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Herzliche Grusse aus Dortmund

Thomas Pinger - 1. Vorsitzender

Editorial - In eigener Sache

Kommen Sie nach Köln und feiern Sie mit uns 50-Jahre interkey
Wir freuen uns daher besonders, dass der 
Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers 
die Schirmherrschaft für unsere Jubilä-
umsveranstaltung übernommen hat.  Be-
reits in den 80er Jahren gab es z.B. eine 
gemeinsame Rundfunksendung mit Polizei 
und Verbraucherschutz. Interkey hatte der 
Verbraucherzentralen zu Beginn letzten 
Jahres erneut seine Mitarbeit zum Thema 
„Schlüsseldienste“ angeboten und begrüßt 
es, dass nun in NRW erste Initiativen er-
griffen wurden. Wir möchten die weitere 
Vorgehensweise zum diesem und weiteren 
wichtigen Themen gemeinsam mit Ihnen 
auf unserer Mitgliederversammlung be-
sprechen. Kommen Sie nach Köln, brin-
gen Sie sich ein und diskutieren Sie mit!  
Insgesamt ist die Stimmung in der Branche 
sehr gut und es geht weiter voran. Erfreu-
lich war auch die Nachricht zu Jahresbe-
ginn, dass NRW als erstes Bundesland 
die Installation von einbruchhemmenden 
Maßnahmen unterstützt. Packen wir die 
Herausforderungen der Zukunft gemein-
sam an! Interkey freut sich dabei auf die 
nächsten 50-Jahre und darauf Sie bald in 
Köln zu begrüßen! Bis dahin allen eine 
gute ZEIT!

Liebe Leserinnen und Leser,

sicher geht es Ihnen auch oftmals so, dass 
Sie den Eindruck haben, die ZEIT vergin-
ge wie im Fluge. Nun ist es bald soweit ... 
nach langen Planungen und vielen Ankün-
digungen dürfen wir Ende Mai das  50-jäh-
rige Jubiläum unseres Fachverbandes in 
Köln feiern. Wie Sie den nächsten Seiten 
entnehmen können, erwartet Sie dort ein 
abwechselungsreiches Programm rund 
um das Tagungsthema ZEIT. Diese ist ei-
nes der wertvollsten Dinge, die uns zur 
Verfügung stehen. Wir würden uns daher 
sehr freuen, wenn Sie sich ZEIT nehmen 
und sich zu diesem wichtigen jährlichen 
Branchentreff anmelden, falls Sie es noch 
nicht getan haben. Wir versichern Ihnen, 
dass dies eine gut investierte ZEIT ist. 
Treffen Sie dort viele Ansprechpartner un-
serer Fördermitglieder und Kollegen und 
tauschen Sie fachliche Erfahrungen aus. 
Denn als fortschrittlicher Verband geht es 
uns bei all den Feierlichkeiten nicht allein 
um die Rückschau auf FRÜHER, sondern 
auch darum, wie wir HEUTE und in ZU-
KUNFT gemeinsam handeln wollen. An 
Fachthemen hatte es dabei in der lang-
jährigen Geschichte unseres Verbandes 
noch nie gemangelt. Trotz vieler intensi-
ver Bemühungen unserer Kollegen oft in 
ehrenamtlicher Tätigkeit, sind dabei leider 
auch noch einige Themen wie z.B. das 
fehlende Berufsbild oder die Thematik 
unseriöser Schlüsseldienste aktuell ge-

blieben. Diese Themen haben daher bei 
uns weiter hohe Priorität und wir sind be-
müht, gemeinsam mit unserem traditionel-
lem Netzwerk Lösungen zu finden. Erste 
Ansätze dafür zeichnen sich bereits ab, 
wie Sie in dieser Ausgabe lesen können. 
Unsere digitale ZEIT stellt uns dabei immer 
wieder vor neue Herausforderungen. Dass 
man gemeinsam schneller voran kommt, 
beweisst z.B. die uns gerade vorliegende 
Unterlassungserklärung eines Internet-
portales, künftig keine interkey-Mitglieder 
mehr auf ihren Listen zu führen, nachdem 
interkey hierzu Fachanwälte beauftragt 
hatte. Auf dieser  Internet-Seite werden 
einerseits bestimmte Schlüsseldienste 
empfohlen, die eine Kooperation mit den 
Betreibern abschließen und zum ande-

ren  wurden Schlüsseldienste pauschal 
als schwarze Schafe bezeichnet, die eine 
Zusammenarbeit abgelehnt haben oder 
tatsächlich negativ aufgefallen sind. Aller-
dings hätten die Betreiber das Ergebnis 
auch günstiger haben können, wenn man 
unserer Bitte sofort nachgekommen wäre. 
Die Wichtigkeit unserer Vorgehensweise 
bestätigen uns viele Kontakte mit renom-
mierten, bisher nicht organisierten, aber 
ebenfalls betroffenen Schlüsseldiensten. 
Gerade unsere Mitglieder und diese seri-
ösen Schlüsseldienste setzen sich seit vie-
len Jahren Tag und Nacht im Dienste der 
Verbraucher, Polizei, Feuerwehr und ande-
ren Behörden ein und haben schon viele 
aus Ihrer Notsituation durch professionel-
le Schlossöffnungen befreit. Dabei  ha-
ben sich stets fair verhalten, ohne sich da-
für selbst als „Held“ zu rühmen. In unserer 
50-jährigen Verbandsgeschichte bestehen 
u.a. traditionelle Verbindungen zur Polizei. 
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Interkey, der Fachverband Europäischer Sicherheits- und Schlüs-
selfachgeschäfte e.V. ist seit über 50 Jahren ein freiwilliger Zu-
sammenschluss von qualifizierten Sicherheits- und Schlüssel-
fachgeschäften in einem unabhängigen Berufsverband, der die 
gemeinsamen Interessen ohne Einfluss anderer Wettbewerbs-
gruppen frei und neutral vertritt. Das Jubiläum wird auf der Jah-
restagung vom 30. Mai bis 01. Juni 2014 im Dorint-Hotel an der 
Messe in Köln gefeiert. Das diesjährige Tagungsthema ist auf den 
runden Geburtstag des Vereines abgestimmt und lautet „mit SI-
CHERHEIT gemeinsam durch die ZEIT“. Schon Mitte der 50er 
Jahre bereitete eine kleine Gruppe von Pionieren die Gründung 
des offiziell seit 1964 bestehenden Fachverbandes vor. Heute ist 
daraus ein Zusammenschluss mit über 230 Mitgliedern und För-
dermitgliedern geworden. Bereits damals suchte man die Zusam-
menarbeit mit der Schloss- und Beschlagindustrie, der Polizei, der 
Versicherungswirtschaft, den Prüfinstituten sowie weiteren Netz-
werkpartnern. Interkey war vor 30 Jahren auch Gründungsmitglied 
des Europäischen Dachverbandes ELF, der European Locksmith 
Federation. Die zahlreichen Tagungen des Verbandes hatten sich 
somit schnell zu einem Branchentreff entwickelt. Zuletzt konnten 
auf der Jahrestagung 2013 in München über 240 Fachexperten 
der Sicherheitstechnik begrüßt werden.

Für die Jubiläumstagung hat der Kölner Polizeipräsident Wolf-
gang Albers die Schirmherrschaft übernommen und hält die 
Begrüßungsrede. Eine kleine Ausstellung, die in Kooperation 
mit dem Deutschen Schloss- und Beschläge Museum in Vel-
bert organisiert wird, gibt einen Überblick über die mehr als 4.000 
Jahre alte Tradition der Sicherheitstechnik und zeigt dabei 
auch die über 50-jährige geschichtliche Entwicklung des Ver-
bandes, dessen Verbandsmitglieder sich in dieser Zeit von reinen 
Schlüsseldiensten zu modernen Sicherheitsfachgeschäften ent-
wickelt haben. Museumsdirektor Dr. Ulrich Morgenroth wird den 
Einstiegsvortrag über „die Geschichte der Zeitmessung“ halten.
Köln erweist sich dabei als idealer Standort, denn die ortsansässi-
gen Sicherheitsexperten der Polizei und des VdS halten weitere 
Fachvorträge. Kriminalhauptkommissar Knut Samsel referiert 
über die „Kölner Studie“ und Sebastian Brose von der Konzep-
tentwicklung Security der VdS Schadenverhütung berichtet zum 
Thema „alles eine Frage der Zeit – Einblick in die Welt der 
Wertbehältnisse“.

Einladung nach Köln feiern Sie mit uns 50 Jahre interkey ...

Ganz im Zeichen des Themas ZEIT stehen auf der Veranstaltung 
auch weitere Beiträge über Zeitmanagement und seine betriebs-
wirtschaftliche Komponenten. Traditionell darf wieder bei den 
ortsansässigen interkey Mitgliedern hinter die Kulissen geschaut 
werden. Zum Auftakt der Jahrestagung steht der Besuch beim Un-
ternehmen SM Schloss u. Schlüssel GmbH, dem Sicherheits-
fachgeschäft des interkey Vorstandsmitgliedes Stefan Mander-
scheid an.

Die Kölner Firma SM Schloss + Schlüssel GmbH wurde 1983 von 
dem Geschäftsführer Hermann Manderscheid gegründet. Die 
Firma entwickelte sich von einem Zwei-Mann-Betrieb, der Schlüs-
sel aller Art fertigte und Eigenheimabsicherungen ausführte, im 
Laufe der Zeit zu einem renommierten Sicherheitsfachgeschäft. 
1984 begann die Firma mit der Fertigung von Schließanlagen. An-
fangs noch mit handgesteuerten Codemaschinen wurden Schlüs-
sel gefräst und Zylinder gebaut. 1995 wurde der Sohn Stefan 
Manderscheid als zweiter Geschäftsführer der Firma angestellt. 
Mit dem Wachstum der Firma SM Schloss + Schlüssel hielt auch 
der Computer Einzug. Nach und nach wurden computergestütz-
te Schließanlagenberechnungsprogramme angeschafft. Aber 
Schließanlagen sind nur ein Standbein geworden. Die Lieferung 
und Montage von Beschlägen, Tresoren, elektronischen Zutritts-
kontrollen, Alarmanlagen, Briefkastenanlagen und Hausabsiche-
rungen gehören ebenso zum Hauptgeschäft wie Reparaturen, 
Sonderfertigungen und Schlüssel aller Art.

Firma Manderscheid früher ...

... und heute
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Die Tagung bietet reichlich Gelegenheit für den fachlichen und 
kollegialen Austausch, wobei der gesellige und kulturelle Teil 
nicht zu kurz kommt. Zum Gala-Abend berichtet interkey ́s erster 
Geschäftsführer und Zeitzeuge Rechtsanwalt Peter Müller über 
die Anfänge und es darf nach alter Tradition der Gründungsjahre 
wieder getanzt werden. Auch hier wurde das Tagungsthema auf-
gegriffen und eine Zeitreise-Band begleitet die Teilnehmer musi-
kalisch durch fünf Jahrzehnte. Parallel zur Veranstaltung wird ein 
Kinderprogramm mit Besuch des Schokoladenmuseums und 
Rheinparks sowie dem Kölner Zoo für den Nachwuchs angeboten.

Was wäre der Fachverband jedoch ohne seine Mitglieder, 
Funktionäre, Fördermitglieder und Partner? Interkey möchte 
die Jubiläumstagung zum Anlass nehmen, seinen Dank an Grün-
dungs- und langjährige Mitglieder, Vorstände, Geschäftsführer, 
Mitarbeiter und alle auszusprechen, die in den vielen zurücklie-
genden Jahren oft in ehrenamtlicher Tätigkeit dazu beigetragen 
haben, den Verband zu dem zu machen, was er heute darstellt: 
eine feste Größe in der Sicherheitstechnik. 

Ziel war und ist dabei immer die gemeinsame Kriminalpräventi-
on. Dabei wurde der Verein stets durch seine zahlreichen Partner 
begleitet. So wird auch das 50-jährige Jubiläum in Köln wie-
der maßgeblich durch die Fördermitglieder von interkey un-
terstützt. Dafür möchte sich der Verband herzlich bedanken und 
mit allen Freunden, Bekannten und Ehemaligen den besonderen 
Anlass gebührend feiern. Eine Stadtrundfahrt durch die Rhein-
metropole sowie ein gemeinsamer Abend bei den Rheinterrassen 
mit einer Party für Alt und Jung vor der einmaligen Rheinkulisse 
mit Blick auf den Kölner DOM runden die Veranstaltung ab.

... mit SICHERHEIT gemeinsam durch die ZEIT!

Last but not least steht beim Kölner Verbandskollegen Ralf Müller, 
Geschäftsführer der Firma Müller Sicherheitstechnik an.

Im Jahre 1961 gründet der Kaufmann Karlfried Müller in Köln-
Niehl einen Eisen- und Haushaltswarenladen. Schnell erkennt 
er aufgrund der Nachfragen seinen künftigen Schwerpunkt  in 
Richtung Schlüssel- und Sicherheitsfachgeschäft zu entwickeln. 
Zusammen mit seiner Ehefrau Hilde  arbeitet man daran seinen 
Kundenkreis weiter auszubauen. 

Mit Beginn der Ausbildung im Jahre 1979, tritt Sohn Ralf, nun als 
zweite Generation der Familie in das Unternehmen ein. Der Be-
reich Sicherheitstechnik rund ums Gebäude wächst.1991 werden 
die ersten Schließanlagen im eigenen Profil mit Hilfe von PC-ge-
steuerten Schlüsselmaschinen angefertigt. Der Service-Gedanke 
im Schließanlagengeschäft wird hiermit umgesetzt.

Mit tatkräftiger Unterstützung  eines freundlichen Teams wird dem 
attraktiven Kundenstamm heute Qualität auf hohem Niveau in den  
Bereichen mechanischer und mechatronischer Sicherheitstechnik, 
Schließanlagen, Türschließer, Feststellanlagen, Briefkastenanla-
gen und der klassische Schlüsseldienst   angeboten. Hierzu steht 
ein moderner und großzügiger Ausstellungsraum zur Verfügung. 
Eine weiterhin wichtige Bedeutung hat die fachgerechte Monta-
ge in Form eines Montageteams aus geschultem Fachpersonal, 
welches auf die Erfahrung von über 50 Jahre zurückblicken kann.

Firma Müller früher ...

... und heute
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Neuer Hoffnungsschimmer in Sachen fehlender Profession
Auf Basis einer EU-Richtilinie haben die Mitglieder unserer itali-
enischen und irischen Partnerverbände ERSI und ALOI unseres 
gemeinsamen Dachverbandes der Europäischen Locksmith 
Federation (ELF) bei den  jeweiligen Landesregierungen umfang-
reiche Maßnahmenkataloge zur Etablierung eines Berufsbildes 
vorgelegt. Sobald diese ratifiziert sind, könnten sie auch von den 
anderen europäischen Landesverbänden übernommen und an lan-
desspezifische Vorschriften angepasst werden. Interkey hat dafür 
bereits erste Erkundigungen über eine mögliche nationale politi-
sche Vorgehensweise eingeholt. Wir werden Sie weiter über den 
Fortgang dieser wichtigen Entwicklungen informieren. 
Auf nationaler Ebene arbeitet eine Arbeitsgemeinschaft der Errich-
ter und Planer im Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) an 
einen neuen Ausbildungsgang „Sicherheitstechniker“. Ausgangs-
punkt für die neue Berufsausbildung soll danach die in der Indus-
trie angebotene dreieinhalbjährige Ausbildung zum „Elektroniker 
für Gebäude- und Infrastruktursysteme“ (Funktionsgebäude, Inf-
rastrukturanlagen, Sicherheitssysteme) sein. Interkey hat bereites 
Kontakt zum ZVEI aufgenommen und wird weiter berichten.

Neues Berufsbild über die EU?

Neue Rahmenabkommen In unserer letzten 
Ausgabe berichteten wir über die neuen Rah-
menabkommen mit FSB und RENZ. Diese wur-
den zwischenzeitlich unterzeichnet. Detaillierte 
Informationen dazu finden Sie in unserem ge-
schützten Mitglieder unter Verbandsangebote 
und Bonusabkommen.

2. Regionaltreffen in Bayern

Vielleicht haben Sie Anfang des Jahres der Fachpresse entnommen, 
dass das Land NRW als erstes Bundesland seit Januar mit zins-
günstigen Darlehen im Rahmen der investiven Bestandsförderung 
bauliche Maßnahmen zum Schutz gegen Einbruch und zur Verbes-
serung der Sicherheit am und im Gebäude fördert. Interkey hat sich 
für Sie beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr des Landes NRW (MBWSV) erkundigt. Hier die wichtigs-
ten Informationen:
• Im Rahmen des Förderprogrammes wird nur der Bestand 

gefördert und keine Neubauten.
• Gefördert werden Eigentümer, unabhängig von der Höhe Ih-

res Einkommens.
• Gilt für nachträgliche einbruchshemmende Maßnahmen 
• Die Förderung beträgt max. 50 % der Kosten, mind. 1.500 €, 

höchstens 15.000 € in Form eines zinsgünstigen Darlehens.
• Die Zinsen betragen 0,5 %, der Verwaltungskostenbeitrag 0,5 

%  sowie einmalig 0,4 %. Der Zinssatz ist für 10 Jahre fest, die 
Tilgung beträgt 2 %

• Ihr Kunde muss die Fördermittel bei der Stadt- oder Kreis-
verwaltung beantragen. Die zuständige Bewilligungsbehörde 
kann man über einen Link auf der Seite mbwsv.nrw.de durch 
Eingabe des Wohnortes leicht ermitteln. 

Wir haben den genauen Link auf www.interkey.de unter Ver-
bandsangebote und Downloads für Mitglieder gestellt. Dort finden 
Sie auch den gerade erschienenen Flyer des LKA NRW sowie der 
zuständigen NRW Bank zu diesem Thema.

NRW fördert Einbruchschutz

Wir haben für Sie die Technik unseres Veranstaltungs- und Bu-
chungsportales der interkey academy weiter verbessert. Sie er-
halten dort einen Branchen-Überblick über Veranstaltungen von 
interkey, unserer Fördermitglieder sowie Messen. Man kann dazu 
einen Suchbegriff eingeben, einen Ober- und Unter-Bereich wäh-
len oder im Kalender nach einer Veranstaltung suchen. Interkey-
Veranstaltungen können Sie über unser Buchungssystem online 
buchen, andere Veranstaltungen über die dort angegebenen For-
mulare oder Links. Die Datenbank befindet sich noch im Aufbau. 
Bis zur Jahrestagung möchten wir dort alle uns bekannt gegebe-
nen Aus- & Weiterbildungsveranstaltungen veröffentlichen. 

Regionaltreffen hatten früher bei interkey eine gute Tradition. Vor 
längerer Zeit wurden diese jedoch eingestellt. Es freut uns da-
her, dass die Regionalgruppe „Bayern/Franken“ die Aktivitäten 
wieder aufgenommen hat und am 15.03.14 bereits das 2. Treffen 
in Ingolstadt beim Kollegen Pfättisch organisiert hat. Der Zu-
spruch ist sehr gut. Teilgenommen haben neben dem ausrichten-
den interkey Kollegen auch aus  Nürnberg die Fa. Ellerwald, aus 
Schweinfurt Fa. Walther, aus  Bamberg Fa. Heim, aus Würzburg 
Fa. Wagner sowie der Landshuter Schlüsseldienst. Dabei tauschte 
man sich u.a. über Produkte, Lieferanten sowie aktuelle rechtliche 
und regionale Themen aus und warb für die Teilnahme an der Jah-
restagung und  interkey activ. Das nächste Treffen soll im Oktober 
in Bamberg stattfinden. Vielleicht kann dieses Beispiel ja auch an-
dere Regionalgruppen wieder inspirieren. Interkey unterstützt Sie 
gerne dabei.



interkeywords • Ausgabe 2. Quartal 2014 Seite 5

Keine Kompromisse
Der neue Bravus von ABUS vereint 
große Leistungsfähigkeit und höchste 
Sicherheitsstandards. Zu den 
zentralen Anforderungen, 
die Anwender an ein 
Schließsystem stellen, gehören 
neben der Sicherheit und Langlebigkeit der verwendeten Lösun-
gen auch eine hohe Benutzerfreundlichkeit, ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis sowie eine möglichst große Flexibilität des Sys-
tems. 

Patentschutz bis 2030* und unbefristeter Markenschutz
Mit dem Schließsystem Bravus stellt ABUS Pfaffenhain ein leis-
tungsstarkes System für die qualifizierte Objektberatung bereit, 
das für alle Anforderungen privater, gewerblicher und öffentlicher 
Anwender überzeugende Argumente bereithält. Herausragend 
sind dabei die einzigartigen Sicherheitsmerkmale des Schließ-
systems. Es vereint einen doppelten rechtlichen Kopierschutz mit 
einem sehr hohen technischen Kopierschutz und schützt damit si-
cher vor illegalen Schlüsselkopien.

Keine Chance für „schwarze Schlüssel“
Das geschützte Intellitec System im Bravus ist eine neuentwickelte 
Prüfeinheit am Schlüssel und im Zylinder. Es bietet eine einzigar-
tige Kombination aus Patentschutz bis 2030*, einem zusätzlichen, 
unbefristeten Markenschutz und höchstem technischen Schlüs-
selkopierschutz. Die Intellitec Einheit sowie der massive Wende-
schlüssel des Bravus schützen sicher vor illegalen Kopien des 
Schlüssels und Manipulationen des Zylinders. 

Hohe Flexibilität dank 4 Systemstufen
Der Bravus bietet Facherrichtern und Anwendern vier Systemstu-
fen mit unterschiedlichen Zuhaltungsebenen – je nach den An-
forderungen von Gebäude und Nutzern. Dabei reicht die Spanne 
vom System Bravus.1000 mit sechs gefederten Zuhaltungen und 
Intellitec Einheit bis hin zum Bravus. 4000 mit 15 gefederten Zuhal-
tungen plus Intellitec Einheit. Die Kompatibilität der Bravus-Sys-
temstufen untereinander ermöglicht großen Gestaltungsspielraum 
bei der Planung neuer Schließanlagen und macht spätere Erweite-
rungen oder Upgrades von Schließanlagen zum Kinderspiel. 

Zukunftssichere Investitionen – Mechanik und Elektronik ein-
fach kombinieren

In der Absicherung mittlerer und großer Gebäude sind Anwender 
heute zunehmend an einer Kombination von Mechanik und Elekt-
ronik interessiert. Die Kombinierbarkeit aller Bravus-Systemstufen 
mit elektronischen Schließsystemen erhöht die Flexibilität der 

Der neue Bravus von
Anwender zusätzlich. Eine Integration von Elektronikzylindern in 
Bravus-Schließanlagen ist sowohl direkt ab Werk als auch später 
in der Nachrüstung möglich. Dafür wird der mechanische Schlüs-
sel zum Kombischlüssel, der sowohl Mechanikzylinder von ABUS 
Pfaffenhain wie auch Elektronikzylinder von ABUS Seccor schließt.
* Patent angemeldet, max. Laufzeit 2030

Die Wagner-Sicherheitstechnik GmbH Abteilung Großhandel 
hat seinen neuen Produktkatalog fertig gestellt, welcher aus-
schließlich für den einschlägigen Fachhandel zur Verfügung ge-
stellt wird.

Der Katalog mit 62 Seiten: „Ein 
Sicherheitsprogramm ohne 
Gleichen“ hat im Vertrieb anzu-
bieten:
Geldkassetten, Schlüssel-
schränke, Schlüsseltresore, 
Wertschutzschränke, auch 
mit geprüftem Feuerschutz 
in allen Sicherheitsklassen, 
Feuerschutzkassetten, Feu-
erschutztresore, Waffen- und 
Aktenschränke, auch mit Feuer-
schutz. Bei Bedarf Sonderanfer-
tigungen und vieles mehr. Fordern Sie, falls noch nicht vorhanden, 
den neuen Produktkatalog an oder sprechen Sie mit unserem er-
fahrenen Verkaufsteam.

Wagner Sicherheitstechnik GmbH Abteilung Großhandel / Fach-
händler Käthe-Kollwitz-Str. 3,  97218 Gerbrunn, Tel. 0931 / 7 05 
88-28 FAX -88 oder Email mb@wagner-sicher.de

Produkt-Neuheiten
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interkey Fachverband 
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Veröffentlichung eingesandte Zuschriften behalten wir uns aus redaktionellen Gründen eine 
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Ausgesperrt? Ruhe bewahren und nicht gleich alles zahlen
LIPPSTADT ■ Die junge Frau vertraute auf die Auskunft am Tele-

fon. 20 Minuten würde es dauern, bis Hilfe kommt, hieß es. Dann 
stamme der Handwerker bestimmt aus der Region, dachte sich die 
Frau, die sich aus ihrer Wohnung ausgesperrt und nun mit ihrem 
Smartphone einen Schlüsseldienst gesucht hatte. „Es hat dann an-
derthalb Stunden gedauert“, erzählt Hilde Becker von der Verbrau-
cherzentrale. „Und er kam aus Duisburg.“ Der Schock war groß: 
200 Euro sollte die Frau berappen. Um Ärger mit Schlüsseldiensten 
zu vermeiden, wenden sich jetzt Verbraucherzentrale und Polizei 
an die Bevölkerung. Ab sofort hält die Beratungsstelle in der Wol-
demei besonderes Informationsmaterial vor. Das „Geschäft mit der 
Not“ rufe viele unseriöse Anbieter auf den Plan, berichtet Becker. 
Wer ohne Schlüssel vor der eigenen Tür stehe, sollte „Ruhe be-
wahren“. Wichtig sei, dass der Dienst vor Ort ansässig sei. 0900-, 
0180- oder Handy-Nummern ließen keine Rückschlüsse darauf zu. 
Auch bei heimischen Nummern könnte es sich um eine Rufwei-
terleitung handeln. Zur Vorsicht beim Beauftragen raten Jürgen 
Herrde, Petra Golly So bleibe nur die Frage nach der Anschrift. Am 
besten solle man gleich einen Festpreis vereinbaren und Zeugen 
hinzuziehen. 75 bis 100 Euro koste eine Türöffnung normalerwei-
se, ein Mann genüge. Falls zwei Monteure anrücken, solle man 
das gleich ablehnen. An der Tür müsse man unterschreiben, dass 
es sich um die eigene Wohnung handele, ergänzt Beraterin Petra 
Golly. Dabei gelte es, keine zusätzlichen Leistungen zu vereinba-
ren – etwa den Einbau eines neues Zylinders, wenn die Tür nur 
ins Schloss gefallen ist. Und wenn der Monteur auf- dringlich wird? 
Dann helfe die Polizei, sagt Jürgen Herrde vom Kommissariat Vor-
beugung. „Es könnte sich um die Straftatbestände der Nötigung 
oder des Hausfriedensbruchs handeln.“ Ob es vor Ort oft Proble-
me mit windigen Schlüsseldiensten gebe, konnten gestern weder 
Polizei noch Verbraucherzentrale sagen. Die Frau, die wegen des 
Duisburger „Helfers“ Rat eingeholt hatte, konnte jedenfalls nichts 
mehr machen – sie hatte auf Drängen des Monteurs gleich per EC-
Karte bezahlt. ■ isa       Quelle: Der Patriot, Lippstädter Zeitung vom 14.03.2014

Als Reaktion auf diesen Zeitungsartikel gab es dann einen Le-
serbrief, der den Nagel auf den Kopf trifft. Der Leser berichte-
te dort von seinem Fall, wo er einen ortsansässigen Schlüssel-
dienst beauftragt hatte und trotzdem eine hohe Summe zahlen 
musste. Unsere Geschäftsstelle wird nun in Kürze zusammen 
mit der Zeitung näher auf das Thema eingehen. 

In unserer 50-jährigen Verbandsgeschichte bestehen langjährige 
Verbindungen zur Polizei und zum Verbraucherschutz. Bereits in 
den 80er Jahren gab es z.B. eine gemeinsame Rundfunksendung. 
Interkey hatte der Verbraucherschutzzentrale zu Beginn letzten 
Jahres erneut seine Mitarbeit zu  diesem Thema angeboten und 
begrüßt es, dass nun in NRW erste Initiativen ergriffen wurden. 

Verbraucherberatung & Polizei 
warnen vor unseriösen Schlüsseldiensten

Das Internet macht es möglich, dass jeder über jeden ein Wert-
urteil abgeben kann und dieses einer unbegrenzten Öffentlichkeit 
zur Verfügung stellt. Portale wie Qype, Dooyoo und Ciao haben 
sich auf die Verbreitung solcher Äußerungen spezialisiert. Such-
maschinenbetreiber wie Google und Yahoo, sowie soziale Netz-
werke wie facebook und studiVZ bieten längst die Möglichkeit an, 
über alles und jeden Tatsachen oder Werturteile zu verbreiten. Ge-
legentlich werden auch über private Blogs oder eigene Websites 
Werturteile geäußert, die den Betroffenen veranlassen, rechtliche 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mandatsanfragen hierzu haben sich 
in den letzten Monaten auffällig gehäuft, sodass wir nachfolgend 
einige rechtliche Erwägungen und Tipps zur Verfügung stellen.
Die Frage, welche Äußerung man im Internet hinnehmen muss 
und wie man rechtlich gegen unberechtigte Äußerungen vorgehen 
kann, sind kompliziert und entsprechen im Ergebnis häufig nicht 
der gefühlten Gerechtigkeit. Rechtliche Schritte scheitern häufig 
an der falschen Antragstellung oder Strategie.

Wo liegt die Grenze zwischen Verleumdung und Meinungs-
äußerung? Im pluralistischen Rechtsstaat hat das Recht zur 
Meinungsäußerung einen hohen, im Grundgesetz verankerten 
Stellenwert. Die komplizierte Diskussion über Zulässigkeit von 
Meinungsäußerungen erübrigt sich jedoch, wenn falsche Tatsa-
chenbehauptungen aufgestellt und verbreitet werden. Die erste, 
häufig nicht unproblematisch zu entscheidende Frage ist daher, 
ob eine Meinungsäußerung oder Tatsachenbehauptung vorliegt.
Die Verbreitung von falschen Tatsachenbehauptungen ist unzuläs-
sig, wenn die Tatsachen geeignet sind, den Betroffenen in der öf-
fentlichen Anschauung verächtlich zu machen. Auch neutrale, aber 

interkey bietet Mitarbeit an
Das Kernproblem ist unserer Ansicht nach aber weiterhin, wie der 
Verbraucher in der Notsituation an den richtigen Schlüsseldienst 
gelangt. Ortsansässigkeit ist hier sicher schon der richtige An-
satz. Wie man aber am Beispiel des Leserbriefes gut erkennen 
kann, ist dies noch keine Garantie, dass man auch bei einem seri-
ösen Schlüsseldienst landet. Internetportale privater Unternehmen 
bieten hier nach unserer Meinung auch keine Alternative, da sie 
aufgrund ihres kommerziellen Hintergrundes nicht neutral sind, 
wie jüngste Ereignisse deutlich machen. Da es schon lange beim 
Einbruchschutz offizielle Errichterlisten der Landeskriminaläm-
ter gibt, sollte dies doch auch für Schlüsseldienste bei der Poli-
zei möglich sein. Die ortsüblichen Preise sowie auch die seriösen 
und unseriösen Schlüsseldienste sind ja i.d.R. beim Verbraucher-
schutz bekannt. Für die Vermittlung der richtigen Rufnummern gibt 
es heute ausreichend technische Möglichkeiten. Wir werden Sie 
weiter über dieses Thema informieren.

Verleumdung im Internet
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falsche Tatsachenbehauptungen können Unterlassungsansprüche 
auslösen. Ein Unternehmen muss sich also nicht gefallen lassen, 
wenn in einem Diskussionsforum wahrheitswidrig behauptet wird, 
das Unternehmen habe seine Zahlungen eingestellt. Die Aussa-
ge hingegen, ein Unternehmen arbeite mit unseriösen Methoden, 
kann hingegen eine Meinungsäußerung sein, wenn eine Preisge-
staltung und Akquisemethoden kritisiert und als unseriös bezeich-
net werden. Das Vorliegen einer Meinungsäußerung macht diese 
noch nicht rechtlich zulässig. Die Unzulässigkeit kann sich aus der 
Formulierung als sog. Schmähkritik ergeben. So wurde einmal die 
Bezeichnung als „Abzocke“ für zulässig erachtet, während die Ti-
tulierung als „Betrüger“ in den meisten Fällen als unzulässig ein-
gestuft werden dürfte. Hier ist eine sorgfältige Prüfung im Einzelfall 
erforderlich. Die Abgrenzung zwischen Tatsachenbehauptungen 
und Wertungen erfordert eine sorgfältige Prüfung. Häufig mag das 
Fazit aus einer Beurteilung zulässig sein, während die zu Grun-
de gelegten Tatsachen, z. B. aus einem Erfahrungsbericht, nicht 
nachweislich wahr sind. Einer an sich subjektiven und hinsichtlich 
des Endurteils zulässigen Bewertung liegt manchmal die Tatsa-
chenbehauptung zu Grunde, der Bewerter habe die beurteilte 
Leistung in Anspruch genommen und die beschriebenen Erlebnis-
se tatsächlich gemacht. Wie wird der Wahrheitsgehalt einer Tat-
sachenbehauptung beurteilt? Wer eine ehrrührige Tatsachenbe-
hauptung aufstellt, muss diese beweisen können. Die Beweislast 
liegt also in diesem Fall ausnahmsweise nicht bei demjenigen, der 
den Unterlassungsanspruch durchsetzen will, sondern bei demje-
nigen, der die Behauptung aufgestellt hat. Wegen übler Nachrede 
macht sich nach § 186 StGB derjenige strafbar, der eine ehrrührige 
Tatsache verbreitet, wenn diese nicht erweislich wahr ist. Es kann 
also sein, dass die Tatsache tatsächlich wahr ist, der Verbreiter sie 
jedoch nicht beweisen kann. Da hilft es dem Täter auch nicht, dass 
er von dem Wahrheitsgehalt überzeugt ist.

Wie haften Portalbetreiber für Äußerungen ihrer User? Auf 
Foren, Sozial Communitys oder Bewertungsportalen wird der 
Konsens von teilweise anonymen Usern generiert. Die Recht-
sprechung gibt dem Portalbetreiber eine kleine Chance, sich aus 
der Verantwortung zu retten, wenn er bei Kenntniserlangung der 
Rechtswidrigkeit sofort tätig wird. Tut er dies jedoch nicht, haftet 
er für die Äußerungen, wie für jeden anderen eigenen Inhalt. Der 
Portalbetreiber trägt dabei also auch das Risiko, dass die auf-
gestellten Tatsachenbehauptungen des Users bewiesen werden 
können. In der Regel wird der Portalbetreiber es daher vorziehen, 
bei Darlegung einer unbewiesenen, aber ehrrührigen Tatsachen-
behauptung, den Inhalt zu entfernen.

Muss ich mir gefallen lassen, mit meinem vollen Namen ge-
nannt zu werden? Schon die Nennung eines Namens kann eine 
Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellen. Die Rechtsprechung 

Fachaufsatz von Chan-jo Jun Fachanwalt für IT-Recht
unterscheidet drei Sphären der Persönlichkeitsrechte: Die Persön-
lichkeits- oder Sozialsphäre, die Privatsphäre und Intimsphäre. Die 
Anforderungen für die Zulässigkeit eines Eingriffes sind bei den 
jeweiligen Sphären unterschiedlich hoch. Relative und absolute 
Personen der Zeigeschichte müssen sich mehr gefallen lassen, 
als Personen, die noch nicht einmal mit ihrem Beruf in der Öffent-
lichkeit stehen. Bei der Berichterstattung über Gerichtsprozesse 
muss sich ein Angeklagter selbst dann nicht gefallen lassen, für 
Verwandte und Bekannte erkennbar zu sein, wenn die Darstellun-
gen der Wahrheit entsprechen, es sei denn, es liegt eine beson-
ders schwere Straftat vor.

Was kann ich gegen eine unzulässige Darstellung tun? Wenn 
tatsächlich eine rechtswidrige Verbreitung von Tatsachen oder 
Meinungen vorliegt, stehen dem Verletzten aus seinem Persön-
lichkeitsrecht Ansprüche auf Beseitigung, Unterlassung, Ersatz 
von Rechtsverfolgungskosten und ggf. auch Schadensersatz zu. 
Der Beseitigungsanspruch ist darauf ausgerichtet, die andauernde 
Rechtsstörung z. B. durch Löschung von Texten im Internet zu be-
seitigen. Demgegenüber richtet sich der Unterlassungsanspruch 
in die Zukunft und wird nur durch die Abgabe einer strafbewehrten 
Unterlassungserklärung ausgeräumt. Kosten der Rechtsverfol-
gung, insbesondere Rechtsanwaltskosten, sind erstattungsfähig, 
wenn ein Unterlassungsanspruch vorliegt. Schadensersatzan-
sprüche erfordern darüber hinaus noch ein Verschulden des An-
spruchsgegners in Form von Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Die An-
sprüche können sich dabei sowohl gegen Täter als auch Störer 
richten. Als Störer kommt in Betracht, wer zwar nicht die Aussage 
getätigt hat, an deren Verbreitung jedoch kausal mitgewirkt hat.

Wofür brauche ich einen Anwalt dabei? Es bedarf keines Ju-
rastudiums, um einem anderen mitzuteilen, dass eine Äußerung 
für Unmut sorgt. Wenn es allerdings darum geht, jemanden davon 
zu überzeugen, eine Äußerung zu entfernen, zu widerrufen oder 
gar eine Unterlassungserklärung abzugeben, braucht es hieb- 
und stichfeste Argumente. Die saubere Abgrenzung zwischen 
Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen ist ohne eine 
fundierte Kenntnis der hierzu ergangenen Rechtsprechung nicht 
alleine auf semantischem Grundver-
ständnis aufzubauen. Hinzu kommt, 
dass normalerweise nur derjenige 
ernst genommen wird, bei dem man 
auch mit ernsthaften Konsequenzen 
rechnet, wenn man sich dem An-
spruchsbegehren widersetzt. 

Chan-jo Jun, 38, ist Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für IT-Recht. Die Kanzlei Jun 
Rechtsanwälte besteht aus fünf Anwälten, die 
ausschließlich auf IT- und Wirtschaftsrecht 
spezialisiert sind. www.jun.de
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interkey gratuliert ...

… zum Geburtstag

Frau Inge Bernhardt, Seniorin der Firma 
Schlüssel-Bernhardt, Inh. Petra Neubert 
e.K., am 03.05.2014

Frau Gertrude Palasser, Seniorin der 
Firma Schloß Hofer GmbH & Co. KG, am 
15.05.2014

Frau Klara Heim, Seniorin der Firma 
Schlüsselzentrale Heim, am 15.05.2014

Frau Silvia Werner, Ehefrau  des interkey-
Ehrenpräsidenten & Inhabers der Firma 
Werner Sicherheitstechnik GmbH, am 
30.05.2014

Frau Kristina Schröter, Ehefrau des Inha-
bers der Firma Sicherheitstechnik und Me-
tallbau Schröter GbR, am 15.06.2014

Frau Anneliese Kloth, Ehefrau des Inha-
bers der Firma Kloth Sicherheitstechnik, 
am 17.06.2014

Frau Susanne Peveling, Inhaberin der Fir-
ma Schlüssel-Zentrale Peveling u. Richter 
GmbH, am 17.06.2014

Frau Elfriede Sonnleitner, Seniorenmit-
glied von interkey, am 24.06.2014

Frau Inge Nolting, Seniorenmitglied von 
interkey, am 28.06.2014

Frau Marinella Galli, Ehefrau des Inha-
bers der Firma Galli Sicurezza SA, am 
29.06.2014
 
... zum 83. Geburtstag

Herrn Walter Schmid, Senior der Firma 
Landshuter Schlüsseldienst GmbH, am 
12.06.2014

... zum 80. Geburtstag

Herrn Günter Nolting, Seniorenmitglied 
von interkey, am 12.06.2014

... zum 76. Geburtstag

Herrn Richard Landsteiner, Inhaber der 
Firma Landsteiner GmbH, am 27.06.2014

... zum 75. Geburtstag

Herrn Arno Kloth, Inhaber der Firma Kloth 
Sicherheitstechnik, am 13.05.2014

... zum 72. Geburtstag

Herrn Jürgen Rilling, Seniorenmitglied bei 
interkey, am 10.05.2014

... zum 71. Geburtstag

Herrn Wolfgang Boshammer, Inhaber 
der Firma Sicherheits-Center Boshammer 
GmbH am, 05.04.2014

... zum 70. Geburtstag

Herrn Wolfgang Werner, interkey-Ehren-
präsident & Inhaber der Firma Werner Si-
cherheitstechnik GmbH, am 20.06.2014

... zum 65. Geburtstag

Herrn Gert Schrader, Inhaber der Firma 
Schlüsseldienst Schrader, am 15.06.2014

... zum 50. Geburtstag

Herrn Manfred Drosg, Geschäftsleitung 
der Firma Drosg & Co. Schlüsseldienst, 
am 01.06.2014

... zum 75-jährigen Geschäftsjubiläum

Firma Bader Sicherheitstechnik, am 
29.04.2014

... zum 60-jährigen Geschäftsjubiläum

Firma Schlüsselzentrale Thomas Klever 
e.K., am 04.04.2014

... zum 50-jährigen Geschäftsjubiläum

Firma Sleutelen Slotenspecialist B. Bos-
man, am 01.05.2014

... zum 40-jährigen interkey-Jubiläum

Firma Sicherheitsfachgeschäft am 
Dreiecksplatz Inh. U. Rüterbories, am 
25.05.2014

Firma Töbel Sicherheitstechnik KG, am 
25.05.2014

... zum 30-jährigen interkey-Jubiläum

Firma BMH Beyer & Müller GmbH & Co., 
am 01.06.2014

Firma Dürener Schlüssel-Express 
GmbH, am 01.06.2014

Firma Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, 
am 01.06.2014

... zum 25-jährigen interkey-Jubiläum

Firma Alarm + Sicherheitstechnik Inh. 
Detlef Bienert, am 01.05.2014

Firma Sleutelen Slotenspecialist B. 
Bosman, am 01.05.2014

… zum 50-jährigen Hochzeitstag

Ehepaar Osten, interkey-Seniorenmitglie-
der, am 16.05.2014

Wir begrüßen unsere neue Mitglieder:
Götz + Frass KG, Fürstenfeldbruck

Aktiv Sicherheitstechnik Ulrike Kopbauer, Leipzig
Hanisch Sicherheit, Herdecke

interkey trauert
um 

Ingrid Halbe
Sie war über 17 Jahre 

bei der Firma Schnegel beschäftigt
als Prokuristin und Betriebsleiterin.

Sie verstarb am 24.02.2014
im Alter von 64 Jahren.

interkey trauert
um 

Hilde Müller
Seniorchefin der Firma Müller 

Sicherheitssysteme GmbH, in Köln.

Sie verstarb am 21.02.2014
im Alter von 82 Jahren.

Aus Datenschutzrechtlichen Gründen 
finden Sie die Geburtstage 
nicht in der Online-Version! 

Wir bitten um Verständnis.


