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Fragen & Antworten 
 

SBH VOB NV 107-21 LG 
 

Teilnahmephase  
 

Rahmenvereinbarung 
 

Garten- und Landschaftsbau 
 

Hinweis: 
Die Fragen & Antworten werden Vertragsbestandteil. 

 
 
 
Frage 1 vom 07.07.2021 
Bewerberbogen Seite 3: 
‚‚Eine Bewerbung ist für alle o. a. Regionen, jedoch für maximal zwei Lose einer Region möglich.  
Es sind demnach pro Spalte maximal zwei Kreuze zu setzen‘‘. 
  
Zum genannten Auszug aus dem Bewerberbogen haben wir folgende Frage:  
‚‚Zwei Kreuze pro Spalte‘‘, hebt unserer Meinung nach ‚‚zwei Lose einer Region‘‘ auf. 
Sind hier die Zeilen gemeint und nicht Spalten? 
Wird die Bewerbung nicht gewertet, wenn man drei Kreuze je Region setzt? 
 
Antwort vom 08.07.2021 
Vielen Dank für Ihren Hinweis. 
 
Ja, es sind Zeilen gemeint.  
Der Absatz in dem Bewerberbogen muss wie folgt lauten: 
‚‚Eine Bewerbung ist für alle o. a. Regionen, jedoch für maximal zwei Lose einer Region möglich.  
Es sind demnach pro Zeile maximal zwei Kreuze zu setzen‘‘. 
 
Falls Sie sich für mehr als zwei Lose je Region bewerben, beachten Sie bitte, gemäß 
Bewerberbogen Seite 3, folgendes: 
‚‚Sofern eine Bewerbung für alle Lose oder alle Lose einer Region erfolgt, wird der AG unter 
Berücksichtigung der Mindestanforderungen (näheres hierzu siehe Auswahlbogen) die 
Losaufteilung im Rahmen der Angebotsaufforderung so vornehmen, dass für alle Lose einer 
Region eine möglichst hohe Anzahl verschiedener Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert 
werden.‘‘ 
 
Dies bedeutet, dass Ihr Teilnahmeantrag auch bei einer Bewerbung von mehr als zwei Losen pro 
Region gewertet wird, sofern dieser formal vollständig ist. 
Sie werden im vorgenannten Fall jedoch nicht bei allen Losen, auf die Sie sich beworben haben, 
bei der Angebotsabgabe berücksichtigt.  
 
 
Frage 2 vom 09.07.2021 
Auf dem Formblatt ‚‚Prüfung der eingereichten Bewerbungen‘‘ ist auf der Seite 3 nicht eindeutig zu 
verstehen, ob der Gewerberegisterauszug als Unterlage mit hochgeladen werden muss, oder 
durch Sie angefordert wird. 
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Antwort vom 09.07.2021 
Der ‚‚Auswahlbogen‘‘ ist, wie auch im Dokument vermerkt, lediglich zur Information und muss nicht 
von Ihnen ausgefüllt und eingereicht werden. 
Nach Einreichung des Teilnahmeantrags wird durch SBH | Schulbau Hamburg zur Prüfung der 
Zuverlässigkeit des Teilnehmers ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister bei dem Bundesamt 
für Justiz beantragt. 
 


