
Erklärung über Urheberschaft und Teilnahmeberechtigung     
(Verfassererklärung gem. § 5 (3) RPW 2013) 
 
 
 

zum Wettbewerb “Städtebauliche Entwicklung der Wiesbadenbrücke-HavenInsel“ 
 
Ich versichere / Wir versichern, 
1. alleinige(r) geistige Urheber(in) der Wettbewerbsarbeit zu sein, 
2. das Recht zur Nutzung und Änderung sowie zur Einräumung zweckentsprechender Nutzungsrechte zu besitzen 
3. nach den Bestimmungen der Auslobung teilnahmeberechtigt zu sein, 
4. dass Teilnahmehindernisse nach § 4 (2) RPW für mich/uns nicht bestehen, 
5. im Falle einer Beauftragung durch den Auslober willens, berechtigt und in der Lage zu sein, die Architektenleistungen 

entsprechend den Regelungen in der Auslobung, ggf. in Zusammenarbeit, zu übernehmen und zu erbringen 
6. dass der bevollmächtigte Vertreter im Falle einer Preiserteilung berechtigt ist, gegenüber dem Auslober (Auftraggeber) 

als Partner für Vertragsverhandlungen und die Vertragsdurchführung aufzutreten, diese Stellung auch für den Fall von 
gesellschaftsrechtlichen Veränderungen (Auflösung, Änderung der Zusammensetzung) behält, 

7.  über die Planungsleistungen hinaus kein geschäftliches Interesse an dem Wettbewerbsgegenstand zu haben, 
8. dass an der Wettbewerbsarbeit außerdem die unten aufgeführten Mitarbeiter mitwirkten 
Mir / Uns ist bekannt, dass Verstöße gegen die vorgenannten Bedingungen den Ausschluss meiner / unserer 
Wettbewerbsarbeit zur Folge haben und dass falsche Angaben ein berufsgerichtliches Verfahren nach sich ziehen können. 
 
Verfasser / Urheber (Nennung sämtlicher Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, juristischer Personen und derer 
bevollmächtigten Vertreter; ggf. Rückseite des Blattes mit verwenden): 

Vor- und Zuname, 
akademischer Grad, 
Berufsbezeichnung der 
Entwurfsverfasser*) 

Bevollmächtigter 
Vertreter bei 
Arb.gemeinsch. u. 
jurist. Personen 

Anschrift 
Telefon, Telefax 
oder E-Mail 

Mitgliedsnummer bei 
der Architektenkammer 
des Landes 

Unterschriften der 
Entwurfsverfasser 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

*) Fachrichtung: Architekt, Stadtplaner, Landschafts- oder Innenarchitekt bitte angeben. Ist in einem konkreten Fall auch eine 
    Teilnahmeberechtigung von anderen Berufsgruppen, Absolventen oder Studenten gegeben, so ist dies entsprechend zu  
    vermerken 
 
An der Wettbewerbsarbeit wirkten außerdem mit (ggf. Rückseite des Blattes mit verwenden): 

- Als Mitarbeiter, Studierende: 
 
 
- als Stadtplaner, Landschafts- oder Innenarchitekten (soweit nicht selbstständig teilnahmeberechtigt und oben als 
        Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft aufgeführt): 
 
 
- als Fachplaner: 

 
 
 
- als Hilfskräfte (z. B. für zeichnerische Arbeiten / Modellbau – ohne Anteil am Entwurf): 
 
 
 
Bankverbindung 

Kreditinstitut 
 
 

IBAN BIC Kontoinhaber 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters 

Achtung! In neutralem, undurchsich- 
tigem, verschlossenem mit Kennzahl 
versehenen Umschlag abzugeben! 

 
 
Kennzahl 


