Fachbereich 61 - Hochbau

18.10.2018

Antworten zu Fragen der Bewerber zum VgV-Verfahren Objektplanung
Generalsanierung Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß
Allgemeine Info zum Umgang mit der zur Verfügung gestellten EEE-Unterlage:
Die EEE.xml Datei kann nicht geöffnet werden, sondern es ist wie folgt vorzugehen:
1. EEE.xml speichern
2. Die Website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=de laden, die im
Teilnahmeantrag genannt ist
3. Auswahl „ich bin Wirtschaftsteilnehmer“
4. Auswahl „ich möchte eine EEE importieren“
5. Dokument hochladen: über „durchsuchen“ die vorher gespeicherte EEE.xml
anklicken
6. Ausfüllen der Dokumente und ausdrucken/unterschreiben
Frage 1 vom 01.10.2018 zu Punkt EEE-Unterlage Teil V: Verringerung der Zahl geeigneter
Bewerber
Erklärung des Wirtschaftsteilnehmers
1. Gehen wir Recht in der Annahme, dass hier ein „Nein“ anzukreuzen ist?
Antwort:
1. Die Erklärung lautet: „Der Wirtschaftsteilnehmer erfüllt die (im Teilnahmewettbewerb
genannten Kriterien)“ Antwort: „Ja oder Nein“
„….auf folgende Weise:“ Bitte beschreiben Sie diese.
Beachten Sie hierzu auch den Leitfaden des BMWI zum Ausfüllen der EEE-Unterlage
unter https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/J-L/leitfaden-einheitlicheneuropaeischen-eigenerklaerung.pdf?__blob=publicationFile&v=14
Es handelt sich bei der EEE um eine Selbstauskunft, sodass wir die für Sie
zutreffende Antwort nicht vorgeben können. Die Fragen sind wahrheitsgemäß zu
beantworten.
Fragen 2-4 vom 17.+18.10.2018 zu Referenzen
2. Gibt es hierzu eine Bewertungsmatrix der Referenzen? Ich habe in den
Ausschreibungsunterlagen zum download keine gefunden.
Die Frage zielt darauf hinaus, ob Referenzen aus dem Schulbau besser bepunktet
werden, als Referenzen anderer Nutzung.
3. Grundsätzlich scheint es mir bei dieser Aufgabe um eine Generalsanierung zu gehen.
Die Referenzliste scheint mir was die Bewertung angeht in einer Form von Hierarchie
aufgestellt zu sein d.h. man erhält für einen Referenzneubau mehr Punkte als für eine
Sanierung und man erhält für eine Schule mehr Punkte als für andere Einrichtungen.
4. In Ihrer Auslobung steht unter II.2.9) Angabe zur Beschränkung der Zahl der
Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden, dass die

Technische Leistungsfähigkeit-Anzahl der Mitarbeiter im Projektteam LPh 1-4 und 58, 2-fach gewertet wird. Ich habe ja auf der Einheitlichen Europäischen
Eigenerklärung (EEE) die Anzahl der Mitarbeiter der letzten 3 Jahre einfüllen
müssen. Ist das das, was Sie in diesem Punkt fordern oder muss hier noch zusätzlich
eine selbsterstellte Übersicht geliefert werden? Zudem ist weder auf dem
Teilnahmeantrag noch auf der Referenzliste ein Feld vorhanden, wo man etwas zu
Mitarbeitern ausfüllen könnte.
Antworten:
2. Ja, es gibt eine Gewichtung der Referenzen. Diese finden Sie in den Auswahlkriterien
der Bekanntmachung (Punkt II.2.9).
Es wird hierbei auch die Vergleichbarkeit der Bauaufgaben hinsichtlich der Nutzung
bewertet.
3. Ja, es geht grundsätzlich um eine Generalsanierung, wie man dem Namen auch
entnehmen kann. Eine Hierarchie der Referenzen, ob Sie diese als erste, zweite oder
dritte angeben gibt es nicht.
4. Es ist ausreichend die Anzahl der Mitarbeiter gemäß der Einheitlichen Europäischen
Eigenerklärung (EEE) einzutragen. Eine separate Übersicht hierzu ist für den
Teilnahmeantrag nicht erforderlich.

