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Beschaffung einer Drehleiter für die Freiwillige
Feuerwehr Schwarzenbek

Bearbeiter: Herr Warmer (Tel.: 881-145)

Beratungsfolge: HAPL 19.06.12 a 

FA 16.08.12 r

HAPL 18.09.12 a

StVV 27.09.12 7

  

   

    

TOP 21

StVV

öffentliche
Beschlussvorlage

Sachverhalt

Die Beschaffung eines neuen Drehleiterfahrzeuges war zuletzt Gegenstand der Beratung und Be-
schlussfassung in den Sitzungen des HAPL am 19.06. und 18.09.12 sowie des FA/BA am 16.08.12.
Dabei kam es im Ergebnis zunächst zu unterschiedlichen Beschlüssen, was nach Rücksprache mit
den beteiligten Entscheidungsträgern auf die in der Sitzung des FA zur Verfügung gestellten In-
formationen zurückzuführen war.

Zur Sachlage, insbesondere zur Klärung möglicher Missverständnisse teilen wir mit, dass das alte
Fahrzeug entgegen anderslautender Aussagen nicht voll funktionsfähig war und ist. Die DLK 23-12
wird bereits seit über 2 Jahren regelmäßig und mit hohem Aufwand repariert und instand gehal-
ten. Dabei trat eine Vielzahl von Mängeln auf, die jeder für sich die Einsetzbarkeit des Fahrzeuges
beeinträchtigen können und im Wesentlichen altersbedingt sind. Aufgrund des Fahrzeugalters von
22 Jahren korrodieren mehrere Bauteile, die Technik erweist sich als insgesamt anfällig, zumal sich
auch in jüngster Vergangenheit Schadensbilder gezeigt haben.

So wurde z.B. innerhalb von 9 Monaten insgesamt dreimal die Korbsteuerung instand gesetzt. Zu-
dem ist unklar, ob die letzte Reparatur von dauerhaftem Erfolg ist. Diese Häufung von Reparaturen
am Korb hat bei den Feuerwehrkameraden eine hohe Verunsicherung zur Folge. Die Kameraden
sind auf die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Technik angewiesen.

Hinsichtlich der Frage nach Gewährleistungsansprüchen ist darauf hinzuweisen, dass diese nicht
die Funktionsfähigkeit des Fahrzeuges insgesamt, sondern lediglich die einer bestimmten Kompo-
nente betreffen. Inwieweit diese in einer insgesamt anfälligen technischen Umgebung dauerhaft
und zuverlässig funktionieren kann, ist aber nicht allein eine Frage der korrekten Funktion der
Komponente selbst.

Vor diesem Hintergrund wird der Reparatur der zuletzt in Rede stehenden Korbsteuerung keine
entscheidende Bedeutung beigemessen.

Im Rahmen der Beratungen um den Nachtragshaushalt 2012/13 ist darüber zu entscheiden, ob die
Beschaffung des Fahrzeuges, das bislang im Finanzplan der Stadt für 2015 vorgemerkt ist, um ein
knappes Jahr vorgezogen wird. Aus finanztechnischen Gründen empfiehlt die Verwaltung die Aus-
schreibung noch in diesem Jahr. (Dafür sprechen neben den oben angeführten Sachgründen auch
finanzielle Belange.) Auf die Vorlage der Sitzungen des HAPL und des FA wird verwiesen.

Beschlussvorschlag

1. Die Ersatzbeschaffung für die alte Drehleiter DLK 23-12 ist in 2012 sicherzustellen. Der Förder-
antrag ist zu stellen. Die Zustimmung zur vorzeitigen Auftragsvergabe ist einzuholen.
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2. Das Ausschreibungsverfahren ist europaweit durchzuführen.

3. Die Finanzierung ist im I. Nachtragshaushalt 2012 sicherzustellen.

Finanzielle Auswirkungen Folgekosten Betrag

Ja Nein Ja Nein

Haushaltsmittel stehen bereit: Ja Nein

Produktsachkonto: Haushaltsansatz:

bereits verfügt: noch verfügbar: 0

Bürgermeister Herr Warmer Frau Scheerer

gez. gez. gez.


