
Museumsverband des Landes Brandenburg e.V.  

Am Bassin 3  

14467 Potsdam  

Fon: (0331) 232 79 14  

Fax: (0331) 232 79 20  

Email: sachse@museen-brandenburg.de 

Umfrage zum Katastrophenschutz in brandenburgischen Museen 

 

___________________________________ 

Name der Einrichtung 

 

___________________________________     _____________ 

Ansprechpartner (mit Emailadresse)      Datum 

 

1. Katastrophenschutz allgemein 

a. Existiert ein Katastrophen- bzw. Notfallkonzept?  

nein �   ja  �  von ______ (Jahr) 

b. Gibt es Telefonlisten mit Personen, die im Katastrophenfall informiert werden sollen? 

nein �   ja  �  von ______ (Jahr) 

c. Gibt es eine Prioritätenliste für den Fall, dass die Evakuierung von Objekten bzw. 

Dokumenten notwendig sein sollte? 

nein �   ja  �  von ______ (Jahr) 

d. Gibt es einen Ort, an den Objekte bzw. Dokumente im Katastrophenfall 

vorübergehend sicher untergebracht werden können? 

nein �   ja  � 

2. Brandschutz 

a. Verfügt Ihr Haus (auch Depots) Ihrer Meinung nach über ausreichende 

Brandschutzvorkehrungen? (Rauchmelder, Feuerlöscher, Brandschutztüren, 

Notausgänge, Evakuierungspläne etc.) 

nein �   ja  � 

b. Aus welcher Zeit stammen die Brandschutzeinrichtungen Ihres Hauses? (ungefähre 

Angabe genügt) 

_____________________________________ 

 

 



c. Werden die Brandschutzeinrichtungen regelmäßig kontrolliert? 

nein �   ja  �  im Turnus von  ______________________ 

d. Gibt es einen Evakuierungsplan für Museumsbesucher und Mitarbeiter? 

nein �   ja  �  von ______ (Jahr) 

e. Gibt es einen Evakuierungsplan für die Museumsobjekte? 

nein �   ja  �  von ______ (Jahr) 

f. Hatten Sie in Brandschutzangelegenheiten schon einmal gemeinsame Vor-Ort-

Begehungen mit Vertretern der örtlichen Feuerwehr? 

nein �   ja  � 

g. Hat es in Ihrem Haus in den letzten Jahren einen Brandfall gegeben? 

nein �   ja  �  _____________________________(Jahr) 

3. Hochwasserschutz 

a. Liegt Ihr Haus/Ihr Depot in einem hochwassergefährdeten Gebiet? 

nein �   ja  �  unbekannt � 

b. Hat Ihr Haus in den letzten Jahren einen Hochwasserschaden erleiden müssen? 

nein �   ja  �  _____________________________(Jahr) 

c. Gibt es einen Notfallplan für den Hochwasserfall? 

nein �   ja  �  von ______ (Jahr) 

4. Schutz gegen Diebstahl 

a. Verfügt Ihr Haus (auch Depots) Ihrer Meinung nach über ausreichende 

Diebstahlschutzvorkehrungen? 

nein �   ja  � 

b. War Ihr Haus/Ihre Sammlung in den letzten Jahren Opfer von Einbruch und Diebstahl 

(auch versuchter Einbruch)? 

nein �   ja  �  _______________________________(Jahr) 

Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Bogen bis zum 01.09.2014 per Fax, Email 

oder per Post zurück. Vielen Dank! 


