
Rauchmeldergesetz 

Als erstes Bundesland überhaupt in Deutschland, führte Rheinland-Pfalz 
im Jahr 2003 eine Gesetzesregelung zur Rauchmelderpflicht in 
Wohnungen ein. Von Seiten des Deutschen Feuerwehrverbandes und 
der Feuerwehren wurde diese “Entscheidung im Sinne der Sicherheit der 
Menschen” sehr begrüßt. Erfahrungen aus den USA, Großbritannien und 
Schweden zeigen, dass durch solche Regelungen die Zahl der 
Brandtoten um rund 50 Prozent reduziert werden können. Die Regelung 

sah zunächst eine Rauchmelderpflicht in allen Neubauten vor. So mussten Rauchmelder in Schlaf- und 
Kinderzimmern, sowie in allen Fluren, die als Rettungsweg dienen, installiert werden. Geregelt wird diese 
Pflicht im §40 Wohnungen Absatz 8 der Landesbauordnung RLP (LBauO). Grundsätzlich ist der 
Wohnungseigentümer bzw. der Vermieter für die Einhaltung der Regelung verantwortlich und nicht ein 
möglicher Mieter. 

Rauchmelderpflicht auch in Altbauten   

Pünktlich zum Deutschlandweiten Rauchmeldertag verabschiedete der Landtag am 27.06.2007 
einen Gesetzesentwurf der SPD-Fraktion, die bestehende Regelung zu Rauchmeldern auch auf 
Altbauten auszudehnen. Und so den Bestandsschutz für bestehende Wohnungen aufzuheben. 
Die Gesetzesänderung sieht eine Übergangsfrist von fünf Jahren, zur Nachrüstung mit 
Rauchmeldern, vor. Eine Kontrolle oder Strafen bei Nichtbeachtung soll es nicht geben. Es kann 
jedoch nach einem Brand zu Problemen mit der Versicherung geben. Falls keine Rauchmelder 
installiert waren, kann die Versicherung sich auf das Gesetz berufen und die Zahlung verweigern.  

 

Gesetzliche Regelung in Rheinland-Pfalz  
Landesbauordnung §44 Wohnungen, Abs. (8) 

• Rauchmelderpflicht für Alt- und Neubauten in Schlaf- und Kinderzimmer sowie in Fluren, 
die als Rettungsweg dienen.  

• Umbauten von bestehenden Wohnungen müssen ebenfalls mit Rauchmeldern ausgestattet 
werden.  

• Übergangsfrist für Altbauten von 5 Jahren zur Nachrüstung (bis 2012).  
• Keine Kontrolle oder Strafen sind vorgesehen.  
• Bei Nichtbeachtung wird jedoch wahrscheinlich der Verlust des Versicherungsschutzes 

eintreten.  

Die Landesbauordnung (LBauO) mit den entsprechenden Regelungen kann auf den Seiten des 
Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz eingesehen werden. 

Andere Bundesländer ziehen nach   

Mittlerweile sind auch andere Bundesländer dem Beispiel von Rheinland-Pfalz gefolgt und haben 
Regelungen zur Rauchmelderpflicht erlassen. Direkt im Jahr 2004 folgten das Saarland und 
Schleswig-Holstein. Danach verabschiedeten auch Hessen (2005) und auch Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern (2006) entsprechende Gesetze. Anfang des Jahres 2008 
verabschiedete Thüringen die Rauchmelderpflicht für Neubauten. Bremen folgte als bislang letztes 
Bundesland, jedoch ist auch in Sachsen-Anhalt eine gesetzliche Regelung in Aussicht. Aus Sicht 
der Feuerwehren wäre es wünschenswert, wenn deutschlandweit eine Rauchmelderpflicht 
eingeführt und die anderen Bundesländer folgen würden.  

 

 



 

§ 44 

Wohnungen 

(1) Jede Wohnung muss von anderen Wohnungen und fremden Räumen baulich abgeschlossen sein und 
einen eigenen, abschließbaren Zugang unmittelbar vom Freien, von einem Treppenraum, einem Flur oder 
einem anderen Vorraum haben. Wohnungen in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen 
brauchen nicht abgeschlossen zu sein. Wohnungen in Gebäuden, die nicht nur dem Wohnen dienen, müssen 
einen besonderen Zugang haben; gemeinsame Zugänge sind zulässig, wenn Gefahren oder unzumutbare 
Belästigungen für die Benutzerinnen und Benutzer der Wohnungen nicht entstehen. 

(2) Gebäude mit mehr als vier Wohnungen sind so herzustellen und instand zu halten, dass von den ersten 
fünf Wohnungen eine und von jeweils zehn weiteren Wohnungen zusätzlich eine Wohnung barrierefrei 
erreichbar ist. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad und die 
Küche oder Kochnische mit dem Rollstuhl zugänglich sein. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die 
Anforderungen insbesondere wegen schwieriger Geländeverhältnisse, wegen des Einbaus eines sonst nicht 
erforderlichen Aufzugs oder wegen ungünstiger vorhandener Bebauung nur mit unverhältnismäßigem 
Mehraufwand erfüllt werden können. 

(3) Wohnungen müssen durchlüftet werden können. Jede Wohnung mit mehreren Aufenthaltsräumen soll 
einen besonnten Wohn- oder Schlafraum haben. 

(4) Jede Wohnung muss eine Küche oder Kochnische sowie einen Abstellraum haben. Fensterlose Küchen 
oder Kochnischen sind zulässig, wenn sie für sich lüftbar sind. Der Abstellraum soll 6 m² groß sein; davon 
soll eine Abstellfläche von 1 m² innerhalb der Wohnung liegen. 

(5) Für Gebäude mit Wohnungen über dem zweiten Geschoss über der Geländeoberfläche sollen leicht 
erreichbare und gut zugängliche Abstellräume für Kinderwagen und Fahrräder hergestellt werden. 

(6) Für Gebäude mit mehr als zwei Wohnungen sollen ausreichend große Trockenräume eingerichtet 
werden. 

(7) Jede Wohnung in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen soll einen eigenen Wasserzähler haben. 

(8) In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von 
Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder 
müssen so eingebaut und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. 
Bestehende Wohnungen sind in einem Zeitraum von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
entsprechend auszustatten. 

 

 

 

 


