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Information – Brandstiftung 

 

Tipps zur Verhinderung von Brandstiftung 

Leider liest und hört man in den Medien immer öfter, dass 
irgendwo ein Feuer aufgrund von Brandstiftung ausgebrochen ist. 
Es gibt jedoch einige vorbeugende Maßnahmen, die es 
Brandstiftern erschweren, Ihre Tat auszuführen. Was können Sie 
tun, um Brandstiftungen zu verhindern?  

 

Den Zutritt zum Gebäude erschweren  

• Sorgen Sie dafür, dass ein Brandstifter keinen Zugang zum Wohnhaus hat!  
• Halten Sie die Hauseingangstüren möglichst ganztägig verschlossen!  
• Lassen Sie die Fenster, insbesondere im Keller und Erdgeschoss, nicht offen stehen 

oder gekippt, wenn Sie sich dort nicht aufhalten!  

 

Türen zu den Kellern abschließen  

• Die meisten Brandstiftungen werden in den allgemeinzugänglichen Kellern verübt. 
• Halten Sie daher die Türen zum Keller ständig verschlossen, bewahren Sie die 

Schlüssel hierfür an einem sicheren Ort auf!  

 

Stiegenhäuser und Fluchtwege sind keine Abstellplätze  

• Vor allem Brandstiftungen in Stiegenhäuser und Hausfluren können für die 
Hausbewohner lebensgefährlich werden, da ihnen fast immer der Flucht und 
Rettungsweg abgeschnitten wird.  

• Stellen Sie daher keine brennbaren Gegenstände und auch keinen Müll in Hausfluren 
oder Stiegenhäuser ab!  

• Geben Sie einem Brandstifter keine Möglichkeit zu zündeln!  

 

 



Keine brennbaren Stoffe lagern  

• Bewahren Sie in Kellerräume möglichst wenig brennbare Gegenstände auf und lagern 
Sie diese übersichtlich!  

• Lagern Sie nicht Gasflaschen im Kellerbereich!  
• Stellen Sie nicht mehr benötigte Gegenstände nicht in den Gängen ab!  
• Machen Sie von der Möglichkeit der Sperrmüllbeseitigung Gebrauch!  
• Lagern Sie brennbare Stoffe nicht in der Nähe des Hauses, damit im Brandfall die 

Flammen nicht auf das nächste Gebäude übergreifen können!  

 

Seien Sie aufmerksam  

• Benachrichtigen Sie die Polizei, wenn Sie im Haus oder davor wiederholt unbekannte 
Personen gesehen haben, die sich verdächtig verhalten haben!  

• Rufen Sie auch die Polizei an, wenn Sie im Haus zusammengetragenes brennbares 
Material vorfinden!  

• Unterstützen Sie die Polizei bei ihren Ermittlungen durch sachliche Hinweise!  

 

Notruf im Brandfall: Feuerwehr 122  

• Wenn Sie im Haus Brandgeruch feststellen oder Rauch bzw. Feuer bemerken 

 


