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Begrenzt offener anonymer Realisierungswettbewerb gemäß GRW '95 (Fassung 
22.12.2003) mit vorgeschaltetem, EU-weitem Bewerbungsverfahren gemäß VOF für 
den Neubau der Grundschule Stierstadt, Oberursel, Stadtteil Stierstadt 
 
Auswahlverfahren für die Teilnahme am Wettbewerb 
 

Daten zum Wettbewerb: 
 
Aufgabenbeschreibung:  siehe Wettbewerbsbekanntmachung 
Benachrichtigung der ausgewählten Teilnehmer:  voraussichtlich 05.08.2004 
Versand der Wettbewerbsunterlagen:  voraussichtlich 11.08.2004 
Rückfragenkolloquium:  voraussichtlich 30.08.2004 
Abgabe Wettbewerbsarbeit:  voraussichtlich 08.10.2004 
Abgabe Modell:  voraussichtlich 15.10.2004 
Preisgerichtssitzung:  voraussichtlich 17.11.2004 
 

Bewerbungsbogen (bitte vollständig ausfüllen, unvollständige Angaben führen zum 
Ausschluss) 

 
Angaben zum/zur Bewerber/in 
 
Ich werde / Wir werden für den Wettbewerb 

eine Arbeitsgemeinschaft1 (ARGE) bilden mit 
 1. …………………………………………………………………………………………….. 
 2. …………………………………………………………………………………………….. 
 3. …………………………………………………………………………………………….. 
 Bevollmächtigter Vertreter/in: ……………………………………………………………... 
 

keine Arbeitsgemeinschaft bilden. 
 
1 Arbeitsgemeinschaften bestehen aus mindestens zwei voneinander unabhängigen natürlichen 

und/oder juristischen Personen, die die wesentliche Wettbewerbsleistung (z. B. Gebäude) ge-
meinsam erbringen. Die Beratung durch Fachleute anderer Fachrichtungen wie z. B. Tragwerks-
planung, technische Ausrüstung, etc. sowie die Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekten be-
gründet im Regelfall keine Arbeitsgemeinschaft und ist hier nicht anzugeben. 

 Alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind mit vollständigem Namen und vollständiger Anschrift 
zu bezeichnen (ggf. weiteres Blatt als Anlage beifügen). 

BSMF - Beratungsgesellschaft für Stadter-
neuerung und Modernisierung mbH 
zu Hdn. Herrn Arne Kilian 
Uhlandstraße 11 

60314 Frankfurt am Main 
Deutschland 

Eingangsstempel BSMF 
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Name, Bürobezeichnung2:

Straße, Hausnummer:       

PLZ, Ort:       

Staat:       

Vorwahl, Telefon:       

Vorwahl, Telefax:       

E-Mail3:

Internetseite (URL)3:

Büroinhaber(in) / Geschäftsführer(in) / Vorstand (Lfd. Nr. ARGE, Name, Geburtsdatum) 4

geb.:       

geb.:       

geb.:       

geb.:       

geb.:       

Ich bin / Wir sind gemäß den Ausschreibungsbedingungen der Kategorie 2 „Junge 
Bewerber“ zuzuordnen (Geburtsjahrgang aller Büroinhaber und Entwurfsverfasser 
1965 oder jünger5) und führen den Nachweis durch beigefügte Kopien der Personal-
ausweise aller Büroinhaber und Entwurfsverfasser. 

 
Mein / Unser/e Büro/s besteht / bestehen  in der heutigen Form seit / sind eingetragen oder 
registriert bei / seit 
 
Lfd. Nr. 
ARGE Bestand seit eingetragen / registriert bei seit 

Unternehmensform vergleichbar deutschem Recht 6

GmbH GmbH & Co. KG natürliche Person 
Aktiengesellschaft KG OHG 
BGB-Gesellschaft sonstige: …………………………………………. 

 
2 Bei Arbeitsgemeinschaften Bezeichnung, Geschäftsanschrift, etc. der Arbeitsgemeinschaft 
3 Soweit vorhanden, Angabe nicht zwingend erforderlich 
4 Bei Arbeitsgemeinschaften für alle Mitglieder der ARGE, ggf. weiteres Blatt als Anlage beifügen. 
5 Bei Arbeitsgemeinschaften gilt dies sinngemäß für alle Mitglieder der ARGE 
6 Bei Arbeitsgemeinschaften gegebenenfalls Mehrfacheintragungen vornehmen 
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Ich bin / Wir sind als freischaffende Architekten tätig. 
Ich bin / Wir sind nicht als freischaffende Architekten tätig, 

 sondern als ………………………………………………………………………………….. 
 
Auskünfte und Angaben nach § 7 Abs. 2 VOF 
 

Auskünften und Angaben nach § 7 Abs. 2 stehen berufsrechtliche Vorschriften entge-
gen, und zwar ………………………………………………………………………………… 

 
Ich versichere / Wir versichern, dass keine wirtschaftlichen Verknüpfungen mit anderen 
Unternehmen bestehen.  

 
Ich bin / Wir sind wirtschaftlich mit folgenden Unternehmen auf die angegebene Art 
verknüpft: (falls nicht ausreichend, gegebenenfalls weiteres Blatt als Anlage beifügen) 

Firma:       

Anschrift:       

Art der Verknüpfung:       

Firma:       

Anschrift:       

Art der Verknüpfung:       

Ich versichere / wir versichern, dass sich aus der/den Verknüpfung/en keinerlei Ausfüh-
rungs- oder Lieferinteressen im Zusammenhang mit einem, sich aus dem Wettbewerb 
eventuell herleitenden Dienstleistungsvertrag ergeben. 

 

Ich beabsichtige / Wir beabsichtigen im Falle einer weiteren Beauftragung die Dienstleis-
tungen 
 

ohne relevante Zusammenarbeit mit anderen Personen / Firmen auszuführen. 
im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft auszuführen mit 

 ………………………………………………………………………………………….. 
 Bevollmächtigter Vertreter/in: ……………………………………………………….. 
 

auf deren Erbringung mein / unser Büro / unsere ARGE ausgerichtet ist 7, in rele-
vanter Weise im genannten Umfang (nach Leistungsphasen) an die folgenden Perso-
nen / Firmen zu vergeben: 

 
Name/Firma:       
Anschrift:       
Umfang:       

7 Beispiel: Wenn das Büro auf die Erbringung von Architektenleistungen im Hochbau ausgerichtet ist 
und beabsichtigt, Teile der Leistungsphasen 3 bis 8(9) nach Teil II HOAI an Unterauftragnehmer 
weiter zu vergeben, sind hier Angaben erforderlich.  

 Nicht erforderlich sind Angaben zur Zusammenarbeit mit Büros anderer Fachrichtungen wie z. B. 
Tragwerksplanung, technische Gebäudeausrüstung oder Freianlagenplanung. 
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Name/Firma:       
Anschrift:       
Umfang:       

Name/Firma:       
Anschrift:       
Umfang:       

Im Falle weiterer Beauftragung werden die folgenden Personen die Planungsleistungen, auf 
die mein / unser Büro ausgerichtet ist, tatsächlich erbringen 8:

Leistungsphase Name Beruf berufstätig seit (Jahr) 
Projektleitung                   
LP 2-4                   

LP 5                   

LP 6-7                   

LP 8                   

Erklärung zu § 11 VOF 
 
Ich versichere / Wir versichern, dass 

ich mich / wir uns nicht im Insolvenzverfahren oder in Liquidation befinde/n oder meine 
/ unsere Tätigkeit eingestellt habe/n oder ich mich / wir uns aufgrund eines in den für 
den Staat, in dem ich meinen / wir unseren Sitz habe/n, geltenden Rechtsvorschriften 
vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer entsprechenden Lage befinden; 

ich / wir nicht aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden bin / 
sind, die meine / unsere Zuverlässigkeit in Frage stellen; 

ich meiner / wir unserer Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben nach den 
in dem Staat, in dem ich meinen / wir unseren Sitz habe/n, geltenden Rechtsvorschrif-
ten erfüllt habe/n. 

 
Angaben zur finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (§ 12 VOF) 
 
Ich versichere / Wir versichern, dass 

im Falle weiterer Beauftragung eine Bankerklärung oder Berufshaftpflichtversiche-
rungsdeckung mindestens über 2.500.000 € für Personenschäden und 1.000.000 € für 
Sachschäden abgegeben wird bzw. besteht oder im Auftragsfall nachgewiesen werden 
kann. 

 
8 Die Tabelle ist für alle Leistungsphasen vollständig auszufüllen; sofern eine (mehrere) Person(en) 

verschiedene Leistungsphasen bearbeitet(en), durch Mehrfachnennung. 
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meine / unsere sich aus den Jahresabschlüssen (z.B. Bilanzen) ergebende wirtschaftli-
che Situation keinen Anlass zu Bedenken gibt. Insbesondere liegen keine Überschul-
dung, kein mehrjähriger Verlustausweis und/oder hoher Verlustvortrag und keine Liqui-
ditätsengpässe vor. Ich bin / Wir sind bereit dies auf Anforderung durch entsprechende 
Bilanzauszüge oder Bankbescheinigung zu belegen. 

Mein / Unser Gesamtumsatz für entsprechende Dienstleistungen betrug: 
 
im Jahr 2003 …………………………………… € 

im Jahr 2002 …………………………………… € 

im Jahr 2001 …………………………………… € 

Angaben zur fachliche Eignung (§ 13, § 23 VOF) 
 
Entwurfsverfasser/in 
 

Ich versichere / Wir versichern, dass der / die Entwurfsverfasser/in9 nach den in dem 
Staat, in dem ich /wir meinen/unseren Sitz habe/n geltenden Bestimmungen berechtigt 
bin/sind, die Berufsbezeichnung „Architekt/in“ zu tragen, oder nach den EG-Richtlinien, 
insbesondere der Richtlinie für die gegenseitige Anerkennung der Diplome auf dem 
Gebiet der Architektur berechtigt bin/sind, in der Bundesrepublik Deutschland als Archi-
tekt/in tätig zu werden. 

 

Nur für Bewerber mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland: 
 

Name Architekten-
kammer 

Mitglieds-
nummer 

Eingetragen als 

Kopie der Eintragung ist als Anlage beizufügen 
 

Wir versichern als Personengemeinschaft oder juristische Person, dass mindes-
tens einer der Gesellschafter / bevollmächtigten Vertreter10 und der / die oben 
genannte/n Entwurfsverfasser/in11 nach den in dem Staat, in dem wir unseren Sitz 
haben geltenden Bestimmungen berechtigt ist, die Berufsbezeichnung „Architekt/in“ zu 
tragen, oder nach den EG-Richtlinien, insbesondere der Richtlinie für die gegenseitige 
Anerkennung der Diplome auf dem Gebiet der Architektur berechtigt sind, in der Bun-
desrepublik Deutschland als Architekt/in tätig zu werden. 

 
9 sowohl bei natürlichen, als auch bei juristischen Personen oder Personengemeinschaften 
10 Bei Arbeitsgemeinschaften ist dieser Nachweis für mindestens einen Gesellschafter / bevollmäch-

tigten Vertreter jedes Mitglieds der ARGE zu führen. Für den / die Entwurfsverfasser / in ist es un-
erheblich, welchem Mitglied der ARGE er / sie zuzuordnen ist / sind.  

11 Der / Die Entwurfsverfasser / in müssen nicht zwingend identisch sein mit einem Gesellschafter / 
bevollmächtigten Vertreter der Personengemeinschaft / juristischen Person, aber jede/r Entwurfs-
verfasser/in muss zwingend alle oben genannten Voraussetzungen für die Berufsbezeichnung „Ar-
chitekt/in“ erfüllen. 
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Nur für Bewerber mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland: 
 

Gesellschafter(in)/bevollmächtigte(r) Vertreter(in)12 

Lfd. Nr. 
ARGE 

Name Architekten-
kammer 

Mitglieds-
nummer 

Eingetragen als 

Kopie der Eintragung ist als Anlage beizufügen 
 
Ich / Wir haben im Mittel der letzten drei Jahre folgende Personen beschäftigt: 
 

Fachrichtung(en) Anzahl 
Büroinhaber(in)/Partner(in)             
Leitende Mitarbeiter(innen)             
Architekten/innen             
Bauingenieure(innen)             
Techniker(innen)             
Bauzeichner(innen)             
sonstige             

Mein / unser Büro / unsere Arbeitsgemeinschaft verfügt über die folgende technische Aus-
stattung: 
 

Art / Software Anzahl / Ar-
beitsplätze 

CAD-Arbeitsplätze             

Plotter Farbe             

Plotter SW             

Visualisierungssoftware             

AVA-Software             

Terminplanungssoftware             

Sonstige techn. Software

Vermessungsgeräte             

Sonstige techn. Einricht.             

Ich bin / Wir sind in der Lage / nicht in der Lage Planungen auf CAD-Basis auszufüh-
ren und Datenaustausch mit anderen Beteiligten auf DXF / DWG Ebene vorzunehmen. 
 

12 ggf. weiteres Blatt als Anlage beifügen 
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Ich bin / Wir sind in der Lage / nicht in der Lage Planungen auf CAD-Basis als 3-
Dimensionales Gebäudemodell auszuführen. 
 

Ich bin / Wir sind in der Lage / nicht in der Lage Kommunikation mittels E-Mail sicher-
zustellen. 
 

Jeder Mitarbeiter/in / nicht jeder Mitarbeiter/in, der/die mit der direkten Projektbearbei-
tung betraut ist,  verfügt über eine eigene E-Mail Adresse. 
 
Ich bin / Wir sind in der Lage / nicht in der Lage Daten-/Dokumente nach den gängigen 
Microsoft-Office-Standards (Word/Excel/PowerPoint) zu verarbeiten. 
 
Die von meinem / unserem Büro im Durchschnitt der letzten fünf Jahre bearbeiteten Projek-
te verteilen sich wie folgt13:

Mehrheitlich in HOAI Leistungsphasen Anteil 
[%] 1-4 1-5 1-7 1-8 5-7 5-8 

Wohngebäude       
Bürogebäude       
Industriebauten, Gewerbe, Handel       
Schulen       
Kindertagesstätten       
Bildungseinrichtungen, Forschung, Lehre
Sporthallen, Sportbauten       
Krankenhäuser/medizinische Einrichtun-
gen  

Bauwerke für technische Zwecke       

Ich / Wir haben außerhalb des oben genannte Zeitraums (bereits) Schulbauten rea-
lisiert. 

 

Projektleitende Mitarbeiter/innen meines / unseres Büros haben im Rahmen früherer 
Tätigkeiten (bereits) Schulbauten realisiert. 

 

Ich / Wir haben bisher keine Erfahrungen im Schulbau14.

Referenzobjekte 
 

Dieser Bewerbung ist als Anlage die Dokumentation von …… (maximal 5), der Pla-
nungsaufgabe etwa vergleichbaren Referenzobjekten, jeweils mindestens beste-
hend aus Bilddokumentation, Bauherr mit Ansprechpartner (vollständige Anschrift, Te-
lefon, Fax), Standort, Planungs- / Errichtungszeitraum, Baukosten Gruppen 200-700 
nach DIN 276 und vom Bewerber bearbeitete Leistungsphasen beigefügt. 

 

13 Die Angabe zum prozentualen Anteil der einzelnen Bereiche – soweit dort Projekte bearbeitet wur-
den -  ist auf den Umsatz, nicht auf die absolute Zahl der Projekte, zu beziehen. Die prozentuale 
Summe aller angegebenen Bereiche muss 100% ergeben. Bei den Leistungsphasen ist in jeder 
Zeile nur eine Angabe möglich. 

14 Diese Option ist nur dann zu wählen, wenn weder innerhalb der letzten fünf Jahre  noch außerhalb 
dieses Zeitraums Schulbauten realisiert wurden und auch keine projektleitenden Mitarbeiter/innen 
mit Erfahrungen im Schulbau beschäftigt werden. 
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Ich / Wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass die Darstellung pro Referenzobjekt 
einen Umfang von 3 DIN-A-4 Seiten nicht übersteigen darf und dass pauschale Be-
werbungen unter Verwendung von vorhandenen Broschüren, Prospekten, Werkberich-
ten sind nicht zugelassen sind, nicht die geforderten Nachweise ersetzen und zum 
Ausschluss führen. Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgegeben. 

 
Bisherige Auftraggeber 
 

Ich habe / wir haben bereits Leistungen für öffentliche Auftraggeber erbracht und die 
bei diesen Auftraggebern zu beachtenden Bestimmungen – insbesondere Vergabevor-
schriften – sind uns bekannt. 

 

Mein / unser Umsatz der letzten drei Jahre verteilt sich etwa wie folgt auf die Auftrag-
geber15:

[%]  [%] 
Öffentliche Auftraggeber     Unternehmen, Gesellschaften     
Institutionen öffentlichen Rechts     Privatpersonen     

Weitere Angaben 
 

Ich habe / Wir haben Erfahrungen in der schlüsselfertigen Errichtung von Gebäuden 
und bereits mit der Planungsaufgabe vergleichbare Objekte mit Generalunternehmern 
realisiert. 

 

Projekte im vorgenannten Verfahren wurden bisher nicht bearbeitet und realisiert. 
 

Ich habe / Wir haben Erfahrungen als Generalplaner (in Verbindung mit Unterauftrag-
nehmern) von Gebäuden und bereits mit der Planungsaufgabe vergleichbare Objekte 
als Generalplaner realisiert. 

 

Als Generalplaner wurden bisher keine Projekte bearbeitet und realisiert. 
 

Ich bin / Wir sind bereit / nicht bereit, im Auftragsfall auf Wunsch des Auftragge-
bers als Generalplaner tätig zu werden und dem Auftraggeber ein Mitspracherecht bei 
der Vergabe von Unteraufträgen einzuräumen. 

 
Im Auftragsfall und falls mir / uns der Auftraggeber Leistungen der Objektüberwachung über-
tragen sollte, werde(n) ich / wir die schnelle Verfügbarkeit vor Ort wie folgt sicherstellen16:

Durch Beauftragung eines in der Nähe des Bauobjekts ansässigen Unterauftragneh-
mers17.
Durch vorübergehende Ansiedlung eines / einer Bauleiters / Bauleiterin meines / unse-
res Büros während der Bauzeit in der Nähe des Bauobjektes. 
Durch Einzelanreise mit einer Reaktionszeit von maximal ca. …… Stunden. 

 
Im Falle einer Auftragserteilung und Beauftragung der Objektüberwachung erwarte(n) ich 
(wir) eine Nebenkostenvergütung einschließlich Reise- und Unterbringungskosten in Höhe 
von ……… % der Nettohonorarsumme. 
 

15 Die Summe der Prozentangaben muss 100% ergeben. 
16 Bitte nur eine der nachfolgenden drei Optionen auswählen. 
17 Übereinstimmung mit den obigen Angaben zu Nachunternehmereinsatz erforderlich 
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Hiermit bewerbe(n) ich mich / wir uns zur Teilnahme am Wettbewerbsverfahren. 
 
Die vorstehenden Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt; mir / uns ist bekannt, dass 
wissentlich falsche Angaben zum Ausschluss führen. Ich bin / wir sind bereit, auf Anforde-
rung des Auftraggebers meine / unsere Angaben durch Nachweise oder in anderer geeigne-
ter Form zu belegen. 
 
Ich / wir erklären ehrenwörtlich, dass wir beabsichtigen, im Falle der Auswahl am Wettbe-
werb teilzunehmen und eine Wettbewerbsarbeit einzureichen. 
 

Ort, Datum …………………………………………….. 
 

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift) 
 
Beigefügte Anlagen: 

Darstellung von ……. Referenzobjekten 
Nachweis der Teilnahmeberechtigung gemäß Wettbewerbsbekanntmachung, bei in-
ländischen Bewerbern in der Regel durch Kopie der Kammereintragung 
Nachweis des Geburtsjahres bei „Jungen Büros“ durch Kopie von Personalausweisen  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 


