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Fragen zu den Antragsformularen
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WB-B-Gl_Teilnahmeantrag_Teil-I-V_01_Architektur
Wir würden uns gerne mit unserer Tochtergesellschaft für Generalplanung bewerben und
mit unserer Architekten GmbH als Nachunternehmer für die Architekturleistungen auftreten.
Alle weiteren Fachplanungen sind ebenfalls als Nachunternehmer eingebunden.
Der Bewerbungsbogen sieht allerdings vor, dass der Architekt die
Generalplanungsleistungen übernimmt. Ein Bewerbungsbogen separat für den
Generalplaner ist nicht vorgesehen. Gibt es eine Lösung für unseren Fall bzw. wie nehme
ich die Eintragungen im Formblatt vor?

Antwort
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In diesem Fall ist ein Teinahmeantrag für den Generalplaner auszufüllen, sowie ein
Teilnahmeantrag für den Architekten als Nachunternehmer des Generalplaners.
Bitte beachten: Nachträgliche Veränderungen des Auftragnehmers (Generalplaner) im
Auftragsfall sind ausgeschlossen, d.h. ein Auftrag kann nur an den sich bewerbenden
Generalplaner erteilt werden.
„WB-B-Gl_Teilnahmeantrag_Teil-I-V_03_TGA“ sowie „WB-BGl_Teilnahmeantrag_Teil-VI-VII_Referenzprojekte“
Wir möchten uns als Generalplaner mit Fachplanern als Nachunternehmer bewerben. Im
Bereich TGA möchten wir mit zwei verschiedene Firmen zusammenarbeiten, wobei eine
Firma die Anlagengruppe 1-3/7-8 und eine weitere Firma die Anlagengruppe 4-6 abdeckt.
Können wir also für den Bereich TGA zwei Referenzen einreichen, um insgesamt die
geforderten Anlagengruppen zu erfüllen oder ist das so nicht vorgesehen?

Antwort

TGA Leistungen können grundsätzlich durch unterschiedliche Nachunternehmer im
Generalplanerteam erbracht werden. In diesem Fall ist für jeden der Nachunternehmer ein
eigener Teilnahmeantrag mit Angabe der Anlagengruppen, die dieser Nachunternehmer
abdeckt, einzureichen. Bitte beachten Sie, dass die Mindestanforderungen an das
Referenzprojekt für TGA für alle Anlagengruppen nachgewiesen werden muss. Sofern ein
Nachunternehmer nur einen Teil der Anlagengruppen abdeckt und hierfür die
Mindestanforderungen anhand eines Referenzprojekts nachweist, ist es statthaft, durch
Angabe eines oder mehrerer weiterer Referenzprojekte der TGA den Nachweis der
Referenz für die noch fehlenden Anlagengruppen zu erbringen.

1|3

Abschnitt Teil V: Abschlusserklärungen
Teil V: Abschlusserklärungen ist die Rede von einem mitveröffentlichten Mustervertrages
des Auslobers für die Generalplanung – könnten Sie uns diesen zukommen lassen?

Antwort

Der Vertragsentwurf wird Teil der Unterlagen, die den ausgewählten Teilnehmenden am
Wettbewerbs zur Verfügung gestellt werden.

