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Gemeinde Fischen im Allgäu 
Nichtoffener Realisierungswettbewerb „Wohnanlage Beslerstraße“ 
 
Antrag auf Teilnahme am Wettbewerb 
 
 

Bewerbungsformblatt 
 
I. Angaben zu den Teilnehmern 
 
Bewerber:   

...................................................................................................................................... 
 

Bevollmächtigter  
Vertreter / Ansprech-
partner:  

 
...................................................................................................................................... 

 

Straße, Nr.  
...................................................................................................................................... 

 

PLZ, Ort  
...................................................................................................................................... 

 

Telefonnummer / 
Faxnummer 

 
...................................................................................................................................... 

 

E-Mail / Web-Präsenz  
...................................................................................................................................... 

 

Rechtlicher Status 
 

[   ] Natürliche Person [   ] Juristische Person 

 

[   ] als natürliche Person: Ich versichere/ wir versichern, dass ich/wir zur Führung der 
Berufsbezeichnung Architekt(in) berechtigt bin/ sind. (Eigenerklärung). Ein entspre-
chender Nachweis ist von den Preisträgerinnen/ Preisträgern vor dem Verhandlungs-
gespräch vorzulegen. 

 

[   ] als juristische Person: Ich versichere/ wir versichern, dass der satzungsgemäße Ge-
schäftszweck auf Planungsleistungen ausgerichtet ist, die den Leistungen nach der 
Bekanntmachung entsprechen. Der bevollmächtigte Vertreter der juristischen Person 
oder der/die verantwortliche(n) Verfasser müssen die an die natürliche Person ge-
stellten Anforderungen erfüllen. (Eigenerklärung). Ein entsprechender Nachweis ist 
von den Preisträgerinnen/ Preisträgern vor dem Verhandlungsgespräch vorzulegen 

 

[   ] als Bewerbergemeinschaft: Wir versichern, dass jedes Mitglied die Anforderungen 
erfüllt, die an natürliche oder juristische Personen gestellt werden. (Eigenerklärung).  
Ein entsprechender Nachweis ist von den Preisträgerinnen/ Preisträgern vor dem 
Verhandlungsgespräch vorzulegen 

 

[   ] Ich bestätige/ wir bestätigen dass ich/ wir über eine Berufshaftpflichtversicherung mit 
den Mindestversicherungssummen von 2.500.000 € für Personenschäden und 
1.000.000 € für sonstige Schäden verfüge(n) bzw. im Auftragsfall eine entsprechende 
Versicherung erhalten würde(n) (Eigenerklärung). Ein Versicherungsnachweis bzw. 
eine Bestätigung der Versicherung ist von den Preisträgerinnen/ Preisträgern vor dem 
Verhandlungsgespräch vorzulegen. 

 

[   ] Ich versichere/ wir versichern, dass keine Ausschlussgründe gem. § 123 GWB vorlie-
gen (Eigenerklärung). 

 

[   ] Ich versichere/ wir versichern, dass keine Ausschlussgründe gem. § 124 GWB vorlie-
gen (Eigenerklärung). 
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Ich / Wir bieten als Bewerbergemeinschaft an: [   ] Ja [   ] Nein 
 
Nur im Falle der Bewerbergemeinschaft: 
Wir bestätigen, dass die Bewerbergemeinschaft gesamtschuldnerisch 
haftend und mit bevollmächtigtem Vertreter auftritt: 

[   ] Ja   

 
Eine Erklärung mit rechtsverbindlicher Unterschrift aller Mitglieder der 
Bewerbergemeinschaft liegt den Bewerbungsunterlagen bei: 

[   ] Ja   

 
Der bevollmächtigte 
Vertreter (Bewerber) 
ist: 

 
 
...................................................................................................................................... 

 
Bei Bewerbergemeinschaften ist je Partner ein Bewerbungsformblatt auszufüllen.  
 
 
 
 
Hiermit erkläre(n) ich/ wir verbindlich, dass ich/ wir im Falle der Auswahl unserer Bewerbung am Nichtoffenen 
Realisierungswettbewerb „Wohnanlage Beslerstraße“ teilnehmen werden und versichern, 
 
-  dass die oben gemachten Angaben richtig sind. 
-  dass sich kein weiteres Mitglied einer Bewerbergemeinschaft bewirbt (Doppelbewerbung). 
 
Ort, Datum  

 
...................................................................................................................................... 

 

Unterschrift / 
Stempel: 

 
 
 
 
 
 

 
 
II. Auswahlkriterien 
 
Es ist mindestens eine Referenz (bei gemeinsamer Bewerbung je Bewerbergemeinschaft) über Objektpla-
nung (gem. § 34 ff HOAI 2013, mindestens Leistungsphasen 2 bis 5, Honorarzone III) für Gebäude, die inner-
halb der letzten sieben Jahre fertig gestellt wurden, vorzulegen, die in ihrer Komplexität mit der Aufgabe ver-
gleichbar sind (z.B. geförderter Wohnungsbau o.ä.). 
 
Im Falle von Bewerbergemeinschaften können die Referenzen von unterschiedlichen Mitgliedern der Bewer-
bergemeinschaften stammen, wenn für die Bewerbergemeinschaft insgesamt die geforderte Mindestanzahl 
an Referenzen erreicht wird. 
 
Bei allen Referenzen sind Angaben gem. folgendem Formblatt und zusätzlich in Form von Bild und /oder 
Zeichnung, einseitig gedruckt, erforderlich. 
 
Am Bewerbungsverfahren kann jedermann teilnehmen, der die Teilnahmeberechtigung erfüllt. Die Zahl der 
Bewerber ist unbegrenzt. Sollte das Auswahlverfahren mehr zugelassene Bewerbungen ergeben, als Teilzu-
nehmende auszuwählen sind (ca. 8), wird gelost. 
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Referenzobjekt 1 zusätzlich max. 1 A4-Seite mit Fotos / Plänen 
 

Objektbezeichnung /  
Art der Nutzung 

 
 
 
...................................................................................................................................... 

 

Ortsangabe:   
...................................................................................................................................... 

 

Auftraggeber mit Adres-
se und Telefonnummer: 

 
...................................................................................................................................... 

 

Wohnfläche / Nutzflä-
che in qm:  

 
...................................................................................................................................... 

 

Baukosten (KGr. 300, 
400) ohne MWSt.: 

 
...................................................................................................................................... 

  

Angabe Honorarzone / 
vom Bewerber bearbei-
tete Leistungsphasen 
nach HOAI o. vgl: 

 
 
 
...................................................................................................................................... 

 

Planungs- und Ausfüh-
rungszeitraum: 

 
...................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
Referenzobjekt 2 zusätzlich max. 1 A4-Seite mit Fotos / Plänen 
 

Objektbezeichnung /  
Art der Nutzung 

 
 
 
...................................................................................................................................... 

 

Ortsangabe:   
...................................................................................................................................... 

 

Auftraggeber mit Adres-
se und Telefonnummer: 

 
...................................................................................................................................... 

 

Wohnfläche / Nutzflä-
che in qm:  

 
...................................................................................................................................... 

 

Baukosten (KGr. 300, 
400) ohne MWSt.: 

 
...................................................................................................................................... 

  

Angabe Honorarzone / 
vom Bewerber bearbei-
tete Leistungsphasen 
nach HOAI o. vgl: 

 
 
 
...................................................................................................................................... 

 

Planungs- und Ausfüh-
rungszeitraum: 

 
...................................................................................................................................... 

 
 
 


