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Fragen und Antworten 

 
zu dem Verfahren 

 
SBH VgV VV 014-18 MM 

 

TA Pool 
 

Rahmenvereinbarung für Ausführung von Ingenieurleistungen gem. 
§§ 53 ff. HOAI (TA) und §§ 41 ff. HOAI (Ing.-bauwerke) für Schul- bzw. 

Bildungsstandorte und kommunale Immobilien in 7 Losen 
 

Achtung: 

Einreichfrist verlängert auf 

 Montag, den 23.07.2018 

14:00 Uhr 

 

 
Hinweis: 
Die nachfolgenden Fragen und Antworten gelten, sofern keine Einschränkung bei der 
konkreten Frage angegeben, jeweils für alle Lose! 
 
 
 
Frage 1 (alle Lose): 

In der Bekanntmachung werden unter |||.1.3) „Technische und berufliche Leistungsfähigkeit“ 
Abschnitt D) Mindeststandards gefordert. Kann der geforderte Mindeststandard auch über die 
Geschäftsleitung erfüllt werden bzw. zählt die Geschäftsleitung als Mitarbeiter. 
 
Antwort 1: 
Ja, der geforderte Mindeststandard kann auch über Personen der Geschäftsleitung der teilneh-
menden Firma nachgewiesen werden. Zu beachten ist, dass alle angegebenen Mitarbeiter 
mind. über die jeweils pro Los geforderte berufliche Qualifikation verfügen. 
 
 
Frage 2 (alle Lose): 
Wir wundern uns über das AGB´s, weil da auf die VOL Bezug genommen wird. Ist dies so kor-
rekt? 
 
Antwort: 
Vielen Dank für Ihren Hinweis. Es handelt sich versehentlich um eine Vorfassung. Zeitgleich mit 
den „Fragen & Antworten“ Stand 06.06.18 steht die korrekte, aktuelle Fassung zum Download 
zur Verfügung. 
 
 
Frage 3 (alle Lose): 
Im Teilnahmeantrag fehlt irgendwie der Teil Angaben / Kontaktdaten des Bewerbers. Es geht 
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gleich mit „Weitere Mitglieder bei Bietergemeinschaften“ auf Seite 3 los. Zudem scheinen uns 
bei Los HLS mittel und bei dem Los ELT klein bei Anlage 1 K (Eigenerklärung qualifizierter PL) 
bzw. bei Abfrage zu 3 B Mitarbeiterzahlen kleine Vertauschungen vorgekommen zu sein. Wird 
dies Ihrerseits korrigiert? 
 
Antwort: 
Vielen Dank für Ihre Hinweise. Es handelt sich hierbei um Büroversehen. Der Bewerberbogen 
für alle Lose wurde jeweils um die Seite „Kontaktdaten des Bewerbers“ ergänzt. Die Fehlanga-
ben in den Bewerberbögen für „HLS mittel“ sowie „ELT klein“ wurden ebenfalls korrigiert.  
Die Bögen für alle Lose stehen zeitgleich mit den „Fragen & Antworten“ Stand 20.06.18 unter 
dem bekannten Link zum Download bereit. Die Bögen sind in beiden Dateiformaten (Word, 
PDF) zudem mit dem Stand 20.06.18 gekennzeichnet. 
 
 
Frage 4 (Los 5 und Los 6): 
Zu Punkt 3.3 Referenzliste im Auswahlbogen: 
Für die Lose 4-6 sind die geforderten anrechenbaren Kosten gleich bei 40.000,00 € (netto). Bei 
den Losen 1-3 sind diese gestaffelt. Ist das so gewollt? 
 
Antwort: 
Vielen Dank für Ihren Hinweis. Auch hierbei handelt es sich um ein Büroversehen.  
 
Die Angaben unter 3.3 Referenzliste im Auswahlbogen für Los 5 „ELT mittel“ und Los 6 „ELT 
groß“ sind nicht korrekt. Die geforderten anrechenbaren Kosten für die Referenzliste betragen 
für Los 5 „ELT mittel“ = mind. 60.000 € und für Los 6 „ELT groß“ = mind. 500.000 €.  
Maßgebend sind die Angaben in der Auftragsbekanntmachung vom 31.05.2018.  
Die Auswahlbögen für Los 5 „ELT mittel“ und Los 6 „ELT groß“ wurden entsprechend angepasst 
und stehen zeitgleich mit den „Fragen & Antworten“ Stand 20.06.18 unter dem bekannten Link 
zum Download bereit. Die Bögen sind zudem mit dem Stand 20.06.18 gekennzeichnet.  
 
 
Frage 5 (alle Lose): 
Kann bei den Referenzlisten der Betrachtungszeitraum auch auf 7 Jahre erhöht werden?  
 
Antwort: 
Nein, der Referenzzeitraum für die Referenzliste ist auf 3 Jahre begrenzt.  
 
 
Frage 6 (alle Lose): 
Strebt die ausschreibende Stelle eine Gesamtvergabe aller 7 Lose an einen Bieter / eine Bieter-
gemeinschaft an oder ist die Zusammenfassung der 7 Lose lediglich der Vermeidung mehrerer 
Ausschreibungen geschuldet. 
 
Antwort: 
Gem. § 97 (4) GWB ist bei der Vergabe öffentlicher Aufträge das mittelständische Interesse zu 
berücksichtigen. Hierfür wurden verschiedene Fach- und Teillose gebildet.  
Die Bildung von Fachlosen ergibt sich durch die losweise Definition von Anlagengruppen bzw. 
Leistungsbildern, wie sie sich durch HSL, ELT und Ingenieurbauwerke ergibt.  
Der Teillosvergabe wird durch die Staffelung in jeweils klein, mittel und groß Rechnung getra-
gen.  
Beide Ansätze folgen dem gezielten Ansatz einer mittelstandsfreundlichen Vergabe an mehrere 
Auftragnehmer. Eine Gesamtvergabe aller 7 Lose an einen Bieter / eine Bietergemeinschaft ist 
somit nicht vorgesehen. 
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Frage 7 (alle Lose): 
Bei Bietergemeinschaften ist neben der gesamtschuldnerischen Haftung jedes Mitglieds der 
Bietergemeinschaft hinausgehend, der Nachweis einer auftragsbezogenen Berufshaftpflichtver-
sicherung für die Bietergemeinschaft als Ganzes gefordert. 
Eine solche Haftpflichtversicherung über Firmen hinweg ist branchenunüblich und verursacht  
zusätzliche Kosten. Dies stellt aus unserer Sicht eine wirtschaftliche Benachteiligung von Bie-
tergemeinschaften gegenüber solchen Mitbewerbern da, die als Generalplaner firmieren.  
Wir bitten, den Nachweis der jeweils vorhandenen Berufshaftpflichtversicherungen der einzel-
nen Partner einer Bietergemeinschaft zuzulassen und als ausreichend zu bewerten. 
 
Antwort: 
Auf die geforderte, zusätzliche Berufshaftpflichtversicherung aller Mitglieder von Bietergemein-
schaften wird nicht verzichtet. 
 
 
Frage 8 (alle Lose): 
Sollte der Bitte zu 2. nicht stattgegeben werden, ist alternativ dann die Nennung von Nachun-
ternehmern zugelassen? 
Ist dann auch der Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung desjenigen  Bieters, der feder-
führend  und  als Hauptauftragnehmer auftritt, zugelassen und ausreichend? 
 
Antwort: 
Die Benennung eines Nachunternehmers bzw. Unterauftragnehmers ist möglich. Nachunter-
nehmen/Unterauftragnehmer müssen keinen Nachweis einer bestehenden Berufshaftpflicht-
versicherung einreichen. Der Nachweis einer bestehenden Berufshaftpflichtversicherung mit 
den geforderten Deckungssummen muss lediglich durch den Hauptauftragnehmer bzw. den 
Mitgliedern einer Bietergemeinschaft eingereicht werden. 
 
 
Frage 9 (alle Lose): 
In den Losen 1-7 ist jeweils eine Anlage 3D gefordert. Es gibt jedoch keine weitere Beschrei-
bung, was diese Anlage 3D beinhaltet.  
Wir bitten daher im eine kurze Rückinfo, was unter der Anlage 3D anzuführen ist. 
 
Antwort: 
Vielen Dank für diesen Hinweis. Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler, gemeint ist in 
das Dokument 3 B.  
Die Bewerberbögen wurden auch in diesem Aspekt mit Stand 20.6018 korrigiert und stehen 
zeitgleich mit den „Fragen & Antworten“ Stand 20.06.18 zum Download zur Verfügung. 
 
 
Frage 10 (alle Lose): 
In dem Formblatt 1F wird gefordert, dass die Teilnahme bzw. Anmeldung einer Fortbildung für 
die VOB Teile A/B/C beizufügen ist. Müssen alle Teile Bestandteil der Fortbildung sein oder 
reicht auch z.B. Teil A oder Teil C? 
 
Antwort: 
Es ist eine Eigenerklärung zur (mindestens vorgesehenen) Teilnahme bzw. ein Fortbildungs-
nachweis (Kopie) an einer vergaberechtlichen Fortbildungsmaßnahme mit dem Schwerpunkt 
VOB Teile A/B/C einzureichen.  
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Sofern Sie einen Fortbildungsnachweis einreichen, darf dieser ältestens im April 2016 ausge-
stellt worden sein.  
Bitte berücksichtigen Sie, dass es auch möglich ist, die Nachweise zu kombinieren, beispiels-
weise ein Fortbildungsnachweis für VOB/A und eine Eigenerklärung für die VOB in den Teilen 
B und C.  
 
 
 
 
Frage 11 (alle Lose): 
Welche Unterlagen sind unter den Anlagen 2B und 3B gefordert? Reicht es hier, die Tabellen 
unter den Punkte 2B und 3B auszufüllen oder ist ein gesonderter Nachweis erforderlich?  
 
Antwort:  
Es sind bitte die jeweiligen Tabellen auszufüllen. 
 
 
Frage 12 (alle Lose): 
Im Punkt 3. Auswahl der Bewerber; Erfahrung mit vergleichbaren Projekten und Qualität der 
Referenzen aus den Bewerbungsunterlagen ersichtlich steht, dass der Bewerber ein Referenz-
schreiben oder eine Referenzbestätigung vom AG beibringen kann.  
Gibt es hierzu ein Formblatt von der Vergabestelle, welches durch den Bewerber ausgefüllt 
wird und vom betreffenden AG unterzeichnet wird? Oder kann / soll hier ein selbsterstelltes 
Schreiben eingereicht werden? 
 
Antwort: 
Seitens der Vergabestelle ist kein Formblatt vorgegeben. Maßgeblich ist lediglich, dass der 
Referenzgeber (seinerzeitiger AG) das Schreiben unterzeichnet hat und das aus diesem die 
Kontaktdaten des AG hervorgehen. 
 
 
Frage 13 (alle Lose): 
Müssen die unter „3C Nachweis der erbrachten Leistung gem. § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV“ notwen-
digen Referenzschreiben/Referenzbestätigungen vom Auftraggeber auch für Objekte von  
SBH | Schulbau Hamburg beigefügt werden? 
 
Antwort: 
Ja, um die Punkte im Auswahlbogen zu erhalten ist es nötig, ein Referenzschreiben/Referenz-
bestätigung beizufügen. Dies gilt auch dann, wenn es sich dabei um ein Referenzschreiben 
bzw. eine Referenzbestätigungen von einer der Auftraggeber selbst handelt. 
 
 
Frage 14 (alle Lose): 
Gemäß Bekanntmachung heißt es in Ziffer IV.3: 
 
„…Jeder Bewerber, jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft bzw. jeder Unterauftragnehmer 
darf nur eine Bewerbung für dieselben Anlagengruppen (HLS bzw. ELT) einreichen. Mehrfach-
beteiligungen in personell identischer Form in verschiedenen Bietergemeinschaften und/oder 
Nachunternehmerverhältnissen sind nicht zulässige. Die Bewerbung für Los 7 ist unbenom-
men...“ 
 
Verstehen wir es richtig, dass wir uns nur für ein Los im Bereich HLS und nur für ein Los im 
Bereich ELT bewerben dürfen? 
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Antwort: 
Nein, eine Bewerbung auf mehrere Lose (auch derselben Anlagengruppe) ist zulässig. Nicht 
zulässig wäre es, sich zusätzlich im Rahmen einer Bietergemeinschaft oder in einer Konstella-
tion mit Unterauftragnehmer mehrfach auf dasselbe Los zu bewerben. Maßgeblich ist die per-
sonell identische Form der Bewerbung, die in mehrfacher Bewerbung nicht zugelassen ist.  
 
 
 
Frage 15 (alle Lose): 
Wir können die PDF mit dem Fragenkatalog nicht bearbeiten. Egal ob die Dateien über Firefox, 
Chrome oder Internet Explorer herunter geladen wurden, lässt sie sich bei uns nicht bearbei-
ten. Gibt es eine andere Möglichkeit die Datei zu erhalten, dass diese bearbeitet werden kann?  
 
Antwort: 
Der Fragebogen ist NICHT in der Bewerbungsphase einzureichen, sondern dient der vorberei-
tenden Orientierung der Bewerber für die sich dem zurzeit erfolgenden öffentlichen  Teilnah-
mewettbewerb anschließende Angebotsphase.  
 
 
Frage 16 (alle Lose): 
Bei den Fragen sind maximale Zeichen angegeben. Da wir die Fragen vorerst in Word beant-
wortet haben ist die Frage ob diese Zeichen mit oder ohne Leerzeichen zählen?  
 
Antwort: 
Der Fragebogen ist in der Bewerbungsphase nicht zu beantworten. Etwaige nähere Erläute-
rungen zum Umgang mit dem Fragebogen erfolgen mit der Angebotsaufforderung. 
 
 
Frage 17 (alle Lose): 
Sollen die „Fragebogen Angebotsphase“ für die jeweiligen Lose schon mit der Bewerbung ab-
geben werden? 
 
Antwort: 
Nein, die Bereitstellung des Dokumentes „Fragebogen Angebotsphase“ dient der Voraborien-
tierung der Bewerber. Wie der Dateibezeichnung zu entnehmen, kommt das Dokument erst in 
der Angebotsphase zum Tragen. 
 
 
Frage 18 (alle Lose): 
Unser Büro besteht seit jeher als Bürogemeinschaft aus einem festen Team von freiberuflichen 
Planern in Partnerstruktur, mit einer gemeinsamer Abrechnung und Verwaltung. 
Wir treten nach außen entsprechend als eine Firma auf und die Planungsleistungen werden im 
eigenen Haus erstellt. 
Wie bewerben wir uns hier, als Planungsleister, als Bietergemeinschaft oder als Planungsleis-
ter mit Unterauftragnehmer? 
 
Antwort: 
In diesem Fall bewerben Sie sich bitte als Ingenieur (alle Leistungen werden im eigenen Haus 
erbracht). 
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Frage 19 (Lose 1,2,3): 
Unter III.1.3) wird unter D) mindestens ein festangestellter Techniker HLS gefordert. Wie ist das 
gemeint? 
In unserem Hause werden die Leistungen durch die freiberuflichen Planer als Partner erbracht, 
es existieren dementsprechend keine festangestellten Mitarbeiter. 
 
Antwort: 
In diesem Fall weisen Sie uns bitte nach, dass Ihr Büro mindestens aus der je nach Los gefor-
derten Anzahl von Partnern mit den unter III.1.3. D) genannten Anforderungen besteht. 
 
 
Frage 20 (alle Lose): 
Unsere Referenzprojekte sind ausnahmslos Projekte mit dem Auftraggeber „Schulbau Ham-
burg“. Aufgrund der beginnenden Urlaubszeit ist es teilweise schwierig, von dem betreffenden 
Sachbearbeiter des Auftraggebers ein Referenzschreiben zu erhalten. Können die Referenz-
schreiben auch nachgereicht werden? 
 
Antwort: 
Die Nachreichung von Referenzschreiben zu bewerberseitig gewählter Frist ist nicht zulässig. 
Wir weisen in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass die Teilnahmeanträge nach Ein-
gang gem. § 56 VgV geprüft und etwaige fehlende Unterlagen mit Fristsetzung nachgefordert 
werden.  
Liegen die nachgeforderten Unterlagen (z.B. Referenzschreiben) bis zum Fristablauf der Nach-
forderung nicht vor, können diese nicht (noch) später nachgereicht werden.  
Bitte berücksichtigten Sie hierbei, dass die Referenzschreiben lediglich der Bepunktung dienen, 
und hierdurch kein Ausschlussgrund vorliegt.  
 
 
Frage 21 (alle Lose): 
Aufgrund der Ferienzeit bereitet uns das Zusammentragen der geforderten Unterlagen und 
Unterschriften Probleme. Ist es möglich, die Einreichfrist für alle Lose um 2 Wochen zu verlän-
gern, sodass wir eine Chance auf Teilnahme bekommen? 
 
Antwort: 
Wir tragen dem Umstand der Ferienzeit in mind. 3 Bundesländern hiermit Rechnung, in dem 
die Einreichfrist für alle 7 Lose um 2 Wochen auf Montag, den 23.07.28 um 14:00 Uhr ver-
schoben wird. 
 
HINWEIS: 
Unter dem Download zu dem jeweiligen Los finden Sie die entsprechend aktualisierten Bewer-
berbögen mit dem Aufkleber, der die neue Einreichfrist aus weist.  
Bitte nutzen Sie den neuen Aufkleber mit der Einreichfrist 23.07.18, 14:00 Uhr zur Einreichung 
Ihres Teilnahmeantrags.  
 
Inhaltliche Änderungen an den Bewerberbögen wurden nicht vorgenommen.  
Sofern Sie Ihre Bewerbung bereits eingereicht/versendet haben, ist eine erneute Einreichung 
daher NICHT erforderlich. 
 
 
 
 


