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0. Präambel 

 

Allem voran geht der Schutz des menschlichen Lebens - auch im Brandfall -, der durch geeigne-

te Maßnahmen zu gewährleisten ist. 

 

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg unterliegt gemäß LHO LSA dem Grundsatz der 

Selbstversicherung; d. h. das Land versichert seine Risiken grundsätzlich nicht und trägt im 

Schadensfall (z. B. Brand) die entstehenden Kosten aus Haushaltsmitteln. In diesem Zusammen-

hang ist auf die  zunehmenden Wertkonzentrationen an den Einrichtungen der Otto-von-

Guericke-Universität Magdeburg hinzuweisen. Diese hohen Sachwerte verlangen von jedem Uni-

versitätsangehörigen eine hohe Wachsamkeit gegenüber Brandgefahren und Mängeln im vor-

beugenden Brandschutz. Alle Angehörigen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sollten 

sich bewusst sein, dass jeder Brand an ihrer Einrichtung dieser unmittelbaren materiellen Scha-

den zufügt, so dass damit Einschränkungen bei finanziellen Leistungen an anderen Stellen not-

wendig werden müssen. 

 

„Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit 

gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand aus-

bricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücks-

fall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss!“ 

Oberverwaltungsgericht Münster, 10 A 363/86 vom 11.12.1987 

 

Zur Erhöhung des Niveaus beim Schutz des menschlichen Lebens und von Sachwerten vor Brän-

den wird folgende Anweisung gegeben. 

 

 

1. Gesetzliche Grundlagen (Auszug) 

 

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) i.V. mit den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR), 

insbes. ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“, 

Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (DGUV Vorschrift 1 – bisher  UVV GUV-V 

A1)  

Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA). 
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2. Geltungsbereich 

 

Diese Hochschulöffentliche Bekanntmachung hat Gültigkeit für alle von der Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg genutzten Objekte, und zwar unabhängig von deren Rechtsträgerschaft. 

Sie ist verbindlich für alle Universitätsangehörigen, für Gäste und für alle an der Universität tä-

tigen Mitarbeiter anderer Betriebe, Einrichtungen und Organisationen. 

 

 

3. Verantwortung 

 

Die Verantwortung für den Brandschutz obliegt allen Geschäftsführenden Leitern für die ihnen 

nachgeordneten Struktureinheiten. Diese Verantwortung betrifft auch Personen, soweit ihnen 

gemäß des Verwaltungsrundschreibens „Vollzug von Rechtsvorschriften des Gesundheits-, Ar-

beits-, Brand- und Umweltschutzes an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg“ (HöB Teil 

2, Kap. 7.6) die Verantwortung auf den Gebieten des Gesundheits-, Arbeits-, Brand- und Um-

weltschutzes für festgelegte Bereiche übertragen worden ist. 

 

Die Tätigkeit der Sicherheitsbeauftragten in den Struktureinheiten (Kontroll- und Beratungsfunk-

tionen) berührt die Verantwortung der Geschäftsführenden Leiter in keiner Weise!  

 

Diese Verantwortung schließt sowohl geeignete Formen der Kontrolle (z. B. außerhalb der Ar-

beitszeit) als auch die Einbeziehung des Brandschutzes in die regelmäßig durchzuführenden 

Arbeitsschutzunterweisungen ein. Die Inhalte der Unterweisungen müssen den konkreten Ge-

gebenheiten der Arbeitsbereiche entsprechen. Darüber hinaus ist jeder Universitätsangehörige 

und Angehörige anderer Betriebe oder Einrichtungen, der an der Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg dienstlichen Obliegenheiten nachkommt, verpflichtet, sich über die gesetzlichen 

Bestimmungen und betrieblichen Festlegungen im Brandschutz zu informieren und diese ein-

zuhalten. 

 

Die Verantwortung der Geschäftsführenden Leiter und Personen, denen Arbeitssicherheits-

pflichten übertragen worden sind, umfasst weiterhin: 

- Die Auswahl, Bestellung, Bereitstellung, Überwachung und Nachweisführung von vorge-

 schriebenen Brandschutzeinrichtungen, wie z.B. Handfeuerlöschern, einschl. der dazu

 gehörigen Sicherheitskennzeichnungen;  

 

- das Freihalten von Flucht- und Rettungswegen bzw. der Zufahrten für die Feuerwehr in 

 von der Struktureinheit genutzten oder bewirtschafteten Bereichen; incl. das Anbringen, 

 Überwachen und Aktuellhalten von Hinweis- und Sicherheitszeichen; 

 

- das Genehmigen von Arbeiten mit besonderen Gefahren (z. B. feuergefährliche Arbei-

 ten); 

 

- die Überwachung von Anlagen, die ein Gefährdungspotential in sich bergen; 

 

- das Durchführen von regelmäßigen Unterweisungen zum Brandschutz i.V. mit Brand-

 schutz- und/oder Rettungsübungen in erforderlichem Maße. 
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4. Informationen für den Notfall 

 

In öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten (Flure, Treppenräume, Hörsäle etc.) ist die Brand-

schutzordnung Teil A (Aushang) nach DIN 14096 auszuhängen. Verantwortlich sind die Ge-

schäftsführenden Leiter der nutzenden Struktureinheiten. Entsprechend sind dies bei den öf-

fentlich zugänglichen Bereichen in den Gebäuden das Dezernat Zentrale Dienste (K5) bzw. im 

Falle der zentral verwalteten Seminarräume und Hörsäle das Dezernat Technik und Bauplanung 

(K4). 

 

 

5. Alarmierung der Feuerwehr im Brandfall bei Entdecken eines Brandes 

 

Beim Bemerken eines Brandes, der nicht unmittelbar und sofort gelöscht werden kann, ist in 

jedem Fall und unverzüglich die Alarmierung der Feuerwehr zu veranlassen! Dies gilt ebenso für 

Kleinbrände, auch wenn diese noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst, z.B. mit Handfeuerlö-

schern, gelöscht werden können. 

 

Bewahren Sie unbedingt Ruhe! 

 

Folgende Meldewege stehen Ihnen zur Verfügung: 

 

Universitätsnotruf:   Hausapp. 11150 bzw. über Handy 0391-67-11150 

 

    oder 

 

Internationaler Notruf: 112  (Achtung: Aus dem Netz der Universität mit Vorwahl „0“) 

 

    und wenn vorhanden 

 

Druckknopfmelder :   Einschlagen des Glases und kräftiges Betätigen des Druckknopfes 

    (bis das Hausalarmsignal hörbar wird). 

 

 

Inhalt der Meldung sind die Angaben:  Wo brennt es? 

      Was brennt? 

      Sind Menschen oder Tiere in Gefahr? 

      Wer meldet? 

Warten Sie bitte bei telefonischen Meldungen auf eventuelle Rückfragen, bevor Sie auflegen! 

 

Verlassen Sie sich niemals darauf, dass bereits andere die Feuerwehr verständigt haben! 
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Geben Sie Hausalarm zum Warnen weiterer anwesender Personen mittels vorhandener Alarmie-

rungseinrichtungen bzw. bei deren Nichtvorhandensein durch den Ruf „Feuer“! 

 

Unternehmen Sie Löschversuche! – Jedoch aber nur, wenn Sie sich oder andere Personen dabei 

nicht gefährden! Hierzu können Sie Handfeuerlöscher, aber auch alle anderen Hilfsmittel benut-

zen.  

Bei brennenden elektrischen Geräten unterbrechen Sie zuerst die Stromversorgung (Stecker 

ziehen oder den Not-Aus-Taster betätigen)! 

 

Bringen Sie sich in Sicherheit! 

 

Erwarten Sie die Feuerwehr und weisen Sie sie ein!  

 

Benachrichtigen Sie die Abt. Arbeitssicherheit und Umweltschutz (K43) unter Hausapp. 56081. 

Hier bekommen Sie auch die Informationen, wie die von Ihnen benutzten Feuerlöscher kurzfris-

tig getauscht werden können. 

 

 

6. Maßnahmen im Brandfall, die sich an alle anwesenden Personen richten 

 

Auf die Alarmierung der Feuerwehr folgen weitere Maßnahmen, die sich an Jedermann richten: 

 

- Ruhe bewahren, besonnen handeln, Panik unbedingt vermeiden; 

- Geben von Hausalarm, soweit dies noch nicht erfolgt ist, informieren Sie Ihre Kolle-

gen; 

- Bringen Sie sich in Sicherheit, indem Sie unverzüglich den gekennzeichneten Flucht-

wegen folgen; 

- Benutzen Sie im Alarmfall niemals den Aufzug! 

- Hindern Sie Personen mit brennender Kleidung am Fortlaufen! Legen Sie diese auf 

den Boden und ersticken die Flammen mit Löschdecken, Jacken, Mänteln o.ä. Materi-

alien.  

- Suchen Sie den Sammelpunkt im Freien auf, der Ihrer Struktureinheit zugeordnet ist;  

- Finden Sie sich bei Ihren Mitarbeitern ein, damit festgestellt werden kann, dass Sie in 

Sicherheit sind; 

- Warten Sie unbedingt mit der Rückkehr ins Gebäude, bis offiziell die Freigabe durch 

einen zuständigen Mitarbeiter des Dezernates Technik und Bauplanung  (K4) der 

Universität erteilt worden ist;  

- Lassen Sie ortsunkundigen und behinderten Personen die notwendige Hilfe zuteil-

werden; 

 

 

7. Allgemeine Hinweise für eine schnelle und sichere Evakuierung 

 

Im Vordergrund steht hierbei der Schutz des menschlichen Lebens. 

Die im Gebäude anwesenden Personen, sofern sie nicht im Sinne des Abschnittes 5 (Bekämp-

fung eines Entstehungsbrandes) tätig sind, haben dieses auf dem schnellsten Wege zu verlas-

sen. Die Benutzung von Aufzügen ist hierbei generell untersagt. Türen sind zu schließen. Soll-

ten notwendige Fluchtwege nicht mehr (z. B. wegen starker Verqualmung) zu begehen sein, so 

hat sich die betreffende Person zurück in den Arbeitsraum zu begeben, die Tür zu schließen 

(wenn möglich, Spalten oder andere Öffnungen in der Tür mit feuchten Handtüchern, Tisch-
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decken u. dgl. verschließen) und sich am Fenster den Rettungskräften bemerkbar zu machen. 

Müssen im äußersten Notfall dennoch Räume, deren Begehbarkeit bereits durch Feuer und/oder 

Rauch beeinträchtigt ist, durchquert werden, so ist sich vorzugsweise kriechend am Boden zu 

bewegen, da hier die geringste Beeinträchtigung der Atembarkeit der Luft (Hitze, Rauchgase) zu 

erwarten ist. Solche Räume sind im Allgemeinen nur durch die Feuerwehr unter Nutzung schwe-

rer Atemschutztechnik begehbar. Es ist zu beachten, dass laufende Anlagen (ausgenommen die 

Beleuchtung) sicher außer Betrieb genommen werden. 

 

Das Betriebspersonal der betroffenen Räumlichkeiten oder Anlagen verbleibt in der Nähe des 

Brandobjektes, um der Feuerwehr mögliche Zugänge weisen und Auskünfte erteilen zu können. 

Entsprechende Schlüssel sind bereitzuhalten. 

 

Wie im vorstehenden Abschnitt beschrieben, warten Sie unbedingt mit der Rückkehr ins Gebäu-

de, bis offiziell die Freigabe erteilt worden ist. Wenn die Feuerwehr das Objekt betritt, wird das 

akustische Warnsignal abgeschaltet, um die Verständigung der Einsatzkräfte untereinander zu 

gewährleisten. Das bedeutet jedoch in keinem Falle, dass die Ursache für den Alarm gefunden 

und beseitigt ist. Es besteht Lebensgefahr, wenn z.B. infolge von Undichtigkeiten giftige Gase 

ausgetreten sind.  

 

Beachten Sie auch: Während des Einsatzes hat die Feuerwehr das Hausrecht! Den Anweisungen 

der Einsatzkräfte ist unbedingt Folge zu leisten. 

 

 

8. Organisatorisch-technische Voraussetzungen für eine schnelle und sichere Evakuierung 

 

Gänge, Flure, Ausgänge, Türen, Treppen und ggf. Fenster, die als Evakuierungsweg in Frage 

kommen, müssen entsprechend beschaffen sein (vgl. auch Bauordnung (BauO LSA)) und immer 

freigehalten werden. Ein ständiges Offenhalten von Feuerschutzabschlüssen (z. B. Brandschutz-

türen, Rauchschutztüren u. a. zum Abschluss von Treppenräumen), beispielsweise durch Ver-

keilen und/oder Anbinden ist verboten, da diese Einrichtungen im Brandfall dann wirkungslos 

wären. Feststelleinrichtungen für Feuerschutzabschlüsse werden besonders geprüft und über-

wacht. 

 

Türen im Verlauf von Rettungswegen, insbesondere Ausgangstüren (Türen ins Freie oder zu 

anderen sicheren Bereichen) müssen sich während der Dienstzeit (solange sich Personen dienst-

lich im Gebäude aufhalten) von innen ohne Schlüssel oder andere besondere Hilfsmittel prob-

lemlos öffnen lassen. 

 

Notausgänge und Fluchtwege sind deutlich und dauerhaft zu kennzeichnen; sie müssen auch 

bei Stromausfall beleuchtet sein. Verantwortlich für den Betrieb entsprechender Einrichtungen 

(z. B. Notbeleuchtung, Sicherheitsbeschilderungen) ist das Dezernat Technik und Bauplanung 

(K4) sowie im Fall geschlossener Nutzungseinheiten der jeweils Geschäftsführende Leiter.  

Die Überwachung der Funktionsfähigkeit (Sichtkontrolle) entsprechender Einrichtungen (z. B. 

Notbeleuchtung, Sicherheitsbeschilderungen) ist bei geschlossenen Bereichen der Geschäftsfüh-

rende Leiter der nutzenden Struktureinheit, bei Hörsälen und zentral bewirtschafteten Seminar-

räumen das Dezernat Technik und Bauplanung (K4), ansonsten das Dezernat Zentrale Dienste 

(K5). 

 

Flure und erst recht Treppenräume müssen brandlastfrei und frei von sonstigen beweglichen 

Sachen gehalten werden. Damit wird verhindert, dass 
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1. die Laufbreite des Fluchtweges z.B. durch umfallende Gegenstände oder verschobene 

 Möbelstücke  eingeschränkt wird und es zu Unfällen, im Falle von Panik auch zu 

 tödlichen Verletzungen kommen kann; 

2. durch direkte oder indirekte Inbrandsetzung von brennbaren Stoffen giftige Brandgase 

 entstehen und die Atembarkeit der Luft nicht mehr gegeben ist. 

Das Abstellen von Mobiliar oder Abfällen, auch nur vorübergehend, ist in diesen Bereichen ver-

boten! Sollen bauliche und/oder technische Einrichtungen in solchen Bereichen installiert wer-

den, ist auch bei kleinsten Vorhaben ein Antrag gemäß B-Rundschreiben „Anmeldung von Bau-

maßnahmen“ (HöB Teil 2, Kap. 7.3) obligatorisch. 

 

 

9. Allgemeine Brandschutzerfordernisse  

 

Oberstes Gebot ist Ordnung und Sauberkeit. Abfälle sind unverzüglich in die dafür vorgesehe-

nen Einrichtungen zu entsorgen. Das Ablagern von Kartonagen und anderem Material auf Flu-

ren, unter Treppenläufen u.ä. ist verboten. Das Bereitstellen zur Entsorgung (Übergabe an den 

Hausmeister oder andere Dienste) hat erst zum vereinbarten Termin zu erfolgen. 

 

Eingriffe in/an elektrische(n) Geräte(n) und/oder Anlagen durch Nichtfachleute sind verboten. 

 

Die in Betriebsanweisungen, Bedienungs-, Montage- bzw. Gebrauchsanleitungen sowie in an-

derweitigen betrieblichen Dokumenten zur Gewährleistung des Brandschutzes getroffenen Fest-

legungen sind für alle Nutzer verbindliche Verhaltensanforderungen. 

 

Unabhängig von Energiesparmaßnahmen ist das durchgängige Betreiben von Geräten, Anlagen, 

Maschinen und Apparaturen (z.B. Rechentechnik), die nicht ausdrücklich für den Dauerbetrieb 

bestimmt sind, nur dann statthaft, wenn dem Entstehen von (Brand-)Gefahren, beispielsweise 

infolge eines unbemerkt gebliebenen technischen Defekts, durch anderweitige Schutzmaßnah-

men vorgebeugt wird.  

Grundsätzlich sind diese elektrischen Geräte nach Schichtende vom Netz zu trennen. Betätigen 

Sie Hauptschalter und/oder benutzen Sie abschaltbare Steckdosenleisten. 

 

Achten Sie bei der Benutzung von Verlängerungsschnüren und/oder Steckdosenleisten auf de-

ren Begrenzung für eine bestimmte maximal zulässige elektrische Leistung! 

 

Die arbeitsbedingte Nutzung elektrotechnischer Geräte sowie anderer wärmeerzeugender Anla-

gen, Apparaturen oder Gegenstände ist so zu gestalten, dass durch entsprechende technische 

Maßnahmen oder ständige Beaufsichtigung Brände bzw. Havarien vermieden werden.  

 

Feuerarbeiten sind erlaubnispflichtig, siehe hierzu das B-Rundschreiben „Regelung der Verant-

wortlichkeiten bei Genehmigung, Durchführung und Duldung von Feuerarbeiten, wie Schwei-

ßen, Schneiden und verwandte Verfahren, einschließlich Trennschleifen - Schweißordnung - (au-

ßer FME)“ (HöB Teil 2, Kap. 7.6). 

 

Die Nutzung von Tauchsiedern für persönliche Zwecke ist untersagt. Werden Tauchsieder bei 

technologischen Arbeitsabläufen eingesetzt, so sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu 

treffen. 

 

http://www.bekanntmachungen.ovgu.de/media/B_Rundschreiben/7_+Technische+Angelegenheiten/7_6+Gesundheits__+Arbeits__+Brand_+und+Umweltschutz/20020305.pdf
http://www.bekanntmachungen.ovgu.de/media/B_Rundschreiben/7_+Technische+Angelegenheiten/7_6+Gesundheits__+Arbeits__+Brand_+und+Umweltschutz/20020305.pdf
http://www.bekanntmachungen.ovgu.de/media/B_Rundschreiben/7_+Technische+Angelegenheiten/7_6+Gesundheits__+Arbeits__+Brand_+und+Umweltschutz/20020305.pdf
http://www.bekanntmachungen.ovgu.de/media/B_Rundschreiben/7_+Technische+Angelegenheiten/7_6+Gesundheits__+Arbeits__+Brand_+und+Umweltschutz/20020305.pdf


7 

 

Der Umgang mit offenem Feuer für persönliche Zwecke, z.B. Adventsgestecke, Geburtstagsker-

zen, Grills und ähnliche Geräte ist verboten. Für den dienstlichen Umgang mit offenem Feuer 

wird auf die Festlegungen zur Durchführung von Feuerarbeiten (Schweißordnung) verwiesen. 

Beim Umgang mit leicht- und hochentzündlichen Stoffen, insbes. brennbaren Flüssigkeiten und 

Flüssiggas, ist besondere Vorsicht walten zu lassen. Die Bildung explosionsfähiger Gasgemi-

sche muss vermieden werden! Die Ansammlung von brennbaren Gasen oder Dämpfen in ge-

fahrdrohender Menge (Möglichkeit der Bildung von Gemischen, die schwerer als Luft sind, be-

rücksichtigen!) in Räumen ist nicht zuzulassen. Mögliche Zündquellen, auch elektrostatische 

Aufladungen, z.B. beim Umfüllen brennbarer Flüssigkeiten, sind auszuschließen.  

 

An Arbeitsplätzen oder/in Arbeitsräumen darf maximal nur die dem Tagesbedarf entsprechen-

de Menge an brennbaren Flüssigkeiten vorgehalten werden. Die Beschäftigten müssen unter-

wiesen sein und die Eigenschaften der Stoffe, die sie handhaben, kennen. 

 

Gebrauchte Putzlappen sind in speziellen Metallbehältern mit Metalldeckel zu lagern. 

 

 

10. Bereitstellung und Unterhaltung von Handfeuerlöschern 

 

Verantwortlich für die Ausstattung der von den Struktureinheiten genutzten Räume mit Hand-

feuerlöschern sind die jeweiligen Geschäftsführenden Leiter (Vgl. Punkt 3 dieser Anweisung). 

Für die fachliche Beratung hinsichtlich der Auswahl des Löschertyps, der Stückzahlen und der 

Wahl der Standorte steht die Abt. Arbeitssicherheit und Umweltschutz (K43) zur Verfügung.  

 

Die Bereitstellung neuer oder zusätzlicher Feuerlöscher erfolgt nach formloser schriftlicher Be-

stellung bei der Abt. Arbeitssicherheit und Umweltschutz (K43). Eine universitätsübergreifende 

regelmäßige Prüfung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften wird von der Abt. Arbeitssi-

cherheit und Umweltschutz (K43) hinsichtlich Bestandsabfrage und Terminabstimmung organi-

siert. Die Struktureinheiten sichern selbst ab, dass alle Feuerlöscher der erforderlichen Prüfung 

unterzogen werden. Werden bei der Prüfung Mängel an einzelnen Handfeuerlöschern festge-

stellt, sind diese Geräte durch die Struktureinheit bei der Abt. Arbeitssicherheit und Umwelt-

schutz (K43) kurzfristig zu tauschen. 

 

Die für die Bereitstellung und Instandhaltung der Handfeuerlöscher erforderlichen finanziellen 

Mittel werden zentral bereit gestellt (Bewirtschaftung des Titels durch K43).  

 

Unabhängig von den regelmäßigen Prüfungen der Handfeuerlöscher durch einen Prüfdienst ist 

eine regelmäßige Sichtprüfung an den Geräten von den Struktureinheiten selbst vorzunehmen. 

Diese Sichtprüfung bezieht sich auf das Vorhandensein der Geräte am jeweiligen Standort an 

sich und auf sichtbare Mängel. 

Diese sichtbaren Mängel können sein: 

- fehlende Prüfplakette, 

- fehlende Sicherungsstifte oder Sicherungsmanschetten an den Armaturen, 

- bei Pulverlöschern aus der Löschpistole ausgetretenes Löschpulver, 

- offensichtlich fehlendes Gewicht des Löschers im Vergleich zum Gewicht anderer  

 baugleicher Geräte, 

- offensichtliche Beschädigungen jeglicher Art. 

Diese Löscher sind durch die Struktureinheit bei der Abt. Arbeitssicherheit und Umweltschutz 

(K43) kurzfristig zu tauschen bzw. bei Fehlen zu ersetzen.  
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Werden einzelne Bereiche (Räume) in den Struktureinheiten vorübergehend, z.B. wegen Bau-

maßnahmen, oder durch Umzug ständig freigezogen, sind mit den institutseigenen Geräten 

auch die Handfeuerlöscher sicher zu stellen.  

Bei Maßnahmen größeren Umfangs, z.B. der Sanierung kompletter Gebäudeabschnitte, ist das 

Dezernat Technik und Bauplanung (K4) oder der Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsma-

nagement Sachsen-Anhalt (BLSA)  für das Vorhandensein einer Mindestausstattung verantwort-

lich. 

 

Die jeweiligen Geschäftsführenden Leiter (Vgl. Punkt 3 dieser Anweisung) sind dafür verantwort-

lich, dass ihre Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter regelmäßig mit der Benutzung von Handfeuer-

löschern vertraut gemacht werden. Die Abt. Arbeitssicherheit und Umweltschutz (K43) bietet 

an, nach Anforderung eine entsprechende Unterweisung fachlich zu begleiten. 

 

 

11. Inkrafttreten 

  

Diese Anweisung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig verliert das B-

Rundschreiben vom 02.03.1999 „Anweisung zum Brandschutz an der Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg (außer FME)“ seine Gültigkeit. 

 

 

 

 

Volker Zehle 

amtierender Kanzler 

 

 


