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56. Sitzung des Innenausschusses am 16.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

Herr Vors. Abg. Hüttner: Ich darf Sie sehr herzlich zur 56. Sitzung des Innenausschusses willkom-
men heißen. Ich begrüße alle Anwesenden, insbesondere die Anzuhörenden. 
 
Gibt es Einwände gegen die Tagesordnung? – Das ist nicht der Fall. Damit ist die Tagesordnung so 
festgestellt. 
 
Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 
 
 Wohnungseinbrüche in Rheinland-Pfalz – Steuerliche und finanzielle Anreize für Investitio-

nen in die Einbruchsicherung schaffen 
 Antrag der Fraktion der CDU  
 – Drucksache 16/4938 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5549/5550 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Wie in den vergangenen Sitzungen mit Anhörungen erläutere ich kurz noch 
einmal das Prozedere: Zunächst einmal werden die Anzuhörenden ihre Stellungnahmen abgeben. 
Danach folgen die Fragerunden der Fraktionen.  
 
Ich darf die Anzuhörenden bitten, innerhalb des Zeitrahmens von zehn Minuten zu verbleiben. Knapp 
vor Ablauf dieses Zeitrahmens erlaube ich mir, Sie darauf hinzuweisen. 
 
Es liegen zwei Stellungnahmen schriftlich vor. Diese schriftlichen Stellungnahmen sind gelesen wor-
den, sodass Sie noch weitere Ergänzungen abgeben können. 
 
Soweit Sie bisher keine schriftliche Stellungnahme abgegeben, aber ein Papier vorliegen haben, freu-
en wir uns auch darüber, wenn Sie dies noch nachreichen würden. Das erleichtert uns in der Summe 
die Auswertung. Als erstem Anzuhörenden erteile ich Herrn Michael Kissel, Oberbürgermeister der 
Stadt Worms, das Wort.  
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 Herr Michael Kissel 
 Oberbürgermeister der Stadt Worms 
 
Herr Kissel: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Gelegenheit, für die 
Stadt Worms und damit auch ein Stück weit für die kommunale Ebene Stellung nehmen zu dürfen. Ich 
möchte allerdings zwei Bemerkungen vorausschicken. Es gibt im Städtetag Rheinland-Pfalz, dessen 
stellvertretender Vorsitzender ich zurzeit bin, keine Beschlusslage zu diesem Thema, wohl aber vom 
Deutschen Gemeinde- und Städtebund. 
 
Als Zweites möchte ich anmerken, meine schriftliche Stellungnahme liegt zu Hause im Wormser Rat-
haus. Ich möchte sie gerne nachreichen. Ich möchte mich auf wenige mündlich vorgetragene Bemer-
kungen beschränken. 
 
Zunächst darf ich darauf hinweisen, entgegen dem Trend in Rheinland-Pfalz – dort hat sich das Ein-
bruchdiebstahlgeschehen auf hohem Niveau leicht stagnierend reduziert – hat sich das Einbruchdieb-
stahlgeschehen in der Stadt Worms laut der aktuellen Kriminalstatistik 2014 nahezu halbiert. Insofern 
ist Worms möglicherweise nicht repräsentativ für das gesamte Land Rheinland-Pfalz. 
 
Ich möchte darauf hinweisen, dass die technische Ertüchtigung von Gebäuden als präventive Maß-
nahme gegen Wohnungseinbrüche und Diebstahl zunächst im ureigenen privaten Interesse von 
Haus- und Wohnungseigentümern liegen sollte.  
 
Im Moment ist es so, dass die Lohnkosten nach dem Einkommensteuerrecht bereits geltend gemacht 
werden können. Das ist geltende Rechts- und Gesetzeslage, auch als präventive Maßnahme gegen-
über der Schwarzarbeit. Materialkosten können derzeit nicht steuerlich geltend gemacht werden. 
 
Etwas anderes ist es bei gewerblichen Unternehmen und Betrieben. Dort können sowohl die Lohn- als 
auch die Materialkosten als Betriebskosten komplett abgesetzt werden.  
 
Alle steuerlich relevanten Fördermaßnahmen wirken sich natürlich auf das Steueraufkommen für 
Bund, Länder und Gemeinden aus. Insofern darf ich aus kommunaler Sicht darauf hinweisen, dass 
eine über die jetzige Rechtslage hinausgehende steuerliche Begünstigung im Grunde auch 
konnexitätsrelevant ist. Über das Ausmaß gibt es derzeit natürlich keine wirklich fundierten Schätzun-
gen.  
 
Der von uns sicherlich alle geschätzte Bundesfinanzminister und die Finanzminister der Länder haben 
sich bereits mit diesem Thema beschäftigt und lehnen eine progressionsabhängige Steuerentlastung 
im Rahmen des § 35a Einkommensteuergesetz eindeutig ab, zumal dadurch auch ein Ungleichge-
wicht und eine Ungleichbehandlung zwischen Einkommensbeziehern und zum Beispiel Rentnern, die 
nur über eine relativ geringe anrechenbare Steuerlast verfügen, entstehen würde. 
 
Soweit ich informiert bin, hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages bereits beschlos-
sen, über die KfW ein 30-Millionen-Euro-Förderprogramm aufzulegen, um zum Beispiel den Eigentü-
mern von Häusern, die sich gegen Einbruch und Diebstahl sichern wollen, entsprechende zinsgünsti-
ge Darlehen gewähren zu können. Das halte ich für den vorrangig richtigen Weg.  
 
Darüber hinaus sollte angeregt werden, dass zum Beispiel Hausrat- oder Gebäudeversicherer ihren 
Versicherungsnehmern gewisse Rabatte einräumen, wenn diese sich durch entsprechende Maßnah-
men gegen Einbruch und Diebstahl schützen. Das halte ich für den zielführenden Weg, weniger ent-
sprechende Veränderungen im Einkommensteuerrecht. 
 
Weiteres werde ich gerne über meine schriftliche Stellungnahme dem Ausschuss zur Kenntnis geben. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Kissel. Ich darf nunmehr das Wort an Herrn Christian 
Soulier weitergeben. Er ist stellvertretender Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeam-
ter (BDK). Ihre schriftliche Stellungnahme liegt in der Vorlage 16/5549 vor. Herr Soulier, Sie haben 
das Wort. 

- 4 - 



56. Sitzung des Innenausschusses am 16.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

 Herr Christian Soulier 
 Stellvertretender Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) 
 Landesverband Rheinland-Pfalz 
 
Herr Soulier: Herr Vorsitzender, sehr verehrte Damen und Herren! Vielen Dank, dass wir hier aus 
Sicht des BDK Stellung nehmen dürfen. Herr Kissel war mit seinen Ausführungen sehr schnell. Viel-
leicht habe ich dadurch ein paar Minuten mehr Zeit, Herr Kissel. Spaß beiseite! – 
 
Ihnen allen ist bekannt, wir haben seit ca. zehn Jahren einen kontinuierlichen Anstieg gerade im Be-
reich der Wohnungseinbrüche zu verzeichnen, ein Problem, mit dem die Polizei fertig werden muss. 
Es ist nicht ganz einfach. Die Aufklärungszahlen fallen seit Jahren. Wir versuchen gegenzusteuern.  
 
Die Problematik bei Wohnungseinbrüchen ist Ihnen bekannt. Wir haben kein Bezugsdelikt. Es sind 
willkürlich ausgesuchte Tatorte, und man muss versuchen, polizeilich gesehen herauszubekommen, 
wie man an die Täter herankommt. Das ist deswegen umso schwerer, weil wir seit Jahren feststellen, 
dass wir es als Hauptproblem, was Wohnungseinbrüche angeht, mit reisenden Tätern und Banden zu 
tun haben, die aus dem Ausland anreisen, die sich hier gezielt und organisiert aufstellen und das Gros 
der Taten, die uns die Arbeit erschweren, verursachen. Ich möchte einmal ein Beispiel nennen. Ich 
stamme aus Trier. Wir hatten in Trier relativ früh mit entsprechenden Gegenmaßnahmen in diesem 
Jahr begonnen. Wir hatten bei einem überwachten Fahrzeug festgestellt, dass von den Tätern inner-
halb von zwei Monaten 60.000 Kilometer gefahren worden sind. Dort sehen Sie den Radius und die 
Ausmaße dessen, was gefahren wird.  
 
In Baden-Württemberg ist eine Bande nach einem Wohnungseinbruch mit Beute festgehalten worden. 
Man hat weitere Beute aus Einbrüchen in der Schweiz gefunden. Wir hatten DNA-Treffer in Trier. Da 
sehen Sie auch den Radius, wie gefahren wird. Dieses Problem wird immer stärker. Es wird auch 
immer mehr publik.  
 
Es wird auch deswegen publik, weil die Bevölkerung ein Stück weit gebraucht wird. Die Bevölkerung 
muss ein wenig aufmerksamer werden und muss der Polizei vielleicht helfen, hier und da Ansätze zu 
finden. Das hat aber auch einen gewissen Nachteil. Dahin gehend nimmt das Sicherheitsgefühl logi-
scherweise ein Stück weit ab.  
 
Jetzt komme ich schon zum Thema Prävention. Herr Kissel hat es gesagt, vom Grundsatz her ist es 
schon sinnvoll, dass die Besitzer von Eigentum in erster Linie schauen, dass sie ihr Eigentum ge-
schützt bekommen. Dennoch sind wir als staatliche Organe nicht frei von der Verantwortung. Wenn 
man polizeilich gesehen ein solches Problem hat und ein Konzept bildet, um dem ein Stück weit Herr 
zu werden, dann ist dieses Konzept in sich geschlossen. Zum einen muss sich die Polizei entspre-
chend aufstellen. Sie muss entsprechendes Personal haben und muss entsprechende Ideen haben. 
Sie braucht Material und die Auswertungsmöglichkeiten. Das ist eine Geschichte. 
 
Zu dem Konzept gehört aber auch die Einbindung der Bevölkerung. Ein Baustein in dieser Einbindung 
sind Präventionsmaßnahmen im Hinblick auf Sicherungsmaßnahmen. Das KfW-Programm – es ist 
eben angesprochen worden – hat den kleinen Nachteil, dass die dortigen Sicherungsmaßnahmen, die 
gefördert werden, an energetische Baumaßnahme gekoppelt sind. Wir haben gerade bei den Präven-
tionsdienststellen auf den Präsidien festgestellt, dass dort immer mehr ältere Leute Rat suchen.  
 
Gerade ältere Leute sind an energetischen Neumaßnahmen nicht groß interessiert. Das ist nachvoll-
ziehbar. Dennoch, das Sicherheitsgefühl gerade in dieser Bevölkerungsschicht, die wächst – die De-
mografie ist uns allen bekannt, wir werden zukünftig immer mehr Ältere haben –, sinkt. Wir werden 
immer mehr ältere Menschen haben. Die Ängste im Alter steigen ein Stück weit. Das Sicherheitsge-
fühl in der Altersgruppe sinkt. Daran sollte man durchaus denken, wenn man solche Maßnahmen 
angeht. Wir befürworten vom Grundsatz her als BDK auf jeden Fall, dass man diese Dinge steuerlich 
begünstigt.  
 
In den Niederlanden gab es Ende der 90er-Jahre Versuchsprojekte dazu. Man hat diese Sicherungs-
maßnahmen in das Baurecht aufgenommen. Es gab gewisse Viertel, nämlich Neubauviertel, die alle 
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mit solchen Sicherungsmaßnahmen versehen worden sind. Dies hatte ein drastisches Ergebnis. Die 
Einbruchswahrscheinlichkeit ist dort um 90 % zurückgegangen.  
 
Bei diesen Geschichten muss man auch beachten, insgesamt betrachtet sollten wir versuchen, den 
Täteranreiz, also die Kosten-Nutzen-Analyse, aus Sicht der Täter zu verringern. Dazu zählt auch, 
dass es für den Täter schwerer wird einzubrechen und das Entdeckungsrisiko steigt. In dem Moment 
fangen diese auch an nachzudenken. Macht diese Art der Kriminalität Sinn?  
 
Ein Messkriterium für solche Sachen wären die Versuchstaten. Wir haben zurzeit bei allen Taten, die 
wir haben, etwa 40 % Versuche. Die Anzahl der Versuche ist ein Messpegel, an dem man herausle-
sen kann, inwieweit Präventionsmaßnahmen einen Nutzen haben. Dieser Messpegel ist bei diesem 
Versuchsprojekt in den Niederlande Ende der 90er-Jahre relativ stark angestiegen.  
 
Fakt ist – es gibt Untersuchungen auch von anderen Dienststellen –, einbruchssichernde Maßnahmen 
reduzieren definitiv das Risiko, dass eingebrochen wird. Das sollte man sich dann auch wirklich zu-
nutze machen mit Möglichkeiten, die man dort hat. Das geht los mit Türsprechanlagen, Außenbe-
leuchtung, Tresore, Fenster und Rolläden sichern, Lichtschächte, Türalarmanlagen, Videotechnik. 
Das sind alles Maßnahmen, die denkbar sind. 
 
Sie sollten den Umstand nicht vergessen, dass die Digitaltechnik immer mehr auch in diesem Bereich 
Einzug hält. Sie kennen alle die Werbungen, dass man vom Handy aus den Rolladen bedienen kann, 
dass man die Heizung steuern kann usw. Das wird Einfallstore für eine neue Art von Kriminalität bie-
ten. Das ist definitiv.  
 
Wir hatten in den 90er-Jahren einen starken Rückgang an Pkw-Diebstählen mit dem Einbau von Weg-
fahrsperren. Mittlerweile registrieren wir wieder einen leichten Anstieg, weil die Täterseite sich elektro-
nisch darauf eingestellt hat. Auch hier werden wir uns im Bereich der Wohnungsgeschichten mit die-
sem Problem in Zukunft auseinandersetzen müssen. Im Moment raten unsere Präventionsdienststel-
len zu mechanischer Sicherung.  
 

(Herr Kissel: Oder ein Hund!) 
 
– Oder ein Hund. Sie haben vollkommen recht. Ich habe einen kleinen Hund zu Hause, er wacht 
nachts wie ein großer. Das kann durchaus etwas bewirken. Ein Hund ist auch eine Maßnahme, da 
haben Sie vollkommen recht.  
 
Unter dem Strich möchte ich feststellen, der BDK würde es sehr begrüßen, wenn im Hinblick auf steu-
erliche Vergünstigungen Maßnahmen getroffen werden, die es erleichtern, Eigensicherungsmaßnah-
men am Haus, am Hof und am Heim mit einzubauen.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Soulier.  
 
Ich darf Herrn Polizeipräsident a.D. Karl-Heinz Weber das Wort erteilen. Herr Weber ist darüber hin-
aus auch Landesvorsitzender des WEISSEN RINGS, Landesbüro Rheinland-Pfalz, und ist deswegen 
auch mit dem Thema sehr beschäftigt. Herr Weber, Sie haben das Wort.  
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 Herr Polizeipräsident a.D. Karl-Heinz Weber 
 Landesvorsitzender des WEISSEN RINGES, Landesbüro Rheinland-Pfalz 
 WEISSER RING e.V. 
 
Herr Weber: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Der WEISSE RING ist natürlich sehr dankbar, dass er die Gelegenheit bekommt, die Initiativen, 
die die Situation von Kriminalitätsopfern verbessern sollen, unterstützen zu können. Ich möchte noch 
ganz kurz etwas zum WEISSEN RING, Landesverband Rheinland-Pfalz, sagen. Zusammen mit rund 
300 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir im Land Rheinland-Pfalz in insgesamt 
26 Außenstellen unterwegs, um Menschen, die Opfer von Straftaten geworden sind, zu unterstützen 
und sie zu begleiten. Gerade im vorigen Jahr haben wir hier in der Landeshauptstadt fußläufig nur 
wenige Minuten von hier entfernt auch unser neues Landesbüro sehr prominent in der Stadt positio-
niert, um die Bevölkerung noch deutlicher auf unsere Hilfsmöglichkeiten hinzuweisen.  
 
Im vergangenen Jahr haben wir in mehr als 1.000 Fällen Kriminalitätsopfern helfen können und dabei 
Kriminalitätsopfern etwa 300.000 Euro unmittelbar zur Verfügung stellen können.  
 
Der Wohnungseinbruch ist ein Delikt, das ich natürlich in meiner aktiven Zeit als Polizeibeamter und 
die letzten acht Jahre als Polizeipräsident in Mainz und als Landesvorsitzender des WEISSEN RINGS 
sehr aufmerksam verfolgt habe.  
 
Gerade in der Stadt bzw. im Präsidialbezirk haben wir eine Vielzahl von Maßnahmen unternommen, 
die dazu führten, dass die Deliktzahl in unserem Zuständigkeitsbereich zurückgegangen ist. Ich möch-
te allerdings meine Ausführungen jetzt weniger auf die polizeilichen Dinge richten, sondern gleich zum 
WEISSEN RING kommen. Aber ich denke, das ist wichtig, weil unsere Maßnahmen von der Bevölke-
rung sehr intensiv wahrgenommen wurden, wenn in kritischen Zeiten, also morgens oder auch zur 
Feierabendzeit, die Einfallstraßen in die Landeshauptstadt von der Polizei mit Kontrollen versehen 
waren. Das führte zu Staus usw.  
 
Es führte aber auch dazu, dass wir definitiv die Zahlen reduzieren konnten. Ich denke sehr gerne da-
ran, dass ein Einbrecher, als er vernommen wurde, drüben in Hessen den ermittelnden Polizeibeam-
ten gesagt hat, man habe sich nach Hessen verlegt, denn nach Mainz könne man gar nicht mehr ge-
hen. So ähnlich hat er sich ausgedrückt. Also die überziehen völlig. Gemeint war die Polizei.  
 
Zur Situation des Wohnungseinbruchs aus Sicht des WEISSEN RINGS möchte ich Folgendes ausfüh-
ren: Wir haben im März dieses Jahres am Tag der Kriminalitätsopfer, der bundesweit jeweils am 
22. März begangen wird, einen weiteren Ansatz in den Fokus genommen. Es geht uns um die Neu-
fassung des Opferentschädigungsgesetzes. Ich erwähne das nur der Vollständigkeit halber. Nach der 
jetzigen Fassung ist es nicht möglich, Opfer von Wohnungseinbrüchen zu entschädigen, weil es in 
aller Regel an dem Tatbestand des physischen Angriffes gegen das Opfer fehlt. Danach ist eine Re-
gulierung nach dem Opferentschädigungsgesetz nicht möglich. 
 
Wir als WEISSER RING vertreten bundesweit die Ansicht – da ist unsere Bundesvorsitzende auch in 
Berlin heftigst unterwegs –, dass unsere Forderungen berücksichtigt werden, dass es eine Korrektur 
gibt. Das Gleiche gilt auch für Stalkingfälle. Auch hier fehlt es häufig an dem Tatbestandsmerkmal des 
physischen Angriffs. Das wollte ich nur auch noch erwähnen. 
 
Bei unserer Opferarbeit sind die Fälle des Wohnungseinbruchs unterrepräsentiert. Der Schwerpunkt 
unserer Arbeit und unserer Opferfälle liegt etwa zur Hälfte oder über der Hälfte in dem Deliktbereich 
Sexualdelikte und Körperverletzungsdelikte, hier insbesondere Gewalt in engen sozialen Beziehun-
gen. Das sind die Fälle, bei denen sich offensichtlich auch in der Bevölkerung herumgesprochen hat, 
dass man gute Hilfe beim WEISSEN RING bekommen kann. 
 
Es ist für uns gerade bei der Entwicklung des Wohnungseinbruchs eine sehr große Herausforderung, 
im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit verstärkt darauf hinzuweisen, dass auch Opfer von Woh-
nungseinbrüchen durch den WEISSEN RING Hilfe bekommen können. 
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Die Situation der Opfer stellt sich aus unserer Wahrnehmung so dar – ich denke, das ist mittlerweile 
längst überall bekannt –, dass es sich um ein Delikt handelt, das vielleicht, was die Konsequenzen für 
das Opfer angeht, am stärksten unterschätzt wird. Man merkt das auch in der allgemeinen Öffentlich-
keitsarbeit. Wohnungseinbrüche finden, wenn überhaupt, nur noch als Dreizeiler in der örtlichen Pres-
se und in der öffentlichen Darstellung Eingang. Auf der anderen Seite sind die Folgen für die Opfer je 
nach Fallgestaltung zum Teil dramatisch.  
 
Es geht um die Verletzung des intimsten Lebensbereiches, was sehr häufig auch die Folge hat, dass 
Kriminalitätsopfer seelisch erkranken, psychisch erkranken und auch traumatisiert dringend Hilfe be-
nötigen. 
 
Je nach Fallgestaltung sind Opfer von Wohnungseinbrüchen häufig psychisch nicht mehr in der Lage, 
sich in ihren Häusern und in ihren Wohnungen aufzuhalten. Sie können dort nicht mehr übernachten, 
insbesondere dann, wenn die Tat zur Nachtzeit geschehen ist und man sich selbst als Wohnungs- 
oder Hausinhaber in der Wohnung schlafend aufgehalten hat. Dieser Umstand hat für Opfer ganz 
dramatische Folgen und löst diese seelischen und nicht selten auch dramatischen Folgen aus. 
 
Wir kooperieren als WEISSER RING sehr intensiv mit der Polizei gerade auch am Standort Mainz. 
Aber auch an anderen Standorten ist das üblich. Ich habe als Beispiel in diesem neuen Landesbüro 
hier auf der Großen Bleiche auch der Polizei die Möglichkeit gegeben, dort zeitweise präsent zu sein, 
um die Bürgerinnen und Bürger über Präventionsangebote noch besser zu informieren, insbesondere 
über sicherungstechnische Maßnahmen, um die es hier geht.  
 
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Versuchstaten ein sehr wichtiger Indikator dafür 
sind, was auf der Täterseite geschieht. Im vergangenen Jahr weist die polizeiliche Kriminalstatistik 
44,9 % Versuchstaten aus. Das bedeutet, dass Täter in dieser Größenordnung versucht haben, in 
Objekte hineinzukommen, dann aber aufgrund des Widerstandes davon abgesehen haben, weiterzu-
arbeiten. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Hinweis dafür, wie bedeutsam die sicherungstechnische 
Prävention ist. 
 
Ich möchte noch einmal kurz die Polizeiläden ansprechen. Auch hier in Mainz und in allen anderen 
Oberzentren sind sie aus Haushaltsgründen in den letzten beiden Jahren geschlossen worden. Ich 
habe das damals sehr bedauert. Man hat leider diese Möglichkeit einer bürgernahen Prävention, des 
bürgernahen Kontaktes aufgegeben. Ich hatte hier einen türkischen Polizeipräsidenten zu Gast, der 
von dieser Möglichkeit der Prävention absolut überzeugt war und mich um Unterstützung gebeten hat, 
einen solchen Polizeiladen bzw. zwei in seiner Stadt – das ist Kahramanmaras in der Osttürkei – auf-
zubauen. Das haben wir auch getan. Diese beiden Polizeiläden gibt es dort nach wie vor. Wir haben 
sie leider nicht mehr zur Verfügung.  
 
Ich denke, wenn es jemals die Möglichkeit geben sollte, haushaltsmäßig diese Polizeiläden wieder zu 
eröffnen, dann sollte man daran denken. 
 
Ich glaube, ich habe meine Redezeit schon überschritten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Weber.  
 
Ich möchte darauf hinweisen, dass die KfW Bankengruppe heute nicht anwesend sein kann. Eine 
schriftliche Stellungnahme wurde noch nicht abgegeben. Wir warten, ob noch etwas kommt. 
 
Ich darf nun dem letzten Anzuhörenden das Wort geben, Herrn Professor Dr. Joachim Wieland von 
der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer. Eine schriftliche Stellungnahme 
liegt in der Vorlage 16/5550 vor. Herr Professor Dr. Wieland, Sie haben das Wort.  
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 Herr Prof. Dr. Joachim Wieland 
 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 
 
Herr Prof. Dr. Wieland: Vielen Dank. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich 
denke, im Ziel sind sich alle einig. Prävention gegen Wohnungseinbrüche ist sinnvoll und auch wün-
schenswert. Die Frage ist, was der richtige Weg und das richtige Mittel ist. Da würde ich Ihnen ganz 
eindeutig davon abraten, eine steuerliche Unterstützung zu fördern. 
 
Es ist eigentlich im Steuerrecht längt geklärt. Wenn der Staat fördern will, wenn er Subventionen ge-
ben möchte, dann sollte er das direkt über Geldsubventionen machen und nicht über den Weg des 
Steuerrechts. Steuerrechtliche Subventionen sind intransparent. Es wird nicht deutlich, wer wie viel 
profitiert. Außerdem sind sie ungerecht, weil sie praktisch progressionsabhängig sind und am meisten 
diejenigen davon profitieren, die das höchste Einkommen haben. Wer keine oder wenig Steuern zah-
len muss, hat kaum einen Ertrag davon. Deshalb ist im Steuerrecht heute die ganz herrschende Mei-
nung zu sagen, wenn der Staat fördern möchte, dann sollte er das offenlegen. Er sollte Geldzahlun-
gen machen, aber dies nicht davon abhängig machen, wie hoch die Steuern sind, die jemand zahlt. 
Das wäre mein ganz eindeutiger Rat. Dafür sollten Sie sich nicht einsetzen. 
 
Die Frage ist dann, ob Sie sich, wie das im Antrag gefordert wird, für ein Programm der KfW einsetzen 
sollen. Das kann man ohne Weiteres machen, wenn man sich die Bilanz der KfW anschaut. Sie sind 
jetzt nicht gerade so, dass sie Schwierigkeiten haben, ihre Bilanz auszugleichen. Man kann sagen, 
das wäre vielleicht ein guter Zweck. Sie müssen natürlich auch berücksichtigen, wenn es die KfW 
finanziert, dass es dann nicht das Land trifft. Es fällt letztendlich dem Bund zur Last. Das kann man 
wahrscheinlich als Land leichter unterstützen, als wenn man es selbst bezahlen muss. Es bleibt auch 
da aus meiner Sicht ein wenig die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, weil sie natürlich damit rechnen 
müssen, dass jedes dieser Programme auch Mitnahmeeffekte hat. Man wird sagen müssen, es ist 
zunächst einmal Aufgabe des Wohnungseigentümers und Wohnungsinhabers, die Wohnung zu 
schützen. Wenn der Staat knappe Ressourcen einsetzt, könnte man sich überlegen, ob es nicht sinn-
voller eingesetzt wäre, wenn die Mittel der Polizei für deren Arbeit zugutekommen, wo man diese Mit-
nahmeeffekte nicht hat. Das ist aber ein wenig eine Frage der politischen Einschätzung.  
 
Wenn man sagt, wir haben im Moment genügend Geld und können uns das leisten, dann kann man 
eine solche Subvention machen. Ich würde unter Wirtschaftlichkeitserwägungen durchaus zu überle-
gen geben, ob das Geld nicht sinnvoller angelegt wäre, wenn man es der Polizei zugutekommen las-
sen würde. Ich kann Ihnen sagen, ich war selbst Betroffener eines Einbruchdiebstahls vor eineinhalb 
Jahren – nicht im Lande Rheinland-Pfalz, da braucht sich niemand betroffen zu fühlen, meine Familie 
wohnt in Nordrhein-Westfalen –, und ich hatte den Eindruck, die Möglichkeiten der Polizei könnten 
noch etwas besser unterstützt werden als das, was man als Betroffener erlebt. Das ist aber eine Be-
troffenenmeinung, nicht die eines Fachmanns. 
 
Als Fachmann würde ich Ihnen dringend davon abraten, steuerliche Subventionen zu fördern. Bei 
Geldsubventionen müssen Sie überlegen, ob es möglicherweise andere noch wirkungsvollere Mittel 
gibt, um Einbrüchen vorzubeugen, etwa durch eine stärkere Unterstützung der Polizei.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme. Als wir die Tagesordnung zu-
sammengestellt haben, haben wir an eine ambitionierte Zeitplanung gedacht. Dass wir jetzt so schnell 
mit den Stellungnahmen durchkommen, hätte ich nicht gedacht.  
 
Wir haben jetzt die Möglichkeit einer Fragerunde. Momentan habe ich vier Wortmeldungen vorliegen. 
Ich würde es wieder in jeweils drei Wortmeldungen bündeln. Maximal gibt es wieder drei Fragen. Es 
dürfen aber auch weniger sein. In der ersten Runde haben Herr Noss, Frau Beilstein und Herr Licht 
das Wort, in der zweiten Runde habe ich Herrn Schwarz und Frau Raue notiert. – Herr Lammert hat 
sich ebenfalls gemeldet. 
 
Herr Abg. Noss: Von meiner Seite aus möchte ich den Anzuhörenden Lob und Anerkennung aus-
sprechen. Sie haben das sehr flüssig dargelegt, ohne viele unnötige rhetorische Ergüsse. Es war rich-
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tig angenehm. Vor allen Dingen kann man das wesentlich besser verarbeiten, als wenn jemand eine 
halbe Stunde erzählt und das Ganze dreimal wiederholt. Ich bin auf drei Fragen beschränkt worden. 
Ich werde mich deshalb auf diese drei Fragen konzentrieren. 
 
Ich habe eine Frage an Herrn Kissel. Sie sprachen an, dass bei der KfW eine Kopplung zwischen 
einbruchshemmenden Maßnahmen und der Förderung mit energetischen Maßnahmen erfolgt. Wo-
durch ist das bedingt? Gibt es Ihrer Meinung nach das unbedingte Erfordernis, es so zu machen? Ich 
sehe keines.  
 
Wir waren mit dem Ausschuss in Bulgarien gewesen und haben dort diese Bandenkriminalität offen 
angesprochen, also diese reisenden Banden, die häufig aus dieser Gegend kommen. Das ist uns 
auch bestätigt worden. Herr Soulier, gibt es Ihrer Kenntnis nach eine Zusammenarbeit mit den bulga-
rischen oder auch rumänischen Behörden – aus dem Bereich kommen häufig die Menschen –, dass 
also von dort irgendetwas zu erreichen ist? 
 
Dann habe ich ebenfalls an Sie noch eine zweite Frage. Wir haben bei der diesjährigen Bilanz der 
Wohnungseinbrüche feststellen können, dass es sehr schwankende Zahlen gibt. Stellenweise haben 
wir 20 % weniger, stellenweise 5 % mehr, die sich dadurch ergeben, dass die Banden offensichtlich 
ihre Aktivitäten nach gewissen Gesichtspunkten, die ich nicht nachvollziehen kann, von Bundesland 
zu Bundesland verlagern. Ich glaube, wir hatten in Bayern eine wesentliche Verschlechterung. 
Scheinbar ist es jetzt ein wesentlich neues Einbruchsgebiet. Wir haben eine Verbesserung. Wodurch 
sind diese Zahlen bedingt? Können Sie das nachvollziehen? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Noss. – Frau Beilstein.  
 
Frau Abg. Beilstein: Ich habe eine Frage an Herrn Soulier und eine an Herrn Weber. Die eine betrifft 
das KfW-Programm, damit man das hier noch einmal klarstellt. Ich habe den Eindruck, hier kommt 
etwas ein wenig durcheinander.  
 
Es gibt aktuelle KfW-Programme, die Energieeffizienz zum Ziel haben. In dem Zusammenhang kann 
diese Einbruchsicherung nach meiner Kenntnis noch mitgemacht und gefördert werden. Nach meinen 
Informationen ist es aber so, dass nach den aktuellen Beschlüssen im Bund noch ein weiteres KfW-
Programm aufgelegt wird und dann speziell einbruchshemmende Maßnahmen gefördert werden, die 
nicht zwingend mit einer Energieeffizienz im Zusammenhang stehen müssen, was eigentlich auch 
Sinn macht. Wenn neuere Fenster vorhanden sind, müssen beispielsweise nur die entsprechenden 
Bolzen oder Pilzköpfe ausgetauscht werden. Dann ist den Erfordernissen der Einbruchsicherung 
Rechnung getragen. 
 
Ich würde bitten, dass Sie das noch einmal aufklären, oder ob es sich um ein Missverständnis handelt. 
 
Meine zweite Frage geht an Herrn Weber. Herr Weber, Sie haben ausgeführt, dass die körperlichen 
und tätlichen Angriffe bei den Wohnungseinbrüchen sicherlich nicht dominieren. Nichtsdestotrotz hätte 
ich schon gerne gewusst, ob Sie Erkenntnisse darüber haben, in wie viel Prozent der Fälle von Woh-
nungseinbrüchen auch tätlich gegen die Opfer vorgegangen wird.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Frau Beilstein. – Herr Licht. 
 
Herr Abg. Licht: Ich habe eine Frage an Herrn Kissel. Herr Kissel, Sie haben gesagt, dass die Zahlen 
bei Ihnen merklich zurückgegangen sind. Vielleicht können Sie uns kurz schildern, was aus Ihrer Sicht 
die Ursachen dafür sind. Oder gibt es speziell in Ihrer Stadt vorbeugende Maßnahmen und Informati-
onen? Hat sich die Bevölkerung auf etwas eingestellt? Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.  
 
Herr Soulier, ich habe zwei Fragen an Sie. Zum einen ist immer davon die Rede – das ist auch sehr 
wichtig, glaube ich –, dass Sie bei Wohnungseinbrüchen auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen 
sind; denn Sie werden gerufen, wenn der Einbruch festgestellt wird. Wenn er festgestellt ist, ist es 
insofern zu spät. Zur Aufklärung brauchen Sie die Bevölkerung, also die Nachbarn. Sie brauchen die 
Information darüber, was ein wachsames Auge registriert. Haben Sie in dem Bereich einen präventi-
ven Informationsplan? Auf was soll die Bevölkerung achten?  
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Sie haben richtig geschildert – das geht auch noch einmal in die Frage von Herrn Noss hinein –, dass 
es in diesem Bereich vermehrt feststellbar großräumig agierende Bandenkriminalität gibt. Das hat 
merklich zugenommen. Vor Kurzem gab es einen Bericht darüber, dass es ein computergestütztes 
System gibt. Angewendet kann man in etwa vorausberechnen, wo man ungefähr nach dem Profil 
solche Banden wieder vorfinden wird. 
 
Ich glaube, in München und Zürich ist es eingeführt. Was können Sie uns dazu sagen? 
 
Ich habe noch eine dritte Frage. Wir haben eben von Herrn Professor Dr. Wieland gehört, die Polizei 
sollte besser ausgerüstet sein. Was können Sie uns zu seiner aufgeworfenen Frage sagen? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank für die Fragen. Ich gebe nun die Runde für die Anzuhö-
renden frei und beginne mit Herrn Kissel. 
 
Herr Kissel: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Abgeordneter Noss hat noch einmal die Frage auf-
geworfen, die schon von Herrn Soulier in seinem Vortrag angesprochen worden ist – Frau Beilstein 
hat das Thema auch erörtert –, dass momentan das KfW-Programm zur Förderung von Einbruchs- 
und Diebstahlsicherungssystemen an energetische Sanierungsmaßnahmen gekoppelt ist. Das ist 
nicht in jedem Fall zielführend. Deshalb hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
beschlossen, ein neues Programm aufzulegen. Die KfW soll mit 30 Millionen Euro ausgestattet wer-
den, und es soll eine Entkoppelung von präventiven Einbruchsicherungsmaßnahmen von energeti-
schen Maßnahmen vorgenommen werden. Das geht in die richtige Richtung. Herr Abgeordneter 
Noss, das ist aus meiner Sicht der zielführende Weg, um einen Anreiz und damit eine Erleichterung 
zu schaffen. 
 
Herr Abgeordneter Licht hat mich danach gefragt, warum sich in Worms die Einbruchdiebstahlsfälle im 
Jahr 2014 nahezu halbiert haben. Ich kann es nicht wirklich fundiert erklären. Aber ich möchte darauf 
hinweisen – das ist sicher auch eine Erfahrung der Polizei, mit der wir in Worms sehr eng im Kriminal-
präventiven Rat zusammenarbeiten –, dass für Einbruchstäter das Aufwand-Nutzen-Risiko, also das 
Risiko, entdeckt zu werden, in Verbindung mit der Nähe zu Fluchtwegen von ganz entscheidender 
Bedeutung ist.  
 
Worms scheint mir allerdings sehr gut an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden zu sein. Daran 
kann es also nicht liegen. 
 
Wir haben aber über den Kriminalpräventiven Rat und einen Verein, der sich „Sicheres Worms“ nennt, 
an dem die Polizei auch intensiv mitarbeitet ebenso interessierte Bürgerinnen und Bürger, und haben 
schon vor einiger Zeit eine Kampagne gestartet, die sich „Vorsicht! Wachsamer Nachbar“ nennt. Das 
ist eine Initiative, die schon im ganzen Land Anklang gefunden hat, die möglicherweise auch ihren Teil 
dazu beiträgt, dass Menschen ein Stück weit mehr aufeinander achten und auch darauf achtgeben, ob 
zum Beispiel Fahrzeuge mit unbekanntem oder fremdem Kennzeichen häufiger auf Patrouille sind und 
versuchen, entsprechende Angriffsziele zu lokalisieren. Diese werden der Polizei gemeldet, und die 
Polizei kann der Sache nachgehen. Damit wird ein Stück Prävention erreicht. 
 
Ich habe in der langen Zusammenarbeit mit der staatlichen Polizei, die in Worms wirklich ausgespro-
chen gut funktioniert, gelernt, dass das Thema Lärm, Licht und Leute, die drei L, die wirkungsvollste 
Prävention gegen Einbruchssituationen sind. Nicht ohne Grund habe ich vorhin das Stichwort Hund in 
die Diskussion als Zuruf eingeworfen. In Verbindung mit bürgerschaftlichem Engagement in der Zu-
sammenarbeit mit Präventiv- und Beratungsangeboten der Polizei scheint mir das ein guter Weg zu 
sein in Verbindung mit den Anreizen durch die KfW-Förderprogramme.  
 
Ich möchte noch einmal bekräftigen, dass ich von steuerlichen Anreizen nichts halte. Herr Professor 
Dr. Wieland hat dazu, wie ich finde, sehr fundiert Stellung genommen.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Kissel. – Herr Soulier.  
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Herr Soulier: Die Spielregeln hier sind für mich noch ein bisschen neu. Ich habe ein wenig spät ange-
fangen, die Fragen mitzuschreiben. Ich dachte, ich könnte sofort antworten. Aber ich werde versu-
chen, es so in der Reihenfolge zu beantworten, wie es gefragt worden ist.  
 
Die erste Frage betraf die Zusammenarbeit mit Bulgarien. Ich nehme an, Sie meinen generell die Zu-
sammenarbeit mit europäischen Ländern. Diese ist auf Polizeischiene relativ gut. Ich komme von Trier 
und bin dort beim Polizeipräsidium und kenne daher die Nähe ins Ausland zu Frankreich, Luxemburg, 
Belgien und Holland. Das funktioniert auf der Polizeischiene relativ gut. Das geht auch, ich sage es 
einmal so mit dem alten Begriff, in Richtung Ostblock, also die ehemaligen Länder wie Bulgarien und 
Rumänien, da funktioniert das auf Polizeischiene. 
 
Die Problematiken, die wir hier haben, sind eher die rechtlichen, die justiziellen Ebenen. Da gibt es 
Probleme. Auf der Polizeischiene bekommen wir relativ schnell die Informationen, die wir brauchen. 
Um sie aber in ein Verfahren einzuführen, müssen bestimmte Rechtshilfewege eingehalten werden. 
Diese Rechtshilfewege sind sehr problematisch, weil jedes Land eigene Regelungen hat, die nicht 
miteinander deckungsgleich sind. Das ist eine Entwicklung, die Europa noch nicht hinbekommen hat, 
dass man eine einheitliche Regelung geschaffen hat. Das ist durchaus problematisch.  
 
Wir haben vor vier Wochen einen Raub auf ein Juweliergeschäft in Trier gehabt. Dort ist es uns ge-
lungen, auch durch aufmerksame Nachbarn, die sich Kennzeichen haben notieren können, und weite-
re Maßnahmen von uns, Fahrzeuge als auch Halter zu identifizieren. Sie sind vor einer Woche in Ru-
mänien kontrolliert worden. Die Beute wurde im Auto aufgefunden. Sie haben sich erstaunlicherweise 
direkt gemeldet. Man muss sagen, es funktioniert offenbar doch auch mit diesen Ländern. 
 
Ich sehe da auf der Polizeischiene weniger das Problem. Aber, ich sage es noch einmal, das haben 
wir auch mit Luxemburg und Holland, obwohl das jetzt Länder sind, die mit uns gewachsen sind und 
mit denen eine gute Kommunikation herrscht. Auch dort haben wir die Probleme, dass das Recht bis-
her nicht angepasst ist.  
 
Was die Verschiebung der Tatorte angeht, hat Herr Weber, denke ich, eben ein gutes Beispiel ge-
nannt. Wenn ein Land wie Bayern oder Regionen in Bayern vermehrt etwas feststellen und polizeili-
che Programme starten, hat das oftmals Verdrängungseffekte. Das ist eine klassische Maßnahme. 
Deswegen sollte man sich polizeilicherseits gut überlegen, welche Programme man startet, um einem 
solchen Problem Herr zu werden. Programme zu starten, die auf eine Verdrängung hinwirken, sind 
relativ einfach. Ich muss eine Streifentätigkeit und Kontrolltätigkeit erhöhen. Aber die Effizienz ist, so 
meine ich persönlich, relativ gering. Es gelingt mir, temporär eine Verdrängung hinzubekommen mit 
dem Nachteil, dass Nachbardienststellen das Problem haben. Im Sinne einer effektiven Kriminalitäts-
bekämpfung sollte man andere Maßnahmen ergreifen.  
 
Ich komme gleich zu der nächsten Frage, ob die Polizei richtig aufgestellt ist. Im Moment haben wir 
uns tatsächlich in Rheinland-Pfalz, was dieses Problem angeht, etwas neu orientiert. Ich habe es 
eben erwähnt. Trier hat mit einem umfangreichen Konzept – ich sage noch einmal, dazu zählt die 
Prävention mit dazu und ist nicht herauszudenken – gestartet. Das Land hat insgesamt nachgezogen. 
Alle Präsidien haben momentan Ermittlungsgruppen eingerichtet.  
 
Ermittlungsgruppen haben das Problem, dass sie temporär angelegt sind. Das sind Sonderprogram-
me, weil man im Moment dieses Problem erkennt. Der Nachteil ist, wenn Sie morgen ein neues Prob-
lem haben – ich denke nur einmal an terroristische Dinge, Paris ist nicht weit –, dann haben Sie relativ 
schnell eine Verschiebung der Schwerpunkte und damit auch eine Verschiebung des Personals.  
 
Die Frage, ob die Polizei richtig aufgestellt ist, kann so beantwortet werden, vom Grundsatz her 
schon. Ich weiß, Berufsverbände neigen immer dazu, zu fordern. Aber es ist tatsächlich so, bei der 
Kriminalpolizei sind wir, was Reserven angeht, hinten. Wir haben keine Reserven mehr, um Schwer-
punkte zu bilden, ohne andere Schwerpunkte zu vernachlässigen. Darin steckt ein riesiges Problem.  
 
Bei uns ist es im Moment so, dass man das Problem Wohnungseinbrüche in Rheinland-Pfalz erkannt 
hat. Der Minister hat diese Arbeitsgruppen entsprechend einrichten lassen. Das ist der richtige Weg. 
Ohne dass ich jetzt Hellseher bin, würde ich sagen, wenn wir morgen in Deutschland einen Anschlag 

- 12 - 



56. Sitzung des Innenausschusses am 16.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

hätten auf der Terrorismusebene, wird dieses Programm relativ schnell verschoben. Das Personal 
wird teilweise zugunsten anderer Programme verschoben, was auch in dem Moment sinnvoll ist, das 
ist gar nicht abzustreiten. Man muss dann Schwerpunkte setzen. Wir sind aber, was Reserven angeht, 
personell relativ knapp. 
 
Es gibt weitere Schwerpunkte. Ich habe eben erwähnt, dass wir eine Vernetzung auch im Einbruchs-
bereich mit Digitaltechnik bekommen. Das ist nicht nur ein Problem der Haushalte. Das ist ein Prob-
lem der Öffentlichkeit generell. Das sind Stromwerke, das sind öffentliche Einrichtungen usw.  
 
Vor Kurzem waren die Landratsämter für einen Tag stillgelegt, weil es einen Angriff gab. Es gibt Cy-
berangriffe auf den Bundestag. Das BSI spricht von 3.500 Angriffen am Tag. Es gibt eine Studie des 
Landeskriminalamtes Niedersachsen. Sie sagen, nur 9 % der Straftaten im digitalen Bereich werden 
angezeigt. Daraus kann man verschiedene Schlüsse ziehen. Vielleicht ist auch das Vertrauen der 
Bevölkerung in die polizeiliche Effektivität relativ gering. Das könnte ein Punkt sein.  
 
Das ist auch ein Problem. Cybercrime wird kommen. Wir werden über kurz oder lang damit ein Prob-
lem haben. Wir werden uns darauf einstellen müssen. Dann haben wir das nächste Sonderprogramm 
bei der Polizei, das wir irgendwie bearbeiten müssen. Das ist schon das dritte, was ich Ihnen im Mo-
ment genannt habe. Es gibt auch noch weitere Dinge.  
 
Sie sehen, das Ganze ist nicht so einfach. Gerade bei der Kriminalpolizei – das ist keine hohle Phrase 
vom BDK, das ist wirklich eine Feststellung – bräuchten wir, was das Personal angeht, eine ausrei-
chende Ausstattung, um wirklich einmal Reserven zu haben, um Personal hier und da verschieben zu 
können. Dazu sind wir momentan nur schwer in der Lage. 
 
Ich habe mich jetzt ein wenig verzettelt. Herr Licht, das war die Antwort auf Ihre Frage.  
 
Es ist eben nach dem KfW-Programm gefragt worden. Frau Beilstein, dass es in diesem Bereich eine 
Neuordnung geben soll, weiß ich nicht. Wenn das so ist, kann man das nur begrüßen, wobei ich jetzt 
nicht genau weiß, ob das KfW-Programm ein reines Kreditprogramm ist, das kostengünstig angeboten 
wird, oder ob es auch Zulagen für Leute sind, die Präventionsmaßnahmen machen.  
 

(Herr Kissel: Kredit!) 
 
– Es ist eine Kreditalternative. Ich behaupte einmal, dass eine günstige Kreditalternative eine Möglich-
keit ist. Für Vorteile steuerlicher oder direkter Art sind wir als BDK offen. Diese würden natürlich den 
Anreiz für solche Präventionsmaßnahmen erhöhen.  
 
Eben ist gefragt worden, ob es einen Infoplan präventiver Art gibt. Klar, unsere Präventionsdienststel-
len hatten das Programm „Wachsamer Nachbar“. Das ist sehr gut angenommen worden. Das ist auch 
das, was wir als BDK wollen. Es geht nicht darum, die Bevölkerung zu irgendwelchen informellen Mit-
arbeitern zu erziehen. Davon sind wir ganz weit weg. Es geht vielmehr darum, dass wir beispielsweise 
gerade im Raum Trier sehr viele Einbrüche im ländlichen Bereich haben. Es sind nicht die Mehrfamili-
enhäuser, sondern es sind gerade Einfamilienhäuser im ländlichen Bereich, die angegangen werden, 
hinter denen man auch eine bestimmte Beute vermutet. Leuten aus kleinen Dörfern sollte schon ein-
mal auffallen, wenn Fahrzeuge mit sehr fremden Kennzeichen langsam durch die Straße fahren, aus-
baldowern und schauen. Da kann man sich schon einmal ein Kennzeichen notieren und im Bedarfs- 
und Schadensfall der Polizei sagen, uns ist vorgestern das und das aufgefallen. Dahin wollen wir, 
dass die Bevölkerung ein bisschen aufmerksamer wird und sich Gedanken macht und gegebenenfalls 
auch einmal eine sinnvolle Information an die Polizei liefern kann; denn die Polizei kann nicht hexen. 
Eine Tatortaufnahme ist eine Möglichkeit. Aber gerade diese Banden, die ich eben erwähnt habe, 
arbeiten zunehmend professioneller.  
 
Ich möchte einmal ein Beispiel nennen. Ich bin Leiter der Mordkommission in Trier. Einbruchsdelikte 
können sehr schnell in Tötungsdelikte umschwenken, und zwar immer dann, wenn Opfer vor Ort an-
getroffen werden. Einen solchen Fall hatten wir vor zwei Jahren in Bullay. Dort ist ein älterer Mann, ein 
ehemaliger Chef einer großen Sektkette, der über 80 Jahre alt war, angegangen worden. Zielrichtung 
war, einen Tresor zu öffnen, den er im Keller hatte. Es ging um eine Zahlenkombination. Über die 
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Erpressungssituation ist er verstorben. Was ich jetzt aber sagen wollte, die Täter haben den Tatort 
verlassen, indem sie den kompletten Tatort mit Feuerlöschpulver ausgesprüht haben. Die Täter waren 
vor der Tat mit Einwegoveralls bekleidet, analog denen unserer Kriminaltechnik. Sie waren mit Mund-
schutz und mit zweifachen Handschuhen ausgerüstet. Die Täter passen sich also mittlerweile an. Der 
Polizei zu sagen, klärt einmal die Tat mit Spuren, dann ist das schön und gut, wenn es denn welche 
gibt. Dann kann man das probieren. So gesehen ist die Frage, wie die Bevölkerung mitarbeiten kann, 
durchaus ein ganz wichtiger Aspekt. 
 
Es war noch ein System angesprochen worden, das in Bayern bzw. Zürich angewendet wird. In dem 
Fall haben es die Schweizer tatsächlich erfunden. Es ist in Zürich eingesetzt worden. Es ist mit Si-
cherheit eine interessante Geschichte. Ich kenne es persönlich nicht, gebe aber zu bedenken, dass 
dieses System, wenn es greift, eher nur im Ballungsraum greift. Im Ballungsraum haben Sie eine Häu-
figkeit und Dynamik, die messbar ist. Das haben Sie in ländlichen Bereichen weniger. Ein solches 
System in der Eifel einzusetzen, da habe ich meine Bedenken. Ich glaube, das wird nicht funktionie-
ren. In Ballungszentren könnte es funktionieren, aber dazu fehlen mir die Erkenntnisse. 
 
Ich glaube, das waren alle Fragen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Soulier. – Herr Weber. 
 
Herr Weber: Frau Beilstein, ich komme zu Ihrer Frage. Was den Wohnungseinbruch anlangt, haben 
wir beim WEISSEN RING nur relativ geringe absolute Zahlen auf Bundesebene und auch was Rhein-
land-Pfalz betrifft. Wir führen im WEISSEN RING auch keine spezifizierte Statistik genau zu Ihrer Fra-
ge, in wie vielen Fällen Täter also tätlich auf das Opfer zugegangen sind. Dazu kann ich Ihnen keine 
Zahl nennen. Sie dürfte allerdings sehr gering sein. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank. Da an Herrn Professor Dr. Wieland keine Fragen gestellt 
wurden, ist diese Runde zunächst einmal beendet. Herr Lammert, da ich Sie vorhin als Redner über-
sehen habe, würde ich Sie jetzt in der zweiten Runde als ersten Redner drannehmen, danach Herrn 
Schwarz und dann Frau Raue. 
 
Herr Abg. Lammert: Vielen Dank für die Ausführungen bisher. Im Grundsatz erkenne ich zumindest 
einmal einen gewissen Konsens, dass in der Prävention durchaus etwas durch Zuschüsse oder steu-
erliche Vergünstigungen gemacht werden kann.  
 
Ich komme noch einmal zu dem Programm, das die beiden Herren Kissel und Herr Soulier angespro-
chen hatten, nämlich das KfW-Programm. Unser Antrag stammt aus dem April dieses Jahres. Ende 
Mai dieses Jahres gab es die erste Veränderung auf der Bundesebene. Unser Antrag beinhaltet zwei 
Punkte, zum einen KfW-Programm „Einbruchschutz“. Hier gibt es jetzt schon etwas, bei dem es Zu-
schüsse vom Bund für gewisse Umbaumaßnahmen gibt, entkoppelt von Sanierungsmaßnahmen 
energetischer Natur.  
 
Das Problem bei diesem Programm ist nur, dass es erst ab 500 Euro eingreift. Sie können es erst ab 
500 Euro einsetzen. Deswegen meine erste Frage an Herrn Soulier. Es gibt durchaus auch kleinste 
Veränderungen, die man in der Wohnung oder im Haus vornehmen kann, die unter 500 Euro liegen. 
Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen. Vielleicht auch dazu, wie lange sich ein Täter aufhält 
und praktisch von einem Versuch auszugehen ist. Wie lange versucht er also, die Tür aufzubrechen 
oder den Keller, bevor er sagt, ich mache mich vielleicht doch lieber aus dem Staub, das ist mir zu 
schwierig. Wie lange kann so etwas aufhalten?  
 
Ich habe eine Frage an Herrn Weber. Es ist erfreulich, dass der WEISSE RING auch entsprechend 
die physischen Folgen mit unterstützt und Opfer begleitet. Sie hatten die Polizeiläden angesprochen. 
Das wäre auch noch einmal eine präventive Maßnahme. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sa-
gen. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist der Polizeiladen in Mainz jetzt im Präsidium angesiedelt. 
Zeitweise hatten Sie auch einmal Ihre Räume für Ausstellungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. 
Kann es solche Kooperationen noch einmal geben? Kann es so etwas auch noch einmal vonseiten 
des Landes oder des Polizeipräsidiums geben? Dazu würde ich gerne noch einmal Ihre Einschätzung 
hören. 
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Meine dritte Frage geht an Herrn Professor Dr. Wieland. Das betrifft unseren dritten Punkt der steuer-
lichen grundsätzlichen Absetzbarkeit. Herr Kissel hatte vorhin schon gesagt, Handwerkskosten kann 
man absetzen, aber es müssen unseres Erachtens auch Materialkosten steuerlich abgesetzt werden 
können. Herr Professor Dr. Wieland, Sie sagten, dass Sie das grundsätzlich für ungerecht halten, weil 
das nur einkommensteuerpflichtigen Personen zugutekommt. Das ist natürlich in unserem Steuersys-
tem insgesamt so.  
 
Ich würde dazu gerne einmal wissen, wie Sie das insgesamt sehen. Als Hochschulprofessor können 
Sie sicher Ihr Lehrmaterial auch absetzen, im Gegensatz zu Ihren Studenten. Die Studenten von Ih-
nen können das nicht absetzen. Sie können es aber in Ihrer Steuererklärung absetzen. Ich weiß nicht, 
ob Sie das ungerecht finden. Im Grunde genommen ist das ein Stück weit ein Widerspruch insgesamt 
zu einem Kontext einer grundsätzlichen steuerlichen Absetzbarkeit. 
 
Eine Absetzbarkeit muss nicht nur einer Person oder einem Eigentümer zu Hilfe kommen. Es kann 
auch einer Person zu Hilfe kommen, die vielleicht eine Mietsache noch etwas sicherer machen möch-
te. Auch diejenigen könnten etwas zur Eigensicherung machen und dann die entsprechende steuerli-
che Absetzbarkeit bekommen. Das wäre ein grundsätzliches Infragestellen unseres Steuersystems. 
Ich weiß nicht, ob Sie das wirklich so meinten. Das würde mich dann schon ein Stück weit wundern.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Lammert. – Herr Kollege Schwarz. 
 
Herr Abg. Schwarz: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank an Sie, meine Herren, für 
die ausführlichen Informationen. Sie haben das besondere Kriminalitätsphänomen des Wohnungsein-
bruchsdiebstahls noch einmal von allen Facetten aus beleuchtet. Wir haben uns hier im Ausschuss 
auch intensiv damit beschäftigt.  
 
Der große Ansatzpunkt sind die 45% Versuche, die deutlich machen, dass man in der Prävention 
etwas machen sollte und muss. Deshalb bin ich jetzt beim Inhalt der Tagesordnung. Es geht um Woh-
nungseinbrüche und steuerliche und finanzielle Anreize. Ich möchte mich mit meinen Fragen darauf 
beschränken. 
 
Herr Professor Dr. Wieland, ich bin Ihnen äußerst dankbar, dass Sie von einer reinen steuerlichen 
Förderung absolut abraten, weil sie nämlich ungerecht ist. Sie ist ungerecht gegenüber den älteren 
Menschen, den Rentnerinnen und Rentnern, die nichts absetzen können, die dann nicht in den Ge-
nuss kämen. 
 
Meine Frage geht an Sie und Herrn Kissel: Für wie realisierbar halten Sie es denn als Kommunalpoli-
tiker, als Steuerrechtler bzw. als Verwaltungswissenschaftler die Möglichkeit, über das Baurecht oder 
die Versicherungen tätig zu werden, damit hier Anreize geschaffen werden können, von denen dann 
alle profitieren? Man könnte schon bei Neubauten entsprechende Vorkehrungen treffen oder muss 
diese treffen, um vor Einbruchdiebstählen mehr Sicherheit zu erlangen.  
 
Meine zweite Frage geht an Herrn Weber und zum Teil auch an Herrn Soulier. Herr Weber, Sie haben 
gesagt, dass Opfer von Straftaten nur eine Hilfe finanzieller Art bekommen können, wenn sie physisch 
geschädigt sind. Wäre es denn möglich, dass man hier eine psychische Schädigung einbauen könnte, 
dass man dann vielleicht mehr für die Opfer von Wohnungseinbruchdiebstählen machen könnte? Der 
psychische Schaden ist unstrittig viel größer als der Sachschaden bzw. der Vermögensschaden, der 
entsteht.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank. – Frau Raue.  
 
Frau Abg. Raue: Wir suchen nach Möglichkeiten, Einbruchsdiebstähle zu verhindern und die Schä-
den durch Einbruchdiebstähle zu verringern. Da ist die Einbruchssicherung an der eigenen Immobilie 
natürlich ein ganz klarer Weg. Ganz klar ist nach den Aussagen der Sachverständigen, dass eine 
steuerliche Subvention nicht sinnvoll ist, wohl aber vielleicht eine finanzielle Unterstützung bei den 
baulichen Maßnahmen.  
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Meine Fragen richten sich an die Herren Soulier und Weber aus der polizeilichen Praxis und der Pra-
xis der Opferbetreuung. Ist die Prämisse richtig, dass man sagen kann, diese erleichterten Einbruchs-
bedingungen sind überwiegend bei Altbauten zu finden, bei denen die modernen Fenster und moder-
nen Türen noch nicht eingebaut sind, das heißt, da, wo jetzt neu gebaut wird, hat man zunächst ein-
mal keinen Handlungsbedarf.  
 
Wenn das so ist, dann sind überwiegend die Altbauten aus den 60er- und 70er-Jahren betroffen, in 
denen jetzt die älteren Menschen leben.  
 
Ich habe noch eine Frage aus der Beratungspraxis und der Kenntnis der Opfer. Sie haben auch von 
den Beratungen gesprochen, Herr Soulier. Wenn sich die älteren Menschen an Sie wenden oder 
wenn Sie sie mit Ihren Präventionsangeboten erreichen, würde sich diese Klientel noch für größere 
Maßnahmen verschulden, ist also in dem Sinne ein solches Kreditprogramm überhaupt sinnvoll?  
 
Mich würde auch noch interessieren, ob mehr Einfamilienhäuser oder mehr Wohnungen betroffen 
sind. Es ist dann die Frage, welche Klientel ich ansprechen muss und wie sinnvoll überhaupt eine 
Förderung ist, wenn es um vermietete Objekte und um eine gewerbliche Gewinnerzielung geht. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Frau Raue. – Ich bitte Herrn Kissel, mit der Beantwortung 
zu beginnen.  
 
Herr Kissel: Herr Abgeordneter Lammert hat die Frage gestellt, ob es nicht sinnvoll sei, auch Auf-
wendungen unter der bisherigen Bagatellgrenze von 500 Euro in die Förderfähigkeit bei der KfW ein-
zubeziehen. Ich glaube, dass dieser Betrag schon recht günstig und sehr tief angesetzt ist. Es kommt 
kaum in Frage, dass jemand für einen Aufwand von 450 Euro oder 490 Euro bei der KfW einen Darle-
hensantrag einreicht. Der Kosten-Nutzen- und Verwaltungsaufwand würden dazu sicherlich nicht in 
einem annähernd vernünftigen Verhältnis stehen.  
 
Abgesehen davon sagt mir meine Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit der Polizei, dass es kaum 
Sicherungsmaßnahmen gibt, die sozusagen nur ganz partiell einen Sinn machen. Es macht keinen 
Sinn, für 400 Euro das Toilettenfenster mit einem Gitter von außen auszustatten, aber die Haustür, die 
Verandatür und andere Fenster oder die Kellertür nicht abzusichern.  
 
Ähnlich wie bei der energetischen Sanierung macht im konkreten Fall nur ein kompletter Schutz einen 
Sinn. Nur dann gibt es bei den Hausrats- oder Gebäudeversichern entsprechende Rabattmöglichkei-
ten. Diese wären eigentlich in erster Linie zu fragen, also die Versicherer, dass sie ihren Kunden dort, 
wo etwas für die Einbruchsprävention geschieht, entsprechende Rabatte anbieten.  
 
Herr Abgeordneter Schwarz hat eine Frage nach dem Baurecht gestellt. Da hätte ich große Zweifel, 
ob es Sinn macht, über das Baurecht dermaßen in den privaten eigentumsrelevanten Abwägungsbe-
reich einzugreifen. Dass wir im Baurecht das Thema Barrierefreiheit und gesunde Wohn- und Lebens-
verhältnisse mit entsprechenden baurechtlichen Vorgaben berücksichtigten, die bei der Prüfung von 
Baugesuchen eine Rolle spielen, halte ich für absolut sinnvoll. Aber ich glaube, Vorgaben des Bau-
rechts, die in die Einbruchssicherung und darüber hinausgehende Maßnahmen eingreifen, würde ich 
nicht für sinnvoll halten.  
 
Das Thema Versicherungen habe ich gerade angesprochen. Ich glaube, es wäre die erste Adresse, 
Versicherer anzusprechen, damit sie ihren Kunden, die etwas für die Einbruchssicherung tun, ent-
sprechende Nachlässe in der Gebäudeversicherung anbieten. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Kissel. – Herr Soulier.  
 
Herr Soulier: Herr Kissel, da muss ich Ihnen ein Stück weit widersprechen. Gerade die Studie der 
Holländer hat gezeigt – Herr Lammert, jetzt kommen wir auf Ihre Frage von den 500 Euro zurück –, 
dass sich erstaunlicherweise im Schnitt die Einbruchssicherungsmaßnahmen genau in dieser Höhe 
zwischen 400 und 500 Euro im Schnitt bewegen. Im Schnitt bedeutet aber, dass je nach Haus Siche-
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rungsmaßnahmen auch einmal 100.000 Euro kosten können, je nachdem, welches Haus Sie dort 
hinstellen, welche Werte Sie haben. Man kann das so pauschal nicht sagen. Aber erstaunlicherweise 
ist genau dieser Wert in etwa als Durchschnittswert genannt worden, was man nehmen kann. 
 
Man kann nicht pauschal sagen, was so etwas kostet. Es kommt immer darauf an, wie ein Gebäude 
aussieht, wo die neuralgischen Punkte sind, wo man einsteigt. 
 
Wenn man zum Beispiel ein Haus wie ich hat, das am Hang steht, wo die Vorderfront frei ist, wo ein 
Keller frei steht, dann kann man mit einer Leiter an den Fenstern einsteigen, natürlich. Aber da es zur 
Straße hin gelegen ist, ist das relativ unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher sind die Türen und Fenster, 
die sich auf der Rückseite befinden.  
 
Es wäre also ein erster Schritt, hier Entsprechendes zu machen. Da sind unsere Präventionsdienst-
stellen vorhanden, die auch beraten und mitgehen. Man kann sagen, dass man ein Haus nicht 100 
%ig sichern kann. Einsteigen können Sie immer. Es geht aber darum, das Hindernis so hoch zu ma-
chen, dass ein Täter davon abgehalten wird. Da ist der nächste Schritt, sich die neuralgischen Punkte 
anzuschauen, wo es Sinn macht. Möglicherweise liegt das Haus von der Baulichkeit so günstig, dass 
es nur Sinn machen würde, einen Raum oder einen Flur, den jemand passieren muss, optisch, akus-
tisch, mit Bewegungsmeldern oder wie auch immer zu überwachen. Es gibt zig Möglichkeiten gerade 
auch durch die Digitaltechnik, die wir mittlerweile haben, was in Richtung Alarmanlagen geht. Mög-
lichkeiten gibt es mittlerweile genug.  
 
Wenn man hingegen ein einzelnes Fenster ausbauen muss – die Größe ist hier entscheidend – und 
macht das mit den entsprechenden einbruchshemmenden Maßnahmen, dann liegen Sie pro Fenster 
schon bei 500 Euro. Das ist eine Größenordnung.  
 
So gesehen wäre es schon sinnvoll, sich so etwas genau anzuschauen und auf den Punkt hin abzusi-
chern. Das ist keine 100 %ige Sicherung. Das wird Ihnen nicht gelingen.  
 
Zu der Frage, wie lange sich ein Täter am Tatort aufhält, habe ich auch keine Zeit. Das kann ich Ihnen 
so nicht sagen. Das ist auch davon abhängig, wie ein Objekt liegt. Wie ist es einsehbar? Können an-
dere draufschauen, wo der Täter sich bewegt? Sind die Bewohner zu Hause, oder ist Urlaubszeit? 
Sind sie auf einer Beerdigung? Dies ist ein klassischer Zeitpunkt, zu dem eingebrochen wird. Man liest 
Beerdigungsanzeigen usw. Da habe ich keinen Wert, den ich Ihnen nennen kann.  
 
Was die psychischen Schäden angeht, so ist es von Herrn Weber eben sehr eindrucksvoll geschildert 
worden, dass psychische Schäden gerade bei älteren Menschen verursacht werden. Mir sind Fälle 
bekannt, in denen Menschen nicht mehr dort wohnen wollten, in denen Menschen, die dort 30, 40 
oder 50 Jahre in einem Gebäude gewohnt haben, nach einem Einbruch, bei dem sie selbst im Haus 
waren beim Einbruch, solche Ängste haben, dass sie ausziehen. Das ist unangenehm. Das ist nicht 
gut, wenn so etwas passiert.  
 
Bei der Frage der Altbauten oder freistehenden Häuser muss man schauen, dass wir momentan poli-
zeilich gesehen unsere Einbrecherklientel in Beschaffungstäter, in örtliche Täter und auch in diese 
Banden unterteilen, die von außerhalb kommen. Die Letztgenannten machen und das größte Prob-
lem. Diese suchen sich auch meistens Einfamilienhäuser aus, keine Mietwohnungen, wohingegen die 
beiden anderen Gruppen durchaus auch in Mehrfamilienhäuser in die Keller und in die Wohnungen 
einbrechen. Das ist natürlich auch letztendlich eine Frage des Vermieters. Er ist ein Stück weit ge-
fragt, inwiefern er Maßnahmen anbringt. Wenn es ein Vermieter ist, dann wäre es sogar für ihn auch 
steuerlich absetzbar, wobei ich jetzt da kein Fachmann bin. Aber da wäre Professor Wieland mit Si-
cherheit der bessere Ansprechpartner.  
 
Frau Raue, Ihre Frage war, ob ältere Menschen Kreditprogramme aufnehmen würden. Ich habe es 
anfangs gesagt, ich glaube, eher nicht. Ältere Menschen machen größere Umbaumaßnahmen im 
Eigenheim mit neuen Krediten eher weniger. Ein Anreiz wären direkte Zuwendungen oder steuerliche 
Vergünstigungen, bei denen man bei den Präventionsdienststellen sagen könnte, die eben genannten 
Maßnahmen, also die Begutachtung und eine punktuelle Sicherung, würden Sinn machen.  
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Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Soulier. – Herr Weber.  
 
Herr Weber: Die erste Frage, Herr Lammert, bezog sich noch einmal auf die Polizeiläden, die bedau-
erlicherweise in allen fünf Oberzentren geschlossen wurden. Die Polizei hat in den letzten Jahren 
immer wieder darauf hingewiesen, dass sie ihre Arbeit bürgerorientiert ausrichten möchte. Das tut sie 
auch. Die Einrichtung dieser Polizeiläden war wirklich für unsere polizeiliche Präventionsarbeit ein 
Meilenstein. Sie hat über Jahre hinweg große Akzeptanz in der Bevölkerung gefunden. Die Enttäu-
schung mit wirklich auch massiven Protesten aus der Bevölkerung, als diese Läden geschlossen wer-
den mussten, denke ich, sind uns allen noch in Erinnerung.  
 
Ich bin auch davon überzeugt, dass meine aktiven Kollegen Polizeipräsidenten das genau so sehen 
und die Einrichtung solcher Läden in möglichst prominenter Lage in der Innenstadt der Oberzentren in 
jedem Fall begrüßen würden.  
 
Die zweite Frage befasste sich mit den psychischen Folgen bei Wohnungseinbrüchen. Das ist genau 
der Ansatz, den ich eingangs meines Statements angesprochen habe. Wir haben als WEISSER RING 
am Tag der Kriminalitätsopfer im Frühjahr dieses Jahres genau darauf aufmerksam gemacht und 
drängen darauf, dass das Opferentschädigungsgesetz diesbezüglich geändert wird. Opfer von Woh-
nungseinbrüchen, die aufgrund eines Einbruchs in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus psychisch und 
seelisch erkrankt und traumatisiert sind, sollen auch Entschädigung nach dem Opferentschädigungs-
gesetz künftig erhalten.  
 
Frau Raue, Ihre Frage war, wie sich denn die Situation auch aus polizeilicher Sicht darstellt, ob es 
überwiegend Einfamilienhäuser sind, ob es Wohnungen sind, ob es Altbauten sind. Ist die Zielgruppe 
von insbesondere älteren Menschen überhaupt bereit, größere Sicherungsmaßnahmen zu finanzie-
ren? Da möchte ich an das anschließen, was Herr Kollege Soulier eben auch sagte. Man kann bei der 
sicherungstechnischen Prävention von Wohnungen und Häusern – wie soll ich es sagen – nicht pau-
schal mit einem sicherungstechnischen Raster an solche Objekte und die Lösung solcher Probleme 
herangehen, sondern man muss das sehr differenziert betrachten. Das heißt, unsere sicherheitstech-
nischen Berater von der Polizei sind daraufhin geschult, mit dem Bürger alles sehr detailliert zu be-
sprechen, erstens, wie sein Objekt aussieht, wo er selbst Handlungsbedarf sieht, was die Polizei emp-
fiehlt und wie auch der finanzielle Rahmen für den Bürger aussieht.  
 
Es gilt, zunächst einmal in einer sehr guten und kompetenten Beratung auszuloten, was im Einzelnen 
gemacht werden soll und gemacht werden kann.  
 
Wir haben zum Beispiel heute Nachmittag im Landesbüro des WEISSEN RINGS auf der Großen Blei-
che die ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberater zusammen mit dem Polizeipräsidium Mainz einge-
laden. Wir werden die Seniorensicherheitsberater genau an diesem Punkt schulen, damit sie, wenn 
sie Kontakt zum Bürger haben, um ihn zu beraten, was gehen kann, soll und muss, auch ein differen-
ziertes Beratungsangebot machen.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Weber. – Herr Professor Dr. Wieland.  
 
Herr Prof. Dr. Wieland: Vielen Dank. – Ich sage vielleicht zunächst einmal ganz kurz etwas zu Ihrer 
Frage in Bezug auf das Baurecht. Das ist technisch machbar. Für mich würde sich die Frage stellen, 
ob es sinnvoll ist, Bürgerinnen und Bürger praktisch zu zwingen, einen Einbruchschutz zu machen. Ich 
glaube, da würde ich eher dazu neigen zu sagen, dass muss jeder selbst entscheiden. Wir haben 
gehört, dass es letztlich eine Risikoabwägung ist. Man wird ein Haus oder eine Wohnung nie 100 %ig 
sicher bekommen. Man muss sich dann selbst fragen, wie viel es mir wert ist und welche Risiken ich 
letztlich doch in Kauf nehmen muss. Ich würde es nicht als Staatsaufgabe sehen, dort einen gewissen 
Sicherheitsstandard zwingend vorzugeben, obwohl es technisch machbar wäre. Davon würde ich eher 
abraten.  
 
Herr Abgeordneter, ich komme zu Ihrer Frage. Selbstverständlich möchte ich nicht die Grundprinzi-
pien des Steuerrechts insoweit in Frage stellen. Ich möchte nur darauf hinweisen, man unterscheidet 
im Steuerrecht zwischen den Normen, die dazu dienen, die Leistungsfähigkeit des Bürgers oder des 
Steuerpflichtigen zu ermitteln. Wenn jemand Einkünfte hat, dann darf er von diesen Einkünften das als 
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Werbungskosten oder Betriebsausgaben absetzen, was er erst aufwenden muss, um diese Einkünfte 
zu erzielen. Das wären Kopien, wenn ich sie für meinen Beruf mache oder wenn Sie als Abgeordneter 
Kosten haben. Das können Sie absetzen.  
 

(Herr Abg. Lammert: Nein, als Abgeordneter nicht!) 
 
– Gut. Sie leben in einer gewissen Sonderwelt. 
 

(Heiterkeit) 
 
Wer sonst Einkünfte hat, darf das absetzen, was er an Geld ausgeben muss, damit er diese Einkünfte 
überhaupt erzielt. Nur so kann man sicherstellen, dass ein Nettobetrag ermittelt wird und eine Besteu-
erung nach der Leistungsfähigkeit möglich ist. Das ist der Grundgedanke des Steuerrechts. 
 
Deshalb sind auch diese Abzugsmöglichkeiten im Steuerrecht völlig unbestritten. Es gibt aber einen 
anderen Bereich an Abzügen, die nichts damit zu tun haben, wie leistungsfähig jemand ist, sondern 
wo der Staat versucht, sich des Steuerrechts zu bedienen, um eine gewisse Verhaltenslenkung zu 
erzielen. In diesem Fall wäre es, man würde einen Anreiz dafür geben, dass Bürgerinnen und Bürger 
etwas zum präventiven Einbruchschutz unternehmen. Das hat nichts mit der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit zu tun. Es durchbricht diese Leistungsfähigkeit.  
 
Derjenige, der etwas macht, der sich so verhält, wie der Staat es gerne möchte, zahlt weniger Steu-
ern, obwohl er genauso leistungsfähig ist wie derjenige, der es nicht macht. Deshalb ist es im Steuer-
recht seit vielen Jahren so – das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern das ist ganz einhellige 
Meinung –, dass das Steuerrecht dazu dienen sollte, festzustellen, wie leistungsfähig jemand ist, da-
mit er die Steuern zahlen kann. Das Steuerrecht sollte aber nicht dafür benutzt werden, Verhaltens-
lenkungen mit dem Erfolg durchzuführen, dass jemand, der ein hohes Einkommen hat, stärker be-
günstigt wird, in diesem Fall etwa eine stärkere Unterstützung bei der präventiven Einbruchsicherung 
bekommt als jemand mit einem niedrigerem Einkommen oder als jemand, der überhaupt keine Steu-
ern zahlen würden. Dazu ist das Steuerrecht nicht geeignet, auch wenn es für die Politik – das würde 
ich sofort zugeben – verführerisch ist, weil natürlich der Anreiz, dass man Steuern sparen kann, sehr 
stark verhaltenslenkend wirkt. Sie kennen den Satz, dass bei den Deutschen der Steuerspartrieb stär-
ker ausgebildet ist als der Geschlechtstrieb. Da ist etwas dran. Wenn ich Steuern sparen kann, dann 
macht man das gerne.  
 
Nur, das Ergebnis ist ungerecht, und es ist intransparent. Das hat nichts mit der grundsätzlichen Re-
gelung zu tun, dass man im Steuerrecht die Aufwendungen absetzen kann, die man benötigt, um sei-
ne Einkünfte zu erzielen. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Wieland. – Herr Soulier würde gerne 
noch etwas ergänzen. 
 
Herr Soulier: Wenn das zulässig ist, würde ich noch gerne eine Information für Sie ergänzen. Der 
volkswirtschaftliche Schaden liegt bei 430 Millionen Euro, so die Information der KfW auf der Home-
page. 430 Millionen Euro stehen dem gegenüber, was man möglicherweise machen kann, um Einbrü-
che zu verhindern. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank. Sie haben das Stichwort KfW genannt. Herr Perne hat mich 
eben noch einmal darüber informiert, dass die KfW noch einmal angesprochen worden ist, was die 
Stellungnahme und die Präsenz hier betrifft. Sie haben sowohl das eine als auch das andere abge-
lehnt. Wir erwarten also nichts mehr von der KfW. Sie haben darauf hingewiesen, dass auf ihrer 
Homepage alles nachzulesen ist. 
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56. Sitzung des Innenausschusses am 16.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Ende dieses Tagesordnungspunktes, 
und ich unterbreche die Sitzung bis 11:30 Uhr. Wir fahren dann mit der zweiten Anhörung fort. 
 

Der Antrag – Drucksache 16/4938 – wird vertagt. 
 
(Die Sitzung wird von 11:14 Uhr bis 11:30 Uhr unterbrochen und mit Punkt 2 der Tagesordnung fort-

gesetzt – siehe Teil 2 des Protokolls –.) 
 
 
 
 
gez. Britzke 
Protokollführerin 
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