
STADT HEMSBACH 
BESCHLUSSVORLAGE 

Fachbereich / Sachgebiet / Sachbearbeiter: Aktenzeichen: SD-Nr.: 
20.4  Tiefbau 
Jürgen Reinhard 022.30 2019 025 

Beratungsfolge: TOP Sitzungstermin 
Gemeinderat öffentlich 7) 29.04.2019 

                  

                  
 
 
Betreff: 
Ersatzbeschaffung Fahrzeug 'Transporter Werkstatt'           
 
Sachverhalt: 
Der vorhandene Mercedes-Benz Vito, der Schlosserwerkstatt des Bauhofes wurde im Jahr 
2006 durch die Stadt Hemsbach im Autohaus Ebert-Diehm gekauft. Das Fahrzeug ist im 
Laderaum roh. Dies bedeutet, dass keine Innenausbauten vorhanden sind. Den aktuellen 
Vorgaben zur Ladungssicherung kann bei diesem Fahrzeug, in diesem Arbeitseinsatz so 
nicht gerecht werden. In diesem Vito werden verschiedenste Dinge transportiert z. B. 
Kleingeräte und Werkzeuge für verschieden Einsatzarten; Schilder, Straßenbeleuchtungs-
köpfe, Geländer – Stadtmobiliar; Maschinen jeglicher Art welche zur Reparatur gebracht 
oder von dort geholt werden; Umzüge aller Art; bis hin zum eigentlichen Einsatz in der 
Schlosserei. Eine Ausstattung für ein ordnungsgemäße Ladungssicherung würde sich auf 
rund 10.000€ belaufen. 
Auf Grund dessen, dass das Fahrzeug aber schon 13 Jahre alt ist und bereits 116.000 km 
gefahren wurde, steht solch ein Innenausbau in keiner sinnvollen Relation. Aus diesem 
Grund wurde überlegt ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen und den Vito bestmöglich zu ver-
kaufen.  
Leider hat sich durch die Dieselaffäre der Markt für gebrauchte Transporter extrem ver-
schlechtert, so dass uns lediglich 2.000€ für den Vito geboten wurden. Dies ist uns zu we-
nig, da das Fahrzeug immer pfleglich behandelt wurde und somit in einem noch guten 
Allgemeinzustand fährt. Wir würden den Vito intern tauschen. Im Bauhof fährt auch ein 
Passat Baujahr 2004 mit inzwischen 260.000 km. Dieses Fahrzeug wurde gebraucht 
übernommen, um im Bereich der Wasserversorgung und der Schlosserei eine Entlastung 
der Fahrzeugsituation herbei zu führen. An diesem Fahrzeug stehen diverse Reparaturen 
an wie beispielsweise neue Bremsbeläge, Bremsscheiben und Kupplung. Diese Reparatu-
ren stehen nicht mehr im Verhältnis zum Fahrzeugwert, so dass wir dieses abgeben wür-
den und stattdessen den Vito einsetzen. 
 
Unser Bauhofleiter Herr Eitel hat für das zu beschaffende Fahrzeug ein Anforderungsprofil 
erstellt, dieses beinhaltet: 

• Fahrzeug bis 3,5to  
• Hochdach und mittlere Baulänge  
• Trennwand, Schiebtür, Heckflügeltür mit Fenster 
• Freisprechanlage 
• Rückfahrkamera 
• Allwetterbereifung 
• Doppelsitzbank rechts 
• Anhängerkupplung mind. 100kg Stützlast 
• Anhängelast mind. 2,0to  

 
 

 



Die Anforderungen wurden auf die zurzeit ausgeführten Arbeiten, die vorhandene  Stellflä-
che (maximale Fahrzeuglänge) und zu transportierende Werkzeuge (minimale Laderaum-
länge) konzipiert.  
In diesem Zuge wurde das Hochdach ausgewählt, da viele Arbeiten im Fahrzeug, vor Ort 
gerichtet und ausgeführt werden. Nur mittels solch eines Hochdachs kann ein Mitarbeiter 
aufrecht in Innenraum arbeiten. 
Die maximale Fahrzeuglänge soll wenn möglich 6m nicht überschreiten. Da die Platzver-
hältnisse im Bauhof mehr als eng sind, wurden als Versuch die Fahrzeuge auf dem Boden 
markiert, um zu sehen welche Fahrzeuglänge noch passen würde. Bei einer Länge von 
6,20m müssen die Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange stehen, da sich sonst das Tor 
nicht mehr schließen lässt.  
Die minimal Laderaumlänge muss so lange sein, dass die zu transportierende Leiter in 
das Fahrzeug passt. Hierbei handelt es sich um eine VDE zugelassene, nicht leitende 
Glasfaser-Leiter zur Reparatur und Unterhaltung der rund 2200 Straßenleuchten. Die 
Lichtpunkthöhe der Standard Straßenleuchte liegt bei 4,5m Höhe. Die benötigte Bockleiter 
hat eine Länge von 3,5m. Um diese zu transportieren muss der Innenraum mindestens 
eine Länge von 3,2m haben. 
 
Für die Beschaffung wurden unter der Finanzposition 2.7710.935500 45.000€ eingestellt. 
Dieser Betrag teilt sich auf, zum einen auf das Fahrzeug selbst und zum zweiten auf die 
zusätzliche Ausstattung wie Regalsystem, Vorkehrungen für Ladungssicherung variabel, 
Blitzleuchten, Warnmarkierung usw. 
 
Über Mercedes Benz wurde uns ein Vorführfahrzeug zum eintägigen Probefahren zu Ver-
fügung gestellt. Dieses Fahrzeug wurde innerhalb Hemsbach Probe gefahren und getes-
tet. Unter anderem auch um zu sehen, ob wir mit dieses Fahrzeug auch in die schmalen 
Gassen der Altstadt anfahren können, was ohne Problem möglich ist.  
Die Kollegen vom Abwasserzweckverband haben einen Renault Master im Einsatz. Mit 
diesem waren die Herren bei uns auf dem Bauhof zum Fahrzeugtest. Hierbei wurde fest-
gestellt, dass der Laderaum nicht ausreichend lang ist. Die zu transportierende Leiter kann 
hier nur an Decke des Fahrzeuges eingehängt werden und hängt dann im Kopfbereich 
des Beifahrers. Renault und Opel sind so zu sagen baugleich (siehe Bilder). Beide Fahr-
zeuge sind im Innenraum mit 3,08m zu kurz. Auch der Ford Transit verfügt im Laderaum 
nur über 3,04m Laderaumlänge. Zusätzlich hat der Ford nur eine maximale Anhängelast 
von 1,8to. Die Standard Anhänger im Bauhof haben aber Gewichtsklasse 2,0to und könn-
ten mit diesem Transporter nur bedingt in Einsatz kommen. Für diese Fahrzeuge haben 
wir uns auch nach der nächst möglichen Baulänge informiert. Diese sind dann zwar im 
Laderaum groß genug, aber vom Außenmaß alle rund 6,20m lang. Zum einen haben die-
se Fahrzeuge dann einen Wendekreis welcher in der Altstadt sehr unangenehm zum Fah-
ren ist und  zu anderen passen diese Fahrzeuge dann nicht mehr in die Werkhalle des 
Bauhofes.  
Über das Autohaus Stöcker wurde uns als Alternative ein T6 Transporter angeboten. Die-
ser Transporter ist im Innenraum sogar kürzer 3m, eine längere Bauform ist nicht erhält-
lich. 
 
Übrig bleiben der VW Crafter und der Mercedes-Benz Sprinter. Beide Fahrzeuge sind von 
dem Abmessungen und von Anschaffungspreis fast identisch. Auch  die eigentliche 
Grundausstattung ist fast deckungsgleich. Die Einstiegshöhe beim Crafter ist wesentlich 
höher. Bei einer Langstreckennutzung ist dies gut, da hier die Straßenübersicht durch die 
höhere Sitzposition besser ist. In unserem Fall werden aber nur Kurzstrecken gefahren 
und das häufige ein- und aussteigen würde so nur zusätzlich erschwert. Der Sprinter hin-
gegen verfügt über eine Vliesbatterie welche über einen Tiefentladungsschutz verfügt. 
Dies kommt uns im Bereich der Kurzstreckenfahrer sehr entgegen. Auch ist dieser Trans-
porter im Unterboden, entgegen seinen Mitbewerbern dreifach versiegelt und nicht nur 
gewachst. Dies schütz länger und zuverlässiger gegen eine Durchrostung.  
 

 
 



• Zusätzliche Ausstattung wie Rundumleuchte, Warnmarkierung und Regalsystem 
wird nach Auslieferung durch einen Fahrzeugausstatter (Bott Fahrzeugeinrichtun-
gen) nachgerüstet. Geschätzte Kosten 10.000€  

 
Zusammenfassung:  
Nach Prüfung der schriftlichen Angebote wurde festgestellt, dass nur 2 der 7 Angebote 
den benötigten Raum Anforderungen entsprechen. Von diesen verbleibenden zwei Ange-
boten wird nach Absprache mit der Leitung des Bauhofes vorgeschlagen den „Mercedes-
Benz Sprinter L2 H2 314 CDI“ an zu schaffen. 
 
Bilder auf den folgenden Seiten. 
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 Renault Master 
 
 
Anlage 1: Fahrzeugvergleichsdaten 
 
 
 
Beschlussantrag: 
Vergabe des Lieferauftrages für ein Neufahrzeug des Typs „Mercedes-Benz Sprinter L2 
H2 314 CDI“  zum angebotenen Preis von brutto 35.282,36 € brutto bei “Autohaus Ebert 
aus Hirschberg“.  
 
 

 
 


