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Fragen & Antworten 
 

SBH VOB OV 210-20 CR  
 

Glückstädter Weg 70-73 
 

Mobile Trennwandanlage 
 
 

Hinweis: 
Die Fragen & Antworten werden Vertragsbestandteil. 

 
 
 
Frage 1: 
Auf Seite 14 des LV wird die DGNB-Zertifizierung des Gebäudes näher beschrieben. Die 
Mobilwände sind nur ein sehr geringer Anteil des Gebäudes. Daher ist der Einfluss auf die DGNB-
Zertifizierung in der Regel zu vernachlässigen.  
Muss zwingend eine DGNB-Zertifizierung der mobilen Trennwände erfolgen und wenn ja, welche 
Sondermaterialien sind hier notwendig? Wenn keine weiteren Angaben erfolgen, werden lediglich 
PEFC/FSC zertifizierte Oberflächen angeboten 
 
Antwort: 
Alle Holzwerkstoffe sollen ein PEFC/FSC Zertifikat haben. Die Schäume sollen (teil)halogenfrei 
sein und bei der Beschichtung wird bitte die 31. BImSchV oder TA-Luft eingehalten - alternativ 
100g/l VOC. Es sollen keine SVHC-Stoffe verwendet werden. 
 
 
Frage 2: 
Auf Seite 22/23 des LV wird eine PEFC oder FSC Zertifizierung mit Sicherstellung der Lieferkette 
(CoC) ausgeschrieben. Dort werden zudem vier Möglichkeiten beschrieben, diesen Vorschriften 
nachzukommen. Leider ist hier keine für uns passend bzw. zutreffend. Wir müssen die Platten, 
bevor Sie an die Baustelle geliefert werden, in unserem Werk weiter verarbeiten. Da wir jedoch 
nicht PEFC oder FSC zertifiziert sind, wird die Lieferkette bei uns unterbrochen.  
Ist es ausreichend, PEFC/FSC zertifizierte Platten zu liefern und die Zertifizierung mit dem 
Lieferschien unseres Lieferanten nachzuweisen? Uns ist nicht bekannt, dass mehrere 
Trennwandlieferanten am Markt PEFC/FSC zertifiziert sind, sodass ggf. kein Wettbewerb besteht, 
sollte die Lieferkette zwingend bis zur Baustelle eingehalten werden müssen. 
 
Antwort: 
Hier kann Variante 2 genutzt werden. Das zertifizierte Holz wird zum Unternehmen geliefert und  
lagert dort ungeöffnet bis zur Verarbeitung. 
Bieterseitig sind die Lieferscheine, Fotos vom Adressaufkleber am Holz und eine Erklärung 
einzureichen. Auf dem Lieferschein und Adressaufkleber ist zudem das Bauvorhaben und die 
Anschrift vom Unternehmen vermerken. 
 
 
Frage 3: 
Auf Seite 23 des LV wird die Einbringung in das Gebäude näher beschrieben. Die Verteilung der 
Elemente kann über die Hauptzugänge des Hauses 2/3 erfolgen. Werden die Trennwände auch im 
Haus 2/3 eingebaut oder gibt es hier einen längeren Transportweg bis zum tatsächlichen Einbauort? 
Kann die Einbringung in das Gebäude ebenerdig stattfinden? 
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Antwort: 
Die Mobilen Trennwände kommen nur in Haus 3 im Erdgeschoss zur Ausführung. Der Transport-
weg kann den beigelegten Planunterlagen (BE-Plan, Ansichten / Grundrisse / Schnitte / Details) 
entnommen werden. 
 
 
Frage 4: 
Kann auf die Schutzfolie, welche auf Seite 29 beschrieben wird, verzichtet werden? Unsere 
Elemente werden erst kurz vor vollständiger Fertigstellung des Gebäudes installiert, um eine 
Beschädigung oder Verschmutzung durch Bauarbeiten zu verhindern. 
 
Antwort: 
Das Angebot der mobilen Trennwände ist mit Schutzfolie anzubieten. Ob für den Einbau Schutz-
maßnahmen notwendig sind, kann ggf. vor Ort entschieden werden. 
 
 
Frage 5: 
Auf Seite 32/33 des LV wird ausgeschrieben, dass für einige Bauteile Muster geliefert werden 
sollen. Die Oberflächenmuster sollen in Abmessungen von mind. 20 x 20 cm geliefert werden. 
Hierbei würde es sich um Sonderanfertigungen handeln. Im Standard werden unsere Oberflächen-
dekore im A4 Format als Muster versendet. 
Bitte geben Sie an, ob die Muster im A4 Format ausreichend sind. 
 
Antwort: 
Die Muster / Oberflächendekore können auch in DIN A4 Größe bereitgestellt / vorgelegt werden. 
 
 
Frage 6: 
In den Zeichnungen ist eine weitere Trennwand Im Raum 0.H2.14 Mensa/Cafeteria mit einer Breite 
von 7.300 mm zu erkennen. Da diese nicht in Ihrem Leistungsverzeichnis aufgeführt wurde, gehen 
wir davon aus, dass diese nicht mit angeboten werden soll.  
Ist diese Annahme korrekt? 
 
Antwort: 
Diese Annahme ist richtig. 
 
 
Frage 7: 
In Ihrem LV auf Seite 37 wird eine Schalldämmanforderung von Rw,P 57 dB mit einem Gewicht 
von 60Kg/m² ausgeschrieben. Muss diese Gewichtsbegrenzung aus statischen Gründen 
eingehalten werden oder können wir auch eine mobile Trennwand mit einem Gewicht von 63Kg/m² 
anbieten? 
 
Antwort: 
Die angefragte zusätzliche Last von 3kg/m² der Trennwand ist aus statischer Sicht möglich. 
 
 
 
Frage 8: 
Im LV werden zwei mobile Trennwände mit einem Schalldämmwert von Rw,P 57 dB und einer 
Schlupftür ausgeschrieben. Durch in eine Mobilwand integrierte Schlupftür kommt es zu 
Schalldämmungsverlusten. Außerdem soll die Schlupftür mit einem Portalrahmen, also 2 Holmen 
ausgeführt werden. Muss zwingend eine 2-Holm Tür angeboten werden oder kann auch eine 1-
Holm-Tür angeboten werden? 
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Eine 1-Holm Tür stellt keinen Nachteil für den Schallschutz o.ä. dar, da sich lediglich die 
Elementbreite durch den entfallenden Holm reduziert. 
 
Antwort: 
Die Position ist wie im LV beschrieben anzubieten. Im Zuge der Beauftragung und der 
darauffolgenden Werkplanung AN kann über mögliche Änderungen durch den AG entschieden 
werden. 
 
 
Frage 9: 
Auf Seite 38 des LV wird ein Teleskopelement mit innenliegenden Ausfahrkoffer ausgeschrieben. 
Diese besonders hochwertigen Schalldämmungen werden grundsätzlich mit einem 
außenliegenden Ausfahrkoffer geprüft. Daher kann eine Schalldämmung von Rw, P 57 dB nicht 
mit einem innenliegenden Ausfahrkoffer zertifikatskonform angeboten werden. Muss das 
Teleskopelement zwingend innenliegend ausgeführt werden oder sind auch andere Varianten 
möglich? 
 
Antwort: 
Die Position ist wie im LV beschrieben anzubieten. Im Zuge der Beauftragung und der 
darauffolgenden Werkplanung AN kann über mögliche Änderungen durch den AG entschieden 
werden. 
 
 
Frage 10: 
Auf Seite 43 und 45 des LV werden eine Abhängung von 750 mm und eine Abschottung von 900 
mm ausgeschrieben. Für uns ist nicht klar, warum die Abschottung ein größeres Maß hat als die 
Abhängung, da normalerweise die Maße immer übereinstimmen. 
 
Antwort: 
Die Abmessungen sind korrekt: Die Abschottungshöhe beträgt ca. 900mm (siehe Detailpläne 
(Schnitt BB), die Deckenabhanghöhe beträgt ca. 750mm. Es ist wie ausgeschrieben anzubieten. 
 
 
Frage 11: 
In Ihrem LV auf Seite 43 und 45 beschreiben Sie die Elementaufteilung. Die Elemente können ein 
Maß von 1.250 mm nicht überschreiten, daher müssen mehr Elemente ausgeführt werden. Kann 
auch eine Gesamtelementanzahl von 13 statt 10 Elementen angeboten werden? Die Parknischen 
müssten hierzu ebenfalls ausreichend dimensioniert sein. 
 
Antwort: 
Die Ausführung der Elementaufteilungen kann anstelle von 10 (LV Pos.02.1) bzw. 12 Elementen 
(LV Pos.02.4) auch mit 13 Elementen erfolgen. 
 
 
Frage 12: 
Die angrenzenden Wände/Bauteile sollten dem Anpressdruck von bis zu 1.000 N standhalten, 
andernfalls ist es notwendig, die Wandleisten zu verstärken. 
Müssen die Wandleisten verstärkt werden oder halten die angrenzenden Bauteile dem 
Anpressdruck stand? 
 
Antwort: 
Die angefragte zusätzliche horizontale Last von 1,0kN der Trennwand auf tragende Stahlbeton-
bauteile ist aus statischer Sicht möglich.  
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Frage 13: 
Sollten die Unfallverhütungsvorschriften für ihr Bauvorhaben greifen, dürfen keine scharfen Kanten 
verbaut werden. Aus diesem Grunde müssten die Elemente mit einer 2 mm Kante ausgeführt 
werden. Sollen wir diese mit anbieten? 
Ferner müssen gem. § 13 Scherstellen an Nebenschließkanten von Türen vermieden werden. 
Daher empfehlen wir Ihnen einen Fingerklemmschutz. Soll dieser mit angeboten werden oder nicht? 
 
Antwort: 
Gemäß der technischen Spezifikationen auf Seite 25 des LVs wird auch Bezug auf die Unfall-
verhütungsvorschriften genommen.  
Folglich sind die Elementwände nicht scharfkantig auszuführen bzw. die entsprechende 
Ausführung ohne gesonderte Vergütung für gebrochene Kanten mit anzubieten. 
Nebenangebote sind prinzipiell nicht zulässig / werden nicht gewertet. 
 
Hinweis:  
Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird mit den in den „Fragen & 
Antworten“ Stand 30.09.2020 angegebenen Antworten gewertet und gilt als geschuldet. 
 
 
Frage 14: 
Aufgrund der Beantwortung vom 01.10.2020 stellt sich uns folgende Frage zur Antwort Nr. 2: 
Keine der auf Seite 22/23 genannten Varianten ist für uns so umsetzbar. Wir bekommen kein Holz 
geliefert, sondern bereits weiterverarbeitete Platten mit einer Melaminharzbeschichtung oder 
einem aufgebrachten Furnier (je nach Ausführung).  
Die Platten werden nicht speziell verpackt angeliefert, sondern kommen meistens auf einer Palette 
und werden direkt verarbeitet. Eine Fotodokumentation ist daher nicht möglich und kann nicht 
während bzw. vor der Produktion stattfinden. 
Es ist außerdem nicht möglich, das vollständige Bauvorhaben auf dem Lieferschein unseres 
Lieferanten zu vermerken. Dort wird lediglich unsere Auftragsnummer vermerkt, sodass eine 
Zuordnung mithilfe einer Auftragsbestätigung etc. möglich ist. 
Es kann also ein Lieferschein mit Auftragsnummer und Nachweis über die Zertifizierung erbracht 
werden. Die Lieferkette endet jedoch aufgrund fehlender Zertifizierung bei uns. 
Bitte definieren Sie, ob dies ausreichend ist. 
 
Antwort: 
In dem Fall ist vom Unternehmen eine Erklärung inkl. der Lieferscheine mit FSC- / PEFC-Nummer 
zu erbringen, dass sie ausschließlich das gekennzeichnete Holz verarbeitet haben. 
 
Zudem sind im Formular „Erklärung zur Eignung“, welches Ihnen im Bearbeitungspunkt 
„Vertragsbedingungen/Formulare“ in der eVergabe zur Verfügung steht, entsprechende 
Eintragungen zu tätigen. 
 
 
Hinweis:  
Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird mit der in den „Fragen & 
Antworten“ Stand 06.10.2020 gegebenen Antwort gewertet und gilt als geschuldet. 


