
BEWEERBER-ERKLÄRUNG  
 

im Auswahlverfahren zum nichtoffenen Wettbewerb für 
 

Neubau  K inder tagess tä t te  und  Fre i f lächenges ta l tung  
Schwetz inger  Ter rasse“  
 

Natürliche Person ............................................................................................. 
Einzelperson         Name / Bezeichnung / Adresse / Telefon / Fax / eMail  
 

......................................................... 
Verfasser  

......................................................... 
Fachrichtung  / laut Teilnahmeberechtigung  

......................................................... 
Kammer-Nummer / Eintragungsort  

......................................................... 
/ Ort   / Datum   / Unterschrift  
Hier unterschreibt der im Sinne der Auslobung teilnahmeberechtigte Verfasser, wenn er sich als Einzelperson beworben hat  
 

Arbeitsgemeinschaft .......................................................................................... 
z. B. Gesellschaft bürgerlichen Rechts GbR     Name / Bezeichnung / Adresse / Telefon / Fax / eMail 
 

................................................................................................................... 
bevollmächtigter Vertreter der ArGe / Verfasser     Verfasser  

................................................................................................................... 
Fachrichtung  / laut Teilnahmeberechtigung     Fachrichtung  / laut Teilnahmeberechtigung  

................................................................................................................... 
Kammer-Nummer / Eintragungsort      Kammer-Nummer / Eintragungsort  

................................................................................................................... 
/ Ort   / Datum   / Unterschrift       / Unterschrift  
Hier unterschreiben:  der im Sinne der Auslobung teilnahmeberechtigte bevollmächtigte Vertreter der ArGe und alle teilnahmeberechtigten Mitglieder der ArGe 
anderer Fachrichtungen, wenn im Wettbewerb weitere Fachrichtungen gefordert sind  
 

Partnerschaft  .................................................................................................. 
gemäß Partnerschaftsgesellschaftsgesetz PartGG    Name / Bezeichnung / Adresse / Telefon / Fax / eMail 
 

................................................................................................................... 
bevollmächtigter Vertreter der Partnerschaft / Verfasser    Verfasser  

................................................................................................................... 
Fachrichtung  / laut Teilnahmeberechtigung     Fachrichtung  / laut Teilnahmeberechtigung  

................................................................................................................... 
Kammer-Nummer / Eintragungsort      Kammer-Nummer / Eintragungsort  

................................................................................................................... 
/ Ort   / Datum   / Unterschrift       / Unterschrift  
Hier unterschreiben:  der im Sinne der Auslobung teilnahmeberechtigte bevollmächtigte Vertreter der Partnerschaft und teilnahmeberechtigte Angehörige der 
Partnerschaft anderer Fachrichtungen, wenn im Wettbewerb weitere Fachrichtungen gefordert sind  
 

Juristische Person  ........................................................................................... 
z.B.:  Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH   Name / Bezeichnung / Adresse / Telefon / Fax / eMail 
 

................................................................................................................... 
bevollmächtigter Vertreter       Verfasser  

................................................................................................................... 
Fachrichtung  / laut Teilnahmeberechtigung     Fachrichtung  / laut Teilnahmeberechtigung  

................................................................................................................... 
Kammer-Nummer / Eintragungsort      Kammer-Nummer / Eintragungsort  

................................................................................................................... 
/ Ort   / Datum   / Unterschrift       / Unterschrift  
Hier unterschreiben:  der im Sinne der Auslobung teilnahmeberechtigt bevollmächtigte Vertreter / Gesellschafter und der Verfasser der Wettbewerbsarbeit  
(Ist der Verfasser bevollmächtigter Vertreter / Gesellschafter, dann unterschreibt er zweimal)  
 



 
Mitarbeiter  
 

Personen, die an der Wettbewerbsarbeit mitgewirkt haben, aber nicht Verfasser sind  

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 
 
 
 
Berater,  Fachplaner, Sachverständige  
 

Personen, die überwiegend und ständig auf ihrem Spezialgebiet tätig sind und keine Planungsleistungen 
entsprechend der Wettbewerbsaufgabe erbringen 
 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versicherung  
 
 
Wir versichern mit unsere/r/n Unterschrift/en die Richtigkeit aller Angaben, insbesondere: 
 

- dass wir zur Einreichung der Wettbewerbsarbeit entsprechend der Auslobung und im Sinne von 3.2.1 und 
3.2.2 GRW 1995 berechtigt sind,  

- dass bei keinem Teilnehmer/Verfasser ein Teilnahmehindernis im Sinne von 3.2.3 GRW 1995 vorliegt,  
- dass bei keinem Teilnehmer/Verfasser die Ausschlusskriterien nach § 11 VOF zutreffen,  
- dass wir das Recht zur Nutzung und Änderung der Wettbewerbsarbeit zum Zweck der weiteren 

Bearbeitung haben, und dass wir dem Auslober die Nutzungsrechte einschließlich der Änderungsbefugnis 
übertragen können,  

- dass wir uns im Falle einer Beauftragung durch den Auslober verpflichten, ausschließlich 
Planungsleistungen nach HOAI zu übernehmen und in der Lage zu sein, diese Planungsleistungen gemäß 
der Wettbewerbsauslobung in persönlicher Verantwortung zu erbringen,  

- dass wir uns gemäß 3.2.3 GRW 1995 später nicht um Bauleistungen für das Wettbewerbsprojekt bemühen 
werden.  

 

................................................................................................................... 
/ Ort   / Datum   / Unterschrift des bevollmächtigten / federführenden Vertreters des Teilnehmers  
 


