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A n t r a g
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Wohnungseinbrüche in Rheinland-Pfalz – Steuerliche und finanzielle
Anreize für Investitionen in die Einbruchsicherung schaffen
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Wohnungseinbrüche in Rheinland-Pfalz sind in den vergangenen Jahren stetig ange-
stiegen. Auch nach der Polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2014 stagniert die
Zahl der Delikte in diesem Bereich mit 5 819 Fällen auf hohem Niveau. In den länd-
lichen Regionen unseres Landes haben die Wohnungseinbrüche sogar drastisch zu-
genommen: Im Polizeipräsidium Koblenz stieg die Zahl der Wohnungseinbrüche um
3,7 %, im Polizeipräsidium Westpfalz sogar um 11 %. Auch die eingegangenen Anzei -
gen im Jahr 2014 sind im Vergleich zum Vorjahr drastisch gestiegen. Gleichzeitig ist
die Aufklärungsquote bei den Wohnungseinbrüchen im Jahr 2014 im Vergleich zum
Jahr 2013 von 15,7% auf einen historischen Tiefstand von 13,9 % gesunken. Trotz-
dem hat die Landesregierung kontinuierlich die Anzahl der Vollzeitstellen von Polizei -
beamtinnen und Polizeibeamten abgebaut. Eine intensive Ermittlungsarbeit in diesem
Bereich, die gerade bei der Verfolgung von Wohnungseinbrüchen sehr viel Personal
bindet, wird so in vielen Fällen unmöglich gemacht. 

Der Einbruch in den innersten räumlichen Bereich der Privatsphäre wird von den be-
troffenen Bürgerinnen und Bürgern oftmals schlimmer empfunden, als die damit ver-
bundenen materiellen Einbußen. Die Erfahrungen belegen, dass präventiver Schutz,
insbesondere eine gute Einbruchsicherung der Wohnungen, die Einbrecher von ihren
Taten abhält. Denn diese haben ein Interesse daran, die Tat schnell auszuführen, um
nicht entdeckt zu werden. Sind sie mit einbruchsicheren Türschlössern oder gut
gesicherten Fenstern konfrontiert, lassen sie oftmals von ihren Taten ab. Diese
Sicherungsmaßnahmen bringen jedoch für die Bürgerinnen und Bürger größere
finanzielle Investitionen mit sich. 

Der Landtag ist der Auffassung: Um Anreize für einen besseren Einbruchschutz 
zu schaffen, sollten Investitionen in die Einbruchsicherung deshalb zukünftig besser
steuerlich geltend gemacht werden können.

Außerdem sollten die Wohnungsinhaber auch finanziell bei Maßnahmen zum Schutz
gegen Einbruch gefördert werden. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unter-
stützt bereits im Rahmen der KfW-Programme zum energieeffizienten Sanieren und
zum altersgerechten Umbau solche Eigensicherungsmaßnahmen mit Zuschüssen und
zinsgünstigen Krediten. Darüber hinaus sollte in Betracht gezogen werden, ein eige-
nes KfW-Programm „Einbruchschutz“ aufzulegen. 

Dahingehende Beschlüsse hat die CDU auf ihrem Bundesparteitag in Köln im Dezem -
ber 2014, aber auch der CDU-Landesverband Rheinland-Pfalz auf seinem Landes-
parteitag am 29. November 2014 bereits gefasst. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– im Bundesrat eine Gesetzesinitiative zur Verbesserung der steuerlichen Absetz-
barkeit von Eigensicherungsmaßnahmen zum Einbruchschutz einzubringen;

– sich auf Bundesebene für die Auflegung eines KfW-Programms „Einbruchschutz“
einzusetzen.

Für die Fraktion:
Marlies Kohnle-Gros






