
Infoblatt über Bundeswehrfahrzeuge und Material 

Diese Informationssammlung wird ständig erweitert. Es ist daher ggf. sinnvoll öfter hier 

nachzuschauen. Wir weisen darauf hin, dass alle Informationen nach bestem Wissen erstellt 

wurden. Eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen 

werden. 

Stand: 11.04.2012 

Allgemein 

• Fast alle BW Kraftfahrzeuge haben eine 24-Volt-Bordelektrik. 

• Es ist wichtig, dass bei der Abholung die sogenannte Bundeswehrbescheinigung, die 

als Grundlage für eine spätere zivile Zulassung nötig ist, mitgenommen wird. Darauf 

sind alle technischen Daten des Fahrzeuges vermerkt. 

• Für die zivile Zulassung benötigt der neue Besitzer folgende Unterlagen: Gutachten 

gem. § 21 StVZO (Vollabnahme), Gutachten zur Umschlüsselung auf Sonderkfz Zivil- 

und Katastrophenschutz, AU-Bescheinigung, Eigentumsnachweis, 

Bundeswehrbescheinigung (darauf sind alle technischen Daten des Fahrzeugs 

vermerkt), Deckungskarte der Versicherung, Personalausweis/Vollmacht des Vorstands 

und Auszug aus dem Vereinsregister. 

 

• Auf die übernehmende Gliederung kommen nicht unerhebliche Kosten zu:  

o Abholung/Transport vom Standort,  

o Vollabnahme gemäß §21 STVZO und Umschlüsselung als Sonderkfz Zivil- und 

Katastrophenschutz 

o Umlackierung in Weiß mit Beklebung gemäß DLRG CD/CI 

o eventuell neue Batterien,  

o eventuell neue Reifen,  

o eventuell Nachkauf von Fehlteilen,  

o Reparaturkosten bei möglicherweise vorhandenen Schäden. 

o Relativ hohe Kfz Steuer für Fahrzeuge die nicht steuerbefreit werden, da die 

Fahrzeuge i. d. R. keinen Kat haben 

o Nachrüstung einer Sondersignalanlage (Achtung 24Volt)  

 

• Alle Teile der elektrischen Anlage wie Anlasser, Lichtmaschine, Gebläse, 

Scheibenwischermotor sind für die militärische 24-Volt-Bordspannung ausgelegt und 

daher teurer als herkömmliche 12-Volt-Ersatzteile. Auch einige Karosserieteile wie der 

Scheibenrahmen sind nur für diese Serien gefertigt worden und daher teuer. 

• Alle Tonnenangaben der BW beziehen sich immer auf die Zuladung und nicht auf das 

zul. GG 

• Ob und in welchem Umfang die Ausstattung von Fahrzeugen noch vorhanden ist, muss 

bei der Besichtigung überprüft werden (z. B. Feldküchenausstattung, San Ausstattung, 

zivile Anhängekupplung etc.)  
• Alle LKW ab 2t gl sind alle 10 Jahre durch eine Werksinstandsetzung gegangen. Bitte 

bei der Besichtigung prüfen, wie lange die letzte Depotinstandsetzung bzw. 

Werksinstandsetzung her ist. 

 

Zu bestimmten Fahrzeugen 

 

Wolf (Typ A) 

• Der Wolf hat keinen Kat: Wenn keine Steuerbefreiung beantragt wird, kostet der Wolf 

mit der 250GD Maschine etwa 940,- € /a an Kfz Steuer. 



• Der Wolf hat keine Anhängerkupplung. 

• Das Fahrzeug hat eine 24-Volt-Bordelektrik. 

• Fahrzeuge mit Plane / Spriegel haben sehr laute Fahrgeräusche 

 

Unimog (Typ A) 

• Z. T. sind Plane / Spriegel nicht vorhanden. 

 

LKW 5t mil 4*2 (Typ C) 

• Nur für die Straße und nicht für das Gelände geeignet 

 

LKW 7t mil gl 4*4 (Typ C) 

 

 


