
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Durchschnittlich alle zwei Minuten bricht in Deutschland ein Feuer aus und jährlich
sind ca. 600 Brandtote zu beklagen. 5 % aller Brandtoten kommen dabei durch die
Flammen ums Leben, jedoch erleiden 95 % den Erstickungstod durch die hochgiftigen
Brandgase. Aufgrund der Tatsache,dass in den meisten Privatwohnungen keine rauch-
dichten Türen verbaut sind, können sich die giftigen Rauchgase in kurzer Zeit in der
gesamten Wohnung verbreiten. Besonders gefährlich sind solche Brände, wenn sie in
der Nacht entstehen, denn obwohl in der Nacht nur jeder dritte Brand ausbricht, ster-
ben jährlich zwei Drittel aller Brandopfer in der Nacht. Dies ergibt sich aus dem Um-
stand, dass durch den Schlaf der Geruchssinn des Menschen sehr stark reduziert ist
und eventueller Brandrauch nicht wahrgenommen wird. Rauchvergiftungen stellen
aus diesen Gründen eine herausragende Gefahr im häuslichen Bereich dar, und trotz
vieler Aufklärungskampagnen seitens der Landesregierung, von Verbänden, Vereinen
und der Feuerwehr hat der überwiegende Teil der Bevölkerung keine ausreichende
Kenntnis über diese Gefahren und ebenso keine Kenntnisse über Möglichkeiten der
Gefahrenabwendung. Aus diesen Gründen hat der rheinland-pfälzische Landtag am
10. Dezember 2003 eine Änderung der Landesbauordnung beschlossen, die für Neu-
bauten die Pflicht zum Einbau von Rauchwarnmeldern vorsieht. 

Dennoch bleiben die oben beschriebenen Gefahren für Wohnungen, die keine Neu-
bauten sind,  im vollen Ausmaß weiter bestehen. Die beschriebenen Gefahren durch
Brand und Rauch erhöhen sich bei Bestandswohnungen sogar aufgrund der Tatsache,
dass wegen oft veralteter baulicher Standards hier ohnehin erhöhte Brandrisiken be-
stehen. Ohne Rauchwarnmelder sind alle Bewohnerinnen und Bewohner und insbe-
sondere Kinder – egal ob in einer Neubauwohnung oder einer Bestandswohnung –
diesen Gefahren ausgesetzt. 

B. Lösung

Durch eine verbindliche Regelung in der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz wird die
Verpflichtung für den Einbau von Rauchwarnmeldern in Bestandswohnungen in einer
angemessenen Übergangsfrist festgelegt. 

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Keine.
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. . . tes Landesgesetz
zur Änderung der

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz vom 24. November
1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch § 58 des Gesetzes
vom 29. September 2005 (GVBl. S. 387) wird wie folgt ge-
ändert:

Dem § 44 Abs. 8 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Bestehende Wohnungen sind in einem Zeitraum von zehn
Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes entsprechend aus-
zustatten.“

Artikel 2

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Durchschnittlich alle zwei Minuten bricht in Deutschland ein
Feuer aus und jährlich sind ca. 600 Brandtote zu beklagen. 5 %
aller Brandtoten kommen dabei durch die Flammen ums
Leben, jedoch erleiden 95 % den Erstickungstod durch die
hochgiftigen Brandgase. Aufgrund der Tatsache, dass in den
meisten Privatwohnungen keine rauchdichten Türen verbaut
sind, können sich die giftigen Rauchgase in kurzer Zeit in der
gesamten Wohnung verbreiten. Besonders gefährlich sind
solche Brände, wenn sie in der Nacht entstehen, denn obwohl
in der Nacht nur jeder dritte Brand ausbricht, sterben in
Deutschland jährlich zwei Drittel aller Brandopfer in der
Nacht. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass durch den Schlaf
der Geruchssinn des Menschen sehr stark reduziert ist und
eventueller Brandrauch nicht wahrgenommen wird. 

Diese Zahlen und Tatsachen sind erschreckend und alarmie-
rend. Aus diesen Gründen hat der rheinland-pfälzische Land-
tag am 10. Dezember 2003 eine Änderung der Landesbauord-
nung beschlossen, die für Neubauten die Pflicht zum Einbau
von Rauchwarnmeldern vorsieht. So ist seit diesem Datum bei
privaten Neubauwohnungen jeweils mindestens ein Rauch-
warnmelder in Schlafräumen und Kinderzimmern sowie Flu-
ren, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen,
zu installieren. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut
und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt
und gemeldet wird. Anzahl und Anordnung der automati-
schen Rauchwarnmelder ergeben sich aus der DIN 14676
„Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, Wohnungen und Räu-
me mit wohnungsähnlicher Nutzung“. Somit kann man sich
und seine Familie gegen die oben beschriebenen Gefahren
schützen, indem man Rauchwarnmelder in der Wohnung
installiert. Diese erkennen den Brandrauch und alarmieren die
Bewohnerinnen und Bewohner durch einen lauten Signalton.
Diese Rauchwarnmelder sind kostengünstig zu erwerben und
leicht anzubringen. Auch batteriebetriebene Rauchwarnmel-
der bieten dauerhaften Schutz, wenn die Batterie regelmäßig
kontrolliert und von Zeit zu Zeit gewechselt wird.

Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern zeigen, dass
die regelmäßige Ausstattung von Wohnungen mit Rauch-
warnmeldern zu einer erheblichen Reduzierung der Todesfälle
führt. In diesen Ländern besteht in der Regel auch eine allge-
meine Pflicht zur Ausstattung. Der Einbau von Rauchwarn-
meldern an neuralgischen Stellen in Wohnungen schafft damit
optimale Voraussetzungen, um Leben zu retten. 

Begleitend mit der Regelung zum verpflichtenden Einbau von
Rauchwarnmeldern in Neubauten wurde an alle Wohnungs-
inhaber appelliert, zur Erhöhung des allgemeinen Sicherheits-
standards Wohn- und Schlafräume sowie Flure durch die An-
bringung von Rauchwarnmeldern zu sichern. Dieser Appell
reiht sich in eine Reihe vieler Aufklärungskampagnen durch
den Landesfeuerwehrverband, durch das Ministerium des
Innern und für Sport und das Ministerium der Finanzen ein.
Es ist allerdings zweifelhaft, ob diese Appelle und Empfeh-
lungen zu einer ausreichenden Steigerung der Anzahl an instal-
lierten Rauchwarnmeldern auch in Bestandswohnungen ge-
führt haben.

Durch eine verbindliche Regelung in der Landesbauordnung
Rheinland-Pfalz wird die Verpflichtung für den Einbau von
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Rauchwarnmeldern in die Verantwortung derjenigen gelegt,
die am Bau und Betrieb von Wohnungen beteiligt sind. Der
Einbau von Rauchwarnmeldern auf freiwilliger Basis wird da-
durch ergänzt und nachhaltig beschleunigt, um so die Zahl der
Toten bei Wohnungsbränden in einem absehbaren Zeitraum
deutlich weiter zu reduzieren. 

Eine Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtung durch
Behörden oder Dritte findet nicht statt. Auch die Überwa-
chung der Funktionsfähigkeit der Rauchwarnmelder ist ein-
fach und bleibt daher der Eigenverantwortung überlassen.
Der rheinland-pfälzische Landtag geht davon aus, dass die
Landesregierung Bauherrinnen und Bauherrn, Entwurfsver-
fasserinnen und Entwurfsverfasser, Unternehmen sowie die
Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsar-
beit über die Pflicht zum Einbau und Betrieb von Rauch-
warnmeldern informiert.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (§ 44 Abs. 8 Satz 3 LBauO)

Die Regelungen der Sätze 1 und 2 beziehen sich nur auf die
Ausstattung von neu gebauten Wohnungen. Aber gerade im
Wohnungsbestand bestehen gegenüber Neubauten aus der
Einsatzerfahrung der Feuerwehren erhöhte Risiken durch
bauliche Mängel, unzulässige Nutzung und größere Perso-
nenzahlen in Wohnungen. Entsprechend dem Schutzziel der
Sicherheit von Personen sieht daher Satz 3 vor, dass der Woh-
nungsbestand mit einzubeziehen ist und bestehende Woh-
nungen ebenfalls mit Rauchwarnmeldern nachzurüsten sind. 

Demzufolge ist es erforderlich, für den in der Landesbauord-
nung Rheinland-Pfalz ebenfalls geregelten grundsätzlichen
Bestandsschutz bestehender Wohnungen eine Ausnahmere-
gelung zu schaffen. Zur Zulässigkeit der Durchbrechung des
Bestandsschutzes ist ergänzend zu bemerken:

Bestandsschutz steht einer Regelung für bestehende Woh-
nungen grundsätzlich nicht entgegen. Nach der neueren
höchstrichterlichen Rechtsprechung wird der Inhalt der
Eigentumsgarantie nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG durch den
Gesetzgeber bestimmt. Verfassungsrechtlichen Schutz ge-
nießt eine Eigentumsposition im Bereich des Baurechts nur
im Rahmen der ihr zulässigerweise verbundenen, gesetzlich
definierten Befugnisse (BVerwG, Urteil vom 7. November
1997, NVwZ 1998, 735 = DVBl. 1998, 587 = BauR 1998, 533).
Der Gesetzgeber ist allerdings bei seiner Aufgabe, Inhalt und
Schranken des Eigentums zu bestimmen, durch verfassungs-
rechtliche Vorgaben gebunden und hat insoweit die Eigen-
tumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG zu beachten. Nach
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit kann in eine beste-
hende bauliche Anlage nur unter Beachtung des Grundsatzes
der Verhältnismäßigkeit eingegriffen werden. Die Kosten pro
Rauchwarnmelder sind relativ gering und in Anbetracht der
zu erwartenden Wirkung gerechtfertigt. Der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit erfordert, dass eine angemessene Über-
gangsregelung getroffen wird. Für die Nachrüstung wird da-
her eine angemessene Zeitspanne von mindestens zehn Jahren
eingeräumt. Die Ausdehnung des Einbaus von Rauchwarn-
meldern auf den Wohnungsbestand ist eine weit reichende
Anforderung. Diese Ausdehnung des sachlichen Geltungsbe-

Begründung
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reiches ist jedoch notwendig, um mittelfristig einen breiteren
Gefahrenschutz in der Bevölkerung zu erzielen.
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Zu Artikel 2

Art. 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


