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Hartwig & Führer GmbH & Co. KGBerensweg 10 - 12
33415 Verl
Tel.: 05246 - 704-0
Fax.: 05246 - 704-44

Ein�ügelig, 
Haustür, mit  
Lichtausschnitt  /  
nicht  t ransparenter
Füllung,
mit Seitentei l,
mit Oberl icht

Aluminium

RC 2
RC 3

Kompotherm® ist Partner der Initiative der Kriminalpolizei K-Einbruch 

und zertifi zierter Hersteller für einbruchhemmende Haustüren nach 

DIN EN ����� �elistet im �erzeichnis der Kriminalpolizei� 

Kompotherm® ist -zertifi ziert und fremdüber�acht�

Abschließen der Haustür bei 

Mehrfamilienhaus verboten

Frankfurt. Haustüren von Mehrfamilien-

häusern dürfen nicht abgeschlossen werden. 

Das entschied das Landgericht Frankfurt 

am Main (Az.: 2-13 S 127/12), berichtet das 

Fachmagazin „NJW Spezial” (He�  17/2015).

Eine verschlossene Haustür behindert den 

Fluchtweg und kann die Bewohner in Ge-

fahr bringen, wenn sie den Schlüssel nicht 

gleich zur Hand haben. Der Schutz von 

Leben und Gesundheit ist wichtiger als 

das Sicherheitsbedürfnis der Bewohner.

In dem verhandelten Fall hatte die Woh-

nungseigentümergesellscha�  beschlossen, 

die Haustür nachts zu festgelegten Zeiten 

abzuschließen. Die Richter am Frankfurter 

Landgericht entschieden aber, dass das den 

Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung 

widerspricht, und kippten den Beschluss. 

Bei einem Feuer etwa müssen Bewohner 

mitunter schnell � iehen. Da ist der rich-

tige Schlüssel nicht immer gri�  ereit. Ist 

dann die Haustür zu, sitzen sie in der Falle.

Eine Alternative kann laut „NJW Spezi-

al” der Einbau einer Tür mit Panikschloss 

sein. Die lässt sich von außen verschlie-

ßen und hindert Unbefugte damit am 

Zutritt zum Haus. Von innen geht sie je-

doch auch ohne Schlüssel auf. Damit 

sei eine ungehinderte Flucht möglich.
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