6. Juli 2016

Erläuterungen zu den einzusendenden Unterlagen
für die Ausschreibung des Teilnahme-Auswahl-Verfahrens
im Wettbewerb zur Rettungs-Leitstelle der Feuerwehr der Stadt Fulda
Alle Unterlagen sind per E-Mail an wettbewerb-fw@fulda.de und an fladt@umbaustadt.de zu versenden.
Die Einsendung sollte ausschließlich auf digitalem Weg erfolgen.
Einzusenden sind:
(a) Vollständig ausgefüllter Teilnahmeantrag mit einer
(b) Nennung von zwei thematisch mit der Wettbewerbsaufgabe vergleichbaren Referenzprojekten.
(c) Je Referenzprojekt zwei JPG-Bilddateien (siehe Teilnahmeantrag, Seite 2).
(d) Erklärung, dass die Ausschlusskriterien des § 123 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
nicht bestehen.
(e) Erklärung, dass die Ausschlusskriterien des § 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
nicht bestehen.
(f) Nachweis der Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung durch beigefügte Kopie der
Eintragungsurkunde in die Architektenkammer.
(g) Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung.
(h) Nachweis der beruflichen Befähigung.
zu a, b und c:
Der Teilnahmeantrag ist auf http://www.umbaustadt.de/projekte/wbw-feuerwache/ unter „Download“
bzw. unter
http://www.umbaustadt.de/workspace/dokumente/fulda_rl_teilnahmeantrag.pdf herunterzuladen.
Auf Seite 1 sind Angaben über die Bewerber einzutragen.
Unter „Größe (ha)“ oder „BGF (m2)“ sind Angaben zur Flächenausdehnung eines Referenzprojektes zu
machen.
Unter „Büroname“ ist das Büro einzutragen, welches das Referenzprojekt federführend entwickelt und
umgesetzt hat.
Unter „Zahl der Teilnehmer“ ist die Anzahl der Mitglieder einer eventuellen Arbeitsgemeinschaft am
Referenzprojekt zu nennen.
Unter „Nennung der Teilnehmer“ sind die Mitglieder der eventuellen Arbeitsgemeinschaft am
Referenzprojekt zu nennen
Unter „Ansprechpartner“ ist eine Person des Büros zu nennen, die nähere Angaben zum Referenzprojekt
machen kann.
Unter „Projektleiter“ ist der Name des federführenden Projektleiters zu nennen.
Auf Seite 2 sind Angaben über die Referenzprojekte einzugeben. Hier finden sich außerdem nähere
Angaben zur Formatierung der einzureichenden Bilddateien.
Es sind zwei Referenzprojekte gefordert. Je Referenzprojekt sind insgesamt maximal zwei JPG-Dateien
einzusenden. Die Verwertung der Bild-Fläche ist den Bewerbern überlassen. Je Datei können
Bilder/Zeichnungen/Diagramme/o.ä. einzeln oder nebeneinanderliegend als Collage eingesandt werden.
zu d und e:
Die Erklärungen sind als formloses Schreiben abzugeben.
zu f, g und h:
Die Nachweise sind als Kopie einzusenden.

