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 Ö NÖ  Drucksache: 29/2019 

GR 21.05.2019        Amt: Ordnungsamt 

    Bearbeiter: 
Herr Siedle/Herr 
Lange 

    Datum: 09.05.2019 

 

 Tagesordnungspunkt: 

Vergabe von Beschaffungen: Neue Hard- und Software für das Rathaus 

 

 Beschlussvorschlag: 

1. Der Auftrag für die Lieferung der 13 Ersatz-Arbeitsplatzrechner für das Rathaus erfolgt 
an den günstigsten Bieter, die Fa. Newerkla, zum Angebotspreis von 8.864,31 € brutto 
(inkl. Garantieverlängerung auf 4 Jahre). 

2. Der Auftrag für die Lieferung der benötigten Softwarelizenzen erfolgt an den 
günstigsten Bieter, die Firma Software One aus Leipzig zum Angebotspreis von 
17.827,28 €. Der Kostenanteil der Gemeinde Mutlangen beträgt hiervon 10.617,26 €.  

 

 Sachdarstellung

Die an den Arbeitsplätzen im Rathaus eingesetzten Rechner sind in die Jahre gekom-
men. 13 der 16 vorhandenen Geräte sowie ein Notebook wurden in den Jahren 2012 
bzw. 2013 beschafft und lassen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit deutlich nach. Zu-
dem ist dort das Betriebssystem Windows 7 installiert, dessen Aktualisierung im Januar 
2020 eingestellt wird. Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 wurde dieser 
Umstand berücksichtigt. Deshalb sind dort 14.000 € für den Austausch der Geräte inkl. 
neuer Softwarelizenzen auf das aktuelle Microsoft-Betriebssystem Windows 10 bereitge-
stellt. Dieser Ansatz beinhaltete auch die für eine sichere Arbeitsumgebung ebenfalls 
zwingend notwendige Erneuerung des Betriebssystems auf dem im Rathaus befindlichen 
Zentralcomputers (Servers).  
 
Zu Beginn des Jahres wurde mit Fachleuten des kommunalen Rechenzentrums ITEOS 
eine eingehende Analyse der eingesetzten Hard- und Software vorgenommen. Dabei hat 
sich gezeigt, dass neben der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bereits bekannten Er-
satzbeschaffungen weitere Modernisierungen notwendig bzw. sinnvollerweise zeitgleich 
vorzunehmen sind. Im Einzelnen sind dies: 

 
 Die Aktualisierung der eingesetzten Microsoft-Office-Produkte (Word, Excel, Out-

look, Powerpoint; bisher Version 2013) auf die aktuelle Version 2019; damit ist 
eine langfristige Verfügbarkeit und vollständige Lizensierung dieser unverzichtba-
ren Software sichergestellt 
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 Die Aktualisierung der für die Abwicklung des E-Mail-Verkehrs eingesetzten 
Exchange Server-Systems auf die aktuelle Version MS Exchange Standard 2019 
der Firma Microsoft 

 Die Aktualisierung der Virenschutz-Software-Lizenzen 
 
Mit der Installation dieser Produkte ist eine homogene und aufeinander abgestimmte 
Softwareumgebung auf den Servern und Arbeitsplatzrechner für die voraussichtliche Le-
bensdauer der Arbeitsplatzrechner gewährleistet.  
 
 
 
Für diese Beschaffung der Hard- und Software wurde in zwei getrennten beschränkten 
Ausschreibungen Angebote eingeholt. 
 
 
a) Beschaffung der Hardware 

Ausgeschrieben wurden insgesamt 26 neue Arbeitsplatzrechner; neben den erwähn-
ten 13 Rechnern für die Gemeinde umfasst die Ausschreibung damit auch die kom-
plette Erneuerung des Rechnerparks beim Gemeindeverwaltungsverband und bei 
der Mutlanger Wasserversorgungsgruppe. Bei der Ausschreibung wurde darauf hin-
gewiesen, dass der Angebotspreis zu 70% bei der Vergabeentscheidung gewichtet 
wird; daneben wird bei der Auswahl der Geräte noch das Herstellungsland mit 20% 
und der die Energieeffizienz durch die Einhaltung einer Öko-Zertifizierung (TCO Ge-
neration 8) mit 10% berücksichtigt. 
 
Insgesamt wurden sechs Lieferanten angeschrieben, fünf Angebote gingen ein. Wie 
aus Anlage 1 hervorgeht, hat unter Anwendung des beschriebenen Beurteilungs-
schemas die Fa. Newerkla aus Aalen die Maximalpunktzahl von 1.000 Punkten er-
reicht und damit das beste Angebot abgegeben. Neben dem günstigsten Angebots-
preis stammen die Rechner auch aus deutscher Herstellung und erfüllen das gefor-
derte Energiezertifikat. Der Beschaffungspreis der für die Gemeinde zu beschaffen-
den Rechner liegt demnach bei 8.632,26 €; hinzu kommt noch ein kleiner Aufpreis 
von 232,05 € für die empfehlenswerte Garantieverlängerung auf 4 Jahre. 
 
 

b) Beschaffung der Software 
Ausgeschrieben wurden neben den eingangs aufgeführten Microsoftprodukten noch 
eine Adobe Acrobat Standard-Lizenz zur besseren Bearbeitung von pdf-Dateien. Au-
ßerdem werden neue Lizenzen für den Virenschutz von Arbeitsplatzrechnern und 
Servern benötigt. Hierfür wurde das Produkt der Firma McAfee für eine Laufzeit von 3 
Jahren ausgeschrieben, das im vorhandenen Netzwerk bereits eingesetzt ist und 
auch vom Rechenzentrum unterstützt wird.  
 
Für die Software gingen insgesamt 3 Angebote ein. Bei der Auftragsvergabe ist ein-
zig der Angebotspreis entscheidend. Demnach hat die Fa. Software One aus Leipzig 
das günstigste Angebot mit einer Gesamtsumme von 17.827,28 € abgegeben (siehe 
Anlage 2). 
 
Auf die Gemeinde Mutlangen entfällt von diesen Kosten ein Anteil in Höhe von 
10.617,26 €. 
 

 



 3 

Nach der Beauftragung werden die neuen Rechner zunächst an das Rechenzentrum 
ITEOS ausgeliefert und von der dortigen Fachabteilung vorinstalliert. Neben den neu be-
schafften Softwareversionen wird jeder Rechner mit für den jeweiligen Arbeitsplatz not-
wendigen spezifischen Anwendungsprogrammen und Treibern versehen, anschließend 
ausgeliefert und am Arbeitsplatz aufgestellt. Zudem wird auf dem unverändert eingesetz-
ten Server das neue Betriebssystem installiert und bei dieser Gelegenheit das gesamte 
Netzwerk neu aufgesetzt.  
 
Diese komplexen Aufgabenstellungen sind durch eine zunehmend diversifizierte Pro-
grammstruktur nicht mehr wie in der Vergangenheit ganz oder zum Großteil durch eige-
nes Personal leistbar. Nur noch IT-Fachleute können diese Arbeit so ausführen, dass ein 
dauerhaft funktionierendes Zusammenspiel der vielen eingesetzten Hard- und Software-
komponenten gewährleistet ist. Deshalb wird diese Dienstleistung von der dafür zustän-
digen Fachabteilung des Rechenzentrums ITEOS übernommen und auf Stundenbasis 
abgerechnet. Die dafür benötigte außerplanmäßige Ausgabe wurde bereits in der Ge-
meinderatssitzung vom 09.04.2019 beschlossen; da nach Arbeitsaufwand abgerechnet 
wird, steht der tatsächliche finanzielle Mehrbedarf erst nach Abschluss der Maßnahme 
fest. 
 
 
Mutlangen, den 09.05.2019 
 
 
 
 
Eßwein 
Bürgermeisterin 

 

Vorberatung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

Beschlussfassung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

 
Anlagen: 1: Angebotsübersicht Arbeitsplatzrechner 
  2: Angebotsübersicht Softwarelizenzen 
 
 
 
Ausgefertigt: 
 
Mutlangen,  
09.05.2019 
 
 
 
     
Lange / Siedle 


