
Aufgrund des § 40 NÖ Feuerwehrgesetz, LGBl. 4400, treten gemäß Beschluss des Landesfeuerwehrrates 
vom 18. Dezember 2009 und der Genehmigung der Landesregierung vom 8. Jänner 2010 mit Wirkung vom 
15. Jänner 2010 folgende Änderungen der Dienstordnung der Freiwilligen Feuerwehr in Kraft. 
 
§ 12 Ende der Mitgliedschaft  

(4) Die Verfügung gemäß Abs. 3 erfolgt durch den Feuerwehrkommandanten nach Beratung im Feuerwehr-
kommando. Sie ist dem Feuerwehrmitglied schriftlich mitzuteilen. Der Betroffene hat das Recht, inner-
halb von zwei Wochen bei der Disziplinarkommission Beschwerde zu erheben. In diesem Falle ist ein 
Verfahren gemäß den Verfahrensbestimmungen des Anhanges A der Dienstordnung durchzuführen. 

 
§ 24 Disziplinarverfahren 

Die näheren Bestimmungen über die Disziplinarorgane, die Disziplinarstrafen und das Verfahren werden im 
Anhang A zur Dienstordnung geregelt. 
 
 

ANHANG A: 
 
§ 1  Disziplinarvergehen 
 
(1) Verstößt ein Feuerwehrmitglied gegen Gesetze, Dienstvorschriften, Befehle oder schädigt es durch 

sein Verhalten im Dienst oder außerhalb des Dienstes die Interessen und das Ansehen des Feuer-
wehrwesens, kann wegen des Disziplinarvergehens gegen das Feuerwehrmitglied als Beschuldig-
tem ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden. 

 
(2) Hat ein Feuerwehrmitglied erstmalig eine Dienstpflichtverletzung begangen, die keine oder nur un-

bedeutende Folgen nach sich gezogen hat, ist das Mitglied zu belehren und notwendigenfalls zu er-
mahnen. 

 
§ 2  Disziplinarstrafen 
 
(1) Disziplinarstrafen sind  
 

1. der schriftliche Verweis, 
2. die Sperre für Verleihung von Auszeichnungen (für einen bestimmten Zeitraum) 
3. die Sperre von der Teilnahme an Leistungsbewerben (für einen bestimmten Zeitraum) 
4. die Abberufung aus der Dienstverwendung, 
5. die Aberkennung des Dienstgrades, 
6. der Ausschluss aus der Feuerwehr. 

 
(2)  Wird auf Ausschluss aus der Feuerwehr erkannt, ist eine neuerliche Aufnahme in eine NÖ Feuer-

wehr frühestens 5 Jahre nach Rechtskraft des Erkenntnisses möglich. Tritt ein Beschuldigter wäh-
rend eines Disziplinarverfahrens aus der Feuerwehr aus, ist eine neuerliche Aufnahme in eine NÖ 
Feuerwehr frühestens 5 Jahre nach dem Tag des Austritts möglich. 

 
§ 3  Zusammentreffen von Disziplinarvergehen 
 
(1) Hat ein Beschuldigter durch eine Tat oder durch mehrere selbständige Taten mehrere Disziplinar-

vergehen begangen und wird über diese Disziplinarvergehen gleichzeitig erkannt, so ist nur eine 
Strafe zu verhängen, die nach dem schwerwiegendsten Disziplinarvergehen zu bemessen ist. Die 
weiteren Disziplinarvergehen sind als Erschwerungsgründe zu werten. 

 
(2) Sind an einem Disziplinarvergehen mehrere Mitglieder der Feuerwehr beteiligt, so ist das Diszipli-

narverfahren für alle Beteiligten gemeinsam durchzuführen, sofern die getrennte Führung der Diszip-
linarverfahren nicht aus anderen Gründen geboten ist.  

 
§ 4  Verjährung 
 
(1) Die Verfolgung eines Feuerwehrmitgliedes wegen eines Disziplinarvergehens ist unzulässig, wenn 

innerhalb von 6 Monaten ab Kenntnis vom Vergehen und von der Person des Disziplinarbeschuldig-
ten vom Feuerwehrkommandanten oder vom Disziplinaranwalt keine Verfolgungshandlung (Ladung, 
Vernehmung, Ersuchen um Vernehmung, Ersuchen um Ausforschung und dergleichen) vorgenom-
men wurde.  



 
(2) Sind 3 Jahre seit der Beendigung des Disziplinarvergehens vergangen, dürfen Disziplinarvergehen 

nicht mehr bestraft werden.  
 
(3) Falls gegen das Feuerwehrmitglied ein gerichtliches Strafverfahren oder ein Verwaltungsstrafverfah-

ren geführt wird, beginnen die Fristen gemäß Abs 1 und Abs 2 erst mit Rechtskraft der Verurteilung 
oder der Einstellung des gerichtlichen und verwaltungsstrafrechtlichen Verfahrens. 

 
(4) Scheidet ein Feuerwehrmitglied während der Verjährungsfristen aus der Feuerwehr aus, so wird die 

Verjährung solange gehemmt, bis ein Wiedereintritt in eine NÖ Feuerwehr erfolgt.  
 
§ 5  Disziplinaranwalt 
 
(1) Der Disziplinaranwalt hat alle ihm aufgrund einer Disziplinaranzeige nach Abtretung durch den zu-

ständigen Feuerwehrkommandanten oder nach Weiterleitung durch die Disziplinarkommission zur 
Kenntnis gebrachten Verstöße gegen Feuerwehrvorschriften und gröbliche Verletzungen des Anse-
hens der Feuerwehr zu verfolgen und bei der Disziplinarkommission Anträge auf Bestrafung, Ab-
mahnung des Feuerwehrmitgliedes oder Einstellung des Verfahrens zu stellen. 

  
(2) Der Disziplinaranwalt und ein Stellvertreter wird vom Landesfeuerwehrkommandanten für die Dauer 

der laufenden Funktionsperiode ernannt. 

Der Disziplinaranwalt ist in seiner Tätigkeit an Weisungen des Landesfeuerwehrkommandanten ge-
bunden, muss Mitglied einer NÖ Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr oder Betriebsfeuerwehr) und 
rechtskundig sein. 

 
(3) Der Disziplinaranwalt hat das unbeschränkte Recht der Akteneinsicht in die Disziplinarakten und die 

angeschlossenen Akten in jedem Stadium des Verfahrens. Er kann an den Beschuldigten, die Zeu-
gen und an sonstige vernommene Personen Fragen stellen und an jedem Augenschein teilnehmen. 

 
(4) Der Disziplinaranwalt hat seine Aufgaben so rasch wie möglich auszuführen. 
 
(5) Der zuständige Feuerwehrkommandant ist über die Einleitung, über die Einstellung und das Ergeb-

nis des Disziplinarverfahrens schriftlich zu informieren. 
 
§ 6  Disziplinarkommission und Disziplinaroberkommission 
 
(1) Disziplinarorgane erster Instanz sind: 

a) der Feuerwehrkommandant 
b) die Disziplinarkommission beim Landesfeuerwehrkommando 

Disziplinarorgan zweiter Instanz ist: 
c) die Disziplinaroberkommission beim Landesfeuerwehrkommando. 

 
(2) Der Feuerwehrkommandant ist zuständig für die Suspendierung und Erlassung eines Disziplinarer-

kenntnisses (§§ 9, 12) gegen Feuerwehrmitglieder seiner Feuerwehr, ausgenommen Funktionäre 
dieser Feuerwehr, sowie Feuerwehrfunktionäre gemäß § 48 Abs 2 NÖ FG sowie Feuerwehrmitglie-
der, denen ein Dienstgrad vom Landesfeuerwehrkommandanten verliehen wurde. 

Der Feuerwehrkommandant kann ein Disziplinarverfahren in jedem Stadium des Verfahrens an die 
Disziplinarkommission abtreten. 
 

(3) Die Disziplinarkommission ist zuständig für die Suspendierung und Erlassung eines Disziplinarer-
kenntnisses gegen Feuerwehrmitglieder, für welche nicht der Feuerwehrkommandant zuständig ist 
und für Verfahren, die vom Feuerwehrkommandanten gemäß Abs 2 an den Disziplinaranwalt abge-
treten wurden und in Fällen gemäß § 12 Abs 4 Dienstordnung der Freiwilligen Feuerwehren. 

Sie ist beim Landesfeuerwehrkommando eingerichtet und besteht aus dem Vorsitzenden, seinem 
Stellvertreter und sechs weiteren Mitgliedern. Die Disziplinarkommission wird vom Landesfeuer-
wehrkommandanten für die Dauer der laufenden Funktionsperiode ernannt. 

 
(4) Die Disziplinarkommission entscheidet in Senaten. Ein Senat besteht aus dem Vorsitzenden oder 

seinem Stellvertreter und zwei weiteren Mitgliedern. Der Disziplinarkommission ist ein geeigneter 
Schriftführer beizustellen. 

 



(5) Die Zusammensetzung des Senates für jedes einzelne Verfahren wird vom Vorsitzenden bestimmt. 
 
(6) Die Disziplinaroberkommission ist beim Landesfeuerkommando eingerichtet, sie besteht aus dem 

Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und sechs weiteren Mitgliedern. Die Disziplinaroberkommission 
wird vom Landesfeuerkommandanten für die Dauer der laufenden Funktionsperiode ernannt. 

 
(7) Die Disziplinaroberkommission entscheidet in Senaten. Ein Senat besteht aus dem Vorsitzenden 

oder seinem Stellvertreter und drei weiteren Mitgliedern. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden oder seines Stellvertreters den Ausschlag. 

Der Disziplinaroberkommission ist ein geeigneter Schriftführer beizustellen. 
 
(8) Alle Mitglieder der Disziplinarkommission müssen Mitglieder einer NÖ Feuerwehr sein (Freiwillige 

Feuerwehr oder Betriebsfeuerwehr). Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter müssen rechtskundige 
Personen sein. 

 
(9) Die Mitglieder der Disziplinarkommission und der Disziplinaroberkommission sind in Ausübung ihres 

Amtes an keine Weisungen gebunden. 
 
(10) Die Disziplinarkommission wird über Antrag des Disziplinaranwalts tätig und durch ihren Vorsitzen-

den einberufen, die Disziplinaroberkommission wird über Berufung des Disziplinaranwalts oder des 
Beschuldigten tätig und von ihrem Vorsitzenden einberufen. 

 
(11) Disziplinarkommission und Disziplinaroberkommission haben mit Stimmenmehrheit zu entscheiden. 

Die Disziplinarstrafe des dauernden Ausschlusses kann nur einstimmig verhängt werden. Eine 
Stimmenthaltung ist unzulässig. Der Vorsitzende hat seine Stimme zuletzt abzugeben. 

 
(12)  Die Mitglieder der Disziplinarkommission, der Disziplinaroberkommission, der Disziplinaranwalt so-

wie alle übrigen Funktionäre und Feuerwehrmitglieder sind verpflichtet, über die ihnen in Ausübung 
ihrer Funktion zur Kenntnis gelangenden Tatsachen eines Disziplinarverfahrens Stillschweigen zu 
bewahren, sofern nicht das Interesse der NÖ Feuerwehr an der Offenlegung dieser Tatsachen das 
private Interesse an Geheimhaltung überwiegt. 

 
§ 7  Verteidiger 
 
(1) Der Beschuldigte kann sich selbst verteidigen oder durch einen Rechtsanwalt, einen Verteidiger in 

Strafsachen oder ein Feuerwehrmitglied verteidigen lassen. Der Verteidiger hat seine Funktion durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen. Mitglieder der Feuerwehr, die dienstlich mit dem den Ge-
genstand des Disziplinarverfahrens bildenden Tatbestand befasst waren, können nicht als Verteidi-
ger fungieren.  

 
(2) Der Verteidiger ist über alle ihm in dieser Eigenschaft bekannt gewordenen Tatsachen zur Ver-

schwiegenheit verpflichtet. 
 
(3) Der Verteidiger und der Beschuldigte haben das Recht auf Akteneinsicht. Sie können die Ladung 

von Zeugen und Sachverständigen, sowie die Herbeischaffung sonstiger Beweismittel für die münd-
liche Verhandlung beantragen. 

 
§ 8  Zustellungen an den Beschuldigten 
 

Zustellungen an den Beschuldigten haben zu eigenen Handen zu erfolgen. Hat der Beschuldigte ei-
nen Verteidiger namhaft gemacht, haben Zustellungen zu dessen Handen zu erfolgen. 

 
§ 9  Einstellung des Disziplinarverfahrens vor Durchführung einer Verhandlung 
 
(1) Der Vorsitzende der Disziplinarkommission hat nach Einlangen der Anträge des Disziplinaranwalts 

einen Senat zur Entscheidung darüber einzuberufen, ob ein Disziplinarverfahren durchzuführen ist. 
 
(2) Das Disziplinarverfahren ist mit Bescheid einzustellen, wenn sich herausstellt, dass  
 

1.  der Beschuldigte das ihm angelastete Disziplinarvergehen nicht begangen hat oder  
2.  das ihm zur Last gelegte Vergehen nicht erwiesen werden kann oder  
3.  das ihm zur Last gelegte Vergehen kein Disziplinarvergehen darstellt oder 



4. Umstände vorliegen, die die Strafbarkeit oder die Verfolgung ausschließen, oder die Vor-
aussetzungen des Abs 3 gegeben sind.  

 
(3) Die Disziplinarkommission kann aufgrund einer internen Beratung von der Durchführung eines Dis-

ziplinarverfahrens absehen, wenn  
 

1. das Verschulden des Angezeigten gering ist,  
2. bedeutende Folgen aus der Tat nicht entstanden sind und  
3. anzunehmen ist, dass die Verhängung einer Disziplinarstrafe nicht erforderlich ist, um das 

angezeigte Mitglied oder andere Feuerwehrmitglieder von der Begehung weiterer Diszipli-
narvergehen abzuhalten, oder wenn diese Zwecke bereits durch eine rechtskräftige gericht-
liche oder verwaltungsbehördliche Verurteilung erreicht sind. Auf die Bestimmung des § 1 
Abs. 2 wird verwiesen. 

 
§ 10 Verhandlung 
 
(1) In allen übrigen Fällen ist die mündliche Verhandlung anzuberaumen (Verhandlungsbeschluss) und 

zu dieser die Parteien sowie die in Betracht kommenden Zeugen und sonstigen Personen zu laden. 
Die mündliche Verhandlung ist so anzuberaumen, dass zwischen ihr und der Zustellung des Be-
schlusses ein Zeitraum von mind. 4 Wochen liegt. In der Ladung ist dem Beschuldigten das Verge-
hen, das ihm zur Last gelegt wird, kurz und deutlich zu bezeichnen und die Zusammensetzung der 
Disziplinarkommission bekannt zu geben.  
 
Schließlich ist der Beschuldigte in der Ladung aufzufordern, die seiner Verteidigung dienlichen Be-
weismittel mitzubringen oder so rechtzeitig bekannt zu geben, dass sie zur Verhandlung noch her-
beigeschafft werden können.  

Ist der Beschuldigte trotz ausgewiesener Ladung ohne triftigen Grund zur Verhandlung nicht er-
schienen, kann der Vorsitzende anordnen, dass in Abwesenheit des Beschuldigten verhandelt wird. 
Wegen begründeter Verhinderung des Beschuldigten ist auf angemessene Zeit zu vertagen. 

 
 (2) Die mündliche Verhandlung ist nicht öffentlich. Der Beschuldigte kann ein Feuerwehrmitglied als 

Vertrauensperson beiziehen. Beratungen und Abstimmungen der Disziplinarkommission sind ver-
traulich. 

 
(3) Den Gang der Verhandlung bestimmt der Vorsitzende. Die Parteien haben das Recht, Beweisanträ-

ge zu stellen. Über die Zulassung entscheidet der Vorsitzende. Der Vorsitzende, die übrigen Mitglie-
der der Disziplinarkommission, der Disziplinaranwalt, der Beschuldigte sowie sein Verteidiger sind 
berechtigt, an jede zu vernehmende Person Fragen zu stellen. 

 
(4) Nach Aufnahme der vom Vorsitzenden zugelassenen Beweise ist das Beweisverfahren zu schließen 

und dem Disziplinaranwalt das Wort zu erteilen, sodann dem Beschuldigten und seinem Verteidiger.  
 
(5) Danach zieht sich die Disziplinarkommission zur vertraulichen Beratung zurück. Unmittelbar nach 

dem Beschluss der Disziplinarkommission ist das Erkenntnis samt den wesentlichen Gründen münd-
lich zu verkünden und dem Beschuldigten Rechtsmittelbelehrung zu erteilen.  

 
(6) Über den Gang der mündlichen Verhandlung und das verkündete Erkenntnis ist ein vom Vorsitzen-

den und vom Schriftführer zu unterfertigendes Verhandlungsprotokoll aufzunehmen. Die Aufnahme 
auf Schallträger ist zulässig, wenn dagegen kein Einwand erhoben wird. Die Übertragung in Voll-
schrift hat spätestens binnen zwei Wochen zu erfolgen. Der Schallträger ist mindestens 1 Monat ab 
Übertragung aufzubewahren. 

Einwendungen wegen Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit des Verhandlungsprotokolls sind binnen 
fünf Tagen ab Zustellung beim Vorsitzenden anzubringen. Wenn den Einwendungen nicht Rechnung 
getragen wird, sind diese dem Verhandlungsprotokoll als Nachtrag anzuschließen. 

 
(7) Über die Beratungen der Disziplinarkommission ist ein Beratungsprotokoll aufzunehmen, das vom 

Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen ist. 
 
§ 11  Vertagung und Unterbrechung 
 
(1) Der Vorsitzende ist berechtigt, bei Vorliegen besonderer Gründe, insbesondere um den Ausgang 

eines gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Verfahrens abzuwarten oder bei Ausscheiden des 



Beschuldigten aus der Feuerwehr, das Disziplinarverfahren zu unterbrechen oder die mündliche 
Verhandlung zu vertagen.  

Bei Wiederaufnahme einer vertagten Verhandlung hat der Vorsitzende deren wesentliche Ergebnis-
se nach dem Protokoll und den sonst zu berücksichtigenden Akten mündlich vorzutragen. Die Ver-
handlung ist jedoch zu wiederholen, wenn sich die Zusammensetzung der Disziplinarkommission 
geändert hat oder seit der Vertagung mehr als drei Monate verstrichen sind. 

 
§ 12  Disziplinarerkenntnis 
 
(1) Das Disziplinarerkenntnis hat auf Schuldspruch oder Einstellung des Verfahrens zu lauten. Im Falle 

des Schuldspruchs ist die Strafe festzusetzen. 
 
(2) Das Disziplinarerkenntnis ist schriftlich auszufertigen und dem Beschuldigten und dem Disziplinar-

anwalt zuzustellen. Es hat die Rechtsmittelbelehrung zu enthalten, dass innerhalb von 14 Tagen ab 
der Zustellung das Rechtsmittel der Berufung an die Disziplinaroberkommission erhoben werden 
kann. 

 
(3) Bei Verhängung einer Disziplinarstrafe, die auf Abberufung aus der Dienstverwendung oder Aber-

kennung des Dienstgrades lautet, sind Statuten und Organisationsvorschriften betroffener dritter 
Personen zu beachten (Österreichischer Bundesfeuerwehrverband). Gegebenenfalls ist im Erkennt-
nis nur festzustellen, dass ein disziplinäres Vergehen vorliegt und darüber die betroffene dritte Per-
son zu verständigen. 

 
§ 13  Berufung 
 
(1) Gegen ein Erkenntnis des Feuerwehrkommandanten oder der Disziplinarkommission (§§ 1 Abs 2,9 

Abs 3 und 12) ist das Rechtsmittel der Berufung möglich. Die Berufung gegen ein Erkenntnis des 
Feuerwehrkommandanten ist innerhalb von 14 Tagen ab der Zustellung des Disziplinarerkenntnis-
ses an die Disziplinarkommission zu richten, gegen ein Erkenntnis der Disziplinarkommission ist die 
Berufung an die Disziplinaroberkommission zu richten. Wenn nur der Beschuldigte Berufung erhebt, 
darf die über die Berufung entscheidende Disziplinarkommission oder Disziplinaroberkommission 
das angefochtene Erkenntnis nicht zu Ungunsten des Beschuldigten abändern. 

 
(2) Für das Verfahren vor der Disziplinaroberkommission gelten die Bestimmungen der §§ 10 – 12 sinn-

gemäß, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Wenn die Berufung nicht zurückzuweisen 
ist oder bereits aus der Aktenlage ersichtlich ist, dass das angefochtene Erkenntnis aufzuheben ist, 
ist eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. 
Hat gegen die Einstellung des Disziplinarverfahrens ohne vorherige mündliche Verhandlung, oder 
bei Absehen von der Durchführung eines Disziplinarverfahrens der Disziplinaranwalt Berufung erho-
ben, kann die Disziplinaroberkommission den Bescheid ohne Durchführung einer mündlichen Ver-
handlung beheben und die Angelegenheit zur neuerlichen Entscheidung an die Disziplinarkommissi-
on zurückvereisen oder ihr die Einleitung eines Disziplinarverfahrens auftragen.  

 
(3) Die Disziplinaroberkommission hat das Recht, Ergänzungen des Verfahrens anzuordnen, selbst 

vorzunehmen oder die Verhandlung zu wiederholen. Sie kann von der Disziplinarkommission alle 
Bezug habenden Unterlagen einfordern. 

 
(4) Die Berufung ist zurückzuweisen, wenn sie verspätet eingebracht worden ist. 
 
§ 14 Suspendierung 
 

Nach Einleitung eines Disziplinarverfahrens kann vom zuständigen Disziplinarorgan die Suspendie-
rung verfügt werden, wenn der Verbleib des Beschuldigten in der Feuerwehr Feuerwehrinteressen 
zuwiderläuft, über ihn die Untersuchungshaft verhängt wurde oder sonstige schwerwiegende Gründe 
gegen einen Weiterverbleib vorliegen. 

Gegen die Suspendierung ist kein Rechtsmittel zulässig.  

Die Suspendierung ist unverzüglich aufzuheben, wenn die Umstände, die für die Suspendierung 
maßgebend gewesen sind, wegfallen. 

Die Suspendierung endet spätestens mit dem Abschluss des Disziplinarverfahrens.  
 
§ 15 Ausfertigung 



 
(1) Alle Erkenntnisse der Disziplinarorgane, auch Einstellungen, das Absehen von der Durchführung 

eines Disziplinarverfahrens und die Zurückweisung der Berufung wegen Verspätung sind schriftlich 
auszufertigen und dem Beschuldigten und dem Disziplinaranwalt zuzustellen. 

 
(2) Eine weitere Ausfertigung dieser Erkenntnisse ist dem Feuerwehrkommandanten der Feuerwehr 

zuzustellen, dessen Mitglied der Beschuldigte ist. 
 
(3) Der Vorsitzende der Disziplinarkommission hat nach Rechtskraft des Erkenntnisses den Vollzug der 

Disziplinarstrafe zu veranlassen. 
 
§ 16  Anwendung des allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 
 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist auf das Disziplinarverfahren das Allgemeine Verwaltungsver-
fahrensgesetz (AVG) 1991 in der jeweils geltenden Fassung mit Ausnahme der §§ 1 bis 6, 8, 10, 12, 
40 bis 42, 51 bis 53a, 55, 57, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2, 66 Abs. 2, 67a bis 67g, 68 und 73 bis 80, und die 
§§ 3, 5, 6, 7 und 19 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) 1991 anzuwenden. 

 
§ 17  Geschlechtsspezifische Bezeichnungen 
 

Soweit in dieser Dienstordnung personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form ange-
führt sind, beziehen sie sich auf Frauen in gleicher Weise.  

 
§ 18  Inkrafttreten 
 

Die Disziplinarordnung tritt am 15. Jänner 2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Dienstanweisung 1.3.2. 
des NÖ Landesfeuerwehrkommandanten vom 1.1.2002 außer Kraft. Anhang A ist auf alle Diszipli-
narverfahren anzuwenden, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens anhängig und noch nicht rechtskräftig 
abgeschlossen waren. 

 


