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Rauchwarnmelder
schützen Leben und Eigentum
Dass  Rauchwarnmelder  Leben  retten  können  ist  hinlänglich 
bekannt,  doch warum entscheiden  sich immer  mehr  WEG's  für 
eine gemeinsame Lösung ohne rechtliche Verpflichtung?
Etwa  500  Menschen  sterben  jährlich  in  Deutschland  durch  Brände, 
rund 5.000 werden verletzt und die Sachschäden gehen in die Milliar
den. Entscheidend ist deshalb, die Rauchentwicklung frühzeitig zu ent
decken, um ausreichend Zeit für die Alarmierung der Feuerwehr und 
eine Flucht zu gewinnen. Rauchwarnmelder geben Alarm, bevor es zu 
spät ist.  Da in Deutschland nur rund jede zehnte Wohnung mit ent
sprechenden Rauchwarnmeldern ausgestattet ist, haben bereits meh
rere Bundesländer eine Rauchmelderpflicht für Wohnungen in der Lan
desbauordnung festgeschrieben.
2003 führte Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland eine Rauchmelder
pflicht für alle Neubauten mit Wohnnutzung ein. Es folgten bis heute 
die Bundesländer Saarland (2004), Schleswig-Holstein (2004), Hessen 
(2005),  Hamburg  (2006),   Mecklenburg-Vorpommern  (2006),  Thürin
gen (2008), Sachsen-Anhalt (2009) und Bremen (2010). Damit gibt es 
nun in neun Bundesländern eine gesetzliche Pflicht zur Ausstattung mit 
Rauchwarnmeldern.  Damit ist  in den genannten Bundesländern eine 
verbindliche Regelung im Baurecht in Kraft getreten. Ausreichend ist 
ein Mindestschutz mit batteriebetriebenen Rauchmeldern. Anzahl und 
Anordnung ergeben sich aus der DIN 14676 "Rauchmelder für Wohn
häuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung". Die 
Ausstattung für eine Wohnung mit normaler Nutzung (Schlafraum, Kin
derzimmer, Flur) besteht somit in der Regel aus drei Rauchwarnmel
dern.  Die Gesetzgebung wird über die Anwendungsnorm DIN 14676 
definiert:  „In  Wohnungen  müssen  Schlafräume  und  Kinderzimmer  
sowie  Flure,  über  die Rettungswege von  Aufenthaltsräumen führen,  
jeweils  mindestens  einen Rauchwarnmelder  haben.  Die Rauchwarn
melder müssen so eingebaut (oder angebracht) und betrieben werden,  
dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.“
Zunehmend entscheiden sich auch immer mehr WEG's für die gemein
schaftliche Installation von Rauchwarnmeldern in den einzelnen Woh
nungen und in den Fluren. Der Hintergrund ist recht einfach. Ein Brand 
zieht nicht nur die Bewohner  einer Wohnung in Mitleidenschaft, son
dern betrifft zumeist alle Bewohner des Hauses. Ein Brand in der Erd
geschoss-Wohnung kann auch zu einer tödlichen Falle für die darüber 
liegenden Wohnungen werden. Und:  durch eine frühzeitige Erken
nung eines entstehenden Brands kann oftmals Schlimmeres ver
hindert werden. So wird das Leben und Eigentum aller Bewohner 
im Haus geschützt!
Grundsätzlich empfehlen wir die Installation von Rauchwarnmeldern in: 
Fluren, Wohn- Schlaf- und Kinderzimmern. In Bädern und Küchen darf 
kein Rauchwarnmelder installiert werden. Hier können optional Hitze
melder  eingebaut  werden.  Die  Funkvernetzung  von  Rauchwarnmel
dern ist in den meisten Wohnungen nicht notwendig, sogar störend da 
ein Fehlalarm an alle anderen Melder weitergegeben wird. In Objekten 
mit gemischter Wohn- und Gewerbenutzung kann es jedoch sinnvoll 
sein, Teilbereiche mit Funkmeldern auszustatten um den Alarm an eine 
jederzeit hörbare Stelle zu transportieren.

Der Linktip im Internet:
www.rauchmelder-lebensretter.de
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Folgende Kennzeichnungen bei Rauchwarnmeldern 
sollten beachtet werden:
EN 14604 Die  Europäische  Produktnorm  DIN  EN 

14604 legt  Anforderungen,  Prüfverfahren 
sowie  Leistungskriterien  für  Rauchwarn
melder fest. Sie sind für Anwendungen in 
Haushalten oder für vergleichbare Anwen
dungen im Wohnbereich vorgesehen. 

DIN 14676 Die  Anwendungsnorm  DIN  14676 regelt 
auf  nationaler  Ebene,  Planung,  Einbau, 
Betrieb  und  Instandhaltung  von  Rauch
warnmeldern.  Diese  Norm gilt  für  private 
Wohnungen und Räumen mit  wohnungs
ähnlicher Nutzung und richtet sich an die 
für  den  Brandschutz  zuständigen  Behör
den und Sachverständigen, Feuerwehren, 
Hersteller von Rauchwarnmeldern, Planer, 
Hauseigentümer und Bewohner. 

CE-Zeichen Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Herstel
ler die Konformität mit den jeweiligen EU-
Richtlinien über das Inverkehrbringen von 
Produkten  innerhalb  der  Europäischen 
Union.  Mit  dem  CE-Zeichen  sichert  der 
Hersteller/Vertreiber zu, dass sein Produkt 
allen  EU-Richtlinien  entspricht,  in  deren 
Geltungsbereich dieses Produkt fällt. 

VdS VdS ist die unabhängige und akkreditierte 
Prüf-  und  Zertifizierungsstelle  für  Brand
schutz und Einbruchdiebstahlschutz.  Vom 
Schutzbeschlag  einer  Wohnungstür,  über 
die Einbruchmeldeanlage im Unternehmen 
bis  hin  zum  Rauchwarnmelder  in  Privat
haushalten, Sicherheit betrifft alle, Sicher
heit  ist  messbar und Sicherheit  unterliegt 
strengen  produktspezifischen  Anforde
rungen. 

Sicherheit für die ganze Gemeinschaft

Wir bieten unseren Kunden den Langzeit-Rauch
melder SA700LL mit einer garantierten Lebens
dauer von 10 Jahren inklusive Montage zu gün
stigen  Konditionen  an.  Gerne  übernehmen  wir 
für Sie auch die nach DIN vorgeschriebene jähr
liche Wartung der Geräte zusammen mit der Jah
resablesung. Ein Schutz der es Ihnen Wert sein 
sollte.
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Bei einem eventuellen Alarm ist es elementar dass der installierte Rauchmelder auch funktioniert. Daher ist 
unser Rauchmelder mit einer 10-Jahres-Batterie ausgestattet, die nicht entnehmbar ist! Gerät und Batterie 
bilden so eine geschlossene und geprüfte Einheit und unterscheidet sich so deutlich von Baumarkt-Rauch
meldern! Fordern Sie einfach ein kostenloses und unverbindliches Angebot an.

Abrechnungsgebühren bleiben stabil

Seit  2004  konnten  wir  unsere  Abrechnungsge
bühren  stabil  halten.  Lediglich  im  Jahr  2008 
wurde der Fahrtkostenanteil je Liegenschaft um 
2,09€  erhöht  und  eine  Recyclinggebühr  von 
0,14€  je  Verdunstungsampulle  eingeführt.  Für 
Funk-  und  EHKV-Kunden  blieben  die  Geräte
preise gleich.

Auch für das Jahr 2010 kommen wir ohne nen
neswerte Erhöhungen aus. Sonderwünsche hin
gegen haben derartige Ausmaße angenommen, 
dass wir gezwungen sind, diese Sonderwünsche 
künftig  zu  berechnen.  Zu  diesen  Sonderwün
schen gehören u.a.:

• Verschiebung von Ableseterminen (nach 
der Planung/Anmeldung)

• Direktanmeldung  von  Ableseterminen 
(Sammelversand bleibt  ohne Zusatzko
sten!)

• Ausweis  von  Lohnanteilen  aus  haus
haltsnahen Tätigkeiten nach §35a EStG

• Nachablesungen

Selbstverständlich  erbringen  wir  für  Sie  auch 
Sonderleistungen  nach  Wunsch,  die  entspre
chenden Kosten dafür berechnen wir Ihnen nach 
unserer Preisliste.

Ein Hinweis zur  Durchführung von Ablese-  und 
Montageaufträgen:

Entsprechend  der  Verbändeerklärung  sind  wir 
gehalten,  die  branchenübliche  Reihenfolge 
einzuhalten.  Die  Arbeiten  beginnen  in  der 
untersten Etage links und werden im Uhrzeiger
sinn bis zur letzten Wohnung im Dachgeschoss 
rechts  fortgesetzt.  Eine Abweichung von dieser 
Reihenfolge  gestatten  wir  unseren  Mitarbeitern 
nicht, da ansonsten die übrigen (wartenden) Nut
zer benachteiligt werden.
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Die Bordsteinablesung ohne 
störende Antennenstationen

Die Ablesung über Funktechnik ist nicht neu, wird 
aber  immer  beliebter.  Die  neue  Generation  der 
Funkerfassungsgeräte  kommt  gar  ohne  störende 
Antennen aus.
Einfach,  schnell  und  sicher.  Diese  drei  Attribute 
beschreiben  das  Walk-by-System  wohl  am  Besten. 
Walk-by  ermöglicht  –  quasi  im  Vorbeigehen  –  eine 
kostengünstige  und  einfache  Zählerablesung  mittels 
eines mobilen Ablesesystems.  Der  Ableser  muss die 
Wohnung oder das Büro des Mieters nicht mehr betre
ten. Er kann seine Arbeit am Ablesetermin in den für 
jedermann  zugänglichen  Bereichen  des  Gebäudes 
erledigen – bei kleineren Anlagen kann er die Daten in 
den meisten Fällen sogar schon außerhalb des Gebäu
des empfangen. Das ist nicht nur für den Ableser von 
Vorteil, für den die Projektierung und die Montage von 
Datensammlern entfallen, sondern auch für die Mieter. 
Das  lästige  Absprechen 
von  Terminen  und  die 
damit verbundene Pflicht 
zur  Anwesenheit  am 
Ablesetag entfallen. Das 
Ablesen  erfolgt  absolut 
unbemerkt  –  der  Mieter 
wird nicht gestört.

Die Messgeräte senden – in schnellem Intervall – zum 
vorab eingestellten Zeitpunkt die aktuellen Verbrauchs
daten. Der Ableser braucht nur sein mobiles Ablesesy
stem.  Der  Datensammler  nimmt  nun  die  Funktele
gramme auf und leitet sie nach einer Plausibilitätsprü
fung an das mobile Empfangssystem weiter; vollkom
men drahtlos, nur über eine Bluetooth-Schnittstelle. Die 
auf  dem  Ablesegerät  befindliche  Software  verwaltet 
nicht nur die so eingegangenen Daten, sie zeigt dem 
Ableser auch den Erfassungsfortschritt an. So kann er 
das Objekt verlassen, sobald alle Messdaten empfan
gen wurden.  

Im Gegensatz zu 
den stationären 

Funksystemen ist 
keine Funkaus

messung im Vor
feld erforderlich, da 
durch die mögliche 
Positionsänderung 

des mobilen 
Empfängers 

den der Able
ser bei sich 

trägt, schwierige 
Empfangsstrecken 
problemlos ändern 

lassen.

Die  elektronischen  Heizkostenverteiler  sind  übrigens 
mit  Funk  für  Gebäudenetzwerke,  Bordsteinablesung 
aber natürlich auch ohne Funk lieferbar. Geräte ohne 
Funktechnik lassen sich vor Ort elektronisch auslesen 
und  sind  selbstverständlich  auch  weiterhin  mit  dem 
Auge ablesbar. Eine Kontrollablesung – oder eine Post
kartenablesung zur Vermeidung einer Nachablesung – 
ist jederzeit zum Beispiel durch den Mieter möglich! 

Elektronische Heizkosten-
verteiler ohne Funktechnik

Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip 
durch elektronische Geräte zu ersetzen ist derzeit 
günstig wie nie.
In vielen Haushalten sind nach wie vor Heizkostenver
teiler nach dem Verdunstungsprinzip vorhanden. Diese 
Geräte  verfügen  über  eine  Verdunstungsampulle  mit 
Methylbenzoat; die Erfassung basiert auf der Verdun
stung aufgrund Wärmeeinwirkung.  Diese Geräte sind 
nach wie vor zugelassen und dürfen im Rahmen der 
vorgegebenen Einsatzgrenzen verwendet  werden. Da 
die Flüssigkeit in geringem Ausmaß auch bei normaler 
Raumtemperatur in der heizfreien Zeit verdunstet, wer
den  alle  Messampullen  mit  einer  Überfüllung  –  also 
gewissermassen mit einem Guthaben – für mindestens 
120 Tage heizfreier Zeit überfüllt. Bei Heizkörpern die 
ganzjährig  nicht  genutzt  werden,  entstehen  trotzdem 
Verbrauchswerte.  Diese  Grundverdunstung  findet  an 
jedem Heizkörper statt, so dass eine gerechte Vertei
lung  gewährleistet  ist.  Im  Gegensatz  dazu  messen 
elektronische  Heizkostenverteiler  viel  genauer.  Ein 
nicht genutzter Heizkörper weist somit auch einen Ver
brauch von Null auf und es entstehen somit keine Ver
brauchskosten.  2-Fühler-Geräte  messen  die  Heizkör
per- und die Raumtemperatur und verwenden die Diffe
renz als Berechnungsgrundlage. Je heißer der Heizkör
per betrieben wird, umso schneller erfolgt der Zählfort
schritt auf den Geräten. Die Unterschiede haben wir in 
einer separaten Information zusammengestellt, die wir 
Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

Einem elektronischen Heizkostenverteiler
entgeht (fast) nichts....

Elektronische Heizkostenverteiler erfassen die Tempe
raturen sehr genau und arbeiten äußerst präzise. Sie 
erfassen  auch  unbeabsichtigte  Wärmeabgabe  der 
Heizkörper. Einige Beispiele:
• Durch ein geöffnetes Fenster gelangt kalte Luft an 

das  Thermostatventil  (Handrad).  Unter 
einer bestimmten Temperatur öffnet dieses 
automatisch und der Heizkörper erwärmt sich.

• Ein  defektes  Thermostatventil  schließt  nicht  mehr 
komplett  oder der Thermostatkopf fehlt.  Der Heiz
körper erwärmt sich.

• Bei  Einrohr-Heizungsanlagen ist  die  Heizkurve  zu 
hoch  eingestellt  und  die  Heizkörper  im  unteren 
Bereich  des  Hauses 
erwärmen sich.

• Bei  Einrohr-Heizungsan
lagen erfolgt eine Erwär
mung  des  Heizkörpers 
über  den  Rücklauf.  Hier 
kann  durch  thermischen 
Strangabgleich,  Drossel
ventile oder Zirkulationsbremsen Abhilfe geschaffen 
werden.  Auch  Bypassgarnituren  mit  Injektordüsen 
können den erwünschten Erfolg bringen.

Für  die Erfassung gilt  immer: Es wird die Wärmeab
gabe erfasst – gleichgültig ob diese beabsichtigt oder 
unbeabsichtigt erfolgt!
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Abb: Heizkörperanschluss (1-Rohr-Betrieb)
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Aktuelle Urteile
Umlagefähigkeit von

Hausverwaltungsgebühren
Betrifft: BGB §§ 305c, 307, 535, 556; BetrKV § 1 
Die Umlage von "Kosten der kaufmännischen und tech
nischen Hausverwaltung" in allgemeinen Geschäftsbedin
gungen  eines  Mietvertrages  über  Geschäftsräume  ist 
weder überraschend im Sinne von § 305 c BGB, noch ver
stößt sie gegen das Transparenzgebot gemäß § 307 Abs. 
1  Satz  2  BGB.  Daran ändert  sich auch dadurch nichts, 
dass die Vorauszahlungen im Einzelfall deutlich niedriger 
festgelegt  wurden  als  die  später  abgerechneten  Kosten 
und  die  Klausel  keine  Bezifferung  oder  höhenmäßige 
Begrenzung der Verwaltungskosten enthält. 
BGH, Urteil vom 09.12.2009 - XII ZR 109/08 

Nutzergruppenzähler bei Wasservertei
lung nicht zwingend erforderlich

Betrifft: BGB § 556a Abs. 1 
Der Vermieter ist bei der Abrechnung von Wasserkosten 
mangels  entsprechender  Vereinbarungen nicht  verpflich
tet, verschiedene Nutzergruppen durch jeweils gesonderte 
Zähler  zu  erfassen.  Der  Verbrauch  von  Wohneinheiten 
kann in der Weise ermittelt werden, dass der mittels Zwi
schenzähler  gemessene  Verbrauch  eines  gewerblichen 
Mieters von dem Gesamtverbrauch laut Hauptwasserzäh
ler abgezogen wird. 
BGH, Urteil vom 25.11.2009 - VIII ZR 69/09 

Kunststofffenster als 
Modernisierungsmaßnahme

Der Austausch von Holzfenstern gegen solche aus Kunst
stoff ist regelmäßig eine Maßnahme der Modernisierung. 
Der  Austausch kann mit  einer  Mehrheit  von drei  Viertel 
aller  stimmberechtigten  Wohnungseigentümer  und  mehr 
als der Hälfte der Miteigentumsanteile beschlossen wer
den, so das LG München. In einem Wechsel der Fenster 
sei  eine dauerhafte  Verbesserung des Gebrauchswertes 
der Wohnanlage zu sehen, da Kunststofffenster haltbarer 
sind, weniger Pflege bedürfen und nicht der Gefahr des 
Schimmelns  oder  des  Verfaulens  ausgesetzt  sind.  Es 
komme nicht darauf an, ob gleichzeitig auch Energie ein
gespart werden kann. 
LG München I, Urteil vom 27.04.2009

Stellplatznutzung nicht dauerhaft
für abgemeldetete Kfz

Die  Wohnungseigentümer  können  Kfz-Stellplätze  nicht 
dafür nutzen, dauerhaft abgemeldete oder fahruntüchtige 
Kraftfahrzeuge zu lagern. Der Stellplatz diene nach seiner 
Zweckbestimmung  nämlich  nur  dem  vorübergehenden 
Abstellen  eines  im  Straßenverkehr  zugelassenen  Kraft
fahrzeuges,  so  das  Landgericht  Hamburg.  Die  Richter 
räumten zwar ein, dass die Stellplätze auch für Motorräder 
oder Oldtimer, die nicht das ganze Jahr über, sondern nur 
zeitweise angemeldet sind, genutzt werden dürfen. Ist das 
Fahrzeug aber in keiner Weise mehr fahrtüchtig und wird 
es als Lagerstelle für Müll, Altpapier und Altglas verwen
det, widerspricht dies dem eigentlichen Zweck des Stell
platzes. Eine Gefahr oder Immission muss von dem Fahr
zeug nicht ausgehen. 
LG Hamburg, Urteil vom 04.03.2009, 318 S 93/08

Kosten der Öltankreinigung
auf den Mieter zulässig 

Der  unter  anderem für  das  Wohnraummietrecht  zustän
dige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschie
den, dass der Vermieter von Wohnraum die Kosten für die 
Reinigung eines Öltanks auf den Mieter umlegen darf. Der 
Bundesgerichtshof  hat  entschieden,  dass  die  Beklagten 
berechtigt  sind,  die  in  dem  Abrechnungszeitraum 
2004/2005  angefallenen  Kosten  für  die  Reinigung  des 
Öltanks in die Betriebskosten für diesen Zeitraum einzu
stellen. Entgegen der von einem Teil der Instanzgerichte 
vertretenen  abweichenden  Auffassung  handelt  es  sich 
nicht  um – nicht  umlagefähige – Instandhaltungskosten. 
Diese  Kosten  stellen  umlagefähige  Betriebskosten  dar, 
denn nach § 2 Nr. 4 Buchst. a BetrKV sind als Kosten des 
Betriebs  der  zentralen  Heizungsanlage  ausdrücklich  die 
Kosten der Reinigung der Anlage, wozu auch der Brenn
stofftank  gehört,  aufgeführt.  Der  Bundesgerichtshof  hat 
weiter  entschieden, dass der Vermieter nicht  verpflichtet 
ist, die jeweils nur im Abstand von mehreren Jahren anfal
lenden Tankreinigungskosten auf  mehrere Abrechnungs
perioden aufzuteilen.  Sie  dürfen  vielmehr  –  ebenso wie 
etwa die im vierjährigen Turnus entstehenden Kosten der 
Überprüfung  einer  Elektroanlage  (BGH,  Urteil  vom  14. 
Februar 2007 – VIII ZR 123/06, NJW 2007, 1356) – grund
sätzlich in dem Abrechnungszeitraum umgelegt werden, in 
dem sie entstehen. 
BGH, Urteil vom 11.11.2009 - VIII ZR 221/08

BGH erklärt Beschluss über 
Instandhaltungskosten für nichtig 

Wohnungseigentümer  können  ohne  Öffnungsklausel  in 
der  Teilungserklärung  nicht  mehrheitlich  beschließen, 
dass die Eigentümer der jeweiligen Wohnung die Instand
haltung der Fenster tragen müssen. Die Wohnungseigen
tümer sind zu einer Änderung der Teilungserklärung durch 
eine  Mehrheitsentscheidung  grundsätzlich  nicht  in  der 
Lage. Anders verhält es sich nur, wenn die Teilungserklä
rung eine Öffnungsklausel entählt, wenn Gegenstand der 
Beschlussfassung die Verteilung von Betriebskosten nach 
Verursachung ist oder wenn über die Kostenverteilung in 
einem Einzelfall entschieden werden soll.
BGH, Urteil vom 25.09.2009 - V ZR 33/09

Verrechnung von Vorauszahlungen
Betrifft: BGB § 556 Abs. 3 
Eine  Abrechnung  der  Betriebskosten  auf  der  Basis  der 
zwischen  den  Parteien  vereinbarten  Vorauszahlungen 
(Soll-Vorschüsse) anstatt der tatsächlich vom Mieter gelei
steten Vorauszahlungen (Ist-Vorschüsse) ist formell wirk
sam.  Ob  die  vorgenommenen  Abzüge  der  Höhe  nach 
zutreffend angesetzt sind, betrifft die inhaltliche Richtigkeit 
der Abrechnung. 
BGH, Beschluss vom 23.11.2009 - VIII ZA 2/08 
  

BGH begrenzt Haftung einzelner
Wohnungseigentümer 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat für Wohnungseigentü
mer ein wichtiges Urteil am 21.Januar 2010 gesprochen: 
Die  Haftung  von  Wohnungseigentümern  wird  begrenzt, 
einzelne  Eigentümer  müssen  nur  entsprechend  ihrem 
eigenen Anteil für die Verbindlichkeiten und Schulden der 
Hausgemeinschaft einstehen.
BGH, Urteil vom 21.01.2010 - VIII ZR 329/08
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