
 

 

 

Bezeichnung TOP: 

 

Beschaffung eines Kommandowagens für die freiwillige Feuerwehr Amstetten 

 

 

I.  Anlagen:  

 

Fahrzeugübersicht 

 

 

II. Beschlussantrag: 

 

Auftrag an die Fa. BMW für das Vorführfahrzeug zum Preis von 39.270,00 €.  

 

 

III.  Sachverhalt und Begründung: 

 

Der Feuerwehrbedarfsplan aus dem Jahre 1979 hat ermittelt, das für die Aufgaben der 

Feuerwehr Amstetten ein Kommandowagen erforderlich ist.  

Das bisher vorhandene Fahrzeug, ein von der Werksfeuerwehr der Fa. HDM nach dem 

dortigen Ausscheiden gekaufter Ford Mondeo erweist sich zunehmend als unzuverlässig 

und muss laufend repariert werden, trotzdem treten Fehler auf, die nicht lokalisiert 

werden können. 

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 ging die Verwaltung noch davon aus, dass 

das vorhandene Fahrzeug noch betriebsbereit ist, deshalb wurden keine Mittel für eine 

Ersatzbeschaffung beantragt. Aus wirtschaftlichen Gründen ist es aber jetzt dringend 

geboten, eine Ersatzbeschaffung vorzunehmen 

  

 

 

   

 

 
 

Amt: BM/ 

Kämmerei 

 

 
 

Vorlage zu TOP 5 

 
 

AZ:       

Gremium Vorberatung Entscheidung Sitzungstag 

Gemeinderat nichtöffentlich 

öffentlich  

☐ 

☐ 

nichtöffentlich 

öffentlich    

☐ 

☒ 

26.04.2021 

      nichtöffentlich  

öffentlich  

☐ 

☐ 

nichtöffentlich 

öffentlich      

☐ 

☐ 

      

      nichtöffentlich 

öffentlich  

☐ 

☐ 

nichtöffentlich  

öffentlich    

☐ 

☐ 
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Es wurden deshalb verschiedene Anbieter kontaktiert. Das günstigste Fahrzeug ist ein 

Vorführfahrzeug BMX X3 XDrive20d zur Preis von 39.270,00 €. Das Fahrzeug wird von 

der BMW AG an denjenigen abgegeben, der das Angebot annimmt, Reservierungen 

werden nicht vorgenommen. Sollte dieser Verkauf nicht zustandekommen, liegen die 

weitern Angebote bei 50.000 € 

Zum Fahrzeugtyp allgemein lässt sich noch sagen, dass es üblich ist, ein Fahrzeug in 

der in der Anlage aufgeführten Größenklasse zu erwerben. Es gibt Empfehlungen, aber 

keine festgeschriebenen Normen für diesen Fahrzeugtyp. Wenn das Vorführfahrzeug 

aber nicht mehr zur Verfügung steht, so ist zu überlegen, ob nicht eine Fahrzeugklasse 

niedriger die Anforderungen der Feuerwehr ebenfalls erfüllt. 

 

 

IV.  Finanzielle Auswirkung: 

 

Die Mittel sind im Haushalt 2021 nicht eingeplant und werden durch Verlagerung der 

Beschaffungen für das TSF-Reutti und den MTW in die Folgejahre finanziert. 

 

 

Aufgestellt: 

Amstetten, 07.05.2021 

 

 

 

Karlheinz Beutel     Johannes Raab 

Berichterstatter     Bürgermeister 


