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So kann die Rauchmelder Pflicht zur Falle für Ihren Versicherungs-

schutz werden.  

 

Kurz gesagt: Es brennt und keiner zahlt?  

 

Diese eBooklet des FinanzplanTeams weist auf einen ganz 

entscheidenden Punkt hin, mit dem sich viele Versicherungs-

gesellschaften vor der Zahlung im Brandfall ‚drücken‘ könnten...
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Vorwort 

 
Wer ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung bewohnt, hat viel Geld dafür 

eingebracht. Wer Immobilien als Kapitalanlage nutzt, dem geht es genauso. 

 

Deshalb ist es wichtig, diese Investition zu schützen. Passiert etwas mit dem 

Haus oder der Wohnung, soll es schließlich nicht zu Vermögensschäden kommen. 

 

Deshalb schließt man eine Wohngebäudeversicherung ab. Diese bezahlt 

Schäden, die sich beispielsweise durch Feuer-, Sturm-, Hagel- und 

Leitungswasserschäden ergeben. Man spricht dabei auch von den versicherten 

Gefahren. 

 

In dieser ‚internen Ausarbeitung‘ des FinanzplanTeams geht es um die Gefahr 

durch Feuer und um die Leistungen Ihrer Wohngebäudeversicherung. 

 

Seit Einführung der Rauchmelder Pflicht, hat sich hier etwas ganz entscheidendes 

verändert, dass bislang nur sehr wenig Beachtung gefunden hat: 

 

Die Versicherungen leisten nur dann, wenn, zertifizierte Rauchmelder 

ordnungsgemäß installiert und jährlich einmal überprüft und gewartet 

werden. 

 

Hier der Originalton aus den Versicherungsbedingungen:  

 

„Der Versicherungsnehmer hat alle gesetzlichen, behördlichen und 

vereinbarten Sicherheitsvorschriften sowie alle vereinbarten weiteren 

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls zu beachten. Er darf 

Sicherheitsvorschriften weder selbst verletzen noch ihre Verletzung 

durch andere gestatten oder dulden“ 

 

Das bedeutet nichts anderes, als dass viele Kunden auf ihren Brandschäden 

sitzenbleiben werden, wenn Sie nicht diese 4 Punkte ordnungsgemäß erfüllen 

und nachweisen können: 
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1. Die Rauchmelder müssen ordnungsgemäß angebracht sein: 

 

Ein Rauchmelder muss in waagerechter Position an der Decke befestigt 

sein und ausreichend Abstand (mindestens 50 Zentimeter) zu den 

Zimmerwänden haben. Er darf nicht in der Nähe von Luftschächten oder in 

starker Zugluft angebracht werden 

 

2. Die Rauchmelder müssen in allen vorgeschriebenen Räumen 

angebracht sein 

 

Die Vorschriften sind je nach Landesbauverordnung unterschiedlich. Eine 

gute Auflistung nach Bundesländern finden Sie hier: 

www.hausbrandschutz.de/gesetzliche_vorschriften_rauchmelder.html  

 

3. Die Rauchmelder müssen einmal pro Jahr überprüft werden 

 

Die jährliche Wartung ist nach DIN 14676 durchzuführen. Den Text finden 

Sie hier: http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_3131_web.pdf  

 

 

 

Um es gleich vorweg zu sagen: Genau hier liegt unserer Meinung 

nach ‚der Hase begraben‘:  

 

Kommt es zum Brandfall, sind Sie als Eigentümer in der Pflicht, 

Ihrer Versicherung nachzuweisen, dass die Rauchmelder 

ordnungsgemäß gewartet wurden.  

 

Nur, wer kann das nachweisen? Nun, letztendlich wohl nur 

derjenige, der ein Prüfprotokoll eines zertifizierten Dienstleisters 

in Händen hält. Aus diesem Grund raten wir dringend dazu, die 

jährliche Überprüfung einem Fachmann zu überlassen 

 

 

http://www.hausbrandschutz.de/gesetzliche_vorschriften_rauchmelder.html
http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_3131_web.pdf
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4. Die Rauchmelder müssen einem Mindeststandard entsprechen.  

 

Gesetzlich müssen Rauchmelder eine CE-Kennzeichnung besitzen und der 

Norm "EN 14604" entsprechen. Diese legt unter anderem die 

Mindestlautstärke des Alarms, sowie einige Mindeststandards im Bereich 

der Funktionalität fest. So müssen die Geräte beispielsweise so gebaut 

sein, dass der Rauch von allen Seiten gleich gut eindringen kann. 

Außerdem muss der Rauchmelder einen Testknopf zur 

Funktionsüberprüfung des Alarms haben und auf einen notwendigen 

Batteriewechsel 30 Tage vorher durch ein wiederkehrendes Warnsignal 

hinweisen. 

 

 

Soviel vorab, sozusagen als Anreiz, sich diese ‚interne Ausarbeitung‘ als 

Immobilienbesitzer wirklich aufmerksam durchzulesen. 

 

Bitte nehmen Sie sich dafür ½ Stunde Zeit und lesen Sie es nicht nur so 

geschwind nebenher. Es geht um sehr viel Geld. Es geht um Ihr Geld und wie so 

oft, steckt auch hier der ‚Teufel im Detail‘... 

 

 

 

So, nun aber der Reihe nach, wir fangen mal mit den Basics an: 

 



 
7 

 

Wie gestaltet sich die Rauchmelder Pflicht? 

 

Tagtäglich gibt es in Deutschland Brände. Brände in verschiedensten 

Dimensionen. Angefangen bei Kellerbränden, über Fettbrände, Zimmerbrände bis 

hin zu kompletten Wohnungs- oder Hausbränden. 

 

Eines haben alle diese Feuer gemeinsam: Sie sind eine große Gefahr für 

Menschen. 

 

Schätzungsweise 500 Menschen sterben pro Jahr bei Feuern. Über 70 % von 

Ihnen werden nachts im Schlaf vom Feuer getötet. Grund genug also, um etwas 

dagegen zu tun. 

 

In rund 90% der Fälle sind es übrigens gar nicht die Flammen selbst, die zum 

Tod führen, sondern die giftigen Rauchgase, die durch die Brände entstehen. 

 

Häufig genügen 2 bis 3 Atemzüge, um eine tiefe Bewusstlosigkeit oder den 

sofortigen Tod hervorzurufen. 

 

Während des Schlafes ist der Geruchssinn beim Menschen nicht aktiv, 

das Gehör aber schon. Das bedeutet:  In den meisten Brandfällen hätte 

ein Rauchmelder den Tod von Menschen verhindert!  

 

Die Rauchmelder Pflicht ist also durchaus sinnvoll. Leider ist sie Ländersache, 

also nicht einheitlich für die Bundesrepublik Deutschland geregelt, sondern es 

gelten die jeweiligen Landesverordnungen (da hätte man auch einiges an 

Aufwand, Zeit und Steuergeldern sparen können...). 

 

 

Wie die Regelungen in Ihrem Bundesland genau aussehen, können Sie auf dieser 

empfehlenswerten Internetseite schnell herausfinden (dazu einfach auf Ihr 

Bundesland klicken): http://rauchmelderpflicht.net/  

 

Und hier noch ein Link der Stiftung Warentest:  

http://www.test.de/Rauchmelder-Pflicht-jetzt-auch-in-NRW-4485955-0/  

 

http://rauchmelderpflicht.net/
http://www.test.de/Rauchmelder-Pflicht-jetzt-auch-in-NRW-4485955-0/
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Hier anbei ein Überblick, ab wann die Rauchmelder Pflicht gilt: 

 

 

Baden-Württemberg 

Gilt seit 22.07.2013, Übergangsfrist endet am 31.12.2014 

 

 

Bayern 

Gilt seit 01.01.2013, Übergangsfrist endet am 31.07.2017 

 

 

Berlin 

In Berlin gibt es noch keine Verpflichtung Rauchmelder zu verwenden. 

 

 

Brandenburg 

Ende 2012 wurde ein Gesetzentwurf zur Verwendung von Rauchmeldern 

verabschiedet. Demnach müssten ab 1.1.2014 in allen Neubauten Rauchmelder 

angebracht werden. Die Übergangsfrist für Bestandsbauten würde bis zum 

31.12.2020 gelten. 

 

 

Bremen 

Gilt seit 01.05.2010, Übergangsfrist endet am 31.12.2015 

 

 

Hamburg 

Gilt seit 01.04.2006, Übergangsfrist endete am 31.12.2010 

 

 

Hessen 

Gilt seit Mitte 2005, Übergangsfrist endet am 31.12.2014 

 

 

Mecklenburg-Vorpommern 

Gilt seit 18.04.2006, Übergangsfrist endete am 31.12.2009 



 
9 

 

 

 

 

Niedersachsen 

Gilt seit 01.11.2012, Übergangsfrist endet am 31.12.2015 

 

 

Nordrhein-Westfalen 

Gilt ab 01.04.2013, Übergangsfrist endet am 30.12.2016 

 

 

Rheinland-Pfalz 

Gilt seit 2003/2007, Übergangsfrist endete am 11.07.2012 

 

 

Saarland 

Gilt seit 2004 nur für Neu- und Umbauten 

 

 

Sachsen 

In Sachsen ist in der Landesbauordnung noch nichts über die Verwendung von 

Rauchmeldern festgelegt. 

 

 

Sachsen-Anhalt 

Gilt seit 21.12.2009, Übergangsfrist endet am 31.12.2015 

 

 

Schleswig-Holstein 

Gilt seit 2005/2008, Übergangsfrist endete am 31.12.2010 

 

 

Thüringen 

Die Rauchmelder Pflicht gilt seit 05.02.2008 für Neu- und Umbauten. Für 

Bestandsbauten in Thüringen gilt voraussichtlich ab 2013 ebenfalls eine 
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Verpflichtung, Rauchmelder anzubringen, mit einer Übergangsfrist bis zum 

31.12.2020. 

 

 

Und wo müssen Rauchmelder angebracht werden? 

 

Generell gilt: In allen Schlafzimmern, allen Kinderzimmern und in Fluren, die als 

Rettungsweg dienen ist ein Rauchmelder zu installieren. 

 

 

Hier nochmals als Grafik: 

 

 

 

Quelle: http://www.feuerwehr-krummesse.de 

 

Anmerkung: Im Wohnzimmer kann ein Rauchmelder angebracht werden, es 

muss aber nicht sein.  
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In der Küche besteht ebenfalls keine Rauchmelder Pflicht, wenn ein Rauchmelder 

angebracht werden soll, empfiehlt sich hier eine Sonderausführung: Ein 

sogenannter Thermorauchmelder. 

 

Thermorauchmelder sind für die Küche und das Bad geeignet und reagieren auf 

Wärme. 

 

Die unterschiedlichen Gerätetypen: 

 

Uns als FinanzplanTeam geht es in dieser ‚internen Auswertung‘ vor allem 

darum, dass Sie Ihren Versicherungsschutz nicht gefährden. 

 

Wir sind keine Techniker. Dennoch möchten wir Ihnen ein paar unterschiedliche 

Ausführungen von Rauchmeldern vorstellen. Bitte wenden Sie sich aber an 

einen Fachmann, um sich genau zu informieren! 

 

Zunächst gibt es Rauchmelder mit Batterie oder mit einem Netzanschluss. 

 

 

Die netzbetriebenen Geräte: 

 

Der Vorteil von Rauchmeldern mit Netzanschluss besteht darin, dass man keine 

Batterien tauschen (bzw. die Geräte mit festeingebauter Batterie ganz 

wegschmeißen) muss.  

 

Sie sind (zunächst von den Anschaffungskosten) teurer als batteriebetriebene 

Geräte und benötigen einen Stromanschluss mit 230 Volt. 

 

Dennoch sind die Vorteile reizvoll, denn es kann keine leeren Batterien geben. 

Im Falle eines Stromausfalls überbrückt ein Akku meist bis zu 48 Stunden. 

 

Hier finden Sie ein Beispiel (nicht als Kauftipp, sondern um sich mit der Technik 

vertraut zu machen): http://www.rauchmeldershop-online.de/230-V-

Rauchmelder/230V-Ei-Electronics/230V-Rauchmelder-Ei-Electronics-Ei-146-

D::3535.html  

http://www.rauchmeldershop-online.de/230-V-Rauchmelder/230V-Ei-Electronics/230V-Rauchmelder-Ei-Electronics-Ei-146-D::3535.html
http://www.rauchmeldershop-online.de/230-V-Rauchmelder/230V-Ei-Electronics/230V-Rauchmelder-Ei-Electronics-Ei-146-D::3535.html
http://www.rauchmeldershop-online.de/230-V-Rauchmelder/230V-Ei-Electronics/230V-Rauchmelder-Ei-Electronics-Ei-146-D::3535.html
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Die batteriebetriebenen Geräte: 

 

Sie sind in jedem Fall einfacher zu montieren, da sie kein extra Stromkabel 

benötigen. Die Stromversorgung erfolgt mittels einer langlebigen Batterie. Bei 

Qualitätsgeräten halten diese bis zu 10 Jahren. 

 

Einen – unserer Meinung nach – guten Vertreter seiner Art finden Sie auf der 

folgenden Webseite:  

http://www.eps-vertrieb.de/fireangel-st-620-det-thermo-optischer-rauchmelder 

 

Ein zusätzliches Video des Herstellers finden Sie hier: 

http://youtu.be/XRtncyP2Tog 

 

 

Funkvernetzt oder nicht? 

 

Sowohl 230 Volt Geräte wie auch batteriebetriebene Geräte gibt es mit oder ohne 

Funkvernetzung. 

 

Funkvernetzt bedeutet, dass im Brandfall alle installierten Geräte Alarm 

auslösen. Befindet man sich beispielsweise im Wohnzimmer und im Keller 

entsteht ein Brand, dann meldet der Rauchmelder im Keller dies auch an Ihren 

Rauchmelder im Wohnzimmer und dieser löst ebenfalls Alarm aus. 

 

Der Vorteil der Funkvernetzung liegt unserer Meinung nach bei großen 

Gebäuden, in denen man nicht jeden einzelnen Rauchmelder hört. 

 

Einen – unserer Meinung nach - guten Vertreter seiner Art finden Sie hier: 

http://www.hekatron.de/produkte/rauchwarnmelder/funk-rauchwarnmelder/ 

 

 

Sonderform Bad und Küche: 

 

In der Küche oder im Bad sollte ein Wärmemelder oder Thermorauchmelder 

http://www.eps-vertrieb.de/fireangel-st-620-det-thermo-optischer-rauchmelder
http://youtu.be/XRtncyP2Tog
http://www.hekatron.de/produkte/rauchwarnmelder/funk-rauchwarnmelder/
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eingebaut werden. Diese sind für die Küche und das Bad geeignet und reagieren 

auf Wärme. 

 

Es werden immer wieder mal (angeblich) küchentaugliche Rauchmelder 

angeboten. Uns ist derzeit keiner bekannt.  

 

Gute Rauchwarnmelder kann man für zwar für 10 Minuten desensibilisieren. Das 

ist o.k. aber nicht wirklich küchentauglich.  

 

Bezugsquellen: 

 

Rauchmelder gibt es (wie alle anderen Produkte auch) in unterschiedlichen 

Preiskategorien. 

 

Sie können ein Fahrrad für 1.000 Euro im Fachhandel kaufen, oder für 98 Euro 

im Baumarkt. Fahren können Sie (zumindest eine Zeitlang) mit beiden 

Fabrikaten.  

 

Um es klar zu sagen: Wir als FinanzplanTeam stellen Qualität und 

Funktion immer über den Preis. Jedenfalls bei Produkten, an denen das 

eigene Leben und das der Familie hängen kann. 

 

Mein eigenes Fahrrad (und ich fahre leidenschaftlich gern und viel damit) hat 

rund 1.500 Euro gekostet. Auf einem Rad vom Baumarkt würde ich persönlich 

nicht mal eine kleine Fahrradtour machen. Dazu mag ich mich zu sehr ;-) 

 

Ein guter Rauchmelder kostet in der Batterieversion und ohne Funkvernetzung 

rund 30 – 40 Euro. Dieses Geld sollte man also schon für seine Sicherheit 

ausgeben. 

 

Neben Ihren örtlichen Händlern (die wir hier leider nicht alle aufführen können) 

gibt es auch große Firmen, die sowohl die Montage, wie auch die Wartung der 

Geräte übernehmen: 

 

Die Firma Techem ist einer der ganz großen Anbieter: http://www.techem.de 

http://www.techem.de/
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Sie bietet einen interessanten Service an: Die Rauchwarnmelder werden per 

Funk abgelesen, also so, wie moderne Heizungsablesegeräte auch. 

 

Es muss also kein Techniker mehr vor Ort mit den Mietern einmal pro Jahr einen 

Termin vereinbaren, sondern er fährt einfach vor das Haus und überprüft die 

Geräte per Funk. Wir persönlich finden das klasse. 

 

Die Firma Minol www.minol.de hat eine Kooperation mit der ‚Haus und Grund‘. 

 

Haus & Grund (www.hausundgrund.de) vertritt die Interessen privater 

Wohnungs- und Immobilieneigentümer in Deutschland und ist mit über einer 

Million Mitgliedern der größte Interessensverband für diese Zielgruppe in 

Deutschland. 

 

Hier lohnt es sich also nach diesen Sonderkonditionen zu fragen. Allerdings 

überprüft Minol laut unseren Recherchen leider derzeit noch nicht per Funk, 

sondern muss noch jede Wohnung betreten. 

 

Auch bei amazon.de kann man gute Rauchwarnmelder erwerben. Hier ein Link zu 

einem Gerät, das wir für qualitativ gut halten und in unserem Privathaus auch 

selbst installiert haben: 

http://www.amazon.de/gp/product/B00B2L1W76/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UT

F8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00B2L1W76&linkCode=as2&tag

=dereinfachefi-21 

 

Nicht zu kurz kommen, soll in jedem Fall Ihr Händler vor Ort. Wenn Sie also eine 

ortsansässige Firma kennen, die Rauchwarnmelder anbieten und installiert, dann 

kann auch die eine gute Wahl sein. Lassen Sie sich einfach einmal ein Angebot 

machen... 

 

 

http://www.minol.de/
http://www.hausundgrund.de/
http://www.amazon.de/gp/product/B00B2L1W76/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00B2L1W76&linkCode=as2&tag=dereinfachefi-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00B2L1W76/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00B2L1W76&linkCode=as2&tag=dereinfachefi-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00B2L1W76/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00B2L1W76&linkCode=as2&tag=dereinfachefi-21
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Finanzielle Regelung bei vermietetem Wohnraum 

 

Vermieter und Verwalter, die ihre Liegenschaften mit Rauchmeldern (Fachbegriff: 

Rauchwarnmelder) ausstatten möchten, können die Geräte entweder kaufen 

oder mieten. Die Umlagemöglichkeiten sind rechtlich so geregelt: 

 

 

Kosten für den Kauf:  

 

Beim Kauf darf der Vermieter die Kaltmiete um bis zu elf Prozent der 

aufgewendeten Kosten erhöhen (Modernisierungsmieterhöhung gem. § 559 

BGB). 

 

 

Kosten für die Miete:  

 

In der Betriebskostenverordnung aus dem Jahr 2004 fehlen Rauchwarnmelder 

noch als umlagefähige Kostenart. Allerdings gehören nach Ansicht des 

Landgerichts Magdeburg die Kosten der Anmietung und Wartung von 

Rauchwarnmeldern zu den umlagefähigen Betriebskosten (Urteil vom 27.9.2011, 

Az.: 1 S 171/11). 

 

ZusatzTipp: Verwenden Sie bei Ihrer nächsten Wohnraumvermietung in jedem 

Fall einen aktuellen Mietvertrag als Vorlage, in dem die Kosten der 

Rauchwarnmelder (wie auch die Kosten der Legionellenprüfung) eindeutig 

geregelt sind. 

 

 

Kosten der Wartung:  

 

Die Kosten der Rauchmelder-Wartung sind Betriebskosten im Sinne des § 2 Nr. 

17 Betriebskostenverordnung und somit grundsätzlich umlagefähig. 

 

 



 
16 

 

Kosten für Instandsetzung:  

 

Ausgaben für Reparatur und Wiederbeschaffung von Rauchmeldern sind 

grundsätzlich nicht umlagefähig. 

Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt: Dem Versicherungsschutz für 

Ihre Immobilie und was die Rauchwarnmelder damit zu tun haben... 

 

Tücken für den Eigentümer 

 

Ihre Wohngebäudeversicherung bezahlt Ihren Schaden, der durch Feuer 

entsteht. Aber Achtung: Dazu müssen Sie alle gesetzlichen Regelungen befolgen! 

 

Wir haben im August 2013 bei unserer eigenen Versicherung angefragt. Hier das 

Originalschreiben: 
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Die Antwort der Versicherung fiel kurz, knapp, ja fast schon unwirsch aus: 

 

 

 

Da haben wir es also. Im Klartext dürfte das bedeuten: 

 

Wenn Sie als Versicherungsnehmer nicht die behördlichen Auflagen 

erfüllen, wird die Versicherung nicht oder nicht in vollem Umfang 

leisten.  

 

Zu den behördlichen Auflagen gehören die in diesem Booklet (ganz vorne) 

beschriebenen Punkte:  

 

 Die Rauchmelder müssen ordnungsgemäß angebracht sein 

 Die Rauchmelder müssen in allen vorgeschriebenen Räumen angebracht 

sein 

 Die Rauchmelder müssen einmal pro Jahr überprüft werden 

 Die Rauchmelder müssen einem Mindeststandard entsprechen 

 

 

Konkret bedeutet das für Sie, dass Sie durch folgende drei Fehler Ihren 

Versicherungsschutz stark gefährden: 

 

 

1. Sie haben gar keine Rauchwarnmelder installiert. Das gilt ausdrücklich 

auch für Ihr eigengenutztes Einfamilienhaus und/oder für Ihre 

Eigentumswohnung! 
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2. Sie haben die Rauchwarnmelder nicht ordnungsgemäß angebracht. Um 

das zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Installation unbedingt von 

einer Fachfirma vornehmen zu lassen und sich ein schriftliches Protokoll 

oder eine Bestätigung darüber geben zu lassen! 

 

3. Sie haben keine jährlich aktuelle Bescheinigung einer Fachfirma, aus der 

hervorgeht, dass ein Funktionstest durchgeführt wurde. Auf diesen Punkt 

dürften die meisten Immobilienbesitzer ‚hereinfallen‘. Ein fehlender, 

jährlicher Prüfnachweis öffnet der Versicherung Tür und Tor um im 

Brandfall die Zahlung schlicht zu verweigern! 

 

 

Absicht oder knallhartes Kalkül? 

 

Was uns als FinanzplanTeam an der Thematik stutzig gemacht hat, ist, dass 

keiner uns als Haus- und Wohnungseigentümer deutlich auf diese Problematik 

hingewiesen hat. Weder unsere Versicherung noch der zuständige Vertreter hat 

uns auf die Gefährdung unseres Versicherungsschutzes hingewiesen. 

 

Merkwürdigerweise sind auch die Medien und Verbraucherschützer hier in ihrer 

Berichterstattung noch nicht deutlich genug geworden... 

 

Klar ist jedenfalls: Es kann um hohe Millionenbeträge gehen. Bei jährlich 200.000 

gemeldeten Bränden in Deutschland könnten sich die 

Wohngebäudeversicherungen ‚dumm und dämlich‘ sparen, wenn Sie eine 

Erstattung ablehnen, weil die auf der Vorseite genannten Punkte nicht vom 

Eigentümer erfüllt wurden... 

 

 

Daher unser dringender Rat: 

 

1. Lassen Sie Ihre Rauchwarnmelder von einer Fachfirma installieren und 

lassen Sie sich darüber eine Bescheinigung ausstellen. 

 

2. Lassen Sie alle Rauchwarnmelder einmal im Jahr auf ordnungsgemäße 

Funktion testen und lassen Sie sich auch darüber eine Bescheinigung 
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ausstellen. Führen Sie diesen Test keinesfalls selbst durch und delegieren 

Sie den Funktionstest auch niemals an Ihre Mieter. Im Brandfall können 

Sie nur durch eine schriftliche Erklärung einer Fremdfirma nachweisen, 

dass alle Auflagen erfüllt wurden. 

 

 

Noch ein Tipp zum Schluss: 

 

Es gibt durchaus auch Versicherungen, die selbst dann bezahlen, wenn keine 

Rauchwarnmelder installiert wurden. Das sollten Sie sich aber in jedem Fall 

schriftlich bestätigen lassen. 

 

Bei unseren Nachforschungen sind wir auf die Grundeigentümer Versicherung 

VVaG (ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit) aufmerksam geworden. 

 

Zum einen haben wir über die sehr günstigen Prämien gestaunt, die diese 

Versicherung hat, zum anderen waren wir über die außerordentlich guten 

Leistungen überrascht. So bezahlt die Versicherung unserer Recherche nach 

beispielsweise: 

 

 Leitungswasserschäden auch bei Häusern, die mehr als 50 Jahre alt sind 

 Brandschäden auch dann, wenn keine Rauchwarnmelder installiert sind 

 Mietausfälle, wenn die Mieter keine Miete bezahlen (bis zu 12 

Monatsmieten) 

 

Schauen Sie sich die Webseite einmal an und berechnen Sie auch einmal die 

Prämie für die dort angebotenen Versicherungen und vergleichen Sie diese mit 

denen, die Sie jetzt momentan bei Ihrer Versicherung bezahlen: 

 

Hier können Sie die Prämien einsehen und die Leistungen vergleichen: 

http://www.financeads.net/tc.php?t=10280C62620135T  

 

http://www.financeads.net/tc.php?t=10280C62620135T
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Schlusswort: 

 
Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema ‚Rauchmelder Pflicht und 

Versicherungsschutz‘ etwas näher bringen konnten. Wenn Sie möchten, finden 

Sie hier noch einen guten Film (ca. 2 Minuten) zum Thema: 

http://youtu.be/PvQmSTHpat0  

 

 

Wie immer haben Sie beim FinanzplanTeam zwei Möglichkeiten: Entweder 

erarbeiten Sie sich das Wissen selbst und bedienen sich dafür unserer Hilfsmittel 

(Bücher, Selbstlernkurse, Geldsparkurs, interne Ausarbeitungen etc.), oder Sie 

entschließen sich, Premiumkunde beim FinanzplanTeam zu sein. 

 

Als Premiumkunde haben Sie immer jemanden an Ihrer Seite, mit dem Sie reden 

können. Das kann sehr hilfreich sein, denn: 

 

Wie schnell jemand seine finanziellen Ziele erreicht, hängt nicht alleine 

von den eigenen Fähigkeiten ab, sondern vor allem davon, wie gut die 

Ansprechpartner und Ratgeber sind, die einem zur Verfügung stehen. 

 

Mit einem unabhängigen FinanzplanCoach an Ihrer Seite haben Sie es leichter.  

 

Sie vermeiden unnötige Irrwege und können Ihre Kraft wesentlich schneller in 

die wirklich sinnvollen Schritte zur Zielerreichung investieren. Die Folge davon? 

Natürlich entfalten Sie Ihr eigenes Potenzial schneller. 

 

● FinanzplanCoaching ist ehrlich. Wir werden ausschließlich von Ihnen bezahlt. 

Das bedeutet, wir sind auch nur Ihnen verpflichtet. 

 

● FinanzplanCoaching ist neutral. Wir arbeiten vollkommen selbstständig und 

sind keiner Bank, Bausparkasse, Versicherung, Investmentgesellschaft oder 

Vertriebsorganisation angeschlossen. 

 

● FinanzplanCoaching ist objektiv. Wir vermitteln keinerlei Finanzprodukte. Wir 

müssen keine Empfehlung für Produkte aussprechen. 

 

http://youtu.be/PvQmSTHpat0
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● FinanzplanCoaching ist einfach zu verstehen. Bei uns gibt es kein 

Fachchinesisch und Begriffe, die sowieso keiner versteht. Wir erläutern es Ihnen 

so, dass Sie es verstehen. 

 

 

Wenn Sie sich gerne über die Möglichkeiten der Premiummitgliedschaft 

informieren möchten, können Sie das hier tun: 

http://www.mein-finanzbrief.de/premium/ 

 

 

Ich wünsche Ihnen: Allzeit gute Finanzen, 

 

FinanzPlan MasterCoach (MFB) 

support@mein-finanzbrief.de 

http://www.mein-finanzbrief.de  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.mein-finanzbrief.de/premium/
mailto:support@mein-finanzbrief.de
http://www.mein-finanzbrief.de/


 
22 

 

Vom FinanzplanTeam derzeit erhältliche Bücher: 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Die 8 Grundgesetze des Wohlstands – das Basiswerk für alle, die 

wohlhabend werden und bleiben möchten! 

 

Eines ist sicher: Wer die 8 Grundgesetze des Wohlstands anwendet, erreicht 

seine finanziellen Ziele schnell und ohne Umwege. ISBN-10: 3842365314 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Autosuggestionen für Ihren persönlichen Reichtum 

 

In diesem Buch finden Sie 68 Autosuggestionsformeln auf Kärtchen zum 

Ausschneiden (Format ca. 11 x 7 cm). ISBN-10: 3842371535 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Der Finanzplan- Einfach gut mit seinem Geld auskommen 

 

Durch einen allzu sorglosen Umgang mit Geld entstehen oft große finanzielle 

Probleme. Dieses Buch ist ein Wegweiser in finanziellen Fragen.  ISBN-10: 

3839183766 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Das Chefbuch - Erfolgreich als Selbstständiger und Freiberufler 

 

Wer selbstständig ist oder mit dem Gedanken an eine Selbstständigkeit spielt, 

wird von diesem Buch profitieren. ISBN-10: 3833464747 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Das Buch Finanzgeschichten 

 

Dieses außergewöhnliche Buch entstand, als wir die Leser des Finanzplan-

Newsletters darum gebeten haben, Ihre bisher erlebten Erfahrungen in 

Gelddingen zu schildern. ISBN-10: 3837095606 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Preis-Wert bauen ist auch heute noch möglich 

 

Dieses Buch schildert anhand eines Praxisbeispiels, wie preiswertes Bauen geht. 

ISBN-10: 3839190029 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Das Finanzplan-Sparbuch 

 

Da wir jeden verdienten Euro nur einmal ausgeben können, sollten wir geschickt 

mit unserem zur Verfügung stehenden Einkommen umgehen.  ISBN-10: 

3842358776 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Finanzplanung 50+ 

 

Finanziell sorgenfrei und abgesichert in den besten Jahren des Lebens. Dieses 

Buch zeigt, auf was man dabei achten sollte. ISBN-10: 3848231913   

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



 
24 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Finanzplanung für Jugendliche 

 

Am besten ist es, gleich von Anfang an alles richtig zu machen. Ideal für Leser 

zwischen 16 und 25 Jahren. ISBN-10: 3848222434 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Finanzplanung für Familien 

 

Dieses Buch (ISBN 9783732246052, Paperback, 240 Seiten, DIN A5 Format, 

24,80 Euro) wird Ihnen und Ihrer Familie dabei helfen, jederzeit gut mit Ihrem 

Geld auszukommen, die richtigen Verträge zu wählen, keine staatlichen Hilfen zu 

verschenken und in schwierigen Lebenssituationen nicht den Mut zu verlieren. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Sie finden zu allen Büchern die ausführliche Beschreibung sowie die 

Bestellmöglichkeit auf der Webseite: http://www.mein-finanzbrief.de  

 

Die Bücher erhalten Sie auch bei www.amazon.de oder im örtlichen Buchhandel. 

 

 

http://www.mein-finanzbrief.de/

