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Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) für die Ortsfeuerwehr Helmstedt

Im Haushaltsplan 2016 sind 125.000 € für die Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1)
als Ersatzbeschaffung für einen Einsatzleitwagen Baujahr 1996 eingestellt worden. Die
Ersatzbeschaffung war ursprünglich bereits im Jahre 2013 vorgesehen, ist jedoch wegen der
massiven Verzögerungen bei der Einführung des Digitalfunks immer wieder aufgeschoben
worden. Die Ortsfeuerwehr Helmstedt hat sich im Rahmen einer internen Arbeitsgruppe
intensiv mit den Erfordernissen (insbesondere Funk- und sonstige Nachrichtenübertragungstechnik) für ein derartiges Fahrzeug auseinandergesetzt und eine Konfiguration vorbereitet.
Aufgrund der Komplexität der Beschaffung (insbesondere in technischer Hinsicht) ist in
enger Abstimmung mit der Ortsfeuerwehr Helmstedt die Kommunale Wirtschafts- und
Leistungsgesellschaft (KWL) in Hannover beauftragt worden, die vergaberechtlich
erforderliche öffentliche Ausschreibung für uns durchzuführen. Diese ist in einem Los erfolgt.
An der Ausschreibung haben sich drei Ausbaufirmen beteiligt, die als Basisfahrzeug jeweils
einen Mercedes Benz Sprinter angeboten haben. Diese Firmen haben ihre Angebote am
15.11.2016 im Rahmen einer Vergleichsvorführung unter Beteiligung einer Abordnung der
feuerwehrinternen Arbeitsgruppe und eines Vertreters des Fachbereichs in technischer
Hinsicht vorgestellt, um neben dem preislichen Aspekt eine Gesamtwürdigung vornehmen zu
können und so das wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln.
Nach vergaberechtlicher Würdigung der abgegebenen Angebote unter Einbeziehung der
Ergebnisse der Vergleichsvorführung hat uns die KWL folgenden Vergabevorschlag
unterbreitet, der vom Rechnungsprüfungsamt der Region Hannover geprüft und bestätigt
worden ist:
Wirtschaftlichster Anbieter ist die Fa. BOS-Mobile-Systeme GmbH & Co. KG, Eichenstraße
54, 49733 Haren mit einer Angebotssumme von 135.692,90 € (einschl. 19 % MwSt.)
Diese Summe liegt leider zwar deutlich über den projektbezogen zur Verfügung stehenden
Haushaltshaltsmitteln (125.000 €; s. o.), doch kann die Differenz durch Einsparungen bei
anderen Investitionen im Feuerwehrprodukt ausgeglichen werden.
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Zuschüsse vom Landkreis und von der Öffentlichen Versicherung Braunschweig sind in einer
Größenordnung von 22.500 € im Haushalt vorgesehen, wobei diese Summe aufgrund von
zwischenzeitlich eingeführten Quotierungen nicht sicher ist.
Ergänzender Hinweis:
Der bisherige Einsatzleitwagen (dieser hat lediglich eine Kilometerleistung von ca. 30.000)
soll nach Beschaffung des Ersatzfahrzeugs zu einem Mannschaftstransportwagen
rückgebaut und der Ortsfeuerwehr Barmke überlassen werden. Er ersetzt dann für einige
Jahre einen Mannschaftstransportwagen Baujahr 1988, bevor auch hier eine
Neubeschaffung erfolgen muss.
Beschlussvorschlag:
Der Auftrag für die Beschaffung des Einsatzleitwagens (ELW 1) für die Ortsfeuerwehr
Helmstedt ist wie folgt zu erteilen:
Fa. BOS-Mobile-Systeme GmbH & Co. KG, mit einer Angebotssumme von 135.692,90 €
Falls sich im Rahmen der mit dem Anbieter zu führenden konkreten Baubesprechungen
herausstellen sollte, dass entgegen der Vorplanungen noch geringfügige Veränderungen
erforderlich sein sollten, wird die Verwaltung ermächtigt, entsprechende Nachträge innerhalb
der insgesamt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu erteilen.
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