
Ablaufbeschreibung: 
 

Wenn eine Gliederung konkretes Interesse an einem oder mehreren Fahrzeugen / Booten der 

Bundeswehr hat, ist folgendes Antragsverfahren notwendig: 

 

Die Gliederung sucht aus der Liste der verfügbaren Fahrzeuge den gewünschten Fahrzeugtyp aus. 

Entscheidend ist zur Beantragung die zugehörige Versorgungsnummer.  

 

Dann wird der „Antrag auf Überlassung eines Fahrzeugs der Bundeswehr“ ausgefüllt, 

rechtsverbindlich unterschrieben und gesiegelt per Post an die Bundesgeschäftsstelle 

zurückgeschickt (siehe Anlage). Für jedes Fahrzeug / Boot muss ein separates Formblatt ausgefüllt 

werden. Dabei ist auf jeden Fall die Versorgungsnummer des gewünschten Fahrzeugs anzugeben. 

Diese kann aus der Liste der verfügbaren Fahrzeuge entnommen werden. Falls alternativ mehrere 

Fahrzeuge gleichen Typs in Frage kommen, können im Formblatt bis zu drei Versorgungsnummern 

eingetragen werden.  

 

Die Bundesgeschäftsstelle sammelt die Rückmeldungen und meldet die benötigte Fahrzeuganzahl 

regelmäßig an das Bundesverteidigungsministerium (BMVg) weiter.  

 

Die erste Meldung erfolgt für alle Gliederungsanträge, die bis zum 15.05.2012 bei der 

Bundesgeschäftsstelle eingegangen sind.  

 

Stehen entsprechende beantragte Fahrzeuge der BW zur Abgabe an, erhält die 

Bundesgeschäftsstelle eine Liste der Fahrzeuge mit den Standorten. Die Bundesgeschäftsstelle 

ordnet den beantragenden Gliederungen dann jeweils ein Fahrzeug zu. Die interessierten 

Gliederungen werden dann direkt von der Bundesgeschäftsstelle informiert. Es können jedoch dabei 

keine Angaben zum Fahrzeugzustand, Kilometerstand und zur Vollständigkeit des Zubehörs gemacht 

werden. Die Gliederung vereinbart mit dem Ansprechpartner des BW Standorts einen 

Besichtigungstermin und besichtigt das entsprechende Fahrzeug innerhalb der nächsten drei 

Wochen.  

Nach der Besichtigung des Fahrzeugs erklärt die Gliederung mittels Formblatt „Rückmeldung zur 

Überlassung eines Fahrzeugs der Bundeswehr“ gegenüber der Bundesgeschäftsstelle die 

Bereitschaft zur Übernahme des Fahrzeuges bzw. den Ablehnungsgrund. 

 

Daraufhin wird das BMVg von der Bundesgeschäftsstelle informiert, welche Fahrzeuge von der 

DLRG übernommen werden. Das BMVg beantragt dann beim Bundesfinanzministerium die Freigabe. 

Dies kann mehrere Wochen dauern.  

 

Nach der Rückmeldung des BMVg informiert die Bundesgeschäftsstelle die anfordernde Gliederung 

über die Freigabe.  

Anschließend ist das Fahrzeug von der beantragenden Gliederung vom Standort der BW abzuholen.  

 

Innerhalb von drei Monaten weist die übernehmende Gliederung dann gegenüber der 

Bundesgeschäftsstelle die Umlackierung durch ein Foto sowie die Anmeldung als Sonderkfz 

Zivilschutz durch eine Kopie des Fahrzeugbriefes nach. Bei Booten muss eine Kopie des Bootsattests 

eingereicht werden. 
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