nichtoffener Realisierungswettbewerb mit städtebaulichen, freiraumplanerischen und hochbaulichen Anteilen

2022/23

Neubau Schleidörferzentrum Brodersby-Goltoft
Bewerbungsbogen für die Teilnahme am Auswahl-/ Losverfahren

Einsendeschluss: 12.12.2022 (12:00 Uhr)

A. Bewerbergemeinschaft, Partner, Freie Mitarbeiter; bei juristischen Personen: Verfasser
Die Bildung einer Bewerbergemeinschaft aus Architekten, Stadtplanern + Landschaftsarchitekten ist zwingend erforderlich!

Architekten

Stadtplaner

Landschaftsarchitekten

Büroname

Ansprechpartner / Federführung

Straße

PLZ, Ort

Land

Telefon

e-mail

Bürogründung

Kammernummer:
1

Eintragungsort:
seit:

2

3

Anzahl der fachbezogenen
Mitarbeiter (mind. FH,
Vollzeitkräfte)
(mindestens 3 / 2)

Durchschn. Jahresumsatz
2018-2021
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B. Kriterien zur Teilnahme am Planungswettbewerb
"Ja / Nein": Nichtzutreffendes bitte streichen!
Architekten
Bestätigung zur Führung
1 der jeweiligen
Berufsbezeichnung
Berufshaftpflichtversicherung
2

Ich versichere, dass für mein
Unternehmen eine
Berufshaftpflichtversicherung mit
Deckungssummen von…

Beruflichen Qualifikation
3 der vorgesehenen
Projektleitung

4

Ausschlussgründe gem. §§
123, 124 GWB

Bereitschaft zur
5 Eignungsleihe gem.
§ 47 VgV

6 Präsenz vor Ort

7

Ausschluss von
Doppelbewerbungen

Stadtplaner

Landschaftsarchitekten

Ich versichere, dass ich die Berufsbezeichnung Ich versichere, dass ich die Berufsbezeichnung Ich versichere, dass ich die Berufsbezeichnung
"Architekt" führen darf:
"Stadtplaner“ führen darf:
"Landschaftsarchitekt" führen darf:
ja / nein
ja / nein
ja / nein
...mind. 3 Mio. EUR für Personenschäden und ...mind. 3 Mio. EUR für Personenschäden und ...mind. 3 Mio. EUR für Personenschäden und
mind. 0,5 Mio. Euro für Sach- und
mind. 0,5 Mio. Euro für Sach- und
mind. 0,5 Mio. Euro für Sach- und
Vermögensschäden besteht, bzw. ich bereit bin Vermögensschäden besteht, bzw. ich bereit bin Vermögensschäden besteht, bzw. ich bereit bin
im Auftragsfall eine entsprechende
im Auftragsfall eine entsprechende
im Auftragsfall eine entsprechende
Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen: Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen: Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen:
ja / nein
ja / nein
ja / nein
Ich versichere, dass die vorgesehene
Projektleitung die erforderliche berufliche
Qualifikation besitzt:
ja / nein

Ich versichere, dass die vorgesehene
Projektleitung die erforderliche berufliche
Qualifikation besitzt:
ja / nein

Ich versichere, dass die vorgesehene
Projektleitung die erforderliche berufliche
Qualifikation besitzt:
ja / nein

Ich versichere, dass für mich und mein
Unternehmen keiner der in den §§ 123, 124
GWB genannten Ausschlussgründe vorliegt:
ja / nein

Ich versichere, dass für mich und mein
Unternehmen keiner der in den §§ 123, 124
GWB genannten Ausschlussgründe vorliegt:
ja / nein

Ich versichere, dass für mich und mein
Unternehmen keiner der in den §§ 123, 124
GWB genannten Ausschlussgründe vorliegt:
ja / nein

Ich erkläre - falls erforderlich - meine
Bereitschaft zur Eignungsleihe
gem. §47 VgV:
ja / nein

Ich erkläre - falls erforderlich - meine
Bereitschaft zur Eignungsleihe
gem. §47 VgV:
ja / nein

Ich erkläre - falls erforderlich - meine
Bereitschaft zur Eignungsleihe
gem. §47 VgV:
ja / nein

Ich versichere, dass im Fall der Beauftragung Ich versichere, dass im Fall der Beauftragung Ich versichere, dass im Fall der Beauftragung
die Präsenz der fachlichen Mitarbeiter vor Ort die Präsenz der fachlichen Mitarbeiter vor Ort die Präsenz der fachlichen Mitarbeiter vor Ort
(beim Bauherrn bzw. auf der Baustelle) in dem (beim Bauherrn bzw. auf der Baustelle) in dem (beim Bauherrn bzw. auf der Baustelle) in dem
jeweils erforderlichen Maße gewährleistet ist: jeweils erforderlichen Maße gewährleistet ist: jeweils erforderlichen Maße gewährleistet ist:
ja / nein
ja / nein
ja / nein

Ich versichere, dass mein Unternehmen nicht
mit einer weiteren Bewerbergemeinschaft an
diesem Wettbewerbsverfahren teilnimmt:
ja / nein

Ich versichere, dass mein Unternehmen nicht
mit einer weiteren Bewerbergemeinschaft an
diesem Wettbewerbsverfahren teilnimmt:
ja / nein

Ich versichere, dass mein Unternehmen nicht
mit einer weiteren Bewerbergemeinschaft an
diesem Wettbewerbsverfahren teilnimmt:
ja / nein

Die vorgenannten Angaben zu Ziffer A.1 bis A.3 und B.1 bis B.3 sind - auf gesonderte Anforderung des Auftraggebers - im Laufe des Verfahrens bzw. im
Falle einer Auftragserteilung durch entsprechende Nachweise zu belegen.

Hiermit bewerbe(n) ich mich / wir uns zur Teilnahme am o.g. Wettbewerbsverfahren.
Die vorstehenden Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt.
Mir / Uns ist bekannt, dass wissentlich falsche Angaben zum Ausschluss führen.
Ich versichere mit meiner Unterschrift die Richtigkeit aller Angaben, insbesondere:
- Dass alle Bewerber im Sinne der Bekanntmachung / Auslobung teilnahmeberechtigt sind.
- Dass bei keinem Bewerber ein Teilnahmehindernis im Sinne von § 4 Abs. 2 RPW 2013 vorliegt.
- Dass bei keinem Bewerber Ausschlußgründe nach GWB (§§ 123,124 GWB) zutreffen.
- Dass wir im Fall der Auswahl am Wettbewerb teilnehmen.

Ort / Datum / rechtsverbindliche Unterschrift des federführenden Vertreters / Bevollmächtigten der Bewerbergemeinschaft

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Bewerbungsformblatt ausschließlich per e-mail mit der Betreff-Kopfzeile:
„Bewerbung zur Teilnahme“ – WBW Schleidörferzentrum
per Email an: bb@architekten-richter.de
Einsendeschluss: 12.12.2022 12:00 Uhr
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