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Bericht des Ministeriums für Inneres und Kommunales zu dem von der CDU-
, Fraktion beantragten Tagesordnungspunkt "Bericht über die Tauglichkeit der 
neuen Dienstfahrzeuge BMW für den Polizeidienst" für die Sitzung des Innenaus~ 

schusses am 02.06.2016 

Vorab sei zusammenfassend erwähnt, dass der bei uns "neue". Funkstreifenwagen 
BMW318 bereits flächendeckend in Bayern als Funkstreifenwagen im Einsatz ist. 
Unser Landesamt für Zentrale Polizeiliche Di~nste (LZPD) nimmt im Rahmen seines 
üblichen Qualitätsmanagements bei der Einführung neuer Technik Rückmeldungen von 
Nutzern auf, bewertet diese und führt sie einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
zu. So auch während der Einführungsphase des BMW. Dabei kam und kommt es - wie 
üblich - zu vereinzelten Rückmeldungen aus dem ,Nutzerkreis. Die in den Medien er
wähnte ,,25 Punkte Mängelliste" liegt jedoch nicht vor. 
Das Fahrzeug ist im Vorfeld der Auslieferung im Rahmen der Möglichkeiten umfassend 
getestet und für geeignet befunden worden. 

Prozess der Erstellung der Leistungsbeschreibung 

Im Rahmen der Erstellung der Leistungsbeschreibung für den aktuellen FuStKw 021 
BMW 318 wurden diverse Kritiken und Mä'ngel berücksichtigt, die zum vorherigen Mo
dell VW Passat B7 übermittelt wurden. So wurde beispielsweise aufgrund häufiger Kritik 
die Anforderung an die Bodenfreiheit dahingehend verschärft, dass die geforderte Bo
denfreiheit im voll beladenen Zustand gegeben sei~muss. Weiter gab es beimVW Pas
sat B7 erhebliche Probleme mit derStandfestigkeit der Zusatzbatterie. Die Konsequenz 
hieraus war, dass als Musskriterium ,der Verbau einer zuverlässigen Blei-Gel-Batterie 
mit Tiefentladeschutz, ,optischer und akustischer Kontrollanzeige sowie gut zugängli
cher, externer Lademöglichkeit gefordert wurde. 
Im Wege der Mitbestimmung war die Personalvertretu,ng der Polizei in die Entscheidung 
über die Leistungsbeschreibung für den Funkstreifenwagen BMW 318 eingebunden. ' 

Die Ausschreibung beruhte ausschließlich auf Aus,schlusskriterien. Bewertungskriterien 
wurden nicht eingebracht. Nach Zuschlagserteilung wurden zahlreiche Tests durchge-

, , 

führt, bevor die Produktion des neuen FuStKw in der heutigen Konfigurati'on freigegeben 
wurde. Es wurden Sitzversuche durch mehrere erlasskonform voll ausgerüstete Polizei
vollzugsbeamte durchgeführt. Zwei dieser Testpersonen haben eine Körpergröße von 
197cm so.wie ein Körpergewicht von >'100kg. Diese Versuche wurden positiv beschie
den, die Testpersonen fanden ein ausreichendes Platzangebot vor. 
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Die Abnahme des Musterfahrzeugs, welches nach Zuschlagserteilung beschafft und 
konfiguriert wurde, erfolgte durch das LZPD. Hierbei wurde eine umfassende EMV
Untersuchung (elektromagnetische Verträglichkeit) der elektronischen Ausstattung ein
schließlich Funkanlage durchgeführt. Ferner wurde die auf dem Fahrzeug verbaute An
tennenanlage einer umfassenden Freifeldmessung unterzogen, um festzustellen, ob die 
in der Ausschreibung geforderten Antennenwerte eingehalten werden. Die sichere Un
terbringung aller vorgesehenen FEM (Führungs- und Einsatzmittel) wurde durch zahlrei
che Halterungen im Fahrgast- und Kofferraum . sowie im modularen Ladungs
sicherungssystem konzipiert und getestet. 

Die Fahreigenschaften des Fahrzeugs wurden durch diverse Testfahrten auf Bundesau
tobahnen, Landstraßen und im Stadtverkehr durch Fahrzeugingenieure und Polizeivoll
zugsbeamte überprüft. Weiter wurde das Fahrzeug vor der tatsächlichen Einführung bei 
Veranstaltungen des Innenausschusses des Landtags NRW, internen Fachtagungen 
sowie der Polizeiärzte vorgestellt. Darüber hinaus wurde das Fahrzeug Vertretern des 
PHPR und in den pp Duisburg, Essen und Köln Endnutzern vorgestellt. Im Rahmen 
dieser Präsentationen wurde keine substantiierte Kritik geäußert. 

Die Durchführung eines flächendeckenden Feldversuches mit repräsentativer Beteili
gung aller Nutzergruppen mit entsprechenden Kleinserien eigens entwickelter und pro
duzierter Versuchsfahrzeuge der Wettbewerber im Ausschreibungsverfahren vor Ertei
lung des Zuschlags hätte angesichts der Notwendigkeit, entsprechende Kleinserien der 
Kraftfahrzeuge in Potizeikonfigurat!on zu produzieren, unvertretbare Kosten verursacht, 
wenn die Bieter überhaupt zur Investition in solche Fahrzeuge vor einem Zuschlag auf 
Ihre Angebote bereit gewesen wären. 

Medienveröffentlichungen 

Die in den Medien zitierte ·,,25 Punkte-Mängelliste" kann ich nicht übersenden. Die 
Kreispolizeibehörden und das LAFP haben als fahrzeugnutzende Behörden auf Anfrage 
berichtet, dass die in Rede stehende ,,25 Punkte-Mängelliste" von ihnen nicht erhoben 
wurde bzw. dort nicht vorliegt. 

Auf Basis der i'n der öffentlichen Berichtserstattung behaupteten "Mängel" ist nachfol
gend dennoch eine Auflistung mit den Behauptungen erstellt und sind diese, soweit 
möglich, bewertet 

• kein Platz für schwere Überziehwesten 
o In allen FuStKw 021 I 022 ist der Bereich im Kofferraum unter der Grund

platte ausreichend zur Aufnahme der mitzuführenden Plattenträger vorbe-
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. reitet. Bei richtiger Platzierung der Geräte und Ausrüstung sind je 2 Helme 
und 2 Schutzwesten, sowie alle FEM richtig gelagert. 

• FEM müssen ·auf der Rückbank mitgeführt werden 
o . Für alle. standardmäßig per Erlass. vorgesehenen FEM ist der Ladungsträ

ger vorbereitet. Eine Ablage auf der Rückbank ist dazu nicht erforderlich. 

• Transportmöglichkeit für nur einen Helm 
o In. allen FuStKw der Funktion 021 ist hinter den Rücksitzen der Platz für 

zwei Helme vorbereitet. 

• . MP5 nicht zugänglich 
o Auf der Beifahrerseite ist - wie in den Funkstreifenwagen-modellen zuvor 

ebenfalls üblich - ein verschließbarer Koffer angebracht, in dem eine MP 
mit Tragegurt und Magazin untergebracht werden muss. Dieser· Koffer 
kann vom Beifahrer während der Fahrt geöffnet werden und die MP ein
satzklar· gemacht werden. 

• Sicht nach hinten durch Folierung der Heckscheibe eingeschränkt 
o· Das Fahrzeug besitzt keineSonderfolierung sondern eine Scheibentö

nung, die als Sonderausstattung bei BMW von jedem Käufer bestellt wer
den kann. Sie schützt die mitzuführende Ausrüstung vorSonneneinstrah

. lung (UV) und verhindert ein Aufheizen des Innenraums. 

• . schwache Rückfahrscheinwerfer 
o Bei den Rückfahrscheinwerfern gibt es nur die Serienbeleuchtung. 

• Intervallschaltung der Scheibenwischer zu schnell oder zu langsam 
oDer BMW verfügt sowohl über einen Regensensor, als auch über eine In

tervallschaltung. 

• Transport von festgenommenen Personen 
o Aus polizeitaktischer Sicht ist festzustellen, dass gerade beim Transport 

von festgenommenen Personen eine Fesselung und Bewegungsein
schränkung während des Transportes schon aus Eigensicherungsgründen 
gewünscht ist. (Beifahrersitz wird ganz zurückgeschoben) 

• Bodenfreiheit ist zu gering 
o Auszug aus dem Ausschreibungstext: " ... Fahrwerk für die dynamischen 

und statischen Bodenfreigangs-anforderungen von Funkstreifenwagen 
ausgelegt. Es handelt sich hier um Fahrzeuge für die Streifenpolizei, die 
überwiegend innerstädtisch und teilweise in ländlichen Bereichen (keine 
Autobahn) eingesetzt Werden. Eine hohe Mobilität (z. B. zum Überfahren 
von Bordsteinen und Befahren von unbefestigten Straßenrändern usw.) 
wird vorausgesetzt. Das Fahrzeug verfügt (bei Voll/ast = zul. Gesamtge
wicht) über eine Bodenfreiheit von;::: 110mm. Gemessen wird der Wert der 
Bodenfreiheit am tiefsten Punkt der Karosserie. Die hierfür gege~enenfalls 
erforderlichen technischen Veränderungen, abweichend vom Serienfahr
werk, sind schriftlich zu erläutern. Cl 
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o BMW bietet hier 110,6 mm. Der vorherige VW Passat B7 hatte an der 
Spoilerlippevorne weniger als 90 mm Bodenfreiheit. . 

• Auszubildende auf der Rückbank 
oDer Sitzkomfort für zusätzliche Einsatzkräfte in den Fahrzeugen hängt sehr 

stark vom der persönlichen Empfindung ab. Sitzproben . haben ergeben, 
dass bei einer SitzeinsteIlung für Personen mit normaler Statur (165cm bis 
185cm) angemessener Komfort festzustellen ist. 

• Ausstattung der Wachen mit Kleinbussen (zu wenig ... ) 
o Gemäß IIAufgabenbezogener Kraftfahrzeugverteilung ll steht jeder· durch

gängig besetzten Wache mindestens ein Kleinbus zu; je nach Personal
stärke auch mehr. 

• Beifahrer stößt mit dem Knie gegen die Halterung des Funkgerätes . 
o dieser Punkt ist ni~ht nachvollziehbar. Die Halterung beim Passat steht et

was in den Fußraum hinein, beim BMW 318 schließt die Halterung fast 
bündig mit der Mittelkonsole ab. Ferner wird diese Montagekonsole auch 
bei den BMW Fahrzeugen der bayerischen Polizei schon seit Jahren ohne 
Probleme verbaut. 

• keine Gurtverstellung 
o In früherer Ausschreibung wurde dies stets gefordert, bis ein Mitbewerber 

aufgrund fehlender Gurthöhen-verstellungen nicht an Ausschreibungen 
teilnehmen konnte und sich vergaberechtlich beschwerte. Danach entfiel 
dieses Musskriterium. Die Argumentation von BMW zur nicht vorhandener 
Gurthöhenverstellung . an der B-Säule: "Studien haben gezeigt, dass 
bei Fahrzeugen mit einer Gurthöhenverstellung das Risiko besteht, dass 
die Insassen den Gurt nicht optimal einstellen. Wir haben darauf reagiert 
und einen Gurtumlenkpunkt gefunden, der für Fahrer und Fahrerinnen 
passt. Dies wurde in vielen weltweiten Crashtests bewiesen. lt 

• Pi~tole bleibt am Beifahrergurt hängen 
o Durch Erlass ist jeder PVB befugt die Trageweise der Dienstwaffe seinen 

persönlichen körperlichen Konstitutionen und Bedürfnissen anzupassen. 
Wenn eine gewählte Trageweise persönlich beeinträchtigt, bestehen alter
native .mögliche Trageweisen. Grundsätzlich ist hierzu anzumerken, dass 
es ~ich bei der Pistole um ein Einsatzmittel handelt, das in der Trageweise 
aufgrund der Bauart und der unmittelbaren Verfügbarkeit im Einsatzfall 
(Eigensicherung) immer "besonders" ist Bei jeder Art der Bewegung, Auf
enthalt im Sitzen oder Liegen wird sie in jeder Trageweise niemals ange
nehm sondern eher störend wirken. Daher kann jeder PVB für sich selber 
entscheiden, welche der angebotenen Trageweisenihn am wenigsten be
einträchtigt. 

• IIFunkverteHerll (Anschaltbox im Beifahrerfußraum) 

4 



o BMW hat hierfür eine Lösung entwickelt, welche aktuell bereits in der Serie 
verbaut wird. Es wird eine zusätzliche Abdeckplatte installiert, welche den 
Kabelverbau abdeckt. 

Gegenüberstellung VW Passat 87 I BMW 318 

Bei Einführung des Vorgängermodells Funkstreifenwagen 021 VW Passat B7 gab es 
naturgemäß ebenfalls vereinzelt kritische Anmerkungen zum Fahrzeug. Eine der Her
ausragenden war damals, dass der VW Passat B7 "zu groß" sei. 

Es bleibt festzustellen dass es eine Herausforderung darstellt, zirka 20.000 Nutzer in 
Funktion und Komfort mit einem Serienfahrzeug zufrieden zu stellen. 
Für eine physiognomisch so inhomogene Nutzergruppe, wie die der Streifenbeamtinnen 
und Streifenbeamten, stellen indes sowohl der VW Passat B7 als auch der BMW318 
einen geeigneten und angemessenen Arbeitsplatz dar. 

Nachfolgend sind ergänzend die innovativen Verbesserungen des BMW 318 gegenüber 
dem Passat B 7 aufgelistet: 

• Runflat Bereifung 
• Heckklappenöffnung (elektrisch) 
• Navigationssystem Business mit 6,5 Zoll Farbmonitor 
• Entertainmentsystem mit Telefonfreisprech- und Mute-Funktion beim Funkbetrieb 

• 8-Stufen Wandlerautomatik (Steptronic) 

• Schadstoffklasse nach Euro 6 

• Fehlbetankungsschutz 
• Gelbe fluoreszierende Tagesleuchtfolie auf der Außenkarosserie 

• Zyklenfeste Zusatzbatterie als Blei/Gel-Batterie - inkl. Tiefentladeschutz mit opti
scher u. akustischer Anzeige für den Fahrer 

• Verbesserte Motorweiterlaufschaltung - auch ohne eingeschaltetes Blaulicht 
schaltbar 

• Funkkonzept 3000 EBG 
.• Modulares Ladungssicherungssystem von SORTIMO für FEM 

• Sitzheizung für Fahrer- u. Beifahrer' 

• Aufklappbares Heckfenster 
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• Multifunktionslenkrad 
• Autom.atische Nachtabsenkung des Blaulichts bei Nachtfahrten - verminderte 

Blendwirkung am Einsatzort 

• Mehrzonen Klimaanlage - Temperatur individuell einstellbar 

• automatischer und manueller E-Call 112 in Notfällen 

Die Behauptung, dass das aktuelle Funkstreifenwagenmodell BMW 318 nicht für den 
Streifendienst geeignet sei, ist nicht belegbar. 

Nutzung in anderen (Bundes-) Ländern 

Nach vorliegenden Informationen wird ein direkt vergleichbares Modell (BMW F31) der 
3er-Serie in Deutschland bei der bayerischen Polizei verwendet. Dort befinden sich zur
zeit etwa 200.0 dieser Fahrzeugmodelle im Fuhrpark. 
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