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Verbandsgemeindeverwaltung
Prüm

Ausschreibungsunterlagen zur
Beschaffung eines TLF 3000

für die Feuerwehreinheit
Bleialf

Angebot der Firma:
(Firmenstempel)
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Leistungsbeschreibung

Beschaffung eines Tanklöschfahrzeug TLF3000
nach EN 1846, E DIN 14 502-2 und DIN 14 530-22:2011-04

Allgemeine Anforderungen

Das Fahrzeug muss zum Zeitpunkt der Auslieferung:

- der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO),

- den Unfallverhütungsvorschriften (UVV),

- und allen anderen einschlägigen Vorschriften entsprechen.

- dem TÜV, Verkehr und Fahrzeug GmbH, sowie dem Prüfdienst der Feuerwehr- und

Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz vorgestellt und

- bei der Übergabe an den Auftraggeber mängelfrei sein.

Die Abnahmen durch den TÜV sowie die LFKS sind verpflichtend. Diese sind vom den Auftraggeber zu ver-

anlassen bzw. zu beauftragen. Die festgestellten Mängel sind in einem Protokoll festzuhalten, von Auftrag-

geber und Auftragnehmer zu unterschreiben und in Absprache mit dem Aufraggeber zu beseitigen; Mehrkos-

ten dürfen dafür nicht berechnet werden.

Auf eventuell notwendige Ausnahmegenehmigungen ist der Auftraggeber hinzuweisen.

Dem Angebot sind beizufügen:

- Eigenerklärungen zur Eignung – VgV

- Auszug aus dem Handelsregister

- Gewerbeanmeldung/ -erlaubnis

- Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes über die Zahlung von Steuern und
Abgaben (Bescheinigung in Steuersachen)

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft

- Qualitätsnachweise durch aktuelle Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001, DIN EN 14001 oder
vergleichbar

Der Anbieter verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen der Produkthaftung zu übernehmen.

Teil- oder Anzahlungen sind durch den Auftragnehmer mit einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft zu

belegen.

Das Angebot ist gemäß nachstehender Leistungsbeschreibung zu erstellen.

Die Aufteilung erfolgt in die 3 Lose:

- Los 1: Fahrgestell

- Los 2: Feuerwehrtechnischer Aufbau / Ausbau

- Los 3: Feuerwehrtechnischer Beladung

Die Vergabe eines Einzelloses ist möglich.

Nebenangebote sind zugelassen.
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Dem Angebot ist eine Referenzliste mit aktuellen Auslieferungen beizufügen.

Das Angebot ist in deutscher Sprache abzugeben.

Wir behalten uns vor, einzelne Positionen (insbesondere bei Los Beladung) zu streichen, soweit es aus wirt-

schaftlichen oder beladungstechnischen Gründen erforderlich werden sollte.

Angebote über Vorführfahrzeuge, die der Leistungsbeschreibung entsprechen, können abgegeben werden,

sofern:

- es nicht älter als 18 Monate ist,

- es nicht mehr als 10.000 km zurückgelegt hat,

- ein ggf. vorhandener Nebenantrieb nicht mehr als 200 Stunden in Betrieb war,

- die Bereifung und Lackierung neuwertig sind,

- eine Ablieferungsinspektion nach DIN 14502-2 durchgeführt wurde und

- der Lieferant Garantie wie für ein Neufahrzeug leistet

- ein Um- oder Ausbau auf die geforderte Beladung ohne Kompromisse berücksichtigt ist

Ist eine Position nach der vorgegebenen Spezifikation nicht lieferbar, ist eine gleichwertige Alternative anzu-

bieten, diese ist dann in einem Nebenangebot abzugeben. Für den Fall, dass vom AG ein Hersteller angege-

ben worden ist, ist diese Angabe bindend, da eine Kompatibilität bzw. Gleichheit mit bereits vorhandenen

Gerätschaften gegeben sein muss.

Nachträgliche Rabatte und Nachlässe, die nach dem vorgeschriebenen Angebotsabgabe- und Eröffnungs-

termin ggf. eingereicht werden, werden bei einer Entscheidung über die Auftragsvergabe nicht berücksichtigt.

Alle Angebotspreise sind als Festpreise in Euro (€) anzugeben und müssen für den gesamten Ausführungs-

zeitraum gelten.

Die „Allgemeinen Anforderungen“, die „zusätzlichen Vertragsbedingungen“ (EVM (L) ZVB) und die Leis-

tungsbeschreibung sind im Vergabefall Bestandteil des Auftrages und gleichzeitig Liefernachweis bei der Ab-

holung des Fahrzeuges.

Eine ausführliche Bedienungs- und Wartungsanleitung in einem oder mehreren stabilen DIN A4 Ordnern ist

in zweifacher Ausfertigung und einfach als EDV Version auf CD /Datenstick mitzuliefern. Alle Bedienungsan-

leitungen von verbauten oder verlasteten Geräten usw. sind beizulegen. Die Ordner sind zu beschriften, klar

zu gliedern und mit einem Inhaltsverzeichnis zu versehen.

Die Wartungsfristen aller eingebauten Geräte, Aggregate, des Fahrgestells und auch des Aufbaus sind in

einer Übersicht deutlich herauszustellen und anzugeben.

Eine ausführliche Beladungsliste (Stückbezeichnung, Stückzahl und Lagerort) ist sowohl als Ausdruck wie als

Datei mitzuliefern. Dies gilt für die gesamte Beladung, auch wenn vom Auftraggeber Beladungsteile zugelie-

fert werden.
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Alle Fächer sind zu beschriften. Die Beschriftung hat so zu erfolgen, dass sie vom Auftraggeber in geeigneter

Weise ergänzt oder verändert werden kann.

Mit dem einsatzbereiten Fahrzeug sind eine detaillierte Gewichtsbilanz inkl. Besatzung (Personengewicht

nach DIN je 90 kg) sowie eine Wiegung (Gesamtfahrzeug, achsweise und seitenweise) abzugeben.

Der Auftragnehmer muss einen technischen Kundendienst innerhalb von 24 Zeitstunden vor Ort gewährleis-

ten.

Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich Abrede getroffen hat, die eine unzulässige

Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 15 v. H. der Auftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es

sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt

wird oder bereits erfüllt wurde (Pauschalierte Schadensersatzklausel).

Wir behalten uns eine Preisprüfung der Angebote nach der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öf-

fentlichen Aufträgen vor.

Die Bietererklärung zur Zusicherung der Zuverlässigkeit bzw. zur Widerherstellung der Zuverlässig-

keit (Selbstreinigung) – Checkliste anbei – ist den Angebotsunterlagen beizufügen!

Im Falle eines Auftrags ist die Lieferfrist (ab Auftragsdatum) von max. 4 Monaten für das Fahrgestell, max.

12 Monaten für den Feuerwehrtechnischen Aufbau/Ausbau und 6 Monaten für die Feuerwehrtechnische Be-

ladung einzuhalten.

Folgende Regelwerke sind bei der Angebotsabgabe zu beachten:

Die DIN-/EN-Normen, Regelwerke der Technik, gültigen Richtlinien und die Unfallverhütungsvorschriften

werden jeweils in der neuesten Fassung im Angebot berücksichtigt. Diese gelten als Bestandteil des Leis-

tungsverzeichnisses. Das Leistungsverzeichnis enthält somit insbesondere alle nach dieser DIN vorgeschrie-

benen Pflichtausrüstungsgegenstände sowie Halterungen.

Es gelten insbesondere die aktuellen Fassungen der:

- Technische Richtlinie BOS

- DIN EN 1846 Feuerwehrfahrzeuge (deutsche Fassung)

Teil 1 - Nomenklatur und Bezeichnung

Teil 2 - Allgemeine Anforderungen - Sicherheit und Leistungen

Teil 3 - Fest eingebaute Ausrüstungen - Sicherheits- und Leistungsanforderungen

- DIN 14 502 – Feuerwehrfahrzeuge Teil 2 - Allgemeine Anforderungen

- DIN 14 530-22 TLF3000

- DIN 14 800 – Feuerwehrfahrzeuge

Teil 1 - Feuerwehrtechnische Ausrüstung für Feuerwehrfahrzeuge

- VDE-Bestimmungen, in der jeweils geltenden Fassung

- StVZO, in der jeweils geltenden Fassung

- CN-Normen, in der jeweils geltenden Fassung

- Einschlägige europäische Regeln, insbesondere Abgasnorm, Kfz-Richtlinie, EMV - Richtlinie

- Anforderungen an Feuerwehrfahrzeuge in Rheinland-Pfalz vom 22. Juli 2015
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sowie alle anderweitig zu berücksichtigenden Normen und Technische Richtlinien.

Weist die erbrachte Leistung Mängel auf, so kann der Auftraggeber kurzfristige Vertragserfüllung durch

Nachbesserung verlangen. Nachbesserungen haben unverzüglich nach den technischen Erfordernissen

durch Ersatz oder Instandsetzung fehlerhafter Teile kostenneutral für den Auftraggeber zu erfolgen. Der Auf-

tragnehmer ist verpflichtet, Teile, die er durch andere ersetzt, zu seinen Lasten zurückzunehmen. Werden

durch die Nachbesserung zusätzlich vom Hersteller vorgeschriebene Wartungsarbeiten erforderlich, müssen

alle anfallenden Kosten vom Auftragnehmer getragen werden. Die Gewährleistungsfrist verlängert sich um

die Zeit, während der das Fahrzeug nicht bestimmungsgemäß vom Auftraggeber genutzt werden kann.

Allgemeine Anforderungen: Fahrgestell, Aufbau und Ausrüstung

Sondersignal- und Warnanlage

Die Anlage muss bei Ausfall einer Kennleuchte weiter funktionieren. Der Geräuschpegel im Führerhaus darf

bei eingeschalteter Anlage max. 85 dB(A) betragen. Die RKL/ Blitzer am Heck müssen getrennt schaltbar

sein und alle müssen über eine separate Kontrollleuchte verfügen.

Heckwarnanlage:

Die verwendete Heckwarnanlage muss den geltenden Vorschriften der StVZO entsprechen. Warnleuchten

müssen nach § 53a oder 54 StVZO bauartgenehmigt sein. Die notwendigen Eintragungen in den Fahrzeug-

brief und -schein für die Warnblitzbalken sind durch den Auftragnehmer zu veranlassen.

Beleuchtung

Optimale Umfeldbeleuchtung in LED an beiden Seiten und am Heck. Schaltbar vom Fahrerhaus und Pum-

penbedienstand.

Alle Geräteraumfächer (inkl. Dachkasten) müssen bei offenen Fächern optimal beleuchtet sein, vorzugswei-

se in LED Ausführung. Optimale Dachbeleuchtung automatisch geschaltet bei ausgeklappter Aufstiegleiter,

vorzugsweise in LED Ausführung, mit Kontrollleuchte im Armaturenbrett.

Überwachung

Akustische Rückfahrwarneinrichtung

Optional Rückfahrkontrollkamera mit Monitor (Flachbildschirm) im optimalen Sichtfeld des Fahrers; über die

Zündung geschaltet.

Alle Spiegel beheizbar, Rückfahrspiegel elektrisch verstellbar.

Elektrische Fensterheber für Fahrer- und Beifahrerseite.

Elektrische Ausrüstung

Die gesamte zusätzliche elektrische Ausrüstung des Fahrzeuges ist möglichst vollständig plusseitig von der

serienmäßigen elektrischen Ausrüstung des Fahrgestells zu trennen. Es ist sicherzustellen, dass zwischen

allen relevanten Fahrzeugteilen eine ausreichende Masseverbindung hergestellt wird. Elektrische Leitungen

und Kabel sind in entsprechenden Kanälen zu führen, die möglichst auch nachträglich noch zugänglich sind.

Als Batterien sind ausreichend dimensionierte Batterien mit geeigneter Entladecharakteristik zu verwenden.

Die Entladezeit und der vom Batteriehersteller angegebene Sicherheitsfaktor sind besonders zu berücksich-
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tigen. Beide Batterien sind durch eine Tiefentladeschutzeinrichtung zu schützen. Das Einschalten der Tiefent-

ladeschutzeinrichtung ist optisch zu signalisieren.

Eine Fremdeinspeisung ist an der Fahrerseite am Einstieg neben der Drucklufterhaltung vorzusehen. Alle

akkubetriebenen Geräte und die Fahrzeugbatterien müssen im Fahrzeug ständig geladen werden können,

auch wenn zeitgleich keine Fremdeinspeisung erfolgt.

Zentrale Elektroverteilung

An zentraler Stelle im Fahrzeug ist eine Elektroverteilung zu installieren. In dieser Verteilung sind alle zusätz-

lich eingebauten Relais, Sicherungen sowie Verteilerleisten für das Kabelnetz unterzubringen.

Beschriftung: Alle Relais, Sicherungen und Bedienelemente der elektrischen Ausrüstung sind eindeutig und

dauerhaft zu beschriften. Sie sind in der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug mit Hinweisen der Fehlersu-

che zu erläutern.

Batterieladesteckdose nach mit Blockierung des Anlassers bei angeschlossener Einspeisung.

Anhängerstromanschluss für 12 V und 24V

Fahrerkabine

Befestigte Ablagemöglichkeit für persönliche Schutzausrüstung

Lenkradverstellung

Kartentaschen an den Türen

Nackenstützen an allen Sitzen

Dreipunkt-Sicherheitsgurte an allen Sitzen

Alle Kontrollleuchten müssen gut einsehbar angeordnet und eindeutig beschriftet sein oder über ein Display

steuerbar sein. Bei nicht eindeutigen oder selten verwendeten Symbolen ist die Klarschrift gut lesbar zu ver-

wenden.

Sonstiges

Optimierte Ausnutzung des Innenraums durch Auszüge, Ausziehwände und/oder Drehwände, jeweils kom-

plett in Schwerlastausführung.

Schwere Gegenstände müssen möglichst tief gelagert werden. Die Entnahmecharakteristik der Beladung

muss nach DIN EN 1846 gestaltet sein.

Lagerung der Ausstattung auf Auszügen bzw. in genormten Kunststoff- und oder Aluminium-Kisten.

Offene Geräteräume und nicht verriegelte Klappen oder Aufstiege müssen mit einer Kontrollleuchte mind. im

Führerhaus angezeigt werden.

Die im Anhang „Beladung“ aufgeführte Teile müssen im Fahrzeug untergebracht werden. Zu jedem Artikel ist

eine entsprechende Gerätelagerung vorzusehen. Die Anzahl und Ausführung der im LV angegebene Lage-

rungen nach Norm erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit für die im Los Beladung aufgeführten Positio-

nen. Die nach Beladungsplan notwendigen Gerätelagerungen sind vom Anbieter zu ermitteln und in einer

Einzelpositionsaufstellung bei Angebotsabgabe anzugeben. Vor der Erstellung des Fahrzeuges ist ein Bela-

dungsplan zu erstellen und durch den AG schriftlich zu genehmigen.

Dieser ist auch Grundlage der Rohbaubesprechung.
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Es ist besonderer Wert darauf zu legen, dass gemeinsam verwendete Ausrüstung logisch zusammengehörig

gelagert wird. Durch die Art der Lagerung muss ein sicherer Transport, eine einfache und schnelle Entnahme

sowie spätere Wiederbestückung möglich sein.

Auf ausreichend Freiraum zur einfachen Lagerung (auch im nicht mehr neu verpackten Zustand) ist zu

achten. Es muss eine unfallsichere Entnahme aller Geräte möglich sein.

Evtl. Gewichtsangaben des AG sind der Norm entnommen oder geschätzt. Abweichungen durch die einge-

baute Ausstattung sind möglich und vom Auftragnehmer zu beachten.

Die Anlieferung von vorhandenen Beladungsteilen zum Anpassen im Fahrzeug vor der Auslieferung ist dem

Auftraggeber rechtzeitig anzuzeigen. Dem AG sind, für die Anlieferung von beigestellten Beladungs- und Ein-

bauteilen an den Produktionsstandort, geeignete Klebeetiketten mit Angabe der Auftragsnummer zur Be-

schriftung und Kennzeichnung zu überlassen. Kosten für eine An- bzw. Rücklieferung beigestellter Bela-

dungsteile aus Los 3 oder bei Übernahme aus vorhandenem Bestand, trägt der Auftragnehmer.

Eventuelle Einlagerungskosten von beigestellten Gerätschaften oder beigestellter Beladung aus

Los 3, ggfls. durch den AG oder einen anderen Bieter, sind Bestandteil des Auftrags und mit Übernahme des

Auftrags abgegolten.

Im Angebot ausgewiesene Einlagerungskosten, bei Fremdanlieferung von Beladungsteilen aus Los 3 durch

andere Bieter, sprich losweiser Vergabe, werden dem Bietenden als Mehrkosten in der Angebotsauswertung

zugeschlagen.

Eine Ersatzteilversorgung für Fahrgestell und Aufbau von mindestens 20 Jahren ist zu garantieren.

Vergleichsvorführung eines typgleichen Fahrzeuges

Der Bieter hat am 20.10.2017. 09:00 Uhr, in 54595 Prüm, Tiergartenstraße 100 (Feuerwache Prüm) ein

typgleiches Fahrzeug (TLF3000 / TLF 4000) nach DIN 14530-21 oder 14530 22) zur Beurteilung der Qualität

(Technische Ausführung, Verarbeitung) und des Gebrauchswertes (Funktionalität, Raumangebot,

Ergonomie, Bedienerfreundlichkeit) vorzuführen. Ein Mitarbeiter des Bieters (Fahrgestell und Aufbau) muss

für die Dauer der Vergleichsvorführung zur Klärung von Fragen und für Erläuterungen anwesend sein.

Der Bieter, der ein typgleiches Fahrzeug nicht vorführt, wird vom Vergabeverfahren ausgeschlossen!

Auftragsklärung:

Nach Vergabe ist vom Auftragnehmer ein Auftragsklärungsgespräch einzuplanen, dies erfolgt nach Termin-

abstimmung beim AG.

Rohbauabnahme:

Eine Rohbauabnahme in der Bauphase zur Klärung der Einbaustandorte für Funktechnik und Beladungsteile

im Mannschaftsraum, sowie des Aufbaus ist einzuplanen und dem AG mit mind. 5 Wochen Vorlauf anzuzei-

gen.
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Kostenübernahme:

Die Kosten für 4 Personen zum Auftragsklärungsgespräch (sofern beim Auftragnehmer), zur Rohbauabnah-

me und Auslieferung/Übergabe mit Einweisung/Unterweisung, je mit Übernachtung und Verpflegung sind

vom Auftragnehmer (AN) zu tragen.

Die Reisekosten trägt der AG.

Bei der Abnahme/Übergabe wird die Anwesenheit zuständiger Personen der Auftragsbearbeitung (Gebiets-

vertretung und GVL) und der Konstruktion/Fertigung vorausgesetzt. Die Abnahme und Einweisung des Fahr-

zeuges und Fahrgestelles erfolgt im Werk.

Das Fahrzeug ist bei Auslieferung mit kompletter Beladung, incl. der vom AG beigestellten Beladung, an den

Auftraggeber zu übergeben. Es ist eine Einweisung in die technischen Einrichtungen durchzuführen.

Bei Rückfragen, Schriftverkehr usw. ist die jeweilige Positionsnummer der Leistungsbeschreibung des Auf-

traggebers anzugeben.

Alle Besprechungen sind vom Auftragnehmer mittels Gesprächsprotokoll zu dokumentieren und durch die

teilnehmenden Personen per Unterschrift zu bestätigen.

Abnahme durch den Landesprüfdienst RLP muss vor Auslieferung erfolgen und ist durch den Auftragnehmer

mit der LFKS Prüfdienst direkt abzustimmen. Evtl. Mängel nach Abnahme sind im Werk abzustellen und de-

ren Abstellung ist mit Nachweis dem Auftraggeber anzuzeigen.

Datum:_____________________ Rechtsverbindliche Unterschriften:

Fragenkatalog:

1. Entspricht das Angebot den allgemeinen Anforderungen und dem Leistungsverzeichnis?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________

2. Wo befindet sich die für die VG Prüm (PLZ: 54595) zuständige Niederlassung für Wartungs-, Reparatur-
a-

beiten usw.

a.) Fahrgestell _____________________________________________________________________

b.) Aufbau ______________________________________________________________________

3. Die geforderte Fertigungszeit von der Auftragsvergabe bis zur Fahrzeugübergabe von maximal 12 Mona-
ten kann eingehalten werden? ___Ja ___Nein (Stellungnahme/Begründung)

___________________________________________________________________________________

4. Haben Sie Kundendienstmonteure für den Außendienst im Bereich des Eifel-Kreises Bitburg-Prüm im
Einsatz? Wenn ja, wo und wer!
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___________________________________________________________________________________

5. Haben Sie ein Qualitätssicherungssystem? Ggf. beschreiben.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Angaben zu Gewährleistungen:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

7. In welcher Höhe belaufen sich die Kosten für die jährliche Wartung/Inspektion/Wartungsvertrag (b)

a) Fahrgestell ____________________________€

b) Aufbau ____________________________€

(Fragen ggf. auf gesondertem Blatt beantworten, falls der Platz unzureichend ist.)

Bietererklärung zur Zusicherung der Zuverlässigkeit bzw.
zur Wiederherstellung der Zuverlässigkeit (Selbstreinigung) – Checkliste

Zurück an die

Firma

Ausschreibung zur Beschaffung des / der Feuerlöschfahrzeuge

………………………………………………… ……..

Auskunft zur Zuverlässigkeits- und Eignungsprüfung bzw. zur Selbstreinigung des
Unternehmens

I. Bietererklärung über Zuverlässigkeit
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Unser Unternehmen erklärt, dass es selbst oder das Mutterunternehmen in den
letzten zehn Jahren an keinerlei kartellrechtswidrigen oder wettbewerbsbeschrän-
kenden Abreden oder Handlungen bei der Vergabe von Feuer-
wehr(lösch)fahrzeugen oder damit zusammenhängender Gerätschaften beteiligt
war.

Unser Unternehmen oder das Mutterunternehmen war in den letzten 10 Jahren an
kartellrechtswidrigen oder wettbewerbsbeschränkenden Absprachen oder Hand-
lungen bei der Vergabe von Feuerwehrlöschfahrzeugen oder damit zusammenhän-
genden Gerätschaften beteiligt.

Unser Unternehmen sichert zu, dass es selbst oder das Mutterunternehmen im ak-
tuellen Vergabeverfahren an keinerlei kartellrechtswidrigen oder wettbewerbsbe-
schränkenden Abreden oder Handlungen beteiligt ist.
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II. Erklärung über Maßnahmen zur Selbstreinigung

Soweit unser Unternehmen in der Vergangenheit wettbewerbsbeschränkende Abreden
oder Handlungen vorgenommen hat, haben wir folgende und jederzeit in unserem Unter-
nehmen durch Einblick in die Firmenstrukturen und Organisationsregelungen nachprüfba-
re sowie aus den ergänzenden Anlagen im Einzelnen ersichtliche Selbstreinigungsmaß-
nahmen vollzogen:

1. Personelle Maßnahmen
Im Hinblick auf die Beteiligung von für uns handelnder Personen beim Feuerwehr-
beschaffungskartell (Fallbericht des Bundeskartellamts vom 18.02.2011; Aktenzei-
chen: B12 – 11/09) und der hiermit verbundenen schwerwiegenden Verfehlung die-
ser Personen haben wir folgende personelle Maßnahmen ergriffen:

1) Ebene Geschäftsführer / Vorstand:
- Altbesetzung mit Kompetenzen und aktuelle Funktion im Unternehmen:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..

- Neubesetzung mit Kompetenzen und aktuelle Funktion im Unternehmen:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

2) Ebene Vertriebsleiter:
- Altbesetzung mit Kompetenzen:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...

- Neubesetzung mit Kompetenzen:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3) Übrige Mitarbeiter, die beim Kartell beteiligt waren:
- Altbesetzung mit Kompetenzen und aktuelle Funktion im Unternehmen:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...

- Neubesetzung mit Kompetenzen:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. Strukturell-organisatorische Maßnahmen:
Folgende strukturell-organisatorische Maßnahmen sind in unserem Unternehmen
getroffen worden:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...

3. Hochwertiges Kontrollwesen und innere Revision:
In unserem Unternehmen sind ein hochwertiges Kontrollwesen und eine innere Re-
vision eingeführt worden (interne/externe Kontrolle, Ombudsmann, Whistle Blower
etc.). Dies beinhaltet folgende Maßnahmen:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...

4. Interne Haftungs- und Schadensersatzregelungen:

Bei evtl. vorkommenden Schäden in Folge wettbewerbsbeschränkender Abre-
den oder Handlungen unseres Unternehmens stehen wir für die Begleichung
der eingetretenen Schäden gegenüber den Geschädigten ein.

5. Mitwirkung bei Schadensaufklärung / Verzicht auf Einrede der Verjährung

Wir erklären, dass wir im Hinblick auf die Frage, ob den Kommunen in der
Vergangenheit durch unser Verhalten Schäden entstanden sind ebenso wie bei
der Feststellung der eventuellen Höhe dieser Schäden umfassend an einer Auf-
klärung mitwirken werden und zur Auskunft bereit sind. Insoweit verzichten wir
auf der Grundlage der Vereinbarung mit den Kommunalen Spitzenverbänden
auf die Einrede der Verjährung.

5. Schulung der Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter werden aktuell und in Zukunft regelmäßig wie folgt, insbesonde-
re auch im Hinblick auf die Einhaltung eines wettbewerbsgemäßen und sauberen
Verhaltens, geschult (Art und Inhalt der Schulung, zeitlicher Rhythmus der Schu-
lung, Vorlage des Schulungsplans etc.):
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


