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Keine Terminvergabe, wenig Personaleinsatz

Rauchwarnmelder per Funk 
einfach instand halten 
Die Inspektion von Rauchwarnmeldern mittels Funktechnik  
minimiert Aufwand und Haftungsrisiko für Eigentümer. 

Die Ausstattung von Immobilien mit 
Rauchwarnmeldern ist in Deutsch-
land gesetzliche Pflicht – in Neubau-

ten, in Umbauten und in 15 Bundesländern 
auch im Bestand. Für die fachgerechte In-
stallation und Instandhaltung der Geräte 
ist der Eigentümer verantwortlich. Um sei-
nen Verpflichtungen nachzukommen und 
Haftungsrisiken im Schadensfall zu mini-
mieren, sollte er auf moderne Funk-Fern-
inspektion und die fachgerechte Be treuung 
durch professionelle Dienstleister setzen. 
Nach den Landesbauordnungen ist der 
Eigen tümer für die Ausstattung von Woh-
nungen mit Rauchwarnmeldern zuständig. 
Damit allein ist es allerdings nicht getan, 
denn auch die Sicherstellung der Betriebs-
bereitschaft mittels jährlicher Inspektion 
ist gesetzliche Pflicht des Eigentümers. 
Auch wenn der Gesetzgeber Eigentümern 
in einigen Bundesländern die Möglichkeit 
einräumt, diese Pflicht auf den Mieter zu 
übertragen, zahlt sich diese Lösung in der 
Regel nicht aus. Denn auch in diesem Fall 
muss der Eigentümer kontrollieren, dass 
die regelmäßige Funktionsprüfung erfolgt. 
Dafür müssen Mieter umfassend infor-
miert und gegebenenfalls geschult werden. 
Außerdem müssen Eigentümer die Kosten 
für ausgetauschte Batterien erstatten, de-
fekte Geräte austauschen sowie die Über-
prüfungen durch die Mieter dokumentie-
ren. So kann der Verwaltungsaufwand am 
Ende sogar höher liegen – und im Zweifels-
fall haftet er am Ende trotzdem.

Haftungsrisiken minimieren  
mit professioneller Unterstützung

Angesichts des Aufwands und möglicher 
Haftungsrisiken empfiehlt es sich, einen 
professionellen Dienstleister mit der Ins-
tallation und Instandhaltung der Rauch-
warnmelder zu beauftragen. Mit ihrem 
Know-how unterstützen Serviceanbieter 
bei Montage und Inspektion, führen erfor-
derliche Wartungsarbeiten oder die Behe-
bung von Störungen schnell und zuverläs-
sig durch und bieten zusätzlich wichtige 
Informa tionen rund um Rauchwarnmel-
der und Brandverhütung für Eigen tümer 

und Mieter. Als führen-
der Service anbieter für 
smarte und nachhaltige 
Gebäude betreibt Techem  
knapp neun Millionen Rauch-
warnmelder in Deutschland – 
davon rund acht Millionen Rauch-
warnmelder mit Funk-Fern inspektion. 

Funk-Ferninspektion:  
minimaler Aufwand, maximale Sicherheit

Eine zeitgemäße und unkomplizierte Inspek-
tion von Rauchwarnmeldern gelingt mithilfe 
von Funktechnologie. Funk-Rauchwarnmel-
der mit kompletten Ferninspektionsfunktio-
nen entlasten Mieter und Vermieter, indem 
sie zur vorgeschriebenen Sicherstellung der 
Betriebsbereitschaft automatische Selbst-
tests durchführen, das nahe Umfeld des 
Melders auf Hindernisse überprüfen und die 
Ergebnisse per Funk übertragen. Der Status 
der Geräte wird auto matisiert verarbeitet, 
sodass Störungen oder defekte Rauchwarn-
melder einfach identifiziert und ausge-
tauscht werden können. Der Zustand der 
Melder ist für den Eigentümer oder Vermie-
ter zudem jederzeit online einsehbar. Durch 
die Ferninspektion entfallen auch zeitauf-
wendige Termin abstimmungen, Mieter müs-
sen nicht zu Hause auf einen Techniker war-
ten und ihre Privatsphäre wird nicht gestört. 
Die Funkbelastung ist dabei verschwindend 
gering: Ein Funk-Rauchwarnmelder gibt im 
gesamten Jahr so viel Sendeenergie ab wie 
ein Mobiltelefon während eines vier- bis 
fünfminütigen Gesprächs. 

Mehr (Rechts-)Sicherheit  
durch 14-tägige Checks

Mit dem Rauchwarnmelder Service Plus 
setzt Techem seit März 2021 auf noch 
mehr Sicherheit und Komfort für Eigentü-
mer: Mittels digitaler Infrastruktur werden 
alle Funk-Rauchwarnmelder zweimal im Mo-
nat auf ihren korrekten Zustand geprüft und 
das Ergebnis online im Kundenportal ange-
zeigt. Macht eine dabei erkannte Störung 
den Austausch eines Gerätes erforderlich, 
wird dieser unmittelbar und automatisiert 
eingeleitet. Gegenüber der sonst üblichen 
nur einmal jährlichen Überprüfung wird die 
Sicherheit von Bewohnern und Liegenschaf-
ten damit erhöht. Zugleich wird das 
Haftungs risiko weiter minimiert, da der 
Eigen tümer das gesetzliche Schutzziel der 
ständigen Betriebsbereitschaft der Rauch-
warnmelder deutlich besser erfüllt. Diese 
engmaschige Überprüfung ist einzigartig im 
deutschen Markt. 
Eigentümer können durch die Beauftra-
gung professioneller Dienstleister und den 
Einsatz von Ferninspektions-Rauchwarn-
meldern nicht nur Zeit und Aufwand bei 
der Einhaltung der Rauchwarnmelder-
pflicht sparen, sie erhalten gleichzeitig lü-
ckenlose Transparenz und minimieren das 
H aftungsrisiko. 
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„
Die Geräte führen 

 automatische Selbsttests 
durch und der Zustand  
der Melder ist für den 

Eigentümer oder Vermieter 
zudem jederzeit online  

einsehbar.
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