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Nach und nach wurden die förderbaren Sicherheitsprodukte und anzuwendenden Normen spezifiziert und auch Smart-Home-Produkte aufgenommen, die diesen Stan-
dards entsprachen.
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Handel + Dienstleistung

Sicherheit braucht Förderung
Berlin – Ende vergangenen Jahres hat der Schloss- und Beschlagmarkt online darüber berichtet, dass 
der Bund für den Haushalt 2023 keine Fördermittel mehr für die Einbruchschutzförderung bereitgestellt 
hat, obwohl die Einbruchzahlen wieder steigen. Wir lassen die Entstehung und Entwicklung des Inves-
titionszuschusses 455-E für Einzelmaßnahmen zum Einbruchschutz der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) hier Revue passieren und haben die Meinungen der Branchenverbände zum aktuellen Förder-
stopp eingeholt.
Ralf Margout

Während viele andere Branchen schon 
lange staatliche Zuwendungen er-

hielten, bekam die Sicherheitstechnik mit 
dem Investitionszuschuss über Einzelmaß-
nahmen zum Einbruchschutz 2015 über die 
KfW erstmalig eine konkrete Förderung. 

Der Start war etwas holprig: So berichte-
ten die Medien bereits Anfang 2015 über 
die neue Fördermaßnahme, der tatsächliche 
Startschuss fiel aber erst am 19. November 
2015. Die Platzierung der Fördermaßnahme 
für den Einbruchschutz unter dem bereits 

bestehenden Programm zur Barriereredu-
zierung „Altersgerechtes Umbauen“ sorg-
te dabei zunächst für etwas Verwirrung. Zu 
Beginn gab es seitenlange Erklärungen zu 
den Förderbedingungen, die viele Fragen 
aufkommen ließen. Die Antragstellung und 
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lender Finanzmittel nicht umgesetzt wer-
den. Der Vorstand der Stiftung Deutsches 
Forum für Kriminalprävention (DFK) hat mit 
Blick auf die nachgewiesene Effektivität des 
Einbaus von Sicherheitstechnik nachdrück-
lich auf die Risiken des eingetretenen För-
derstopps sowie einer möglichen künftigen 
Reduzierung oder gar eines vollständigen 
Wegfalls von Fördermitteln hingewiesen. 
Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit sind hier 
angezeigt, zumal es derzeit bereits feststell-
bar ist, dass die Einbruchzahlen im Jahr 
2022 wieder gestiegen sind. Nach unseren 
Informationen werden im Jahr 2023 keine 
Fördergelder bereitgestellt, sodass das KfW-
Förderprogramm 455-E nicht wieder akti-
viert werden kann. Für das Jahr 2024 wer-
den wir unsere Bemühungen nicht ruhen 
lassen und uns für eine Wiederaufnahme 
der Förderung einsetzen.“
Stephan Schmidt, Geschäftsführer vom 
Fachverband Schloss- und Beschlagindust-
rie: „Der Rückgang der Einbruchzahlen lag 
an Corona – mit Homeoffice und Home-
schooling. In den ersten zehn Monaten des 
Jahres 2022 haben zum Beispiel in NRW die 
Einbrüche bereits wieder um 30 Prozent zu-
genommen. Das Problem ‚Einbruchdieb-
stahl‘ lebt, ein Wegfall der Fördermittel ist 
deshalb nicht sinnvoll. Eine Förderung hat 
immer zwei Seiten. Sicher wurden auch 
Hausbesitzer gefördert, die sowieso inves-
tiert hätten. Aber die Förderung und die da-
mit verbundene Öffentlichkeitsarbeit the-
matisiert die Gefahr, was zu sehr viel mehr 
als nur den geförderten Maßnahmen führt – 
dieser Sogeffekt fällt jetzt leider auch weg. 
Nicht zu vernachlässigen ist die hohe Zahl 

Stephan Schmidt, Geschäftsführer vom Fachverband 
Schloss- und Beschlagindustrie.
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Wie geht es jetzt weiter?
Die Ergebnisse der von der KfW in Auftrag 
gegebenen Evaluation waren doch bereits 
eine deutliche Empfehlung an die Politik, 
das Programm fortzusetzen und auszu-
bauen. Allerdings gerieten die Fördermittel 
in den darauffolgenden Jahren mehrfach ins 
Schwanken, wurden gekürzt, zeitweise aus-
gesetzt und werden nun leider im aktuellen 
Bundeshaushalt überhaupt nicht mehr be-
reitgestellt. Bleibt zu hoffen, dass es der 
Branche im gemeinsamen Schulterschluss 
gelingt, die politisch Verantwortlichen zu-
künftig davon zu überzeugen, diesen erfolg-
reichen Investitionsanreiz im nächsten Jahr 
wieder aufzulegen. Denn die Sicherheits-
technik leistet viel für die Einbruchspräven-
tion in Deutschland und die Einbruchschutz-
förderung nach 455-E wurde fortlaufend op-
timiert und hatte sich inzwischen längst be-
währt.

Stellungnahmen aus den Verbänden
Gerald Muß, Leitender Kriminaldirektor Stif-
tung Deutsches Forum für Kriminalpräven-
tion: „Nachdem in den letzten Jahren die 
Fallzahlen stetig gesunken waren, wurde 
auch die Förderung des Bundes auf 32 Mil-
lionen Euro eingeschränkt, sodass die in 
2022 gekürzten Finanzen im Juni schon auf-
gebraucht waren. Förderanträge können 
seit Juli 2022 nicht mehr gestellt werden. 
Obwohl das DFK gemeinsam mit dem Bun-
desministerium für Wohnen, Stadtentwick-
lung und Bauwesen (BMWSB) und der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Pro-
gramme fortentwickelt hat, können diese 
Weiterentwicklungen derzeit aufgrund feh-

Gerald Muß, Leitender Kriminaldirektor Stiftung 
Deutsches Forum für Kriminalprävention.
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Türschlösser mit EnOcean 
Funktechnologie 
Drahtlos, d.h. ohne die Einschränkungen durch kabelgebundene 
Stromversorgung oder Batterien, gelingt per Energy Harvesting 
die Energieerzeugung zur Funkübertragung der Türbetätigungen 
an die Komponenten der Gebäudeautomation. Das macht die 
Kontrolle und Steuerung des Gebäudes nachhaltig, komfortabel 
und kostensparend zugleich.

Abwicklung waren anfangs etwas kompli-
ziert und umständlich. Doch die Verbände 
nahmen die Diskussion des Themas schnell 
auf und informierten ihre Mitglieder und die 
Verbraucher in Veranstaltungen oder mit 
Prospekten. 
In einem fortlaufenden Prozess wurde die 
Förderung mehrfach modifiziert und dabei 
kontinuierlich verbessert und vereinfacht. So 
wurde zum Beispiel durch die Online-Bean-
tragung ermöglicht, dass die auch eine be-
vollmächtigte Person erledigen konnte. 
Nach und nach wurden die förderbaren Si-
cherheitsprodukte und anzuwendenden 
Normen spezifiziert und auch Smart-Home-
Produkte aufgenommen, die diesen Stan-
dards entsprachen. 

Positive Zwischenbilanz der KfW
Die KfW gab eine Evaluation zum Förderpro-
gramm Barrierereduzierung – Einbruch-
schutz in Auftrag, die Anfang 2020 veröf-
fentlicht wurde. Insgesamt zog diese Unter-
suchung schon damals eine sehr positive Bi-
lanz: So wurden in Bezug auf einbruchhem-
mende Maßnahmen bereits bis 2018 schon 
136.000 Zusagen erteilt, womit 166.000 
Wohnungen mit 107 Millionen Euro geför-
dert wurden. Damit wurde ein Investitions-
volumen von 912 Millionen Euro angesto-
ßen, das in den Jahren danach entsprechend 
erhöht werden konnte.
Die Untersuchung wies deutlich auf die Tat-
sache hin, dass der Wohnungsbestand in 
Deutschland insgesamt nur schlecht gegen 
Einbrüche geschützt sei. Dabei wurde ge-
schätzt, dass insgesamt nur circa ein Viertel 
(etwa neun von 37 Millionen Wohnungen) 
über ausreichend sichere technische Aus-
stattungen verfügen. 
Die Studie schloss mit folgendem Zitat: „All-
gemeine Gefühle der Hilflosigkeit, Ängste 
vor einer unsicheren Zukunft oder Sorgen 
um wirtschaftliche Verluste könnten in ähn-
licher Weise zu stärkeren Investitionsanrei-
zen in den baulich-technischen Einbruch-
schutz führen. Haushalte mit geringen Ein-
kommen sollten gegebenenfalls angesichts 
der sich abzeichnenden wirtschaftlichen 
Verwerfungen noch stärker als bisher bei 
Vorhaben zum altersgerechten Umbau be-
ziehungsweise Einbruchschutz gefördert 
werden, zum Beispiel durch höhere Zu-
schussbeträge oder die Einführung eines Til-
gungszuschusses im Kreditprogramm.“ 
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der 60.000 geförderten Maßnahmen bei 
vergleichsweise kleinem Budget von 39 Mil-
lionen Euro.“
Anke Sepp, Marketingleitung BHE Bundes-
verband Sicherheitstechnik: „Die Entschei-
dung der Regierung, für den Einbruchschutz 
keine Fördermittel mehr zur Verfügung zu 
stellen, ist eine herbe Enttäuschung für all 
jene, die sich in Deutschland für mehr Si-
cherheit engagieren. Der starke Rückgang 
an Wohnungseinbrüchen in den letzten Jah-
ren hat nach einhelliger Meinung aller Ex-
perten viel mit der Pandemie zu tun. Den 
Einbrechern boten sich einfach weniger Tat-
gelegenheiten. Nach dem Wegfall der Coro-
na-Beschränkungen sind die Einbruchzahlen 
in 2022 jedoch bundesweit wieder deutlich 
gestiegen. Auf diesen Sachverhalt hatten 

es 2023 keine weiteren Fördermittel für den 
Einbruchschutz durch das Zuschusspro-
gramm 455-E über die KfW geben wird. Im 
vergangenen Jahr waren die vom Bundesmi-
nisterium für Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bauwesen bereitgestellten Mittel ja be-
reits nach der ersten Jahreshälfte erschöpft. 
Dies zeigt uns, dass es weiterhin Bedarf für 
die Bürgerinnen und Bürger gibt, in Ein-
bruchschutz zu investieren, zumal die Ein-
bruchzahlen aktuell wieder erheblich stei-
gen. Zwar sanken die Fallzahlen in den letz-
ten beiden Jahren sehr stark, doch ist das 
wohl auch auf die Pandemie zurückzufüh-
ren. Die sinkenden Einbruchzahlen in den 
Jahren vor der Pandemie haben uns allen 
gezeigt, dass durch Präventionsmaßnahmen 
die Zahl der Einbrüche reduziert werden 
kann. Die jetzt eintretende Kombination aus 
dem Wegfall der Fördermittel und den stei-
genden Lebenshaltungskosten lässt vermu-
ten, dass die Investitionsbereitschaft der 
Bürgerinnen und Bürger abnimmt und da-
durch die Einbruchdelikte wieder deutlich 
steigen. Seitens des Interkey Fachverbandes 
und unserer angeschlossenen Mitglieds-
unternehmen würden wir es sehr begrüßen, 
wenn die Bundesregierung den Erfolg der 
Branche der letzten Jahre erkennt, die För-
dermittel wieder zur Verfügung stellt und 
damit die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger in Deutschland mit unterstützt.“  ■

Anke Sepp, Marketingleitung BHE Bundesverband 
Sicherheitstechnik.
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Denis Masur, Geschäftsstellenleiter vom Fachver-
band Interkey.

Bi
ld

qu
el

le
: I

nt
er

ke
y

das Deutsche Forum für Kriminalprävention 
(DFK) sowie der BHE im Herbst 2022 zahlrei-
che Verantwortliche in der Politik aufmerk-
sam gemacht. Wir haben dargelegt, dass Si-
cherheitstechnik wirkt und das bisherige 
KfW-Förderprogramm in erheblichem Maße 
zu einem Rückgang der Fallzahlen beigetra-
gen hat. Unser Plädoyer, die erforderlichen 
finanziellen Fördermittel für Einbruchschutz 
weiterhin zur Verfügung zu stellen, war bis 
dato nicht von Erfolg gekrönt. Dass der Staat 
diese so wichtigen Präventionsmaßnahmen 
nicht mehr finanziell unterstützt, ist ein fal-
sches Signal an die Bürger.“
Denis Masur, Geschäftsstellenleiter vom 
Fachverband Interkey: „Für unsere Branche 
ist es natürlich mehr als unerfreulich, dass 
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