
 

 

a) Gebäudeeigentümer ohne Fremdverwalter - Information zur Rauchmelderpflicht 
 
 
Gemäß § 49 Absatz 7 der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBauO NW) müssen: 

 
• Gebäude, die ab dem 01.04.2013 errichtet wurden bereits beim Erstbezug mit  

Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. 
 

• Gebäude, die vor dem 31.03.2013 errichtet wurden, erst ab 31.12.2016 mit  
Rauchwarnmeldern ausgestattet werden. 
 
 

Wo müssen sich diese befinden? Jeweils in   
 

• Schlafräumen 
• Kinderzimmern 
• Flure, sofern diese Rettungswege sind  

 
 
Einbauvoraussetzungen: 
 

• Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass 
Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. 

 
 
Wartung und Betriebsbereitschaft  
 

• Diese hat der unmittelbare Besitzer sicherzustellen, es sei denn, der Eigentümer hat diese 
Verpflichtung bis zum 31. März 2013 selbst übernommen. 
 

• Der unmittelbare Besitzer ist in der Regel der Mieter oder der selbstnutzende Eigentümer 
einer Wohnung. Es können aber auch Pächter, sonstige Nutzungsberechtigte oder andere 
Personen sein, die die tatsächliche Gewalt über die Wohnung ausüben. 

 
 
Folgen bei Nichteinhaltung  
 

• Die Haftung für den Eigentümer  ggf. auch als Wohnungseigentümergemeinschaft  
 

o Diese sind im Sinne von § 823 BGB schadenersatzpflichtig und gemäß § 836 BGB 
verkehrssicherungspflichtig und haften daher grundsätzlich für Schäden, die durch 
eine fahrlässige Nichtinstallation von Rauchwarnmeldern entstehen. 
 

o Sofern die Pflicht zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft wirksam übernommen 
wurde, haften diese auch für die fahrlässige, nicht ordnungsgemäße Wartung 

 
• Die Haftung für den unmittelbaren Besitzer  

 
o Dieser haftet im Sinne von § 838 BGB durch die Verpflichtung zur Sicherstellung der 

Betriebsbereitschaft (sofern diese nicht durch den Eigentümer übernommen wurde), 
für die fahrlässige, nicht ordnungsgemäße Wartung 
 

Bitte beachten Sie die Rückseite! 



 

 

Wissenswertes zur Befestigung von Rauchmeldern: 
 

• an der Zimmerdecke, da der Rauch nach oben steigt 
 

• bestenfalls in der Raummitte, jedoch immer mindestens 50 cm von Wänden entfernt  
 

• immer in waagerechter Position (auch bei Dachschrägen) 
 

• nicht in der Nähe von  
 

o Luftschächten 
o starker Zugluft 
o der Dachspitze (wenigstens 30 - 50 cm darunter) 
o Räumen, in denen normalerweise starker Dampf, Staub, oder Rauch entsteht.  

 
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass wir nicht zur Rechtsberatung legitimiert sind und, 
dass es sich hierbei lediglich um einen Tipp / eine Information für Sie, als zusätzlicher Service, 
handelt.  
 
 


