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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 23.01.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 17 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

R e in h ol d See ger

Be fan g e n:
Auß er d e m a nw es e nd :

Otto Ha u ser , Wa lt er L a ng , T im o Wa lte r u nd Joc he n Ha se nb ur ger ,
Fe ue r w e hr ko mma nda n t S te ff e n R uß sow ie V e rtret er der Pre s se,
Z u hör e ri n ne n u nd Z uh öre r

Az.: 022.32

§ 2
Vergabe der Arbeiten für den Aufbau des neuen Einsatzleitwagens der Feue rwehr

1. Sachvortrag
In der Gemeinderatssitzung am 07.11.2017 wurde bereits der Auftrag für das Fahrgestell für
den neuen Einsatzleitwagen der Feuerwehr vergeben. Nun steht die Auftragsvergabe für die
Aufbauarbeiten und die feuerwehrtechnische Ausstattung an.
Die Gemeindefeuerwehr hat sich mit diesem Thema in den letzten Wochen intensiv auseinander
gesetzt und verschiedene Einsatzleitwägen besichtigt.
Es wurde eine beschränkte Ausschreibung mit drei erfahrenen Aufbauern durchgeführt. Ein Unternehmen hat kein Angebot abgegeben. Die beiden vorliegenden Angebote liegen bei einer Angebotssumme von 73.157,63 € und 67.791,92 € (brutto). Das günstigere Angebot wurde von
der Firma Barth aus Fellbach abgegeben.
Die Angebote wurden von der Führungsmannschaft der Feuerwehr geprüft.
Die Firma Barth ist ein bekannter, langjähriger und zuverlässiger Feuerwehrfahrzeugaufbauer.
Das nun angebotene Aufbaukonzept wurde bereits 2016 und 2017 mehrfach gebaut und seitens
der Feuerwehr auch bei verschiedenen anderen Fahrzeugen besichtigt.
Inklusive Fahrgestell liegt die Auftragssumme damit bei rd. 110.000 €. Im Haushaltsplan 2018
sind 120.000 € bereitgestellt.

Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei

___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________
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2. Beratung
Aus den Reihen des Gemeinderats wurde gefragt, ob es keinen Zuschuss für das Fahrzeug gebe.
Dies wird verneint.
Gemeinderätin Birgit Seeger bittet darum, in Zukunft auch die Angebote in die Sitzungsunterlagen zu nehmen. Die Unterlagen sind zu dünn um die Angebote prüfen zu können.
Gemeinderat Hans-Martin Haag meint dazu, dass die Angebotsprüfung durch die Experten bei
der Feuerwehr durchgeführt wurde und man hier auf Fachkompetenz und gewissenhafte Auswahl vertrauen kann.
Bürgermeister Burkhardt sagt, dass es aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist, die vollständigen Ausschreibungsunterlagen mit allen Einzelpreisen herauszugeben.
Gemeinderat Hans-Martin Ott fragt, ob die Qualität trotz des deutlich günstigeren Angebots
stimmt. Dies wird bejaht. Als Grund für die Preisdifferenz gibt Feuerwehrkommandant Steffen
Ruß an, dass die Firma Barth bereits mehrere gleiche Aufbauten realisiert hat und daher der
Vorbereitungs- und Planungsaufwand geringer ist als beim anderen Anbieter.

Sodann fasst das Gremium bei 18 Zustimmungen folgenden einstimmigen
Beschluss:
Feuerwehr und Gemeindeverwaltung empfehlen, den Aufbau für den neuen Einsatzleitwagen an
die Firma Barth aus Fellbach zum Angebotspreis von 67.791,92 € (brutto) zu vergeben.

Bürgermeister Burkhardt bedankt sich bei der Führungsmannschaft der Feuerwehr für die Arbeit
und die gute Vorbereitung der Ausschreibung und Vergabe.

