
Seite 1 von 1 
 

Gemeinde Satteldorf 

Landkreis Schwäbisch Hall 

B e r a t u n g s u n t e r l a g e  

Reg.Nr.: IV-771.44/HA 

Öffentliche Gemeinderatsitzung am 21.11.2022 
 
TOP 5: Beschaffung eines Elektrofahrzeugs für die Kläranlage 

 
 
Der im Jahr 2007 auf der Kläranlage in Dienst gestellte VW Caddy zeigt deutliche 

Alterserscheinungen. Die nun anstehende Hauptuntersuchung wird ohne größere 

Investitionen in Höhe von rund 6.000 Euro in die Karosserie nicht mehr zu bestehen sein. Das 

15 Jahre alte Fahrzeug mit einer aktuellen Laufleistung von knapp 160.000 km wird mit Erdgas 

betrieben. Die Reparaturkosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Alter und zur 

Laufleistung. Die Verwaltung beabsichtigt daher eine Ersatzbeschaffung für dieses Fahrzeug, 

das für den Betriebsablauf der Abwasserbeseitigung unverzichtbar ist.  

 

Als Behörde möchte die Gemeindeverwaltung mit gutem Beispiel vorangehen und zu einer 

klima- und ressourcenschonenden Verkehrswende beitragen. Daher soll das neu zu 

beschaffende Dienstfahrzeug der Kläranlage mit einem vollelektrischen Antrieb ausgestattet 

sein. Der Einsatzzweck des Fahrzeugs vornehmlich innerhalb des Gemeindegebiets, etwa 

zwischen den Kläranlagen und einzelnen Abwasserpumpstationen oder 

Regenrückhaltebecken, ist wegen der relativ geringen täglich notwendigen Laufleistung 

geradezu prädestiniert für die Wahl eines Nutzfahrzeugs mit Elektroantrieb. Mitte September 

dieses Jahres konnten die Mitarbeiter bereits einen infrage kommenden Transporter, einen 

Mercedes Benz eVito Kastenwagen, ausgiebig im Alltag des Dienstbetriebs testen. Der 

Hersteller dieses Elektrofahrzeugs gibt dessen Leistung mit 85 kW (116 PS) und einem 

Drehmoment von bis zu 360 Nm an. Die Reichweite liege bei rund 300 km. Der eVito 

überzeugte die Mitarbeiter im Praxistest aufgrund des emissionsfreien und komfortablen 

Elektroantriebs sowie wegen des Laderaumvolumens bzw. dessen Abmessungen.  

 

Der Kostenansatz für das vollelektrische Neufahrzeug liegt bei 50.000 Euro; die erforderlichen 

Mittel stehen im Haushalt 2022 bereit. Um die Beschaffung wirtschaftlich und 

vergaberechtskonform abzuwickeln, fragte die Verwaltung bei sechs Autohändlern der Region 

entsprechend vergleichbare Fahrzeugmodelle an. Die Auswertung der eingegangenen 

Angebote wird in der Sitzung als Tischvorlage vorgestellt. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Ergeht in der Sitzung. 

 


