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Einbruchschutz 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

 

Einbruchsicherung und –schutz 
  Wie schütze ich mein Hab und Gut? 

 

 

 
Dieser Vortrag ersetzt keine Individuelle Beratung vor Ort! 

Terminabsprachen möglich 
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Einbruchschutz 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

 Begründung für den etwa 55 minütigen Vortrag 

 

 Einbrüche 

      - wann / wo / durch wen / wie schnell ? (grundsätzliche Erfahrungen) 

 

 Maßnahmen dagegen – 

     durch ….. 

     - die Polizei 

     - durch Sie 

 

 Nachrüstmöglichkeiten  

 

 Abschluss, Hinweis auf Medien/Exponate 

Inhalt des Vortrages  
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rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Begründung für den Vortrag 

 

 Seit etwa 2008 war die Zahl der Wohnungseinbrüche auf hohem 

Niveau (momentan eher fallende Tendenz; (von 769 auf 603 Fälle in 

2017); weiterhin deutlich fallende Tendenz im Kreis und im Land NRW 

von Jan. bis Juli 2018  minus 13,8% WED und minus  8,9% TWE                      

 

 Gleichwohl: Folgen für das Sicherheitsempfinden besonders bei 

Betroffenen 

 

 Immens hohe Schäden, bundesweit z. Z. etwa 400 Mio. 

 

 Im allgemeinen eher geringe Aufklärungsquote, jedoch im Kreis Kleve 

höher; im Bundesdurchschnitt etwa 17%; im Kreisgebiet bei etwa 28% 
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rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  5 



 

rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

 Verhaltensänderungen kennenlernen und umsetzen 

 

 Schwächen am eigenen Haus erkennen 

 

 Möglichkeiten der technischen Sicherung/Nachrüstung kennenlernen 

 

 

Ziele des Vortrages  

sensibilisieren / informieren 
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Einbrüche,                   

grundsätzliche Erkenntnisse 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

 wann 

 

 wo 

 

 wie 

 

 wie schnell 

 

 durch wen 
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rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

 geschehen zu zwei Dritteln über Tag (etwa 08.00 bis 22:00 Uhr)                                                             
(leider auch nachts, wenn Bewohner schlafen) 

 

 in dunklen Monaten kommt es in der Regel zu einem Anstieg, (nachfolgende Grafik) 

      Aussage: „Urlaubszeit ist Einbruchszeit“ trifft nicht zu! 

 

 passieren vornehmlich in Gegenden mit eher günstigen Fluchtmöglichkeiten   

für Einbrecher 

 

 

 Vornehmlich an leicht erreichbaren Häuserrückseiten,                                                                      

und zwar an Terrassentüren (ca. 50%) oder Fenstern (ca. 30 %) 

    (Haustüren: ca. 10 % / Kellerfenster und –türen: ca. 7 %) 

 

Einbrüche, wann und wo? 
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Einbrüche, nach Zeiten 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  9 



 

rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Einbrüche, wie schnell? 

 je nach Verriegelungstechnik an den Fenstern oder Türen sind diese in etwa 

20 – 30 Sekunden geöffnet – mit einem normalen Schraubendreher! 

 

 

 der gesamte Einbruch dauert nicht selten nur etwa 5 – 6 Minuten 

 

 fast jeder zweite Einbruch bleibt aber mittlerweile im Versuch stecken,           

z. Z. etwa 46%! 

    Braucht der Täter z. B. länger als 3 Minuten zum Aufhebeln, gibt er i. d. R. auf! 
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Einbrüche, wie,                        

(modus operandi 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

 

 In ca. 75% der Fälle wird gehebelt (meist mit normalem Schraubendreher) 

 

 In ca. 10% wird von außen auf den Griff eingewirkt, um das Bauteil 

zu öffnen 

 

 In ca. 10% werden keine nennenswerten Spuren hinterlassen; 

warum?  

 

 In weniger als 1% wird die Glasfläche des Bauteils gänzlich zerstört, 

um dann hierdurch einzusteigen (allerdings hohes Risiko für Täter)) 

 

 In weniger als 5% wird auf den Profilzylinder (auf das Schloss) eingewirkt 
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So sieht es dann aus….. 

rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Aufhebeln mit einfachem 

Schraubendreher 
Durchgreifen am nicht  

abschließbaren Griff 
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Einbrüche, durch wen? 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

 

 Zu einem großen Anteil sind es männliche Täter 

 

 Tendenz zu jüngeren – auch weiblichen Tätern 

 

 Mittlerweile gleicher Anteil nichtdeutscher Täter 

 

 Tendenz zu mehr organisiertem Vorgehen 

 

 Die meisten Einbrüche (ca. 80%) werden aber 

immer noch aus einer Gelegenheit heraus 

verübt! 
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Maßnahmen gegen Einbrüche 

rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

 im Rahmen der Aktion „Riegel vor“ wurde schon viel durch die Polizei getan: 

 

 verstärkte Öffentlichkeitsarbeit; mehr Beratungsangebote 

 

 verstärkter Kontrolldruck auf den Straßen 

 

 Entgegennahme von Hinweisen durch Bürger  (……sind sehr wichtig!) 

 

 Zentrale Bearbeitung in Goch zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen 

 

 Einbruchsschutz wird z. B. durch die KfW gefördert! (10% der Investition)  
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Verhaltensprävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Allgemeine Verhaltenstipps 

 Gehen Sie bitte nicht davon aus, dass bei Ihnen nichts zu holen ist! 

 

 Das was der Einbrecher sucht, findet der auch bei ihnen! 

  Bargeld – Schmuck - i-Phone - i Pad, etc. 

 

 Es ist äußerst wichtig, dem Einbrecher keine Gelegenheit zu bieten! 

 

  Es ist wirklich so:   

       Der Einbrecher will schnell und unerkannt ins Haus und möglichst  

       schnell und unerkannt wieder aus dem Haus! 

 

 Wird er erwischt, tritt er nach den bisherigen Erkenntnissen sofort die Flucht an!  
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Gelegenheiten machen Diebe 

rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

 

 Voller Briefkasten / Zeitungen vor oder sichtbar hinter der Haustür 

 

 Zettel an der Haustür mit Hinweis an den Briefträger….. 

 

 Am Tage - oder dauerhaft heruntergelassene Jalousie 

 

 Offene, leere Garage 

 

 Ungepflegter Garten, hohes Gras etc. 

 

 Unbeleuchtete Zimmer in dunklen Monaten, Haus liegt im Dunkeln 

 

 Hinweis auf urlaubsbedingte Abwesenheit in sozialem Netzwerk 
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Gelegenheiten machen Diebe 

rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

 Fenster auf Kipp / Türen (Haus- oder Nebentür) nicht abgeschlossen 

 

 Schlüssel bleiben in Schlössern stecken und können von außen betätigt werden 

 

 Versteckter Schlüssel wird vom Einbrecher gefunden 

 

 Schloss wird nicht ausgewechselt bei verlorenen Schlüssel(n) 

 

 

 Wertgegenstände liegen offen umher, insbesondere im Schlafzimmer 

 

 Unnötig viel Bargeld im Haus (Kleiderschrank) 

 

 Unzureichender, und/oder nicht besonders befestigter Tresor,                                         

den der Einbrecher „mal so eben“ unterm Arm mitnehmen kann 
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Verhaltensprävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

                     Verhalten bei Antreffen des Einbrechers? 

 

 Bitte keinen Kontakt / keine Konfrontation mit ihm suchen 

 

 Sich sofort bemerkbar machen, verdeckt die Polizei verständigen (Telefon neben Bett) 

 

 Personenmerkmale einprägen, Fluchtmittel und –richtung merken 

   

Der Einbrecher will unerkannt ins Haus und wieder unerkannt aus 

  dem Haus… er ist kein Räuber/Gewaltverbrecher! 

 

Meldungen über Raubüberfälle in Wohnungen haben nichts mit Einbrüchen       

zu tun; …..sind völlig andere Motive/Delikte 
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Möglichkeiten der technischen Sicherung  

 Möglichkeit der Nachrüstungen sind zwar möglich,                                          
besser wäre doch Einbruchsschutz nach DIN EN 1627 von Anfang an! 

 

 Der Mehraufwand z. B. bei einem Neubau beträgt nur etwa 2% der Bausumme;                                    
Bei Neuerwerb von Fenstern oder Türen (Renovierung/Umbau)                         
ist der finanzielle Mehraufwand für die Einbruchhemmung also eher gering 

 

 Der polizeiliche Grundsatz: mechanische Sicherung vor elektronischer 

 Fenster und Türen- sollten gegen Aufhebeln besonders gesichert sein – bei 
abschließbaren Fenster- und Türgriffen 

 das Haus muss dafür nicht zur Festung ausgebaut werden/sein 

 Die weit verbreitete Meinung: „ …….wenn die reinwollen, kommen die auch 
rein………!“ stimmt sehr bedingt….. 

 Erinnerung an genannte Versuchsquote von z. Z. etwa 46% 
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Extremen Zeitdruck für Einbrecher verschärfen 

 

 Im Gegensatz zu gewerblichen Objekten weiß der Einbrecher bei privaten 

Objekten nicht, wie lange er „ungestört“ arbeiten kann. 

 

 Deshalb gilt, den extremen Zeitdruck durch gute Verriegelungstechnik 

(mechanische Sicherungen) zu verschärfen.                                                       

Je länger er braucht, desto mehr steigt das Entdeckungsrisiko für ihn! 

 

 Er soll zur Aufgabe gedrängt werden 

  

 Alarmanlagen bieten zusätzliche Sicherheit mit Blick auf Überwachung           

und Meldung von Einbrüchen. Möglichkeit der Intervention ist gegeben! 
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Widerstandsklassen / Restistance-Classes 1 - 6  

 Grober Unterschied: mit welchem(n) Werkzeug(en) innerhalb welcher Zeit    
ein Fenster oder eine Tür aufgehebelt/geöffnet werden kann;                         
je höher die Widerstandsklasse, desto höher die einbruchhemmende Wirkung 

 

 empfohlen wird mindestens WK 2 /RC 2 nach DIN EN 1627 

 

 RC/WK 2 bedeutet vereinfacht ausgedrückt, Fenster oder Fenstertüren sind 
mit rundumlaufenden Pilzkopfbeschlägen, abschließbaren Fenster- oder 
Türgriffen und mit einbruchhemmenden Glas ausgestattet;               
Nebentüren / Haustüren sind mit Mehrfachverriegelungen ausgestattet 

      - zum Einbau gehört ein Mindestmaß an Bausubstanz, z. B. keine Gipskartonwand 

 RC 2 N bedeutet: keine einbruchhemmende Verglasung in Fenstern oder Türen! 

 

 Entsprechende Bauelemente tragen meist ein Klebeschild am Rahmen! 
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Prüfschild meist oben rechts im Fensterrahmen  

Bildquelle: pixelio.de 
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

   Pilzkopfbeschläge; davon in ausreichender Anzahl - rundumlaufend 

Bildquelle: pixelio.de 
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Zwei unterschiedliche Nachrüstmöglichkeiten nach DIN 18104  

Bildquellen: pixelio.de 

„Teil 2“    „Teil 1“ 
Innenliegende Nachrüstung Außenliegende Nachrüstung 
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Einbruchschutz – Marke Eigenbau 
 eher nicht empfehlenswert; aus Gründen z. B. des Brandschutzes (Fluchtweg) 

  
Sicherung einer Nebentür mit Rohren          Sicherung eines Fensters mit Flachalu 
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Auswahl und Montage von Nachrüstmöglichkeiten nach einer 

sogenannten Schwachstellenanalyse; 

 meist durch die Beratung der Polizei 
 

  

 

 
 

 

 Suche und Auswahl in/aus dem Adressennachweis des LKA,      

www.polizei-nrw.de  

 grundsätzlich einer geprüften Fachfirma überlassen 

 Vorteile:                                                                                                                      

seriöses Angebot und fachgerechter Einbau geprüfter Produkte 
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Aufhebeln eines ungesicherten Fensters 

rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  29 



 

Ein gut gesichertes Fenster hält Stand! 

rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Bitte andere Stellen am Haus nicht vergessen 

 

 Sicherung von Nebentüren im Keller oder an der Garage oder 

     anderswo; da diese nicht selten versteckt liegen, evtl. sogar in RC 3! 
 

  
   Möglichkeiten der Sicherung durch sogenannte Querriegeln o. ä. 

 

 Stabile Türbeschläge, Schlossrosetten schützen Profilzylinder 

 

 Kellerschachtroste durch Ketten gegen Aufheben sichern, damit die 

Kellerfenster geschützt sind 

 

 Außenbeleuchtungen mit Bewegungsmelder - geschützt vor Sabotage 
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

   gute Beispiele, durchaus möglich! 
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Verhaltensprävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Anwesenheitssimulation nicht unterschätzen, 

es trägt zumindest zur Verunsicherung des Einbrechers bei 
                                                     (trifft natürlich für Tageswohnungseinbrüche zu!) 

 Das Haus darf nicht „verlassen“ aussehen…! 

 

 Es soll nach außen der Eindruck entstehen: das Haus ist bewohnt! 

 

 Lichtquellen in den dunkleren Jahreszeiten mit Schaltuhren betreiben 

 

 Andere technische Möglichkeiten, wie elektronisches Hundegebell 

oder TV-Simulator oder auch Einsatz von Radio prüfen 
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Alarmanlagen… 

melden Einbrüche – verhindern sie nicht unbedingt 

  

 Wenn Einbau als Ergänzung zur mechanischen Sicherung gewünscht, 

     bitte möglichst VdS-geprüfte Anlagen; Einbau grundsätzlich durch Fachfirma;  

     Bei Smart-Home-Technik bitte Risiken prüfen (lassen) (W-Lan-Anschluss!!) 

 

 Verschiedene Anlagen, grob unterschieden: 

     mit Kontakten an Fenstern und Türen – oder  Glasbruchmeldern =    

     Außenhautüberwachung 

     oder mit Bewegungsmeldern (Raum- oder fallenmäßige Überwachung)  

     – mit oder ohne Videoaufzeichnungen 

 

 verschieden auch die Möglichkeiten, wo und wie der Alarm aufläuft  

     – stiller Alarm, oder auf Handy, bei einem Wachdienst, …was empfohlen wird! 
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Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Zum Schluss noch einmal zusammengefasst 

Der Einbrecher scheut grundsätzlich vier Entwicklungen: 

  

 Leute (er will unerkannt bleiben) 

 

 Licht (er bevorzugt dunkle Ecken) 

 

 Lärm (er meidet  grundsätzlich Lärm) …außer vielleicht in spärlich bebauten Gebieten 

 

 Zeit (es darf nicht lange dauern)  
 er lässt grundsätzlich nach max. 3 Minuten Versuchszeit ab (46% Versuchsquote) 

36 



 

Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Fazit: 

 

 Auf diese Erkenntnisse kann sinnvoll aufgebaut und effektiver 

Einbruchschutz betrieben werden 

 

 Bitte seien Sie auch aufmerksam und melden Sie jede verdächtige 

Wahrnehmung konsequent der Polizei 

 

37 



 

Technische Prävention 
rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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rechtsstaatlich · bürgerorientiert · professionell 

KHK Peter Baumgarten,  

Der Landrat 

Als Kreispolizeibehörde Kleve  

Direktion K / KK 2 / Kriminalprävention 

  

Xantener Str. 29, 47546 Kalkar 

Tel. 02824 88-1971, Fax. 02824 88-1975 

E-Mail: praevention.kleve@polizei.nrw.de 

39 11.09.2018 


