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Öffentliche Ausschreibung über: 
Umbau, Renovierung und Neumöblierung der Bibliothek des DIE 
 

Beantwortung von Bieterfragen 

20.06.2018 (ältere Fragen finden Sie im Anschluss an die neuesten Fragen) 

 Frage Antwort 

1 Sie beschreiben hier eine 
Schallschutzwand, die mit Stoff bezogen 
ist, welcher abnehmbar und waschbar 
sein soll. Nach unseren Kenntnissen, 
gibt es so etwas nicht, wenn es eine 
hohe Qualität aufweisen soll. 

Die Abnehmbarkeit und Waschbarkeit der Stoffe 
ist nicht zwingend vorgeschrieben. Wenn auf 
dem Markt kein qualitatives Produkt angeboten 
wird, kann auch eine Wand mit nicht 
abnehmbarem Stoff angeboten werden 

2 Gibt es zu diesem Los "Malerarbeiten" 
ein gesondertes und aufgeschlüsseltes 
Leistungsverzeichnis? Falls nein, wie 
gestaltet sich in diesem Fall die 
Angebotsabgabe und die 
Leistungsauflistung? Fall ja, können Sie 
uns dies zukommen lassen? 

das Leistungsverzeichnis wie es vorliegt ist 
vollständig. Es gibt keine weiteren Unterlagen. Da 
die Malerarbeiten insgesamt beurteilt werden 
und unter der Vorgabe der Erfüllung aller 
genannten Kriterien der Preis zu 100% 
ausschlaggebend für die Zuschlagserteilung ist, 
halten wir eine weitere Unterteilung der 
Leistungspositionen nicht für nötig. Sie können 
aber gerne eine detailliertere Auflistung Ihrer 
Leistungen vornehmen und dem Angebot 
beifügen. Die genannten Kriterien müssen in 
jedem Fall erfüllt sein und im Angebot belegt 
werden. 

 

08.06.2018 

 Frage Antwort 

1 Was meinen Sie mit Verräumung der 
bestehenden Bestände? Müssen hier 
Regale freigeräumt, abgebaut und 
vertragen werden, im Lesesaal 
aufgebaut und wieder eingeräumt 
werden? 

Es sollen Zeitschriftenbestände im angegebenen 
Umfang von den Magazinräumen in den Lesesaal 
gebracht und dort aufgestellt werden. Nach 
Einbau der Kompaktanlage sollen alle Bestände 
(Zeitschriften UND Bücher vom Lesesaal in die 
Kompaktanlage gebracht werden und nach 
vorgegebener Ordnung aufgestellt werden. 
Regale müssen nicht abgebaut oder transportiert 
werden. 

2 Müssen anschließend Altregale entsorgt 
werden? 

Nein, das ist nicht Teil des Loses. 

3 Gibt es einen speziellen Grund für eine 
nur verzinkte Oberfläche? 

Anforderung wurde geändert 

4 Oder können wir auch unsere Spezial-
Pulverbeschichtung, die dem 
umweltschonenden 

Pulverbeschichtung ist nun ebenfalls zulässig 
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Nachhaltigkeitsprinzip entspricht und 
ohne belastende Verzinkung auskommt, 
anbieten? 

5 Soll die Podestoberfläche mit 
Melaminharz beschichtet sein oder soll 
ein Linoleum Belag aufgeklebt werden? 

Es wird kein Material spezifiziert. Es muss der 
Höhenunterschied zu den Schienen ausgeglichen 
werden. Das Material soll langlebig und 
rutschsicher sein. 

6 Ist auch ein Kettenantrieb , statt 
Reibradantrieb möglich? 

Anforderung wurde geändert. Reibrad- und 
Kettenantrieb sind zulässig 

7 Welche einseitig/doppelseitige 
Fachtiefe soll eingeplant werden? 

28 cm 

8 Welche lichte Fachhöhe soll 
berücksichtigt werden 

29 cm 

9 Sollen obere Abdeckböden mit 
eingeplant werden? 

Ja 

10 Können die offenen 
Regalständerrahmen auch als gelochte 
Tragwand ausgeführt werden? 

Anforderung wurde geändert. Auch gelochte 
Tragwände sind zulässig 

11 Sind die angegebenen Raumhöhen 
lichte Höhenangaben, oder geht hier 
noch Platz für Beleuchtung und sonstige 
TGA verloren? 

Die Beleuchtung und sonstige TGA-Anlagen sind 
bereits berücksichtigt, es sind also lichte Höhen. 
Bei Angebotszuschlag ist aber eine Vermessung 
vor Ort nötig. 

12 Welche statisch freigegebene 
Flächenlast ist für die einzelnen Räume 
gegeben? 

Die Räume sind von den Hauseigentümern für die 
Umbauten freigegeben worden 

13 Auf welcher Ebene liegen die Räume? Im Untergeschoß 

14 Wie breit sind die Anlieferwege im 
Gebäude? 

Die geringste Türbreite beträgt 95 cm. 

15 Wie lang ist der Weg von der von der 
Abladestelle bis zum Aufbauort? 

Ca. 30 m 

16 Gibt es einen nutzbaren Aufzug, falls 
vom EG abweichend? 

Ja 

17 Gibt es Raumpläne, in denen man die 
neuen Regalanlagen vermasst einplanen 
kann? 

Nein, es gibt lediglich die der Ausschreibung 
beigefügten selbst genommenen Maße. 

18 Ist ein Ortstermin vor Angebotsabgabe 
möglich? 

Ja 

 

Diese Beantwortung von Bewerberfragen/Bieterfragen wird als Änderung, Ergänzung 
bzw. Konkretisierung der Vergabeunterlagen ebenfalls Vertragsbestandteil. Eine 
Nichtberücksichtigung dieser Information führt somit zum Angebotsausschluss. Bis 
zum Schlusstermin für den Angebotseingang (27.06.2018) können Sie Ihr Angebot 
zurückziehen. Diese Frist gilt auch für nachträgliche Änderungen bzw. Ergänzungen 
des Angebotes.  
Bestehen zu diesem Schreiben oder sonstigen Aspekten des Vergabeverfahrens noch 
Fragen werden Sie gebeten, diese bis spätestens 12.06.2018 an 
marcel.behrens@die-gdi.de zu richten. 

mailto:marcel.behrens@die-gdi.de

