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Fragen und Antworten 

 
zu dem Verfahren 

 
SBH VgV VV 094-20 PP 

 
Neustrukturierung Campus Brekelbaums Park 

 
Projektmanagementleistungen in Anlehnung an § 2 + 3 AHO Heft Nr. 9 

 
 

Teilnahmephase 
 
 

Frage 1: 
Im Rahmen von GU/GÜ-Projekten wird üblicherweise kein Leistungsbild gemäß der Projektstufen 
nach AHO Nr. 9 durchgeführt.  
Wie soll der Bieter bei den Referenzprojekten den Nachweis für die durchgängige Erbringung der 
Projektstufen 2-5 in allen Handlungsbereichen führen?  
Wir bitten hier um Anpassung der Referenzanforderungen. 
 
Antwort:  
Maßgeblich ist für die Referenz der Abschluss der LHP 8.  
Welche Referenz gewählt wird, steht im Benehmen des jeweiligen Bewerbers.  
Aufgrund der deutlich unterschiedlichen Figurierung der Schnittstellen bei GU- und GÜ-Projekten 
wurden die Eignungsanforderungen definiert, wie dem Auswahlbogen zu entnehmen. 
 
 
Frage 2: 
betrifft die bekannt gemachten Auswahlkriterien 
„Bei der Baumaßnahme handelte es sich um eine Baumaßnahme, bei der das Umzugsmanage-
ment erbracht wurde.“ 
Ist hier, um den Punkt zu erreichen, die konkrete Umzugsplanung und –durchführung gemeint oder 
wünschen Sie den Nachweis über eine Umzugsbegleitung, -koordination und –steuerung? 
 
Antwort:  
Es ist der Nachweis über eine Umzugsbegleitung, - Koordination und –steuerung gemeint. 
 
 
Frage 3: 
betrifft die bekannt gemachten Auswahlkriterien 
„Bei der Baumaßnahme handelte es sich um eine nachweislich Bundes- oder EU-Fördermittel 
finanzierte Maßnahme.“ 
Können wir davon ausgehen, dass Maßnahmen, welche durch ein Bundesland gefördert wurden, 
ebenfalls positiv gewertet werden und die Wertungspunkte erzielen? 
 
Antwort:  
Nein, eine positive Wertung wird nur für den Nachweis, dass es sich in der Referenz um eine Bun-
des- oder EU-Fördermittel finanzierte Maßnahme handelt, gewährt. 
 
 
Frage 4: 
Führt es zu einem Ausschluss in diesem Verfahren, wenn die Anzahl der fest angestellten Mitarbei-
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ter (Architekten & Ingenieure mit Projektsteuerungserfahrung) des Bewerbers unter 12 liegt?  
Kann eine Teilnahme auch bei aktuell 10 festen Angestellten erfolgen? 
 
Antwort: 
Die Anzahl von 12 Angestellten stellt eine Mindestforderung dar. Es ist möglich, dies durch ent-
sprechend eigene Beschäftigtenanzahl, durch Bildung einer Bietergemeinschaft oder durch Hinzu-
ziehung eines Nachunternehmers (NU) zu erzielen. In diesen Fällen sind die Anlagen I und J bzw. 
die Anlage L zu ergänzen. Siehe hierzu den Auswahlbogen sowie den Bewerberbogen. Ergänzend 
zur Angabe eines NU wird auf die erläuternden Ausführungen zur Eignungsleihe in den Verfah-
renshinweisen hingewiesen. 
 
 
Frage: 
Muss zum 16.11.2020 um 14:00 Uhr bereits das Honorarangebot für die Projektsteuerungsleistung 
eingereicht werden?   
 
Antwort: 
Nein, es handelt sich um den Einreichtermin für die Teilnahmeanträge. Die einzureichenden Unter-
lagen entnehmen Sie bitte den einschlägigen Ziffern der Bekanntmachung sowie den weiteren 
Hinweisen in Auswahl- und Bewerberbogen. 
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