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Einbrecher-Hochsaison beginnt
In der „dunklen Jahreszeit“ steigt die Zahl von Einbruchsopfern
enorm an / Psychische Folgen können sogar posttraumatische
Belastungsstörungen sein / So schützen Sie sich: Das Institut
VdS (Vertrauen durch Sicherheit) verrät Tätermethoden und
Präventionstricks.

„Wir machen Einbrechern das Leben schwer – und das mit Vergnügen“,
erklärt Thomas Urban vom europäischen Nummer-EinsSicherheitszertifizierer VdS.

Köln, 23. September 2011. Ein nachmittäglicher Blick aus dem Fenster zeigt:
In vielen Gebäuden brennt schon ab 16 Uhr Licht. Die frühe Dämmerung der
Herbst- und Wintermonate leitet wieder die Hauptsaison für Einbrecher ein:
Je länger Dunkelheit herrscht, desto häufiger schlagen die Täter zu. Die
frühe Finsternis bietet Einbrechern entscheidende Vorteile: Müssen in
Wohnungen und Häusern Lichter angeschaltet werden, so ist sofort
erkennbar, in welchen lohnenden Zielen gerade niemand zuhause ist.
Zusätzlich schützt Dunkelheit vor Entdeckung durch aufmerksame Nachbarn
oder Passanten.
Wohnungseinbrüche gehören zu den häufigsten Kriminaldelikten in Deutschland. Und die Schadenssummen
steigen seit dem Jahr 2006 durchgehend an. Die im vergangenen Jahr gestohlenen Gegenstände sowie die
Kosten für Reparaturen an aufgebrochenen Türen oder zerstörten Fenstern erreichten 460 Millionen Euro – eine
Rekordsumme, volle zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Zwar kommt die Hausratsversicherung in vielen Fällen für
den erlittenen Schaden auf, aber an den psychischen Folgen eines Einbruchs in die intimste Privat- und
Wohlfühlsphäre leiden viele Opfer meist noch monatelang. Bei zehn Prozent bleiben sogar längerfristige Schäden
zurück. Selbst posttraumatische Belastungsstörungen, bekannt auch bei Heimkehrern von BundeswehrEinsätzen, treten durch das gewaltsame Eindringen ins traute Heim auf.
„Die bundesweite Aufklärungsquote für Einbruchsdelikte liegt bei gerade einmal 16 %. Das zeigt, wie wichtig
Prävention ist“, erklärt Thomas Urban, Bereichsleiter Einbruchschutz bei VdS. Das Institut prüft die Widerstandsfähigkeit von z.B. Schlössern, Fenstern oder Türen gegen alle Methoden und Tricks der Übeltäter. „Unsere
Aufgabe ist es, Einbrechern das Leben schwer zu machen“, so Urban. „Und das machen wir mit Vergnügen. Wir
klären die Bürger auf, wie Einbrecher Zielobjekte auskundschaften, wann sie zuschlagen, wie sie in Haus oder
Wohnung kommen – und vor allem, wie man sie stoppen kann.“
Licht ist enorm wichtig
„Einbrecher kommen eher selten nachts, oft aber nachmittags und abends“, weiß Urban. „Die Entdeckungsgefahr
ist für sie in den Abendstunden viel geringer. Die Stoßzeiten mit gut 22 % der Taten liegen zwischen 18 und 20
Uhr, weit über die Hälfte aller registrierten Einbrüche erfolgen zwischen 16 und 22 Uhr. Dann ist es in der dunklen
Jahreszeit bereits völlig dunkel, aber viele Werktätige sind noch am Arbeitsplatz. Und diejenigen, die früher
Feierabend machen, müssen meist noch einkaufen oder nutzen die Zeit für Freundesbesuche oder Sport. Brennt
in Wohnungen und Häusern kein Licht, machen die Einbrecher einen Klingeltest und schlagen dann sofort zu.“
Der Einsatz von Zeitschaltuhren für die Lampen im Haus empfiehlt sich sehr. Schon ein gut beleuchteter
Zugangsbereich schreckt viele Täter ab.

Besonders gefährdet sind rückwärtige Fenster
Polizeistatistiken belegen: Acht von zehn Einbrüchen in Einfamilienhäuser und etwa die Hälfte der Einbrüche in
Mehrfamilienhäuser erfolgen durch Fenster (dazu zählt die Fachwelt auch Terrassen- oder Balkontüren –
konstruktionstechnisch sind diese einfach größere Fenster). Die Täter bevorzugen Fenster auf der Rückseite von
Gebäuden, wo Gärten, Hecken etc. oft Schutz vor Entdeckung bieten. „Besonders wichtig ist, gut erreichbare
Fenster auch bei kürzester Abwesenheit nicht gekippt und erst recht nicht offen zu lassen“, rät Urban. „Viele
Einbrecher halten danach gezielt Ausschau. 'Gut erreichbar´sind keinesfalls nur Erdgeschossfenster – wenn
höher gelegene Stockwerke durch Garagen, Mülltonnen, Gartenmöbel etc. erklettert werden können, sind sie
ebenso gefährdet. Gelangt ein Täter auf einen Balkon, so ist er für Passanten meist nicht mehr zu sehen und
kann in aller Ruhe loslegen. Deswegen sollten beispielsweise Hausgaragen oder Gartenhäuser, in denen
potenzielle Steighilfen lagern, immer abgeschlossen sein.“
Hauptangriffspunkt: die Fensterrahmen
Urban weiß: „Auch wenn das häufig in Krimis zu sehen ist: Fensterscheiben werden selten eingeschlagen. Das ist
viel zu laut und auch das Verletzungsrisiko ist viel zu hoch. Einbrecher hebeln Fenster meist am Rahmen auf.
Dafür brauchen sie nicht einmal spezielles Werkzeug, das geht bei den meisten Modellen in Sekundenschnelle
mit einem ganz normalen Schraubenzieher. Der Aufbrechrekord unserer Prüfingenieure in den VdS-Laboratorien
liegt hier bei fünf Sekunden. Zuschauern bleibt immer wieder die Spucke weg, wenn unsere Experten das
vorführen.“ Aufhebeln ist mit fast drei Vierteln aller Fälle seit Jahren die beliebteste Einbrecher-Methode, sowohl
an Schloss- als auch Scharnierseite. Die gleiche Technik nutzen sie bevorzugt für Türen: „In Mehrfamilienhäusern
sind Türen ab dem ersten Obergeschoss besonders gefährdet“, erklärt Urban. „Einbrecher klingeln einfach bei
mehreren Namen, irgendjemand öffnet die Eingangstür meist. Dann brechen die Täter bevorzugt die
Wohnungstüren in den obersten Stockwerken auf, weil dort weniger 'Treppenhauspassanten' vorbeilaufen. Auch
dafür reicht ein großer Schraubenzieher, der unauffällig im Jackenärmel transportiert werden kann.“
Ihr Vorteil: der enorme Zeitdruck der Täter
Eine wichtige Erkenntnis der „Kölner Studie“ der Polizei ist: 43,80 % aller nicht gelungenen Einbruchversuche
scheiterten an mechanischen Sicherungseinrichtungen. Denn die Täter stehen unter enormem Zeitdruck. Jede
Sekunde und jeder Extra-Krach erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie entdeckt werden. „Unsere Kollegen bei
der Polizei bestätigen, dass die meisten Einbrecher bereits nach drei erfolglosen Minuten an Fenster oder Tür
aufgeben. Und dafür können Besitzer wie Mieter ganz einfach sorgen“, freut sich Urban. Um diese wichtigen drei
Minuten Schutz sicherzustellen, sind nicht immer spezielle Sicherheitstüren oder -fenster nötig – einfache und
kostengünstige Nachrüstungen reichen meist aus. Von VdS als sicher zertifizierte Nachrüstprodukte für
Fensterrahmen oder Türen sind schon für kleines Geld erhältlich. Wichtig ist eine Montage durch Profis, „denn ich
habe schon oft gesehen, dass wirklich gute Produkte Einbrecher nicht aufhielten oder Alarmanlagen einfach
umgangen werden konnten, weil sie falsch angebracht waren. Deswegen zertifiziert VdS für Sie ebenso das
Können von Errichtern für Einbruchschutztechnik. Auch die Polizei berät Sie hierzu unentgeltlich und kompetent,
oft sogar bei Vor-Ort-Besuchen“, empfiehlt Urban.
Über VdS
VdS gehört zu den weltweit führenden Sachverständigen- und Zertifizierungsgesellschaften für Brandschutz und
Security. Mit jahrzehntelanger Erfahrung ist VdS bevorzugter Partner für Prüfungen von Brandschutzanlagen vor
Ort sowie für Zertifizierungen von Produkten, Dienstleistern und Managementsystemen. VdS setzt darüber hinaus
mit der Veröffentlichung eines umfassenden Regelwerks für Brandschutz- und Sicherheitstechnik internationale
Standards und bietet als renommierter Bildungsträger Lehrgänge und Fachtagungen für Mitarbeiter aus
Unternehmen aller Größen und Branchen an.
Zu den Kunden zählen verantwortungsbewusste Industrie- und Gewerbebetriebe, führende Hersteller und
Systemhäuser, kompetente Fachfirmen und Fachkräfte. Das VdS-Gütesiegel bescheinigt Produkten und
Dienstleistungen des zivilen Sicherheitsmarktes höchste Qualität und gibt gewerblichen und privaten
Verbrauchern eine wichtige Orientierungshilfe. Die VdS Schadenverhütung GmbH ist ein Unternehmen des
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Weitere Informationen unter www.vds.de.
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