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Fragen und Antworten 
 

zu dem Verfahren 
 

SBH VgV VV 092-20 PP 
 
 

Neustrukturierung Campus Brekelbaums Park  
 

Objektplanung gem. §§ 33 HOAI 
 
 

Teilnahmephase 
 

 
  
Frage 1:  
Werden die Bestandsgebäude auf dem Grundstück Brekelbaumspark gänzlich oder in Teilen 
abgerissen, um Platz für den Neubau zu machen, oder sollen sie in die Planung einbezogen 
werden? 
 
Antwort: 
Alle Bestandsgebäude auf dem zur Verfügung stehenden Grundstück werden abgerissen. 
 
 
Frage 2:  
Bezieht sich der in der Bekanntmachung geschätzte Gesamtwert von 1 070 000 Euro netto auf 
die geschätzten Planungshonorare für Objektplanung LP 2-4? 
 
Antwort: 
Der geschätzte Gesamtwert in Höhe von 1,07 Mio. bezieht sich auf ein geschätztes Planungs-
honorar für die LPH 2 bis 4 einschließlich der besonderen Leistungen. 
 
 
Frage 3: 
Können Sie uns die geplante BGF der Bauten mitteilen? 
 
Antwort: 
30.163 m² (NRF + 25%) 
 
 
Frage 4: 
Können Sie uns die Baukosten KG 300 und KG 400 mitteilen? 
 
Antwort: 
Wir verweisen diesbezüglich auf das den Vergabeunterlagen beigefügte Vertragsmuster: (siehe 
Vertragsmuster Seite 3, Punkt 2.4.1): „….die Baukosten in Höhe von € 34,69 Mio. brutto (auf der 
Grundlage von 19 % MwSt. berechnet). Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 
300 (€ 26,54 Mio.) und 400 (€ 8,15 Mio.) nach DIN 276:2008-12.“ 
 
 
Frage 5: 
Welche Leistungen werden in der Angebotsphase beim Lösungsvorschlag gefordert? 
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Antwort: 
Die Formulierung der Aufgabenstellung der Lösungsskizze wird zurzeit finalisiert. Hinsichtlich 
der Anforderungen wird auf die den Vergabeunterlagen beiliegende Zuschlagsmatrix (hier Krite-
rium Lösungsskizze) verwiesen. 
 
 
Frage 6: 
Muss ein Referenzprojekt zwingend fertiggestellt sein oder genügt es den Anforderungen im 
Hinblick auf die zu vergebende Leistung (LPH 2-4 und besondere Leistungen) auch, wenn die 
Leistungsphasen 1-7 abgeschlossen sind und die Leistungsphase 8 zum größten Teil erbracht 
ist? 
 
Antwort: 
Die Referenzprojekte müssen fertiggestellt sein. Ein nicht abgeschlossenes Projekt erlaubt kei-
ne Erkenntnisse zur Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben. 
 
 
Frage 7: 
Wie sind die verschiedenen geforderten Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung zu 
verstehen? 
 
Antwort: 
Mit dem Teilnahmeantrag ist ein aktueller Nachweis über eine bestehende, einschlägige und 
mindestens 2-fach maximierte Berufshaftpflichtversicherung über Deckungssummen in Höhe 
von mindestens 1,5 Mio. € für Personenschäden und mindestens 1,0 Mio. € für Sachschäden 
und sonstige Schäden einzureichen. 
 
Sollte die landestypische Versicherung von Bewerbern aus dem EU-Raum eine Maximierung 
nicht vorsehen, so multiplizieren sich die vorbenannten Deckungshöhen jeweils um den Faktor 
2. 
Sollte die landestypische Versicherung von Bewerbern aus dem EU-Raum eine Aufteilung in 
Personen- und Sachschäden nicht vorsehen, so addieren sich die vorbenannten Deckungshö-
hen jeweils.  
 
Für den Fall, dass die bereits aktuell bestehende, einschlägige und 2-fach maximierte Berufs-
haftpflichtversicherung nicht die für den Vertragsabschluss nötigen Deckungssummen von min-
destens 3,0 Mio. € für Personenschäden und mindestens 5,0 Mio. € für Sachschäden und sons-
tige Schäden abdeckt, ist zusätzlich eine Eigenerklärung des Bewerbers über die Anhebung der 
Deckungssummen auf mindestens 3,0 Mio. € für Personenschäden und mindestens 5,0 Mio. € 
für Sachschäden und sonstige Schäden, einzureichen. 
Darüber hinaus ist dies durch den Versicherungsgeber schriftlich zu bestätigen. 
 
Die Anhebung der Deckungssummen kann wahlweise projektspezifisch oder im Rahmen des 
bestehenden, mindestens 2-fach maximierten Versicherungsschutzes geschehen. 
 
 
Hinweis: 
An dem mit den Teilnahmeunterlagen zur Verfügung gestellten Vertragsmuster wurde in § 3.1 
eine redaktionelle Änderung hinsichtlich der besonderen Leistungen vorgenommen.  
Das aktualisierte Vertragsmuster wird allen Interessenten als Anlage in Bieterkommunikation der 
eVergabe zur Verfügung gestellt. Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen. 
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