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Fragen und Antworten 

 
zu dem Verfahren 

 
SBH VgV VV 135-20 PP 

 
Neustrukturierung Campus Brekelbaums Park 

 
Tragwerksplanung gem. §§ 51 HOAI 

 
 

Teilnahmephase 
 
 

Frage 1: 
Im Auswahlbogen im Punkt 3 ist in der Bewertungsgrundlage folgendes geschrieben "... Kombinati-
on aus Bildungsbau mit Campusanforderungen und Wohnanbindung ...". 
 
Können Sie uns bitte mitteilen ob nur Projekte aus dem Bereich Bildungsbau gewertert werden? 
Oder werden auch Projekte aus anderen Bereichen z. B. Wohnungsbau, Gesundheitswesen, Ver-
waltung usw. gewertet, welche die Voraussetzungen aus dem Punkt 3.1 bzw. 3.2 erfüllen? 
 
Antwort:  
Der kursiv gesetzte Absatz in Abschnitt 3. des Auswahlbogens bezieht sich lediglich auf den ge-
wählten Zeitraum von Referenzen.  
 

Die Kriterien zur Bewertung der Referenzen ergeben sich aus dem Abschnitt 3.1 und 3.2. Eine 
Eingrenzung in der Bewertung der Referenzen auf Bildungsbauten bzw. andere Nutzungen ist 
nicht vorgesehen. 
 
 
Frage 2: 
Im Auswahlbogen unter 3.1 bzw. 3.2 unter (1) "vergleichbares Leistungsbild: … Leistungsphasen 
der Objektplanung..." 
 
Gehen wir richtig in der Annahme, dass es sich hierbei um einen Übertragungsfehler handelt und 
richtig "Tragwerksplanung" heißen soll? 
 
Antwort:  
Ja, dies ist korrekt. Wir bitten, das Büroversehen zu entschuldigen. Als Anlage wird in der Bieter-
kommunikation der entsprechend aktualisierte Auswahlbogen Stand 16.11.20 zur Verfügung ge-
stellt. 
 
 
Frage 3: 
Im Auswahlbogen unter 3.1 bzw. 3.2 unter (2) "Vergleichbare Größe: BGF 20.000 m²... für volle 
Punktzahl..." 
 

Bei dieser Größenordnung kann es sich kaum um ein Schulgebäude handeln, besteht hier eben-
falls ein Übertragungsfehler? 
 
Antwort:  
Nein, dies ist korrekt, da es sich um eine Campusanlage und nicht lediglich eine Schule handelt.  
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