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VORWORT
‐ WARUM EINE „ARBEITSHILFE“ ?
Die Arbeitshilfe soll dazu dienen, die einem
Feuerwehrplan als Grundlage dienende DIN
14095 zu erläutern, Informationen aus der DIN
komprimiert zusammen zu fassen, wie auch
auf wichtiges hinzuweisen.

Nutzen der Arbeitshilfe
Aufbauend
auf
der
DIN
14095
„Feuerwehrpläne“ haben wir Ihnen die
wesentlichen
und
ergänzende
Planungsvorgaben zusammengestellt. Die
Arbeitshilfe erläutert im Wesentlichen die
DIN,
beinhaltet
nur
einige
wenige
Modifizierungen gegenüber der DIN, welche
sich im Einsatzalltag als „gewinnbringend“
gezeigt haben. Ergänzend beinhaltet diese
daher aus der Praxis heraus einige ergänzende
Modifizierungen, welche letztendlich einen
besseren Einsatzerfolg mit sich bringen
können.
Die Unterlagen helfen Ihnen einen
aussagekräftigen Feuerwehrplan zu erstellen.
Nutzen eines Feuerwehrplan
Ein Feuerwehrplan soll dazu dienen bei einem
Schadensfall (Brandfall) in einem Objekt der
Feuerwehr einen zügigen und zielgerechten
Einsatzablauf zu ermöglichen. Daher ist dieser
Plan
möglicherweise
Bestandteil
des
vorbeugenden Brandschutzes Ihres Objektes.
Weiter sollen die Unterlagen u.a. dazu dienen,
die Feuerwehrangehörigen von evtl. Gefahren
in dem Objekt zu schützen.

Feuerwehrplan aus dem Blickwinkel der
Feuerwehr
Neben des primären Ziel, im Einsatzfall der
Feuerwehr ein schnelles, sachgerechtes und
zielführendes Handeln zu ermöglichen,
folgend noch einige Anmerkungen aus dem
Blickwinkel der Feuerwehr.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr. Morgens um 01:40
Uhr oder aber tagsüber, mitten in einer
Besprechung in Ihrem Beruf, werden Sie durch
den Meldeempfänger zu einem Einsatzalarm
alarmiert.
Dies bedeutet im Wesentlichen: „schnelles
aufwachen aus der Tiefschlafphase“ oder
sofortiges „switchen“ und abrufen des
„Feuerwehrwissens“. Zügige Fahrt mit dem
Privat‐PKW zum Gerätehaus, umkleiden,
ausrüsten, Fahrzeuge besetzten, ausrücken,
eintreffen,
Erkundung,
Befehlsgebung.
Zwischenzeitlich (nach medizinischen Studien
bei der Berufsfeuerwehr) erhöht sich deutlich
der Puls in Verbindungen mit weiteren
„Stress‐ Abläufen“ im Körper.
Die Frauen und Männer der Freiwilligen
Feuerwehr opfern u.a. Ihre „Freizeit“ um
Ihnen ggf. bestmöglich helfen zu können.
Ebenso, im Rahmen der Möglichkeiten“,
erwarten Sie ein Mindestmaß als Schutz um
eine Schadenslage, sicherlich auch in Ihrem
Sinne, effektiv abarbeiten zu können und die
negativen Auswirkungen für Ihr Objekt klein
zu halten.
Ein richtig erstellter Feuerwehrplan kann
demnach zum einen helfen die Schadenslage
zu
begrenzen
(Auswirkungen
auf
Menschenleben und Sachwerte zu begrenzen)
und dieser schnell „Herr zu werden“,
andererseits schützt dieser auch die
Einsatzkräfte vor (unbekannten) Gefahren.
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Einheitliche Gestaltung
Daher ist es unabdingbar, dass die
Planunterlagen einheitlich gestaltet sind,
sodass jederzeit ein schneller Überblick
möglich ist.
Trotz einer DIN‐Vorgabe bestehen im
gewissen
Rahmen
unterschiedliche
„Gestaltungs‐“ oder auch „Auslegungs‐
möglichkeiten“.

Kommunikation zwischen Planersteller und
Feuerwehr
Neben den gesetzlichen Vorgaben ist
unbedingt eine Kommunikation zwischen
Planersteller und der örtlichen Feuerwehr
erforderlich. Es bietet sich an, zunächst einen
Vorabzug der Feuerwehr zur Durchsicht zur
Verfügung zu stellen und i.d.R. anschließend in
einem Vor‐Ort‐Termin (mit der Feuerwehr) die
letzten Punkte abzustimmen, nur dann
können die Planunterlagen auch zielführend
sein. Oftmals sind es kleine Punkte welche die
Effektivität
eines
Planes
wesentlich
beeinflussen können.

Die Landesfeuerwehrschule
„Feuerwehrplan“

zum

Thema

… Feuerwehrpläne sind vom Errichter oder
Betreiber einer baulichen Anlage im
Einvernehmen mit der örtlich zuständigen
Brandschutzdienststelle bzw. Feuerwehr zu
erstellen und den örtlichen Feuerwehren zur
Verfügung zu stellen.
Die örtliche Feuerwehr sollte bei der
Erstellung des Feuerwehrplans beratende
Mitwirkung haben, um die Feuerwehrbelange
entsprechend zu vertreten und den
Feuerwehrplan ggf. nach Fertigstellung und
Übergabe mit taktischen Angaben zu ergänzen
(Feuerwehreinsatzplan).

Die Erstellung von Feuerwehrplänen ist weder
eine Aufgabe der Feuerwehr noch anderer
Feuerwehrführungskräfte, dies ist nach § 26
Abs. 1 des Brandschutzgesetzes des Landes
Schleswig‐Holstein, Aufgabe der Betreiber der
entsprechenden baulichen Anlage.
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Die
Feuerwehr
und
die
jeweiligen
Führungskräfte haben jedoch ein wesentliches
Interesse an Feuerwehrplänen der baulichen
Anlagen in ihrem Zuständigkeitsbereich, um
ihre Aufgaben zu erfüllen. …

Vor der Auftragsvergabe zur Erstellung eines
Feuerwehrplan

Als Objektinhaber sollten Sie vor einer
Auftragsvergabe die Leistungsfähigkeit des
Erstellers prüfen sowie die Ausführung
entsprechend beauftragen.
Bestandteil des von dem Objektinhaber /
Verantwortlichen an den Ersteller vergebenen
Auftrages sollte u.a. sein:
‐ Erstellung des Feuerwehrplans in enger
Abstimmung mit der (örtlichen) Feuerwehr
bzw. der Brandschutzdienststelle.
‐ Lieferung der gewünschten Papier‐
Unterlagen incl. der Originaldateien (Text +
CAD). Dies hat den Vorteil, dass der
Auftraggeber
im
späteren
Verlauf
notwendige Ergänzungen auch an andere
Auftragnehmer vergeben kann. Dann sind
vorhandene
Originaldateien
von
entscheidendem Vorteil, da man als
Auftraggeber nicht an den bisherigen
Auftragnehmer „gebunden“ ist. Ebenso
sollte
der
Ersteller
neben
den
Originaldateien auch die Papierausführung
im sogenannten PDF‐Format abschließend
zur Verfügung stellen.
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Der Feuerwehrplan
Zweck eines Feuerwehrplan

Feuerwehrpläne – nur aktuell hilfreich

Feuerwehrpläne liefern der Einsatzleitung, ggf.
schon vor dem Erreichen des Einsatzortes
wichtige Informationen, die eine rasche
Orientierung
und
sachgerechte
Ent‐
scheidungen ermöglichen.
Das kann helfen Menschenleben zu retten,
sowie Sach‐ und Umweltschäden zu
vermeiden.

Veränderungen an Gebäuden, Gebäudeteilen
sowie Nutzungsänderungen können das
Gefahrenpotential sowie die Einsatztaktik der
Feuerwehr erheblich verändern und sind
daher aktuell in den Plan einzuarbeiten.

Feuerwehrpläne ersetzen nicht andere
notwendige Pläne und Vorsorgemaßnahmen.

Feuerwehrplan & Feuerwehreinsatzplan
Feuerwehrpläne sind nicht zu verwechseln mit
Feuerwehreinsatzplänen. Der wesentliche
Unterschied besteht vereinfacht ausgedrückt
darin, dass der Feuerwehrplan die sogenannte
„kalte Lage“ des jeweiligen Objekts darstellt.
Der
Feuerwehreinsatzplan
beinhaltet
ergänzende taktische Informationen für die
Feuerwehr.
Einen
Feuerwehreinsatzplan
könnte man als Sonderplan im Rahmen dieser
Planunterlagen verstehen. Ob ergänzend solch
ein Feuerwehreinsatzplan für erforderlich
gehalten wird, wird wesentlich durch die
Brandschutzdienststelle / örtliche Feuerwehr
festgelegt.

2‐jährige Revision
Neben der aktuellen Einarbeitung /
Überarbeitung bei Änderungen ist gemäß der
aktuellen DIN 14095 (Punkt 4 – Allgemeine
Anforderungen) eine 2‐jährige Revision der
Pläne vorgegeben. Der Betreiber des
Objektes hat den Feuerwehrplan mindestens
alle 2 Jahre von einer sachkundigen Person
prüfen zu lassen.

„Sachkundige Person“
Eine „Sachkundige Person“ ist eine Person,
welche
aufgrund
Ihrer
Ausbildung,
Kenntnissen, Erfahrungen und Tätigkeiten die
Ihr übertragenen Prüfungen sachgerecht
durchführen kann. Dies könnte z.B. der
Brandschutzbeauftragte
des
jeweiligen
Unternehmens sein.

Ansprechpartner
I.d.R. hat sich bewährt, dass man die oftmals
wenigen zusätzlichen Informationen, für
welche eine Erstellung eines zusätzlichen
Feuerwehr(einsatz)plans überzogen, sowie
nicht wirtschaftlich und nicht zielführend ist,
bereits im Feuerwehrplan einarbeitet.
Beispiele hierfür sind z.B. das einzeichnen
einer Förderstrecke, Hinweise auf weiter
entfernte Wasserentnahmestellen, oder auch
die Erfassung eines Feuerwehrhaltepunktes,
in Ergänzung zum Bereitstellungsraum, usw.
Dies spart allen Beteiligten Aufwand und /
oder Kosten, sowie ermöglicht ggf. einen
besseren Einsatzverlauf.
Bitte stimmen Sie sich daher auch darüber
mit der Feuerwehr im Vorfeld ab.

Örtlicher Ansprechpartner für die Stadt
Tönning ist der Gemeindewehrführer bzw. die
Abt. Stadtentwicklung/ Bauamt.
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Ausführung
„Innere Form“
Für die grafischen Pläne ist das Format A3 zu
verwenden, die schriftlichen Unterlagen (Text)
sind in DIN A4 zu erstellen.
Bitte beachten / prüfen Sie vor der
Fertigstellung, dass die in einem Ordner mit
4‐ fach Ring‐Mechanik eingehefteten
Unterlagen (Text + Plan) auch jeweils einen
ausreichenden Seitenabstand (Lochung, etc.)
haben, damit die Unterlagen auch im
eingehefteten und aufgeschlagenem Zustand
vollständig lesbar sind.
Auf
dem
Übersichts‐
bzw.
den
Geschossplänen sind daher die Koordinaten
auf der rechten Randseite einzutragen.
Die Trennblätter müssen entsprechend gut
lesbar beschriftet sein, damit die einzelnen
Pläne und Dokumente schnell auffindbar sind.

„Äußere Form“
Der Feuerwehrplan dient u.a. der Feuerwehr
im Einsatzdienst. Dies bedeutet u.a. dass diese
Planunterlagen z.B. an einer Lagetafel mit
Magneten befestigt werden. Ebenso soll die
Möglichkeit bestehen, dass die Feuerwehr im
Rahmen Ihrer Lagedarstellung weitere
Magnete als taktische Hinweise auf der
Lagekarte / dem Plan befestigen möchte.
Dafür müssen die Planunterlagen geeignet
sein.
Daher sind die Exemplare gegen Nässe und
Verschmutzung zu schützen.
Dies kann z.B. mit einer entsprechenden
Laminierung erreicht .
Sicherlich sind auch andere Verfahren zum
Schutz der Planunterlagen zulässig; denken Sie
einfach daran, dass die Unterlagen ggf. im
„rauen Einsatzalltag der Feuerwehr, bei Wind
und Wetter (Regen, etc.) eingesetzt werden
müssen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass
z.B. durch „mechanischen Gebrauch“ (falten,
etc.) kein Verlust der Darstellung erfolgt.
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Stimmen Sie dies bitte ggf. mit der Feuerwehr
ab.
Ebenso sind die Planunterlagen fachgerecht
und lesbar zu falten, sodass die Adresse bzw.
Planbezeichnung lesbar ist. Alle Unterlagen
sind,
ergänzend
mit
entsprechenden
Trennblättern, einzuheften.
Sollten Sie in irgendeiner Weise die
“Hinweise“
zur
Ausführung
nicht
berücksichtigen können oder haben Sie
Alternativvorschläge,
klären
Sie
Ihre
angedachte Ausführung insbesondere mit der
Feuerwehr ab.

Hinweis zu dem Ordner und der Laminierung
Folgend
noch
einige
Hinweise
zur
abschließenden Ausführung der Unterlagen:
(1) bitte heften Sie die gesamten Unterlagen in
einen stabilen Ordner / Ringmappe mit 4‐
fach‐Ringmechanik (Lochung) ein, keine
Schnellhefter o.ä.
(2) Die Ringmappe sollte nicht wesentlich
stärker
sein
(Füllhöhe)
als
die
eingehefteten Unterlagen Platz benötigen.
Teilweise sind Ringmappen mit 1,5 cm
Füllhöhe ausreichend!
(3) Die
zu
laminierenden
Unterlagen,
laminieren Sie bitte in dünner Laminierung
Erfahrungsgemäß sollte die Laminierung
maximal (!) 35 mic sein.
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Sonstiges
Beispiele und Leerformulare
In Ergänzung zur DIN stellen wir Ihnen in
dieser Arbeitshilfe ein einfaches Beispiel sowie
Leerformulare (Office‐Word) zur Verfügung.
Wenn
gleich
die
Erstellung
von
Feuerwehrplänen NICHT die Aufgabe der
Feuerwehr ist, werden Sie von dieser im
Rahmen der Möglichkeiten unterstützt. Bitte
beachten Sie daher, dass insbesondere der
fachliche Teil in enger Abstimmung mit der
Feuerwehr erfolgt.

BEVOR SIE STARTEN (siehe hierzu auch Seite
„Oftmalige Fehler“)
Bevor Sie den Plan erstellen bzw. bevor Sie
den Vorabzug zur Durchsicht weitergeben,
empfiehlt es sich zu prüfen, ob alle Inhalte
geklärt sind; Beispiel:
•
•
•

Symbole
•
Die Symbole sind grundsätzlich auf allen
Plänen einheitlich, gemäß den Beispielen der
DIN 14095 sowie der DIN 14034 zu halten.
Sofern weitere Symbole erforderlich werden,
sind diese im Vorfeld abzustimmen.
Nachdem in den zuvor genannten Normen
nicht alle notwendige Angaben vorhanden
sind, wurden weitergehende Festlegungen
getroffen.
Ergänzende Hinweise sind in Textform zu
halten; Beispiel: ein Gashauptschieber ist mit
dem Symbol für GAS zu kennzeichnen, der
Zusatz „Gashauptschieber“ ist textlich zu
vermerken. Das Symbol für den Hauptschieber
ist im Vergleich zu möglicherweise weiteren
Abstellmöglichkeiten ca. 1,5‐fach größer auf
der Zeichnung einzusetzen / darzustellen.
ACHTUNG: u.a. entgegen von früheren
Ausführungen der DIN sind NICHT mehr
grafisch darzustellen:
•

•

ist ein Sammelplatz korrekt definiert und
mit allen Beteiligten abgestimmt
sind die Hydranten im Umfeld bekannt
und können eingezeichnet werden
sind
alle
Ansprechpartner
(Brandschutzbeauftragter, Firmenleitung,
usw. benannt und bekannt)
usw.

Urheberrechte
Das Urheberrecht für die der Feuerwehr zur
Verfügung gestellten Pläne verbleibt beim
Planersteller bzw. dessen Auftraggeber.
Vereinbarungen zwischen Ersteller und
Auftraggeber bleiben davon unberührt.
Die Feuerwehr behält sich vor, einsatz‐
relevante Daten, Symbole, Texte und Zeichen
in die ihr zur Verfügung gestellten Pläne
einzubringen.
Eine Ausgabe der Pläne zur Einsatz‐, Übungs‐
und Ausbildungszwecken auf Druckern,
Plottern oder Bildschirmen oder anderen
Medien der Feuerwehr ist zulässig.
Bei der Überlassung der Pläne erklärt sich der
Planersteller/Objekt‐ bzw. Anlagenbetreiber
hiermit einverstanden.

Selbsthilfeeinrichtungen wie z.B. Wand‐
hydranten Typ S, tragbare Feuerlöscher,
etc.
Brandmelder
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Aufbau und Zusammenstellung
Feuerwehrplan
Übersicht der Dokumente

Deckblatt mit Übersichtsplan
(2 Seiten DIN A4)
Das Deckblatt beinhaltet den maximalen
Verteilerschlüssel. Auf der 2. Seite befindet
sich ein Übersichtsplan der Stadt / des
Gemeindegebiets mit der Angabe des
Einsatzobjektes
und
eines
evtl.
Bereitstellungsraumes.
Dokument als Word‐Vorlage vorhanden.
folgend bitte ein Trennblatt mit Reiter einfügen

Inhaltsverzeichnis
1 Seite, DIN A4
Es folgt das Inhaltsverzeichnis
Dokument als Word‐Vorlage vorhanden.
folgend bitte ein Trennblatt mit Reiter einfügen
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Objektinfo
mehrere Seite(n), DIN 4
(Details erfassen, sofern im Objekt vorhanden)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allgemeine Gebäudedaten
Brandmeldeanlage,
Feuerwehrschlüsseldepot,
Zugänglichkeiten
Besondere Gefahren oder Hinweise zu
Gefährdungspotential
Wasserversorgung und Löschmittel‐
hinweise
Besondere Flächen für die Feuerwehr
(z.B. spezielle Aufstellflächen, etc.)
Wasserversorgung/ Löschmittelhinweise
Hinweise zur Energieversorgung
Rauch‐ und Wärmeabzug, Ent‐ , Belüftung
Klima‐ und Lüftungsanlagen
Ortsfeste Löscheinrichtungen
Sonstige Informationen
Ansprechpartner
Das genaue Aussehen, bzw. die genauen
Inhalte
der
Objekt‐informationen
entnehmen Sie bitte der DIN, bzw. der
Arbeitshilfe.

Dokument ist als Word‐Vorlage vorhanden.
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Übersichtsplan,
1 Seite, DIN A3
(Koordinaten OBEN und RECHTS)
Auf die Objektinformationen folgt der
Übersichtsplan, welchen Sie entsprechen der
DIN, der Arbeitshilfe und ggf. ergänzender
Abklärung mit der Feuerwehr erstellen.
Der Übersichtsplan ist mit einem Raster
eingeteilt mit Zahlen und Buchstaben zu
versehen. Die möglichen Größen des Rasters
entnehmen Sie bitte der DIN, bzw. stimmen
Sie mit der Feuerwehr ab.
Auf allen Plänen befindet sich als Fußzeile eine
Legende, ausschließlich mit den auf dem
jeweiligen Blatt verwendeten Symbolen.

•
•
•
•

•
•
•

Lage
von
Transformatoren
und
Übergabestationen, elektrische Freileitungen
nicht befahrbare Flächen ‐> in der Kennfarbe
DIN 5381 ‐ Gelb
Brandwände ‐> in der Kennfarbe DIN 5381 ‐
Rot
Standort der Brandmeldezentrale und
Blitzleuchten und gegebenenfalls Feuerwehr‐
Bedienfeld,
Feuerwehr‐Anzeigetableau,
Feuerwehr‐
Schlüsseldepot,
Freischaltelement;
Einspeisemöglichkeiten für Löschmittel in
Steigleitungen und Löschanlagen;
festgelegte Sammelstellen
Bereiche mit besonderen Gefahren

Die Bezeichnung der Geschosse ist incl. der
gesamten Geschoßhöhe ab der Zugangsebene
einzutragen (z.B. –1+E+2 = 8m), siehe auch
Musterzeichnung
In der oberen rechten Ecke ist der Name des
Plans einzutragen „Übersichtsplan“ oder
Gebäudenummer und Geschossebene Beispiel
für Gebäude 1, 1. Obergeschoss = „1 / 1.OG“
Übersichtspläne
müssen
Angaben enthalten über:
•

•
•
•
•

•

•
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insbesondere

Lage der Gebäude‐, Anlagen‐, und
Lagerflächen auf dem Grundstück mit
Angaben
der
betriebsüblichen
Gebäudebezeichnung,
Gebäudenutzung,
angrenzende
öffentliche
Straßen
mit
Straßennamen
Anzahl der Geschosse
Darstellung der Nachbarschaft
Anbindung der Grundstücke an die
öffentlichen Verkehrsflächen
Zufahrten
einschließlich
Absperrungen,
Straßen und Wege auf dem Grundstück;
Aufstellflächen und Bewegungs‐flächen der
Feuerwehr nach DIN 14090 sowie
Einfriedungen
Löschwasserentnahmemöglichkeiten
aus
Hydranten,
Behältern
oder
offenen
Gewässern und die zur Verfügung stehenden
Mengen ‐> in der Kennfarbe DIN 5381 ‐ Blau
Lage der Hauptabsperreinrichtungen für
Wasser, Gas und Strom, freiliegende
Rohrleitungen (Rohrbrücken)

folgend bitte ein Trennblatt mit Reiter einfügen
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Gebäudeinfo
(je Ebene / Stockwerk ) DIN A4
Ergänzend
zur
einmalig
vorhandenen
Objektinfo ist je Gebäude eine Gebäudeinfo zu
erstellen.
•
•
•
•

Nutzung des jeweiligen Gebäudes, z.B.
Büro, Lager, usw.
Besondere Gefahren (in Abstimmung mit
der Feuerwehr)
Besonderheiten (in Abstimmung mit der
Feuerwehr)
Geschosspläne

Rechtslochung

Dokument ist als Word‐ Vorlage vorhanden.
‐> Rechtslochung <‐
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•

Geschossplan
(je Ebene / Stockwerk), 1 Seite, DIN A3
(Koordinaten OBEN und RECHTS)
Zu der Gebäudeinfo gehört dann der jeweilige
Geschossplan, welchen Sie entsprechen der
DIN, der Arbeitshilfe und ggf. ergänzender
Abklärung mit der Feuerwehr erstellen.

•
•
•

•

Die Pläne dürfen nicht mit Informationen
überfrachtet werden; ggf. sind zusätzliche
Detailpläne erforderlich. Es sind grundsätzlich
keine Selbsthilfeeinrichtungen (z.B. Feuer‐
löscher, Löschdecke) darzustellen.
Die Geschosspläne sind mit einem Raster
eingeteilt, mit Zahlen und Buchstaben zu
versehen. Die möglichen Größen des Rasters
entnehmen Sie bitte der DIN, bzw. stimmen
Sie mit der Feuerwehr ab.

Warnhinweise auf Räume und Bereiche, in
denen z. B. bestimmte Löschmittel nicht
eingesetzt werden dürfen
von
Standorte
und
Mengen
Druckgasbehältern und Druckbehältern
Angaben über Art und Menge von
gefährlichen Stoffen
Räume und Bereiche von haustechnischen
Anlagen
für
Heizung,
Lüftung,
Energieversorgung
sowie
elektrische
Betriebsräume
Absperreinrichtungen für Gas, Wasser, Strom
sowie Rohstoff‐ und Produktenförderung im
Gebäude

HINWEIS für alle Pläne;
Auf allen Plänen befindet sich als Fußzeile eine
Legende, ausschließlich mit den auf dem
jeweiligen Blatt verwendeten Symbolen.
Die Gebäudeinformationen sind rechtsbündig zu
lochen, die Geschosspläne linksbündig. Im
eingehefteten und dann aufgeschlagenem
Zustand sind so alle Informationen zu einem
Gebäude auf einen Blick zu erkennen.

Geschosspläne müssen insbesondere Angaben
enthalten über:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
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Bezeichnung des dargestellten Geschosses.
Bei Bezeichnung mit „Ebenen“ sind die
Fußbodenhöhen
in
Bezug
auf
die
Zugangsebene anzugeben
Bezeichnung der Raumnutzung
Brandwände
und
sonstige
raumabschließende Wände
Feuer‐ und Rauchschutzabschlüsse (Türen
und Tore mit Brandschutzanforderungen)
Öffnungen ohne Feuerschutzabschlüsse in
sonstigen raumabschließenden Decken und
Wänden
Zugänge und Ausgänge
Treppenräume,
Treppen
und
deren
Laufrichtung, die dadurch erreichbaren
Geschosse sowie die vor Ort vorhandenen
Treppenbezeichnungen
Besondere Angriffswege und Rettungswege
(z.B. Rettungstunnel)
Feuerwehr‐ und sonstige Aufzüge sowie
Förderanlagen
nicht begehbare Flächen (z. B. Dächer)
Bedienstellen
von
brandschutz‐
und
betriebstechnischen Anlagen, die von der
Feuerwehr bedient werden dürfen (z. B.
Rauch‐ und Wärmeabzugsanlagen)
Steigleitungen (nass und/oder trocken)
ortsfeste und teilbewegliche Löschanlagen
mit Angaben zur Art und Menge der
Löschmittel sowie zur Lage der Zentrale (z.B.
Sprinklerzentrale)

folgend bitte ein Trennblatt mit Reiter einfügen

[ggf., je nach Umfang, nach jede (r/m)
Gebäudeinfo / Geschossplan eine Trennung
einlegen]

Arbeitshilfe für Feuerwehrpläne der Feuerwehr Tönning
Sonderpläne
Ggf. sind weitere Pläne (hier ohne Beispiele)
erforderlich. Dies sind z.B. Umgebungspläne,
Detailpläne, Abwasserpläne, Flucht‐ und
Rettungspläne, Evakuierungspläne, usw. Ob
diese Pläne für Ihr Objekt erforderlich sind,
stimmen Sie bitte mit der Feuerwehr bzw.
Brandschutzbehörde ab.
folgend bitte ein Trennblatt mit Reiter einfügen

ggf. Datenblätter / Sonstiges

Sofern erforderlich (Übersichtsblatt mit den
anzutreffenden
Stoffen,
incl.
der
Gefahrgutnummer, Datenblatt Hersteller, etc.)

HINWEIS:
Sind
diverse
Planunterlagen
nicht
erforderlich bzw. nicht vorhanden (Beispiel:
keine Sonderpläne erforderlich) ist der
Ordneraufbau (Register) trotzdem gemäß
Inhaltsverzeichnis auszuführen.
In dem dann ggf. nicht „belegten Kapitel“
bzw. Register bitte ein Blatt mit der
Aufschrift („keine Datenblätter“) einfügen.
Dadurch ist gewährleistet, dass:
a.
b.

jeder Ordner gleich aufgebaut ist
durch das eingeheftete „Leerblatt“ eindeutig
ist, dass keine Unterlagen fehlen, sondern
definitiv nicht vorhanden sind
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Verteilung und Aufbewahrung
Abstimmung und Verteilung

Vorlagen

Ist der Plan fertig gestellt, ist dieser der
Feuerwehr zuzusenden. I. d. R. erfolgt von
dort aus die offizielle Freigabe und Verteilung.

Unter www.feuerwehr‐toenning.de finden Sie
unter Service / Feuerwehrpläne weitere
Dokumente. Dabei handelt es sich um
Formulare (MS Office ‐ Word) der Dokumente:

(den aktuell erforderlichen Verteilerschlüssel
klären Sie bitte zuvor mit der Feuerwehr bzw.
der Bauaufsichtsbehörde).
Ausführungen bitte wie folgt:
1 Satz, komplett für das Objekt
plus evtl. Brandschutzbeauftragter
und Brandmeldeanlage
1 Satz, komplett für die Feuerwehr
zusätzlich
2 Übersichtspläne für die Feuerwehr
1 Satz, komplett auf CD‐ROM Datenträger
für die Feuerwehr

Verantwortlich
Verteilung

für

Aktualisierung

und

Der Betreiber des Objektes ist für die jeweilige
Überprüfung
und
Aktualisierung
der
Unterlagen,
sowie
deren
Weitergabe
verantwortlich,
siehe
auch
Punkt
Revisionsübersicht.

Aufbewahrung
Der Feuerwehrplan wird u.a. bei der
jeweiligen Feuerwehr geführt. Im Rahmen der
Möglichkeiten wird der Plan so aufbewahrt,
dass kein „feuerwehrfremdes“ Personal
darauf Zugriff hat.
WICHTIG:
Mindestens die laminierten Ausführungen
unbedingt in eine Ringmappe einheften (kein
Schnellhefter).
Die
Ringmappe
bitte
ausschließlich so stark/dick wählen, wie für
die Anzahl der Unterlagen.
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• Leerformular Deckblatt
( leerformular_deckblatt.doc )
Hier kann die Übersichtsgrafik (auf der
Seite 2) der Gemeinde / Stadt eingesetzt
werden.
• Inhaltsverzeichnis
( leerformular_inhaltsverzeichnis.doc )
• Objektinformationen
( leerformular_objektinformationen.doc )
• Gebäudeinformationen
( leerformular_gebaeudeinformationen.doc )
• Beiblatt Revision
( beiblatt_revision.doc )

Ebenso finden Sie die zu einer Planerstellung
erforderlichen Symbole als DXF‐Datei.
Diese DXF‐Datei kann in Ihrem CAD‐System
einlesbar sein. Die eigentliche DXF‐Datei ist in
einer
selbstextrahierenden‐exe‐
Datei
(symbole.exe) komprimiert beinhaltet.
Beachten sie hierbei bitte, dass ggf. eine
Nacharbeit der CAD‐Geometrie zur korrekten
Darstellung erforderlich ist. Zum entpacken
rufen Sie einfach das Programm symbol.exe
auf.

Arbeitshilfe für Feuerwehrpläne der Feuerwehr Tönning

BEIBLATT REVISIONSÜBERSICHT
Als Beiblatt ist noch ein
„Revisionsübersicht“ angehängt.

Formblatt

Hinweis: Neben einer ggf. aktuellen
Einarbeitung
/
Überarbeitung
bei
Änderungen
(baulich, Nutzung, usw.) ist gemäß der
aktuellen DIN 14095 (Punkt 4 – Allgemeine
Anforderungen) eine

2‐jährige Revision
der Pläne vorgegeben. Der Betreiber des
Objektes hat den Feuerwehrplan mindestens
alle 2 Jahre von einer sachkundigen Person
prüfen zu lassen.
Bitte beachten Sie, dass evtl. Änderungen
auch an die Verteiler weitergegeben werden,
da insbesondere die Feuerwehr jederzeit
aktuelle Pläne benötigt!
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
nicht
aktuelle
Pläne,
bzw.
daraus
resultierende Folgen zu Lasten des Betreibers
des Objektes gehen.
Im Einsatzfall nutzt die Feuerwehr
ausschließlich fertig erstellte und Ihr offiziell
übergebene Pläne !
Das Beiblatt „Revisionsübersicht“ soll der
Betreiber / Objektinhaber in seinem
Firmenbereich
„Gebäudemanagement“
ablegen und die Revisionen / Änderungen
entsprechend vermerken. Dieses Beiblatt
unterliegt keinem Verteilerspiegel, ist
ausschließlich beim Betreiber / Objektinhaber
hinterlegt und kann dort eingesehen oder
angefordert werden.
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„OFTMALIGE FEHLER“ (CHECKLISTE)
Wenn gleich auch die Brandschutzbehörde /
örtliche
Feuerwehr
nicht
für
die
Planerstellung zuständig ist, unterstützt Sie
diese sicherlich in der Erstellung bzw.
Endkontrolle der Planunterlagen. Dies
bezieht
sich
jedoch
auf
einem
Kontrollendblick zur Vermeidung von
Flüchtigkeitsfehlern oder auf konkrete
Einzelfragen.
Sollte der „Vorabzug“ zum Zeitpunkt des
Kontrollblick
einen
grundsätzlich
„unbefriedigten“
Eindruck
hinterlassen,
werden die Planunterlagen ggf. komplett an
Sie zurückzugeben, mit der Bitte um
Überarbeitung und erneute Vorlage!

Zu Ihrer weiteren Unterstützung nachfolgend
eine Zusammenfassung ‐nicht abschließend‐
der oftmaligsten „Fehler“:
(1) Allgemein: Planunterlagen werden ohne
Berücksichtigung der DIN / Arbeitshilfe
erstellt, DIN / Arbeitshilfe wurde offenbar
nicht gelesen / berücksichtigt
(2) Allgemein:
Inhaltsverzeichnis
nicht
berücksichtigt
oder
„Eigenkreation“
erstellt
(3) Allgemein: bei der Laminierung bzw. der
Wahl der Endausführung wurde nicht
berücksichtigt, dass die Laminierung in
dünner Ausführung erfolgt. Dadurch sind
die Planunterlagen sehr „steif“ bzw. kann
keine „glatte“ Befestigung an einer
Lagekarte (Magnet) erfolgen.
(4) Allgemein: es erfolgte im gesamten keine
frühzeitige / vorherige Abstimmung mit
der Feuerwehr / Brandaufsichtsbehörde.
(5) Allgemein: es erfolgte keine frühzeitige /
vorherige
Abstimmung
mit
der
Feuerwehr / Brandaufsichtsbehörde über
die Notwendigkeit einige zusätzliche
Hinweise
in
den
Feuerwehrplan
aufzunehmen (z.B. Hinweise von einem
Feuerwehreinsatzplan).
(6) Grafik: Deckblatt des Feuerwehrplan
fehlend
(7) Grafik: Nordpfeil und/oder Rastermaß
nicht oder nicht richtig dargestellt
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(8) Grafik: Maße und Schriften zu klein
(Unterlagen ausgedruckt nicht oder
schlecht lesbar)
(9) Grafik: Darstellungen überlagern sich ‐>
unlesbar
(z.B.
Schrift
über
Gebäudekanten)
(10) Grafik: Erfinden von neuen Symbolen
ohne Rücksprache
(11) Grafik: neue Farbe zur Darstellung
erfunden
(12) Grafik: Legenden je Plan beinhalten mehr
Symbole als benötigt (auf jedem
Einzelplan befinden sich ausschließlich
die Symbole, welche auf diesen Plan
eingesetzt sind)
(13) Grafik: Symbole auf den Legenden fehlen
(14) Grafik: Benennung der Räume zu
umfangreich und zu ausführlich =
unübersichtlich
(15) Grafik+ Text: falsche Raumbezeichnungen
(16) Grafik: klare farbliche Unterschiede sind
nicht gegeben (hellgrün, dunkelgrün)
oder die Farbe rot ist extrem dunkel (ggf.
kann ein Text im roten Feld nicht gelesen
werden)
(17) Grafik: Farbe rot „falsch“ verwendet: rot
ausschließlich für Räume und Flächen mit
besonderen Gefahren oder Brandwände
einsetzen
(18) Hilfslinien oder Bezeichnungen in roter
Signalfarbe ‐> Text in Farbe schwarz
(19) Grafik + Text: zu / an den RWA’s werden
nicht die zugeordneten Auslöseeinheiten
(Koordinaten) vermerkt, bzw. umgekehrt.
An den RWA’s bzw. deren jeweiligen
Auslöseeinheiten ist mit Koordinaten zu
vermerken wie diese zueinander in
Verbindung stehen.
(20) Grafik: Linien erscheinen auf dem
Ausdruck / Papier in grau anstatt in
schwarz
(21) Grafik: Geometrie des Gebäudes ist falsch
oder unzureichend dargestellt
(22) Grafik: notwendige Umgebungsgeometrie
(Peripherie) des Gebäudes ist falsch
dargestellt
(23) Grafik: wichtige Umgebungsgeometrie
fehlt

Arbeitshilfe für Feuerwehrpläne der Feuerwehr Tönning
(24) Grafik: Symbole fehlen komplett (z.B.
Treppe eines Rettungsweges ohne
erforderliches Treppensymbol)
(25) Grafik: Flucht‐ und Rettungswege nicht
oder
nicht
ausreichend
(farblich)
dargestellt
(26) Grafik: Zu viel Geometrie aus z.B. einem
Bauplan macht den Plan unübersichtlich;
z.B. Detailgeometrien von WC und
Waschbecken auf Plan gezeichnet (ggf.
Baugeometrie vereinfachen, unnötige
Geometrie löschen)
(27) Grafik: allgemein schlechte Lesbarkeit der
Pläne, durch schlechte (technische)
zeichnerische Darstellung (z.B. Symbole in
das Objekt „gepresst“ anstatt nach außen
gezogen werden, etc.
(28) Grafik: keine Koordinaten / Raster auf
dem Plan oder Koordinaten falsch
angeordnet
(29) Grafik:
nicht
mehr
vorgesehene
Darstellung von Selbsthilfeeinrichtungen
wie
z.B.
Wandhydrant
Typ
S,
Feuerlöscher, etc.
(30) Grafik / Text: zeichnerische Darstellung
(z.B. Gefahrenstellen) stimmen nicht mit
den Gebäudeinfos überein, bzw. sind dort
nicht benannt / aufgeführt ‐> grafische
Darstellung (Geschossplan) und textliche
Beschreibung (Gebäudeinfo) müssen
immer miteinander übereinstimmen. Eine
Gefahr die in der Grafik ausgewiesen ist,
muss dann auch in der Gebäudeinfo
benannt sein.
(31) Text:
Formblätter
„Objektinfo“
/
„Gebäudeinfo“ nicht komplett ausgefüllt
(z.B. Nutzungsbeschreibung fehlt) oder
komplett fehlend
(32) Text:
Formblätter
„Objektinfo“
/
„Gebäudeinfo“ schlechte Formatierung
der Absätze, Flattertext, etc., dadurch
schlechte Lesbarkeit
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Anlage 01 / Erläuterung – Deckblatt (Seite 1)

Plan-Nummer
wird von der Feuerwehr ausgefüllt

Feuerwehrplan
Beispiel AG
Musterstraße

Stadt Tönning
Verteilerschlüssel bei
Bedarf ergänzen

Verteilerschlüssel:
Feuerwehr ...........................................................
Brandmeldeanlage ..............................................
Auftraggeber: Hausverwaltung ............................
Auftraggeber: Brandschutzbeauftragter ..............

Anlage 01 / Erläuterung – Deckblatt (Seite 2)

B

B

Einsatzobjekt

Musterstraße

Bereitstellungsraum

Parkplatz X-Markt, A-Straße

(nur wenn definiert)

Hauptverkehrsstraßen (innerörtlich)

Anlage 02 / Beispiel – Inhaltsverzeichnis
erstellt:

01.01.2001 Erwin Beispiel

geändert: 27.05.2010 Edgar Muster

Inhaltsverzeichnis
Feuerwehrplan
Firma / Objekt .: Beispiel AG
Anschrift..........: Musterstraße

1. Objektinformationen + Übersichtsplan
2. Gebäudeinformationen + Geschoßpläne
3. Sonderpläne
4. Anhänge
4.1 Sicherheitsdatenblätter
4.2 Sonstiges

Anlage 03 / Erläuterung und Beispiel
Objektinformationen (Seite 1)

Objektinformationen

erstellt:

01.01.2001 Erwin Beispiel

geändert: 20.07.2012 Edgar Muster

Allgemeine Gebäudedaten
Objekt

vollständige Adresse des Objektes mit:
- Firmenname
- Straße + Hausnummer
- PLZ + Ort
- Telefonnummer
- Faxnummer

Nutzung

Art der Firmennutzung; z.B. Metallverarbeitung mit chemischem
Laborbetrieb

Reguläre Arbeitszeiten

Arbeitszeit von - bis, ggf. je Gebäude

Brandmeldeanlage, Feuerwehrschlüsseldepot, Zugänglichkeit, etc.
Haltepunkt

Temporärer Standort für die im Einsatzfall anrückende Feuerwehr
bzw. Einsatzfahrzeuge, bevor eine Erkundung abgeschlossen und
Einweisung der Einsatzfahrzeuge möglich ist.

FSD, FSE

Wenn vorhanden: Örtlichkeit von Feuerwehrschlüsseldepot,
Feuerwehrfreischaltelement.
Angaben mit Koordinaten und Verweis auf den entsprechenden
Plan.
z.B. Gebäude 1, EG, Haupteingang rechts
(siehe Übersichtsplan: E 6)

BMZ / FAT / FBF / FIZ
Meldeeinrichtungen,
welche Bereiche sind
überwacht

Wenn vorhanden: Örtlichkeit der Brandmeldeanlage
Angaben mit Koordinaten und Verweis auf den entsprechenden
Plan.
Sind die Komponenten einer BMA in unterschiedlichen Gebäuden,
Räumen, etc. untergebracht (z.B. BMZ mit abgesetztem FAT) ist
dies auch durch die entsprechenden Angabe kenntlich
aufzuführen.
Angaben der überwachten Bereiche, Gebäude, Ebenen, usw.
z.B. BMZ am Seiteneingang, links (Übersichtsplan: C 7)
FBF und FAT am Haupteingang (Übersichtsplan F 9)

Bereitstellungsraum

nur erfassen wenn festgelegt, ansonsten leer lassen
Angaben mit Koordinaten vom Übersichtsplan bzw. vom Deckblatt

Besondere Gefahren oder Hinweise zu Gefährdungspotentialen
Angaben mit Koordinaten und Verweis auf den entsprechenden Plan.
z.B. Trafostation im Gebäude X oder auch Öltank, usw.
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Anlage 03 / Erläuterung und Beispiel
Objektinformationen (Seite 2)
Wasserversorgung und Löschmittelhinweise
Angaben mit Koordinaten und Verweis auf den entsprechenden Plan
z.B.
- Unterflurhydrant DN100 (Übersichtsplan A 2)
- Gebäude 3: Steigleitung trocken, Wasserentnahme im OG (Geschossplan 1 / 2 – A 7)
WICHTIG ist hier, dass alle Wasserentnahmestellen angegeben werden, welche gem. Gutachten
oder Vorgabe die für das Objekt erforderliche Wasserleistung bringen.
Befinden sich Wasserentnahmestellen ggf. außerhalb der Planunterlagen, kann
vereinfacht im Grafik und Text mit einem Verweis deutlich erkennbar darauf hingewiesen
werden !

Rauch- und Wärmeabzug, Ent-, Belüftung
Hinweise auf z.B. RWA-Anlagen (Rauch- und Wärmeabzug)
- automatisch durch Brandmeldeanlage angesteuert (Brandfallsteuerung)
- manuell durch RWA-Schalter
Sonstige Hinweise z.B. auf Rauchschürzen, etc.
z.B. Treppenraum T1 – automatische Auslösung im Brandfall durch BMA, zusätzliche manuelle
Bedienstellen in XX und YY.
Angaben mit Koordinaten und Verweis auf den entsprechenden Plan.

Klima- und Lüftungsanlagen
Örtlichkeit der Lüftungszentrale, schaltet diese automatisch ab, was wird belüftet ?
Wo kann die Lüftung ggf. manuell deaktiviert werden.
Angaben mit Koordinaten und Verweis auf den entsprechenden Plan.

Hinweise zur Energieversorgung
Heizung

z.B. Ölheizung im Gebäude 5, Kellergeschoss (Geschossplan 5 / 1
– E 8), Hauptschalter siehe Plan XYZ, Koordinaten X / 1
Angaben mit Koordinaten und Verweis auf den entsprechenden
Plan.

Elektroversorgung

z.B. Hauptanschluss oder Trafos. Hauptschalter siehe Plan XYZ,
Koordinaten X / 1
Angaben mit Koordinaten und Verweis auf den entsprechenden
Plan.

Wasserversorgung

Hauptanschluss. Haupthahn siehe Plan XYZ, Koordinaten X / 1
Angaben mit Koordinaten und Verweis auf den entsprechenden
Plan.

Gasversorgung

Hauptanschluss, Haupthahn, Übergabestation, usw.
Angaben mit Koordinaten und Verweis auf den entsprechenden
Plan.
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Anlage 03 / Erläuterung und Beispiel
Objektinformationen (Seite 3)
Ortsfeste Löscheinrichtungen
z.B. Kohlendioxid Löschanlage, automatische oder manuelle Aktivierung, Sprinkleranlage,
Sprinklerzentrale.
Angaben mit Koordinaten und Verweis auf den entsprechenden Plan.

Sonstige Informationen
Was ist für die Feuerwehr im Einsatzfall noch ergänzend wichtig; z.B. Sammelplatz (Treffpunkt
für alle bei einem Brandalarm im Gebäude befindlichen Personen).
Angaben mit Koordinaten und Verweis auf den entsprechenden Plan.
Ein Sammelplatz ist außerhalb des Gefahrenbereiches sowie außerhalb des Einsatzbereiches
der Rettungskräfte festzulegen.

Ansprechpartner
Geschäftsführer

Firmenleitung oder auch Technischer Leiter, Betriebsleiter, usw.

Brandschutzbeauftragte(r) wer ist innerhalb der Firma für den Brandschutz zuständig
Fachkraft für
Arbeitssicherheit

wer ist in der Firma für die Sicherheit zuständig

Eingewiesene Person(en) Bei vorhandener Brandmeldeanlage bitte ständig erreichbare
(interne) Stelle des Objektes / des Unternehmen bzw.
BMA (1)
Person(en) vermerken. Siehe hierzu auch den Hinweis weiter
unten.

Sonstige Ansprechpartner

Alle Angaben der Ansprechpartner incl. telefonischer Erreichbarkeit, dienstlich, privat,
Handy.
(1) Hinweise zur Zeile „Eingewiesene Personen BMA“, sofern in dem Objekt eine Brandmeldeanlage zum
Einsatz kommt:
Brandmeldeanlagen gehören lt. DIN VDE-0833-1 zu den sogenannten Gefahrenmeldeanlagen (GMA).
Auszug aus der DIN VDE-0833-1:
Der Betreiber einer GMA muß eine eingewiesene Person (EP) sein oder eine eingewiesene Person
beauftragen. Die von ihm beauftragte Person(en) muß verantwortlich dafür sorgen, dass bei
Beeinträchtigungen der ständigen Betriebsbereitschaft, Unregelmäßigkeiten der Funktion oder bei
Einflüssen auf die Überwachungsaufgaben der GMA Inspektionen durchgeführt werden.
Eingewiesene Personen (EP) sind Personen, die in den Betrieb der GMA eingewiesen wurden und in der
Lage sind, die Bedienung der GMA vorzunehmen.
Die Bedienung, Zuständigkeit, etc. einer GMA in einem Objekt obliegt dem Betreiber und nicht der
Feuerwehr. Aus diesen Gründen ist es erforderlich zu wissen, welche Person(en) hierzu
erreichbar sind.
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Anlage 05 / Erläuterung – Gebäudeinformationen

Gebäudeinformationen
Gebäude: Nummer
Objekt:

erstellt:

01.01.2001 Erwin Beispiel

geändert: 12.02.2010 Edgar Muster

Ebene: Geschoss
Adresse des Objektes, möglichst einzeilig, ohne Tel.-Nr.

Gebäudebeschreibung: Hinweise auf die Bauart des jeweiligen Gebäudes, wie z.B.:
- tragende Teile: Stahlbeton
- Decken: Stahlbeton
- Treppen: Holz
- Dachkonstruktion: Satteldach / Holzbinderkonstruktion
Nutzung

Besondere Gefahren

sind besondere Gefahren zu
wie wird das Gebäude
bzw. der entsprechende erwarten, z.B. Gasflaschen, usw.
Gebäudeteil genutzt, z.B.

Besonderheiten
Besonderheiten. z.B. bei
der Brandbekämpfung,
besonders erforderliches
Löschmittel, usw.

Lacklager
Maschinenhalle
Papierlager
Büro
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ca. 90 m

Ø = 100

Ø = 125

ca. 200 m

Beispielobjekt

Niederdruckzone

Hochdruckzone

Ø = 125

wasserversorgung_sonderplan_beispiel.doc

Ø = 125

ca. 100 m

Sonderplan - Schematische Darstellung (Auszug) der Wasserversorgung im Bereich „Beispielobjekt“

Anlage 08 / Beispiel eines Sonderplan

Revisionsübersicht
Neben der aktuellen Einarbeitung / Überarbeitung bei Änderungen ist gemäß der
aktuellen DIN 14095 (Punkt 4 – Allgemeine Anforderungen) eine 2-jährige Revision der
Pläne vorgegeben. Der Betreiber des Objektes hat den Feuerwehrplan mindestens alle 2
Jahre von einer sachkundigen Person prüfen zu lassen.

Anwesen
Objekt:
Ansprechpartner:

Ersteller des Feuerwehrplan
Firma:

Erstellung / Änderung / Revision
nächste Revision
(Datum)
(Name, Unterschrift) (Datum)

Planänderungen ja / nein
( incl. Weitergabe an alle Verteiler )

ja c

nein c

ja c

nein c

ja c

nein c

ja c

nein c

ja c

nein c

ja c

nein c

ja c

nein c

ja c

nein c

ja c

nein c

ja c

nein c

ja c

nein c

ja c

nein c

ja c

nein c

ja c

nein c

ja c

nein c

beiblatt_revison.doc

