
Stand: 04/2022 

Prolog: 
Lehrgangsvoraussetzungen für Feuerwehrlehrgänge sind rechtlich und fachtechnisch über die landesweit gültige 
VwV-Feuerwehrausbildung definiert. In Einzelfällen kommt es jedoch immer wieder vor, dass Kameradinnen und 
Kameraden von Seiten einer Feuerwehr dringend auf einen Lehrgang angemeldet werden sollen, jedoch aktuell 
noch nicht über die erforderlichen Lehrgangsvoraussetzungen verfügen. 

Mit dem vorliegenden Formular wird dem Kommandant einer Feuerwehr die Möglichkeit gegeben, mögliche Lehr-
gangsteilnehmer auch ohne aktuell vorliegende Lehrgangsvoraussetzungen an einem Lehrgang anzumelden. Es 
wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Primär-Befreiung von Lehrgangsvoraussetzun-
gen eine Einzelfallentscheidung des KBM darstellt und die Voraussetzungen umgehend nachgeholt wer-
den müssen. Dieser Zeitdruck kann fachtechnisch z.B. dann unterstützt werden, wenn die anzumeldende Ein-
satzkraft zwingend und dringend für die Sicherung der Einsatzfähigkeit einer Feuerwehr erforderlich ist. 

Es ist zwingende Aufgabe des Kommandanten – als Gesamtverantwortlichen vor Ort – die fehlenden Ausbil-
dungsvoraussetzungen umgehend nachholen zu lassen. Die Teilnahmebescheinigung (Urkunde) verbleibt im Be-
sitz der Landkreisverwaltung, bis die Ausbildungsvoraussetzungen abschließend vollzogen wurden. Erst nach 
Aushändigung der Urkunde gilt der Lehrgang als bestanden und das Lehrgangsziel als erreicht. 

gez. 
Oliver Surbeck, Kreisbrandmeister 

=========================================================================== 

Name des Feuerwehrangehörigen: 

Feuerwehr / Abteilung:  

Vorgesehene Lehrgangsart:  

Vorgesehener Lehrgangsort / Zeitraum:           

Übersicht der noch fehlenden Lehrgangsvoraussetzungen: 

Fehlende Lehrgangsvoraussetzungen nach Verwaltungsvorschrift: 
(Bezeichnung der noch fehlenden Voraussetzungen)

Wir bitten um temporäre Befreiung von den vorgenannten Lehrgangsvoraussetzungen. Die noch fehlenden In-
halte werden umgehend nachgeholt. Uns ist bewusst, dass das Lehrgangsziel / der Lehrgangsabschluss erst 
dann erzielt ist, wenn die noch fehlenden Voraussetzungen nachgeholt wurden. 

Begründung:
(ist immer anzugeben)  

……………………..  …………………………………………………………………. 
Datum  Unterschrift Kommandant  

=================================================================================== 

Nach Absolvierung der o.g. Lehrgangsvoraussetzungen per Mail an b@rv.de: 
Die o.g. Lehrgangsvoraussetzungen wurden zwischenzeitlich nachgeholt. Wir bitten um Zusendung der entspre-
chenden Lehrgangsbescheinigung an den Kommandanten der Feuerwehr. 

……………………..  …………………………………………………………………. 
Datum  Unterschrift Kommandant / Ausbildungsverantwortlicher 

Ausnahmeantrag zur temporären Befreiung 
von Lehrgangsvoraussetzungen 
Kreisausbildung Landkreis Ravensburg 
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