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Berlin (BE). Der sächsische Landtag in Dresden 
hat die Neufassung der für das Bundesland gel-
tenden Bauordnung beschlossen. Neben einer 
Reihe weiterer Maßnahmen – von der Mobilfun-
kinfrastruktur bis zur Energiewende – greift auch 
eine veränderte Regelung zur Ausstattung von 
Gebäuden mit Rauchwarnmeldern.

Vorgesehen ist, dass künftig nicht nur Neu-, son-
dern auch alle Bestandsbauten damit ausgestat-
tet werden müssen. Es gilt eine Übergangsfrist 
bis zum 31. Dezember 2023.

Der Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe 
e.V. (bvbf) begrüßt diesen Beschluss ausdrück-
lich.

der Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. 
(bvbf) begrüßt diesen Beschluss ausdrücklich. „da-
mit schließt sich in deutschland eine weitere sicher-
heitslücke im vorbeugenden Brandschutz“, so Cars-
ten wege, geschäftsführer des bvbf. „immer noch 
sind in deutschland jedes Jahr rund 350 Brandopfer 
zu beklagen. die meisten davon kommen durch gif-
tige rauchgase ums leben. insbesondere im schlaf 
ist die gefahr sehr groß, entstehenden rauch nicht 
wahrzunehmen, weil dann der geruchssinn des 
menschen nahezu ausgeschaltet ist. die kleinen 
‚lebensretter‘ warnen daher durch einen nicht zu 
überhörenden schrillen alarm. so können sich die 
Bewohner noch in sicherheit bringen, einen lösch-
versuch unternehmen und die Feuerwehr verständi-
gen.“

Landesweiter Schutz für Privatwohnungen und 
Schlafstätten jeder Art
in sachsen galt die regelung bisher nur für neubau-
ten sowie bei wesentlichen nutzungsänderungen 
von Bestandsbauten. die aktualisierte rauchwarn-
melder-Vorschrift gilt für alle schlafräume in privat-
wohnungen sowie für Flure, die zu diesen räumen 
führen und als rettungsweg dienen können. analog 
gilt die Vorschrift für entsprechende räume in Beher-
bergungsstätten, tageseinrichtungen für kinder und 
alte menschen sowie menschen mit Behinderung, 
für krankenhäuser, sonstige einrichtungen zur un-
terbringung von personen und wohnheime jeder art, 

Sachsen schreibt Rauchwarnmelder 
jetzt auch für Bestandsbauten vor

sofern nicht schon eine automatische raucherken-
nung und angemessene alarmierung sichergestellt 
sind. die sicherstellung der Betriebsbereitschaft der 
rauchmelder obliegt den unmittelbaren Besitzern, 
es sei denn, der eigentümer übernimmt diese Ver-
pflichtung selbst.

Kompetente Ansprechpartner sind die qualifizierten 
Brandschutz-Fachbetriebe, die neben rauchwarn-
meldern und Feuerlöschern und deren fachgerech-
ter montage und wartung auch eine umfassende 
Beratung zum vorbeugenden Brandschutz bieten.
Benz stand zu sehen.
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