
 

 

Feuerwehr Krefeld 
373.2 Leitstelle und Kommunikation  

  
 

Antrag auf Durchführung einer Feuerwehrabnahme 
der Brandmeldeanlage (BMA) 

 

TAB - Anlage 06 

Objekt | _________________________________________________________________________ 

ÜE Nr.  | ________________  
 

 
Name des Betreibers  |  ___________________________________________________ 
Straße, Postfach  | ___________________________________________________ 
PLZ, Ort   | ___________________________________________________ 
 
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. 

 
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 Betreibers)  (Firmenstempel) 
 
Bitte füllen Sie diesen Vordruck unbedingt leserlich in DRUCKBUCHSTABEN aus. Sie können sich die PDF-Datei auch auf unsere Internetseite 
herunterladen oder fragen sie per E-Mail bei uns an. Die Rücksendung erfolgt anschließend per Post oder als PDF-Datei per Mail. 

fw.bma@krefeld.de 
 
Anlagen:   Bescheinigungen gemäß „Merkblatt 6a“  

 
Bearbeitung Feuerwehr 

Genehmigt durch: Checkliste: 
□ zdA   ☐ÜE bereit  ☐Straubliste  
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