
Az.: Z-Feu 7 - Verwendungsnachweis Festbetragsfinanzierung 
  

Zuwendungsempfänger  

 

Ort, Datum 

 

Anschrift 

 
 

Name 

 

Telefon-Nummer 

 

Bewilligungsstelle (Name und Anschrift) 

 

Telefax-Nummer 

 

E-Mail-Adresse 

 

Bankverbindung (IBAN, BIC, Kreditinstitut)                               Buchungs-/Kassenzeichen 

 

 
 
     Verwendungsnachweis      Zwischenverwendungsnachweis 

Festbetragsfinanzierung 

 
 
1 Maßnahme  

Bezeichnung wie im Zuwendungsbescheid  

 
 

 
2 Bewilligte Zuwendung 

 Bewilligungsbescheid vom  Az.:  

 Betrag  EUR.  
 
3 Sachbericht (Nummer 7.4 ANBest-K) 
 Darstellung der Verwendung der Zuwendung, bei Baumaßnahmen auch Erklärung zum Beginn und Abschluss der Bau-

maßnahme 
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4. Bestätigungen 

4.1 Es wird bestätigt, dass 

 beim Bau des Feuerwehrhauses die der Bewilligung der Zuwendung zu-

grunde gelegte Zahl von ……. Stellplätzen geschaffen und das Gebäude 

am ……. in Betrieb genommen wurde, 

 

 bei der Erweiterung oder dem Umbau bestehender Gebäude die der 

Bewilligung der Zuwendung zugrunde gelegte Zahl von ……. zusätzlichen 

Stellplätzen bzw. die Nutzfläche von ….. m2 geschaffen und die erweiterten 

oder umgebauten Gebäudeteile am …….. in Betrieb genommen wurden, 

 das Feuerwehrfahrzeug in Fahrgestell und Aufbau sowie mit der Bela-

dung beschafft wurde, wie sie der Bewilligung der Zuwendung zugrunde 

gelegen haben und das Feuerwehrfahrzeug am ……. zugelassen wurde, 

 bei einer Ersatzbeschaffung das bisherige Feuerwehrfahrzeug außer 

Dienst gestellt wurde, 

 bei der Einrichtung der digitalen Alarmierung ……. digitale Alarmumset-

zer und die Leitstellenausstattung beschafft wurden, wie sie der Bewilli-

gung der Zuwendung zugrunde gelegen haben, und die Einrichtungen am 

……… in Betrieb genommen wurden,  

 bei der Einrichtung von Integrierten Leitstellen Stufe ……. die der Bewil-

ligung der Zuwendung zugrunde gelegte Zahl von ……Arbeitsplätzen ge-

schaffen und am …… in Betrieb genommen wurden. 

 bei Maßnahmen im Zusammenhang mit der Informationstechnik von Alar-

mierungseinrichtungen oder der Einrichtung von Integrierten Leitstellen die 

Sicherheitsgrundsätze nach Nummer 4.3 VwV-Z-Feu sinngemäß umge-

setzt sind. 

 die unter Nr. 1 aufgeführten Ersatzbeschaffungen von Funkgeräten im 

Rahmen der Einführung des Digitalfunks, wie sie der Bewilligung zugrunde 

gelegen haben, ordnungsgemäß beschafft und eingebaut wurden. 

 

 

4.2 Weiter wird bestätigt, dass  

 - die Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides beachtet wurden, 

- die Ausgaben notwendig waren, 

- wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde, 
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- die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Büchern und Belegen über-

einstimmen. 

 
5 Zahlungsanforderung 

Bewilligte Zuwendung  EUR 

davon bisher ausbezahlt  EUR 

noch auszuzahlen  EUR 

 

 

6 Als Anlagen sind angeschlossen  

6.1 Bei Baumaßnahmen 

 Berichte der baufachtechnischen Dienststellen (Nummer 7.4.1 ANBest-K)1. 

 Gegenüberstellung der ausgeführten Flächen (Nutzflächen) mit der Flä-

chenberechnung des Zuwendungsantrags. 

 

6.2 Bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten 

 eine Rechnungsabschrift bzw. -durchschrift mit der sachlichen und rech-

nerischen Feststellung (§ 11 der Gemeindekassenverordnung) 

 der Bericht über die mängelfreie feuerwehrtechnische Abnahme von Feu-

erwehrfahrzeugen durch einen qualifizierten Sachverständigen einer un-

abhängigen Prüforganisation; die Abnahmeberichte für die einzelnen Feu-

erwehrfahrzeuge sind auf der Internetseite der Landesfeuerwehrschule 

www.lfs-bw.de unter Fachthemen / Recht, Organisation und Hinweise / 

Verwaltungsvorschriften / VwV-Z-Feu abgelegt 

 bei unvollständiger Beschaffung der technischen Beladung des Feuer-

wehrfahrzeugs, eine Bestätigung der Gemeinde, dass die vollständige Be-

ladung entsprechend der jeweiligen DIN-Norm auf dem Fahrzeug vorhan-

den sowie vorschriftsmäßig verlastet ist und damit  die volle Einsatzbereit-

schaft des Feuerwehrfahrzeuges gewährleistet ist 

 
6.3    Anschlussformular Digitalfunk BOS (Erstanmeldung der Leitstelle) 

 

6.4  Prüfbescheinigung des Rechnungsprüfungsamts2 

 

                                                 
1  Nur wenn baufachtechnische Dienststellen des Zuwendungsempfängers beteiligt waren 
2  Nur beizufügen, wenn eine Prüfung erfolgt ist 
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…………………………………………………………..           ………………………………………..………. 
Ort, Datum        Unterschrift 
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