
 

 

 

 

Ablaufbeschreibung 

Eine Garantie ein Fahrzeug vom BAG zu bekommen gibt es nicht. Gliederungen, die sich auf ein 

Fahrzeug beworben haben, werden bei jeder weiteren Verlosung solange erneut berücksichtigt, bis 

sie ein Fahrzeug erhalten haben oder mitteilen, dass kein Bedarf mehr besteht. Die mehrfache 

Bewerbung um ein Fahrzeug desselben Typs erhöht dabei nicht die Chancen im Losverfahren. 

Bei konkretem Interesse einer Gliederung an einem Fahrzeug der BAG findet folgendes Vorgehen 

Anwendung: 

- Die Gliederung wählt eine oder beide Fahrzeugklassen, auf die sie sich bewerben möchte. 

- Die Gliederung füllt den „Antrag für die Überlassung eines Fahrzeugs des Bundesamts für 

Güterverkehr (BAG)“aus und übersendet ihn rechtsverbindlich unterschrieben und gesiegelt 

an die Bundesgeschäftsstelle. 

- Bei der Erreichbarkeit muss auf jeden Fall eine DLRG Funktionsadresse angegeben werden. 

Private- oder persönliche Mailadressen sind nicht möglich und werden von uns nicht 

bedient. Außerdem ist ein Ansprechpartner mit Name und Telefonnummer anzugeben. 

- Die Bundesgeschäftsstelle sammelt alle Anträge und beantragt, bei der Verfügbarkeit von 

Fahrzeugen, entsprechende  Fahrzeugmengen beim BAG. 

- Werden der DLRG im Rahmen einer Abgabe Fahrzeuge zugeteilt, so erhält die 

Bundesgeschäftsstelle eine Liste der jeweiligen Fahrzeuge mit den zugehörigen Standorten.  

- Die Bundesgeschäftsstelle verlost die durch das BAG zugeteilten Fahrzeuge unter den 

Gliederungen, die einen Antrag auf ein Fahrzeug gestellt haben.   

- Die Gliederungen, auf die das Los fällt, werden hierüber zeitnah durch die 

Bundesgeschäftsstelle informiert. Es können zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht immer 

Angaben zum Fahrzeugzustand, Kilometerstand und zur Vollständigkeit des Zubehörs 

gemacht werden.  

- Das BAG teilt den Gliederungen über die Bundesgeschäftsstelle einen Besichtigungstermin 

mit, dieser sollte wahrgenommen werden,  da es keinen Ersatz- oder Zweittermin geben 

wird. Eine Übernahme ist jedoch auch ohne Besichtigung möglich. 

- Nach der Besichtigung des Fahrzeugs erklärt die Gliederung schnellstmöglich, spätestens 

aber innerhalb von 7 Tagen, mittels Formblatt „Rückmeldung zur Überlassung eines 

Fahrzeugs des BAG“ gegenüber der Bundesgeschäftsstelle die verbindliche Bereitschaft zur 

Übernahme des Fahrzeuges bzw. den Ablehnungsgrund. 

- Daraufhin wird das BAG von der Bundesgeschäftsstelle informiert, welche Fahrzeuge durch 

die DLRG übernommen werden und schließt hierüber einen Vertrag mit dem BAG ab. 

- Nach der Rückmeldung an das BAG informiert die Bundesgeschäftsstelle die anfordernde 

Gliederung über die Freigabe und sendet der Gliederung einen entsprechenden Vertrag zu.  

- Nach Rücksendung des unterschriebenen Vertrages erhält die Gliederung eine 

Abholvollmacht des BAG und kann das Fahrzeug vom Lagerort abholen.  

- Innerhalb von drei Monaten weist die übernehmende Gliederung gegenüber der 

Bundesgeschäftsstelle die Umlackierung durch ein Foto sowie die Anmeldung als So. KFZ-

Zivilschutz durch eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 nach. 
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