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Grußwort des Vorsitzenden

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer,
2019 war das zweite Jahr in Folge, in dem eine Trockenperiode die Feu-
erwehren im In- und Ausland mit besonders vielen und besonderes hef-
tigen Vegetationsbränden konfrontierte. Wie schon im Vorjahr konnten 
wir feststellen, dass unsere fast 20-jährige Expertise, insbesondere bei der 
Ausbildung in der  Vegetationsbrandbekämpfung, gefragt war. 
Es freut uns sehr, dass wir hier unterstützen können, aber ich sage auch 
deutlich, dass die flächendeckende Ausbildung für öffentliche Feuerweh-
ren eigentlich nicht unsere Aufgabe sein kann und darf. Gerade wenn die 
Nachfrage unserer Kapazitäten für Ausbildungen von Feuerwehren zeit-
lich und personell übersteigt. Hier sind staatliche Stellen gefragt. Erfreu-
licherweise zeichnen sich hier auch deutliche Verbesserungen in dieser 
Richtung ab.

Sorge bereitet aus unserer Sicht auch der Mangel an taktischen Grundla-
gen in der Waldbrandbekämpfung. Die Technik ist vorhanden und auch 
die Ausbildungen in diesem Bereich nehmen zu – eine grundsätzliche De-
finition, Erprobung und Festlegung einsatztaktischer Grundlagen müsste 
dem aber vorangehen. Um diesen Nachholbedarf zu decken, haben wir im 
Oktober einen Workshop mit zahlreichen Experten aus dem In- und Aus-
land durchgeführt. Das erschreckende Resümee daraus war: Wir wissen 
oft gar nicht, was wir nicht wissen!
Hier sehe ich es als besondere Aufgabe von @fire, dieses fehlende Wissen 
aufzudecken, in Hinblick auf das taktische Umfeld in Deutschland zu be-
werten und dann die neuen Erkenntisse weiter zu vermitteln. Zur Teilhabe 
an diesem Prozess landen wir alle ein, die offen und sachorientiert an ei-
ner Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren und damit auch 
an der Sicherheit der Einsatzkräfte, interessiert sind.

Auch der zweite Bereich von @fire, der Rettungseinsatz nach Erdbeben 
und Naturkatastrophen, war im Jahr 2019 sehr aktiv. Als Vorbereitung 
auf die IEC-Zertifizierung der Vereinten Nationen führten wir auf einem 
Übungsgelände in der Nähe von Paris erfolgreich eine 24-stündige Voll-
übung durch. Es zeigten sich hier deutliche Synergieeffekte in Sachen Aus-
landserfahrung, Führung, Logistik und Kommunikation, die unsere Arbeit 
unter dem Motto „Feuerwehrleute helfen weltweit“ deutlich effektiver 
macht, auch wenn Taktik und Technik bei unseren Bereichen „Waldbrand“ 
und „Erdbeben“ grundverschieden sind. 

Jan Südmersen
Vorsitzender
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Gründung
Im Jahr 2002 verzeichnete Südeuropa verheerende Waldbrände. Um die 
Lage vor Ort wieder unter Kontrolle zu bringen, war internationale Hil-
fe erforderlich. Aufgrund der föderalen Struktur und der kommunalen 
Ausrichtung der deutschen Feuerwehren war ein internationaler Einsatz 
öffentlicher Feuerwehren problematisch. Vor diesem Hintergrund gründe-
ten wir im Jahr 2002 den Verein @fire. 
Der Grundgedanke war, ein Netzwerk von ausgebildeten Einsatzkräften in 
ganz Deutschland zu bilden, das im Ausland helfen kann, ohne auf kom-
munale Einheiten zurückgreifen zu müssen. 
@fire sieht sich als Ergänzung zu den bestehenden Strukturen in der inter-
nationalen Katastrophenhilfe. 
Das interdisziplinäre Team ermöglicht den Einsatz von spezialisierten 
Hilfskräften aus den Bereichen Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophen-
schutz und Forstwirtschaft.

Ziele
@fire Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e.V. ist eine ge-
meinnützige Hilfsorganisation, mit dem Ziel, schnelle und kompetente 
Auslandshilfe bei verheerenden Naturkatastrophen zu leisten. 
Unsere Mitglieder sind in den Fachgebieten der Waldbrandbekämpfung 
(WFF - Wildland Firefighting) sowie dem Suchen und Retten von Verschüt-
teten (USAR - Urban Search and Rescue) qualifiziert ausgebildet. 
Alle Mitglieder des Vereins arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich.  
@fire ist unabhängig, unpolitisch und hilft Betroffenen in Not schnell und 
unbürokratisch.
Die Hilfeleistung erfolgt unabhängig und ungeachtet von Rasse, Religion, 
Staatsangehörigkeit, politischer Überzeugung oder sonstigen Unterschei-
dungsmerkmalen für alle Menschen gleichberechtigt. 

Gründung und Ziele von @fire

seit 2005 USA
Waldbrände

seit 2006 Portugal
Waldbrände

seit 2006 
Deutschland, 
Frankreich, 
Schottland
kontrolliertes 
Brennen

2013 Philippinen
Taifun

2004 Thailand
Seebeben/Tsunami

2015 Nepal
Erdbeben

seit 2005
Kroatien
Waldbrände

2014
Bosnien
Hochwasser

2005 Pakistan
Erdbeben

2010 Haiti
Erdbeben

2010 Bolivien
Waldbrände

2014 Schweden
Waldbrände

2013 Deutschland
Hochwasser 2015 Deutschland

Flüchtlingshilfe

seit 2018 Deutschland
Waldbrände
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Hier ist @fire Mitglied:

Partner von @fire:

Arbeit im NetzwerkGründung und Ziele von @fire

Bei @fire steht das „@“ als Symbol der Vernetzung und wird von 
den Mitgliedern gelebt. Wir finden uns als Hilfsorganisation in ei-
nem weit gestreuten Netzwerk der Katastrophenhilfe wieder und 
sind Mitglied in zahlreichen Dachverbänden und bei vielen zuver-
lässigen Partnern. 
Katastrophenhilfe kann nur dann effizient sein, wenn die beteiligten 
Organisationen und Behörden eng zusammenarbeiten und sich ge-
genseitig unterstützen. 
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Struktur 

@fire ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation, deren Mitglieder sich als 
eingetragener Verein zusammengeschlossen haben. Für die strategische 
Ausrichtung des Vereins ist der Vorstand, der durch die Mitglieder gewählt 
wurde, zuständig. Flache Hierarchien und kurze Wege sorgen für die wich-
tige Agilität. 

Die operativen Tätigkeiten der Aufbauorganisation werden durch Fachbe-
reichsleiter der Fachgebiete Management & Logistik, Waldbrandbekämp-
fung und Suchen & Retten gesteuert. Die Fachbereichsleiter entscheiden 
in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand ihren Sektoren eigenständig 
und werden von Organisationsteams unterstützt. 
Hinzu kommen Querschnittfunktionen wie z.B. Finanz- & Mitgliederver-
waltung, IT, Öffentlichkeitsarbeit, die direkt einem Vorstandsbereich zu-
geordnet sind.

Die ehrenamtlichen Mitglieder organisieren sich in regionalen Teams, de-
nen Teamleiter vorstehen. Innerhalb der Schweiz existiert der Tochterver-
ein @fire Schweiz als rechtlich eigenständige Organisationseinheit.

Die Vorstände von @fire und @fire Schweiz, die Teamleiter, die Fachge-
bietsleiter und die gewählten Mitgliedersprecher als Ombudsmann bilden 
den vereinsinternen Organisations- und Lenkungsausschuss (ViOLa), der 
regelmäßig zusammenkommt. Somit entsteht für die Verwaltung des Ver-
eins eine dezentrale Struktur, deren Vorteile durch intensive Kommunika-
tion und internetbasierte Verwaltungstools genutzt werden. 

Bei der jährlich im April stattfindenden Mitgliederversammlung legt der 
Vorstand gegenüber den Vereinsangehörigen Rechenschaft ab und wird 
von diesen entlastet. Dazu hat jedes Mitglied jederzeit die Möglichkeit, 
Akten und Berichte einzusehen. Zusätzlich werden die Finanzen vom Kas-
senprüfer, der für vier Jahre gewählt wird, überwacht. 

Trotz des stetigen Wachstums sind wir stolz darauf, die für @fire typische 
offene Kommunikationskultur erhalten zu haben. Wir sind überzeugt, dass 
dies der richtige Weg ist, um uns stetig weiter zu entwickeln.
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2019 war das zweite Jahr mit einer besonderen Dürre in Folge und von 
daher war das Thema Waldbrand in der Öffentlichkeit und bei den Feu-
erwehren  sehr präsent. Hier eine Aufzählung der wichtigsten Ereignisse:
 
•  @fire hat neben operativer Unterstützung und eigener Fortbildung wie-

der unglaublich viele Anfragen bekommen, Feuerwehren vor Ort auszu-
bilden. So viele Anfragen, dass wir nicht alle erfüllen konnten. 

•  Die erste große Veranstaltung in 2019 war das 10. Wipfelfeuer am 22. 
Juni in Ludwigslust mit über 300 Teilnehmern, Vorträgen von zahlrei-
chen Experten aus dem In- und Ausland, einer großen Fachausstellung 
und einer Eröffnung durch Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feu-
erwehrverbandes. Hier konnten wieder viele Impulse gesetzt und wert-
volle Informationen vermittelt werden. 

•  Kurz darauf führten wir ein Fire Camp im Landkreis Oder Spree durch. 
Bei diesen Fire Camps geht es einerseits um die eigene Fortbildung in 
einer praxisnahen, weil besonders waldbrandgefährdeten Umgebung, 
aber auch darum, die Feuerwehren und Forstämter vor Ort bei den zeit-
aufwändigen aber wichtigen Nachlöscharbeiten zu unterstützen, falls es 
zu größeren Vegetationsbränden kommt. 

•  Im Juli nahmen drei Mitglieder von @fire an dem 3. international Wald-
brandbekämpfungstraining in Zypern teil. Unter teilweisen extremen 
Bedingungen wurde hier die manuelle Brandbekämpfung sowie das An-
legen von Haltelinien beübt. 

•  Ein Mitglied absolvierte ein Einsatzführungs-Praktikum in den USA 
beim Stab von @fire-Mitglied Alan Sinclair (Inicdent Management Team 
South-West Area 1), welches beim Cellar Fire eingesetzt war. 

•  Alan Sinclair wurde als @fire-Experte in Abstimmung mit dem Auswär-
tigen Amt und den Konsularen vor Ort, zu den Waldbränden in Bolivien 
entsandt, um dort der NGO „SAR Bolivia“ fachberatend zur Seite zu ste-
hen. In einem hochgradig kulturell und politischen schwierigen Umfeld 
keine leichte Aufgabe.

•  Durchführung eines internationalen Expertenworkshops in Bitburg
•  Auf Einladung durch die FDP nahm der Fachbereichsleiter WFF am 

26.10.2019 an einer Fachkonferenz im deutschen Bundestag teil, zusam-
men mit THW Präsidenten Albrecht Boemme  und Prof. Dr. Goldammer, 
Max-Planck-Institut, Freiburg. 

•  Im November nahm ein Mitglied an einer zweiwöchigen Schulung für 
kontrolliertes Brennen in Spanien teil

Dazu kamen eigene Grundlehrgänge, Fachvorträge bei Kreisfeuerwehren 
und Landesfeuerwehrschulen und zahlreiche andere Aktivitäten, die un-
ser ehrenamtliches Engagement bis ans Limit beanspruchten. 

 

Fachbereich WaldbrandbekämpfungStruktur 
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Bis zum Jahr 2018 war das Thema Waldbrandbekämpfung ein absolutes 
Randthema, welches nur marginales Interesse im politischen Raum, aber 
auch in der Führung von Feuerwehrverbänden, Brandschutzbehörden 
etc. genoss.
Ausgenommen sind hier die Feuerwehren, die sich in den waldbrandge-
fährdeten Gebieten zwangsweise mit der Materie beschäftigen mussten 
(und müssen). 
Auslandseinsätze zur Waldbrandbekämpfung? Auch das hat sich ab 2018 
schlagartig geändert. Auf der einen Seite sehr gut, da es aus unserer Sicht 
dringend notwendig ist, die Ausbildung und Ausstattung der Feuerwehren 
zu verbessern. Auf der anderen Seite natürlich interessant, wo überall un-
sere Ideen, Vorschläge und Unterlagen auftauchen – oft mit, aber manch-
mal auch ohne Quellenangabe.
Hier werden häufig Brandrefendare und Brandinspektoranwärter, offen-
bar als Ersatz für eine fundierte Grundlagenarbeit, beauftragt, in zahlrei-
chen Hausarbeiten, oft als Berufsanfänger, komplexe Fragenstellungen zu 
bearbeiten. Auch hier werden wir regelmäßig um Unterstützung gebeten.

Nach wie vor fehlen jedoch gerade die wichtigsten taktischen Grundlagen 
und man diskutiert viel lieber über Technik und lebt sich in mehr oder we-
niger sinnvollen Beschaffungen aus, anstatt gründlich zu überlegen, wel-
che taktischen  Möglichkeiten es gibt, welche davon sinnvoll sind und wie 
man diese am sinnvollsten umsetzen kann.

Klarer gesagt: Es bringt nichts, sich für viel Geld Gorgui, McLeod und Pu-
laskis zu kaufen, wenn man wenig oder keine Ahnung hat, wie man eine 
Kontroll- oder Haltelinie anlegt, geschweige denn als Einsatzleiter die 
Techniken der indirekten Brandbekämpfung kennt. Hier gibt es Nachhol-
bedarf, um Fehlentwicklungen und eine Scheinsicherheit zu vermeiden!
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Drei Mitglieder von @fire besuchten in den Sommermonaten auf der 
Mittelmeerinsel Zypern das Trainingscamp für Waldbrandbekämpfung. 
Organisiert und durchgeführt wurde es von der zypriotischen Freiwilli-
genorganisation Firefighters of the World Cyprus, die lokale Kräfte bei der 
Waldbrandbekämpfung in Zypern unterstützt.

Unsere @fire-Mitglieder wurden durch Camporganisator Andreas 
Andreou, Anton Beneslavskiy (Greenpeace Russland) und Ausbilder der 
Forest Fire Services Cyprus in Theorie und Praxis ausgebildet und waren 
in die Ausrückeordnung des Forest Fire Service (Ministerium für Landwirt-
schaft, Natürliche Ressourcen und Umwelt) eingebunden. 
Das Camp befand sich circa zehn Kilometer nördlich der Stadt Limassol im 
Troodoos Forest, einem großen, hauptsächlich aus Kiefern bestehenden 
Waldgebiet. Der steinige Untergrund und die karge Vegetation forderten 
die Teilnehmer, besonders bei den herrschenden Temperaturen von über 
30°C. 

Teil der Ausbildung und Übungen war u.a. das Anlegen von Wundstrei-
fen am Steilhang und quer zum Hang, das Anlegen einer Notsicherheits-
zone sowie das Marschieren mit Handwerkzeugen und Backpack durch 
den Steilhang bis zum Gipfel. Ebenso wurde der Rückzug über definierte 
Fluchtwege, das Retten von Verletzten, das Nutzen von Signalpfeifen und 
die Kommunikation mit trainiert. 

Die große Hitze, heftige Winde und Luftfeuchtigkeit von zum Teil unter  
20 Prozent, ließen die Brandgefahr auf die höchste Stufe steigen.
Als es zu einem großen Feuer östlich des Camps kam, rückten die  
@fire-Mitglieder zusammen mit den anderen Teilnehmern des Camps 
aus. Bereits aus der Ferne waren Rauch und Forstflugzeuge erkennbar.
Die Fahrzeuge wurden in einem Bereitstellungsraum unterhalb des Feuers 
platziert und die freiwilligen Helfer konnten gemeinsam mit den Kräften 
der Forstfeuerwehr die Löscherfolge von Hubschraubern, Forstfeuerwehr, 
TLFs und Planierraupen beobachten.
Die anbrechende Nacht und eine Inversionswetterlage begünstigten die 
Löscherfolge.

Nach getaner Arbeit konnten sich unsere Mitglieder von der Schönheit 
der Landschaft und der kulturellen Vielfalt der Städte Limassol und Nikosia 
überzeugen. Ein lebendiger, ständiger Austausch mit unseren Kollegen aus 
Zypern, Griechenland, Russland und Polen war nicht nur fachlich, sondern 
auch menschlich eine große Bereicherung.

Waldbrandausbildung auf Zypern 

Urheberrecht: Alexander Emelyanov / Greenpeace
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Vom 17. - 29. November fand der sogenannte Prescribed Fire Training 
Exchange (TREX), ein Austausch zum Thema Kontrolliertes Brennen, in der 
Provinz Almeria in Andalusien statt. Das zweiwöchige Training wurde von 
der andalusischen Forstfeuerwehr INFOCA und der amerikanischen NGO 
The Natures Conservancy TNC, welche das TREX-Konzept vor über zehn 
Jahren ins Leben gerufen hat, veranstaltet. 
Dem ersten TREX in Spanien ging eine dreijährige Planungsphase voraus. 
Der Austausch hatte das Ziel, den internationalen Austausch im Bereich 
Kontrolliertes Brennen zu fördern und die andalusischen Führungskräfte 
für die verschiedenen Positionen bei einem solchen Einsatz zu qualifizieren. 

Das Ökosystem in Andalusien ist sehr stark vom Feuer abhängig und benö-
tigt regelmäßige Brände.

Die über 40 Teilnehmer kamen aus ganz Europa und den USA. Unter ihnen 
waren erfahrene Einsatzleiter, Burn Bosses, Interagency Hotshot Crews 
(IHC, Feuerwehreinheiten zur Wald- und Flurbrandbekämpfung in den 
USA) und Forstleute. 
Die Ausbildung umfasste neben Teambuilding-Einheiten auch das tägliche 
Ausrücken, um verschiedene Brenneinheiten abzuarbeiten und Feuer in die 
Landschaft zu bringen. Die Gegebenheiten vor Ort waren hervorragend, um 
über das Brandverhalten in den verschiedenen Vegetationsformen und in 
teilweise sehr anspruchsvollem Gelände, in einer der trockensten Gegen-
den Europas, aus erster Hand zu lernen. Trotz der teilweise vorhandenen 
Sprachbarriere, wurde sehr professionell und vor allem sicher zusammen-
gearbeitet, da sich die Techniken, Methoden und Systeme sehr ähnelten. 
In den gemeinsamen Tagen konnte eine Menge Erfahrungen ausgetauscht 
und sehr gute und enge Kontakte geknüpft werden. 

Es hat sich wieder bestätigt, dass TREX für unsere @fire-Mitglieder eine 
optimale Möglichkeit ist, Erfahrung zu sammeln.

TREX Spanien
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Auch im Jahr 2019 hat das Ausbilderteam von @fire wieder etliche Feu-
erwehren im gesamten Bundesgebiet ausgebildet. Insgesamt waren es 
36 Feuerwehren von denen 22 in Theorie und Praxis kombiniert und 14 
nur in der Theorie geschult wurden. Dies stellt einen neuen Rekord in der 
Vereinsgeschichte dar und wäre ohne den Einsatz der Ausbilder, die teils 
lange Wegstrecken auf sich nehmen, nicht möglich gewesen. Durch den 
zeitintensiven Einsatz der Ausbilder konnten somit im Schnitt pro Ausbil-
dung 30 Feuerwehrfrauen und -männer ausgebildet (insgesamt mehr als 
1000 Personen) werden. Highlights im Jahr 2019 waren sicher die Aus-
bildungen in Bautzen, Landau und Mecklenburg Vorpommern bei denen 
überdurchschnittlich viele Teilnehmer meist an einem Wochenende ge-
schult wurden. 
Jetzt liegt es an den Teilnehmern das erlangte Wissen in die Wehren zu 
tragen, um somit für mehr Sicherheit bei Wald- und Vegetationsbränden 
im Einsatzfall zu sorgen. 
@fire und das gesamte Ausbilderteam bedankt sich für das durch die 
Wehren in unsere Expertise entgegen gebrachten Vertrauen. Diese wollen 
wir auch in Zukunft ständig erweitern und an neue Ausbilder weiter ge-
ben, damit wir auch weiterhin breit und stark aufgestellt sind.

Ausbildung kommunaler Feuerwehren
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@fire organisierte vom 13. - 19. Oktober 2019 in Bitburg einen interna-
tionalen Expertenworkshop für Fachleute aus dem In- und Ausland, mit 
jahrelanger Erfahrung in der Vegetationsbrandbekämpfung. 
Zum fachlichen Austausch dienten Vorträge, Gruppenarbeiten sowie Ein-
satzsimulationen über Einsatztaktik und Einsatzvorbereitung.  
Für uns war der Austausch über neue Erkenntnisse und Entwicklungen von 
großer Bedeutung, um voneinander zu lernen. Im Laufe des Workshops 
zeigte sich, dass die Nationen im Detail unterschiedliche Lösungen für die 
Herausforderung Vegetationsbrand entwickelt haben, jeweils basierend 
auf der Historie des Landes, des Waldbaus, der natürlichen Vegetation, 
der geographischer Bedingungen, der Struktur der Gefahrenabwehr und 
der klimatischen Einflüsse. 
Die taktischen Bausteine waren jedoch oft die gleichen: Einsatzvorberei-
tung, Führungssystem und kombinierter Einsatz von Luftfahrzeugen, Fahr-
zeugen und Mannschaften. 
Auch die Ansätze im vorbeugenden Waldbrandschutz mit Art der Bepflan-
zung, Schaffen und Unterhalten von Schneisen, Waldbrandriegeln sowie 
Schutzbereichen um Bebauung etc., ähnelten sich grundsätzlich, wenn 
auch die Umsetzung schon aufgrund der unterschiedlichen politischen 
(zentralstaatlich vs. föderal organisiert) oder Eigentumsverhältnissen (grö-
ßerer Anteil staatlich, große private Eigentümer oder kleinteilig verteilter 
Besitz) verschieden ausgeprägt und durchgesetzt werden.

Basierend auf den Vorträgen und Workshops wurden die wichtigsten 
Punkte zusammengetragen, an denen weltweit, aber insbesondere in 
Deutschland, gemeinsam weitergearbeitet werden sollte, um den Heraus-
forderungen in der Vegetationsbrandbekämpfung zukünftig besser und 
sicherer begegnen zu können: 

„Das Bitburger Papier“: Vegetationsbrandbekämpfung in 10 Jahren
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- Einsatzvorbereitung und vorbeugender Waldbrandschutz
   Der Zustand des Waldes ist bedenklich und der vorbeugende Waldbrandschutz noch deutlich optimierbar.

- Aus- und Fortbildung zur Vegetationsbrandbekämpfung
   Die Ausbildung in der Vegetationsbrandbekämpfung ist momentan unzureichend, bzw. in vielen Bereichen 
nicht existent und muss deutlich intensiviert werden

- Erweiterung der einsatztaktischen Optionen
   In Deutschland gibt es im taktischen Werkzeugkasten fast ausschließlich den Löschangriff mit Fahrzeugen 
oder Schlauchleitungen. Hier muss ein Umdenken erfolgen, um den Erfordernissen ausgedehnter Wald- 
und Flächenbränden Herr zu werden.

- Brandbekämpfung aus der Luft - „Air Operations“
   Brandbekämpfung aus der Luft ist ein wichtiger Bestandteil des taktischen Werkzeugkastens – allerdings 
auch kein Allheilmittel und Bedarf einer umfangreichen Koordination und abgestimmter Boden-/Luft-Taktik

- Führung bei Vegetationsbränden
   Vegetationsbrände stellen eine Herausforderung insbesondere an die Einsatzführung da.

- Vegetationsbrandbekämpfung auf Kampfmittelverdachtsflächen
   Eine besondere Schwierigkeit ist die Vegetationsbrandbekämpfung auf aktiven oder ehemaligen Truppen-
übungsplätzen. Sicherheitsabstände von 250 bis zu 1000 m in alle Richtungen machen eine effektive Brand-
bekämpfung nahezu unmöglich.

Das vollständige “Bitburger Papier” kann über die Webseite unter der Ad-
resse https://www.at-fire.de/Das-Bitburger-Papier.pdf heruntergeladen 
werden. 
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Am 22.06.2019 veranstaltete @fire in Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpom-
mern, das mittlerweile 10. und größte Fachsymposium zur Waldbrandbe-
kämpfung für den deutschsprachigen Raum. 
Die Relevanz des Themas spiegelte sich in der hohen Anzahl von mehr als 
350 Teilnehmern und Ehrengästen wieder.
Bei der Eröffnung des Fachsymposiums brachte es Hartmut Ziebs, Prä-
sident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), der die diesjährige 
Schirmherrschaft übernahm, bei seiner Rede auf den Punkt: „Waldbrand-
schutz ist Klimaschutz“. 
Es sprachen außerdem Landesbranddirektor Uwe Becker und der Büger-
meister von Ludwigslust, Reinhard Mach.
Jens Motsch, Leiter des Fachausschusses Umweltschutz - Einsatz - Technik 
des LFV Saarland, nahm mit seinem einleitenden Vortrag Der Einfluss von 
Wetter und Klima auf Vegetationsbrände Bezug auf die meteorologischen 
Entwicklungen, die zu Veränderungen in der Waldbrandlage führen. Da-
nach betrachtete Uwe Becker den Waldbrandschutz strategisch und gab 
einen Überblick über die Aktivitäten auf Landesebene. 
Die Möglichkeit aus vergangenen Einsätzen und von anderen Feuerwehren 
zu lernen, boten der Einsatzbericht Treuenbrietzen 2018 von Jens Heinze 
(Kreisbrandmeister Feuerwehr Teltow). Craig Hope (South Wales fire) aus 
Großbritannien gab die Möglichkeit über die deutschen Grenzen hinaus 
auf das Feuermanagement & Besonderheiten in der Vegetationsbrandbe-
kämpfung in South Wales zu blicken. Abgerundet wurde die Vortragsserie 
mit einer Einschätzung von Jan Südmersen (Vorstandsvorsitzender @fire) 
zum Thema Luftunterstützung und taktischen Ansätzen.

Die Pausen wurden von den Teilnehmern genutzt, um die begleitende 
Fachmesse mit 30 nationalen- und internationalen Ausstellern sowie 15 
ausgestellten Großfahrzeugen zu besuchen. Der Praxisteil am Nachmittag 
startete mit kurzen Produktpräsentationen von ATG und Unimog. Es folg-
ten Praxisworkshops zu Thema Führungstaktik, Einsatz von Handwerks-
zeugen im Waldbrandeinsatz und Pump & Roll Betrieb, Löschen bei fah-
rendem Löschfahrzeug, unter Einsatz von realem Feuer.
Ausgerichtet und organisiert wurde das Symposium, wie jede Veranstal-
tung von @fire, rein ehrenamtlich. Vor Ort unterstützte die Freiwillige 
Feuerwehr Ludwigslust. „Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen 
war das Symposium ein voller Erfolg für das Thema Vegetationsbrandbe-
kämpfung und somit auch für @fire, dessen Ziel seit Jahren die Verbesse-
rung der Vegetationsbrandbekämpfung in Deutschland und Europa ist.“ so 
Nicolas Neumann, stellvertretend für das Organisationsteam.

Wipfelfeuer
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Am Donnerstag, den 25.07.2019 fand in der Theodor-Heuss-Kaserne in 
Stuttgart das erste Baden-Württemberger Waldbrandsymposium unter 
Beteiligung von @fire statt.

250 Teilnehmer aus den Hilfsorganisationen Baden-Württembergs infor-
mierten sich über die aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen in der 
Waldbrandbekämpfung.

Eröffnet wurde die Veranstaltung vom stellv. Ministerpräsident und In-
nenminister Thomas Strobl, gefolgt durch Vorträgen von Landesforstdi-
rektor Max Reger zu Präventiven Maßnahmen und die Situation im Forst. 
Landesbranddirektor Volker Velten stellte ein Einsatzkonzept/Einsatzplan 
zur Waldbrandbekämpfung vor.

Die Bezirksbrandmeister Frieder Lieb und Siegfried Hollstein fassten die 
Erfahrungen und Erkenntnisse der Waldbrandübung „Heißer Süden“ aus 
dem Jahr 2017 zusammen, an der @fire sowohl im Führungsstab, als auch 
„im Wald“ mitwirken konnte.

„Waldbrände gemeinsam bekämpfen - unsere Partner in der Gefahren-
abwehr“ ermöglichte den Feuerwehren einen Überblick über die Mög-
lichkeiten weiterer Hilfsorganisationen zu bekommen und deren Anforde-
rungswege kennenzulernen. 

Das Landeskommando Baden-Württemberg berichtet über die Möglich-
keiten, die die Bundeswehr in Baden-Württemberg zur Unterstützung 
im Katastrophenfall bieten kann. die Polizeihubschrauberstaffel und das 
Polizeipräsidium Reutlingen berichteten über Fähigkeiten der Polizei zur 
Unterstützung aus der Luft und am Boden.
Als dritter Partner konnte @fire in seinem Vortrag die Einsatzoptionen von 
@fire zur Unterstützung bei Waldbränden sowie das Ausbildungsangebot 
zur Vorbereitung der Einsatzkräften „im Ländle“ aufzeigen.

Zum Abschluss berichtet Herr Krappen aus dem Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat über das neue rescEU-Verfahren und die län-
derübergreifende Katastrophenhilfe in Europa, bevor der Tag mit einer 
Podiumsdiskussion zum Thema mit dem Leiter der Landesfeuerwehrschu-
le Baden-Württemberg, Thomas Egelhaaf, Oberst Dieter Bohnert vom 
Landeskommando Baden-Württemberg und Dr. Alexis von Komorowski, 
Geschäftsführer des Landkreistag Baden-Württemberg endete.

Für uns war es ein sehr Ereignisreicher Tag wir freuen uns über die weitere 
Zusammenarbeit und die gemeinsamen Pläne. 

Der Dank für die Organisation gilt Herrn Prof. Hermann Schröder und 
dem Team aus dem Innenministerium sowie dem Landeskommando Ba-
den-Württemberg. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und diese 
weiterzuführen.

Innenministerium Baden-Württemberg veranstaltet  
landesweites Waldbrandsymposium 

Weitere Informationen 
gibt es auch unter:
https://swrmediathek.de/player.ht-
m?show=f6ed4770-af0a-11e9-8251-
005056a12b4c

https://im.baden-wuerttemberg.de/
de/service/presse-und-oeffentlich-
keitsarbeit/pressemitteilung/pid/
innenministerium-veranstaltet-lan-
desweites-waldbrandsymposium/

https://bnn.de/nachrichten/sued-
westecho/strobl-will-den-suedwes-
ten-besser-auf-waldbraende-vorbe-
reiten
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Steigungen bis 80%, Wasserdurchquerungen, Bergauf- und abfahrten so-
wie Matsch und Geröll - für den Unimog kein Problem. 
Um das Fahrzeug jedoch als Fahrer in diesem extrem unwegsamen Gelän-
de sicher bewegen und Situationen richtig einschätzen zu können, ist eine 
entsprechende Ausbildung nötig. Im Rahmen einer Geländefahrausbil-
dung konnten im Jahr 2019 zehn Maschinisten von @fire in solch schwieri-
gen Gelände ausgebildet werden. Die Ausbildung fand auf dem Testgelän-
de von Unimog in Ötigheim, Baden-Württemberg, statt und ermöglichte 
den Fahrern, die Fahrzeuge auf Herz und Nieren zu prüfen. Zusammen mit 
drei Ausbildern von Mercedes-Benz konnten in der achtstündigen Schu-
lung  Fahrsituationen in verschiedenen Geländen trainiert werden. 
Wir bedanken uns bei Mercedes-Benz und der Daimler Truck AG für die 
Möglichkeit der Ausbildung.

 

Unimog Geländefahrausbildung
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In den Zeiten, wo irgendwo auf der Welt katastrophale Vegetationsbrän-
de ganze Regionen verwüsten, erreichen uns zwei häufig gestellte Fragen: 
Zum einen bieten engagierte Feuerwehrleute ihre Unterstützung an und 
wollen in die betroffenen Gebiete reisen, um dort zu helfen. Am besten 
sofort. Unsere Antwort ist immer die gleiche: Das funktioniert so nicht. 
In der Regel verfügen Feuerwehrleute in Deutschland weder über die 
Ausbildung noch die Schutzausrüstung für einen so extremen Einsatz. Es 
mangelt ferner oft an notwendigen Schutzimpfungen, Sprachkenntnissen 
und man muss bitte auch bedenken, dass viele Techniken der wasserlosen 
Brandbekämpfung wie @fire sie praktiziert, eine ausgezeichnete körperli-
che Fitness voraussetzen. Mal ganz abgesehen davon, dass man den Flug 
nach Australien und die Temperaturen vor Ort verkraften muss.
Dann bleiben noch Fragen des Versicherungsschutzes, der Rückholung bei 
Unfällen etc. etc. Alles lösbar, aber eben nicht ad hoc. Und zu guter Letzt 
muss man sich im Klaren sein, dass man im Revier des Taipan, der Braun-
schlange sowie der Redback und Funnel Web Achtbeiner arbeitet.
Wer vor alle dem nicht zurückschreckt, den laden wir recht herzlich ein, 
bei @fire mitzumachen. Es wird zwar für die aktuellen Brände nicht mehr 
rechtzeitig sein, da von Eintritt bis zur Einsatzfähigkeit ungefähr ein Jahr 
vergeht, aber wenn dann das nächste Mal die Fernsehbildschirme rot 
sind, kann es sein, dass ihr eine Alarm-SMS bekommt und mitten aus dem 
Alltag heraus auf dem Weg in ein Inferno seid.
Die andere Frage: Warum seid ihr nicht vor Ort? Die Antwort hierauf ist 
deutlich komplexer und muss quasi für jedes Land und jede Katastrophe 
individuell beantwortet werden. Hier mal am Beispiel Australien:
Die ersten Hinweise darauf, dass Australien eine extrem widerliche Saison 
erwartet, gab es bereits im September. Die Lage spitzte sich dann Mitte De-
zember zu, bis es dann in diesen Tagen langsam verbesserte. Nun ist Aus-
tralien ein Land, in dem es des Öfteren brennt und von daher haben sich 
die Feuerwehren darauf vorbereitet. Dazu gehört auch, dass Führungs-
struktur und Taktik mit anderen Ländern abgestimmt wurde: Neuseeland, 
USA, Kanada, Mexiko, Südafrika nutzen alle das Einsatzführungssystem ICS 
und nutzen die Vorgaben der NWCG, einer Art Waldbrandausbildungs- 
und Normungsinstitut in den USA. Somit ist es möglich, einzelne Füh-
rungskräfte und Einheiten mit allen an diesem System beteiligten Ländern 
auszutauschen.
Über diesen Verbund hinausgehende Hilfsersuchen hat Australien nicht 
gestellt.
Andere Einheiten in dieses System einzuarbeiten ist vielleicht grundsätz-
lich möglich, aber mit einem hohen Aufwand verbunden - den die gast-
gebenden Länder in den Chaosphasen von Katastrophen oft nicht leisten 
können und wollen. Überlegt einfach mal, was bei euch passieren würde, 
wenn ihr beim nächsten Hallenbrand einen Wasserversorgungszug der 
staatlichen russischen Feuerwehr einbauen müsstet.....

Verheerende Waldbrände in Australien –  
Warum seid ihr nicht vor Ort?

Kommentar:
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Wir bei @fire bilden unsere Teams und Führungskräfte ebenfalls nach die-
sem System aus, sind aber noch nicht vertraglich in dieses Austauschsys-
tem eingebunden, was wiederum daran liegt, dass wir eine NGO sind und 
die Länder dieses Verbundes nur staatliche Organisationen akzeptieren. 
Isso. Blöd für uns. Betrifft aber auch alle anderen Einheiten wie die euro-
päischen KatS-Module. Von daher wird außer ein paar Beobachtern und 
Paradiesvögeln auch niemand nach Australien reisen. (Habe ich übrigens 
schon erwähnt, das man mit einem Touristenvisum nicht einfach einrei-
sen und dann arbeiten (=feuerlöschen) kann?).
Aufgrund eines bilateralen Kontaktes mit Kollegen in Australien haben wir 
dann noch der australischen Botschaft unsere Hilfe als NGO direkt ange-
boten, haben hier noch keine endgültige Antwort bekommen, bzw. wir 
erwarten eine Absage wegen der oben dargestellten Zusammenhänge.
Da man sich recht sicher sein kann, dass Dauer und Intensität von Wald-
bränden weltweit schlimmer werden, kann und sollte man sich grundsätz-
lich fragen, ob eine Industrienation wie Deutschland mit dem Anspruch 
bei Umweltschutz und Gefahrenabwehr weltweit in der oberen Tabelle 
geführt zu werden, es sich auf Dauer leisten kann, zukünftigen Hilfesu-
chenden außerhalb der EU in Sachen Waldbrand außer Geld keine Hilfe 
anbieten zu können.
Letztlich ist das eine politische Frage, auf die wir nur indirekt Einfluss ha-
ben. Indirekt in dem Sinne, dass wir seit 2003 kontinuierlich daran arbei-
ten, eine Einheit aufzustellen, bei der allen offenen Fragen geklärt sind, 
die in alle System integrierbar ist, die sicher arbeiten kann und über in-
ternational erfahrene Führungskräfte verfügt sowie über eine Personal-
stärke von 50 bis 200 Mann. Zurzeit liegen wir hier erfahrungsgemäß bei 
30 Mann - wenn ihr also wirklich zukünftig an vorderster Front gegen die 
Folgen des Klimawandels kämpfen wollt - sei es in Australien, Amazonien 
oder sonst wo - ich erwarte eure Mail. Interessenten@at-fire.de
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@fire in Haiti

Der Aufschrei ist groß. Dramatische Bilder, komplett gefakte Bilder, frisier-
te Meldungen und richtige Meldungen über das, was im Amazonasbecken 
brennt, füllen Medien und das Internet. Und da Klimaschutz ebenfalls in 
aller Munde ist, steigert sich das Ganze in ein unüberschaubares Stak-
kato inkl. relativierender Artikel, dass alles gar nicht so schlimm ist. Wie 
schlimm ist es wirklich? Schlimmer als sonst? Wir wissen es nicht genau. 
Was aber anders ist - gegenüber früheren Jahren, in denen es auch schon 
dort brannte oder gegenüber Bränden in Gebieten, die medial eher un-
interessant sind (Sibirien, Indonesien) ist die öffentliche Wahrnehmung 
dieser Brände anders - man will nicht tolerieren, dass es dort in diesem 
Umfang brennt. Und das ist ja nun schon mal ein guter Anfang.
(Anmerkung: Ja, es sind im Wesentlichen wirtschaftliche Gründe, warum 
es da gerade brennt. Wo es bestimmt sinnvoll wäre, sich einmal zu über-
legen, wie viel Nutella und Angus T-Bone Steaks jeder von uns wirklich 
braucht. Das ist zwar unangenehm, aber oft nachhaltiger als sich in Face-
book und co. zu empören...)
 
Wenn es um internationale Hilfe geht, hat man Waldbrände auf politi-
scher Ebene für ein eher untergeordnetes, wirtschaftliches Problem der 
jeweiligen Nation angesehen. Das kann man daran festmachen, dass es 
für Rettungseinsätze nach Naturkatastrophen auf internationaler Ebene 
ein gut strukturiertes Regelwerk gibt (INSARAG-Richtlinien) und so viele 
Einheiten aufgestellt werden, dass es oft schon zuviele Teams vor Ort sind. 
Bei Waldbränden gibt es: Nix. Größtenteils nix. In der EU gibt es ein paar 
strukturierte Einheiten und es gibt einen losen Verbund zwischen den 
USA, Kanada, Australien und Südafrika für die gegenseitige Unterstützung. 
Dann gibt es noch ein paar international agierende Firmen (da geht es 
dann aber um Geld verdienen. Viel Geld!). Das war es.
Wenn wir tatsächlich Waldbrände als zunehmend globales Problem be-
trachten, so müssen wir auch neben einer Stärkung der Prävention, einzu-
bringenden Aspekten der Feuerökologie auch die Waldbrandbekämpfung 
vereinheitlichen und strukturieren. Es wäre vom Fachlichen her vermut-
lich relativ einfach, die in den INSARAG Richtlinien festgehaltenen Regeln 
zur Einsatzvorbereitung, Einsatzablauf und Einsatznachbereitung auch für 
die Vegetationsbrandbekämpfung umzusetzen. Ob der politische Wille 
vorhanden ist, dies national umzusetzen und entsprechende Einheiten 
aufzustellen, zu entsenden oder zu akzeptieren - das steht auf einem an-
deren Blatt.

 

Warum man auch nicht einfach so in den Amazonas fliegen kann –  
obwohl es vielleicht angebracht wäre

Kommentar:
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@fire in den Alpen Wie könnte so etwas aussehen? 
•  Für den Auslandseinsatz vorbereitete Einsatzkräfte (Fitness, PSA, Sicher-

heitseinweisung, Impfungen) 
•  International erfahrene Führungskräfte und Fachberater
•  Kleine bis mittlere Teams (20-50 Mann) deren Ausrüstung in ein Linien-

flugzeug passt
•  Autarker Einsatz (vom Essen bis zur Toilette) über einen Zeitraum von 7 

Tagen
•  Unterstützung/Anleitung von Bewohnern oder nicht feuerwehrlichen 

Einheiten vor Ort
•  Autarker Einsatz in einem zugewiesenen Abschnitt mit Handwerkszeu-

gen und Feuereinsatz
•  Schutz von Strukturen
•  Besetzung/Verstärkung von vor Ort vorhandenen Löschfahrzeugen
•  Schwere Komponente: Kits, mit denen LKW und Pickups zu Löschfahr-

zeugen umgebaut werde können.
Und wenn man sich diese Liste so ansieht: Ups. Das ist genau das Portfolio 
von @fire...

Wie sollte so etwas nicht aussehen:
•  Lufttransport von Löschfahrzeugen
•  Personal, welches nicht oder wenig auf Auslandseinsätze vorbereitet ist
•  Personal, welches nicht die internationalen Gepflogenheiten kennt
•  Übermotiviertes, aber unfittes Personal mit einer “Ich rette die Welt”-At-

titüde. Oder die nach sechs Stunden Bereitstellung ungeduldig werden. 
•  Personal, welches nicht die Brandbekämpfungsmethoden vor Ort kennt 

und adaptieren kann
Und wenn man sich das ansieht, weiß man, was nicht funktioniert: Einhei-
ten kommunaler Feuerwehren zusammen zu würfeln und adhoc in den 
Flieger zu setzen. Oder Einheiten, die mit Brandbekämpfung sonst nix am 
Hut haben. Ich hoffe mal, dass verantwortliche Führungskräfte das auch 
erkennen.
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@fire in Kroatien

Eine oft gestellte Frage: Das bringt doch nix. Selbst mit 50 oder 500 Mann? 
Die Frage ist berechtigt, wird aber oft von Leuten gestellt, die es tagtäg-
lich in der Gefahrenabwehr gewohnt sind, Lage schnellstmöglich zu kont-
rollieren und vollständig aufzulösen. Das geht bei humanitären Einsätzen 
nicht. Als wir nach dem Erdbeben in Haiti Port au Prince erreichten, war 
die Stadt ein einziges großes Chaos. In dieser Situation kann man sich nur 
darauf konzentrieren, das Bestmögliche mit den vorhandenen Mitteln 
zu erreichen und dann langsam unter der Leitung der UN und in Zusam-
menarbeit mit den vielen anderen Teams die Situation zu verbessern und 
eine Übersicht zu bekommen. Wenn hier jede entsendende Nation oder 
NGO sich gedacht hätte: “220.000 Tote und 300.000 Verletzte? „Das bringt 
doch nix.,” hätte es vielen Menschen das Leben gekostet. 

Und im Gegensatz zur Hilfe durch staatliche Organisationen - wo Mittel 
für einen Waldbrandeinsatz eben oft in der Konkurrenz mit Mitteln für 
andere, ebenfalls wichtige Projekte stehen - hat @fire eine zweite, nicht-
staatliche Möglichkeit: Wenn wir meinen, dass Hilfe sinnvoll ist und wir 
es uns leisten können (Hallo, liebe Spender..) und die Hilfe vor Ort will-
kommen ist, dann können wir auch schon einfach mal in den Amazonas 
fliegen. Bei uns sind die begrenzenden Faktoren oft nur das Geld (Noch-
mal: Hallo, liebe Spender..) und das Personal (jeder muss sich Urlaub neh-
men). Aber: Wenn ihr euch tatsächlich im Klimaschutz durch die Wald-
brandbekämpfung engagieren wollt, ihr fit genug seid (womit wir wieder 
beim Nutella wären) und euch konsequent physisch und psychisch darauf 
vorbereiten wollt, den Leuten eines Tages bei der Waldbrandbekämpfung 
auch im Regenwald, in der Taiga und in Grönland zu helfen - herzlich will-
kommen bei @fire. 

Jan Südmersen, Vorsitzender
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Hinweis: Leider wurde die IEC auf-
grund der Corona-Pandemie auf den 
November 2021 verschoben. 

Das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen der für Juni 2020 geplanten INSARAG 
External Classification der Vereinten Nationen. Bei dieser Klassifizierung soll  
@fire als weltweit erstes Such- und Rettungsteam im „Light“-Standard geprüft 
werden. Der Standard beschreibt die Anforderungen und Fähigkeiten von klei-
nen Rettungsteams, die schnell und flexibel international zum Einsatz kommen 
können.
Seit dem Erdbeben in Nepal 2015 wirbt @fire dafür, mit diesem Standard eines 
kleinen, flexiblen, aber hoch qualifizierten Such- und Rettungsteams in die Gui-
delines der Vereinten Nationen aufgenommen zu werden. Für eine Aufnahme 
muss ein Team von @fire in einer 48-stündigen Übung unter Beweis stellen, 
dass es für den Einsatz nach Erdbeben ausgebildet ist. 

In die Vorbereitungen sind alle Teile des Fachbereiches USAR einbezogen. 2019 
wurde die gesamte Logistik auf den Prüfstand gestellt und überarbeitet. Die 
zwei Tonnen Material, darunter Zelte, Stromerzeuger, Licht, Kommunikations-
mittel, medizinische Ausrüstung und schwere Geräte zum Befreien von Ver-
schütteten, erlauben uns einen absolut unabhängigen Einsatz im betroffenen 
Land. Der Inhalt der Kisten wird dokumentiert, in stabile Kisten verpackt, be-
schriftet und gewogen. Da alles im Flugzeug transportiert wird, müssen die Vor-
schriften des internationalen Luftverkehrs beachtetet werden. Schließlich muss 
für unseren Logistiker im Einsatz alles so vorbereitet werden, dass die Abläufe 
am Flughafen mit Fluggesellschaft und Zoll zügig vollzogen werden können.

Als Vorbereitung für die Zertifizierung organisierten wir eine Vollübung mit 
dem USAR Light-Team auf einem Übungsgelände in der Nähe von Paris, Frank-
reich. Aus ganz Deutschland kamen @fire-Mitglieder zusammen, um die Abläu-
fe beim Suchen und Retten von Verschütteten zu trainieren. 
Mit dabei war auch unser Mentor vom spanischen Team ERICAM, der uns durch 
die Klassifizierung begleitet. Auf sechs verschiedenen Einsatzstellen mussten 
unsere Mitglieder zeigen, dass das Training der vergangenen Jahre gewirkt hat. 
Bei der Suche unterstützten uns unsere Rettungshunde, die verstecke Opfer-
darsteller in den Trümmern fanden. Zur Rettung wurden dann Öffnungen in 
Stahlbetondecken gebrochen, Gebäudeteile abgestützt und schwere Trümmer-
teile angehoben. Eine ganz besondere Herausforderung war die Rettung eines 
Opfers über einen Höhenunterschied von ca. zehn Metern, mittels Seiltechnik. 
Die gesamte Übung wurde aus der @fire Base of Operation koordiniert, einer 
Leitstelle, bei der auch im Einsatzfall alle Informationen gebündelt und die 
Kommunikation mit der Heimat sichergestellt wird. 

USAR – Fachbereich Suchen und Retten
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DACHL-Sitzung

Vereinbarung für IEC geschlos-
sen, Vertreter Auswärtiges Amt 
Schweiz: David Sochor

Vom 27.08.-29.08.2019 trafen sich Vertreter der INSARAG Teams und die 
politischen Vertreter dieser Länder aus dem deutschsprachigen Raum, die 
sog. D-A-CH-L Gruppe, auf Einladung von @fire in Bad Homburg vor der 
Höhe.

In der Villa Wertheimber im Gustavgarten konnten die Vertreter aus den 
Ländern Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz begrüßt 
werden. Über die nächsten drei Tage wurden gemeinsame Positionen zu 
internationalen Einsätzen von Such- und Rettungsteams diskutiert, Ausbil-
dungsveranstaltungen abgestimmt und gemeinsame Klassifizierungen ver-
einbart.
Zwischen dem Schweizer Außenministerium und @fire wurde die gemein-
same Klassifizierung als Light Urban Search and Rescue Team im Juni 2020 
bei Genf/CH schriftlich vereinbart. In dieser sogenannten International 
External Classification (IEC) muss sich das Team der Bewertung nach dem 
Standard der Vereinten Nationen durch andere Rettungsteams und der UN 
stellen. Die geplante Klassifizierung wäre die Erste dieser Art für ein sog. 
Light USAR Team bestehend aus ca. 20 Personen, welches autark in von Erd-
beben und Tsunamis betroffenen Gebieten arbeiten kann. Bisherige Klas-
sifizierung  waren nur für größere Teams mit 40-80 Personen vorgesehen.

Teilnehmer:
•  Bundesministerium des Inneren der Bundesrepublik Deutschland
•   THW
•  ISAR Germany
•  Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit des Eidgenössisches 
    Departement für auswärtige Angelegenheiten -Schweiz
•  Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich
•  AFDRU - Österreichisches Bundesheer
•  SARUV - Search and Rescue Unit Vorarlberg (Österreich)
•  ASBÖ - Arbeiter Samariter Bund Österreich
•  emergency.lu - Kommunikationseinheit aus Luxemburg

Der scheidende Präsident des Technischen Hilfswerks (THW), Albrecht 
Broemme, verabschiedete sich nach 13 Jahren Tätigkeit persönlich von den 
Teilnehmern der D-A-CH-L-Gruppe. Wir danken ihm für viele Jahre gute Zu-
sammenarbeit.

In einem Treffen mit Bürgermeister Meinhard Matern wurde auch über die 
Zusammenarbeit von @fire und der Stadt Bad Homburg im Bereich Vegeta-
tionsbrandbekämpfung gesprochen. Dieses Thema stieß auch auf das Inte-
resse anderer Teilnehmer der Sitzung, da Wald- und Flächenbrände ähnlich 
wie bei Erdbeben ebenfalls sehr weitläufige Schadensgebiete zur Folge ha-
ben können.

Wir danken dem Partner von @fire, der Feuerwehr Bad Homburg, vertreten 
durch den Leiter Daniel Guischard, für die tatkräftig Unterstützung.
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Zu Beginn des zweiten Quartals 2019 erhielt @fire, als Mitglied der Internatio-
nalen Rettungshunde-Organisation (IRO) eine Einladung der chinesischen Orga-
nisation CRO gemeinsam mit chinesischen Hundeführern an einer Einsatzübung 
teilzunehmen. Eine gute Gelegenheit, mit unseren Rettunghunden unter Bedin-
gungen zu arbeiten, die einer realen Einsatzsituation nahe kommen, und gleich-
zeitig Fachleute zu treffen, die mit einem anderen Ansatz an die Arbeit gehen.

Unsere Hundeführer Denis Laus und Oxana Morozova berichten von Ihren Er-
lebnissen:

Nach den üblichen formellen Vorbereitung mit der chinesischen Botschaft 
konnten wir am 31. Juli mit unserer persönlichen Ausrüstung und unseren Hun-
den nach Peking aufbrechen.
Wir kamen 13 Stunden später auf dem Pekinger Flughafen an und nach einer 
gründlichen Grenzkontrolle durch die chinesischen Behörden wurden wir vom 
Präsidenten der CRO begrüßt.

2. August, 21.00 Uhr
Nach 24 Stunden der Akklimatisierung wurden wir mobilisiert und zusammen 
mit drei weiteren europäischen Teams (Kroatien, Slowenien und Tschechische 
Republik) zum nationalen Ausbildungsstützpunkt in China transportiert. Wir 
schlossen uns fünf lokalen Teams an, mit denen wir die nächsten 36 Stunden 
gemeinsam verbringen und gemeinsame Suchübungen mit unseren Hunden 
erleben sollten.
Nach der üblichen Lage- und Sicherheitseinweisung konnten wir uns in einer 
kurzen Nacht ausruhen.

3. August, 06.00 Uhr
An diesem Tag begannen wir die ersten Suchaktionen – und das bei bereits 
30°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 90%. Unnötig zu sagen, dass die Tem-
peraturen von da an nur noch weiter stiegen und die pralle Sonne über uns 
schien. Ein eingestürztes Wohnhaus, ein Trümmerhaufen und ein Steinbruch 
waren unsere Einsatzstelle an diesem Tag. Manchmal wurden wir zwischen die-
sen Einsatzstellen transportiert, manchmal mussten wir einige Kilometer lau-
fen. Drei Durchsuchungen, viel Warten und eine Suche bei Nacht gehörten zu 
diesem Tag mit einer Rückkehr zur BoO (Base of Operation ) nach Mitternacht.

4. August, 06.00
Es war ein bewölkter Tag, mit der Hoffnung auf mildere Temperaturen. An 
diesem Tag war eine letzte Suche in einem eingestürzten Wohnhaus und ei-
nem Trümmerhaufen vorgesehen. Als alle Suchen abgeschlossen waren und 
alle Ergebnisse feststanden, wollten wir gerade mit der Abschlusszeremonie 
beginnen, als der Regen einsetzte. Unsere Gastgeber sagten, ihre Götter hätten 
unsere Ergebnisse gesegnet. 
All die Stunden des Trainings, der Schweiß, das Blut, die Aufregung und die 
Freude haben sich mit einem 1. Platz für Denis Laus und einem 4. Platz für 
Oxana Morozova gelohnt und uns stolz gemacht, @fire in dieser Einsatzübung 
zu vertreten.
Diese Reise ermöglichte es den Hundeführern nicht nur, Bedingungen zu erle-
ben, die einem echten Einsatz nahe kommen und die Rettungshunde zu testen, 
sondern auch bemerkenswerte Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt 
kennenzulernen.
Wir werde die Erinnerungen an diese Reise und alles, was sie uns gelehrt hat, 
in Ehren halten.

Rettungshundeübung in China
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@fire ist durch Bescheid des Finanzamtes Osnabrück vom 23.06.2020 als 
gemeinnützig anerkannt.  

Da @fire Transparenz und Vertrauen für besonders wichtig erachtet, ge-
hört @fire zu den Unterzeichnern der Initiative Transparente Zivilgesell-
schaft (ITZ), zu deren namhaften Trägern unter anderem das Deutsche 
Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) zählt. Darüber hinaus ist @fire Mit-
glied des Deutschen Spendenrates und stellt sich somit einer freiwilligen 
Selbstkontrolle. Lesen Sie im Folgenden mehr dazu.  

Ziele der ITZ Ziel der Initiative Transparente Zivilgesellschaft ist es, ein 
möglichst breites Aktionsbündnis innerhalb der Zivilgesellschaft herzu-
stellen, das sich auf die wesentlichen Parameter für effektive Transparenz 
einigt. Die Unterzeichner der Initiative verpflichten sich, zehn präzise be-
nannte, relevante Informationen über ihre Organisation leicht auffindbar 
und in einem bestimmten Format der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen (Homepage im Internet).  

Zu diesen Informationen gehört unter anderem, welche Ziele ihre Organi-
sation verfolgt, woher die Mittel stammen, wie sie verwendet werden und 
wer darüber entscheidet.  

Ziele des Deutschen Spendenrates Die Ziele des Deutschen Spendenrates 
e.V. sind unter anderem 
•  die Einhaltung ethischer Grundsätze im Spendenwesen in Deutschland 

zu wahren und zu fördern,  
•  den ordnungsgemäßen treuhänderischen Umgang mit Spendengeldern 

durch freiwillige Selbstkontrolle sicherzustellen,  
•  die gemeinsamen Interessen der Mitgliedsorganisationen bei der Mittel-

beschaffung zugunsten ihrer ideellen Zielsetzungen zu wahren,  
•  für Transparenz gegenüber den Spendenden und der interessierten Öf-

fentlichkeit zu sorgen,  
•  Spendende und spendensammelnde Körperschaften vor unlauterer 

Spendenwerbung zu schützen,  
• die Spendenbereitschaft der Menschen zu erhalten und zu fördern,  
• allgemeine Werbung für das Spenden durchzuführen,  
•  Spendende (Privatpersonen, Firmen, Banken) über die Spendenwürdig-

keit der Mitglieder des Deutschen Spendenrates e.V. zu informieren. 

Transparenz und Kontrolle 
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@fire ist Mitglied im Deutschen Spendenrat e.V., der sich zum Ziel gesetzt 
hat, die ethischen Grundsätze im Spendenwesen in Deutschland zu wah-
ren und zu fördern und den ordnungsgemäßen, treuhänderischen Um-
gang mit Spendengeldern durch freiwillige Selbstkontrolle sicherzustellen. 
Die Organisationen bekennt sich zur Einhaltung der freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetztes. 

Gemeinnützigkeit 
Wir sind durch Bescheid des Finanzamtes Osnabrück vom 23.06.2020 
Steuernummer 65/270/12199 als ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützigen Zwecken dienend anerkannt mit gültigem Freistellungsbescheid 
nach §§ 52 ff der Abgabeordnung.

Schweigepflichtentbindung gegenüber dem Finanzamt 
Wir haben unsere zuständige Finanzbehörde für den gemeinnützigen Be-
riech gegenüber dem Deutschen Spendenrat e.V. von der Verschwiegen-
heitspflicht befreit (§ 30 Abs. 4 Nr. 3 AO). 

Veröffentlichung 
Wir veröffentlichen spätestens bis zum 30. September des Folgejahres ei-
nen Geschäfts-/Jahresbericht (mit Tätigkeits-/Projekt-/Finanzbericht) und 
stellen diesen ins Internet ein / versenden diesen auf Wunsch. Bei Abwei-
chungen von den nachfolgenden Verpflichtungen erläutern wir diese. 
Wir informieren regelmäßig über (aktuelle) Entwicklungen auf unserer In-
ternetseite (www.at-fire.de) / durch Newsletter / durch auf Abruf verfüg-
bare Printmedien. 

Registerauszug 
Wir verpflichten uns, den aktuellen Registerauszug dem Deutschen Spen-
denrat e.V. zeitnah vorzulegen und die damit verbundenen Kernaussagen 
(z.B. Sitz der Organisation, vertretungsberechtigter Vorstand) auch im 
Rahmen des Jahresberichts dazustellen. 

Geschäfts-/Jahresbericht 
Über das abgelaufene Geschäftsjahr informieren wir wahrheitsgemäß, 
transparent, verständlich und umfassend in Form eines Geschäfts-/Jah-
resberichts. 

Tätigkeits-/Projektbericht 
Unser Tätigkeits-/Projektbericht informiert über allgemeine Rahmenbe-
dingungen, erbrachte Leistungen, Entwicklungen und Tendenzen im Auf-
gabengebiet der Organisation und der Organisation selbst. 

Rechnungslegung/Prüfung  
Die Prüfung unserer Kassen-/Buchprüfung, unserer Einnahmen-/Aus-
gaberechnung / unseres Jahresabschlusses (einschließlich Lagebericht), 
sowie der Vier-Sparten-Rechnung erfolgt nach Maßgabe des Deutschen 

Selbstverpflichtung 
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Spendenrats e.V., den jeweilig gültigen Richtlinien des Institutes der Wirt-
schaftsprüfer (IdW) und den Grundsätzen des steuerlichen Gemeinnützig-
keitsrechts. Die Kassenprüfer haben / der Abschlussprüfer hat die Einhal-
tung dieser Selbstverpflichtung, soweit sie die Rechnungslegung betrifft, 
entsprechend zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung schriftlich zu 
berichten. Das Ergebnis der Prüfung stellen wir öffentlich dar. 

Strukturen 
Unser Status der Gemeinnützigkeit bedingt klare und demokratische 
Strukturen (und Mitgliedschaftsverhältnisse). 

Die Satzung, sowie andere wesentliche konstitutionelle Grundlagen un-
serer Organisation/Einrichtung werden zeitnah veröffentlicht; Name und 
Funktion von wesentlichen Leitungs- und Aufsichtspersonen werden be-
kanntgegeben.  

Wir haben Leistung- und Aufsichtsorgane getrennt und verhindern Inter-
essenkollisionen bei den verantwortlichen und handelnden Personen. 

Wir stellen unsere Aufbauorganisation und Personalstruktur transparent, 
entsprechend den Grundsätzen des Deutschen Spendenrats e.V. dar. 

Wesentliche vertragliche Grundlagen und gesellschaftsrechtliche Ver-
flechtungen werden im Rahmen des Geschäfts-/Jahresberichts veröffent-
licht. 

Werbung 
Werbung, die gegen die guten Sitten und anständige Gepflogenheiten ver-
stößt, wird unterlassen. 

Wir werden keine Mitglieder- und Spendenwerbung mit Geschenken, Ver-
günstigungen oder dem Versprechen bzw. der Gewährung von sonstigen 
Vorteilen betreiben, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Satzungszweck stehen oder unverhältnismäßig teuer sind. 

Wir unterlassen den Verkauf, die Vermietung oder den Tausch von Mit-
glieder- oder Spendenadressen und bieten oder zahlen keine Provisionen 
/ Provisionen im Rahmen der Festlegungen der Grundsätze des Deutschen 
Spendenrats e.V. für die Einwerbung von Zuwendungen. 

Datenschutz 
Wir beachten Zweckbindungen durch Spender. 
Wir erläutern dem Umgang mit projektgebundenen Spenden. 
Wir leiten keine Spenden an andere Organisationen weiter / wir weisen 
auf eine Weiterleitung von Spenden an andere Organisationen hin und 
informieren über deren Höhe. 

Mitgliedschaft im Deutschen Spendenrat e.V. 
Wir veröffentlichen den Hinweis auf die Mitgliedschaft, sowie die Selbst-
verpflichtungserklärung des Deutschen Spendenrates e.V. und den Hin-
weis auf deren Einhaltung an leicht zugänglicher Stelle auf unserer Home-
page oder unserem Jahresbericht. 
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Für das Jahr 2019 wurde die Buchhaltung entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben im Rahmen einer Gewinn- und Verlustrechnung erstellt, die auf 
den folgenden Seiten dargestellt ist.

Spenden wurden aufgrund ihrer Zweckbestimmung entsprechend als 
Einsatzkosten, Investitionen im Bereich Suchen und Retten (USAR), Wald-
brandbekämpfung (WFF), Schutzausrüstung oder in Projekten eingesetzt. 
Dies gilt auch entsprechend für die Auflösung von Rücklagen aus dem Jah-
re 2018. 

Im Jahr 2019 wurden keine Spenden an andere Organisationen weiterge-
leitet. 

Alle Mitglieder von @fire sind ehrenamtlich tätig, weshalb im Jahr 2019 
keine Personalkosten entstanden. Ebenso wurden keine Provisionen oder 
Erfolgsbeteiligungen bezahlt. 

Zum 31.12.2019 betrug die monetäre Vermögenslage des Vereins 
134.643,82 Euro.

Die neben der Einsatzrücklagen aufgeführten Rücklagen beinhalten offe-
ne und zurückgestellte Investitionen, zurückgestellte Mittel aus zweckge-
bundene Geldspenden, Rücklagen für die Interschutz 2021, Rücklagen für 
die USAR Light Team Zertifizierung (IEC) bei der INSARAG, Rücklagen für 
das über mehrere Jahre angelegt Projekt OSIRAS sowie diverse anstehen-
de Kosten, die zum Jahresanfang angefallen sind, bzw. die nicht rechtzeitig 
abgerechnet werden konnten.

Weitere Vermögensgegenstand ist die umfangreiche Ausrüstung.

Im Jahr 2019 wurden die für die vergangen drei Jahre fälligen Steuerer-
klärungen abgegeben. Die Prüfung durch das Finanzamt Osnabrück-Land 
ergab keine Beanstandungen. Der Freistellungsbescheid wurde positiv be-
schieden.   

Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2019 
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Gewinn & Verlustrechnung   - jährlich -
Kalenderjahr 2019

01.01.2019 - 31.12.2019

Konto Bezeichnung Einnahmen Ausgaben

zuteilbarer Bereich
764 Unfallversicherungen 0,00 3.790,60
766 KFZ Versicherung 112,86 95,43
773 Gebühren 0,00 1.814,48
781 Teilnehmergebühren Seminare / Wipfelfeuer 32.614,74 476,00

Summe zuteilbarer Bereich 32.727,60 56.689,53

Summe aller Einn. und Ausg. 125.415,87 108.616,70
mehr Ausgaben: +16.799,17

Vereins-Profi  /  Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 2 von 2
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01.01.2019 - 31.12.2019
Kalenderjahr 2019
Gewinn & Verlustrechnung   - jährlich -

Gewinn & Verlustrechnung   - jährlich -

BezeichnungKonto Einnahmen Ausgaben

ideeller Vereinsbereich
201 Beiträge (Mitglieder @Fire) 33.776,50 15.825,93
210 Spenden 462,42 0,00
219 Einn.Ausg. Lehrgänge /Seminare (Ideell) 0,00 3.557,94
230 Einnahmen Ausbildungen 44.824,50 2.710,00
233 sonstige Gebühren ideell 971,56 13.023,88

Summe ideeller Vereinsbereich 80.034,98 35.117,75

Vermögensverwaltung
266 Pachteinnahmen/Ausgaben 0,00 2.928,00

Summe Vermögensverwaltung 0,00 2.928,00

Zweckbetrieb
361 Rückerstattung Lehrgangsgebühren 0,00 580,00
370 Ausrüstung 578,29 12.950,71
372 Seminare / Trainings 12.000,00 309,00
374 sonstiger Aufwand 0,00 41,71

Summe Zweckbetrieb 12.578,29 13.881,42

wirtschaftl. Geschäftsbetrieb
510 Einnahmen Essen 75,00 0,00

Summe wirtschaftl. Geschäftsbetrieb 75,00 0,00

zuteilbarer Bereich
611 Löhne Leiter / Jugendleiter / Ausbilder 0,00 7.891,20
630 Unterhaltung Instrumente u. Geräte 0,00 997,75
642 Kraftstoff 0,00 1.410,19
650 Wareneinkauf 0,00 3.226,81
652 Wareneinkauf VSt 7% 0,00 3.439,42
680 Repar.Kosten PKW/LKW 0,00 1.989,02
681 Steuer PKW/LKW 0,00 234,00
682 Versicherung PKW/LKW 0,00 173,49
683 Unterhaltung PKW/LKW 0,00 2.549,94
684 Kraftstoff PKW/LKW 0,00 668,55
690 Rückerstattung Fahrt- / Reisekosten 0,00 14.930,76
711 Teilnahmegebühren 0,00 952,78
716 Bewirt. §4Abs.5 Nr.2 S. 1 EStG nicht abz. 0,00 2.432,00
720 Domain / Internet 0,00 514,19
731 Unterhaltung Gebäude 0,00 290,95
750 Bedarfsartikel / Sonstiges 0,00 2.288,90
751 Buchhaltung 0,00 77,35
753 Porto 0,00 247,09
754 Bürobedarf 0,00 1.870,96
755 Telefon 0,00 98,39
760 Versicherungen 0,00 1.013,32
761 allg. Haftpflichtversicherung 0,00 3.215,96

Vereins-Profi  /  Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 1 von 2

08.08.2020 07:40:50at-fire Internationaler Katastrophenschutz e.V.

in Euro in Euro

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2019
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Spartenrechnung 2019

@fire – Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e.V. Geschäftsjahr 2019
Brunings Kamp 8c - 49134 Wallenhorst

(Mehr-Spartenrechnung im Gesamtkostenverfahren, Anlage 2a GKV)

lfd.
Nr.

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. 125.303,01 35.210,48 90.017,53 125.228,01 0,00 75,00 125.303,01

33.776,50 33.776,50 0,00 33.776,50 0,00 33.776,50
2. 0,00 0,00 0,00

3.

0,00 0,00 0,00 0,00
4. 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
0,00 0,00 0,00

6. 0,00 0,00 0,00
125.303,01 35.210,48 90.017,53 125.228,01 0,00 0,00 0,00 75,00 125.303,01 0,00 0,00

7.
2.928,00 2.928,00 2.928,00 0,00 2.928,00

8. 61.790,75 12.950,71 48.798,33 61.749,04 41,71 41,71 61.790,75
9. 43.897,95 36.006,75 7.891,20 43.897,95 0,00 0,00 43.897,95 41,71

108.616,70 51.885,46 56.689,53 108.574,99 41,71 0,00 41,71 0,00 108.616,70 41,71 0,00
10. + 16.686,31 - 16.674,98 + 33.328,00 + 16.653,02 - 41,71 0,00 - 41,71 + 75,00 + 16.686,31 - 41,71 0,00

11. 0,00 0,00 0,00 0,00

12.
0,00 0,00 0,00 0,00

13.
0,00 0,00 0,00 0,00

14.

0,00 0,00 0,00 0,00

15.
0,00 0,00 0,00

16. + 16.686,31 - 16.674,98 + 33.328,00 + 16.653,02 - 41,71 0,00 - 41,71 + 75,00 + 16.686,31 - 41,71 0,00
17. 0,00 0,00 0,00 0,00

18.
0,00 0,00 0,00 0,00

19. 112,86 0,00 0,00 112,86 112,86 0,00

20.
0,00 0,00 0,00 0,00

21. 0,00 0,00 0,00
22. + 112,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 112,86 + 112,86 0,00 0,00

23.
+ 16.799,17 - 16.674,98 + 33.328,00 + 16.653,02 - 41,71 0,00 - 41,71 + 187,86 + 16.799,17 - 41,71 0,00

24. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29. + 16.799,17 - 16.674,98 + 33.328,00 + 16.653,02 - 41,71 0,00 - 41,71 + 187,86 + 16.799,17 - 41,71 0,00

Nachrichtlich:
Erträge gesamt (EUR) 125.415,87 35.210,48 90.017,53 125.228,01 0,00 0,00 0,00 187,86 125.415,87 0,00 0,00
Erträge (%) 100,00% 28,07% 71,78% 99,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 100,00% 0,00% 0,00%
Aufwendungen gesamt (EUR) 108.658,41 51.885,46 56.689,53 108.574,99 41,71 0,00 41,71 0,00 108.616,70 41,71 0,00
Aufwendungen gesamt (%) 100,00% 47,75% 52,17% 99,92% 0,04% 0,00% 0,04% 0,00% 99,96% 0,04% 0,00%

Jahresüberschuss / 
Jahresfehlbetrag

Erträge aus anderen Wert-
papieren und Ausleihungen des 
Finanzanlagevermögens
Sonstige Zinsen und ähnliche 
Erträge
Abschreibungen auf Finanz-
anlagen und auf Wertpapiere 
des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen

Finanzergebnis

Ergebnis der gwöhnlichen 
Geschäftstätigkeit
Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
Steuern vom Einkommen und 
vom Ertrag
Sonstige Steuern

Erträge aus Beteiligungen

Unmittelbare Aufwendungen für 
satzungsmäßige Zwecke / 
Projektaufwendungen
Materialaufwand
Personalaufwand

Zwischensumme Aufwendungen
Zwischenergebnis 1
Erträge aus Zuwendungen zur 
Finanzierung von Investitionen
Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten / 
Verbindlichkeiten
Aufwendungen aus der 
Zuführung zu Sonderposten / 
Verbindlichkeiten
Abschreibungen immaterielle 
Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und 
Sachanlagen
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen

Zwischenergebnis 2

Zwischensumme Erträge

Postenbezeichnung

Spenden und ähnliche Erträge
davon Mitgliedsbeiträge / 
Förderbeiträge
Leistungsentgelte
Erhöhung / Verminderung des 
Bestandes an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen/ 
Leistungen
Aktivierte Eigenleistungen
Zuschüsse zur Finanzierung 
laufender Aufwendungen
Sonstige betriebliche Erträge

Unmittelbare Tätigkeiten Mittelbare Tätigkeiten
Zweck-

betrieb(e) 
(einschl. 

Geschäfts-
führung)

Summe 
satzungs-

mäßige 
Tätigkeiten

Vermögens-
verwaltung

Unmittelbare 
ideelle 

Tätigkeiten / 
Projekte

Satzungs-
mäßige 

Bildungs-/ 
Öffentlich-
keitsarbeit

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres nach Sparten und Funktionen/Bereichen © Deutscher Spendenrat e.V. 

Tätigkeiten / Aktivitäten

Gewinn- und 
Verlust-

rechnung 
gesamt

Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke / Ideeller Bereich
Einheitlicher 

steuer-
pflichtiger 

wirtschaftlicher 
Geschäfts-

betrieb

Zwischen-
summe ideeller 

Bereich

Geschäfts-
führung / 

Verwaltung
Spenden-
werbung

Zwischen-
summe 

mittelbare 
Tätigkeiten

Mehrspartenrechnung GKV  © Deutscher Spendenrat e.V. 1 / 1
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Spendenkonto 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE08 3702 0500 0000 4050 60 
BIC: BFSWDE33XXX 

@fire Internationaler Katastrophenschutz  
Deutschland e.V.
Brunings Kamp 8c, 49134 Wallenhorst
Mail: info@at-fire.de
www.at-fire.de
www.facebook.com/atfire

Feuerwehrleute helfen weltweit!


