
Gesetzblatt Teil II Nr. 15 — Ausgabetag: 15. Februar 1963 107

§9
Zuständigkeit

Die zentralen Brandschutzorgane sind für die Kon
trolle der Einhaltung

a) des § 5 — Transport,
b) des § 6 — Lagerung,
c) des § 7 Absätze 2 bis 7, 10, 13 und 16 bis 19 — Um

gang mit Flugkraftstoffen,
d) des § 8 Abs. 3 — Umgang mit Flugmotorenölen, 

Hydraulikölen und Enteisungsflüssigkeiten
verantwortlich.

§10
Schlußbestimmungen

(1) Diese Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnung 
tritt am 1. März 1963 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Vorläufige Arbeitsschutz- und 
Brandschutzanordnung 382 vom 26. April 1961 — Tank
ordnung für die zivile Luftfahrt — (Nachrichten für die 
zivile Luftfahrt der Deutschen Demokratischen Repu
blik Nr. 5/1961 S. 36) außer Kraft.

Berlin, den 19. Januar 1963

Der Minister für Verkehrswesen 
K r a m e r

Arbeitsschutzanordnung 383.
— Sauerstoff und Sauerstoffausrüstungen für die

Sauerstoffbeatmung bei Flug- und Fallschirm- 
sprungeinsätzen in der zivilen Luftfahrt —

Vom 19. Januar 1963

Auf Grund des § 6 der Arbeitsschutzverordnung vom
22. September 1962 (GBl. II S.703; Ber. S. 721) wird im 
Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zen
tralen Organe des Staatsapparates und dem Bundesvor
stand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes fol
gendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Arbeitsschutzanordnung gilt für die Sauer
stoffbeatmung bei Flug- und Fallschirmsprungeinsätzen 
und die für diese Sauerstoffbeatmung bestimmten 
Sauerstoffausrüstungen und -einrichtungen in der zivi
len Luftfahrt.

(2) Die Sauerstoffbeatmung muß bei allen Flügen und 
Fallschirmabsprungen erfolgen, die in Höhen:

a) von über 4000 m über NN am Tage,
b) von über 2000 m über NN bei Nacht,
c) von über 3500 m über NN am Tage bei ununter

brochener Flugdauer ab 5 Stunden und darüber,
durchgeführt werden.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Sauerstoffbeatmung für Flug- und Fallschirm
sprungeinsätze ist eine in Abhängigkeit von der Flug
höhe dosierte Zuführung von medizinischem Sauerstoff 
(med. 02), um die volle Arbeitsfähigkeit zu erhalten und 
den menschlichen Organismus vor Schädigungen zu 
schützen.

(2) Zur Sauerstoffausrüstung gehören:
a) stationäre Sauerstoffgeräte,
b) transportable Sauerstoffgeräte,
c) Fallschirm-Sauerstoffgeräte,
d) Anzeigegeräte für die Funktion der Sauerstoff

geräte (z. B. Druckmesser).

(3) Zum Sauerstoffgerät gehören:
a) das Atmungssystem,
b) Regler für die Zufuhr des Sauerstoff —; Luft- 

gemisches,
c) Sauerstoffquellen (z. B. Sauerstoffflaschen).

(4) Sauerstoff einrichtungen sind:
a) ortsbewegliche und ortsfeste Sauerstoffumfüll- 

geräte,
b) Sauerstoffflaschen und -behälter,
c) alle Geräte, die zur Wartung und Überprüfung der 

Sauerstoffausrüstungen benötigt werden.

§ 3
V erant wortlichkeit

(1) Für die Einhaltung dieser Arbeitsschutzanordnung 
ist der Halter4 der zum Einsatz kommenden Luftfahr
zeuge verantwortlich.

(2) Der Halter ist verpflichtet, einen Gerätewart mit 
der Wartung und Überprüfung der Sauerstoffausrüstun
gen und -einrichtungen zu beauftragen. Als Gerätewart 
darf nur eingesetzt werden,

a) wer über die geistigen und körperlichen Voraus
setzungen verfügt,

b) wer an einem staatlich anerkannten Gerätewart
lehrgang mit Erfolg teilgenommen hat und hier
über einen Befähigungsnachweis besitzt.

(3) Der Halter ist dafür verantwortlich,
a) daß die Befähigung der Gerätewarte durch die 

staatlich anerkannten Ausbildungsstellen minde
stens alle 2 Jahre überprüft wird und daß diese 
Prüfung im Befähigungsnachweis vermerkt ist;

b) daß die Aufbewahrung der Sauerstoffausrüstungen 
und -einrichtungen in besonderen Räumen erfolgt, 
die entsprechend einzurichten und zu kennzeichnen 
sind;

c) daß die Besatzung des Luftfahrzeuges oder die 
Fallschirmspringer vor dem ersten Einsatz mit 
Sauerstoffgeräten über Handhabung und Inbe
triebnahme der verwendeten Sauerstoffausrüstung 
belehrt, die Sauerstoffmaske angepaßt, der Ge
brauch der Ausrüstung geübt und die Belehrung 
schriftlich bestätigt worden ist;

d) daß die Belehrung über die Sauerstoffgeräte min
destens vierteljährlich wiederholt wird.

(4) Der Gerätewart ist verantwortlich:
a) für die vorschriftsmäßige Lagerung und Wartung 

sowie für die Funktionssicherheit der Sauerstoff
ausrüstungen und -einrichtungen;

b) für das Prüfen des Sauerstoffattestes, das Lagern, 
Bereitstellen, Freigeben, Auffüllen und Nachweisen 
des für die Einsätze bestimmten Sauerstoffs;

c) für das Anlegen und Führen der Gerätebücher.


