
 

 

b) Gebäudeeigentümer mit 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. 

 
 
Wie sieht die Haftung bei einem Hausverwalter aus?  
 
 
Hierbei ist zu unterscheiden, um welche Art von Verwalter es sich handelt: 
  

• Miet-Verwalter  
 

Die gesetzlichen Pflichten zur Rauchwarnmelderpflicht gelten auch hier analog des WEG-Verwalters.  
 

Primär ist der Wohnungseigentümer für den Einbau, der unmittelbare Nutzer für die 
Betriebsbereitschaft verantwortlich.  

 
Soweit sich der Eigentümer eines Mietverwalters zur Erfüllung seiner Pflichten bedient, erfolgt dies 
auf der Grundlage des entsprechenden Mietverwaltungsvertrages.  

 
Hiernach wird der Mietverwalter für die Umsetzung der Pflicht, also die Veranlassung und 
Überwachung der Installation der Rauchwarnmelder zuständig und verantwortlich. 

 
Für Pflichtenverstöße hierbei kann er haftungsrechtlich nach den allgemeinen Grundsätzen des 
Haftungsrechts verantwortlich sein. 
 

 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie die Rückseite! 



 

 

• WEG-Verwalter  
 
Die Haftung für die WEG als Gebäudeeigentümerin – unabhängig davon ob die Wohnung durch einen 
Sondereigentümer selbst oder durch einen Mieter genutzt wird. 

 
Diese ist im Sinne von § 823 BGB schadenersatzpflichtig und gemäß § 836 BGB 
verkehrssicherungspflichtig und haftet daher grundsätzlich für Schäden, die durch eine fahrlässige 
Nichtinstallation von Rauchwarnmeldern entstehen. 
 
Die Verkehrssicherungspflicht kann von der WEG mittels eines Vertrages auf einen WEG-Verwalter 
übertragen werden. In diesem Fall haftet für Versäumnisse wegen einer ihm übertragenen Pflicht der 
Verwalter unmittelbar und originär. (Neben ihr verbleibt eine Überwachungs- und Kontrollpflicht bei 
der WEG.)  
 
Sollte der WEG-Verwalter die WEG über ihre Rauchmelderpflicht informiert haben, die WEG  sich 
jedoch weigern, ihrer Ausstattungspflicht zu genügen oder ihr nur unzureichend nachkommen, so 
empfiehlt beispielweise der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter: 

 
"...Der Hausverwalter hat in derartigen Fällen entsprechende (ggfs. erneute) Anträge auf 
Beschlussfassung zu stellen und die Wohneigentümer hinreichend klar und deutlich über die 
gesetzliche Notwendigkeit aufzuklären. Aus Beweissicherungsgründen sollte der Verwalter 
die Aufklärung unbedingt dokumentieren. Hat der Verwalter alles ihm Mögliche 
unternommen, um einen entsprechenden Beschluss herbeizuführen, dürfte er sich entlastet 
haben, so dass er nicht mehr haftet, wenn die WEG negative Beschlüsse über die Installation 
von Rauchmeldern fasst. Dann trifft die Haftung allein die WEG. ..." (Wie umgehen mit 
Rauchwarnmeldern in WEG?, 27.07.2015 http://ddiv.dehp18868/Wie-umgehen-mit-
Rauchwarnmeldern-inWEG.htm; instruktiv zur Haftung des WEG-Verwalters auch: "Die 
Haftung des WEG-Verwalters - Newsletter Miet- und Wohnungseigentumsrecht vom 
20.06.2013 http://strba.de/de/die-haftung-des-weg-verwalters/))  
 

Bei der Pflicht zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Rauchwarnmelder macht die BauO 
keine Differenzierung zwischen dem Mieter und dem selbstnutzenden Eigentümer.  

 
 

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. 
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