
7. Beschaffung von Feuerwehr-Dienstkleidung gemäß der neuen 

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums; Beschluss. 

Sachverhalt: 

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat die Verwaltungsvorschrift 

über die einheitliche Bekleidung, die Dienstgrade sowie die Dienstgrad- 

und Funktionsabzeichen der Feuerwehren und im feuerwehrtechnischen 

Dienst (VwV Feuerwehrbekleidung) mit Wirkung vom 01.10.2013 neu er-

lassen. Dort sind auch die technischen Spezifikationen der neuen Beklei-

dungsteile im Einzelnen genau bestimmt. Die Städte und Gemeinden sind 

damit aufgefordert, die Feuerwehren gem. VwV Feuerwehrbekleidung 

neu auszustatten. 

Zur neuen Feuerwehrbekleidung gem. VwV Feuerwehrbekleidung gehört 

jetzt neben einer neuen repräsentativen Uniform auch zusätzlich eine 

neue funktionale Feuerwehr-Dienstkleidung mit Gürtel sowie neuem 

Diensthemd und neuen Dienstgradabzeichen, siehe hierzu nachfolgende 
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Diese neue funktionale Feuerwehr-Dienstkleidung ist gem. VwV Feu-

erwehrbekleidung für Tätigkeiten der Feuerwehr konzipiert, die ein ein-

heitliches Erscheinungsbild erfordern, bei denen die repräsentative Uni-

form aber nicht notwendig oder nicht zweckmäßig ist, wie beispielsweise 

für Aus- und Fortbildungslehrgänge, Brandschutzbegehungen, Brandsi-

cherheitswachdienste, Brandschutzerziehung, Hauptübungen, Hauptver-

sammlungen, dienstliche Termine mit anderen Feuerwehren, Behörden 

und Organisationen sowie für die Öffentlichkeitsarbeit. 

Alle benachbarten Feuerwehren des Unterkreises aus Ladenburg, Edin-

gen-Neckarhausen, Heddesheim, Schriesheim, Dossenheim, die Werk-

feuerwehr Chemische Betriebe Ladenburg und die Feuerwehr Mannheim 

haben bereits seit längerer Zeit mit der Umsetzung der VwV Feuerwehr-

bekleidung begonnen. 

Empfehlung: 

Da die Feuerwehr derzeit noch über eine Ausstattung mit alten Unifor-

men verfügt, empfiehlt die Feuerwehr, zunächst die Beschaffung der 

neuen funktionalen Feuerwehr-Dienstkleidung gem. VwV Feuerwehr-

bekleidung umzusetzen. 

Auf Basis der technischen Spezifikationen der VwV Feuerwehrbekleidung 

wurden dazu drei vergleichbare Angebote eingeholt. Die Auswertung der 

Angebote hat ergeben, dass das wirtschaftlichste Angebot durch die Fa. 

Weinhold Feuerwehrbedarf GmbH Heppenheim abgegeben wurde. Das 

Angebot beläuft sich demnach auf 29.333,50 €. 

Die anfallenden Kosten können vollständig durch vorhandene Mittel im 

Verwaltungshaushalt 2016 der Feuerwehr gedeckt werden. 

Der Sachverhalt wurde in der nichtöffentlichen Sitzung des Technischen 

Ausschusses am 09.11.2016 vorberaten. Es erging eine einstimmige 

Empfehlung, dem Vergabevorschlag zu folgen. Allerdings wurde darauf 



hingewiesen, dass bei Anschaffungen der Feuerwehr auch interkommu-

nal versucht werden sollte, durch gemeinsame Ausschreibungen künftig 

noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Bisher musste jedoch festgestellt 

werden, dass aufgrund der individuellen Schwerpunkte eine einheitliche 

Ausschreibung in der Vergangenheit oft scheiterte. Dennoch wird diese 

Überlegung bei weiteren Anschaffung weiter verfolgt. 

Aufgrund des o.a. Sachverhaltes ergeht daher der folgende 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Beschaffung von Feuerwehr-Dienstkleidung gemäß der neuen Ver-

waltungsvorschrift des Innenministeriums erfolgt auf der Grundlage des 

Angebots der Fa. Weinhold Feuerwehrbedarf GmbH Heppenheim i.H.v. 

29.333,50 € brutto. 

Th 


