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Beantwortung von Rückfragen zum Bewerbungsverfahren 
Stand 11.9.19 

 

Frage 1: Laut der Bekanntmachung ist die Benennung des vollständigen Projektteams 
durch den/die federführende/n Architekt*in zum Zeitpunkt der Bewerbung noch 
nicht erforderlich, jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt möglich.  

Im Bewerbungsbogen werden jedoch relativ detaillierte Informationen über eine 
eventuelle Bewerbergemeinschaft, Landschaftsarchitekten/Stadtplaner 
abgefragt.  

Können die Landschaftsarchitekten und die entsprechende Information zu der 
Bewerbergemeinschaft später genannt/nachgereicht werden oder muss der 
Bewerbungsbogen vollständig ausgefüllt werden? 

Frage 3: Wie sollen wir vorgehen wenn wir unserer ArGe-Partner erst nach einer 
möglichen Losziehung benennen wollen? Was sollen wir dann im 
Bewerberbogen (z.B. Punkt A 1.2) ausfüllen? 

Antwort: Projektpartner, die die Qualifikation "Landschaftsarchitekt*In" und 
"Stadtplaner*In" beitragen sollen, können noch nach der Losziehung 
nachnominiert werden. Die Aufforderung hierzu erhalten die gelosten 
Wettbewerbsteilnehmer unmittelbar nach der notariellen Losziehung.  

Bewerber, die Nachnominieren möchten, lassen die entsprechenden Felder in 
dem Bewerbungsbogen entweder frei, oder fügen die Anmerkung "WIRD 
NACHNOMINIERT" ein. 

Mindestens die Bewerbungsunterlagen für den/die federführende*n Architekt*In 
müssen zum jetzigen Zeitpunkt bereits vollständig eingereicht werden. 

 

Frage 2: Wir möchten uns für den Landeswettbewerb in Soest bewerben. Laut 
Auslobung ist dafür nur der ausgefüllte Bewerberbogen mit den angeführten 
Beilagen notwendig. 

Gibt es keine Referenzen welche man angeben bzw. planlich darstellen muss? 

Antwort: Es müssen keine Referenzprojekte eingereicht werden. Alle einzureichenden 
Unterlagen sind der Wettbewerbsbekanntmachung genannt. 

 

Frage 4: Wir möchten uns für das o. a. Verfahren bewerben und haben eine Nachfrage 
zum Nachweis „Aktueller Handelsregisterauszug (o. Ä.)". Ist die seinerzeitige 
„Eintragung im Handelsregister“ ausreichend für „o. Ä."? Sie datiert vom 
xx.xx.2017. 

Antwort: Es ist erforderlich, dass aus den eingereichten Unterlagen der aktuelle Stand 
der Eintragung und die in der Bekanntmachung geforderten Angaben 
ersichtlich werden. 
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Frage 5: Punkt A.3.2: Reicht es aus, wenn der Architekt alleine die Mindestanforderung 
der Berufshaftpflichtdeckung erfüllt – hier die Summe von 750.000,00 € für 
Vermögensschäden und sonstige Schäden? 

Oder müssen das alle Teilnehmer der Bewerbergemeinschaft erfüllen – auch 
der Stadtplaner? Er hat zurzeit eine niedrigere Versicherungssumme für 
sonstige Schäden. 

Antwort: Die Abschnitte 2 und 3 des Bewerbungsbogens sind durch jedes Mitglied einer 
Bewerbergemeinschaft / jeden Unterauftragnehmer zu erbringen. (Siehe 
Anlage A des Bewerbungsbogens).  

Sollte ein bestehender Versicherungsschutz nicht ausreichen, ist eine 
Eigenerklärung einzureichen, dass im Auftragsfalle die 
Berufshaftpflichtversicherung entsprechend abgeschlossen bzw. erhöht wird. 

 

 


