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1 Ziel 
Diese Fremdfirmenrichtlinie legt alle wesent-
lichen Informationen und Anforderungen fest, 
die für einen sicheren Einsatz von Fremd-  
firmen auf dem CAU-Gelände relevant sind. 
Ziel ist es, einheitliche Festlegungen für  
unsere Fremdfirmen zu treffen, um Personen, 
Sachwerte und die Umwelt zu schützen. 
 

2 Geltungsbereich 
Diese Bestimmungen gelten für alle Auftrag-
nehmer (AN) bzw. deren Subunternehmer, 
die auf dem Gelände und in angemieteten 
Flächen der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel (CAU) Lieferungen und Leistungen 
gemäß VOB und VOL erbringen.  
 

3 Rechtsgrundlage 
Rechtsgrundlage sind die Vorschriften zum 
Arbeitsschutz, die Unfallverhütungsvorschrif-
ten sowie die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik. 
 

4 Allgemeines 
Ohne vorherige Anmeldung dürfen keine Ar-
beiten ausgeführt werden. Die Ausführungs-
termine der Arbeiten sind vorher mit dem Auf-
traggeber (AG) abzusprechen. Der Einsatz 
nicht eingewiesener Beschäftigter auf dem 
Gelände der CAU ist untersagt. Die Kenntnis-
nahme der Einweisung/ Unterweisung ist mit 
Unterschrift zu bestätigen. Die Einweisung 
durch die CAU erfolgt jährlich.  
 
Die CAU betreibt eine Vielzahl von Sonder-
bereichen wie (Gentechnik- und Chemie)  
Laboratorien, Tierhaltung, Strahlenschutzbe-
reiche etc., für die weitergehende Bestim-
mungen zu berücksichtigen sind. Arbeiten in 
diesen Bereichen dürfen nur in Abstimmung 
mit den zuständigen Laborleitungen ausge-
führt werden. Vor Ausführungsbeginn ist die 
Einweisung und Freigabe durch das örtliche 
Laborpersonal erforderlich. 
 
Das Abschalten technischer Anlagen für Re-
paraturen oder Wartungszwecke ist nur nach 
Rücksprache mit dem AG erlaubt. 
 
Eingriffe und Arbeiten an Gas- oder Wasser-
rohrleitungen sind mit dem AG abzustimmen. 

 
Die Beschäftigten der Fremdfirma sind in  
allen sicherheitsrelevanten Fragen gegen-
über den Mitgliedern des Präsidiums, den  
Institutsleitungen, der vom AG benannten 
CAU-Ansprechperson und den Sicherheitsin-
genieuren der CAU weisungsgebunden. 
Durch derartige Weisungen entstehen der 
CAU keine Nachteile. 
 
Die Fremdfirma haftet für alle Schäden und 
Verzögerungen, die sich aufgrund der Nicht-
einhaltung dieser Bestimmungen ergeben. 
 
In allen Gebäuden der CAU sind Rauchen, 
Alkohol- und Rauschmittel verboten. 
 
Die Fremdfirma sorgt für Sauberkeit und Ord-
nung an ihrer Einsatz-/Arbeitsstelle sowie 
den Verkehrswegen. Angrenzende Bereiche 
und Anlagen sind zu schützen. Die Umwelt-
leitlinien der CAU sind zu berücksichtigen. 
Jede Person auf dem Gelände der CAU ver-
pflichtet sich, mit den Ressourcen (wie etwa 
Strom, Gas und Wasser) schonend umzuge-
hen.  
 
Jede Störung oder Gefährdung sowie Unfälle 
sind dem AG unverzüglich mitzuteilen. Für 
alle Schäden, die der CAU durch Nichtbeach-
tung entstehen, kommt der Verursacher auf. 
 

5 Koordination, An- und Abmeldung 
AN und AG benennen je eine verantwortliche 
Ansprechperson für den Zeitraum der Arbei-
ten. 
Der AN muss sich – sofern nicht anders ver-
einbart – vor täglichem Arbeitsbeginn bzw. 
nach Arbeitsende bei der CAU-Ansprechper-
sonen melden. Die Fertigstellung ist dem AG 
anzuzeigen. 
 

6 Verkehrswege und Parken 
Verkehrswege sowie Flucht- und Rettungs-
wege, sind stets freizuhalten. Änderungen an 
den Verkehrswegen dürfen nur in Abstim-
mung mit dem AG erfolgen. 
Es dürfen nur zugewiesene Lager- und Ab-
stellflächen in den Gebäuden und auf dem 
Gelände genutzt werden. 
Das Parken von Fahrzeugen des AN und  
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seiner Beschäftigten ist ebenfalls nur in zuge-
wiesenen Flächen erlaubt. Diese müssen 
sich nicht in unmittelbarer Nähe zur Baustelle 
befinden und es besteht kein Anspruch. 
 

7 Brand- und Explosionsschutz 
Es gelten die Bestimmungen der Brand-
schutzordnungen Teil A und B. 
Feuerlöscheinrichtungen müssen stets frei 
zugänglich sein und dürfen nicht zweckent-
fremdet werden. Verursacht die Fremdfirma 
schuldhaft einen Fehlalarm, trägt sie die hie-
raus entstehenden Kosten. 
Arbeiten mit offenem Feuer dürfen nur mit 
Heißerlaubnisschein ausgeführt werden. Die 
Erlaubnis wird vom AG ausgehändigt. 
 

8 Arbeits- und Umweltschutz 
Gefährdungsbeurteilungen & Unterwei-
sungen & Betriebsmittel 

Der AN ist verpflichtet gemäß § 5 ArbSchG 
Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen 
und die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
zum sicheren Ausführen des Auftrages um-
zusetzen. Alle Arbeitsmittel müssen nach den 
aktuell rechtsgültigen Vorschriften geprüft 
sein. Die mitgeführten Arbeitsmittel sind bei 
Verlassen des Arbeitsplatzes zu sichern, so 
dass keine Gefahr für Personen oder Sachen 
von ihnen ausgehen kann.  

Umgang mit Gefahrenstoffen 

Die Lagerung und der Einsatz von Gefahr-
stoffen sind vorher anzuzeigen. Die Sicher-
heitsdatenblätter der eingesetzten Gefahr-
stoffe sind auf der Baustelle vorzuhalten.  
Jegliches unbeabsichtigte Austreten von  
Gefahrstoffen, die von der Fremdfirma einge-
setzt werden, ist unverzüglich dem AG zu 
melden. Die Sicherungsmaßnahmen (Auffan-
gen, Verhindern des Eintritts in die Kanalisa-
tion oder Erdreich) sind von der Fremdfirma 
zu veranlassen. Sollten aufgrund von Arbei-
ten Gefahrstoffe freigesetzt werden, die der 
CAU gehören, ist zusätzlich der AG unver-
züglich zu informieren. 

Abfallentsorgung 

Anfallende Abfälle, sind arbeitstäglich,  
spätestens nach Beendigung der Arbeiten zu 
entfernen und gemäß den geltenden gesetz-
lichen Richtlinien zu entsorgen. 
 
Lärm und Staub 

Beim Ausführen der Arbeiten sind emissions-
arme Verfahren anzuwenden und das Ver-
schleppen von Staub in den Gebäuden ist zu 
vermeiden. 

Schwere Lasten, Aufzüge und Kranhub 

Das Bewegen und Einbringen schwerer  
Lasten auf dem Betriebsgelände der CAU ist 
nur nach Rücksprache mit dem AG zulässig. 
Die maximal zulässigen statischen und  
dynamischen Lasten sind nachzuweisen,  
einzuhalten und zu dokumentieren. Beim 
Lastentransport mittels Kran, Flurförder-  
zeugen, Hebezeugen u. ä. sind die Trans-
port- und Verkehrswege gegen umstürzende/ 
abstürzende Lasten auf geeignete Weise ab-
zusichern. Dabei ist auf Publikumsverkehr 
besonders zu achten. 
 

9 Haftung 
Die CAU übernimmt keine Haftung für den 
Verlust oder die Beschädigung von Werkstof-
fen, Arbeitsmitteln, Fahrzeugen, Einrichtun-
gen und sonstigen Eigentumswerten der AN, 
ihrer Beauftragten und ihrer Beschäftigten. 
 
Die aktuellste Fassung des Merkblatts ist auf 
der Homepage des CAU-Gebäudemanage-
ments veröffentlicht. Es ist durch die Fremd-
firmen eigenverantwortlich sicherzustellen, 
dass allen Beschäftigten die aktuellen Best-
immungen bekannt sind. 
Weitere Informationen finden Sie hier: 

http://www.uni-kiel.de/fm/de/fremdfirmen 
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