Zusammenfassung DIN EN 14604
Die Europäische Produktnorm DIN EN 14604 legt Anforderungen, Prüfverfahren sowie
Leistungskriterien für Rauchwarnmelder fest. Sie sind für Anwendungen in Haushalten oder für
vergleichbare Anwendungen im Wohnbereich vorgesehen.
Gemäß der Anwendungsnorm DIN 14676 müssen Rauchwarnmelder nach DIN EN 14604
zertifiziert sein. Seit August 2008 dürfen nur noch nach DIN 14604 zertifizierte
Rauchwarnmelder auf den Markt gebracht werden. Durch die Einführung der
Rauchmelderpflicht in einigen Bundesländern sind diese beiden Normen eine wichtige
Planungshilfe für die zahlreichen Wohnungsbauunternehmen, die jetzt in den kommenden
Jahren ihre Wohnungen mit Rauchwarnmeldern auszustatten haben. In den
Landesbauordnungen der jeweiligen Bundesländer gilt die DIN 14676 sowie die DIN EN 14604
als verbindlich.
Die Übereinstimmung des Produkts mit den Anforderungen der in Frage kommenden
Europäischen Norm muss u.a. durch eine werkseigene Produktionskontrolle sowie einer
Typprüfung nachgewiesen werden. Hierbei kann das System der werkseigenen Kontrolle
Bestandteil eines vorhandenen Qualitätsmanagementsystems DIN ISO 9001:2000 sein.
Zum Nachweis der Konformität mit dieser Europäischen Norm muss eine Typprüfung
durchgeführt werden. Diese Prüfung wird durch eine unabhängige Produktzertifizierungsstelle
durchgeführt. In Deutschland ist das unter anderem die Firma VdS Schadenverhütung GmbH.
Beschriftung der Rauchwarnmelder / CE-Kennzeichnung
Jeder Rauchwarnmelder muss dauerhaft mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein:
-

DIN EN 14604
Name oder Handelszeichen und Adresse des Herstellers oder Lieferanten
Herstellungsdatum oder Fertigungsnummer
vom Hersteller empfohlenes Datum für einen Austausch, wenn die übliche Wartung
regelmäßig durchgeführt wurde
Hinweise zum Tauschen der Batterie: Art oder Anzahl der vom Hersteller empfohlenen
Batterien und der beim Auswechseln der Batterie unbedingt sichtbare Hinweis für den
Benutzer: "Nach jedem Batteriewechsel ist der ordnungsgemäße Betrieb des
Rauchwarnmelders unter Anwendung der Prüfeinrichtung zu prüfen."

Zudem muss zum Rauchwarnmelder eine Anleitung geliefert werden, die Informationen über
Anweisungen für Standortwahl, Montage und Wartung erhalten. Zusätzlich müssen auf dem
Produkt das Symbol für die
CE-Kennzeichnung sowie die Nummer des EG-Konformitätszertifikates angegeben sein.

Wichtige Hinweise für Bundesländer mit gesetzlicher Verpflichtung zur Installation
von Rauchmeldern:
Mindestschutz:
„In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege
von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die
Rauchwarnmelder müssen so eingebaut (oder angebracht) und betrieben werden, dass
Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.“
Optimaler Schutz:
Um einen bestmöglichen Schutz zu gewährleisten, sollten Sie jeden Raum in Ihrer Wohnung
oder Ihrem Haus mit einem Rauchwarnmelder ausstatten - ausgenommen Räume, in denen
viel Staub, Rauch oder Wasserdampf (Küche, Bad) entsteht. Für diese Anwendungen
existieren jedoch spezielle Lösungen, wie z. B. Wärmemelder, Rauchmelder mit Stummschalter
oder für Gasaustritt in Küche und Keller Gasmelder. Bei einem Haus oder einer großen
Wohnung bieten sich besonders funkvernetzte Rauchmelder an. Bei einem Neubau können
auch schon von vornherein kabelvernetzte 230-Volt-Rauchmelder installiert werden.

Installation
Damit Sie von Ihren Rauchmeldern optimalen Schutz erwarten können, müssen Sie bei der
Installation folgendes beachten:
-

Befestigen Sie Rauchmelder immer an der Zimmerdecke, da der Rauch nach oben
steigt;
an der Decke in der Raummitte bzw. mindestens 50 cm von Wänden entfernt;
immer in waagerechter Position (auch bei Dachschrägen);
nicht in der Nähe von Luftschächten und nicht in starker Zugluft;
nicht in der Dachspitze (wenigstens 30 bis 50 cm darunter);
nicht in Räumen, in denen normalerweise starker Dampf, Staub oder Rauch entsteht.

Spätestens alle 10 Jahre sollten Rauchmelder aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden.

Kostenumlage auf den Mieter
Die Kosten für Installation und Wartung der Rauchwarnmelder darf der Vermieter auf den
Mieter umlegen: Die Installationskosten wegen Steigerung der Sicherheit der Wohnung gemäß
BGB-Mietrecht durch anteilige Erhöhung der Miete (maximal 11% der Investitionskosten
jährlich).
Die Wartungskosten darf der Vermieter ebenfalls umlegen, jedoch auf die Nebenkosten
(Betriebskosten), die er jährlich abrechnet.
Eine Vermischung beider Kostenarten, die etwa dazu führt, Anschaffungskosten für die
Rauchmelder über die Betriebskosten abzurechnen bzw. darin zu verstecken, sind unzulässig,
weil sie dem Regelungszweck des Mietnebenkontenrechts (Betriebskostenverordnung)
widersprechen.
Für eine anteilige Umlegung der Anschaffungs- und Installationskosten auf die Miete
(Mieterhöhung) wie auch die Umlegung der Wartungskosten auf die jährlichen Betriebskosten
(Mietnebenkosten) ist der Abschluss einer entsprechenden Zusatzvereinbarung zum
Mietvertrag dringend zu empfehlen.
Pflicht des Vermieters zu Installation in den übrigen Bundesländern mit
Rauchmelderpflicht
Der Vermieter hat neben der Pflicht zur Installation auch dafür zu sorgen, dass die installierten
Rauchmelder zu jeder Zeit betriebsbereit sind. Sind die Rauchmelder im Brandfall nicht
betriebsbereit, haftet der Vermieter, es sei denn, er kann die jährliche Prüfung nachweisen.
Der Vermieter kann die Installation und/oder die Instandhaltung bzw. Wartung, insbesondere
den regelmäßigen Batteriewechsel, sowie die Funktionsprüfung per ausdrücklicher Regelung
im Mietvertrag auf den Mieter übertragen. Möglich ist auch eine Ergänzungsvereinbarung zu
einem bestehenden Mietvertrag (Zusatzklausel).
Der Vermieter wird aber von seiner eigenen Verantwortung und Haftung, wenn der
Rauchmelder im Brandfall nicht funktioniert, nur dann frei, wenn er beweisen kann, dass er
sich vor Abschluss des Zusatzvertrages davon überzeugt hat, dass der Mieter zur
fachgerechten Ausführung auch in der Lage ist. Zudem muss er später kontrollieren, ob
Installation und/oder Wartung auch ausgeführt werden, der Mieter also seine ihm insoweit
übertragenen Aufgaben ordentlich erledigt.
Andernfalls haftet der Vermieter wegen Verletzung seiner Sorgfaltspflichten
(Auswahlverschulden). Will der Vermieter die Haftung daher mit einiger Sicherheit abwälzen,
empfiehlt es sich, eine ausgewiesene Fachfirma zu beauftragen.

