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Anlage D 

 
Antrag auf Druckfreigabe für den Feuerwehreinsatz relevanter Dokumente 
 
Bei nachstehend benannter Brandschutzbehörde 
 
Wählen Sie ein Element aus. 
 
beantrage/n ich/wir  
 

Firma: 
 

 

Name:  
Straße/Hausnummer:  
Postleitzahl/Ort:  
Telefon/Fax:  
E-Mail  

 
die Freigabe folgender Dokumente:   ☐ Feuerwehrplan ☐ Laufkarten 
 

Objektname: 
 

 

Straße/Hausnummer:  
Postleitzahl/Ort:  
Telefon/Fax:  
E-Mail  

 
Der Antragssteller versichert, dass  
 
☐ die diesbezüglichen Forderungen der TAB der IRLS Zwickau bei der Erstellung der Dokumente 

beachtet worden sind. 
☐ ein Abgleich der erstellten Pläne mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort gemacht wurde. 
☐ die tatsächliche Nutzung der Räume beschrieben worden ist. 
☐ die Dokumente dem aktuellen Stand der Technik und den normativen Vorgaben entsprechen. 
☐ wichtige Änderungen unverzüglich eingearbeitet werden und der Plan alle 2 Jahre auf Aktualität 

geprüft wird. 
☐ er anerkennt, dass die Druckfreigabe lediglich eine stichprobenartige Überprüfung durch die 

Brandschutzbehörde darstellt und es auch nach Druckfreigabe zu Änderungen kommen kann. 
Die daraus entstehenden Kosten gehen nicht zu Lasten der Brandschutzbehörde. 

 
Ort:   Datum:   
Ersteller  
der Dokumente   
Auftraggeber  
der Dokumente   
 Name in Druckbuchstaben Rechtswirksame Unterschrift 
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Es liegt folgender Stand des Planes vor: (Plan Nr./Datum der Zusendung etc.) 
 
 
 
 
☐ Die Druckfreigabe wird hiermit erteilt und das Dokument ist wie folgt der zuständigen 

Brandschutzbehörde zu übergeben: 
 
Einmal digital auf ☐ Stick oder ☐ CD / ☐ per E-Mail an: _______________________________ 
 
In ____ -facher Ausführung ausgedruckt in ☐ Klarsichtfolie / ☐ Laminiert / ☐_____________ 
 
In einem ☐ roten Hefter / ☐ _______________________ 
 
 

SB des Brandschutzes der 
oben genannten Behörde 

Name: Unterschrift 
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