
bartholomäusspital
hollfeld 

teilnahmeantrag
nichtoffener
Planungswettbewerb

antrag zur teilnahme am nichtoffenen 
Planungswettbewerb nach §78 VgV

Auftraggeber

stadt hollfeld | Marienplatz 18 | 96142 hollfeld

Baumaßnahme
umbau, sanierung und erweiterung eines Denkmales für 
die öffentliche nutzung

Leistung

lPh 2 bis 5 gemäß § 34 abs. 3, § 39 abs. 3 hoai in 
objektweiser und stufenweiser beauftragung

Bekanntmachung im Supplement des Amtsblatts der EU
04.12.2018, 2018-182541

HinwEiSE für BEwErBEr
teilnahmeantrag bitte vollständig ausfüllen bzw. Zutref-
fendes ankreuzen.
Die beteiligung von landschaftsarchitekten wird vorge-
schrieben. architekten und landschaftsarchitekten müs-
sen sich in form einer bewerbergemeinschaft bewerben, 
es sei denn, ein/e landschaftsarchitekt/in sind Partner 
oder Mitarbeiter von sich bewerbenden architekten. be-
werbergemeinschaften füllen einen gemeinsamen teil-
nahmeantrag aus.
Der teilnahmeantrag ist rechtsverbindlich zu unterschrei-
ben. angaben im antrag sowie das ankreuzen der vorge-
sehenen felder sind rechtsverbindliche erklärungen des 
bewerbers bzw. der bewerbergemeinschaft.
Die anlage 1 ist dem teilnahmeantrag vollständig ausge-
füllt anzufügen.

Der teilnahmeantrag ist per email bis spätestens 
04.01.2019 unter spital@umbaustadt.de 
einzureichen.

AnLAgE
01 erklärung bewerbergemeinschaft



1. Allgemeine informationen zum Bewerber bzw. zur Bewerbergemeinschaft

name bewerber bzw. bewerbergemeinschaft – federführendes architekturbüro

straße, hausnummer:

Postleitzahl, ort:

land:

fon, fax:

e-mail: *

rechtsform des unternehmens / der unternehmen:

bei bewerbergemeinschaften und juristischen Personen: bevollmächtigter Vertreter:

* Hinweis: Nur über die hier angegebene E-Mail-Adresse wird die weitere Verfahrenskommunikation geführt. 

  Für die Weiterleitung von Nachrichten, die an die hier angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden, innerhalb  

  der Bewerbergemeinschaft, ist das federführende Architekturbüro zuständig.

1.1 Bewerbergemeinschaft

 wir bieten als bewerbergemeinschaft an.

 eine von allen Mitgliedern der bewerbergemeinschaft unterschriebene erklärung mit benennung des bevollmächtigten  

 Vertreters liegt den bewerbungsunterlagen bei (formblatt der anlage 01).

hinweis: bei bewerbergemeinschaften sind die angaben zu iii.2.1) auf die bewerbergemeinschaft bezogen anzugeben.

2 rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
 

2.1 Angaben zu einem besonderen Berufsstand gemäß iii.2.1) der Bekanntmachung
teilnahmeberechtigt sind in den ewr-/wto-/gPa-staaten ansässige natürliche Personen, die gemäß rechtsvorschrift ihres hei-

matstaates zur führung der berufsbezeichnung architekt befugt sind. Die bildung von arbeits-/bewerbergemeinschaften von 

architekten (federführend) mit landschaftsarchitekten wird zwingend vorgeschrieben.

ist die berufsbezeichnung am jeweiligen heimatstaat gesetzlich nicht geregelt, so erfüllt die fachlichen anforderungen als archi-

tekt bzw. landschaftsarchitekt, wer über ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonstigen befähigungsnachweis verfügt, dessen 

anerkennung der richtlinie 2013/55/eu entspricht.



Projektverantwortung

als projektverantwortliche/r Architekt/in wird benannt:

name:

titel:

berufsbezeichnung:

Mitgliedsnummer bei der architektenkammer des landes:

unternehmen:

hinweis: Die/Der Projektverantwortliche ist die für die erbringung der leistung als verantwortlich vorgesehene Person.

 ich / wir versichern, dass die/der o.g. Projektverantwortliche gemäß den o.g. bestimmungen zur führung der geforderten 

berufsbezeichnung befugt ist.

als projektverantwortliche/r Landschaftsarchitekt/in wird benannt:

name:

titel:

berufsbezeichnung:

Mitgliedsnummer bei der architektenkammer des landes:

unternehmen:

hinweis: Die/Der Projektverantwortliche ist die für die erbringung der leistung als verantwortlich vorgesehene Person.

 ich / wir versichern, dass die/der o.g. Projektverantwortliche gemäß den o.g. bestimmungen zur führung der geforderten 

berufsbezeichnung befugt ist.



3 Zusätzliche Angaben gemäß Vi.3) der Bekanntmachung

3.1 Angaben für die Bewerbung zur Teilnahme am wettbewerb:

a) bewerbungsunterlagen stehen über die webseite https://umbaustadt.de/projekte/spital-hollfeld/ zum Download bereit.

b) Mit den bewerbungsunterlagen ist der „teilnahmeantrag“ ausgefüllt einzureichen.

c) Zur bewerbung zugelassen sind einzelunternehmen oder bewerbergemeinschaften. bewerbergemeinschaften haben mit 

dem teilnahmeantrag die von allen Mitgliedern unterzeichnete erklärung (anlage 01 „erklärung bewerbergemeinschaft“) 

abzugeben, in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der bevollmächtigte Vertreter aufgezeigt ist, der die Mitglieder 

gegenüber der Vergabestelle rechtsverbindlich vertritt. bewerbergemeinschaften füllen einen gemeinsamen teilnah-

meantrag aus. Mehrfachbeteiligungen einzelner Mitglieder einer bewerbergemeinschaft sind unzulässig und führen zur 

nichtberücksichtigung sämtlicher betroffener bewerbergemeinschaften im weiteren Verfahren.

d) Kleinere büroorganisationen und berufsanfänger werden auf die Möglichkeit der bildung von bewerbergemeinschaften 

hingewiesen.

e) formlose bewerbungen und nicht rechtskräftig unterschriebene sowie nicht fristgerecht eingegangene teilnahmeanträge 

führen zum ausschluss der bewerbung.

f) Die Zusammensetzung des Preisgerichts ist nicht endgültig. Der auslober kann die Zusammensetzung ändern und ein-

zelne Personen hinzufügen.

g) Die bewerber / teilnehmer haben die teilnahmeberechtigung nach § 6 VgV (Vermeidung von interessenkonflikten) und 

nach rPw 2013 § 4 abs. 2 (teilnahmehindernisse) eigenverantwortlich zu prüfen.

3.2 Angaben zum Verhandlungsverfahren nach VgV

Die auftragsvergabe der wettbewerbsaufgaben erfolgt in einem Vergabeverfahren nach VgV. 

Der auftraggeber wird unter würdigung der empfehlung des Preisgerichts einem der Preisträger die für die umsetzung des wett-

bewerbsentwurfs notwendigen Planungsleistungen übertragen. 

hinweise: 

Die beauftragung erfolgt in anlehnung an die entsprechenden Vertragsmuster der richtlinien für die Durchführung von bauauf-

gaben des bundes (rbbau). Dem honorar für Planungsleistungen für die objektplanung (§ 34 / §39 hoai) wird die honorarzone 

iii zugeordnet.

nach dem wettbewerbsverfahren müssen die Preisträger nachfolgende nachweise in bezug auf die Mindestanforderungen, 

ausschlussgründe und eignung vorlegen. Können diese nachweise nicht erbracht werden, wird der Preisträger vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. Preisträger können im hinblick auf die nachzuweisende leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer 

unternehmen in anspruch nehmen (eignungsleihe).



a) eigenerklärung des Preisträgers zum nichtvorliegen von ausschlussgründen nach § 42 (1) und (2) VgV und formular 

„einheitliche europäische eigenerklärung“ (eee)

b)  nachweis des Preisträgers (natürliche Personen, juristische Personen, bewerbergemeinschaften) zur beruflichen befähi-

gung für den Projektverantwortlichen entsprechend 2.1 dieses antrags

c) nachweis einer berufshaftpflichtversicherung. nachzuweisen ist eine berufshaftpflichtversicherung mit Deckungssum-

men von mindestens 2 Mio. euro für Personenschäden und über 1 Mio. euro für sachschäden bei einem in einem 

Mitgliedstaat der eu oder eines Vertragsstaates des abkommens über den europäischen wirtschaftsraum zugelassenen 

Versicherungsunternehmen. bei Versicherungsverträgen mit Pauschaldeckungen (also ohne unterscheidung nach sach- 

und Personenschäden) ist eine erklärung des Versicherungsunternehmens erforderlich, dass beide schadenskategorien 

im auftragsfall parallel zueinander mit den geforderten Deckungssummen abgesichert sind. Die ersatzleistung des Ver-

sicherers muss mindestens das 2-fache der Deckungssumme pro Jahr betragen. Die Deckung für das objekt muss über 

die Vertragslaufzeit uneingeschränkt erhalten bleiben;

d) eigenerklärung zur eignungsleihe: will der bewerber für den nachweis der erforderlichen wirtschaftlichen und finanziel-

len sowie der technischen und beruflichen leistungsfähigkeit Kapazitäten anderer unternehmen in anspruch nehmen, so 

hat er diese unternehmen und die leistungsteile, welche in anspruch genommen werden sollen, zu benennen. bei der 

Prüfung der eignung des bewerbers werden leistungen der eignungsleihe nur in dem umfang und für die bereiche der 

beabsichtigten leistungsübertragung bewertet. eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser unternehmen ist auf 

anforderung nachzureichen.

e) eigenerklärung zur beabsichtigten untervergabe von teilleistungen: will sich der bewerber bei der erfüllung des auftra-

ges der leistungen anderer unternehmen bedienen, so hat er diese unternehmen und die leistungsteile, die vergeben 

werden sollen, zu benennen. eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser nachunternehmen ist auf anforderung 

einzureichen.

4 Anlagenverzeichnis 

Verzeichnis aller vom bewerber bzw. von der bewerbergemeinschaft eingereichten erklärungen, nachweise und sonstiger unter-

lagen. nachweise und erklärungen sind bestandteil des teilnahmeantrags.

 01 erklärung bewerbergemeinschaft (falls zutreffend)

5 Unterschriften

Mit meiner unterschrift versichere ich / versichern wir die richtigkeit aller angaben.

ort/Datum name (leserlich) rechtsverbindliche unterschrift/en der 
bewerber / des bevollmächtigten der 
bewerbergemeinschaft



Anlage zum Teilnahmeantrag

01 Erklärung Bewerbergemeinschaft

Die nachstehend benannten unternehmen bewerben sich als bewerbergemeinschaft und bilden im falle der aufforderung zur teilnahme 

an den Verhandlungen nach § 43 VgV eine bewerbergemeinschaft.

Mit unserer unterschrift erklären wir, dass jedes Mitglied der bewerbergemeinschaft gesamtschuldnerisch haftet.

bevollmächtigter Vertreter der bewerbergemeinschaft (name, unternehmen):

Die/Der bevollmächtigte Vertreter/in vertritt die Mitglieder gegenüber der Vergabestelle.

Unternehmen 1:

name des unternehmens:

unternehmensform:

straße und hausnummer:

Postleitzahl und ort:

land:

ort, Datum:

unterschrift:

Unternehmen 2:

name des unternehmens:

unternehmensform:

straße und hausnummer:

Postleitzahl und ort:



land:

ort, Datum:

unterschrift:

Unternehmen 3:

name des unternehmens:

unternehmensform:

straße und hausnummer:

Postleitzahl und ort:

land:

ort, Datum:

unterschrift:

Unternehmen 4:

name des unternehmens:

unternehmensform:

straße und hausnummer:

Postleitzahl und ort:

land:

ort, Datum:

unterschrift:


