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Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind in der EU oder den EWR/GPA-Staaten ansässige

 ∙ natürliche Personen, die gemäß Rechtsvorschrift ihres Heimatstaates zur Führung der 

Berufsbezeichnung Architekt/in befugt sind. Ist die Berufs bezeichnung am jeweiligen 

Heimatstaat gesetzlich nicht geregelt, so erfüllt die fachlichen Anforderungen als Archi-

tekt/in, wer über ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Befähigungsnachweis 

verfügt, dessen Anerkennung der Richtlinie 2005/36/EG und den Vorgaben des Rates vom 

7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABI. EU Nr. L255 S. 

22) entspricht.

 ∙ Juristische Personen, sofern deren satzungsgemäßer Geschäftszweck auf Planungslei-

stungen ausgerichtet ist, die der Wettbewerbsaufgabe entsprechen und für die Wettbe-

werbsteilnahme ein verantwortlicher Berufsangehöriger benannt ist, der in seiner Person 

die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, die an die natürlichen Personen gestellt werden. 

 ∙ Arbeitsgemeinschaften, bei denen jedes Mitglied die Anforderungen erfüllt, die an natür-

liche oder juristische Personen gestellt werden. 

Juristische Personen und Arbeitsgemeinschaften haben einen bevollmächtigten Vertreter als 

Ansprechpartner im Bewerbungsformblatt zu benennen. Dieser soll auch später im Rahmen 

des Wettbewerbs in der Verfassererklärung benannt sein.

Bei der Bewerbung wird zwischen den Kategorien A und B unterschieden. Neben 11 gesetz-

ten Teilnehmern werden 9 Plätze für Bewerber der Kategorie A und 3 Plätze für Bewerber der 

Kategorie B freigehalten. Die eingegangenen Bewerbungen werden hinsichtlich Vollständigkeit 

der Nachweise und Erfüllung der geforderten Kriterien überprüft. Für den Fall, das mehr qualifi-

zierte Bewerber teilnehmen möchten, als Plätze in den Kategorien zur Verfügung stehen, ent-

scheidet das Los. 

 ∙ Kategorie A umfasst erfahrene Büros. Diese müssen die umseitig benannten Kriterien 

erfüllen und die geforderten Nachweise erbringen. 

 ∙ Kategorie B umfasst junge Büros, in denen alle Entwurfsverfasser ihren Studienab-

schluss in der Fachrichtung Architektur nach dem 31. Dezember 2005 nachweisen können 

oder kleine Büros mit nicht mehr als vier technischen Mitarbeiter einschließlich des Büro-

inhabers. Ordnet sich eine Arbeitsgemeinschaft der Kategorie B zu, so muss jedes Mitglied 

der Arbeitsgemeinschaft die gesetzten Anforderungen erfüllen. Bewerber der Kategorie B 

müssen kein Referenzprojekt nachweisen.

Mehrfachbewerbungen oder Mehrfachteilnahmen natürlicher oder juristischer Personen oder 

von Mitgliedern einer Arbeitsgemeinschaft führen zum Ausschluss aller Beteiligten. Grundsätz-

lich von der Teilnahme ausgeschlossen werden Bewerber, die die in § 4 VOF definierten Aus-

schlusskriterien erfüllen.

Die Voraussetzungen für die Teilnahmeberechtigung in der jeweiligen Kategorie müssen am 

Tag der Aus lobungsbekanntmachung am 08. April 2013 erfüllt sein.

BewerBungsformulAr zum nichToffenen und einsTufigen  

reAlisierungsweTTBewerB miT ideenTeil nAch rPw 2008 miT 

vorgeschAlTeTem AuswAhlverfAhren nAch vof
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Bewerbungsunterlagen und Kriterien

Neben dem Anschreiben wird zur Bewerbung ausschließlich das vollständig ausgefüllte 

und unterschriebene Bewerbungsformblatt sowie die geforderten nachweise zur Teil-

nahmeberechtigung (bei Arbeitsgemeinschaften Nachweise aller Mitglieder) als einzige 

Anlage akzeptiert. Als Nachweis dient die Kopie des Architektenausweises, eine Kopie der 

Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung oder ein vergleichbares Dokument entsprechend 

der umseitig im Absatz „Teilnahmeberechtigung - Natürliche Personen“ benannter Nachweise 

und für Bewerber der Kategorie B als junges Büro die Nachweise zum Abschluss des Architek-

turstudiums mit Datum nach dem 31. Dezember 2005.

Weitere als die benannten geforderten Unterlagen werden nicht berücksichtigt. Die Bewer-

bungs- und Wettbewerbssprache ist Deutsch. 

Im Bewerbungsformblatt sind von Bewerbern der Kategorie A insbesondere die folgenden An-

gaben zu machen:

 ∙ ein referenzprojekt: neubau von geschosswohnungsbau, einer wohnanlage oder 

eines vergleichbar komplexen Projekts, geplant und realisiert in den letzten 3 Jahren mit 

einem Bauvolumen von mindestens 5 mio. eur (brutto) und bearbeitet mindestens bis 

zu einem Projektstand entsprechend der Ausführungsplanung (LP 5 HOAI), kurze Beschrei-

bung mit Kennwerten sowie ein aussagekräftiges Bild entsprechend Formular.

Der Bewerbungsbogen ist vollständig ausgefüllt und mit den Nachweisen als Anlage, als ver-

bindliche Bewerbung in einem anonym gestalteten Umschlag mit der Angabe des postalischen 

Empfängers einzureichen. Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt und verblei-

ben bei der Ausloberin.

Submissionstermin für den schriftlichen eingang der Bewerbungsunterlagen bei der Aus-

loberin per Brief ist der 13. mai 2013, Posteingang um 12.00 uhr. Für den rechtzeitigen 

Eingang trägt der Bewerber die Verantwortung. Nicht fristgerecht eingegangene oder unvoll-

ständige Bewerbungen oder fehlende Nachweise führen zwingend zum Ausschluss des Be-

werbers.

Adresse:

Stadtbau Würzburg GmbH

Stichwort: „Wohngebiet an der alten Landebahn“

z.H. Herr Matthias Schubert, GB Entwicklung

Ludwigstraße 8

97070 Würzburg

Deutschland

Auskünfte zum Verfahren erteilt auf schriftliche Anfrage das betreuende Büro SCHIRMER I 

Architekten + Stadtplaner per Fax 0931 - 7940778-20 oder unter der e-Mail-Adresse  

wb.alte-landebahn-hubland@schirmer-stadtplanung.de .
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Büroprofil Architekt Mit *) gekennzeichnete felder sind nur von Bewerbern 
der kategorie B (junges / kleines Büro) auszufüllen.

Büroname Gründungsjahr
Kat. A: erfahrenes Büro  
Kat. B: junges/ kleines Büro

Kat. A Kat. B

Straße und Hausnummer PLZ, Ort und Land Anzahl Mitarbeiter *)

E-Mail Webseite Telefon

BüroinhaberIn / GeschäftsführerIn / Mitglieder der  
Arbeitsgemeinschaft (Ansprechpartner bitte in Zeile 1)

Zulassungsnachweis 
(z.B. Kammer, Eintragungsnummer / Ort)

Datum Ausbildungs-
abschluss *)

Tätigkeitsschwerpunkte der letzten 3 Jahre

1 2 3

liste GeplAnter und reAlisierter projekte der letzten 3  jAhre

Projektname und Ort Realisierungsjahr Projektumfang BGF m2 geplant realisiert Auftraggeber

1

2

3

4

5

6

weitere Anlagen

Kopie(n) der Zulassungsurkunde(n) als ArchitektIn oder entsprechender Nachweis.

Hiermit versichere ich / versichern wir,
• dass alle gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen,
• dass ich / wir Urheber der angegebenen Referenzprojekte bin / sind,
• dass eine Teilnahmeberechtigung im Sinne der oben genannten Kriterien besteht,
• dass keine Ausschlusskriterien nach § 4 VOF gegen mich / uns vorliegen,
• dass sich kein weiteres Mitglied einer eventuell bestehenden Bürogemeinschaft bewirbt,
• dass ich / wir im Falle der Auswahl in der genannten Arbeitsgemeinschaft an dem Wettbewerbsverfahren teilnehme / teilnehmen.

Ort und Datum Unterschrift und Bürostempel
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referenzprojekt 
Projektname und Ort Kurzbeschreibung des Projektes

Planungs- und Ausführungszeit

Auftraggeber

Ansprechpartner beim Auftraggeber Telefon oder E-Mail

Erbrachter  
Leistungsumfang:

geplantes 
Projekt

realisiertes 
Projekt

Projektstand 
z.B. LP (HOAI)

Auftrag durch: Wettbewerb VOF sonstiges

wenn  
Wettbewerb: . Preis Anerkennung Rundgang

kennwerte des projekts Auszeichnungen des Projekts (Titel / Jahr)
Wohnungen gesamt
Bauvolumen (brutto in EUR)
Planungsumfang (BGF in m2)

Projektpartner (bei AGs)

Die Federführung lag beim Auftrag-
nehmer

Projekt-
partner

Raum für Foto, Visualisierung, Ansicht, Skizze, etc.

hier bitte Abbildung des Referenzprojekts einsetzen 

(z.B. in einem Grafikprogramm oder einen Ausdruck vor Versand aufkleben)
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