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Fragen & Antworten 

 

SBH VgV OV 001-20 DK 

 
Brandmeldeanlage Alter Teichweg 200 

 
 

Hinweis: 
Die Fragen & Antworten werden Vertragsbestandteil. 

 
 
 
Frage 1: 
Wir würden gern ein System anbieten, welches vor, während und auch nach der 
Umbaumaßnahme in diesem Gebäude eingesetzt werden kann. Diesbezüglich erscheint uns das 
LV gegenüber der Planung als nicht sehr zielführend. Im LV wird ein mietbares "Baustellen-
Alarmierungssystem" ausgeschrieben, welches nur als Interimslösung gedacht ist. 
 
Ist es auch möglich, ein System anzubieten, welches als reines Funksystem (vor und während der 
Baumaßnahme), aber auch als Hybridsystem als ein kabelgebundenes und Funksystem in 
Kombination funktioniert? 
 
Antwort: 
Nein, die Erfordernis die Anlage mindestens zweimal umzubauen, wird bei einem 
kabelgebundenem oder Hybridsystem als unwirtschaftlich betrachtet. 
Im Rahmen der Sanierung wird das gesamte Gebäude entkernt, ggf. in mehreren Bauabschnitten, 
teilweise Bereiche im Betrieb. 
 
 
Frage 2: 
Normen: 
Gemäß der Leistungsbeschreibung im Rahmen der Ausschreibung sind folgende Anforderungen 
zu erfüllen: 
„Planungsziel ist, die vorliegend ausgeschriebene Brandmeldeanlage während Entkernung, 
Sanierung und im späteren weiteren Betrieb vollwertig nutzen zu können. Daher ist eine flexible 
Lösung technische Anforderung an das ausgeschriebene Produkt.“ (…) 
Ein Bestandteil des Maßnahmenkatalogs ist die Installation einer mobilen BMA zur Früherkennung 
und Alarmierung. Gefordert ist eine automatische Brandmeldeanlage nach DIN 14685 Kategorie I 
als Vollschutzanlage mit akustischer Alarmierung und Aufschaltung zur zuständigen Feuerwehr 
umgesetzt werden.(…) 
Zur Vermeidung von Falschalarmen sind Maßnahmen nach DIN VDE 0833-2 zu treffen.(…) Die 
BMA muss flexibel einsetzbar sein, damit sie die Anforderungen der folgenden Sanierungsphase 
und die späteren Nutzung des Gebäudes ebenfalls abdeckt.“ 
 
Wir gehen davon aus, dass die DIN14675 gemeint ist. 
 
Im Leistungsverzeichnis ist jedoch eine technisch so spezielle Leistungsbeschreibung aufgeführt, 
dass diese nur mit dem Produkt eines Herstellers umgesetzt werden kann. Dieses gilt insb. für die 
Funkdruckknopfmelder mit integrierter Sirene, Blitzleuchte und Medizinnotruftaste. 
Dieses System besitzt jedoch unserer Kenntnis nach keine VDS-Systemzulassung. Die genannten 
Normen der Leistungsbeschreibung können unserer Ansicht in der ausgeschriebenen Form nicht 
erfüllt werden. 
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Bei BMA mit Alarmweiterleitung an die Feuerwehr müssen außerdem nach DIN14675 sowohl ein 
Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 als auch ein FAT nach DIN 14662 vorgesehen 
werden.  
Diese fehlen im Leistungsverzeichnis. 
Im Leistungsverzeichnis selbst sind die Normen DIN14675/ DIN VDE 0833-2 nicht erwähnt. 
 
Daher stellt sich die Frage, auf welcher Basis und Norm die Brandmeldeanlage nun angeboten 
werden soll?  
Gibt es ein Bestandssystem auf dem das Mobile System fungieren soll? Bitte erläutern Sie das 
Konzept. 
 
Antwort:  
Vielen Dank für Ihre komplexen Fragen. Nach Prüfung müssen wir mitteilen, dass etwaige 
Überarbeitungen der Vergabeunterlagen erfolgen müssen. Dies wird eine gewisse Zeit in 
Anspruch nehmen. 
 
Der Korrekturzyklus wird für diese Ausschreibungen daher eingeleitet.  
 
Das Verfahren wird mit aktualisierten Vergabeunterlagen, entsprechenden Erläuterungen in der 
Bieterkommunikation bzw. den „Fragen & Antworten“ und entsprechend verlängerter Einreichfrist 
wieder aufgenommen werden. 
 
Hinweis: 
Bieter, die bereits ein Angebot eingereicht haben, müssen dann zwingend erneut ein Angebot 
einreichen. 
Wir empfehlen daher, bis zur Einleitung des Korrekturzyklus von der Einreichung eines Angebotes 
in der eVergabe abzusehen. 
 
 
Frage 3: 
Abweichungen: 
Die der Ausschreibung beiliegenden Pläne und das Schema weichen von dem Leistungs-
verzeichnis ab. 
In den Plänen sind zum Teil Rauchmelder mit akustischer Alarmierung eingezeichnet, im LV sind 
jedoch nur Funkhandmelder mit integriertem Kombisignalgeber aufgeführt. 
Die Anzahl der im LV vorhandenen Funkhandmelder mit integriertem Kombisignalgeber sind nicht 
in den Plänen vorhanden, sondern nur Handmelder in erheblich geringerer Anzahl 
Bitte erläutern Sie was gilt. 
 
Antwort: 
Siehe Antwort auf Frage 2. 
 
 
Frage 4: 
Feuerwehrlaufkarten: 
Bitte geben Sie an, wie viele Laufkarten in welcher Größe in die LV-Position 20 einzukalkulieren 
sind. 
 
Antwort: 
Siehe Antwort auf Frage 2. 


