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Wohnungseinbruch

Aus der Kreispolizeibehörde Rhein-
Erft-Kreis legt der ehemalige Leiter des 
Kommissariats Kriminalprävention, 
Lambert Schauen, einen Erfahrungsbe-
richt über das Präventionsprojekt „Po-
lizeiliche Plakette gegen Wohnungs-
einbruch“ vor, die sich als erfolgreich 

erwiesen hat und zur Nachahmung empfohlen wird. Zunächst beschäftigt sich 
der Autor mit den Tätern des Wohnungseinbruchs. Man muss ihr Täterverhalten 
kennen, um präventiv erfolgreich zu sein.

Wohnungseinbrecher werden nicht selten 
auch durch Polizeibeamte, die nicht un-
mittelbar mit Einbruchstaten betraut sind, 
unterschätzt. Der öffentliche Umgang mit 
dem Begriff „Gelegenheitstäter“ trägt nach 
meiner Überzeugung zu diesem Missver-
ständnis bei.

Gelegenheitstäter im Deliktfeld  ■

Wohnungseinbruch. Wer ist das?

In Publikationen und Prüfberichten wird 
die Stufe WK 2 (Widerstandsklasse 2) ge-
nerell der Abwehr von „Gelegenheitstä-
tern“ zugeordnet. 
Die weiteren WK-Stufen werden demge-
genüber Tätern zugeordnet, die als „ge-
wohnt vorgehend“, als „erfahrene Täter“, 
als „normale Täter“ bezeichnet werden. 
Einschätzungen wie die Folgende aus dem 
Internet bringen die Fehleinschätzung auf 
den Punkt. (www.wohnnet.at): „Laut Erfah-
rungen der Polizei werden Einbrüche in 
den seltensten Fällen von gut ausgerüsteten 
Profis begangen. Stattdessen handelt es 

sich meist um Gelegenheitstäter, die sich 
ungesicherte Eingänge aller Art zu Nutze 
machen und dementsprechend von guten 
technischen Sicherungsmaßnahmen abge-
schreckt werden.“ bringen die Fehlein-
schätzung auf den Punkt.
Die Gelegenheitstäter (Deliktsform Woh-
nungseinbruch) wären also im Umkehrschluss 
nicht normale, unerfahrene, ungewohnt? 
agierende Straftäter, Laien, die ungünstige 
Konstellationen für sich ausnutzen?  
Entsprechend der Steigerung des physikali-
schen Widerstands in den einzelnen Wi-
derstandsklassen wird auf die Täter eine 

qualitative Hierarchie übertragen. Ist es 
wirklich zutreffend, dass die Überwindung 
einer gesteigerten Widerstandsqualität 
zwangsläufig eine höhere Qualifikation der 
Täterschaft bedeutet oder den Tätern eine 
gesteigerte kriminelle Energie zu unterstel-
len ist?   
Auch die zutreffende Definition des Gele-
genheitstäters (www.wissen.de) „Ein Straf-
täter, dessen strafbare Handlung nicht auf 
krimineller Veranlagung oder einem erwor-
benen Hang zum Verbrechen, sondern auf 
einmaligen Umständen (günstige Gelegen-
heit, Not) beruht.“ klärt diese Frage nicht 
und bedarf in Bezug auf Wohnungseinbre-
cher einiger Ergänzungen:

Wohnungseinbrecher sind   ■

generell Serientäter

In unserem Kreisgebiet agierende Woh-
nungseinbrecher sind generell Serientäter. 
Die Wahl ihrer Tatwerkzeuge ist nicht zu-
fällig. Hebeln oder Fensterbohren geschieht 
mit Werkzeugen, die unter der Kleidung zu 
verbergen sind. Dieser Werkzeuge kann 
sich ein Wohnungseinbrecher leicht entle-
digen und kann sie leicht wieder beschaf-
fen. Den aufzubrechenden Fassadenele-
menten an den Tatorten fehlt grundsätzlich 
die Widerstandskraft, einem Angriff mit den 
gewählten Werkzeugen standzuhalten.
Ihre Beute, bevorzugt Bargeld, finden sie 
grundsätzlich in jeder Wohnung. Schmuck 
und Elektronik können ohne Hehlerhinter-
grund leicht abgesetzt werden. Die Wahl 
der Beute und die Möglichkeit, sie ohne 
fremde Hilfe in Bargeld umzusetzen, redu-
zieren das Überführungsrisiko. 

Wohnungseinbruch ist kinderleicht –  ■

die unterschiedlichen Tätertypen

Wohnungseinbruch ist kinderleicht. Das 
belegen Festnahmen von Kindern und 
Minderjährigen, die auf frischer Tat ange-
troffen wurden. Das Entdeckungsrisiko ist 
gering. Das belegen die polizeilichen Auf-
klärungsquoten. Das Strafrisiko ist noch 
kleiner. Das belegen die Statistiken der 
Justiz.
Bei der Vielzahl von möglichen Tatobjek-
ten und den geringen Risiken für Täter ist 
es kein Zufall, dass sich Wohnungseinbre-
cher nicht als homogene Gruppe darstellen 
lassen. Die leider guten Rahmenbedingun-
gen werden durch sehr unterschiedliche 
Tätertypen genutzt. 
Örtlich agierende Täter dringen in Woh-
nungen ihrer Nachbarschaft ein, um einen 
akuten Bargeldbedarf durch einen Spon-
tanbesuch in nächster Nähe zu decken. 
Daneben werden auch überörtlich operie-
rende Einzeltäter oder Tätergruppen, auch 
international agierende Täter festgestellt. In 
Ermittlungsverfahren lernten wir Täter ken-
nen, die abendliche Beutezüge grundsätz-
lich über verschlungene Wege starteten, 
um Observationsfahrzeuge erkennen zu 
können. Täter wechselten routiniert in be-
reitgehaltene Fahrzeuge, um Observanten 
abzuschütteln. Sie hatten genaue Abspra-
chen mit Angehörigen für den Fall einer 
unpünktlichen Heimkehr getroffen. In die-
sem Fall sollte eine polizeiliche Festnahme 
unterstellt werden und Beweismittel beisei-
tegeschafft oder vernichtet werden und ein 
Rechtsbeistand benachrichtigt werden.
Das dargestellte unvollständige Spektrum 
von willkürlich ausgewählten Wohnungs-
einbrechertypen macht deutlich, wie un-
terschiedlich sie agieren und wie unter-
schiedlich die kriminelle Energie ist, die sie 
antreibt.
Wohnungseinbrecher wägen ihre Risiken 
auf dem Weg zum Taterfolg genau ab. Sie 
begeben sich in Wohngebiete, um dort 
nach örtlichen Gelegenheiten zu suchen. 
Diese örtlichen Gelegenheiten finden sie 
reichlich. 
In diesem Sinne können Wohnungseinbre-
cher Gelegenheitstäter genannt werden. 

Wohnungseinbruch erfolgreich bekämpfen – 
Präventionsprojekt „Polizeiliche Plakette gegen 
Wohnungseinbruch“

Lambert Schauen,  
EKHK a. D., Erftkreis
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Daraus allerdings auf fehlende Professiona-
lität oder geringe kriminelle Energie zu 
schließen, wird einer Vielzahl unter ihnen 
nicht gerecht.
Die Abwägung ihrer Risiken wird auch die 
professionell agierenden Wohnungseinbre-
cher nicht veranlassen, sich mit schwerem 
Werkzeug auszurüsten oder längere An-
griffszeiten in Kauf zu nehmen, wenn sie 
auf Einbruch hemmende Fassadenelemen-
te stoßen. Wohnungseinbrecher als Serien-
täter fehlt der unbedingte Tatwille, auf je-
den Fall in eine bestimmte Wohnung 
einzudringen. 
Wir arbeiten mit unserem Präventionspro-
jekt daran, ihnen so viele örtliche Gelegen-
heiten zu nehmen wie möglich. 

Der Anlass für das Präventionsprojekt  ■

„Polizeiliche Plakette zum Schutz vor 
Wohnungseinbruch“

Das neue Jahrtausend begann im Rhein-
Erft-Kreis mit mehr als 20 % Steigerung der 
Fallzahlen von Wohnungseinbruch auf 2.177 
im Jahr 2001. Damit trug die Bevölkerung, 
ca. 450.000 Einwohner in zehn Kommunen 
des Kreisgebietes im westlichen Speckgürtel 
von Köln, die Last einer Kriminalitäts-Häu-
figkeitszahl von 478 Taten pro 100.000 Ein-
wohner, zu der Zeit eine der höchsten Be-
lastungszahlen im Lande. 
Die Kreispolizeibehörde reagierte mit ei-
nem Bündel von Maßnahmen der Repres-
sion und Prävention. – Im Jahr 2009 ran-
gierte die Kreispolizeibehörde mit einer 
Häufigkeitszahl von 345 im Behördenran-
king immerhin auf einem Mittelplatz. 
In der Präventionsdienststelle wurde ange-
sichts der Misere des Jahres 2001 das Pro-
jekt „Polizeiliche Plakette zum Schutz vor 
Wohnungseinbruch“ geplant. Mit Zustim-

mung aller Fraktionen beschloss der Kreis-
tag die Unterstützung des Projekts. Mit im 
Boot war von Anfang an die Kreishandwer-
kerschaft, insbesondere einige spezialisier-
te Betriebe, deren Mitarbeiter sich im Ein-
bruchschutz besonders qualifiziert haben. 
Im Mai 2003 konnte begonnen werden. 
Der Kreis organisiert und finanziert seitdem 
jährlich „Sicherheitstage“, eine Regional-
messe zum Thema Einbruchschutz, die 
sich als wichtiges Forum für die Entwick-
lung des Projekts etabliert hat.  
Die Erfahrungen der Kriminalisten, die  
i. S. technische Prävention und Einbruch-
schutz die Bürger beraten, beweisen, dass 
bei Neu- und Umbauten Fenster- und Tür-
elemente der Widerstandklasse (WK) 2 
einen guten Einbruchschutz bieten. Diese 
Widerstandsklasse 2 ist die erste Prüfstufe 
für genormte Einbruchhemmung. Die so 
geprüften Elemente haben mindestens 
drei Minuten Angriffszeit mit bestimmten 
Werkzeugen (Schraubendreher, Keil und 
Zange) innerhalb von 15 Minuten Arbeits-
zeit widerstanden – unterhalb dieser Wi-
derstandsklasse findet keine manuelle 
Prüfung statt. Es wird bei nicht geprüften 
Elementen unterstellt, dass sie Angriffen 
einfacher körperlicher Gewalt standhal-
ten. Die weiteren Widerstandsklassen bis 
zu WK 6 unterscheiden sich durch die 
Steigerung in der Werkzeugwahl und die 
Länge der Angriffszeit. 
Es kommt also darauf an, für Einbecher in-
teressante Objekte so zu sichern, dass ihre 
Taten im Versuchsstadium enden.

Ein Präventionsprojekt mit Praxistest ■

Die Besonderheit unseres Projekts liegt 
nicht nur in der Anerkennung – durch 
Übergabe der Plakette – der Leistung der 

Bürger, die ihr Eigentum in dem Umfang 
der Beratung schützen. Gleiches geschieht 
in verschiedenen Projekten in Land und 
Bund, betrieben von Polizei oder Hand-
werk. Wir wollen den „Praxistest“. Darum 
vergewissern wir uns des Schutzumfangs 
am anerkannten Objekt. 
In unserem Projekt suchen wir das gesi-
cherte Objekt/die gesicherte Wohnung 
vor der Übergabe der fortlaufend numme-
rierten Anerkennungsplakette auf. Wir 
wollen – soweit möglich – sicher sein, 
dass die Fassadenelemente die geforderte 
physikalische Kraft (entsprechend der Wi-
derstandsklasse WK 2) gegen Wohnungs-
einbruch aufweisen. Diese Sicherheit be-
kommen wir durch augenscheinliche 
Prüfung, ob die verwendeten Elemente 
oder die Nachrüstprodukte das Schutzziel 
erreichen. Die Widerstandskraft von Neu-
elementen belegen entsprechende Prüf-
zertifikate. Nachrüstprodukte müssen ent-
sprechend der vom Hersteller vor- 
gegebenen Bauanleitung installiert sein. 
Nur unter dieser Voraussetzung kann der 
geforderte physikalische Widerstand er-
zielt werden. 
Die augenscheinliche Prüfung von Nach-
rüstprodukten geschieht durch Vergleich 
der Zahl und der Anordnung der verwen-
deten Schrauben. Auch der Vergleich der 
Schraubköpfe mit den uns bekannten der 
Originalprodukte wird angestellt. 
Diese augenscheinliche Prüfung ist für un-
ser Projekt unverzichtbar. Sie ist verbunden 
mit der Prüfung, ob die mechanische Si-
cherung des Objekts umfassend ist und 
kein Fassadenelement übersehen wurde. 
Durch mechanische Sicherung soll das Ein-
dringen von Wohnungseinbrechern in die 
geschützte private Sphäre der Wohnung 

Wohnungseinbruch im Rhein-Erft-Kreis

Aus einfachen Microsoft-„Bordmitteln“ kreiert,  
gewann ein Kollege mit seinem Beitrag unter 27 Mit-
bewerbern die interne Ausschreibung für die Plakette: 
den Besuch des Endspiels im DFB-Pokal in Berlin im 
Jahre 2002, finanziert aus der Schatulle des Landrats 

im Rhein-Erft-Kreis
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verhindert werden. In unserem Projekt 
streben wir eine hohe Zahl gesicherter 
 Objekte an. Wir haben den Ehrgeiz, den 
„Praxistest“ zu erleben und diesen für Prä-
ventionszwecke auswerten zu können. 
Bürgerinnen und Bürger, die dem polizeili-
chem Ratschlag folgend in Einbruch hem-
mende Fassadenelemente investiert haben, 
sollen sicher sein, den Gelegenheitstäter 
aufzuhalten, der in ihre Wohnung eindrin-
gen will.  
Im Jahr 2009 waren fast 1.200 Objekte an-
erkannt. 19 dieser Objekte sind Täteran-
griffen ausgesetzt gewesen. Diese Zahlen 
sind insgesamt niedrig. Dennoch lassen sie 
einen aussagekräftigen Trend erkennen, der 
uns ermutigt hat, einen Erfahrungsbericht 
zu erstellen. In diesen Bericht haben wir 
neben unserer Auswertung der Tatorte die 
Ergebnisse einer Befragung der Bürgerin-
nen und Bürger aufgenommen, die eine 
Anerkennungsplakette erhalten haben. Der 
vollständige Bericht, aus dem hier nur Aus-
züge dargestellt werden, ist in den Internet-
Auftritt der Kreispolizeibehörde eingestellt 
(http://www.polizei-nrw.de/rhein-erf t-
kreis/Vorbeugung/schutz-vor-einbruch/arti
cle/100226erfahrberichtaplakette.html).

Die Zwischenbilanz kehrt gewohnte  ■

Zahlenverhältnisse um

An 14 anerkannten Objekten gaben die Tä-
ter auf. Es blieb beim Versuch. An fünf Ob-
jekten mit Plakette wurde die Tat vollendet. 
Jeden Tatort haben wir zur Auswertung für 
unser Präventionsprojekt unabhängig von 
den Ermittlungen für Zwecke der Strafver-
folgung gesondert aufgesucht. Die differen-
zierte Erhebung von Ursachen für den Tat-
erfolg verbessert die Zwischenbilanz für 
unser Projekt weiter. Die Dokumentation 
der Erhebungen zu den fünf vollendeten 
Taten ist gesondert angefügt.

Wird als Leistungsmesser für den polizeili-
chen Erfolg gegen Wohnungseinbruch in 
vielen Kreispolizeibehörden – mangels an-
derer Kriterien – ein Versuchsanteil von 
35 % und mehr als Erfolg gewertet, so ist 
innerhalb unseres Projekts „Polizeiliche 
Plakette zum Schutz vor Wohnungsein-
bruch“ dieses Verhältnis umgekehrt. Nicht 
die versuchten Taten sind Anteil des Ge-
samtphänomens. An den anerkannten Ob-
jekten ist der Tätererfolg die Ausnahme. 

Tatort 1   ■

Pulheim, September 2002

Das mit Plakette anerkannte Haus wur-
de zur Tatzeit renoviert. Es war mit ei-
nem Baugerüst versehen. Unbekannte 
Täter nutzten das Gerüst als Steighilfe. 
So konnten sie in das zur Lüftung offene 
Fenster in der 1. Etage einsteigen, wäh-
rend die Eigentümer sich im Parterre 
aufhielten. Bargeld und Schmuck wurde 
aus den Schlafräumen gestohlen.

Wegen der besonderen Umstände muss-
te keine Sicherungstechnik überwunden 
werden.

■   Tatort 2 Frechen, März 2005

An einer Terrassentür wurde massiv, aller-
dings ohne Erfolg, gehebelt. In der folgenden 
Phase wurde Glas neben dem Griff einge-
schlagen, um das Türelement über den Tür-
griff innen zu öffnen. Auch dieser Öffnungs-
versuch schlug fehl, der Türgriff war ab - 
geschlossen und konnte nicht bedient werden. 
Darauf wurde die untere Scheibe vollständig 
ausgeschlagen und zum Durchstieg genutzt. 
Entwendet wurde u. a. der Teppich, der un-
mittelbar vor dem Einstiegselement gelegen 
hatte. Der Teppich war von außen sichtbar 
gewesen.

Warum konnte die Sicherungstechnik über-
wunden werden?
Das Fensterglas in dem betroffenen Objekt 
blieb eine Schwachstelle, die unterhalb des 
ansonsten erfüllten physikalischen Wider-

standes liegt. Die Anerkennungsplakette wurde in Kenntnis der Schwachstelle unter Hin-
weis auf die selten geübte Arbeitsweise des Glasbruchs und Durchstiegs dennoch ver-
geben.

Die Arbeitsweise „Glasbruch“ ist untypisch. Sie wird wegen der Geräuschentwicklung 
bei der Tatausführung und der Verletzungsgefahr durch Glasscherben – Blut ermöglicht 
den individuellen Nachweis der Täterschaft  –  selten angewendet. 
Der Täterangriff war besonders vehement, weil der von außen sichtbare wertvolle Tep-
pich den Tatanreiz erhöht hat. 

■   Tatort 3 Pulheim, Dezember 2006

Ein Gitterrost an der Terrasse (Rückseite des 
Hauses) wurde aufgehebelt, das darunter be-
findliche Kellerfenster mit massiver Gewalt 
eingetreten.

Warum konnte die Sicherung überwunden 
werden?
Der Gitterrost konnte durch Hebeln über-
wunden werden. Es war zu schwach ausge-
legt. Der Rahmen wurde aufgebogen (Streck-
metall). Die Verankerung der Sicherung in 
der Kellerwand riss aus dem Blech im Rost.  

Konsequenz:
Nach dieser Tat wurde die Beratungspraxis 
angepasst. 
Werden an Objekten ähnliche, leichte Git-
terroste festgestellt, wird die Absicherung am 
Kellerfenster empfohlen.

Welche Erfahrungen haben beteiligte  ■

Bürgerinnen und Bürger gemacht?

Insgesamt 1.077 Fragebögen sind, mit 
Rück umschlag versehen, verschickt wor-
den. Der Rücklauf ausgefüllter Bögen von 
über 84 % bis zum Stichtag 1. 9. 2009 war 
höher als erwartet.  
Nicht überraschend ist, dass bei über 75 % 
der Befragten die Initiative zur Verbesse-
rung des Einbruchschutzes durch einen 
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nrw.de/kriminalprävention/themen/article/
Einbruch-_und_Diebstahlschutz1.html).
Die Arbeiten zum Einbruchschutz schlie-
ßen die Bürger sehr kurzfristig nach der Be-
ratung ab.
Die Kosten sind in nur wenigen Fällen un-
terhalb 1.000 € geblieben. Dieses Ziel er-
reichen wahrscheinlich nur diejenigen, die 
Sicherungstechnik eigenhändig installieren 
können. Der größte Anteil der Bürger muss 
zwischen 1.000 bis 3.000 € investieren,  
um das geforderte Schutzziel zu erreichen.
Angesichts der beachtlichen Kosten ist 
nachvollziehbar, dass sich in der Praxis 
nicht wenige Bürger dafür entscheiden, das 
Hauptangriffsziel für Wohnungseinbrecher, 
den rückwärtigen Eingang (z. B. die Terras-
sentür/Kellertür) zu sichern. Diese Siche-
rung bewirkt bereits eine deutliche Redu-
zierung des Einbruchrisikos.   

Einbruchschutz stärkt das Sicherheits- ■

gefühl und stabilisiert Einbruchsopfer

Die Beratung zum verbesserten Einbruch-
schutz nehmen vor allem Menschen in Al-
ter über 50 Jahre an. 
Mit zunehmendem Lebensalter steigt das 
Sicherheitsbedürfnis. Diese Erkenntnis ist 
inzwischen eine Binsenweisheit. Mit dem 
demografischen Wandel, der Zunahme des 
Bevölkerungsanteils der älteren Menschen, 
ist eine Steigerung dieses Bedürfnisses zu 

den beteiligte Bürger mit ihren Berichten 
im Bekanntenkreis bewirken. 
Etwa 20 % der beratenen Bürger greifen 
selbst zum Werkzeug und schützen ihr 
Wohnobjekt in handwerklicher Eigenleis-
tung oder mit Teilunterstützung durch ei-
nen Handwerksbetrieb. Fast 50 % beauf-
tragen Firmen, die sich im Einbruchschutz 
besonders qualifiziert haben und durch das 
Landeskriminalamt NRW in die Errichterlis-
te aufgenommen worden sind (www.lka.

Einbruch in die eigene Wohnung oder die 
eines Verwandten oder Bekannten ausge-
löst worden war.

Den Weg zu unserer Plakette finden die In-
teressierten vor allem über die unterschied-
lichen Organisationseinheiten der Polizei 
und über die Regionalmessen, die „Sicher-
heitstage“ des Kreises. Von großer Bedeu-
tung für die schnelle Ausbreitung der Aner-
kennungsplakette ist auch der Werbeeffekt, 

Tatort 4  ■

Erftstadt, Januar 2008

An dem Einfamilienhaus wurde ein 
Einbruchversuch (Hebeln) an der He-
beschiebetür festgestellt. Das Hebeln 
an einem Küchenfenster führte zur Öff-
nung, obwohl das Aluminiumfenster 
mit einem Zusatzschloss nachgerüstet 
war. 

Warum konnte die Sicherung über-
wunden werden?
Die Widerstandskraft gegen Einbruch 
war durch fehlerhafte Montage des Zu-
satzschlosses reduziert. Das Zusatz-

schloss war auf dem Wasserschenkel an dem Aluminiumfenster im Bereich der Öffnungs-
seite montiert. Der Schlosskasten ist nach Herstellerangaben mit drei Schrauben zu 
fixieren. Lediglich zwei der mitgelieferten Schrauben wurden verwendet. Die dritte Be-
festigungsschraube gehörte nicht zum gelieferten Satz. Sie hatte ein metrisches (Maschi-
nen-)Gewinde, das die Widerstandskraft erheblich reduziert hat. Der Schlosskasten riss 
an dieser Schwachstelle. 

Tatort 5 Wesseling, Januar 2009 ■

Die mit einer Plakette anerkannte Einbruchsicherung wurde an der Terrassentür überwunden. Trotz Pilzkopfsicherungsbeschlag wurde er-
folgreich aufgehebelt. Die Schrauben der Verschlusstücke im Wasserschenkel wurden durch die Hebelkraft aus dem Holz gezogen. 

Warum konnte die Sicherung überwunden werden? 
Die überwundene Terrassentür war nicht zertifiziert. Der Hersteller hatte sein Produkt keiner unabhängigen Prüfinstanz vorgeführt. Die 
erreichte Widerstandsqualität des Elements ist daher nicht eindeutig bestimmt. Die beschädigten Elemente sind vernichtet. Die Fotos des 
Geschädigten belegen, dass die Schrauben zur Befestigung der Pilzkopfsicherungsbeschläge aus dem Holz gezogen worden sind.
Um fachliche Wertung gebeten, teilt uns der Obermeister der Handwerkerinnung nach Analyse auf Basis der Fotos mit, dass es sich bei 
dem Holz der Elemente um Nadelgehölz handelt. „Dieses Holz ist wegen seiner geringen Rohdichte zum Einbruchschutz nicht geeignet. 
Der zum Einbruchschutz erforderliche Widerstandswert kann mit diesem Holz nicht erreicht werden.“
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Offensichtlich wird die Siche-
rung des persönlichen Le-
bensbereichs erst mit zuneh-
mendem Alter ernsthaft vor - 
genommen. Einerseits wird 
mit zunehmendem Lebensal-
ter der dafür notwendige fi-
nanzielle Aufwand eher ge-
tragen werden können. Dieser 
finanzielle Aufwand steht im 

fortgeschrittenen Alter nicht 
mehr in Konkurrenz zu Finan-
zierungsnotwendigkeiten mit 
höherer Priorität wie z. B. der 
Ausbildung der Kinder. Ande-
rerseits ist unter den Befrag-

ten der Anteil der mittelbaren und unmittelbaren Betroffenheit von Wohnungseinbruch hoch. Das damit ver-
bundene reduzierte Sicherheitsgefühl dürfte als Auslöser für die Sicherungsmaßnahmen große Bedeutung 
haben.

erwarten. Dass dieser Bedarf durch unser 
Projekt angesprochen wird, belegt unsere 
offene Frage nach einem Vorher-Nachher-
Gefühl, die wir als letzte in dem Fragebo-
gen gestellt haben.
Etwa 70 % der Befragten haben auf diese 
Frage geantwortet. Der Umfang der Ant-
wort reicht von Stichworten bis zu seiten-
langen Beschreibungen. Die Art der be-
schriebenen Gefühle reicht von der 
Ausnahme: „Die Verunsicherung ist geblie-
ben“ oder der Anmerkung „kein Gefühl“ 
bis zu sehr unterschiedlichen konkreten 
Aussagen zur verbesserten Befindlichkeit. 
Die wird be schrieben als Wiederfinden 
von ruhigem Schlaf, der beruhigten Rück-
kehr zur Wohnung nach Einkauf oder Ur-
laub. 
Die Palette der positiven Wirkungen ist 
besonders beeindruckend. Hier berichte-
ten Menschen in fortgeschrittenem Le-
bensalter, die zu einem hohen Prozent-
satz unmittelbar oder mittelbar einen 

Einbruch erlebt hatten. Sie berichten vor 
allem über die Verbesserung ihrer Lebens-
qualität. Viele erwähnen oder beschrei-
ben auch die negativen Auswirkungen des 
Einbruchs, unter denen sie vor der Siche-
rung der Wohnung gelitten hatten.

72 % der beratenen Personen reagierten in kurzer Frist nach der Beratung und in-
stallierten die Sicherungsmaßnahmen innerhalb von drei Monaten vollständig. 
Nur knapp unter 5 % der Beratenen setzten ihre Sicherungsmaßnahmen langfris-
tig um und benötigten als Zeitraum mehr als ein Jahr. 

Über 7 % der Befragten trugen in den Bögen ein, dass sie Neuelemente eingesetzt 
haben. Zum Umfang der Investition für Neuelemente wurde regelmäßig ein Be-
trag über 3.000 € angegeben.

Die Auskünfte der Betroffenen unterstrei-
chen die Notwendigkeit des aktiven Op-
ferschutzes für Einbruchsopfer. Sie zeigen 
zugleich einen Weg der Selbsthilfe, die er-
littene Verunsicherung zu überwinden und 
wieder mehr Lebensqualität zu gewinnen. t

anders als andere

Jetzt Dienstunfähigkeit absichern !

Debeka-Hauptverwaltung

Ferdinand-Sauerbruch-Str. 18

56058 Koblenz

Telefon (0261) 498-0

www.debeka.de

Mit der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ist die Versorgung bei Dienstunfähigkeit noch

keineswegs gesichert. Noch gravierender sieht die Situation als Beamter auf Probe bzw. auf Widerruf aus.

Die Versorgungslücke zwischen Arbeitseinkommen und Pension wird immer größer. Wenn Sie Ihre Existenz

nicht aufs Spiel setzen wollen, sichern Sie Ihre Arbeitskra� jetzt privat ab.

Wir haben spezielle Angebote für Sie. Rufen Sie uns an.

Lebensversicherungsverein a.G.
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