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genen Jahren viel Aufklärungsarbeit ge-
leistet und mittlerweile gibt es in Deutsch-
land eine flächendeckende Rauchmelder-
pflicht bei Neubau und nach Umbau von 
Wohnraum. „Eigentümer sind seit 2016 
gesetzlich dazu verpflichtet, bestimmte 
Räume ihrer Wohnungen mit Rauchwarn-
meldern auszustatten und diese auch 
regelmäßig von Fachfirmen warten zu 
lassen“ erklärt Susanne Rochow, von der 
Hausverwaltung immoEffect in Halle. 

nigen Umgang im Haushalt verursacht. 
In dieser Kategorie sind Herdbrände eine 
sehr häufige Ursache. Sie entstehen fast 
immer, weil Gegenstände auf dem Koch-
feld abgelegt werden, die dort nicht hin-
gehören, und der Herd dann versehent-
lich eingeschaltet wird. „Wir neigen zu der 
Überzeugung, dass uns so etwas nicht 
passieren kann“, so Drews. „Die Schaden-
zahlen zeigen allerdings, dass wir uns in 
der Hinsicht überschätzen.“ 

Rauchgas ist die Todesursache Nr. 1 
bei Bränden
Die Todesursache bei Bränden ist meist 
nicht der Brand und die Flammen an 
sich, sondern verschiedene Rauchgase, 
die Vergiftungen hervorrufen. Vor allem 
nächtliche Brände sind gefährlich. Ver-
antwortlich dafür ist der eingeschränkte 
Geruchssinn des Menschen während des 
Schlafs.
Bei diesem Thema wurde in den vergan-

Alle 2 bis 3 Minuten brennt es in deut-
schen Wohnungen. Mehr als 200.000 
Hausbrände gibt es in Deutschland jedes 
Jahr. Dabei kommen ca. 600 Menschen 
ums Leben. Weitere 6.000 Menschen er-
leiden teils schwere Brandverletzungen, 
rund 60.000 Personen werden leicht ver-
letzt. 70 Prozent der Brandopfer werden 
im Schlaf, zwischen 23 Uhr und 7 Uhr vom 
Feuer überrascht. Dabei sind aber in der 
Regel nicht die Flammen die eigentliche 
Todesursache, sondern giftiges Rauchgas 
und Kohlenmonoxid. 

Wir zeigen, welche Rauchmelder im pri-
vaten Bereich verwendet werden sollten, 
ob Feuerlöscher in Haus und Wohnung 

sinnvoll sind und welche Verpflichtungen 
Eigentümer, Vermieter und Mieter beim 
Thema Brandschutzprävention haben.

Ein Drittel der Brände durch 
Elektrizität und Haushaltsgroßgeräte 
Brandrisiko Nummer 1 ist die Elektrizi-
tät und hier speziell Elektrogroßgeräte. 
Sie machen rund ein Drittel der Brand- 
ursachen im privaten Umfeld aus. Das 
zeigt die seit 2002 geführte Brand- 
ursachenstatistik des Instituts für Scha-
denverhütung und Schadenforschung 
(IFS) in Kiel. In dem 1976 gegründeten 
Institut untersuchen Wissenschaftler 
und Ingenieure regelmäßig Brand- und 
Brandfolgeschäden und machen die Er-
gebnisse der Öffentlichkeit zugänglich. 
„Elektrogroßgeräte stehen in dieser Liste 
immer auf den ersten Plätzen“, sagt Dr. 
Hans-Hermann Drews, Geschäftsführer 
des Instituts.
Vor allem Wäschetrockner verursachen 
am häufigsten Brände, gefolgt von Kühl-
geräten und Geschirrspülern. Das zeigt 
die Auswertung für den Zeitraum 2002 
bis 2018. „Wir empfehlen darum, große 
Geräte wie den Wäschetrockner und die 
Waschmaschine nur zu betreiben, wenn 
jemand zu Hause ist, der eine Fehlfunkti-
on bemerken und eingreifen kann“, sagt 
IFS-Geschäftsführer Dr. Hans-Hermann 
Drews. Aber auch überlastete Mehrfach-
steckdosen und der unsachgemäße Ge-
brauch von veralteten oder defekten Ge-
räten löst häufig Brände aus.

17 Prozent der Brände durch 
fahrlässiges Verhalten
Rund 17 Prozent der Brände werden 
durch fahrlässiges Handeln und leichtsin-

Brandschutz in Haus und Wohnung
Was Eigentümer und Mieter beim Thema Brandschutz wissen sollten
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Das Ablegen von brennbaren Utensilien oder Gegenständen auf dem Kochfeld sollte 
man unterlassen.

Ein CO-Warnmelder sollte bspw. im Heizungs-
keller oder am Kamin installiert werden.

1. 
RAUM VERLASSEN UND TÜR SCHLIESSEN – 
wenn möglich anderen helfen und Gas- und 
Elektrogeräte ausschalten! 
 
WENN SIE DEN RAUM NICHT VERLASSEN KÖN-
NEN: Andere (über ein Fenster z.B.) alarmieren, 
flach auf den Boden legen!

2. 
HILFE RUFEN – Feuerwehr über 112 alarmieren. 
wo brennt was und Adresse angeben!

3.
BRAND SELBST BEKÄMPFEN – kleine Brände 
und, wenn man sich nicht selbst in Gefahr bringt 
mit Schaumlöscher löschen. Brennende Flüssig-
keiten und Fett nie mit Wasser löschen!

4. 
IN SICHERER ENTFERNUNG WARTEN – nicht in 
das Gebäude zurückkehren, um etwas Wichtiges 
zu holen!

RICHTIGES VERHALTEN 
IM BRANDFALL

Quelle: Feuerwehr Halle
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Aber auch Mieter tragen diesbezüglich 
gewisse Pflichten. Sie müssen alle gesetz-
lich verpflichtenden Brandschutzmaß-
nahmen zulassen und bei Instandhal-
tungs- und Wartungsmaßnahmen Zutritt 
gewähren. Zudem ist jeglicher Eingriff an 
den Rauchwarnmeldern nur durch ge-
schultes Fachpersonal gestattet. Jedwede 
Manipulation oder Demontage der Gerä-
te hat einen vollständigen Austausch des 
Rauchwarnmelders zur Folge und ist mit 
zusätzlichen Kosten verbunden. „Wir ha-
ben ab und an Fälle, in denen Mieter Ihre 
Rauchmelder während einer Renovierung 
überstreichen oder bei einer Fehlfunkti-
on ohne Rücksprache demontieren“, so 
Rochow. Doch es gibt Service-Rufnum-
mern, die man als Mieter rund um die Uhr 
anrufen kann, sollte ein Rauchmelder de-

fekt sein. 
Gefahr durch giftiges Kohlenmonoxid 
noch nicht im Bewusstsein
Defizite gibt es noch beim Thema Kohlen-
monoxid. CO-Warnmelder sind ebenso 
wichtig wie Rauchmelder, aber noch nicht 
so weit verbreitet. Doch gerade dort, wo 
Festbrennstoffe wie Holz, Holzpellets, Öl 
oder Gas verbrannt werden – zum Bei-
spiel im Heizungskeller, dem Hauswirt-
schaftsraum oder auch in der Nähe des 
nachgerüsteten Kamins im Wohnzimmer 
– sollte ein CO-Warnmelder installiert 
werden. Bei Fehlfunktionen – also der 
unvollständigen Verbrennung und unge-
nügender Sauerstoffzufuhr – kann sich 
die Luft mit dem farb-, geruchs- und ge-
schmacklosen, nicht reizenden und sehr 
giftigen Gas anreichern.
Kohlenmonoxid ist deshalb so gefährlich, 
weil es selbst durch Betonwände unbe-
merkt in Wohn- und Schlafräume dringen 
kann. Bereits wenige Atemzüge können 
zur Bewusstlosigkeit und zum Tod führen. 
Wer also eine Heizungsanlage, Gasther-

me, Ofen oder Kamin in der Wohnung 
oder im Haus betreibt, sollte auf einen 
CO-Melder nicht verzichten. Das Gerät 
gibt bei einer erhöhten CO-Konzentration 
Alarm. Dann ist schnelles und ausreichen-
des Lüften das Gebot der Stunde, damit 
sich das Kohlenmonoxid verflüchtigt.

Feuerlöscher zur Erstbekämpfung des 
Brandes sinnvoll 
Wenn es zum Brand kommt, ist es hilf-
reich, geeignete Feuerlöscher im Haus zu 
haben. Diese sollten leicht zu erreichen 
und vor allem funktionstüchtig sein. Feu-
erlöscher sollten auf jeder Etage vorhan-
den, griffbereit und nicht zugestellt sein. 
Wer den Löscher erst hinter Putzutensi-
lien hervorkramen oder vom Keller ins 
Dachgeschoss transportieren muss, ver-
liert wertvolle Sekunden.

Auf den richtigen Feuerlöscher kommt 
es an
Feuerlöscher sind in verschiedene Brand-
klassen eingeteilt. Dadurch ist es möglich, 
mit wenigen Systemen kleine Hausbrän-
de einzudämmen. Da die meisten Brände 
durch Elektrizität entstehen sollte hier 
auf Pulver-, CO2- oder Schaumlöscher 
zurückgegriffen werden. Bei Fettbränden 

darf niemals mit Wasser gelöscht werden, 
da es hier zu Fettexplosionen und in der 
Folge zu schweren Verletzungen und 
Verbrennungen kommen kann. Schaum-
löscher sind Pulverlöschern vorzuziehen, 
da das Pulver in jede noch so kleine Fuge 
und Ritze dringt und später nur schwer zu 
entfernen ist.
Auf der Ebene der Küche ist es ratsam, 
über einen Fettbrandlöscher zu verfügen. 
Mit diesem lassen sich fast alle gängigen 
Brandherde eindämmen, die im Haus auf-
treten können. Für Wohnungen, in denen 
das Platzangebot etwas geringer ist gibt 
es geeignete handliche Fettbrandlöscher, 
die im Küchenschrank verstaut werden 
können.
Dennoch gilt: Bei einem Brand sollte 
immer zuerst die Feuerwehr alarmiert 
werden! Sie sollten den brennenden 
Raum verlassen und unbedingt die Tü-
ren schließen, damit kein Sauerstoff von 
außen zur Brandstelle dringen kann. 
Nur beim Ausbruch kleiner Brände und, 
wenn Sie sich dabei nicht selbst in Gefahr 
bringen, sind Löschversuche mit einem 
Schaumlöscher möglich! Denn als Laie 
kann man schlecht einschätzen, ob man 
mit einem bestehenden Brand überhaupt 
fertig wird.

„Wir empfehlen darum, 
große Geräte wie den 
Wäschetrockner und die 
Waschmaschine nur zu 
betreiben, wenn jemand 
zu Hause ist, der eine 
Fehlfunktion bemerken und 
eingreifen kann“

Dr. Hans-Hermann Drews 
Geschäftsführer 
Institut für Schadenverhütung und 
Schadenforschung (IFS)

AKTUELLES
_________________________________

Zum 5. Mal in Folge 
mehr Zuzüge nach 
Sachsen-Anhalt

Mit 1.759 Personen verzeichnete 
Sachsen-Anhalt 2018 das 5. Jahr in 
Folge einen Wanderungsgewinn 
über die Landesgrenze. Die jährli-
chen Zuzüge nach Sachsen-Anhalt 
stiegen bereits seit 2008 um 64 %, 
wie das statistische Landesamt mit-
teilte. Im Jahr 2014 gab es erstmals 
einen Wanderungsgewinn von 4.269 
Personen. Der höchste Zustrom war 
im Jahr 2015 mit 24.457 Personen zu 
verzeichnen.

_________________________________

Das eigene Heim wird 
immer teurer

Im Jahr 2018 veranschlagten Bau-
herren für die Errichtung ihres Einfa-
milienhauses in Sachsen-Anhalt im 
Durchschnitt 183.614 Euro für die rei-
nen Baukosten. Gleichzeitig erreich-
ten die Kosten je m² Wohnfläche mit 
1.332 Euro einen neuen Höchststand, 
teilte das statistische Landesamt mit. 
Seit dem Jahr 2001 sind die veran-
schlagten Baukosten für ein Einfami-
lienhaus von 124.224 Euro um 47,8 % 
gestiegen. Die Kosten je m² Wohn-
fläche stiegen im gleichen Zeitraum 
von 1.017 EUR um 31,0 %.
Zwei Faktoren beeinflussen diese 
Entwicklung entscheidend. So stie-
gen zum einen die Preise für die rei-
nen Bauleistungen an Wohngebäu-
den seit 2001 um 34,2 %. Zum ande-
ren fällt die Wohnfläche inzwischen 
deutlich höher aus als noch 2001. 
Hatte ein Einfamilienhaus im Jahr 
2001 noch durchschnittlich 122 m² 
Wohnfläche stieg diese stetig an 
und bewegt sich seit 2013 zwischen 
138m² bis 140 m².

_________________________________

Stromerzeugung aus 
Klärgas 2018 um 30 % 
gestiegen

Nach Zahlen des statistischen Lan-
desamtes wurden im Jahr 2018 in 
Sachsen-Anhalt 31,1 Mill. kWh Strom 
in Kläranlagen erzeugt. Gegenüber 
2017 ein Plus von 30 %. Von der er-
zeugten Strommenge wurden 96 % 
in den Klärwerksbetrieben selbst ver-
braucht, die restliche Menge wurde 
in das öffentliche Stromnetz einge-
speist.

Kleiner Aufwand, große Wirkung: Rauchmelder sind nicht teuer und sehr einfach zu installieren.

https://www.ifs-ev.org/

http://www.feuerwehr-halle.de/

http://www.feuerfakten.de/

http://www.gefahr-erkannt.de/

https://www.feuerloescher-kaufen-test.de 

https://www.rauchmelder-lebensretter.de

QUELLEN:

In Sachsen-Anhalt gibt es seit 2016 Rauchmelderpflicht für Schlafräume, Kinderzimmer, sowie Flure, die 
als Fluchtweg dienen.

Rauchwarnmelder sind auf Verlangen für Menschen mit nachgewiesener Gehörlosigkeit mit optischen 
Signalen auszustatten.

Mieter:
● müssen für Installations- und Wartungs-
 arbeiten Zugang gewähren

● dürfen Rauchmelder nicht demontieren,
 verdecken, verstellen, überstreichen oder 
 überkleben

Eigentümer und WEG’s:
● müssen bei selbstgenutztem und vermietetem  
 Wohnraum Rauchmelder installieren

● müssen Rauchmelder regelmäßig und fachlich  
 warten lassen

SCHoN GEWUSST...?


