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Absender:    Fa. / Frau / Herr: ..........................................................................................  
 
                    Straße / Postfach: .................... ................................................................  
 
                    PLZ: .................. / Ort:................................................................................. 
 
                    Telefon: ............................... .....................................................................  
 
 
An 
Stadt Krefeld 
Feuerwehr und Zivilschutz 
Nachrichten- und Kommunikationstechnik  
47792 Krefeld 
 
Antrag auf Durchführung einer Feuerwehrabnahme der Brandmeldeanlage (BMA) 
 
im Objekt: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
                   …………………………………………………………………………………………………………. 
 
                   ………………………………………………………………………………………………………….  
    
Hiermit beantrage/n ich/wir die Feuerwehrabnahme der im o.a. Objekt installierten BMA gemäß den 
Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Feuerwehr Krefeld. 
 
Ich/Wir stelle/n diesen Antrag als Eigentümer des Gebäudes / Betreiber der BMA / Bauträger / Errichter 
der BMA und handel/n im Auftrag des Vertragspartners der Feuerwehr Krefeld (siehe Anschlussvertrag   
vom ..................................). *) 

 

Ich/Wir erkläre/n, dass 
 
1. die o.a. BMA vollständig gemäß den TAB der Feuerwehr Krefeld in der neuesten Fassung errichtet 

worden und betriebsbereit ist (siehe beigefügte Anlagen gemäß der Ziffer 8.3 der TAB / siehe auch 
Anlage 6a -Merkblatt Feuerwehrabnahme-). Eine Vorprüfung auf Konformität mit den TAB der 
Feuerwehr Krefeld wurde zusammen mit dem Errichter der BMA mängelfrei durchgeführt.              
Eine Sachverständigenabnahme hat ebenfalls schon mängelfrei stattgefunden (nur erforderlich, 
wenn von der Bauaufsichtsbehörde gefordert). *) 
 

2. Kenntnis darüber besteht, dass die Abnahme der BMA durch die Feuerwehr Krefeld kostenpflichtig 
ist und mir/uns gemäß der Entgeltordnung (Entgelttarif) der Stadt Krefeld1) in Rechnung gestellt 
wird. Diese Entgeltordnung erkenne/n ich/wir an; die Rechnung wird innerhalb von 14 Tagen nach 
Erhalt durch mich / uns bezahlt. Sie soll an o.a. Absenderanschrift ausgestellt werden.  
 

3. ferner bekannt ist, dass bei vorgefundenen Mängeln eine Aufschaltung der BMA oder Teile davon 
auf die Alarmübertragungsanlage (AÜA) der Feuerwehr Krefeld nicht stattfinden kann und erst eine 
kostenpflichtige Nachabnahme stattfinden muss.  

 
*) Nichtzutreffendes streichen       1) Entgeltordnung für freiwillige Leistungen der Feuerwehr der Stadt Krefeld vom   
                                                          13.7.1981 in der z.Zt. geltenden Fassung 
 
  
  
........................................... , den …......................... 
  
 
 
.........................................................................   ……..……………………………………………..             
    (Unterschrift des Antragstellers)                      (Firmenstempel) 
 
Anlagen:   Bescheinigungen gemäß „Merkblatt 6a“  


