
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstungen

Die Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen wird wegen 
des hohen Einkaufswertes in der Regel EU-weit aus geschrieben.

Die Kommunal Agentur NRW unterstützt Sie durch
»   Kompetente Markt- und Produktrecherche
»   Beratung zum Leistungsumfang
»   Ausarbeitung eines neutralen Leistungsverzeichnisses
»   Erstellung einer Wertungsmatrix
»   Rechtskonforme Betreuung des Vergabeverfahrens mit  

Vergleichsvorführung, Prüfung, Wertung und Erstellung  
eines Vergabevorschlags

»   Begleitung während der Fertigungs- und Übergabephase  
bis zur Endabnahme

Wir bieten Unterstützung über die gesamte Projektlaufzeit.

Neben der Fahrzeugbeschaffung bieten wir Unterstützung 
bei der Beschaffung von Dienstkleidung und Ausrüstungsge-
genständen an sowie zu Werkstätten.

Neubau Feuerwehrhaus
Planung, Bau und Ausstattung von Gerätehäusern

Steigende Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes bei gleichzeitig immer größer werdenden Feuerwehr fahr-
zeugen können Anlass für die Errichtung eines Neubaus geben. 

Vielfältige Fragen, wie bspw. nach der Grundstücksgröße, dem 
Raumkonzept und Kostenansatz, den Planungsleistungen für 
den Neubau und zur Ausstattung schließen sich an. Die An for-
derungen der DIN 14092 an Feuerwehrhäuser und die gel ten-
den Arbeitsschutz vorschriften sollten frühestmöglich berück-
sichtigt werden, um Kosten für Nachbesserungen zu ver mei-
den. Planung und Bau sowie Beschaffung von Ausstattung 
und Einrichtung von Feuerwehrhäusern und Werkstätten er-
fordern häufig EU-weite Ausschreibungsverfahren.

Die Kommunal Agentur NRW unterstützt Sie durch
»   Grobflächenkalkulation
»   Standortanalysen hinsichtlich Lage des Grundstücks, 

verkehrs günstige Anbindung, Erreichbarkeiten sowie  
Beeinträchtigung der Nachbarschaft

»   Prüfung von ersten Planunterlagen hinsichtlich der  
Einhaltung der DIN 14092 und der geltenden Arbeits-
schutzvorschriften

»   Fachliche Stellungnahme zur Verbesserung des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes bereits im Planungsprozess

www.KommunalAgentur.NRW

Feuerwehren  
der Kommunen
Wir unterstützen mit unseren  
Dienstleistungen



Bedarfsplanung

Brandschutzbedarfsplanung
Brandschutzbedarfspläne bilden unter Berücksichtigung eines 
definier ten Schutzzieles die Aufbau- und Ablauforganisation 
der Feuerwehr ab. Sie orientieren sich dabei an den geltenden 
Sicherheits standards sowie den örtlichen Gegebenheiten und 
Gefährdungen. Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit sind 
dabei ebenso wichtige Aspekte wie die Moderation zwischen 
den Interessen der Beteiligten.

Die Kommunal Agentur NRW unterstützt Sie durch
»   Begleitung von der Bestandserhebung bis zur Verab-

schiedung im politischen Gremium
»    Fachliche Begleitung und Moderation im Erstellungs-

prozess
»    Erstellung von grafischen Erreichbarkeiten
»   Softwaregestützte Erarbeitung der Gefährdungsanalyse
»   Standortanalysen und Fahrzeugkonzepte

Löschwasserbedarfsplanung
Ein unter Beteiligung aller wichtigen Akteurinnen und Akteure 
aufgestellter Löschwasserbedarfsplan beantwortet die not-
wendigen Fragen.

Die Kommunal Agentur NRW unterstützt Sie bei
»   Bestandsaufnahme
»   Grafischer Darstellung des Löschwasserbedarfs
»   Durchführung einer Abweichungsanalyse
»   Erarbeitung von Kompensationsmaßnahmen

Kostenersatz für Einsatzkräfte bei Feuerwehreinsätzen

Die Finanzierung und Abrechnung von Einsätzen der Feuer-
wehr rückt mit Blick auf die kommunale Haushaltslage zuneh-
mend in den Vordergrund. Dabei muss neben der aktuellen 
Kostenersatz kalkulation auch die Satzung den spezifischen 
Vorgaben der Rechtsprechung genügen.

Die Kommunal Agentur NRW unterstützt Sie durch
»   Aufbau einer individuellen Tarifsystematik – insbesondere 

für Fahrzeuge und Personal
»   Erarbeitung einer Satzung, die die örtlichen Verhältnisse  

Ihrer Feuerwehren widerspiegelt und Refinanzierungs -
mög lichkeiten festschreibt

»   Kalkulation des Kostenersatzes

www.KommunalAgentur.NRW
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Organisations- und Personal entwicklung  
für Feuerwehren

Die Strukturen von Feuerwehren und das Zusammenspiel mit 
der Freiwilligen Feuerwehr sind komplex und vielschichtig. 
Mit einer umfassenden Organisationsuntersuchung können 
Sie diesen Anfor derungen begegnen und übergreifende Füh-
rungs- und Kommu nikationsprozesse ebenso wie die Durch-
führung der Kernaufgaben im Detail beleuchten.

Ergänzend hierzu bringt eine aktive Personal entwicklung  
sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt die richtigen Fach-
leute auf die passende Stelle. Speziell im Ehrenamt kommt  
es darauf an, viele Einflussfaktoren, bspw. die Motivation der 
Einsatzkräfte, zu berücksichtigen.

Die Kommunal Agentur NRW unterstützt Sie durch
»   Organisationsoptimierung
»   Prozessoptimierung
»   Personalentwicklungskonzepte für Haupt- und Ehrenamt
»   Stellenbemessung
»   Kommunikation und Dokumentation

Gefährdungsbeurteilung

Die Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz 
ist mehr als eine Pflichtaufgabe für haupt- wie ehrenamtliche 
Einsatzkräfte. Sie schützt Ihre wichtigsten Ressourcen.

Die Kommunal Agentur NRW unterstützt bei der Aufstellung 
eines systematischen Arbeitsschutzsystems. Dazu gehören 
die Gefährdungsbeurteilung, Regelbesprechungen und ergän-
zende Dokumente des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Wir begleiten Sie durch
»   Neuaufstellung oder Fortschreibung der Gefährdungsbe-

urteilung
»   Dauerhafte Begleitung als Fachkraft für Arbeitssicherheit
»    Beratung zu allen individuellen Fragestellungen rund um 

die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Einsatzkräfte
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Kommunal Agentur NRW GmbH
Cecilienallee 59
40474 Düsseldorf

info@KommunalAgentur.NRW
Telefon  0211 430 77 0
Telefax  0211 430 77 22

Ihr Kontakt zu uns

»   Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstungen
 Dr. Wolfgang Malms
  Telefon 0211 430 77 105 
  malms@KommunalAgentur.NRW

»   Gefährdungsbeurteilung, Brandschutzbedarfsplanung,  
Löschwasserbedarfsplanung

 Anne Kathrin Esser
   Telefon 0211 430 77 125 

esser@KommunalAgentur.NRW

»   Kostenersatz für Einsatzkräfte bei Feuerwehreinsätzen
 Matthias Peters
   Telefon 0211 430 77 162 

peters@KommunalAgentur.NRW

»   Neubau Feuerwehrhaus
  Andreas Pokropp
  Telefon 0211 430 77 188
  pokropp@KommunalAgentur.NRW

»   Organisations- und Personalentwicklung für Feuerwehren
 Cornelia Löbhard-Mann
   Telefon 0211 430 77 123 

loebhard-mann@KommunalAgentur.NRW


