
Gelegenheit macht Diebe 
Ergebnisse einer Einschätzung von 1 800 Ladendieben 

Wenige Informationen gibt es über Profile, Motive und Vorgehensweisen von Ladendieben. In umfang-
reichen Interviews mit vierzehn gewohnheitsmäßigen Ladendieben im Jahr 2003 stellte sich unter ande-
rem heraus, dass ein Dieb durchschnittlich schon rund zweihundert Mal gestohlen hatte, bevor er das 
erste Mal gefasst wurde. Die meisten Täter fühlten sich auch häufig beim Stehlen beobachtet, ohne 
dass das Personal eingegriffen hätte. 

gen den Erhebungsbogen aus. Ins-
gesamt wurden so 1 833 Ladendiebe 
eingeschätzt. 

Klassifizierung der Verdächtigen 

Einleitend wurden einige statistische 
Daten erhoben. Dabei stellte sich he-
raus, dass rund 70 Prozent der Ertapp-
ten männlich waren. Dies entspricht 
ungefähr den aktuellen Daten des Bun-
deskriminalamtes, wonach in Deutsch-
land 62 Prozent der Täter männlich 

sind. Ein Viertel aller Tatverdächtigen 
stellten Kinder und Jugendliche, was 
sich ebenfalls mit der Polizeilichen Kri-
minalstatistik deckt. 

Die Erhebung ergab außerdem einen 
Ausländeranteil von 37 Prozent. Das er-
scheint recht hoch, befanden sich doch 
2004 laut BKA in Deutschland nur 22 
Prozent Ausländer unter den tatver-
dächtigen Ladendieben. Ursächlich für 
den deutlich höheren Ausländeranteil 
in der Erhebung von Imco ist die Alpen-
region (Österreich und Schweiz), bei 
der der Anteil von ausländischen Tat-
verdächtigen bei knapp 60 Prozent lag. 

Die Tatverdächtigen ließen sich typi-
sieren, bei über 80 Prozent der Tatver-
dächtigen handelt es sich um Wieder-
holungstäter, bei 20 Prozent um Ersttä-
ter. Fast die Hälfte der Tatverdächtigen 
gehörte Gruppen an, die besonders häu-
fig stehlen: alleinhandelnde Profis und 
Banden sowie Drogen- oder Alkohol-
abhängige. Altersmäßig fällt Folgendes 
auf: Der Hauptteil der ertappten Erst-
täter war zwischen vierzehn und sieb-
zehn Jahre alt. Die meisten Wieder-
holungstäter fanden sich dagegen in der 
Altersgruppe der Zwanzig- bis Dreißig-
jährigen. Was Wert und Menge des ge-
stohlenen Diebesguts anbelangt, gab es 
deutliche Unterschiede zwischen den 
Tätergruppen (Bild 1). 
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D ie Verbände geben keine Ent-
warnung: Die diesjährige Um-
frage des Eurohandelsinstitutes 

(EHI) und des Hauptverbandes des 
deutschen Einzelhandels (HDE) zeigte, 
dass sich im gesamten Einzelhandel die 
Inventurdifferenzen im Jahr 2004 auf 
knapp 4,1 Milliarden Euro summierten. 
Allein auf Ladendiebstahl entfielen 
Schäden von schätzungsweise 2,2 Milli-
arden Euro. Auch das BKA veröffent-
licht einmal pro Jahr die Polizeiliche 
Kriminalstatistik zum selben Thema. 
2004 wurden dort beispielsweise 
509 000 Ladendiebstähle registriert. 

Einschätzung von Ladendieben 
durch Detektive 

Aufgrund der positiven Resonanz auf 
die Befragung der vierzehn Täter durch 
die Berliner Unternehmensberatung 
Imco (Inventory Management Consul-
tants) und der nach wie vor unvermin-
derten Brisanz des Themas Ladendieb-
stahl hat sich das Unternehmen ent-
schlossen, eine wesentlich umfangrei-
chere Untersuchung zum Thema La-
dendiebstahl durchzuführen. 

Mit Unterstützung des Landeskrimi-
nalamtes Berlin wurde ein Erhebungs-
bogen entwickelt, der unter anderem 
Fragen zu Täterprofil und Tatverhalten, 
Wert und Menge des Diebesguts und 
Vorgehensweisen der Täter enthielt. Im 
zweiten Halbjahr 2004 beteiligten sich 
elf Unternehmen aus den Bereichen Le-
bensmitteleinzelhandel, Baumarkt und 
Elektronikfachmarkt, deren Märkte in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und fünf weiteren mitteleuropäischen 
Ländern vertreten sind. Die dort tätigen 
Ladendetektive füllten unmittelbar 
nach der Ertappung eines Tatverdächti-
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Bild 1: Wert des Diebesgutes in Abhängigkeit vom Täterprofil 
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Bild 2: Wert des Diebesgutes in Abhängigkeit vom Geschäftstyp 

Rund die Hälfte der Profis stahl Waren 
im Wert von mehr als 50 Euro. Ersttäter 
hatten dagegen meistens Waren im 
Wert von deutlich unter 50 Euro dabei. 
Auch mengenmäßig gab es Unterschie-
de: Ersttäter stahlen zumeist nur ein 
oder zwei Artikel, die Hälfte der Profis 
ließ jedoch drei oder mehr Artikel mit-
gehen. Das zeigt, dass Diebe mit zuneh-
mender Erfahrung auch größeren Scha-
den anrichten. Profis und Drogen- oder 
Alkoholabhängige verursachen nach 
der Erhebung über die Hälfte der auf La-
dendiebstahl zurückzuführenden In-
venturdifferenzen. 

Besonders hochwertige Produkte 
wurden in den Elektronikfachmärkten 
gestohlen, über die Hälfte der Verdäch-
tigen ließ dort Waren von über 50 Euro 
mitgehen. In Lebensmittel- und – für 
Imco überraschend – Baumärkten über-
wog dagegen der Diebstahl von gering-
wertigem Diebesgut (Bild 2). 

Vorgehen der Tatverdächtigen 

Zwei Drittel der Tatverdächtigen ver-
barg Ware in der Bekleidung, jeder 
Siebte versteckte das Diebesgut in mit-
gebrachten Behältnissen. Einige ent-
fernten oder vertauschten Sicherheits-
etiketten oder trugen mehrere Klei-
dungsstücke übereinander. Vereinzelt 
wurde Ware im Kinderwagen oder Roll-
stuhl versteckt. Manche packten teure 
Artikel in die Verpackung preiswerterer 
um. Immer wieder wurden Gegenstän-
de auch einfach im Einkaufswagen lie-
gen gelassen, darauf vertrauend, dass 
das Kassenpersonal nicht so genau hin-
schaut. Besonders dreiste Zeitgenossen 
trugen die Ware ganz offen aus dem La-
den.  

Über 90 Prozent aller aufgegriffenen 
Verdächtigen wurden durch die Detek-
tive entdeckt und gestellt. Nur in vier 
Prozent aller Fälle war das Verkaufsper-
sonal oder Hinweise von Kunden ur-
sächlich für die Überführung. Die hohe 
Erfolgsquote der Detektive überrascht 
eigentlich nicht, waren sie es doch, die 
den Erhebungsbogen ausgefüllt haben. 
Ein beteiligtes Handelsunternehmen 
bestätigte aber andererseits, dass das 
Verkaufspersonal nicht sehr aktiv bei 
der Überführung von Ladendieben ist, 
wenn ein Detektiv im Haus ist. Nur in 
vier Prozent der Fälle war ein Alarm der 
Artikelsicherung ausschlaggebend für 
die Ertappung. Dabei muss aber berück-

sichtigt werden, dass elektronische Arti-
kelsicherung im Lebensmittelhandel, 
aus dem über die Hälfte der Erhebungs-
bögen kamen, eher wenig verbreitet ist. 

Gewaltbereitschaft nicht zu  
unterschätzen 

Insgesamt war jeder siebte Tatverdäch-
tige bei der Ansprache gewaltbereit oder 
gewalttätig. Bei den Ersttätern war nur 
ein Prozent aggressiv. Im Gegensatz da-
zu gab es bei rund 30 Prozent der Wie-
derholungstäter Verbalattacken oder 
körperliche Übergriffe. 

In den nächsten zwei Jahren erwartet 
der Handel laut einer Umfrage des EHI 
eine Zunahme von Ladendiebstählen 
bei gleichzeitiger Steigerung der Ge-
waltbereitschaft. Diese Entwicklung 

stellt vor allem das Verkaufspersonal 
vor große Herausforderungen, da es sich 
bereits heute offensichtlich nur unge-
nügend auf Situationen vorbereitet 
fühlt, die Fingerspitzengefühl und 
Durchsetzungsvermögen erfordern. So 
erklärt sich auch, warum sich Mitarbei-
ter im Handel beim Thema Kunden-
diebstahl oft passiv verhalten und lieber 
wegschauen. 

Klare Verhaltensregeln sollten trai-
niert werden, denn nur so erlangen Mit-
arbeiter Sicherheit und können in der 
Diebstahlprävention wertvolle Dienste 
leisten. Die Untersuchung hat aber auch 
gezeigt, dass der Handel nicht auf den 
Einsatz von Detektiven verzichten 
kann, wenn wirksam Ladendiebstahl 
verhindert werden soll. � 
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