
GEOMAR 
HELMHOLTZ-ZENTRUM FÜR OZEANFORSCHUNG KIEL 

 
BEWERBUNGSVERFAHREN 

Wettbewerb – Erweiterungsneubau eines Forschungsgeb äudes 
 

 Seite 1 von 1

 
EINGEGANGENE FRAGEN ZUM BEWERBUNGSVERFAHREN 

 
 
FRAGE 1: 

Kann es sich bei den vorzustellenden 3 realisierten Projekten auch um im Bau befind-
liche Projekte handeln, die im laufenden Jahr fertiggestellt werden? 
 
ANTWORT: 
Sofern die Projekte bis zum Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen mindestens bis 
einschließlich zur Leistungsphase 5 bearbeitet  sind, können  z.Z. in Bau befindliche 
Projekte angeführt werden.  
 
 
FRGAE 2: 

Müssen für die zusätzlichen Referenzprojekte für den „Nachweis für die gestalterische 
Qualität des Bewerbers“ auch alle Leistungsphasen vom Bewerber erbracht worden 
sein? 
 
ANTWORT: 
Nein, die Unterlagen dienen der besseren Vorstellung des Büros. Allerdings macht es 
Sinn, dass der Entwurf von Ihnen stammt, da sonst das Ziel dieser  zusätzlichen Darstel-
lungen ad absurdum geführt wird. (also wenn Sie z.B. nur die Bauleitung gemacht 
haben). 
 
 
FRAGE 3: 

Ist es moeglich an diesem projekt mit einem deutschen partner buero teilzunehmen? 
Wir sind in den USA, ich bin in Schleswig Holstein in the Architecktenkammer registriert 
 
ANTWORT: 
Da die Vereinigten Staaten Vertragspartei beim WTO-Übereinkommen  über das öf-
fentliche Beschaffungswesen (GPA) sind, können Sie sich für den Wettbewerb als 
Teilnehmer bewerben. Fügen Sie bitte auch Ihre Kammerurkunde bei. 
 
 
FRAGE 4: 

Ist ein Referenzschreiben des Bauherren zu den einzureichenden Projekten zwingend 
gefordert oder ist auch eine Benennung eines Ansprechpartners samt Telefonnum-
mer beim Bauherren ausreichend? Oder gibt es hierfür einen Punktabzug? 
 
ANTWORT: 
Referenzschreiben sollten beigefügt werden, es besteht hierzu jedoch kein Zwang 
und es gibt für Referenzschreiben keine Punkte. Für die Vorstellung des Bü-
ros/Bewerbers im Auswahlgremium wäre es jedoch sinnvoll mindestens ein Referenz-
schreiben mitzuliefern. 
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FRAGE 5: 

wir möchten uns gerne als kleines Büro für die o.g. Ausschreibung bewerben. Unser 
Architekturbüro wurde 2004 gegründet, seit 2006 bzw. 2007 sind mein Mann und ich 
ausschließlich für unsere GbR selbstständig tätig.  
 
ANTWORT: 
Es reicht eine Projektliste ab 2004, da die Liste maximal die letzten 10 Jahre beinhal-
ten kann. 
 
 
FRAGE 6: 

Wir möchten uns bei o.g. Wettbewerb in der Kategorie mittleres Büro bewerben. Ist 
es richtig, dass die drei Projekte (außer realisiert, LP 2-5) keinerlei Anforderungen erfül-
len müssen um sicher ins Losverfahren dieser Kategorie zu gelangen? Können also 
Projekte beliebiger Größe, beliebigen Alters und beliebiger Typologie eingereicht 
werden? Müssen für alle drei Projekte Referenzschreiben vorliegen bzw. führt das 
Fehlen eines Referenzschreiben zum Ausschluss?  
 
ANTWORT: 
Wir ermitteln für alle Bewerber der Kategorien 'aufgabenbezogene Bauerfahrung" 
und "mittlere Büros" die Punkte und teilen danach die Bewerbungen auf. Eine nicht 
ausreichende Punktzahl einer Bewerbung führt zum Losverfahren. Es können also wie 
Sie geschrieben haben Projekte beliebiger Größe, beliebigen Alters und beliebiger 
Typologie eingereicht werden, um in den Lostopf für "mittlere Büros" zu gelangen. Re-
ferenzschreiben sind nicht zwingend erforderlich, das Fehlen führt nicht zum Aus-
schluss. 
 
 
 


