Erweiterung Hermann-Zierer-Grundschule Obertraubling –
Eignungskriterien Planungsauftrag
Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung
in einem Berufs- oder Handelsregister
a) Eigenerklärung,
aa) dass der Bewerber in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen
Vorschriften (z. B. § 23 AEntG, § 21 MiLoG oder Vorschriften wegen illegaler
Beschäftigung von Arbeitskräften), die zu einer Eintragung im Gewerbezentralregister
geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von
mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 EUR belegt worden
ist.
bb) dass der Bewerber nicht zahlungsunfähig ist, dass über das Vermögen des Bewerbers
kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet
worden ist, dass die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt
worden ist, sich der Bewerber nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine
Tätigkeit eingestellt hat, § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB.
cc) dass der Bewerber im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nicht nachweislich eine schwere
Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Bewerbers in Frage gestellt wird, §
124 Abs. 1 Nr. 3 GWB; das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem
Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens
Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der
Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender
Stellung, § 123 Abs. 3 GWB entsprechend.
Der Auftraggeber behält sich vor, beteiligte Unternehmen nach § 124 GWB
auszuschließen, wenn einer der dort genannten fakultativen Ausschlussgründe vorliegt.
Die vorstehende Nennung von Ausschlussgründen ist daher nicht abschließend.
dd) dass für den Bewerber kein zwingender Ausschlussgrund nach § 123 GWB vorliegt.
b) Vorlage eines aktuellen Auszugs aus dem Handelsregister oder eine gleichwertige
Urkunde oder Bescheinigung einer zuständigen Verwaltungsbehörde oder eines Gerichts
des Herkunftslandes des Bewerbers, soweit aufgrund der Unternehmensform des
Bewerbers eine Eintragung vorgesehen ist (nicht älter als 6 Monate, maßgeblich ist der
vorliegend benannte Termin für die Einreichung der Teilnahmeanträge, Kopie
ausreichend, bei fremdsprachigen Dokumenten mit deutscher Übersetzung).
c) Eigenerklärung des Bewerbers, dass keine gesellschafts-/konzernrechtlichen
Verflechtungen und personelle Verflechtungen mit anderen Architektur-/Ingenieurbüros
oder mit Bau- und Lieferfirmen vorliegen, die geeignet sind, im Auftragsfall bei einem
Auftraggeber die Besorgnis eines gegenwärtigen oder künftigen Interessenskonflikt
auszulösen.
Bei Vorliegen von Ausschlussgründen wird der Auftraggeber Angaben der Bieter zur
Selbstreinigung nach § 125 GWB sowie den zulässigen Zeitraum für Ausschlüsse nach §
126 GWB berücksichtigen.

Zusätzlich zu den vorstehend aufgeführten Eigenerklärungen des Bewerbers sind keine
Bescheinigungen oder Erklärungen von Behörden oder sonstigen Einrichtungen
(Originale oder Kopien) vorzulegen. Der Auftraggeber behält sich indes vor, bei Zweifeln
an der Erfüllung der vorgenannten Vorgaben Bescheinigungen oder Erklärungen im
vorgenannten Sinn zu fordern.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
a) Eigenerklärung zum Umsatz des Bewerbers (EUR, netto), der auf Leistungen entfällt, die
mit den vorliegend ausgeschriebenen Leistungen vergleichbar sind, aufgeteilt für die
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre; als vergleichbar angesehen werden
Planungsleistungen im Hochbau;
b) Eigenerklärung zum Gesamtumsatz des Bewerbers (EUR, netto), aufgeteilt für die letzten
drei abgeschlossenen Geschäftsjahre.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
a) Benennung der Anzahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren
jahresdurchschnittlich beim Bewerber beschäftigten Arbeitskräfte (für jedes
Geschäftsjahr getrennt), gegliedert nach Berufsgruppen sowie nach Anzahl;
b) Angaben zu realisierten oder in der Realisierung weit fortgeschrittenen
Referenzprojekten des Bewerbers, bei denen in Art und Umfang mit der vorliegend
gegenständlichen Leistung vergleichbare Leistungen während der letzten 60 Monate ab
Veröffentlichung der Wettbewerbsbekanntmachung durchgeführt wurden.
Erwartet werden folgende Angaben für jedes Referenzprojekt:
-

Name des Auftraggebers; die Anforderung der
Ansprechpartners beim Auftraggeber bleibt vorbehalten;

-

Bezeichnung und Standort des Referenzobjekts;

-

Kurzbeschreibung der Art der erbrachten Leistungen, mit Angaben zu:
Einordnung des Objekts in die Objektliste nach Ziffer 10.2 der Anlage 10 zu § 34
Abs. 4 HOAI, Einordnung als Neubau, Umbau, Erweiterung; Benennung der
Honorarzone des Objekts nach Anlage 10.2 mit Begründung;

-

Kurzbeschreibung des Umfangs der erbrachten Leistungen mit Angaben zur
Bruttogrundfläche, Größenordnung der Auftragssumme, Benennung der vom
Bewerber bearbeiteten HOAI-Leistungsphasen, Benennung der Baukosten nach
Kostengruppen 300 und 400 gemäß DIN 276:2018-12 in EUR/netto;

-

Zeitraum der Leistungserbringung;

-

Angabe, ob die Leistungen als vollständige Eigenleistung, mit Nachunternehmern
oder in Kooperation mit anderen Firmen erbracht wurden, sowie ggf. Angabe des
Eigenleistungsanteils. Wurden die Leistungen nicht vollständig als Eigenleistung
erbracht, so ist anzugeben, welche Leistungen als Eigenleistung erbracht
wurden.

Benennung

eines

Mindestens eines der Referenzobjekte muss vom Bewerber im Leistungsbild
Objektplanung Gebäude und Innenräume gemäß § 34 HOAI 2013 mindestens in der
Honorarzone III mit mindestens 2 Mio. EUR Nettokosten der Kostengruppen 300 und
400 gemäß DIN 276:2018-12 mindestens in den Leistungsphasen 2-5 verantwortlich
geplant worden sein.

