung
gestellt werden. Ist darauf eindeu-
tig eine Gefahrenlage zu erkennen,
gilt der Alarm als vorgeprüft und
darf unverzüglich an die Polizei ge-
meldet werden. Eine Gefahrenlage
besteht, wenn eindeutige Handlun-
gen oder Unterlassungen (z. B.
Nichtentfernen aus umfriedetem
Besitztum trotz Aufforderung) von
Personen erkennbar sind, die min-
destens einen gesetzlichen Straftat-
bestand erfüllen, oder wenn deren
Handlung oder Unterlassung auch
im Versuch strafbar ist.

Auf Grundlage der Richtlinien VdS
3415 kann eine entsprechende
Alarmverifikation vereinbart wer-
den. Der Inhalt der VdS 3415 wurde
später nahezu wortgleich auch als
nationale Vornorm veröffentlicht
(DIN VDE V 0833-3-1:2019-11 „Gefah-
renmeldeanlagen für Brand, Ein-
bruch und Überfall – Teil 3-1: Alarm-
verifikation“). Bei der Umsetzung
der Alarmverifikation ist auf die Zu-
sammenarbeit mit einer kompeten-
ten Notruf- und Serviceleitstelle
und Interventionsstelle sowie auf
die Beachtung der VdS-Richtlinien

Kernbegriffe 
der Richtlinien

für Planung und Einbau von Ein-
bruchmeldeanlagen, VdS 2311 sowie
von Videoüberwachungsanlagen,
VdS 2366 Wert zu legen. So ergibt
sich ein schlüssiges Gesamtkonzept
zum wirksamen Schutz von Perso-
nen und Sachwerten.

Im Fokus dieser Richtlinien stehen
unter anderem:

❏ die Überwachung 
der gesicherten Bereiche

❏ die Verifizierung 
von Ereignissen vor Ort

❏ die Beweissicherung 
nach einem Einbruch/
Einbruchsversuch

❏ die Fahndungshilfe nach einem
Einbruch/Einbruchsversuch

Eine Alarmverifikation wird in der
Praxis mittels der Übertragung ei-
ner klassischen Einbruch-, Überfall-
oder Sabotagemeldung aus einer
Einbruchmeldeanlage in Verbin-
dung mit Videobildern oder Video-
sequenzen realisiert. Somit kann ei-
ne zielgerichtete und situationsab-
hängige Intervention mit kürzeren
Interventionszeiten sichergestellt
werden.

Mit steigender Tendenz ist jedoch
im Rahmen von begutachteten
Schadenfällen und bei Abnahmen
zu beobachten, dass diese zuvor be-
schriebene Alarmverifikation in der
Praxis falsch verstanden und umge-
setzt wird. Oftmals wird die Alarm-
verifikation im Sinne der Richtlinie
VdS 3415 als reine Maßnahme zur
Vermeidung von Falschalarmen
und den damit verbundenen Inter-
ventionskosten zweckentfremdet.
Selbstredend stellt dies einen positi-
ven Nebeneffekt dar, der jedoch
nicht im Vordergrund stehen sollte
und nicht im Fokus der VdS 3415
steht. 

Bei Schadenfällen ist immer öfter
festzustellen, dass die Alarmverifi-
kation nicht wie zuvor beschrieben,
sondern in Form einer Zweimel-
dungsabhängigkeit realisiert wird,
wie wir es beispielsweise aus der
Brandmeldetechnik (siehe Richtlini-

bei der Alarmverifikation 
Vermehrt Probleme 

in der Praxis
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en VdS 2095, Brandmeldeanlagen –
Planung und Einbau) kennen.

Als Betriebsart „TM“ für technische
Maßnahmen zur Vermeidung von
Falschalarmen wird bei Brandmel-
deanlagen oftmals eine Zweimel-
dungsabhängigkeit „Typ B“ reali-
siert. Hierzu werden beispielsweise
zwei benachbarte Brandmelder in
einem Raum in Abhängigkeit pro-
grammiert. Löst ein erster Melder ei-
nen Alarm aus, so wird die Übertra-
gung dieses Brandalarmes zur Feu-
erwehrleitstelle solange verhindert,
bis der Brand durch Auslösung eines
zweiten Melders bestätigt wird.

Gerade in Deutschland verfolgt man
bei Einbruchmeldeanlagen traditio-
nell den Ansatz, Alarme zuverlässig
und falschalarmfrei zu detektieren
(ein Alarm ist im Zweifel immer ein
echter Alarm). Im Ausland sieht die
Situation dagegen anders aus. Da
man vor allem die Zwangsläufigkeit
dort nicht kennt, versucht man mit-

unter, der deswegen entstehenden
Flut an Falschalarmen durch Verifi-
kationsmaßnahmen Herr zu wer-
den. Daher weisen international
eingesetzte Produkte z. T. Funktio-
nalitäten auf, die ähnliche Verknüp-
fungen ermöglichen, wie zuvor für
die Brandmeldetechnik beschrieben
(Zwei-Melder-/Zwei-Linien-Abhän-
gigkeit).

Doch auch bei Einbruchmeldeanla-
gen ist diese Zweimeldungsabhän-
gigkeit nun immer wieder als –
falsch verstandene – Alarmverifika-
tion bei Einbruchmeldeanlagen zu
finden. In der Praxis führt dies nicht
selten dazu, dass Einbrüche nicht
detektiert werden und somit auch
keine Intervention erfolgt.

Beispielsweise wurden in einem Le-
bensmittel-Einzelhandelsgeschäft
die Öffnungsüberwachung einer
Notausgangstür mittels eines Mag-
netkontakts und ein Bewegungs-
melder in der Verkaufsfläche in Ab-
hängigkeit programmiert. Dies hat-
te zur Folge, dass der Einbruchalarm
beim Aufbruch der Tür noch nicht
übertragen wird, sondern erst,
wenn der Einbruch durch Auslösen
des nächstgelegenen Bewegungs-
melders „bestätigt“ wird.

In der Theorie würde dies soweit
funktionieren, wenn nicht „moder-
ne“ Täter mit steigender Tendenz
Einbruchmelder überwinden wür-
den. Wie in diesem begutachteten
Schadenfall hebelten die Täter nicht
die Tür auf, sondern sägten eine
durchstiegsfähige Öffnung in die

Falsches Verständnis 
von Alarmverifikation

Stahlblechtür, um somit nicht den
Magnetkontakt auszulösen (Abbil-
dung 3 zeigt die Situation aus einem
vergleichbaren anderen Schaden-
fall). Der benachbarte Bewegungs-
melder detektierte nachfolgend die
Täter, jedoch wurde kein Einbruch-
alarm zur Notrufzentrale übertra-
gen, da die „Bestätigung“ eines
zweiten Melders durch die pro-
grammierte Zweimeldungsabhän-
gigkeit fehlte. Als Resultat daraus
erfolgte keine Intervention und der
Einbruch wurde erst am Morgen des
nächsten Werktages durch Mitar-
beiter festgestellt.

Die gleiche Vorgehensweise gilt für
Täter, die Bewegungsmelder bei-
spielsweise durch Abschirmung der
Körpertemperatur oder durch Abde-
ckung etc. überwinden. An dieser
Stelle verweisen wir auf die Fachar-
tikel von Sascha Puppel zu typischen
Überwindungsarten in s+s report,
Ausgaben 3/2019, 02/2020 und
02/2021.

Die Umsetzung einer Zweimel-
dungsabhängigkeit zur Vermei-
dung von Falschalarmen und als
Alarmverifikation ist bei Einbruch-
meldeanlagen, insbesondere auf-
grund der typischen Überwindungs-
arten, denkbar ungeeignet. Sie ent-
spricht nicht den Anforderungen
aus den Richtlinien VdS 3415 und der
Norm DIN VDE V 0833-3-1. Sie wider-
spricht zudem den Richtlinien VdS
2311 (Einbruchmeldeanlagen, Pla-
nung und Einbau) und ist daher un-
zulässig.

Fazit

Abbildung 2: Bei der Alarmverifikation kommt es auf jede Sekunde an. Die Alarmverifikation nach VdS 3415 (oben)
führt zu einem schnelleren Erfolg als die klassische Variante (unten) (Grafik: s+s report)
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Abbildung 3:
Überwindung
der Öffnungs-
überwachung

einer Stahl-
blechtür durch
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durchstiegsfähi-

gen Öffnung
(Foto: 
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