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Fragen & Antworten 

 

SBH VOB ÖA 029-18 AS 

 

Regerstraße 21-25 

 

Gerüstbauarbeiten 
 
 

Hinweis: 

Die Fragen & Antworten werden Vertragsbestandteil. 

 
 
Frage 1: 
In Pos. 01.2 ist ein Fassadengerüst mit Breitenklasse W09 und der zusätzlichen Ergänzung „lichte 
Breite 1,20 m“ gefordert. Dies bedeutet dann in der Konsequenz, dass keine Stahlrohr-
Rahmengerüste, sondern deutlich teurere Modulgerüste zu kalkulieren sind. Ist das gewollt? Oder 
bezieht sich die geforderte Breite von 1,20 m auf ein Stahlrohr-Rahmengerüst mit Breitenklasse 
W09 zzgl. Konsolvorhanggerüst der Pos. 01.10, wodurch die Gesamtbreite von 1,20 m erreicht 
wird. In dem Fall allerdings nicht als lichte Breite. 
 
Antwort: 
Die Art des Gerüstes bleibt dem Anbieter überlassen. Es ist jedoch wichtig, dass die begehbare 
Breite des Gerüstes bei ca. 1,20m bleibt. Die Gerüstklasse W09 bietet ja den Spielraum von 0,90m 
bis <1,20m. Es soll die größtmögliche Breite gestellt werden. Weiterhin ist sicherzustellen, dass 
Konsolen mit entsprechender Tiefe angebaut werden können. 
 
 
Frage 2: 
In Pos. 01.12 ist das Abhängen der Gerüste mit Folie ausgeschrieben. Gefordert sind hier auch 
„alle Umsetzarbeiten der Folien der einzelnen Arbeitsabschnitte“: Bedeutet dies, dass die Folie 
nicht in einem Einsatz auszuführen ist, sondern in mehreren einzelnen Abschnitten? Wenn ja, wie 
viele Arbeitsabschnitte sind das? 
 
Antwort: 
Voraussichtlich wird es 4 Arbeitsschritte gegen. Eine genaue Festlegung gibt es jedoch noch nicht. 
Generell ist dies vorab mit der Bauleitung zu klären. 
 
 
Frage 3: 
In Pos. 01.14 ist eine Auffangrinne abgefragt. Wenn diese Auffangrinne zusätzlich zur Schutz-
abdeckung der Bodenflächen der Pos. 01.1 zu verstehen ist, wie soll die Rinne aussehen? Handelt 
es sich um eine weitere, innere Folienabdeckung und wenn ja, muss / darf diese wandseitig an die 
zu bearbeitende Gebäudewand angedübelt / befestigt werden, um alle Rückstände tatsächlich 
aufzufangen? Was ist gemeint mit „ca. 7,5 m Rinnenabschnitte“? Kann die Rinne (Auffangwanne?) 
nicht durchgehend in einem Stück montiert werden? 
 
Antwort: 
Ja, es handelt sich um eine weitere, innere Folienabdeckung, die an der Gebäudewand befestigt 
werden muss. Des Weiteren kann die Rinne in einem durchgehenden Stück montiert werden. 
 


