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Fragen & Antworten 

 
SBH VOB OV 080-21 CR  

 
Stephanstraße 103 

 
Tischler 

 
 

Hinweis: 
Die Fragen & Antworten werden Vertragsbestandteil. 

ACHTUNG: geänderte Termine  
Einreichfrist neu – 16.06.2021 um 10:00 Uhr  

Bindefrist neu – 16.08.2021 
 

 
 
 
Frage 1 vom 18.05.2021 
Können Sie uns bitte zur Kalkulation genauere Angaben zu den Ausführungszeiträumen machen? 
 
Antwort vom 18.05.2021 
Wie in der Bekanntmachung unter Punkt II.2.14) angegeben, ist der voraussichtliche 
Ausführungszeitraum ca. September 2021 bis November 2021. 
 
 
Frage 2 vom 04.06.2021 
Position 1.1.1: 
Hier wird der Oberflächenaufbau der aufzuarbeitenden Fenster gemäß ZTV gefordert.  
Das bedeutet, der Altanstrich muss komplett bis auf das "rohe" Holz entfernt werden.  
Ist das tatsächlich so gewollt? 
 
Antwort vom 08.06.2021 
Angedacht ist, den kompletten Altanstrich zu entfernen, um zu vermeiden, dass es zu 
Blasenbildung o.ä. bei eventueller Unverträglichkeit der Anstriche kommt. 
 
 
Frage 3 vom 07.06.2021 
Position 1.1.1 
"Bestehende Holzfensterelemente sind aufzuarbeiten und neu zu verglasen"  
Was bedeutet aufarbeiten? 
 
Antwort vom 08.06.2021 
Mit dem Wort Aufarbeitung sind, wie im Langtext beschrieben, Leistungen wie z.B. entglasen, 
Fensterkitt entfernen u.ä. gemeint. 
 
 
Frage 4 vom 07.06.2021 
Zu den Glasleisten: 
Diese sollen zur Wiederverwendung demontiert und gereinigt werden? 
 
Antwort vom 08.06.2021 
Ja, für den Denkmalschutz soll möglichst viel erhalten bleiben. 
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Frage 5 vom 07.06.2021 
Die Fensterflügel und -rahmen sollen vom zurückbleibendem Fensterkitt und Fugenmaterial 
gereinigt werden. 
Was soll hier kalkuliert werden und um welche Mengen handelt es sich?  
Können sie Fotos der Verkittungen und des Fugenmaterials senden? 
 
Antwort vom 08.06.2021 
Diese Leistung bezieht sich auf neu zu verglasende oder ausgebaute Fensterelemente.           
Dem Anbieter ist es freigestellt, die Fenster und Rahmen komplett zu demontieren. Sollte dies der 
Fall sein, wird die neue Versiegelung etc. nicht gesondert vergütet.                                                
Sofern im Text beschrieben ist, dass die Verglasung erneuert werden soll, so ist hier (und beim 
Ausbau) das alte Fugenmaterial zu entfernen und später wieder zu erneuern.  
Die Mengen ergeben sich aus den Fenstermaßen. Fotos können nicht zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
 
Frage 6 vom 07.06.2021 
"Die Oberfläche des Fensterrahmens und des Flügels sind für einen neuen Anstrich gem. ZTV 
vorzubereiten."  
In den ZTV konnten wir eine Arbeitsbeschreibung nicht finden. Bitte reichen Sie diese nach. 
 
Antwort vom 08.06.2021 
Nachstehend ein Auszug aus den ZTV für die Oberflächenbehandlung. Die Vorbereitung dazu ist 
unter Punkt a) faserfreies Schleifen beschrieben.  
Für die Erneuerung des Anstrichs vor Ort ist das Flutverfahren nicht durchführbar, daher ist dies in 
dem Langtext der aufzuarbeitenden Elemente anders beschrieben. 
Oberfläche: 3-schichtig, Grundierung, Zwischenbeschichtung, Schlussbeschichtung. 
Farbton nach RAL , beidseitig. 
 
Alle Einzelteile 6-seitig beschichtet, auch im Bereich der Konterprofile, zur Verhinderung von 
Feuchtigkeitseintritt in den Brüstungsbereichen der Rahmen-Eckverbindungen.  
  
Oberflächenaufbau der Holzteile 
a)            faserfreies schleifen 
b)           Imprägnierung im Flutverfahren 
c)            Grundierung nach DIN 68800 und DIN 68805 im Flutverfahren 
d)           Zwischenschliff 
e)           Zwischenlackierung im Flutverfahren 
f)            Zwischenschliff 
g)            Endlackierung werkseitig 
 
 
Frage 7 vom 07.06.2021 
"Das Ausbessern von kleinen Beschädigungen in den Fensterprofilen ist fachgerecht 
durchzuführen und wird nicht gesondert vergütet."  
Diese Beschreibung reicht nicht aus und ist unkalkulierbar. Wir bitten um konkrete Angaben. 
 
Antwort vom 08.06.2021 
Hier sind lediglich kleine Fehlstellen wie Dellen o.ä. gemeint, die im Zuge des neuen Anstrichs mit 
ausgebessert werden. Keine Erneuerung von Holzbauteilen, lediglich spachteln, kitten o.ä. 
Größere Beschädigungen sind über die Positionen 3.2.3 und 3.2.4 abzurechnen 
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Frage 8 vom 07.06.2021 
ZTV, 1.3 Muster und Modelle 
Die beschriebenen Muster und Modelle sollen kostenlos zur Verfügung gestellt werden und es ist 
auch ein Mustereinbau beschrieben. Diese Muster und Modelle lassen sich nur kalkulieren, wenn 
die genaue Anzahl und Größe der Muster vorgegeben ist.  
Soll auch der Mustereinbau einkalkuliert werden oder wird dieser anderweitig vergütet? 
 
Antwort vom 09.06.2021 
Ein Mustereinbau ist vorerst nicht geplant, beispielsweise der Einbau eines kompletten 
Musterfensters. Aus diesem Grund müssen Mustereinbauten preislich nicht berücksichtigt werden 
und werden bei Bedarf gesondert vergütet.  
 
Zu kalkulierende Muster: Sämtliche Muster und Modelle zur Entscheidungsfindung sind vom AN 
preislich einzukalkulieren, beispielsweise Profile, Musterbleche, Holz- und Anstrichproben, Proben 
Farbbeschichtung, Eloxalproben, Beschlagmuster etc. müssen im Angebot enthalten sein.  
Diese Muster sind mit jeweils 1 Stück einzukalkulieren. 
Bei den Holz- und Anstrichproben ein ca. 1m langes Musterprofil. 
 
 
Hinweis: 
Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der 
Beantwortung der Frage vom 09.06.2021 gewertet und gilt als geschuldet. 
 
 
Frage 9 vom 08.06.2021 
Bei der angedachten Ausführungszeit von etwa 3 Monaten muss mit entsprechendem Personal- 
und Maschineneinsatz geplant werden. 
 
a) Besteht die Möglichkeit, komplett von einem Gebäude die Fensterflügel in die Werkstatt zu 

transportieren, um die aufwendigen Oberflächen- und Glaserarbeiten dort auszuführen?  
 
b) Sind die betroffenen Schulgebäude während der Arbeiten geräumt?  
 
c) Sind Wochenendeinsätze denkbar? 
 
Antwort vom 09.06.2021 
Zu a) Die betreffenden Schulgebäude sind während der Bauarbeiten nicht in Nutzung durch die 
Schule. Es sind aber andere Gewerke anzutreffen. 
 
Zu b) Die Bearbeitung der Fensterflügel in der Werkstatt ist dem AN freigestellt. Hierfür können die 
Fenster jeweils eines Gebäudeteils zusammengefasst werden. Es kann ein Gebäudeteil nach dem 
anderen abgearbeitet werden. Da davon ausgegangen werden muss, dass vor Abschluss der 
Fenstersanierung die Ausbaugewerke ihre Arbeit aufnehmen, müssen in diesem Fall die 
Fassadenöffnungen mit Holzwerkstoffplatten o. ä. sicher verschlossen werden.  
Hierfür ist ein Nebenangebot abzugeben, da im LV keine Positionen dafür vorgesehen sind. 
 
Zu c) Wochenendarbeit sollte nicht von vorneherein eingeplant werden. 
 
 
Frage 10 vom 10.06.2021 
Zuschlagskriterium für diese Ausschreibung ist zu 100% der Preis. 
Sie beschreiben auf Seite 12 und Seite 21-23 des Leistungsverzeichnisses unter 1.3.3 
Leistungsumfang und ab Seite 21 zu den Fensteranschlüssen, dass Verleistungen aus Holz o. 
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Metall o. Hinterfüttern mit Dämmstoff mit einzukalkulieren sind, auch wenn dies nicht explizit in den 
Details erwähnt wird.  
Zusätzliche Bauteile können nur kalkuliert werden, wenn es in der Position einen Bezug zu einem 
Detail gibt oder die Bauteile in dem entsprechenden Positionstext erwähnt sind. 
Wie ist hiermit umzugehen? 
 
Antwort vom 10.06.2021 
Durch Toleranzen im Bestand erforderliche Hinterfütterungen mit Dämmstoff und Verleistungen 
sind wie im LV beschrieben zu berücksichtigen. Dies sind keine zusätzlichen Bauteile und sind in 
den Details auch dargestellt oder beschrieben. 
 
 
Frage 11 vom 10.06.2021 
Unter 1.1.4 beschreiben Sie, dass bereits mit Angebotsabgabe Zeichnungen erstellt werden sollen 
Soll dies tatsächlich geschehen? Der Aufwand müsste einem jeden Bieter im Nachgang vergütet 
werden. 
 
Antwort vom 10.06.2021 
Angebote ohne detaillierte Zeichnungen werden bei der Bewertung nicht ausgeschlossen. Der 
Mindestbietende hat sie vor Beauftragung nachzureichen. 
 
 
Frage 12 vom 10.06.2021 
Zu Frage/Antwort 2 Ihrerseits: 
In der Leistungsbeschreibung steht nicht eindeutig beschrieben, dass die komplette 
Altbeschichtung zu entfernen ist, dies ist ein erheblicher Mehraufwand zum Anschleifen der 
Altbeschichtung. Bisher spricht Ihr LV vom faserfreien Schleifen, hier kann auch vom Anschleifen 
der Altbeschichtung ausgegangen werden. 
Wir gehen jetzt davon aus, dass bei allen Fenster, die im Titel der jeweiligen Position mit 
aufarbeiten/verglasen o. mit aufarbeiten beschrieben sind, die Farbbeschichtung bei Blendrahmen 
und Flügel vollständig entfernt werden soll. Ist das richtig? 
 
Antwort vom 10.06.2021 
Der Bearbeitungsgrad hängt vom Zustand des Fensters ab.  
Wenn der Zustand des Lacks gut ist, ist ein Herunterschleifen aufs Holz nicht erforderlich, der AN 
muss aber den Untergrund auf Tragfähigkeit und Verträglichkeit der bestehenden mit den neuen 
Farbschichten geprüft haben und trägt die Verantwortung für eine dauerhafte Beschichtung des 
bearbeiteten Fensters. 
Wenn der Zustand des Lacks schlecht ist, ist ein Schleifen bis aufs Holz in Teilen erforderlich, 
selten bis gar nicht für das komplette Fenster. 
Der Ausschreibung sind Fotos beigelegt, welche die unterschiedlichen Zustände der zu 
bearbeitenden Bestandsfenster zeigen. Sie machen ablesbar, dass eine unterschiedliche 
Bearbeitungsintensität erforderlich ist.  Um hier eine einheitliche Kalkulationsgrundlage zu schaffen, 
ist ein Anteil von 20% als Ansatz zu wählen. D.h. das bei 20 % der gesamten äußeren 
Fensterprofilfläche ein komplettes Herunterschleifen erforderlich ist. Dies ist eine Annäherung und 
kann bedeuten das ein Fenster entweder in Teilen, oder auch komplett abgeschliffen werden muss. 
 
 
Frage 13 vom 10.06.2021 
Bei allen Elementen, bei denen Glas zu erneuern ist, gehen wir davon aus, dass diese verkittet 
sind, die Verkittung entfernt werden muss und die Elemente anschließend wieder verkittet werden 
müssen.  
Die Blendrahmen können vor Ort bearbeitet werden und es muss somit kein Kitt entfernt werden, 
die Anschlussfuge bleibt dann unberührt, ist das richtig? 
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Antwort vom 10.06.2021 
Der Ausbau der Fenster mit oder ohne Blendrahmen für eine bessere oder wirtschaftlichere 
Bearbeitung ist dem Bieter freigestellt. Die Abdichtung zum Bauwerk muss bei einem Ausbau des 
Blendrahmens erneuert werden. 
 
 
Frage 14 vom 10.06.2021 
Wir bitten Sie aufgrund der aufwändigen Kalkulation um Verschiebung der Einreichfrist. 
 
Antwort vom 10.06.2021 
Die Einreichfrist wurde verlängert und endet nunmehr am 16.06.2021 um 10:00 Uhr.  
Die Bindefrist wurde entsprechend verlängert und endet am 16.08.2021. 
 
Es wurden keinerlei inhaltliche Änderungen am LV vorgenommen. 
 
Hinweis: 
Sofern Sie bereits ein elektronisches Angebot eingereicht haben, müssen Sie im 
Bearbeitungspunkt „Angebot einreichen“ zwingend den Arbeitsschritt erneut vollziehen, da Ihr 
Angebot anderenfalls als nicht eingereicht gilt und somit nicht gewertet werden darf. 
 
Ihre eingegebenen Daten und Preise sind unverändert im System der eVergabe gespeichert.  
 
Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. 
 
 
Frage 15 vom 11.06.2021 
Handelt es sich bei allen Holzfenstern und Türen, die neu zu verglasen sind, um Elemente, die 
verkittet sind, also mit Kitt "versiegelt"? Oder sind die Elemente mit Silikon versiegelt? 
Für den Fall, dass die Elemente verkittet sind, ist die Verkittung nach Austausch der Scheibe 
wiederherzustellen, d.h. soll das entsprechende Element neu verkittet werden? 
 
Antwort vom 14.06.2021 
Die Fenster können im Bestand vereinzelt auch verkittet sein. Es ist dem AN überlassen, wie die 
Verglasung vorgenommen wird. Rahmen und Flügel sind neu zu versiegeln. 
 
 
Frage 16 vom 11.06.2021 
In welchem Bereich werden die Fenster angeschliffen und z.T. die Farbe abgetragen?  
Gilt dies für die Ansichtsflächen innen und außen oder auch für die Falzbereiche? 
Wenn auch die Falzbereiche bearbeitet werden sollen, ist es dann vorgesehen, die Beschläge 
(Ecklager, Falzbänder, Getriebe, Schließstücke) abzukleben und ist dies in den Einheitspreisen 
einzukalkulieren? 
Soll ggf. auch die Dichtung entfernt werden, um die Oberfläche entsprechend zu behandeln? 
 
Antwort vom 14.06.2021 
20 % der Außenflächen der Fenster sollen für ein komplettes Herunterschleifen als 
Kalkulationsgrundlage angenommen werden. Alle anderen Fensterbereiche (egal ob Falzbereich 
oder Ansichtsfläche) sind gemäß Beschreibung zu bearbeiten. D.h. auch die Falzbereiche müssen 
angeschliffen werden. Dichtungen und Beschläge/Bänder sind auszubauen oder entsprechend zu 
schützen. Auf welche Art dies geschieht, ist Sache des Bieters. 
 
Hinweis: 
Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der 
Beantwortung der Frage vom 14.06.2021 gewertet und gilt als geschuldet. 


