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6 Ehrenpreis und Sonderprämien des 
 Ministerpräsidenten

 Art und Umfang der Gewährung eines Ehrenpreises 
oder von Sonderprämien richten sich nach dem Inhalt 
der Auslobung eines besonderen Wettbewerbs durch 
den Ministerpräsidenten.

7 Veröffentlichungen
 Angenommene Vorschläge werden, soweit die Ein-

senderin oder der Einsender nicht widerspricht, 
grundsätzlich unter Angabe des Namens, der Be-
schäftigungsbehörde, der Höhe der Prämie und des 
schlagwortartig beschriebenen Inhalts von der obers-
ten Landesbehörde im Intranet-Portal der Landesver-
waltung veröffentlicht.

 Eine entsprechende Bekanntmachung in anderen Me-
dien, insbesondere bei der Beschäftigungsbehörde 
der Einsenderin oder des Einsenders, wird empfoh-
len.

8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
 Für Dienststellen und Einrichtungen der Landesver-

waltung gelten die Regelungen sinngemäß.

 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt bis zum 14. Januar 
2025. Gleichzeitig tritt die VwV Vorschlagswesen 
vom 29. November 2010 (GABl. S. 502) außer Kraft.

GABl. S. 68

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums 
über die Aus- und Fortbildung  

der Feuerwehrangehörigen  
in Baden-Württemberg  

(VwV-Feuerwehrausbildung)

Vom 5. Februar 2018 – Az.: 6-1511.1/34 –

I N H A LT S ü B E R S I C H T

1 Allgemeine Grundsätze
1.1 Ausbildungsebenen

1.2 Leitlinien für die Ausbildung

1.3 Vergleichbarkeit von Lehrgängen

2 Ausbildung auf Gemeinde- und Kreisebene
2.1 Allgemeines

2.1.1 Truppmannausbildung Teil 1

2.1.2 Truppmannausbildung Teil 2

2.1.3 Lehrgang »Truppführer«

2.1.4 Lehrgang »Sprechfunker«

2.1.5 Lehrgang »Atemschutzgeräteträger«

2.1.6 Lehrgang »Maschinisten«

2.2  Sonderregelungen für Gemeinden mit einer Abteilung Berufsfeuer-
wehr und für zugelassene Ausbildungsbehörden und -stellen

2.3 Kostenregelung

2.4 Organisatorisches

2.4.1 Lehrgangsleitung

2.4.2 Ausbilderinnen und Ausbilder auf Kreisebene

Vorschlag dem Aufgabenbereich der Einsenderin 
oder des Einsenders zuzurechnen, wirkt sich dies 
mindernd auf die Prämienhöhe aus.

 Bei der Prämierung von behördeninternen Verbesse-
rungsvorschlägen ist entsprechend zu verfahren. Die 
gewährte Prämie muss in der Regel aus den Haus-
haltsmitteln der Behörde erwirtschaftet werden.

5.3.2 Bei gleichartigen und im Wesentlichen gleichwerti-
gen Vorschlägen soll der früher eingegangene Vor-
schlag prämiert werden.

5.3.3 Prämierte behördeninterne Verbesserungsvorschläge 
sind unverzüglich auf dem Dienstweg der zuständigen 
obersten Landesbehörde mitzuteilen. Dabei sind die 
Umsetzungsmöglichkeiten, die Höhe der erzielbaren 
Einsparungen oder Mehreinnahmen sowie die Prämi-
enhöhe anzugeben. Hält es die oberste Landesbehörde 
für möglich, dass der Vorschlag auch behördenüber-
greifend umgesetzt werden könnte, führt sie eine Ent-
scheidung über eine weitere Prämierung durch den zu-
ständigen Ausschuss für das Vorschlagswesen herbei.

5.3.4 Die Einsenderin oder der Einsender von prämierten 
Verbesserungsvorschlägen erhält von der Leitung der 
zuständigen obersten Landesbehörde, bei behörden-
internen Verbesserungsvorschlägen von der Beschäf-
tigungsbehörde, ein Anerkennungsschreiben. Das 
Schreiben wird bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Landesverwaltung zu den Personalakten genom-
men, bei Angehörigen der der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts wird der Dienstherr 
von der Anerkennung unterrichtet.

5.4 A n e r k e n n u n g  a b g e l e h n t e r  Vo r s c h l ä g e

5.4.1 Wird ein Verbesserungsvorschlag abgelehnt, erhält 
die Einsenderin oder der Einsender ein Dankschrei-
ben mit den wesentlichen Gründen der Entscheidung.

5.4.2 Abgelehnte Vorschläge, die aufwändig erarbeitet 
wurden oder außergewöhnlich kreativ und innovativ 
sind, können mit einer besonderen Anerkennung ge-
würdigt werden. In Betracht kommen Geld- und 
Sachprämien oder die Empfehlung an die zuständige 
Stelle, einen Tag Dienst- beziehungsweise Arbeits-
befreiung zu gewähren. Von der Möglichkeit, abge-
lehnte Vorschläge anzuerkennen, soll im Interesse der 
Förderung der Motivation der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter reger Gebrauch gemacht werden.

5.5 U m s e t z u n g  d e r  a n g e n o m m e n e n 
 Vo r s c h l ä g e

 Angenommene Vorschläge werden der für die Umset-
zung zuständigen Behörde mitgeteilt. Sie soll den 
Vorschlag ohne zeitliche Verzögerung umsetzen und 
den Ausschuss für das Vorschlagswesen spätestens 
nach sechs Monaten darüber unterrichten.

5.6 S t e u e r -  u n d  S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t

 Die Prämien unterliegen der Steuer- und gegebenen-
falls der Sozialversicherungspflicht. Die Einsenderin-
nen und Einsender sind im Fall der Prämierung dar-
auf hinzuweisen.



Nr. 2 GABl. vom 1. März 2018 71

 –  die Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV), die 
vom Innenministerium den Gemeinden bekannt 
gegeben worden sind,

 –  inhaltliche Vorgaben, zum Beispiel Lernziel-
kataloge und Lehr- und Lernunterlagen, der Lan-
desfeuerwehrschule,

 –  die technischen Regelwerke, die Unfallverhütungs-
vorschriften und die zugehörigen Merkblätter,

 –  die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für den 
mittleren, gehobenen und höheren feuerwehrtech-
nischen Dienst und

 –  die folgenden Bestimmungen des Strafgesetz-
buches: § 201 »Verletzung der Vertraulichkeit des 
Wortes«, § 203 »Verletzung von Privatgeheimnis-
sen«, § 331 »Vorteilsannahme«, § 332 »Bestech-
lichkeit«, § 353 b »Verletzung des Dienstgeheim-
nisses«, § 358 »Nebenfolgen«.

 Die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen 
soll kompetenz- und handlungsorientiert stattfinden. 
Im Vordergrund steht die Aneignung von praxisrele-
vanten Fähigkeiten und Fertigkeiten. Leistungsnach-
weise müssen entsprechend gestaltet sein.

1.3 Ve r g l e i c h b a r k e i t  v o n  L e h r g ä n g e n

 Die Vergleichbarkeit der Laufbahnausbildungen und 
der Lehrgänge für hauptamtliche Feuerwehrangehö-
rige mit anderen Lehrgängen nach der VwV-Feuer-
wehrausbildung ist aus Anlage 2 ersichtlich.

2 Ausbildung auf Gemeinde- und Kreisebene

2.1 A l l g e m e i n e s

 Die Ausbildung auf Gemeinde- und Kreisebene um-
fasst folgende Lehrgänge:

 – Truppmannausbildung Teil 1,

 – Truppmannausbildung Teil 2,

 – Truppführer,

 – Sprechfunker,

 – Atemschutzgeräteträger,

 – Maschinisten.

 Art, Inhalt und Organisation der Ausbildung auf Ge-
meinde- und Kreisebene ergeben sich aus der Feuer-
wehr-Dienstvorschrift 2 (FwDV 2), den inhaltlichen 
Vorgaben, zum Beispiel Lernzielkataloge und Lehr- 
und Lernunterlagen, der Landesfeuerwehrschule und 
dem Lehrgangsverzeichnis zur Ausbildung der Feuer-
wehrangehörigen in Baden-Württemberg (Anlage 1) 
sowie aus den Nummern 2.1.1 bis 2.1.6.

 Die Lehrgänge können über mehrere Wochen verteilt 
und in Modulen durchgeführt werden. Bei einem 
Lehrgang soll die Teilnehmerzahl nicht größer als 24 
sein. Werden Lehrgangsgruppen gebildet, soll die 
Teilnehmerzahl acht pro Gruppe nicht überschreiten. 
Für einen Lehrgang müssen mindestens zwei Ausbil-
der zur Verfügung stehen. Je nach Ausgestaltung der 
praktischen Ausbildung können weitere erfahrene 
Feuerwehrangehörige zur Unterstützung und für die 
überwachung eingesetzt werden. Für die Ausbildung 

2.4.3 Leistungsnachweise

2.4.4 Lehrgangszeugnis, Teilnahmebestätigung

2.4.5 Wiederholung von Lehrgängen

2.4.6 Fehlstunden

2.4.7 Ausschluss von der Lehrgangsteilnahme

2.5 Dienstkleidung, Ausrüstung und Schutzkleidung

3 Aus- und Fortbildung durch die Landesfeuerwehrschule
3.1 Allgemeines

3.2 Kostenregelungen

3.2.1 Allgemeines

3.2.2 Ehrenamtliche Angehörige von Gemeindefeuerwehren

3.2.3 Andere Feuerwehrangehörige und Angehörige der Landesverwaltung

3.2.4 Andere Personen

3.2.5 Lehrgänge außerhalb der Landesfeuerwehrschule

3.3 Anmeldeverfahren

3.4 Lehrgangsbesuch, Ersatzteilnahme und Nachrücken

3.5 Lehrgangszeugnis, Teilnahmebestätigung

3.6 Wiederholung von Lehrgängen

3.7 Ausschluss von der Lehrgangsteilnahme

3.8 Dienstkleidung, Ausrüstung und Schutzkleidung

4 Zulassung, Anerkennung und Ausnahmen
4.1 Lehrgangsarten, Lehrgangsdauer, Lehrgangsvoraussetzungen

4.2  Anerkennung von Lehrgängen anderer Bundesländer und anderer 
Ausbildungseinrichtungen

4.3 Anerkennung von beruflichen Qualifikationen

4.4 Regelungen für Laufbahnlehrgänge

4.4.1 Allgemeines

4.4.2 Andere Teilnehmende

4.5 Führungsausbildung mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst

4.5.1 Führungslehrgang I

4.5.2 Führungslehrgang II

5 Akademie für Gefahrenabwehr

6 Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Auf Grund von § 3 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 5 
Nummer 1 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der Fassung 
vom 2. März 2010 (GBl. S. 333), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GBl. S. 1184), 
wird die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen in 
Baden-Württemberg wie folgt geregelt:

1 Allgemeine Grundsätze

1.1 A u s b i l d u n g s e b e n e n

 Die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen 
wird im regelmäßigen Ausbildungs- und übungsbe-
trieb der Feuerwehren auf Gemeindeebene, in Lehr-
gängen auf Kreisebene und darauf aufbauend an der 
Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg durch-
geführt.

1.2 L e i t l i n i e n  f ü r  d i e  A u s b i l d u n g

 Die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen erfolgt 
auf der Grundlage der jeweils geltenden rechtlichen 
Bestimmungen sowie der diese ergänzenden Vor-
schriften. Bei der Aus- und Fortbildung sind insbe-
sondere zu beachten:

 –  das Feuerwehrgesetz (FwG),

 –  das Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG),

 –  das Jugendschutzgesetz (JuSchG) und das Jugend-
arbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

Anlage 1
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 Die Ausbildung in der Jugendfeuerwehr kann mit bis 
zu einem Jahr angerechnet werden, wenn die Ausbil-
dung gemäß dem Bildungsprogramm der Deutschen 
Jugendfeuerwehr durchgeführt wurde und die Leis-
tungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr erwor-
ben wurde.

2.1.3 Lehrgang »Truppführer«

 Bei der Ausbildung zum Truppführer ist zu berück-
sichtigen, dass dieser bei übungen und im Einsatz die 
Verantwortung für die Einsatzmaßnahmen und die 
Sicherheit seines Truppmanns trägt.

 Die notwendigen fachlichen Befähigungen sollen 
durch den Erwerb des Feuerwehr-Leistungsabzei-
chens Baden-Württemberg in Bronze nachgewiesen 
werden.

2.1.4 Lehrgang »Sprechfunker«

 Der Lehrgang »Sprechfunker« soll vor Beginn der 
Lehrgänge »Atemschutzgeräteträger« und »Maschi-
nisten« abgeschlossen sein.

2.1.5 Lehrgang »Atemschutzgeräteträger«

 Der Lehrgang »Atemschutzgeräteträger« wird an 
 einer von der Landesfeuerwehrschule anerkannten 
Ausbildungsstätte mit Atemschutzübungsanlage 
durchgeführt. Die Teilnehmenden müssen vor Beginn 
des Lehrgangs eine Eignungsuntersuchung, zum Bei-
spiel nach dem Grundsatz G 26 der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV), vorweisen. 
Bei der praktischen Ausbildung muss je Ausbildungs-
gruppe eine Ausbilderin oder ein Ausbilder für Atem-
schutzgeräteträger zur Verfügung stehen. Je nach 
Ausgestaltung der Atemschutzübungsanlage sind 
weitere im Atemschutz erfahrene Kräfte für die über-
wachung der praktischen Ausbildung einzusetzen.

2.1.6 Lehrgang »Maschinisten«

 Die Teilnehmenden des Lehrgangs »Maschinisten« 
müssen im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis oder 
Fahrberechtigung sein, die zum Führen der Lösch-
fahrzeuge, für die sie als Maschinist vorgesehen sind, 
notwendig ist.

 Beim Lehrgang »Maschinisten« muss für jede Aus-
bildungsgruppe mindestens ein Löschfahrzeug zur 
Verfügung stehen. Es soll an in Feuerwehrfahrzeugen 
fest eingebauten Feuerlösch-Kreiselpumpen und an 
Tragkraftspritzen ausgebildet werden. Zusätzlich 
kann in den Lehrgang »Maschinisten« ein Fahrsi-
cherheitstraining für Einsatzfahrer integriert werden.

2.2 S o n d e r r e g e l u n g e n  f ü r  G e m e i n d e n  m i t 
e i n e r  A b t e i l u n g  B e r u f s f e u e r w e h r  u n d 
f ü r  z u g e l a s s e n e  A u s b i l d u n g s b e h ö r d e n 
u n d  - s t e l l e n

 Gemeinden mit einer Abteilung Berufsfeuerwehr und 
zugelassene Ausbildungsbehörden für den mittleren 
oder den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst 
können die Angehörigen ihrer Gemeindefeuerwehr in 
allen Lehrgängen gemäß Nummer 2.1 und zusätzlich 
in den Lehrgängen »Gruppenführer«, »Gerätewarte« 
und »Feuerwehrtaucher« auf eigene Kosten selbst 

müssen geeignete Geräte und Feuerwehrfahrzeuge, 
geeignete Räume und geeignetes Anschauungsmate-
rial zur Verfügung stehen.

 Die Landesfeuerwehrschule ist berechtigt, zu Lehr-
gängen auf Gemeinde- und Kreisebene Ausbilderin-
nen oder Ausbilder der Landesfeuerwehrschule als 
Beobachter zu entsenden.

2.1.1 Truppmannausbildung Teil 1

 Die fachlichen Voraussetzungen für die Einsatztätig-
keit werden durch die erfolgreiche Teilnahme am 
Lehrgang »Truppmannausbildung Teil 1« erworben. 
Die Truppmannausbildung Teil 1 wird in den Ge-
meinden oder gemeindeübergreifend durchgeführt.

 In den Lehrgang »Truppmannausbildung Teil 1« kann 
der Lehrgang »Sprechfunker« integriert werden. In 
diesem Fall verlängert sich der Lehrgang um zehn 
Stunden, in denen die Grundlagen des Sprechfunks 
nach Lernzielkatalog vermittelt werden. Die Lehr-
gänge »Truppmannausbildung Teil 1« und »Atem-
schutzgeräteträger« können miteinander kombiniert 
werden.

 Personen, die noch nicht einer Feuerwehr angehören, 
an deren Mitarbeit in der Feuerwehr jedoch ein be-
sonderes Interesse besteht, können an einem verkürz-
ten Lehrgang »Truppmannausbildung Teil 1« teilneh-
men. Voraussetzung hierfür ist, dass sie über eine 
mindestens einer Fachschulausbildung entsprechende 
abgeschlossene berufliche oder schulische Ausbil-
dung verfügen wie beispielsweise Meister, Techniker, 
eine Hochschul- oder Fachhochschulausbildung oder 
eine vergleichbare Ausbildung. Die Festlegung der 
Ausbildungsinhalte, die entfallen, obliegt den Kreis-
brandmeistern beziehungsweise den Feuerwehrkom-
mandanten in Stadtkreisen.

 Angehörige einer Musikabteilung können gemäß § 6 
Absatz 3 FwG an einer feuerwehrspezifischen Grund-
ausbildung teilnehmen. Diese besteht aus Teilen der 
Inhalte der Truppmannausbildung Teil 1, reduziert 
um die Stundenzahl des D1-Lehrgangs Musik nach 
der Richtlinie des Landesfeuerwehrverbandes Baden-
Württemberg zu den D-Lehrgängen für die Instru-
mentalmusik, und umfasst mindestens 70 Stunden. 
Die Ausbildung erfolgt gemäß den von der Landes-
feuerwehrschule vorgegebenen Lerninhalten.

2.1.2 Truppmannausbildung Teil 2

 Die Truppmannausbildung Teil 2 wird in der Regel 
auf Gemeindeebene durchgeführt. Angehörige von 
Werkfeuerwehren sollen in die Ausbildung einbezo-
gen werden.

 Die Truppmannausbildung Teil 2 umfasst eine min-
destens zweijährige Tätigkeit im Einsatz- und Ausbil-
dungsdienst von mindestens 40 Stunden pro Jahr. 
Zeiten im Einsatzdienst können insgesamt mit bis zu 
zehn Stunden pro Jahr angerechnet werden.

 Im Rahmen der Truppmannausbildung sollen der 
Lehrgang »Atemschutzgeräteträger« und eine Ausbil-
dung in übungseinrichtungen zur Brandbekämpfung 
(Heißausbildung) zusätzlich absolviert werden.

Anlage 2
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tungsnachweise hierzu können entweder innerhalb 
der übungsstunden oder zusätzlich am Ende des 
Lehrgangs durchgeführt werden. Lernziele aus dem 
Erkenntnisbereich können im Rahmen von schriftli-
chen oder mündlichen Leistungsnachweisen ermittelt 
werden.

 Die erbrachte Leistung wird von den Ausbilderinnen 
und Ausbildern bewertet.

2.4.4 Lehrgangszeugnis, Teilnahmebestätigung
 Bei Lehrgängen mit differenzierter Leistungsbewer-

tung wird im Lehrgangszeugnis die Bewertung der 
Leistungen mit den Gesamtbewertungen »mit sehr 
gutem Erfolg abgeschlossen«, »mit gutem Erfolg ab-
geschlossen« und »mit Erfolg abgeschlossen« ange-
geben. Wird das Lehrgangsziel nicht erreicht, wird 
anstatt des Lehrgangszeugnisses eine schriftliche Be-
scheinigung über die Art und Dauer des besuchten 
Lehrgangs ausgehändigt, mit dem Zusatz, dass die 
teilnehmende Person in der angestrebten Funktion 
nicht eingesetzt werden darf.

 Bei Lehrgängen ohne differenzierte Leistungsbewer-
tung wird in der Teilnahmebestätigung der Zusatz 
»mit Erfolg abgeschlossen« vermerkt. Wird das Lehr-
gangsziel nicht erreicht, wird anstatt der Teilnahme-
bestätigung eine schriftliche Bescheinigung über die 
Art und Dauer des besuchten Lehrgangs ausgehän-
digt, mit dem Zusatz, dass die teilnehmende Person in 
der angestrebten Funktion nicht eingesetzt werden 
darf.

 Die Lehrgangszeugnisse und Teilnahmebestätigun-
gen werden vom Kreisbrandmeister beziehungsweise 
vom Feuerwehrkommandanten eines Stadtkreises 
oder einer Gemeindefeuerwehr, die als Ausbildungs-
stelle anerkannt ist, und von der Lehrgangsleitung 
unterzeichnet.

 Die abgeschlossene Ausbildung zum Truppmann 
(Truppmannausbildung Teil 2) ist vom Feuerwehr-
kommandanten schriftlich zu bestätigen.

2.4.5 Wiederholung von Lehrgängen

 Wurde der Lehrgang nicht mit Erfolg abgeschlossen, 
kann der Lehrgang einmal wiederholt werden. Die 
Wiederholung allein des Leistungsnachweises ist 
nicht möglich.

2.4.6 Fehlstunden
 Ein Lehrgang gilt grundsätzlich erst dann als erfolg-

reich abgeschlossen, wenn die teilnehmende Person 
an allen Ausbildungseinheiten im vorgegebenen 
Stundensoll des Lehrgangs teilgenommen hat. Erfolgt 
die Ausbildung in Modulen, so kann die Teilnahme 
an den Ausbildungsmodulen einzeln bescheinigt wer-
den. Einzelne Fehlstunden können in anderen Lehr-
gängen der gleichen Lehrgangsart nachgeholt wer-
den. Die Entscheidung darüber trifft die Lehrgangs-
leitung.

2.4.7 Ausschluss von der Lehrgangsteilnahme

 Wer ohne zwingenden Grund einen Lehrgang verspä-
tet antritt, nicht die geforderten Voraussetzungen er-
füllt oder während des Lehrgangs Anlass zu schwer-

ausbilden. Die Ausbildung muss nach der FwDV 2 
sowie den von der Landesfeuerwehrschule vorgege-
benen Lerninhalten stattfinden.

 Die Landesfeuerwehrschule kann im Einvernehmen 
mit dem Innenministerium auf Antrag weitere Lehr-
gänge und Teilnehmende aus anderen Feuerwehren 
zulassen und andere geeignete Stellen als Ausbil-
dungsstellen anerkennen.

2.3 K o s t e n r e g e l u n g

 Die Kosten für die Ausbildung auf Gemeinde- und 
Kreisebene und nach Nummer 2.2 tragen die Ge-
meinden beziehungsweise die Betriebe für die Lehr-
gangsteilnehmenden ihrer Feuerwehren.

2.4 O r g a n i s a t o r i s c h e s

2.4.1 Lehrgangsleitung

 Die Kreisbrandmeister beziehungsweise die Feuer-
wehrkommandanten in Stadtkreisen überwachen die 
Durchführung der Ausbildung auf Kreisebene. Sie 
benennen die Personen, die im Auftrag der Land- be-
ziehungsweise Stadtkreise die Lehrgänge »Trupp-
mannausbildung Teil 1«, »Truppführer«, »Sprechfun-
ker«, »Atemschutzgeräteträger« und »Maschinisten« 
leiten. Diese müssen den entsprechenden Ausbilder-
lehrgang mit Erfolg abgeschlossen haben.

 Beamtinnen und Beamte des gehobenen und des hö-
heren feuerwehrtechnischen Dienstes können bei 
Lehrgängen ihrer Dienststelle auch ohne absolvierten 
Ausbilderlehrgang für die Lehrgangsleitung benannt 
werden.

 Wer in der Feuerwehrmusik Lehrgänge leitet und 
Prüfungen abnimmt, muss das D3-Leistungsabzei-
chen besitzen.

2.4.2 Ausbilderinnen und Ausbilder auf Kreisebene

 Als Ausbilderinnen und Ausbilder auf Kreisebene 
dürfen nur Personen tätig werden, die den entspre-
chenden Ausbilderlehrgang mit Erfolg abgeschlossen 
haben, oder die durch eine Laufbahnausbildung oder 
Lehrgänge für hauptamtliche Feuerwehrangehörige 
eine vergleichbare Qualifikation haben (Anlage 2).

 Abweichend davon können auch Truppführer, die 
aufgrund besonderer Fachkenntnisse, ihrer berufli-
chen Tätigkeit und persönlichen Kompetenzen für die 
Tätigkeit als Ausbildungskraft besonders geeignet 
sind, mit Zustimmung des Kreisbrandmeisters bezie-
hungsweise des Feuerwehrkommandanten in Stadt-
kreisen als Ausbilderinnen und Ausbilder auf Kreise-
bene tätig werden.

 Die Landesfeuerwehrschule kann auf Antrag auch an-
dere geeignete Personen als Ausbilderinnen und Aus-
bilder zulassen.

2.4.3 Leistungsnachweise

 Die Art der Leistungsnachweise ist von den Vorgaben 
der FwDV 2 und den von der Landesfeuerwehrschule 
vorgegebenen Lernzielen abhängig. Lernziele, die 
den Handlungs- oder Verhaltensbereich betreffen, 
 erfordern praktische Leistungsnachweise. Die Leis-

Anlage 2
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3.2.3 Andere Feuerwehrangehörige und Angehörige der 
Landesverwaltung

 Für hauptamtliche Angehörige von Gemeindefeuer-
wehren, Angehörige von Werkfeuerwehren, Angehö-
rige der Landesverwaltung und feuerwehrtechnische 
Beamte nach § 23 FwG sind die Fahrtkosten von der 
entsendenden Stelle zu tragen.

3.2.4 Andere Personen

 Zur Teilnahme an Lehrgängen können von der Lan-
desfeuerwehrschule darüber hinaus zugelassen wer-
den:

 –  Feuerwehrangehörige von Stellen außerhalb des 
Landes Baden-Württemberg,

 – Angehörige öffentlicher Verwaltungen.

 Für die Lehrgangsteilnahme dieser Personen wird 
von der entsendenden Stelle eine Gebühr erhoben, es 
sei denn, dass sie ausdrücklich kostenfrei zum Lehr-
gang zugelassen sind.

 Die Landesfeuerwehrschule ermittelt im Einverneh-
men mit dem Innenministerium auf Grundlage einer 
Gesamtkalkulation nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen die Gebührenhöhe. Das Innenministe-
rium legt die Gebührensätze in der Gebührenverord-
nung Innenministerium fest.

3.2.5 Lehrgänge außerhalb der Landesfeuerwehrschule

 Die Landesfeuerwehrschule führt Lehrgänge auch 
außerhalb ihres Standorts durch. Von der Kostentra-
gung durch das Land sind die Kosten für die Bereit-
stellung geeigneter Schulungsräume, Fahrzeuge und 
übungsflächen sowie die Kosten für Strom, Wasser, 
Heizung und Betriebsstoffe ausgenommen.

 Als freiwillige Leistung gewährt das Land den Lehr-
gangsteilnehmenden ein Lehrgangstagegeld in Höhe 
von 20 Euro. Mit diesem Lehrgangstagegeld werden 
die durch die Lehrgangsteilnahme entstehenden 
Reise- und Verpflegungskosten sowie eventuelle Un-
terkunftskosten pauschal abgegolten.

 Für die Lehrgänge »Jugendgruppenleiter« und »Kin-
dergruppenleiter« kann zusätzlich zu dem Lehrgangs-
tagegeld nach Satz 3 ein Zuschlag bis zur Höhe der 
tatsächlichen Unterkunftskosten gewährt werden, je-
doch höchstens 20 Euro pro Lehrgangstag.

3.3 A n m e l d e v e r f a h r e n

 Die Anmeldung für alle Lehrgänge erfolgt über ein 
Anmeldesystem der Landesfeuerwehrschule.

 Die Landesfeuerwehrschule regelt im Einvernehmen 
mit dem Innenministerium das Anmeldeverfahren 
und veröffentlicht Informationen hierüber auf ihrer 
Internetseite www.lfs-bw.de.

3.4 L e h r g a n g s b e s u c h ,  E r s a t z t e i l n a h m e  u n d 
N a c h r ü c k e n

 Die Landesfeuerwehrschule lädt zu einem Lehrgang 
in der Regel spätestens acht Wochen vor Lehrgangs-
beginn ein.

 Können eingeladene Feuerwehrangehörige am vorge-
sehenen Lehrgang nicht teilnehmen, müssen sie sich 

wiegenden Beanstandungen gibt, kann von der Lehr-
gangsleitung von der weiteren Teilnahme ausge-
schlossen werden.

 Die Lehrgangsleitung informiert den Feuerwehrkom-
mandanten und in den Landkreisen zusätzlich den 
Kreisbrandmeister über den Ausschluss.

2.5 D i e n s t k l e i d u n g ,  A u s r ü s t u n g  u n d 
S c h u t z k l e i d u n g

 Während der Lehrgänge wird von den Feuerwehr-
angehörigen Feuerwehrbekleidung nach der VwV 
Feuerwehrbekleidung und während der praktischen 
Aus- und Fortbildung Feuerwehr-Schutzkleidung ge-
tragen. Ausnahmen hiervon werden in der Einladung 
ausdrücklich benannt.

 Die im Einladungsschreiben genannte Ausrüstung 
und saubere Feuerwehr-Schutzkleidung ist mitzu-
bringen.

3 Aus- und Fortbildung durch die 
 Landesfeuerwehrschule

3.1 A l l g e m e i n e s

 Die Landesfeuerwehrschule führt die im Lehrgangs-
verzeichnis zur Ausbildung der Feuerwehrangehöri-
gen in Baden-Württemberg (Anlage 1) unter Num-
mer 2 und 3 aufgeführten Lehrgänge durch. Darüber 
hinaus kann die Landesfeuerwehrschule bei Bedarf in 
Abstimmung mit dem Innenministerium weitere 
Lehrgänge und Seminare anbieten.

3.2 K o s t e n r e g e l u n g e n

3.2.1 Allgemeines

 Soweit in den Nummern 3.2.2 bis 3.2.5 nichts ande-
res geregelt ist, trägt das Land die Kosten für die 
Durchführung der Lehrgänge und als freiwillige Leis-
tung zusätzlich die Kosten der amtlichen Verpflegung 
und Unterkunft und erstattet Fahrtkosten nach den 
vom Innenministerium festgelegten Sätzen. Weiter-
hin werden als freiwillige Leistung des Landes die für 
die Aus- und Fortbildung notwendigen Lernunterla-
gen kostenlos zur Verfügung gestellt.

 Für alle anderen für den erfolgreichen Besuch des 
Lehrgangs notwendigen Aufwendungen hat die ent-
sendende Stelle oder die teilnehmende Person zu sor-
gen.

 Soweit das Land freiwillige Leistungen gewährt, 
werden hierdurch keine Ansprüche gegen das Land 
begründet.

3.2.2 Ehrenamtliche Angehörige von 
 Gemeindefeuerwehren

 Bei Lehrgängen von mehr als einer Woche Dauer er-
halten die Lehrgangsteilnehmenden im Bedarfsfall 
für Wochenendheimfahrten einen Fahrtkostenersatz 
ebenfalls nach den vom Innenministerium festgeleg-
ten Sätzen.

 Bei An- und Abreise mit dem Dienstwagen oder als 
Mitfahrer in einer Fahrgemeinschaft wird kein Fahrt-
kostenersatz gewährt.

Anlage 1
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3.8 D i e n s t k l e i d u n g ,  A u s r ü s t u n g  u n d 
S c h u t z k l e i d u n g

 Während der Lehrgänge wird von den Feuerwehr-
angehörigen Feuerwehrbekleidung nach der VwV 
Feuerwehrbekleidung und während der praktischen 
Aus- und Fortbildung Feuerwehr-Schutzkleidung ge-
tragen. Ausnahmen hiervon werden in der Einladung 
ausdrücklich benannt.

 Die im Einladungsschreiben genannte Ausrüstung 
und saubere Feuerwehr-Schutzkleidung ist mitzu-
bringen.

4 Zulassung, Anerkennung und Ausnahmen

4.1 L e h r g a n g s a r t e n ,  L e h r g a n g s d a u e r , 
 L e h r g a n g s v o r a u s s e t z u n g e n

 Die Lehrgangsarten, deren Bezeichnung, die jeweili-
gen Lehrgangsvoraussetzungen, die jeweilige Lehr-
gangsmindestdauer sowie zusätzliche Regelungen 
sind aus dem Lehrgangsverzeichnis zur Ausbildung 
der Feuerwehrangehörigen in Baden-Württemberg 
(Anlage 1) ersichtlich.

 Für die Laufbahnausbildungen finden die Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen für den mittleren, ge-
hobenen und höheren feuerwehrtechnischen Dienst 
Anwendung.

4.2 A n e r k e n n u n g  v o n  L e h r g ä n g e n  
a n d e r e r  B u n d e s l ä n d e r  u n d  a n d e r e r  
A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n

 Lehrgänge, die in für die Feuerwehr zuständigen Aus-
bildungseinrichtungen anderer Bundesländer und des 
Bundes besucht und gemäß der FwDV 2 durchge-
führt wurden, werden anerkannt. Sofern Lehrgänge 
nicht nach den Vorgaben der FwDV 2 durchgeführt 
oder diese bei anderen Ausbildungseinrichtungen als 
der Feuerwehr oder bei Ausbildungseinrichtungen 
der Feuerwehr im Ausland absolviert wurden, kann 
nach Prüfung des Einzelfalls von der Landesfeuer-
wehrschule eine Lehrgangsanerkennung ausgespro-
chen werden.

4.3 A n e r k e n n u n g  v o n  b e r u f l i c h e n 
 Q u a l i f i k a t i o n e n

 Berufliche Qualifikationen, die von Inhalt und Um-
fang einem Lehrgang gemäß Anlage 1 entsprechen, 
können von der Landesfeuerwehrschule auf Antrag 
anerkannt werden. Die Landesfeuerwehrschule veröf-
fentlicht ferner auf ihrer Homepage eine übersicht 
über berufliche Qualifikationen, die auch ohne An-
trag direkt anerkannt werden.

4.4 R e g e l u n g e n  f ü r  L a u f b a h n l e h r g ä n g e

4.4.1 Allgemeines

 Die Laufbahnlehrgänge für den mittleren feuerwehr-
technischen Dienst werden nach der jeweils gelten-
den Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Landes 
Baden-Württemberg an der Landesfeuerwehrschule 
oder in Stadtkreisen sowie kreisangehörigen Gemein-
den mit einer Abteilung Berufsfeuerwehr durchge-
führt.

unverzüglich im Anmeldesystem abmelden und dies 
auch dem Feuerwehrkommandanten mitteilen. Der 
Feuerwehrkommandant benennt eine Ersatzperson, 
die die geforderten Voraussetzungen erfüllt. Diese 
kann sich im Anmeldesystem anmelden. Sofern keine 
Ersatzperson aus der gleichen Feuerwehr benannt 
werden kann, werden in Landkreisen die Lehrgangs-
plätze über den Kreisbrandmeister den anderen 
 Feuerwehren im Landkreis zur Verfügung gestellt, im 
übrigen unverzüglich an die Landesfeuerwehrschule 
zur weiteren Verwendung zurückgegeben.

 Nicht in Anspruch genommene Lehrgangsplätze wer-
den drei Wochen vor Lehrgangsbeginn in einer Rest-
platzbörse allen Land- und Stadtkreisen zur Verfü-
gung gestellt.

3.5 L e h r g a n g s z e u g n i s ,  Te i l n a h m e -
b e s t ä t i g u n g

 Bei Lehrgängen mit differenzierter Leistungsbewer-
tung wird im Lehrgangszeugnis die Bewertung der 
Leistungen mit den Gesamtbewertungen »mit sehr 
gutem Erfolg abgeschlossen«, »mit gutem Erfolg ab-
geschlossen« und »mit Erfolg abgeschlossen« ange-
geben. Wird das Lehrgangsziel nicht erreicht, wird 
anstatt des Lehrgangszeugnisses eine schriftliche Be-
scheinigung über die Art und Dauer des besuchten 
Lehrgangs ausgehändigt, mit dem Zusatz, dass die 
teilnehmende Person in der angestrebten Funktion 
nicht eingesetzt werden darf.

 Bei Lehrgängen ohne differenzierte Leistungsbewer-
tung wird in der Teilnahmebestätigung der Zusatz 
»mit Erfolg abgeschlossen« vermerkt. Wird das Lehr-
gangsziel nicht erreicht, wird anstatt der Teilnahme-
bestätigung eine schriftliche Bescheinigung über die 
Art und Dauer des besuchten Lehrgangs ausgehän-
digt, mit dem Zusatz, dass die teilnehmende Person in 
der angestrebten Funktion nicht eingesetzt werden 
darf.

3.6 Wi e d e r h o l u n g  v o n  L e h r g ä n g e n

 Wurde der Lehrgang nicht mit Erfolg abgeschlossen, 
kann der Lehrgang einmal wiederholt werden. Die 
Wiederholung allein des Leistungsnachweises ist 
nicht möglich.

3.7 A u s s c h l u s s  v o n  d e r  L e h r g a n g s -
t e i l n a h m e

 Wer ohne zwingenden Grund einen Lehrgang ver-
spätet antritt, nicht die geforderten Lehrgangsvoraus-
setzungen erfüllt oder während des Lehrgangs Anlass 
zu schwerwiegenden Beanstandungen gibt, kann von 
der Landesfeuerwehrschule von der weiteren Lehr-
gangsteilnahme ausgeschlossen werden. In diesen 
Fällen sowie beim vorzeitigen Verlassen eines Lehr-
gangs ohne Genehmigung der Landesfeuerwehr-
schule entfallen ab diesem Zeitpunkt freiwillige Leis-
tungen des Landes.

 Die Lehrgangsleitung informiert den Feuerwehrkom-
mandanten und in den Landkreisen auch den Kreis-
brandmeister über den Ausschluss.
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Laufbahnlehrgang für den mittleren feuerwehrtechni-
schen Dienst gemäß Nummer 4.4.2 mit Erfolg teilge-
nommen haben.

4.5.1 Führungslehrgang I
 Der Lehrgang »Führungslehrgang I« dient der Ein-

weisung in die Führungsaufgaben des mittleren 
 feuerwehrtechnischen Dienstes. Der »Führungslehr-
gang I« kann frühestens drei Jahre nach Ablegen der 
Laufbahnprüfung oder der erfolgreichen Teilnahme 
am Laufbahnlehrgang nach Nummer 4.4.2 besucht 
werden.

 Der »Führungslehrgang I« wird nach den von der 
Landesfeuerwehrschule vorgegebenen Lerninhalten 
durchgeführt.

 Ausnahmen von den Zulassungsvoraussetzungen 
sind möglich. über die Zulassung entscheidet die 
Landesfeuerwehrschule im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium.

4.5.2 Führungslehrgang II

 Der Lehrgang »Führungslehrgang II« dient der Ver-
mittlung weiterer Kenntnisse, insbesondere in den Be-
reichen Einsatztaktik und Führungsverhalten, für her-
vorgehobene Aufgaben im mittleren feuerwehrtechni-
schen Dienst, insbesondere die übernahme der Funk-
tion eines stellvertretenden Wachabteilungsführers.

 Lehrgangsvoraussetzung ist der erfolgreiche Besuch 
des »Führungslehrgangs I«.

 Der »Führungslehrgang II« wird nach den von der 
Landesfeuerwehrschule vorgegebenen Lerninhalten 
durchgeführt.

5 Akademie für Gefahrenabwehr
 Der Landesfeuerwehrschule ist die Akademie für Ge-

fahrenabwehr angegliedert.
 Zusätzlich zum Lehrgangsbetrieb der Landesfeuer-

wehrschule werden an der Akademie für Gefahrenab-
wehr im Einvernehmen mit dem Innenministerium 
Seminare für Fach- und Führungskräfte durchgeführt.

 Die Teilnahme an den Seminaren ist für Feuerwehr-
angehörige von Stellen innerhalb des Landes Baden-
Württemberg kostenfrei, im übrigen wird von der 
entsendenden Stelle eine Gebühr erhoben.

 Die Landesfeuerwehrschule ermittelt im Einverneh-
men mit dem Innenministerium auf Grundlage einer 
Gesamtkalkulation nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen die Gebührenhöhe. Das Innenministe-
rium legt die Gebührensätze in der Gebührenverord-
nung Innenministerium fest.

 Bei besonderem Landesinteresse können im Einver-
nehmen mit dem Innenministerium Seminare auch 
unentgeltlich angeboten werden.

 Die Anmeldung zu den Seminaren erfolgt über ein 
Anmeldesystem der Landesfeuerwehrschule.

6 Inkrafttreten; Außerkrafttreten
 Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom  

1. Januar 2018 in Kraft und mit Ablauf des 31. De-
zember 2024 außer Kraft.
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 Die Laufbahnlehrgänge für den gehobenen feuerwehr-
technischen Dienst sowie der »Führungslehrgang II 
für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst« wer-
den nach den jeweils geltenden Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen des Landes Baden-Württemberg an 
der Landesfeuerwehrschule durchgeführt.

4.4.2 Andere Teilnehmende
 An den Laufbahnlehrgängen für den mittleren und 

den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst können 
außerhalb des Laufbahnrechts auch Feuerwehrange-
hörige teilnehmen, die, ohne im Beamtenverhältnis 
zu stehen, die Ausbildung nach den Vorgaben der je-
weils geltenden Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
durchlaufen.

 Des Weiteren können außerhalb des Laufbahnrechts 
auch andere Personen am Laufbahnlehrgang für den 
mittleren feuerwehrtechnischen Dienst teilnehmen, 
sofern sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

 –  abgeschlossene Berufsausbildung,
 –  Ausbildung zum Rettungssanitäter,
 –  die Teilnahme an den Lehrgängen: Truppmannaus-

bildung Teil 1 und 2, »Sprechfunker«, »Atem-
schutzgeräteträger«, »Maschinisten«, »Truppfüh-
rer«, »ABC-Einsatz«,

 –  Kettensägenausbildung Modul A nach den Vorga-
ben der DGUV,

 –  Ausbildungen »Absturzsicherung« und »Einfache 
Rettung aus Höhen und Tiefen«,

 –  Besitz des Deutschen Sportabzeichens mindestens 
in der Stufe Silber oder des Deutschen Feuerwehr-
fitnessabzeichens in Bronze. Die Ausstellung darf 
maximal ein Jahr vor Beginn der Lehrgangsprü-
fung erfolgt sein,

 –  Besitz des Rettungsschwimmabzeichens in Bronze 
und

 –  nach erfolgreicher Teilnahme am Lehrgang 
»Truppführer« eine mindestens sechsmonatige Tä-
tigkeit als hauptberuflicher Feuerwehrangehöriger.

 Personen von außerhalb Baden-Württembergs kön-
nen an den Laufbahnlehrgängen teilnehmen, wenn sie 
die genannten Voraussetzungen erfüllen oder wenn 
sie die entsprechenden Vorgaben ihres Bundeslandes 
erfüllen.

 Ausnahmen von den Zulassungsvoraussetzungen 
sind möglich. über die Zulassung entscheidet die 
Landesfeuerwehrschule im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium.

4.5 F ü h r u n g s a u s b i l d u n g  m i t t l e r e r 
 f e u e r w e h r t e c h n i s c h e r  D i e n s t

 Für die Ausübung der Funktion eines Staffel- oder 
Gruppenführers oder eines stellvertretenden Wach-
abteilungsführers wird eine besondere Ausbildung 
empfohlen. Hierfür werden an der Landesfeuerwehr-
schule Baden-Württemberg die Führungslehrgänge I 
und II durchgeführt.

 Am »Führungslehrgang I« und am »Führungslehr-
gang II« können auch Feuerwehrangehörige teilneh-
men, die, ohne im Beamtenverhältnis zu stehen, am 
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