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Empfehlungen zu sicherheitsrelevanten Aspekten eine s Neubaus  
gefährdeter Personen  
 
 
Für einen Neubau empfehlen wir einige sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten. In der fol-
genden Auflistung haben wir generelle Punkte aufgeführt, deren Berücksichtigung wir für 
sinnvoll erachten. 
Bei diesen Punkten handelt es sich um reine Empfehlungen, die wir nach dem aktuellen 
Stand der Technik und gemäß statistisch wahrscheinlicher Vorgehensweise von Tätern unter 
Berücksichtigung der Sicherheitsbedürfnisse exponierter Familien aussprechen. 
 
Für Detailfragen, Angebotseinholungen, Erläuterungen und Absprachen mit dem Architekten 
stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Für folgende Bereiche geben wir eine Empfehlung ab: 
 
o Bauliche Empfehlungen 
o Türen, Fenster und Glasflächen  
o Sicherheitsbereich (Rückzugsraum) 
o Gefahrenmeldeanlage 
o Kamerasystem 
o Beleuchtung 
o Grundstücksbegrenzung 
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Bauliche Empfehlungen  
 
Da in den nächsten Jahren eher mit einer schlechteren allgemeinen Sicherheitslage zu rech-
nen ist, sollte bei einem Neubau darauf geachtet werden, dass es eine Möglichkeit gibt aus 
dem Fahrzeug sicher in das Gebäude zu gelangen. Aus diesem Grunde empfehlen wir eine 
Garage mit Durchgang direkt in das Haus zu planen. Dabei sollte darauf geachtet werden, 
dass das Garagentor elektrisch per Funk bedienbar ist. Das Tor sollte über einen schnellen 
Öffnungs- und Schließantrieb haben. Die Garage sollte über eine gute, mit dem Garagentor 
gekoppelte Beleuchtung verfügen und von außen vom Auto aus gesamt einsehbar sein. Ide-
alerweise wäre die Garage so breit, dass ein tägliches Nutzen nicht zur Last wird. 
Die Tür zwischen Garage und Haus sollte der Widerstandsklasse 4 (siehe Anhang!) entspre-
chen.  
Steckdosen in der Garage sollten nur vom Haus aus einschaltbar sein, damit eventuelle Täter 
nicht allzu leicht an Strom für „schwere“ Werkzeuge kommen. 
Die Garage sollte in die Alarmanlage und das Kamerasystem eingezogen sein. 
 
Ein neues Haus sollte über einen Bereich mit erhöhtem Widerstandswert gegen gewaltsames 
Eindringen verfügen. Hierzu empfehlen wir die Einplanung eines Bereiches (einen oder meh-
rere Räume), der durch eine separate Tür mit der Widerstandsklasse 4 vom restlichen Ge-
bäude abgetrennt werden kann und dessen Wände alle komplett massiv gemauert sind. Übli-
cherweise nutzen die meisten Familien dazu den Schlaftrakt.  
 
Wenn es irgendwie möglich ist, sollte bei der Planung einer Terrasse darauf geachtet werden, 
dass die Terrassentür nicht von außerhalb des Grundstückes einsehbar ist. Anderenfalls soll-
te dies durch eine Sichtschutzmauer oder durch einen Holzwindschutz vermieden werden. 
 
Aufgrund der globalen Erwärmung rechnen Klimaexperten auch für unsere Region künftig mit 
heftigeren Unwettern und Gewittern, aus diesem Grunde empfehlen wir prüfen zu lassen, ob 
ein Blitzschutz für das Haus sinnvoll sein könnte. Die meisten Blitzschutzsysteme lassen sich 
auch noch später anbringen, wenn im Erdreich entsprechende Anschlussstellen für die Blitz-
ableiter vorgesehen sind. 
 
Falls im Haus kleine Kinder wohnen sollen, empfehlen wir alle für Kinder erreichbaren Steck-
dosen mit einer Kindersicherung zu versehen.  
Außensteckdosen sollten so konzipiert sein, dass sie von innen eingeschaltet werden müs-
sen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass das Ausschalten nicht vergessen werden 
kann (kleines Lämpchen im gut sichtbaren Schalter). 
 
Generell sollte bei allen baulichen Planungen darauf geachtet werden, dass unnötige Nischen 
im Außenbereich, in denen sich eventuelle Täter verbergen könnten, vermieden werden. Dies 
gilt insbesondere für die Bereiche zwischen der Haustür bis zum Abstellplatz der Fahrzeuge. 
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Türen, Fenster und Glasflächen  
 
Türen und Fenster sollten einen überdurchschnittlichen Eindringschutz bieten. Unter Berück-
sichtigung der zu erwartenden Sicherheitslage für die nächsten Jahre empfehlen wir für alle 
nach außen führenden Türen im Erdgeschoss die Widerstandsklasse 4. Insbesondere für 
Türen, die nicht offen einsehbar sind (Garage, Kellertüren die nach außen führen, etc.) sollte 
keine niedrigere Widerstandsklasse gewählt werden. Entsprechend stabil müssen die Türzar-
gen ausgelegt sein. Der Einbau der Zargen sollte unbedingt von Fachleuten vorgenommen 
werden, da diese angemessen im Mauerwerk verankert werden müssen. 
Die Haustür und ggf. die Trenntür zwischen Garage und Haus sollte über eine 
Türspionkamera verfügen. Für diese Türspionkameras sollten die Kabel bereits bei der Her-
stellung der Türen eingezogen werden. Es empfiehlt sich die Kabel so einzuziehen, dass die-
se auch später noch ohne größeren Aufwand ausgetauscht werden können. 
Alle Türschlösser sollten unbedingt einen sehr guten Aufbohrschutz haben und Sicherheits-
schlösser eines geschützten Schließsystems sein.  
Eventuell könnte für die Haustür und Garagentür ein Zahlenkombinationsschloss mit An-
schluss an die Alarmanlage verwendet werden. 
Die Haustür sollte weiterhin eine Sicherungskette und eine Gegensprechanlage aufweisen.  
Bei einem Briefschlitz in der Haustür sollte sich innen immer ein Kasten befinden, sodass 
durch den Briefschlitz nicht ins Haus geschaut, Dinge eingeführt oder eingeleitet werden kön-
nen. 
Alle Fenster im EG sollten „leicht“ vergittert werden, hierzu empfehlen wir optisch angepasste 
Gitter. Dabei ist darauf zu achten, dass auch die Verschraubung einen gewissen Wider-
standswert hat oder nur von innen zu lösen ist. Badezimmerfenster und Fenster von Schlaf-
zimmern sollten immer eine Vergitterung haben, damit diese nachts gekippt bleiben können. 
Andrenfalls ist eine Sicherungskette ratsam. 
Alle Fenster und Glasflächen in Türen im Erdgeschoß oder auch alle anderen gut erreichba-
ren Fenster und Türen sollten eine einbruchsichere Verglasung haben. Sicherheitsglas in ent-
sprechend robusten Rahmen ist einer Beklebung durch Folien vorzuziehen. Sicherheitsglas 
ist zwar etwas schwerer, bietet aber bessere Wärme- und Lärmdämmwerte, schluckt meist 
weniger Licht und ist nicht so empfindlich wie Sicherheitsfolien. 
Empfehlenswert wäre hier eine Sicherheitsstufe von B1 (siehe Anhang).  
Alle für Kinder erreichbaren Fenster in oberen Stockwerken sollten über eine Sicherung ge-
gen Herausfallen verfügen. Zumindest sollten die Fenster der Kinderzimmer damit ausgestat-
tet sein. Hier empfiehlt sich ein Sicherungssystem, welches gleichzeitig einen Schutz gegen 
Eindringen bei einem gekippten Fenster bietet. Alternativ wäre auch hier eine optisch ange-
passte Vergitterung denkbar. 
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Sicherheitsbereich (Rückzugsraum)  
 
Die Beschaffenheit dieses Bereiches ist bereits im Abschnitt „Bauliche Empfehlungen“ be-
schrieben.  
Der Sicherheitsbereich soll als Rückzugsbereich für Notsituationen dienen, beispielsweise 
falls der Verdacht besteht, dass jemand unbefugt in das Haus eingedrungen ist. Weiterhin 
kann dieser Bereich bei längerer Abwesenheit einen erhöhten Schutz für Tresor, Alarmzentra-
le, und Aufzeichnungsgerät eines Kamerasystems bieten. Sinnvollerweise sollte hier eine 
kleine USV (unabhängige Stromversorgung) vorhanden sein, um auch bei Stromausfall die 
Geräte weiter betreiben zu können und etwas Licht zu haben. 
Weiterhin empfiehlt sich in diesem Bereich an der Trenntür zum restlichen Gebäude ein klei-
ner Monitor, der die Kamerabilder vor der Haustür und vor der Tür des Sicherheitsraumes 
wiedergeben kann. 
Der Sicherheitsraum sollte unbedingt einen von innen einsetzbaren Sichtschutz in Form einer 
Gardine oder eines Rollos haben. 
 
 
Gefahrenmeldeanlage  
 
Eine Gefahrenmeldeanlage sollte Gas (bei Gasherd oder Gasheizung), Rauch, Einbruch und 
Überfallsituationen registrieren und weitermelden können.  
Aus versicherungstechnischen Gründen sollte in Erwägung gezogen werden die Gefahren-
meldeanlage nach VDS-Richtlinien zu errichten zu lassen.  
Rauchmelder sind gemäß der entsprechenden DIN-Norm (diese liegt bei uns vor) zu platzie-
ren. Besonders wichtig sind der Küchenbereich, das Wohnzimmer, der Raum vor der Hei-
zungsanlage und alle Schlafzimmer. Bäder werden normalerweise nicht auf Rauch über-
wacht, da hier oftmals Fehlalarme entstehen können. 
Die Zentrale der Gefahrenmeldeanlage sollte sich in einem „sicheren“ Bereich (ggf. Sicher-
heitsbereich) befinden. Die Gefahrenmeldeanlage, das zugehörige Telefonwahlgerät und ggf. 
eine Telefonzentrale müssen mindestens 30 Minuten unabhängig vom Stromnetz (Nutzung 
einer USV) funktionieren. Das Telefonwahlgerät muss vorrangigen Zugriff auf eine Telefonlei-
tung haben. 
Vorsorglich sollte von einem „sicheren“ Raum in jeden Raum ein Kabel für einen Rauchmel-
der, einen Bewegungsmelder und ggf. Glasbruchmelder verlegt werden.  
Das Einschalten der Alarmanlage sollte intuitiv, möglichst über die Türschlösser und aus dem 
Sicherheitsbereich erfolgen können. 
Bei der Sicherung des Hauses sollte immer auch der Dachboden mit einbezogen werden, 
Einbrecher wählten in der jüngsten Vergangenheit immer häufiger den Weg über das Dach in 
die Häuser. 
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Kamerasystem  
 
Ein Kamerasystem sollte die Haustür, ggf. die Garage, den Abstellplatz für Fahrzeuge und 
eine Rundumüberwachung des Außenbereiches vom Erdgeschoss sicherstellen. Es empfiehlt 
sich den Gartenbereich, in dem Kinder unbeaufsichtigt spielen, ebenfalls mit einzubeziehen.  
Alle Kamerabilder sollten mindestens über einen Zeitraum von einer Woche digital gespei-
chert werden. Eine Fernauswertung über Internet sollte möglich sein.  
Die Bilder der Kameras vom Bereich der Haustür, ggf. der Garagentrenntür und der Trenntür 
eines Sicherheitsbereiches sollten von kleinen Monitoren vor den Türen einsehbar sein.  
Zusätzlich sollten die Bilder über jeden Fernsehanschluss des Hauses abrufbar sein. 
 
 
Beleuchtung  
 
Generell sollte es auf dem gesamten Grundstück eine Grundbeleuchtung geben, diese lässt 
die Attraktivität des Hauses für Kriminelle deutlich sinken. Eine angenehme Grundbeleuch-
tung kann durch dezente, im Dachvorsprung eingelassene Lampen und durch Bodenstrahler, 
die Bäume und Hecken dekorativ beleuchten, erreicht werden. Es sollte beachtet werden, 
dass dauerhaft eingeschaltete Halogenlampen sehr viel Strom brauchen, eine Alternative bie-
tet hier die neuste Generation von LED-Lampen oder Dampflampen. 
Beleuchtung sollte möglichst immer so installiert werden, dass sie die Einsehbarkeit des Hau-
ses bei Dunkelheit herabsetzt.  
Zusätzlich zu einer Grundbeleuchtung sollten im Nahbereich des Hauses kräftige Strahler 
angebracht sein, die über einen Bewegungsmelder ausgelöst werden. Dies sensibilisiert Be-
wohner bzgl. Bewegungen am Haus. 
Jegliche Beleuchtung sollte unbedingt in enger Abstimmung mit dem Kamerasystem und der 
Alarmanlage stehen. 
Die Kabelverlegung für die Beleuchtung und die Bewegungsmelder sollte unbedingt beim Bau 
des Hauses bedacht werden.  
 
 
Grundstücksbegrenzung  
 
Das Grundstück sollte gegen schnelles, unbemerktes Eindringen gesichert sein. Dabei ist 
auch die Auswahl von Türgriffen an Gartentoren etc. zu berücksichtigen, diese können bei 
falscher Auswahl oft als Übersteighilfe genutzt werden. Gleiches gilt für die Planung von Ab-
stellplätzen der Mülltonnen etc. 
Weiterhin muss die Grundstücksabgrenzung so beschaffen sein, dass man Kinder nicht 
schnell über die Abgrenzung heben kann.  
Die Kinder sollten das Grundstück nicht unbemerkt verlassen können. 
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Anhang    Definition der Widerstandsklassen  
 
 
 
 
WK 4 (Türen): Die abgeschlossene Tür bietet Schutz gegen einen erfahrenen Täter, 

der versucht mit körperlicher Gewalt, Hebelwerkzeugen, Schraubendre-
hern, Kuhfuß,  Zange, Sägewerkzeug, Hammer, Meißel, Axt oder Akku-
bohrmaschine einzudringen. 

 
B1 (Verglasung):  B1 ist die entsprechende Verglasung zur WK 4. Ein Fenster mit dieser 

Verglasung (Dicke 16mm, Größe 225cm x 375cm) sollte in einem ent-
sprechend stabilem Rahmen 30 - 50 Axthieben standhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


