
 

 

 

 

 

Fahrraddiebstahl 

Das Fahrrad hat als Verkehrsmittel im Alltag und als Sportgerät in der Freizeit in Österreich 
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Mit der gestiegenen Anzahl an Radfahrerinnen und 
Radfahrern hat aber auch die Problematik der Fahrraddiebstähle kontinuierlich 
zugenommen. Die Fahrradbesitzer haben jedoch die Möglichkeit mit geringem Aufwand das 
Risiko eines Diebstahls selbst erheblich zu reduzieren. Nicht empfehlenswert sind dünne 
Spiralkabel und Zahlenschlösser. 

Empfehlungen der Kriminalprävention: 

• Notieren Sie Ihre Fahrraddaten in einem Fahrradpass! Halten Sie die 
Rahmennummer unbedingt fest. 

• Stellen sie die Fahrräder nach Möglichkeit immer in einem versperrbaren Raum ab. 
• Befestigen Sie Ihr Fahrrad im Freien nach Möglichkeit an einen fix verankerten 

Gegenstand. An stark frequentierten Plätzen und bei Dunkelheit stellen Sie es an hell 
erleuchteten Plätzen ab. 

• Aber: Stellen Sie Ihr Rad nicht immer am gleichen Platz ab. 
• Lassen Sie keine wertvollen Gegenstände in einer Gepäckstasche oder am 

Gepäcksträger zurück. 



• Nehmen Sie Werkzeuge aus der Satteltasche. Diese könnten von 
Gelegenheitsdieben verwendet werden. 

• Nehmen Sie teure Komponenten, wie den Fahrradcomputer usw. immer ab. 
• Verwenden Sie Bügelschlösser ab 12 Millimeter Rohrstärke oder 

Panzerkabelschlösser. Nicht empfehlenswert sind dünne Spiralkabel und 
Zahlenschlösser. 

Der Fahrradpass 
Füllen Sie ihn genau aus und verwahren Sie ihn sorgfältig. So haben Sie die für eine 
Fahndung notwendigen Daten immer griffbereit. Im Falle eines Diebstahles erhöhen Sie 
dadurch die Chance, Ihr Fahrrad wieder zurückzubekommen. Der Pass ist auch bei der 
Schadensabwicklung mit der Versicherung sehr hilfreich. 

 

Diebstahl von Kraftfahrzeugen 

Autodiebe gehen den Weg des geringsten Widerstands. Ein Profi benötigt zehn, höchstens 
zwanzig Sekunden, um ein Auto zu stehlen. Für Täter, die es nur auf den Inhalt des 
Fahrzeugs abgesehen haben, ist der Zeitaufwand noch geringer. Sie schlagen eine 
Seitenscheibe ein. Autodiebe und Autoeinbrecher „arbeiten“ selten auf gut Glück. Sie 
beobachten die Umgebung und sehen nach, ob der Wagen leicht zu knacken ist, ob etwas 
offen im Fahrzeug liegt oder ob eine Alarmanlage installiert ist. Die meisten Täter lassen von 
gesicherten Fahrzeugen die Finger. Die Auswahl an ungeschützten Wagen ist groß genug. 
Auf den Wunschlisten der Diebe stehen ältere Modelle genauso wie Neuwagen. Ältere Autos 
werden entweder als Fluchtfahrzeuge bei Überfällen oder für Spritzfahrten verwendet. 
Neuwagen hingegen werden oft auf „Bestellung“ gestohlen. Versichern allein schützt nicht 
vor Schaden. 

Versicherungen ersetzen nur den Zeitwert des Wagens, jedoch nicht das, was es kostet, sich 
ein neues, gleichwertiges Auto anzuschaffen. Die Täter stehlen vor allem Autoradios, 
Laptops, Navigationsgeräte, Handys, Handtaschen, Aktenkoffer und Geldbörsen. 

Grundlegendes: 

• Versperren Sie Ihr Fahrzeug immer! 
• Lassen Sie Ihren Wagen nie mit laufendem Motor stehen. Den Autodieben reicht es, 

wenn das Fahrzeug nur kurz unversperrt abgestellt wird, zum Beispiel an der 
Tankstelle. Schließen Sie Fenster, Türen, das Schiebedach oder das Faltdach bei 
Cabrios. 

• Legen Sie Autopapiere, sonstige Dokumente, Bargeld, Kreditkarten, Handys, Tablets, 
Navigationsgeräte oder andere Wertgegenstände nicht im Handschuhfach oder frei 
auf den Rücksitzen ab. 

• Lassen Sie niemals Waffen im Fahrzeug. 
• Bewahren Sie den Reserveschlüssel nicht im Fahrzeug auf. 

Mechanische Sicherungen gegen Diebstahl 

• Montieren Sie einen Sperrstock am Lenkrad; damit ist ein Lenken nicht möglich. Oder 
montieren Sie eine Sperrstange zwischen Lenkrad und Bremspedal. 

• Bedienen Sie sich der mechanischen Gangschaltungssperren. Diese sind 
Diebstahlsicherungen, die das Schalten und somit das Fortbewegen des Fahrzeuges 
verhindern. Sie blockieren das Schalten im eingelegten Rückwärtsgang (manuelles 



Getriebe) oder in eingelegter Parkposition (Automatikgetriebe), sodass andere Gänge 
bzw. Wählstufen zum Losfahren nicht eingelegt werden können. 

• Montieren Sie einen Schalter zur Stromunterbrechung 

Mechanische Sicherungen eignen sich besonders für ältere Fahrzeuge, stellen aber keinen 
Einbruchsschutz dar. 

Elektronische Sicherungen gegen Diebstahl 

Original vorhandene Alarmanlagen können durch das Überdrehen des Türschlosses 
überlistet werden. Es empfiehlt sich daher der Einbau einer zusätzlichen Alarmanlage vor 
allem bei Fahrzeugen der gehobenen Preisklassen. Profis setzen alles daran, um an die 
Autos heranzukommen. Empfehlenswert sind folgende Schutzvorrichtungen: 

• eine Alarmanlage 
• eine elektronische Wegfahrsicherung 

Individuelle Stromunterbrechungen werden versteckt im Fahrgastraum eingebaut. Der 
Lenker kann die Elektrik (Zündspule, Anlasser, Benzinpumpe) auf Knopfdruck unterbrechen, 
bevor er aussteigt. Der Motor lässt sich nicht starten. Autodieben fehlt die Zeit, die 
Stromtaste zu suchen. Diese Maßnahme ist sehr effizient; ein nachträglicher Einbau ist 
kostengünstig und einfach. 

Elektronische Wegfahrsperren 

Elektronische Wegfahrsperren unterbrechen meist Zündung, Zündspule und Benzinpumpe. 
und können auch nachträglich im Kraftfahrzeug eingebaut werden. Der Wagen lässt sich nur 
mit einem zusätzlichen Chip oder nach Eingabe eines Codes starten. Der Chip kann auch im 
Zündschlüssel integriert werden. Vorsicht ist geboten, weil sich der Chip mitunter kopieren 
lässt. Schlüssel daher nicht in fremde Hände geben! 

Alarmanlagen 

Alarmanlagen sollten grundsätzlich einfach zu bedienen sein und nach dem Verlassen des 
Fahrzeuges immer eingeschaltet werden. Die Anlage sollte nur von Fachwerkstätten 
eingebaut werden, weil der Einbau kompliziert ist und die Alarmanlage genau eingestellt 
werden muss. Anlagen zum Selbsteinbau versprechen auf der Verpackung einfachen Einbau 
und optimalen Schutz. Diese Anlagen lösen aber häufig Fehlalarme aus und selbst primitive 
Täter können solche Anlagen problemlos ausschalten. Ein Hinweis auf das Vorhandensein 
einer Alarmanlage schreckt viele Täter ab. 

Tipp: Die Stromversorgung sollte unabhängig von der Autobatterie erfolgen, damit sie nicht 
leicht außer Gefecht gesetzt werden kann. Sie sollte über eine eigene Sirene verfügen und 
nicht mit der Fahrzeughupe Alarm schlagen. Eine Alarmanlage sollte unbedingt einen Schutz 
gegen Sabotage aufweisen und Türen, Motorhaube, Kofferraumdeckel, Innenraum und 
Zündschloss sichern: 

Die Innenraumüberwachung baut ein Ultraschallfeld auf. Es registriert jede Bewegung im 
Fahrzeug. Eine Sirene schlägt Alarm, sobald eine Scheibe eingeschlagen wird. Speziell 
Cabrios lassen sich auf diese Weise vor Zugriffen Unbefugter schützen. Ein 
Abschleppschutz stellt sicher, dass ein Alarm ausgelöst wird, falls der Wagen abgeschleppt 
oder hochgehoben wird. Empfehlenswert ist eine Telefonverbindung, über die die Besitzerin 
oder der Besitzer alarmiert wird. Die Reichweite liegt bei bis zu zwei Kilometer. 

 
 



 

Einbruch 
Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für die Betroffenen oft ein großer Schock. Die 
Verletzung der Privatsphäre verändert nicht nur das verloren gegangene Sicherheitsgefühl. 
Sie kann auch Auslöser für schwerwiegende psychische Schäden sein, die oft Jahre 
andauern können und sogar bis zur Aufgabe der Wohnung und dem Austausch der 
gesamten Kleidung führen können. 

Sicherungstechnische Maßnahmen, das bedeutet sowohl elektronische als auch 
mechanische, leisten einen großen Beitrag zu Ihrer Sicherheit. Ergänzt durch richtiges 
Verhalten und nachbarschaftliche Hilfe wird es Gaunern sehr schwer fallen, Einbrüche oder 
Diebstähle zu begehen. 

Mit den nachfolgenden Tipps soll aufgezeigt werden, wie man sich und sein Eigentum 
wirksamer gegen Einbrecher schützen kann. Dabei ist das richtige Verhalten genauso 
wichtig wie sinnvolle technische Einbruchsicherungen am Haus oder an der Wohnung. 
Zwischen einzelnen Sicherungsmaßnahmen gibt es keine genaue Grenze. Mechanische und 
elektronische Sicherungsmaßnahmen müssen sich ergänzen. Bei allen angeführten 
Maßnahmen ist das Verhalten des einzelnen Menschen wichtig. 

Grundsätzlich gilt: Je mehr Hindernisse dem Einbrecher in den Weg gelegt werden, desto 
schwerer kommt er ans Ziel. Schwachstellen können sein Türen (Haupteingangstüren, 
Terrassentüren oder Nebentüren), Fenster oder Dachfenster und Kellerschächte. 

  

Allgemeine Feststellungen: 

• Einbrecher wählen eher ruhige Wohnsiedlungen aus. 
• Sie beobachten Häuser und die Gewohnheiten der Bewohner. 
• Sie schlagen meist um die Mittagszeit oder zwischen 17.00 und 21.00 Uhr zu. 
• Vorzugsweise werden Terrassentüren oder an der Hausrückseite gelegene Fenster 

aufgebrochen. 
• Einbrecher suchen Schmuck, Bargeld, Kreditkarten, Münzsammlungen, wertvolle 

Uhren usw. 

Allgemeine Maßnahmen 

• Legen Sie ein  Eigentums- bzw. Inventarverzeichnis an (bietet sich vor allem bei 

Umzug / Neubau an, hilfreich bei der Fahndung) 
• Fotografieren Sie Schmuck- und Kunstgegenstände und notieren Sie 

Gerätenummern. 
• Geben Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel vor einer längeren Abwesenheit in 

ein Schlüsseldepot oder vertrauen Sie ihn einer Vertrauensperson an. 
• Mieten Sie bei längerer Abwesenheit Bankschließfächer 
• Bewahren Sie Sparbuch und Losungswort immer getrennt auf 
• Verwenden Sie in den Abendstunden Zeitschaltuhren. 
• Sichern Sie Terrassentüren durch einbruchshemmende Rollbalken oder 

Scherengitter. 
• Lassen Sie eine möglichst lückenlose Außenbeleuchtung installieren. 
• Bringen Sie Bewegungsmelder an. 
• Beleuchten Sie Kellerabgänge. 

https://www.bundeskriminalamt.at/202/Eigentum_schuetzen/files/Eigentumsverzeichnis.pdf


• Achten Sie darauf, dass Außensteckdosen von innen abschaltbar sind, um 
Einbrechern nicht die Möglichkeit zur Stromabnahme (zum Beispiel zum Anschluss 
einer Bohrmaschine) zu geben. 

• Lassen Sie sich ausschließlich hochwertige Schlösser und Schließzylinder einbauen. 
• Vermeiden Sie Zeichen der Abwesenheit. Während des Urlaubes oder sonstiger 

Abwesenheit sollten die Briefkästen geleert und Werbematerial beseitigt werden. Das 
Haus sollte keinen unbewohnten Eindruck machen. Die Nachbarschaftshilfe ist hier 
besonders wichtig. 

• Vergessen Sie nicht, Fenster, Terrassentüre und Balkontüre zu schließen. 
• Vergewissern Sie sich beim Weggehen vielleicht noch ein zweites Mal, ob Ihr Schloss 

versperrt ist 
• Verstecken Sie den Wohnungsschlüssel nicht unter Fußabstreifer und Blumentöpfen. 
• Vermeiden Sie unübersichtliche Bepflanzung direkt am Haus 
• Räumen Sie weg, was Einbrechern nützen könnte wie zum Beispiel Leitern, Kisten 

usw. 
• Sorgen Sie im Winter für Schneeräumung. 

Interaktiv gegen Einbrüche auf www.bewusst-sicher-zuhause.at  

Gekippte Fenster, Schlüssel unter der Fußmatte, unverschlossene Türen: Erkennen Sie 
Schwachstellen in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung, bevor es Einbrecher tun. Auf dem 
Präventionsportal www.bewusst-sicher-zuhause.at kann dies selbst überprüft werden. In 
Form eines interaktiven Spieles erlebt man sein Eigenheim aus der Sicht eines Einbrechers. 
Zusätzlich kann eine innovative Schwachstelle-Analyse in Form eines Sicherheits-Checks 
durchgeführt werden.  
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