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Rückfragen zur Bekanntmachung

1. Frage: „Gibt es eventuell für die Bewerbung an o.g. Wettbewerb bestimmte Formblätter zum
Ausfüllen und Bestätigen der geforderten Kriterien oder steht es dem Bewerber frei, Ausmaß
und Form der geforderten Nachweise selbst zu bestimmen?“

Antwort: Die Nachweise sind über Eigenerklärungen einzureichen.

2. Frage: Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben uns unter evergabe.de für die Teilnahme am
Verfahren angemeldet (entsprechend dem Link wie auf der Plattform competitionline
veröffentlicht: https://www.evergabe.de/unterlagen/2686566 /zustellweg-auswaehlen).

In der dort zum Download veröffentlichten Wettbewerbsbekanntmachung (Stand 04.01.2023)
wird unter III.1.10) aufgeführt: "Eine Bewerbung ist nur über die folgende Vergabeplattform
möglich: https://ovf.wettbewerbe-aktuell.de/de/wettbewerb-31556". Entsprechend auf der
Plattform "wettbewerbe aktuell".

Auf der Plattform evergabe.de besteht aber ebenfalls die elektronische Möglichkeit einen
Teilnahmeantrag einzureichen.

Auf welcher Plattform ist der Teilnahmeantrag einzureichen?

Frage: Es gibt auch die Möglichkeit sich über wettbewerbe aktuell https://ovf.wettbewerbe-
aktuell.de/de/wettbewerb-31556 online zu bewerben haben wir gerade herausgefunden.
Dort ist es klarer was verlangt wird statt über evergabe.de - ist es korrekt dass es verschiedene
online Plattformen zur Bewerbung gibt?
Beworben wird allerdings auf competitionline die Bewerbung über evergabe.de abzuwickeln.

Antwort: Die Plattform evergabe.de dient lediglich der Veröffentlichung des Verfahrens. Die
Bewerbung ist ausschließlich über wettbewerbe-aktuell https://ovf.wettbewerbe-
aktuell.de/de/wettbewerb-31556 möglich. Dort sind alle erforderlichen Unterlagen aufgeführt.

competitionline wurde darauf hingewiesen, den Text herauszunehmen.

3. Frage: Weiter ist unter III.1.10 von einem "Bewerbungsbogen" die Rede. Dieser steht weder auf
evergabe.de noch auf https://ovf.wettbewerbe-aktuell.de/de/wettbewerb-31556 zum Download
zur Verfügung. Gibt es einen derartigen Bewerbungsbogen und ist dieser zu verwenden (falls ja,
wo ist dieser erhältlich). Oder ist der Teilnahmeantrag formlos mit den aufgeführten Unterlagen
als Anlage zu erstellen und einzureichen?

Antwort: Mit dem Bewerbungsbogen ist die Eingabemaske auf wettbewerbe-aktuell gemeint.
Die einzureichenden Nachweise sind dort entsprechend hochzuladen.

4. Frage: Wo finden wir die Unterlagen für die Bewerbung?

Antwort: Die Bewerbung ist über wettbewerbe-aktuell: https://ovf.wettbewerbe-
aktuell.de/de/wettbewerb-31556 möglich. Dort sind alle erforderlichen Unterlagen aufgeführt.
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5. Frage: In der Eingabemaske gibt es nur Platz für eine Referenz - jedoch wird beschrieben, dass
man je Referenz bis zu 2 Seiten einreichen kann: Reicht es also die erforderlichen Daten auf
dem Referenzblatt zu platzieren? Wie werden die weiteren Referenzen gewertet? Wird ein
Mittelwert ermittelt oder werden die Punkte aufaddiert?

Frage: Ist es korrekt, dass für die Bewerbung nur 1 realisiertes Referenzprojekt notwendig ist?
Ist es möglich ein weiteres Referenzprojekt hinzuzufügen? Wenn ja, kann das zweite Projekt
dann ein noch nicht fertig gestelltes Bauprojekt sein oder ein Entwurf?
In dem Bewerbungsbogen ist es etwas unklar formuliert, darf man insgesamt max. 2 DIN A3
Seiten abgeben oder jedes Referenzprojekt darf max. 2 DIN A3 Seiten haben (also bei 2
Referenzprojekten insgesamt 4 Seiten)?

Antwort: Gefordert wird der Nachweis nur von einem Referenzprojekt. Angaben zum
geforderten Referenzprojekt (Angaben zu Projektbezeichnung, Auftraggeber, Zeitpunkt der
Fertigstellung, bearbeitete Leistungsphasen, Projektgröße/Baukosten) sollen gemäß der
Beschreibung in der Eingabemaske ausgefüllt werden. Für das Referenzprojekt sind max. 2 DIN
A3 in einer PDF-Datei mit max. 50 MB einzureichen.

Falls mehr als eine Referenz über die Abgabe der Referenzblätter eingereicht wird (über den
geforderten Umfang hinausgehend), werden diese weitere Referenzen nicht berücksichtig.

6. Frage: Etwas unklar ist mir auch der Abschnitt Teilnahmebedingungen bezüglich einer
Bewerbung als Bewerbergemeinschaft oder einer Bewerbung mit Nachunternehmern. Da unser
Büro seinen Sitz in Belgien (Brüssel) hat, besteht die Überlegung ob es nicht sinnvoll sei
langfristig mit einem deutschsprachigen, ansässigen Büro zu kooperieren. Ist damit eine
Bewerbergemeinschaft gemeint? Wenn ja, muss das in dem Bewerbungsbogen angeben
werden und wenn ja wie? Oder könnte man diese Entscheidung noch nach der Vorauswahl
treffen zeitgleich mit der Kooperation der Landschafts Architekten? Oder sogar nach dem
Wettbewerbsverfahren?
Bezüglich des Nachunternehmers, sind damit Ingenieure und sonstige Fachplaner gemeint mit
denen man später zusammen arbeiten würde?

Antwort: Die benötigten Angaben sind abhängig von der gewählten Kooperationsform (Bewerber-
gemeinschaft oder Nachunternehmer). Bei beiden Formen müssen die Angaben bereits bei der
der Bewerbung erfolgen. Lediglich die Kooperation mit dem/der Landschaftsarchitekten/in kann
nach der Vorauswahl bekanntgegeben werden.

Auszug aus der Bekanntmachung: „Der Wettbewerb richtet sich an Kooperationen aus Architektur
und Landschaftsarchitektur. Dabei soll sich zunächst der/die Architekt/in als Teilnehmer/in
bewerben. Er/sie muss seine/ihre Kooperationspartner/innen erst nach der Vorauswahl
bekanntgeben.“

Bei einer Bewerbung als Bewerbergemeinschaft werden die Namen der Büros in der
Eingabemaske „Büroname Architekt*in“ eingetragen, z.B. Bewerbergemeinschaft „Büro Name 1“
und „Büro Name 2“. Unter „Sonstige Unterlagen“ ist die unterschriebene Erklärung der
Bewerbergemeinschaft auf der Bewerbungsplattform hochzuladen.

Bei einer Bewerbung mit Nachunternehmen sind die unter Punkt III.1.10 der Bekanntmachung
geforderten Nachweise auf der Bewerbungsplattform unter „Sonstige Unterlagen“ hochzuladen.
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