
Rauchmelder: Vorsicht vor Abzockern

Lübeck - Die Einführung der Rauchmelderpflicht zum Jahresbeginn hat vielen Firmen jede Menge Aufträge
beschert. Doch bei den Anbietern gibt es auch schwarze Schafe, die mehr Geräte als nötig installieren –
und kassieren.

„Im Nachbarhaus hängen in einem kleinen Flur von vier Quadratmetern zwei Geräte an der Decke. Bei meiner
Schwiegermutter montierte eine Firma im Abstand von eineinhalb Metern gleich zwei Rauchmelder. Dabei sind
die Räume noch nicht einmal durch eine Tür getrennt“, berichtet Kerstin Herrnkind. Die 45-jährige Journalistin
vermutet, dass einige Firmen mit Einführung der Gesetzespflicht die Unwissenheit der Mieter ausnutzen, um
einen Reibach zu machen. Auch in ihrer eigenen Mietwohnung agierte eine Elektrofirma übereifrig. Herrnkind
informierte daraufhin ihren Vermieter, der nun den Rückbau einforderte. 

„Man bekommt tatsächlich den Eindruck, als würden einige Anbieter mehr Geräte einbauen, um sich ihre Rendite
zu sichern“, moniert der Hausbesitzer, der nicht namentlich genannt werden möchte. Zumal es mit der
einmaligen Installation der Geräte nicht getan ist. Häufig würden die Firmen ja auch mit jahrelangen
Wartungsverträgen ausgestattet, und da bringe jeder zusätzliche Rauchmelder sicheres Geld. „Es gibt in jeder
Branche schwarze Schafe“, räumt Peter Bode, Obermeister der Elektro-Innung ein. Dass auch Innungs-Betriebe
zu den übereifrigen Installateuren gehören, kann sich Bode allerdings nicht vorstellen. „Wenn das so wäre, dann
hätte ich davon schon etwas mitbekommen. Unzufriedene Kunden melden sich nämlich gerne beim Obermeister“,
berichtet Bode, der darauf verweist, dass auch ganz unterschiedliche Firmen und Gewerbe einen Rauchmelder-
Service anbieten.

Manfred Quickert, Geschäftsführer von Haus und Grund, sind noch keine Beschwerden über Firmen, die mit den
Rauchmeldern Geldschneiderei betreiben, bekannt. „Wie in jeder Branche wird es aber auch hier unseriöse
Anbieter geben. Viele Hauseigentümer sind aber unsicher und fragen bei uns nach, wie viele Geräte in ihren
Wohnungen nötig sind“, berichtet Quickert. 

Beim Mieterschutzbund sind Fälle von übereifrigen Elektrofirmen derzeit kein großes Thema. Geschäftsführer
Thomas Klempau kann sich aber durchaus vorstellen, dass so etwas vorkommt. „Viele Mieter wissen ja gar
nicht, was die Landesbauordnung vorschreibt, und vertrauen blind den vermeintlichen Fachleuten. Dabei geht
es auch um ihr eigenes Geld, denn die Kosten dafür werden von dem Vermieter umgelegt“, so Klempau.

Bei den großen Wohnungsbauunternehmen Lübecker Bauverein, „Trave“ und Neue Lübecker hat man mit
übereifrigen Anbietern von Rauchmeldern keine Probleme. „Fast alle 15 000 Wohnungen sind den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechend ausgestattet. Wir rechnen mit den Firmen auch nach Wohnungen ab und nicht
nach der Stückzahl der Geräte“, sagt Thomas Köchig von der Neuen Lübecker. „Wir haben die Vorgaben gemacht,
und eine Firma hat es entsprechend in allen 5400 Wohnungen umgesetzt. Da gab es keinen zusätzlichen
Spielraum“, berichtet Bauverein-Vorstand Detlef Aue. In einem Fall habe die Installation sogar schon einer
älteren Dame in St. Jürgen das Leben gerettet. Gut davor ist auch die Grundstücksgesellschaft „Trave“, die in ihren
8500 Wohnungen rund 33 000 Rauchmelder verbaut hat. „Wir haben allerdings noch mit einem ganz anderen
Problem zu kämpfen. Es gibt rund 100 Wohnungen, die wir noch nicht ausgerüstet haben, weil uns die Mieter da
nicht reinlassen wollen. Eine Frau hat sogar mit einem ärztlichen Attest angegeben, eine Rauchmelder-Phobie
zu haben“, berichtet Hartmut Sörensen. 
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