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Die Prüfung der elektrischen Leitungen – Brandschutztag 2016 in Lünen                                                     
 

Berufsgenossenschaften schreiben die 
regelmäßige Überprüfung elektrischer 
Leitungen durch Fachleute vor. 
Verankert sind die Prüfpflichten auch in 
den Allgemeinen Bedingungen der 
Feuerversicherungen, meist unter dem 
Begriff der Sicherheitsvorschriften. 
Elektrischen Anlagen und ortsfeste 
Betriebsmittel müssen im Abstand von 
spätestens 4 Jahren durch eine 
Elektrofachkraft (= Handwerksmeister) 

geprüft werden. Dies sollten Sie sich 
auch schriftlich bestätigen lassen. Sie 
sind im Übrigen nicht verpflichtet, das 
Prüfergebnis dem Versicherer 
vorzulegen. Dieser kann aber im 
Schadenfall die Unterlagen anfordern – 
je höher, desto wahrscheinlicher. 
Sprechen Sie uns bitte an, wenn zu 
diesem Thema Unklarheiten bestehen.     
  

 
 
 

Tipp: 
Zur Rücksprache in Ihrem 
Versicherungsordner 
abheften! 
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Brandschutztag am 06.04.2016 in Lünen 
 

Beim durch Ihren Fachverband 
ausgerichteten Brandschutztag wurden u. 
a. Themen aus den Bereichen 
Brandschutz-Anforderungen, Bauordnung 
und CE-Kennzeichnungspflicht für Brand- 
und Rauchschutztüren erläutert.  
 
Angesprochen waren hier in erster Linie 
Fenster- und Türenbauer, sowie 
Innenausbauer. Der Fachverband wird 
hierüber sicher noch in den Perspektiven 
berichten. Von einem Fachverlag haben 

wir eine rund 50seitige Broschüre 
(„Brandschutz in der Tasche“) erhalten 
und zusätzlich zur Weiterleitung an 
interessierte Betriebe einige Exemplare 
erhalten, die wir bei Interesse gerne an 
Sie weitergeben. Bitte melden Sie sich 
dann kurz per Mail unter dem Stichwort 
„Brandschutz-Broschüre“ bei uns. Wir 
können uns vorstellen, dass Sie damit gut 
vorbereitet in Gespräche mit Bauherren, 
Auftraggebern und Architekten gehen.     

 
 

Rauchmelderpflicht in Deutschland 
 

Monatlich kommen 30 bis 40 Menschen 
durch Wohnungsbrände ums Leben. 95 
% der Brandopfer sterben durch das 
Einatmen hochgiftiger Rauchgase. Es 
wundert daher niemanden, dass die 
Rauchmelder bereits n den meisten 
Bundesländern gesetzlich 
vorgeschrieben sind. Zu der Frage, wie 
es mit dem Versicherungsschutz beim 
Nichteinhalten der Rauchmelderpflicht 
aussieht, hat der GDV klar Stellung 
bezogen: „Der Versicherer fordert weder 
ein Einbauzertifikat noch einen 
Kaufbeleg oder sonst etwas. 
Rauchwarnmelder sind in erster Linie da, 

Leben zu retten. Das heißt, der Schutz 
vor Sachschäden ist an dieser Stelle 
zweitrangig. Der fehlende 
Rauchwarnmelder müsste für den Brand 
ursächlich sein, damit es irgendeinen 
Einfluss auf den Versicherungsschutz 
hat. Einen solchen Zusammenhang kann 
man aber in der Regel überhaupt nicht 
herstellen“. Desweiteren teilen alle 
Anbieter die Meinung des GDV: 
„Rauchwarnmelder sind in erster Linie 
da, Leben zu retten.“   
 
Wenn Sie hierzu Fragen haben, so rufen 
Sie uns bitte einfach an.  

  
 
 

Erwerbsunfähigkeits-Versicherung mit nur 2 Gesundheitsfragen 
 

Sicherlich ist die Berufsunfähigkeits-
Versicherung das Maß aller Dinge in der 
Absicherung der Arbeitskraft. 
Andererseits liegt die Meßlatte für 
körperlich tätige Personen bei der 
Gesundheitsprüfung hoch und auch die 
Beiträge sind gerade für Verträge mit 
Absicherung bis zum 65. oder 67. 
Lebensjahr für viele Kunden kaum zu 
stemmen.  

Wir haben daher eine 
Versicherungslösung mit lediglich 2 
Gesundheitsfragen im Bereich der 
Erwerbsunfähigkeits-Versicherung 
eingeführt. Leistungen werden neben 
der Erwerbsunfähigkeit auch im 
Pflegefall (z.B. durch Unfall) erbracht. 
Abgerundet wird das Paket für 
Nichtraucher durch einen zusätzlichen 
Bonus    
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Privatpatient beim Haus- und Facharzt                                                                      
 

Gesetzlich Versicherte kennen diese 
Probleme: lange Wartezeiten beim Arzt, 
Vorsorgeuntersuchungen werden nur 
unvollständig übernommen und bei den 
Medikamenten werden aufgrund der 
„Budgetierung“ der Arztpraxen nur die 
wirtschaftlich günstigsten Arzneimittel 
verordnet – und oftmals nicht gerade die 
häufig weitaus teureren, aber oft 
verträglicheren Medikamente. 
 
Wenn eine schwere Krankheit plötzlich 
zur Realität wird, wünscht man sich nur 
eines: schnell die bestmögliche 
Behandlung zu bekommen. Das 
bedeutet für Sie im Ernstfall: keine 
Budgetierung der Krankenkassen, keine 
Wartezeiten, sondern freie Arztwahl und 
Übernahme aller Kosten für Arznei- und 
Verbandsmittel, Hilfs- und Heilmittel. 
Zusätzlich können Sie sich eine ärztliche 
Zweitmeinung bei einer 
Verdachtsdiagnose einholen.  
 
Sie können nun selbst entscheiden, ob 
Sie zum Privatpatienten werden 
möchten, wenn es darauf ankommt. Sie 
erhalten beste ambulante Versorgung 
bei schweren Erkrankungen und werden 
auf das Niveau von Privatpatienten mit 
all deren Vorteilen angehoben. 
Abrechnungen erfolgen direkt zwischen 

Arzt als Patient. Zu den schweren 
Krankheiten zählen unter anderem 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs oder der 
Pflegefall.  
 
Als Faustformel für den Monatsbeitrag 
gilt: Ein Euro pro Lebensjahr“.  
 
Generell sind zusätzlich alle 
Vorsorgeuntersuchungen ohne Alters- 
und Diagnosebeschränkung und ohne 
zeitliche Einschränkung, für die auch die  
GKV nur begrenzt leistet, erstattungs-
fähig, z.B. Krebsvorsorge (große Krebs-
vorsorge für Männer, Brustkrebs-
vorsorge mit Mammographie), kleiner 
und großer Gesundheits-Check, 
Schlaganfallvorsorge.  
 
Ein weiteres Plus: nach einer 
abgesicherten, schweren Krankheit gilt 
der Versicherungsschutz weiter: ab 
diesem Zeitpunkt sind Sie immer 
Privatpatient bei ambulanten Behand-
lungen, selbst wenn diese dann nicht als 
schwere Erkrankung diagnostiziert 
werden. 
 
   
 
 

Prüfzyklen von Heizöltanks 
 

Undichte Heizöltanks stellen eine große 
Gefährdung für das Grundwasser dar. 
Daher sind Prüfungen der Lagertanks 
und der Sicherheitseinrichtungen 
vorgeschrieben. Hierzu gibt es ein 
zweiseitiges Rundschreiben, das die 
Prüfzyklen und –pflichten ausführt. 

Fordern Sie es bei uns unter dem 
Stichwort „Heizöltank-Prüfung“ bei uns 
unter info@liebchen-ohg.de an.  
 
 
  

 
 

 Risiko-Lebensversicherung bei Finanzierungen mit nur 2 Gesundheitsfragen                                                                                                                                                                     

 
Eine Risiko-Lebensversicherung dient 
häufige der Absicherung der Familie 

nach dem Hauskauf. Einer unserer 
Versicherungspartner bietet bei den 
Abschluss bis zu einer 

mailto:info@liebchen-ohg.de
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Versicherungssumme von 350.000 € bis 
zum 45. Lebensjahr mit nur 2 
Gesundheitsfragen. Voraussetzung ist 

dabei, dass die Finanzierung nicht länger 
als 6 Monate zurückliegt.  

 
 

Noch einmal: Private Vorsorge durch eine Pflegeversicherung                                                              

Die ständig steigende Lebens-
erwartung ist für viele ein Gewinn, 
doch sie birgt auch Risiken. Die 
Wahrscheinlichkeit, zum Pflegefall zu  

werden, ist so groß, dass statistisch 
gesehen jede Familie von einem 
Pflegefall betroffen ist. 

Mit der Pflegepflichtversicherung 
hat der Staat bereits auf diese 
Entwicklung reagiert. Diese deckt 
allerdings nur ca. ein Drittel der 
anfallenden Kosten.  

Die Folge ist, dass Sie die 
entstehende Finanzierungslücke aus 
Ihrem Einkommen und dann aus 
Ihrem Vermögen ausgleichen 
müssen.  
Wir empfehle Ihnen daher die 
Pflegezusatzversicherung nach einem 
ganz einfachen Verfahren: Sie können 
die Leistungen der gesetzlichen 
Pflegeversicherung einfach verdoppeln 
oder verdreifachen – je nach 
finanzieller Möglichkeit. Die Stiftung 
Warentest hat diese 
Pflegeversicherung übrigens bereits im 
Mai 2015 mit der Note 1,7 bewertet! 
 

 

Gruppenunfall-Versicherung 

 
In Zeiten des Fachkräftemangels sind 
Unternehmen stetig auf der Suche nach 
Fachkräften und qualifizierten 
Mitarbeitern. Da das Gehaltsbudget 
begrenzt ist, sind Zusatzleistungen immer 
ein Faktor, der sehr wichtig ist. Hierzu 
zählt zum Beispiel eine Gruppenunfall-
versicherung.  
Warum Gruppenunfallversicherung? 
Hier kann der Arbeitgeber seinen 
Mitarbeitern einen Mehrwert bieten. Die 
Gruppenunfall ist meist insgesamt auch 

preiswerter als eine Einzelunfalldeckung. 
Somit kann man im Prinzip alle 
Mitarbeiter absichern, auch wenn diese 
unter bestimmten Vorerkrankungen 
leiden.  
 
Bei der Gestaltung (mit oder ohne 
Namensnennung der Mitarbeiter, 
mit/ohne Direktanspruch) sind wir Ihnen 
behilflich und beraten Sie.  
 
  

  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
I H R E  LIEBCHEN OHG    
 

   
                   
 
     Peter Liebchen                            Thomas Giolbaß  
  
 

 


