
Die Gesetze zur Rauchmelderpflicht für Privathaushalte 

sind in den Bauordnungen der jeweiligen Bundesländer 

festgelegt: 

 

 

 

  

  

Rheinland-Pfalz (2003) 
- in Neu-, Um- als auch in Bestandsbauten 

- für Schlaf- und Kinderzimmer  

- für Flure, die als Rettungsweg dienen 

- Nachrüstpflicht in vorhandenen Wohnungen bis Juli 

2012 

 

  

 

 Saarland (2004) 

- in Neu- und Umbauten 

- für Schlaf- und Kinderzimmer  

- für Flure, die als Rettungsweg dienen  

  

 

 Schleswig-Holstein (2005) 

- in Neu-, Um- als auch in Bestandsbauten 

- für Schlaf- und Kinderzimmer  

- für Flure, die als Rettungsweg dienen  

- Nachrüstpflicht in vorhandenen Wohnungen bis 

31.Dezember 2010 (Änderung vom 12.12.08) 

 

  

 

 Hessen (2005, Änderung 2011) 
- in Neu-, Um- als auch in Bestandsbauten 

- für Schlaf- und Kinderzimmer  

- für Flure, die als Rettungsweg dienen  

- Nachrüstpflicht in vorhandenen Wohnungen bis 

31.Dezember 2014 

  

 

 Hamburg (2006) 

- in Neu-, Um- als auch in Bestandsbauten 

- für Schlafräume, Kinderzimmer  

- für Flure, die als Rettungsweg dienen 

- Nachrüstpflicht in vorhandenen Wohnungen bis zum 

31. Dezember 2010 

  

 

   

Mecklenburg-Vorpommern (2006) 

- in Neu-, Um- als auch in Bestandsbauten 

- für Schlafräume, Kinderzimmer  

- für Flure, die als Rettungsweg dienen 

 

http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/AEnderung_der_LBauO_SH.pdf
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/Saarland.pdf
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/SchleswigHolstein.doc
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/LBO-Hessen.pdf
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/hamburg.pdf
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/LBauO_MV_092006.doc
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/RheinlandPfalz.pdf
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/Saarland.pdf
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http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/LBauO_MV_092006.doc
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http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/Saarland.pdf
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/SchleswigHolstein.doc
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/LBO-Hessen.pdf
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http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/LBO-Hessen.pdf
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Die Gesetze zur Rauchmelderpflicht für Privathaushalte 

sind in den Bauordnungen der jeweiligen Bundesländer 

festgelegt: 

 
 - Nachrüstpflicht in vorhandenen Wohnungen bis zum 

31. Dezember 2009 

  

 

 Thüringen (2008) 
- in Neu- und Umbauten 

- für Schlafräume, Kinderzimmer  

- für Flure, die als Rettungsweg dienen 

  

 

 Sachsen-Anhalt (2009) 
- in Neu-, Um- als auch in Bestandsbauten 

- für Schlafräume, Kinderzimmer und Flure 

- Nachrüstpflicht in vorhandenen Wohnungen bis 31. 

Dezember 2015 

  

  

 

 Bremen (2010) 
- in Neu-, Um- und Bestandsbauten 

- für Schlafräume, Kinderzimmer und Flure 

- Nachrüstpflicht in vorhandenen Wohnungen bis 31. 

Dezember 2015 

  

  

 

 Niedersachsen (ab 1.11.2012) 
- in Neu-, Um- und Bestandsbauten 

- für Schlafräume, Kinderzimmer und Flure 

-                                                        

Wohnungen bis 31. Dezember 2015 

  

  

 

 Bayern (ab 1.1.2013) 
- in Neu-, Um- und Bestandsbauten 

- für Schlafräume, Kinderzimmer und Flure 

-                                                        

Wohnungen bis 31. Dezember 2017 

http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/Aenderung_LBO_Thueringen.pdf
http://st.juris.de/st/BauO_ST_2005_P47.htm
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fileadmin/2008/dateien/mieter/gesetzgebung/LBO-Bremen.pdf
http://www.nds-voris.de/jportal/portal/t/1ayx/page/bsvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOND2012rahmen&doc.part=R&doc.price=0.0
http://www.nds-voris.de/jportal/portal/t/1ayx/page/bsvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOND2012rahmen&doc.part=R&doc.price=0.0
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http://www.nds-voris.de/jportal/portal/t/1ayx/page/bsvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOND2012rahmen&doc.part=R&doc.price=0.0
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