
  

Erläuterungen  (öffentlich) 

 

4. Ersatzbeschaffung einer Holder für den Bauhof; B eschluss 

 
Sachverhalt:  

 
Im Haushaltsplan 2013 sind für die Ersatzbeschaffung eines Sprinters € 47.500,00 

eingestellt. Das Fahrzeug wurde noch nicht angeschafft, die Mittel stehen somit 

noch zur Verfügung. Inzwischen haben sich jedoch die Ausfälle an der zweiten 

Holder stark vermehrt. Aus diesem Grund hat der Bauhofleiter, angeregt in diesem 

Jahr nicht einen neuen Sprinter sondern eine neue Holder zu beschaffen. Alterna-

tiv hierzu würde der Bauhof sich für diesen Winter bereits ein Leihgerät besorgen 

müssen, da ein Ausfall während des Winterdienstes schwer abzufangen ist und 

dann eine kurzfristige Ersatzbeschaffung eines Leihfahrzeuges nicht gewährleistet 

ist.  

Der Ersatz für das Altgerät war für das kommende Jahr bereits eingeplant. Damit 

der Winterdienst sichergestellt ist plädieren die Verwaltung sowie die Mitarbeiter 

des Bauhofs für den Ersatz der Holder und die Ersatzbeschaffung des Sprinters 

soll auf das kommende Jahr verschoben werden. 

 

Der Sachverhalt wurde am 06. November 2013 in der nichtöffentlichen Sitzung 

des Technischen Ausschusses vorberaten. Hierbei wurden durch den Bauhofleiter 

die Einsatzgebiete und die Notwendigkeit der Anschaffung erläutert. 

 

Die Firma Hochstein, die Gebietsvertretung der Firma Holder, bietet das ge-

wünschte Gerät zu Preis von  € 75.580,00 an. Das Gerät stünde der Gemeinde 

unverzüglich zur Verfügung, so dass es auch tatsächlich zum Winterdienst ein-

satzfähig wäre.   

 

Bei dem angebotenen Preis ist die Rücknahme des Altgeräts bereits berücksich-

tigt. Es sind somit überplanmäßige Ausgaben in Höhe von € 28.080,00 zu bewilli-

gen.  

 



  

Der Technische Ausschuss gab eine einstimmige Empfehlung an den Gemeinde-

rat ab, die Holder zu beschaffen und die überplanmäßigen Haushaltsmittel zur 

Verfügung zu stellen. Es ergeht somit der folgende 

 

Beschlussvorschlag:  

 

Auf Basis des Angebot vom 08.10.2013 der Firma Hochstein, Heidelberg, wird 

eine Holder C270 zum Preis von € 75.580,00 beschafft, incl. der Rücknahme des 

Altgeräts. Die überplanmäßigen Haushaltsmittel in Höhe von € 28.080,00 werden 

bereitgestellt. 
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