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V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald über den Vollzug von 

Rechtsvorschriften des Umweltschutzes und des Arbeitsschutzes an der Universität 
 
 
 
I. Allgemeines/Rechtsgrundlage 
Rechtsvorschriften über den Umweltschutz und den Arbeitsschutz, insbesondere die 
Verordnung über gefährliche Stoffe i. d. F. vom 26.10.1993 sowie die 
Unfallverhütungsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Mecklenburg-
Vorpommern verpflichten den Arbeitgeber zu einer Vielzahl konkreter Maßnahmen. 
 
Die genannten Rechtsvorschriften gelten auch für die wissenschaftlichen Einrichtungen der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität. 
 
Innerhalb der Universität richtet sich die Verantwortung für die Einhaltung bzw. Erfüllung 
der Umweltschutz- und Arbeitsschutzvorschriften auf der Grundlage des 
Landeshochschulgesetzes Mecklenburg-Vorpommern nach der jeweiligen 
Leitungsfunktion: 
 
Mit der Leitungsfunktion, die im wesentlichen bestimmt wird durch die 
Verfügungsbefugnis über Ressourcen sowie das durch Weisungsrechte gegenüber dem 
zugeordneten Personal, ist die Verantwortung für Arbeitssicherheit und Umweltschutz für 
den Bereich verbunden, auf den die Leitungsbefugnis sich jeweils bezieht. Unbeschadet 
der Gesamtverantwortung der Universitätsleitung für den Rechtsvollzug in der Universität 
ergeben sich durch die Struktur der Universität auch besondere Verantwortungsbereiche 
aus der Leitung von wissenschaftlichen Einrichtungen und aus der selbständigen, 
eigenverantwortlichen Wahrnehmung von Aufgaben in Forschung und Lehre. 
 
 
II. Gesamtverantwortung der Universitätsleitung 
Die Universitätsleitung der Ernst-Moritz-Arndt-Universität trägt die Gesamtverantwortung 
für den Vollzug der Rechtsvorschriften des Umweltschutzes und des Arbeitsschutzes in 
allen Fakultäten und Einrichtungen der Universität. 
 
Unbeschadet dieser Gesamtverantwortung gehört es zu den Aufgaben des Kanzlers im 
Rahmen der Haushalts- und Personalverwaltung, für den Vollzug der Rechtsvorschriften 
des Umweltschutzes und des Arbeitsschutzes in allen Fakultäten und Einrichtungen der 
Universität zu sorgen. Dazu gehören insbesondere  
 
- fachliche Information und Beratung; soweit erforderlich, die Konkretisierung von Schutz- 
  pflichten und die Abgrenzung von Verantwortlichkeiten durch allgemeine oder Einzelre- 
  gelungen, 
- Überwachung des Vollzugs und Durchführung von Kontrollen, 
- Einleitung aller nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erforderlichen Maßnahmen 
  zur Vorsorge und Abwehr gegen drohende und gegenwärtige Gefahren sowie zur Be- 
  grenzung von Schäden. 
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III. Unmittelbare Verantwortung in Einzelleitungsbereichen 
1. Die Universitätsleitung überträgt die Verantwortung für den Vollzug der 
Rechtsvorschriften zum Arbeits- und Umweltschutz auf die Dekane und Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtungen bzw. an die Leiter zentraler Organisationseinheiten 
sowie an die in einzelnen Organisationseinheiten der Universität eigenverantwortlich und 
selbständig in Forschung und Lehre tätigen Hochschullehrer. Insoweit sind mit der Leitung 
eines universitären Teilbereiches auch Arbeitgeber- und Betreiberpflichten im Sinne des 
Umwelt- und Arbeitsschutzes gegenüber Beschäftigten und Studierenden der Universität 
übertragen. 
 
Diese Verantwortung erstreckt sich auf den jeweiligen gesamten Leitungsbereich und 
umfaßt insbesondere: 
 
1.1. den sicherheitsgerechten Zustand der betrieblichen Einrichtungen (Geräte, 
Experimentiereinrichtungen) und die sicherheitsgerechte Anwendung der Materialien 
(gefährliche Stoffe, brennbare Flüssigkeiten, Druckgase etc.), 
 
1.2. die vorschriftsmäßige Nutzung überlassener Gebäude, Gebäudeteile, Räume, 
Einrichtungen und Geräte (z. B. Freihalten von Fluchtwegen, Geschlossenhalten von 
Brandabschnittstüren, Verschlossenhalten von Gebäuden, Räumen etc:), 
 
1.3. die Beseitigung erkannter Unfallgefahren im eigenen Verantwortungsbereich und, falls 
es mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht durchführbar ist, die Meldung solcher 
Gefahren an den Kanzler der Universität, 
 
1.4. die sicherheitsgerechte Organisation der Betriebsabläufe in Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung entsprechend den Bestimmungen des Umwelt- und Arbeitsschutzes. 
 
Zur Wahrnehmung der Verantwortung gehört es, sich mit den für den eigenen 
Leitungsbereich maßgebenden Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften vertraut zu machen, 
die Mitarbeiter und Studierenden zu deren Beachtung anzuhalten und für deren Einhaltung 
Sorge zu tragen. Durch organisatorische Maßnahmen ist dafür Sorge zu tragen, daß die 
Rahmenbedingungen für ein sicheres und unfallfreies Arbeiten gegeben sind. Dazu gehört 
die regelmäßige Unterweisung aller Mitarbeiter, die Bereitstellung persönlicher 
Schutzausrüstung sowie die Gewährleistung der technischen Sicherheit der apparativen 
Ausrüstung. Ebenso gehören dazu die Organisation der ersten Hilfe und des 
Brandschutzes. Unterstützung erhalten die Verantwortlichen durch die Betriebsärzte und 
Sicherheitsfachkräfte sowie durch die Sicherheitsbeauftragten der Einrichtungen. 
 
2. Innerhalb der Universität trifft diese Verantwortung im einzelnen: 
 
2.1. Die Leiter wissenschaftlicher Einrichtungen, die der Durchführung von Forschung, 
Lehre und Studium dienen, 
 
2.2. Soweit in wissenschaftlichen Einrichtungen nach Nr. 2.1. Abteilungen oder 
Arbeitsbereiche gebildet sind, die Professoren als Leiter der Abteilungen oder 
Arbeitsbereiche für ihren jeweiligen Leitungsbereich, 
 
2.3. Professoren und Hochschuldozenten, die in ihren Fächern die der Universität in 
Wissenschaft, Forschung und Lehre obliegenden Aufgaben selbständig wahrnehmen, 
soweit sie nicht unter Nr. 2.1. oder 2.2. fallen, für die ihnen jeweils zugeordneten Bereiche 
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2.4. Die Leiter von Lehrveranstaltungen, 
 
2.5. Die Leiter von Betriebseinheiten. 
 
Diese Verantwortlichen haben in ihrem jeweiligen Bereich alle Maßnahmen und 
Vorkehrungen zu treffen, welche in den Rechts- und Fachvorschriften über den 
Umweltschutz und den Arbeitsschutz konkret gefordert sind oder durch allgemein 
formulierte Schutzziele impliziert werden. Falls ihre Befugnisse hierfür nicht ausreichen, 
haben sie die Universitätsleitung zu unterrichten. 
 
Die Dekane haben im Rahmen ihrer Dienstaufsicht über die den Fakultäten zugeordneten 
Einrichtungen darüber zu wachen, daß die Pflichten des Umwelt- und Arbeitsschutzes im 
allgemeinen beobachtet werden und Anhaltspunkten für Mißstände nachgegangen wird. 
 
4. Unberührt bleiben im Rahmen der jeweiligen Rechtsvorschriften Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten von Universitätsmitgliedern, die für einzelne Fachgebiete des 
Umweltschutzes oder des Arbeitsschutzes aufgrund einer Rechtsvorschrift oder aufgrund 
einer Organisationsregelung der Universität bestellt werden. 
 
 
IV. Universitätskliniken 
Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für die Universitätsklinika mit 
folgenden Maßgaben: 
 
1. Die sich aus den Leitungsfunktionen in der unmittelbaren und der mittelbaren 
Krankenversorgung ergebenden Verantwortlichkeiten für den Umweltschutz und den 
Arbeitsschutz obliegen 
 
1.1. den ärztlichen Direktoren im Bereich der jeweiligen Abteilung, 
 
1.2. den Leitern zentraler Einrichtungen oder gemeinsame Einrichtungen für den Bereich 
der jeweiligen zentralen oder gemeinsamen Einrichtungen, 
 
1.3. dem Klinikumsvorstand sowie der medizinisch-theoretischen Institute hinsichtlich 
solcher Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen, die die jeweilige Klinik oder das jeweilige 
medizinisch-theoretische Institut insgesamt betreffen, und hinsichtlich der Veranlassung 
von Maßnahmen, wenn sich im Bereich der Abteilung Anhaltspunkte für Mißstände 
ergeben, 
 
2. die Verantwortlichkeiten für den Umweltschutz und den Arbeitsschutz in den einem 
Klinikum zugeordneten Einrichtungen (zentrale Einrichtungen des Klinikums, Schulen für 
nichtärztliche medizinische Berufe) obliegen den Leitern, 
 
3. An die Stelle der Universitätsleitung tritt der Vorstand des Universitätsklinikums, an die 
Stelle des Kanzlers der Verwaltungsdirektor. 
 
 
V. Sachmittelentscheidungen 
Die Verantwortlichkeit für Sachmittelentscheidungen (z. B. Titel für Arbeitsschutzmittel) 
bleibt beim Kanzler der Universität, soweit sie nicht in Eigenverantwortlichkeit der 
Dekane, Hochschullehrer bzw. Leiter wissenschaftlicher Einrichtungen wahrgenommen 
wird. 
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VI. Hochschullehrer, Drittmittelprojekte 
Die Arbeitgeberverantwortung gilt auch ohne gesonderten Auftrag für Hochschullehrer 
und weitere Themenverantwortliche, die mit Privatarbeitsverträgen Mitarbeiter und 
Studenten, auch im Bereich der Drittmittelprojekte, beschäftigen. 
 
 
VII. Einleitung von Maßnahmen 
Sollten Bedingungen eintreten, die eine Gefährdung von Mitarbeitern nicht sicher 
ausschließen lassen, sind umgehend erforderliche Maßnahmen einzuleiten. Notfalls sind 
entsprechende Anlagen, Objekte oder Räumlichkeiten stillzulegen. Die Universitätsleitung 
ist unverzüglich davon zu unterrichten. Die Belange des Umweltschutzes sind dabei in 
jedem Falle zu beachten. 
 
 
gez. Carl Heinz Jacob      Greifswald, 02.05.1995 
        Kanzler 

 
 


