Bewerberrinformation:

Realisierun
ngswettbewerb
Wohnbau Sintstrasse
S
Lin
nz
GWG – Ge
emeinnützige Wohnungsges
W
sellschaft

G
Gegenstand
d:
Realisie
erungswetttbewerb
WOHNB
BAU Sintstrraße Linz
BEWER
RBERERKUNDUNGBEWERB
BERINFOR
RMATION
Version: 22.05.2015

Auslobe
er:
GWG Gemeinnütz
G
ige Wohnun
ngsgesellscchaft der Sta
adt Linz
Eisenha
andstraße 30
3
A-4021 Linz
er Abgabefrrist für Teiln
nehmeranträ
äge:
Ende de
Abgabe
eort:

19.06.2015
5; 11:00 Uhrr einlangend
d

GWG Techniscche Abteilung 2. Stock
k, Eisenhand
dstraße 30,, 4021 Linz

________
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
________
Bewerberrinformation: Realisierungsswettbewerb, Wohnbau
W
Sinttstrasse Linz, GWG
Architekt DI. Dr. Hans Scheutz,
S
Ottensheimerstraß
ße 70 4040 Linz, office@arcchitektur-sche
eutz.at

1

Bewerberrinformation:

Realisierun
ngswettbewerb
Wohnbau Sintstrasse
S
Lin
nz
GWG – Ge
emeinnützige Wohnungsges
W
sellschaft

Inhaltsü
übersicht

1.

V
Vorbemerku
ngen

2.

H
Hinweise
und Information
nen zum We
ettbewerb

3.

P
Projekt,
Auftragsgegensttand

4.

A
Anforderung
en an die Te
eilnehmer

5.

E
Eignungsnac
chweise

6.

B
Bewerberaus
swahl

7.

B
Besondere
B
Bestimmunge
en Berufseinsteiger

8.

A
Auswahlgrem
mium

9.

T
Teilnahmean
nträge

1

V
Vorbemerk
kungen

1.1.

H
Hinweise
zurr Bewerberin
nformation

ch darauf hiingewiesen,, dass nur ArchitektInne
A
en und ZivillingenieureIInnen für
Es wird ausdrücklic
Hochbau mit aufrec
chter Befug
gnis sowie ZTZ Gesellsc
chaften mit entsprechender Befugnis nach
den Bes
stimmungen
n des Zivilte
echnikerges
setzes, die ihren
i
Kanzle
eisitz in Ob
berösterreich
h haben,
teilnahm
meberechtig
gt sind.
Der Auslober beabsichtigt die Errrichtung von
n wohnbauge
eförderten Wohnungen
W
a
an der Sintsttraße. Zu
diesem Zweck
Z
führt der
d Ausloberr einen Realisierungswetttbewerb durrch. Ziel des Wettbewerb
bes ist die
Erlangun
ng von Vorschlägen fü
ür die archittektonische Umsetzung dieses Pro
ojektes in Form
F
von
Planungskonzepten (Vorentwürfe
en). Im Anscchluss an de
en Wettbewerb ist die Durchführung eines
dlungsverfahrrens zur Verrgabe des Pla
anungsauftra
ages beabsicchtigt.
Verhand
Vom Auslober wird bei voller Au
usnützung der
d Geschoß
ßflächenzahl ( GFZ ) ein
ne Anzahl vo
on ca. 70
nheiten erwa
artet.
Wohnein
Diese Bewerberinfo
B
ormation soll den Intere
essenten einen Überbliick über de
en durchzufü
ührenden
Wettbew
werb geben.. Sie enthä
ält die für die erste Stufe des Wettbewerb
bes (Erkundung des
Bewerbe
erkreises) maßgebende
m
nsvorschriften, insbeson
ndere die fü
ür die Eignung und
n Verfahren
Auswahll der Teilnehmer maßgeblichen Kriiterien und die dafür no
otwendigen Nachweise. Darüber
hinaus enthält
e
die Be
ewerberinformation Hinw
weise zum ge
eplanten weiteren Verlau
uf des Wettbe
ewerbes.
Soweit in dieser Bew
werberinform
mation auf natürliche Pe
ersonen bezo
ogene Bezeiichnungen nur
n in der
männlich
hen Form an
ngeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer
M
in derr gleichen Weise.
1.2.

A
Auskünfte

Anfragen
n zur Bewerb
berinformatio
on sind in sch
hriftlicher Form (E-Mail) zu
z stellen un
nd an folgend
de Stelle
zu richte
en:
Architektturbüro Dr. DI.
D Hans Sch
heutz, Ottenssheimerstrasse 70, 4040 Linz
office@architektur--scheutz.at
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____________
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Fragen zur
z Bewerberinformation müssen spä
ätestens bis 12.06.2015 eingebracht
e
w
werden. Spä
äter
eingehen
nde Fragen werden
w
nichtt mehr beanttwortet.
Der Auslober wird Anfragen be
eantworten, falls
f
er dies für
f erforderlich hält. Die Beantwortun
ng erfolgt
mündlich
h oder schrriftlich. Wenn es sich bei
b den derrart eingebrachten Frag
gen um Fra
agen von
allgemeiinem Interesse für die Be
ewerber hand
delt, werden diese Frage
en (anonymissiert) und die
e erteilten
Antworte
en allen Bew
werbern zur Kenntnis ge
ebracht, die die Bewerberinformation
n angefordert haben.
Bei derr Ausarbeittung der Teilnehmera
T
anträge sind
d die erte
eilten Frage
ebeantwortun
ngen zu
berücksiichtigen.

1.3.

V
Vollständigke
eit der Unterrlagen, Aufklä
ärungspflichtt, Auskunftsp
pflicht

Mit der Abgabe eine
es Teilnahm
meantrages bestätigt
b
der Bewerber, dass
d
er die Bewerberinfformation
geprüft hat.
h
Bewerber haben de
en Auslober unverzüglic
ch, jedenfallss aber innerh
halb der Fris
st für die
Abgabe der Teilnahmeanträge, schriftlich auf allfällig
ge Fehler oder
o
eine U
Unvollständig
gkeit der
Bewerbe
erinformation
n aufmerksam zu machen sowie de
en Ausloberr zu verständigen, wenn
n sie der
Auffassu
ung sind, dasss ein Versto
oß gegen die
e Vergabevorschriften vo
orliegt. Wenn
n sich bei derr Prüfung
der Bew
werberinformation Unklarrheiten ergeben, hat der Bewerber den Auslob
ber darüber ebenfalls
schriftlich in Kenntn
nis zu setzen. Der Au
uslober behä
ält sich eine
e Präzisieru
ung, Ergänz
zung und
Änderun
ng der in diesser Bewerbe
erinformation enthaltenen
n Informationen vor. Der Bewerber ve
erpflichtet
sich, de
em Ausloberr die für die
e Beurteilung
g seines Te
eilnahmeantra
ages erforde
erlichen zus
sätzlichen
Auskünft
fte unverzügllich zu erteilen, widrigen
nfalls der Bew
werber zum weiteren We
ettbewerb niicht mehr
zugelasssen wird.

1.4.

W
Widerrufsvor
rbehalt

Der Ausslober behältt sich vor, de
en Wettbewe
erb zu widerrrufen und de
en Vertrag vvorzeitig zu beenden,
b
falls dass Projekt nich
ht realisiert werden
w
kann
n, weil die fürr das Projektt erforderlich
hen Förderm
mittel nicht
gewährt werden oder sonstige Hindernisse der Umsetzun
ng entgegensstehen.

2.

H
Hinweise
u Informa
und
ationen zum Wettbew
werb

2.1.

A
Auslober

GWG Ge
emeinnützige
e Wohnungssgesellschaftt der Stadt Liinz
Eisenhandstraße 30, A-4021 Linzz

2.2.

G
Grundlagen
des Wettbew
werbs

Gegensttand des Ve
erfahrens ist ein Realisierungswettbe
ewerb. Der Wettbewerb
W
w
wird als nich
ht offener
Wettbew
werb durchgeführt. Der Auslober beabsichtigt,
b
im Anschluss an den
n Wettbewe
erb einen
Planungsauftrag im
m Verhand
dlungsverfah
hren (Verh
handlungsverrfahren zu
ur Vergabe
e eines
Planungsauftrages an
a den oder einen
e
der Ge
ewinner des Wettbewerbe
W
es) zu verge
eben.

________
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
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A
Ablauf
des Wettbewerbs
W

In der nunmehr
n
ein
ngeleiteten ersten
e
Stufe dieses Verrfahrens sind
d alle Intere
essenten au
ufgerufen,
Teilnahm
meanträge nach
n
Maßga
abe dieser Bewerberinformation zu stellen und die ge
eforderten
Referenzen in A-1-Form
Nachweise als auch
h eine Präse
entation der geforderten
g
mat (hochstehend) zu
erbringen. Aufgrund der in dieser Bewerberrinformation genannten Kriterien wä
ählt der Auslober aus
dem Kre
eis der Bewe
erber, welche
e ihre Eignung nachgew
wiesen haben
n, die am besten geeigne
eten aus,
die dann zur Ausarbeitung ein
ner Wettbew
werbsarbeit eingeladen
e
w
werden.
Es ist beabsic
chtigt, 16
Teilnehm
mer auszuw
wählen. Die ausgewählten
a
n Bewerber erhalten mitt der Aufford
derung zur Teilnahme
die Wetttbewerbsauslobung.
Die Teiln
nahmeanträg
ge sind bis sp
pätestens
einzureicchen.

19.06.2015, 11:00
0 Uhr (einlangend)

Für den weiteren We
ettbewerb ist - unverbindllich - folgend
der Zeitplan vorgesehen:
v
Auswahll und Einladu
ung zur Wetttbewerbsteiln
nahme

22.06
6.2015

Ausgabe
e der Wettbe
ewerbsauslob
bung

26.06
6.2015

Kolloquiu
um

21.07
7.2015

Abgabetermine
für die Pläne
P

07.09
9.2015, 11:00
0 Uhr

für das Modell
M

14.09
9.2015, 11:00
0 Uhr

Sitzung des
d Preisgerrichtes

vorau
ussichtlich

29.09
9.2015

Diese Te
ermine diene
en lediglich zur
z Orientieru
ung der Bewe
erber, sie sin
nd nicht als vverbindliche
Festlegu
ung von Fristten anzusehe
en.

2.4.

V
Verfahrensund Auftragsssprache, Währungsanga
aben

Der We
ettbewerb und
u
das anschließend
a
de Vergabe
everfahren werden
w
in deutscher Sprache
durchgefführt. Der Bewerber
B
ha
at sämtliche Teile des Teilnahmean
ntrages und
d gegebenen
nfalls der
Wettbew
werbsarbeit, einschließlic
e
en, in deutsc
cher Sprache
e vorzulegen.
h der Beilage
Die weittere Kommunikation, insbesondere die
d Verhandllungen Abwicklung des A
Auftrages errfolgen in
deutsche
er Sprache.
Sämtlich
he Währungssangaben ha
aben in Euro zu erfolgen.

2.5.

P
Preisgelder,
Vergütungen
n

Für die Ausarbeitung
A
g der Teilna
ahmeanträge sowie die weitere
w
Teiln
nahme am W
Wettbewerb erhält
e
der
Bieter bzzw. Bewerbe
er keine Verg
gütung und keinen
k
Spes
senersatz, un
nd zwar unab
bhängig davon, ob er
zur Ange
ebotsabgabe
e eingeladen wird und ob
b sein Angebot den Zusch
hlag erhält od
der nicht.
In der 2. Stufe des Wettbewerb
bes ist vorge
esehen, dass
s für die dre
ei vom Preisg
gericht bestg
gereihten
Wettbew
werbsarbeiten
n entspreche
ende Preisge
elder und 3 Anerkennun
ngspreise ausbezahlt werden. Bei
den Preiisträgern wird
d die Vergütung bzw. dass Preisgeld auf
a das Hono
orar angerecchnet.
Hinsichtllich der Details zu den Preisgeldern
n wird auf die
d Bedingun
ngen der We
ettbewerbsauslobung
verwiese
en. Nicht prämierte Teilne
ehmer erhaltten keine Pre
eisgelder.

________
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____________
____________
____________
____________
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P
Preisgericht

Hauptpre
eisrichter:
Ersatzprreisrichter:

Hr. Arch.. DI Heinz La
ang
wird nach
hgenannt

Gestaltungsb
G
beirat der Sta
adt Linz

Hauptpre
eisrichter:
Ersatzprreisrichter:

Hr. DI Gu
unter Amesb
berger
Hr. DI Gu
unther Kolou
uch

Vertreter
V
der Stadt Linz
Vertreter
V
der Stadt Linz

Hauptpre
eisrichter:
Ersatzprreisrichter:

von der Kammer
K
gen
nannt
von der Kammer
K
gen
nannt

Architektenka
A
ammer
Architektenka
A
ammer

Hauptpre
eisrichter:
Ersatzprreisrichter:

von der Kammer
K
gen
nannt
von der Kammer
K
gen
nannt

Architektenka
A
ammer
Architektenka
A
ammer

8.2. Sacchpreisrichterr:
Hauptpre
eisrichter:
Ersatzprreisrichter:

Fr. Vbgm
min Karin Hörzzing
Fr. Elisab
beth Pahl, MSc.
M

ARV

Hauptpre
eisrichter:
Ersatzprreisrichter:

Hr. Mag. Dr. Herman
nn Kepplinger
Hr. Ing. Peter
P
Mair

ARVST.G
GWG
G
GWG

Hauptpre
eisrichter:
Ersatzprreisrichter:

Hr. Dir. Wolfgang
W
Pfe
eil, MBA
Ing. Man
nfred Kaar

G
GWG
G
GWG

Hauptpre
eisrichter:
Ersatzprreisrichter:

Hr. Dir. Mag.
M
Nikolau
us Stadler
Fr. Paullina Wessela
a

G
GWG
G
GWG

3.

P
Projekt,
Zie
el des Wetttbewerbes

3.1.

A
Allgemeines

G
GWG
G
GWG

Beabsich
htigt ist der Neubau
N
von geförderten Wohnungen.
Die Plan
nungsarbeiten sollen in de
en Jahren ca
a. 2015 - 201
17 durchgefü
ührt werden.

3.2.

Z des Wetttbewerbs
Ziel

Ziel dess Wettbewerbs ist die Erlangung
E
vo
on Vorschläg
gen für die architektonis
a
sche Umsetz
zung des
Projektes in Form vo
on Planungskkonzepten (V
Vorentwürfe samt
s
Nebend
dokumenten).
Nähere Informatione
en über die Wettbewerb
bsarbeiten, deren Ausw
wahl und Prä
ämierung en
nthält die
Wettbew
werbsauslobu
ung, die den eingeladene
en Teilnehme
ern in der 2. Stufe des Ve
ergabeverfah
hrens zur
Verfügun
ng gestellt wird.
w
Vom Au
uslober wird bei voller Ausnützung
A
d Geschoßflächenzahl (GFZ) eine
der
e Anzahl vo
on ca. 70
Wohnein
nheiten erwa
artet.

3.3.

P
Planungsauf
ftrag:

Der Auslober beabsichtigt, im An
nschluss an den
d Wettbew
werb ein Verh
handlungsve
erfahren zur Vergabe
V
eines Pla
anungsauftra
ages an den Gewinner des Wettbewe
erbes, oder wenn
w
mit diesem keine Einigung
E
zustande
e kommt, an einen der weiteren
w
Preissträger bzw. Gewinner de
es Wettbewe
erbes durchz
zuführen.
________
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
________
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4.

Realisierun
ngswettbewerb
Wohnbau Sintstrasse
S
Lin
nz
GWG – Ge
emeinnützige Wohnungsges
W
sellschaft

A
Anforderun
ngen an die
e Teilnehm
mer
A
Allgemeines

Der Ausslober wird aus
a dem Kre
eis jener Bew
werber, die den
d
Nachwe
eis für die Erfüllung der Mindestanforderrungen erbriingen, die am
a besten geeigneten auswählen und zur W
Wettbewerbstteilnahme
einladen
n. Es ist bea
absichtigt, 16 Teilnehme
er auszuwählen, wobei insgesamt 4 Plätze für Berufseinsteige
er vorgesehe
en sind (siehe unten, Pkt. 7).
4.1.

T
Teilnahmebe
erechtigung:

Teilnahm
meberechtigtt sind Archite
ektInnen und Zivilingenieu
ureInnen für Hochbau mit aufrechter Befugnis
sowie ZT- Gesellschaften mit
m
entspre
echender Befugnis
B
na
ach den Bestimmung
gen des
Ziviltechnikergesetze
es, die ihren Kanzleisitz in Oberösterrreich haben.
einmal
Jeder Teilnehmer
ist gleichg
T
gültig, ob allein
a
oder in Arbeitssgemeinscha
aft – nur
teilnahm
meberechtigt. Eine mehrfa
ache Teilnah
hme zieht de
en Ausschlusss sämtliche
er Projekte nach sich,
an denen der Zuwide
erhandelnde beteiligt ist.
Bei Arbe
eitsgemeinscchaften müsssen alle Mitg
glieder die Teilnahmebe
T
rechtigung b
besitzen. Ein
n Mitglied
der Arbe
eitsgemeinscchaft ist im Ve
erfasserkuve
ert als empfa
angsberechtig
gt auszuweissen.
4.2.

B
Bewerbergem
meinschaften
n

Bewerbe
ergemeinsch
haften könn
nen sich um die Teilnahme
T
bewerben und - soffern die
b
Bewerbe
ergemeinsch
haft zur Teilnahme am Wettbewerb
W
eingeladen wiird - als Arbe
eitsgemeinsc
chaft eine
Wettbew
werbsarbeit einreichen.
e
Bei Be
ewerbergem
meinschaften müssen
Teilnahm
meberechtigu
ung besitzen.

alle

Mitg
glieder

de
er

bewerbe
ergemeinsch
haft

die

Die Bew
werbergemeinschaften müssen
m
sich im Fall derr Auftragserteilung dem Auslober ge
egenüber
solidarisch zur vertra
agsgemäßen
n Erbringung
g der zu verg
gebenden Le
eistungen ve
erpflichten, sofern
s
die
Wettbew
werbsarbeit der
d Bewerbergemeinscha
aft als Gewin
nner prämierrt und der Ve
erhandlungsv
verfahren
an die Bewerberge
emeinschaft vergeben werden
w
soll.. Bewerberg
gemeinschaft
ften haben in ihrem
Teilnahm
meantrag ein
nen bevollmä
ächtigten Vertreter der Bewerbergem
B
meinschaft zu
u bestimmen
n, der die
Mitgliede
er gegenüber dem Auslober rechtsve
erbindlich verrtritt.
Eine Än
nderung derr Zusammen
nsetzung de
er Bewerberrgemeinscha
aft bedarf d
der Zustimm
mung des
Auslobers im Hinblicck auf die Eig
gnung der ein
nzelnen Mitglieder der Be
ewerbergemeinschaft.
4.3.

M
Mehrfachbet
teiligung

Die Bete
eiligung eine
es Bewerbe
ers als Mitgllied in mehr als einer Bewerberge
emeinschaft oder als
Einzelbe
ewerber und gleichzeitig als
a Mitglied einer
e
Bewerb
bergemeinscchaft ist hinge
egen nicht zu
ulässig.
Ebenso ist die gleicchzeitige Teiilnahme eine
es Bewerberrs als Einze
elbewerberod
der als Mitglied einer
Bewerbe
ergemeinsch
haft einerseitts und als Subunterneh
S
mer für eine
en anderen Bewerber oder
o
eine
andere Bewerbergem
B
meinschaft andererseits
a
n
nicht
zulässig.
Eine Me
ehrfachteilnahme zieht den
d
Ausschlu
uss sämtlicher an der Zuwiderhandl
Z
ung Beteilig
gten nach
sich.
4.4.

M
Mitarbeiter

Die Bew
werber/Teilne
ehmer dürfe
en sich zur Erstellung der
d Wettbew
werbsarbeit in der 2. Stufe
S
des
Architektturwettbewerbs eines od
der mehrerer Mitarbeiter bedienen.
b
Mitarbeiter sin
nd Fachkräfte
e, welche
über ke
eine aufrech
hte Befugniss eines Arcchitekten od
der Zivilinge
enieurs für Hochbau nach den
Bestimm
mungen des Ziviltechnike
Z
rgesetzes ve
erfügen.

________
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
________
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5.

E
Eignungsn
nachweise

5.1.

A
Allgemeines
s

Realisierun
ngswettbewerb
Wohnbau Sintstrasse
S
Lin
nz
GWG – Ge
emeinnützige Wohnungsges
W
sellschaft

Der Bewerber hat die Befug
gnis, Zuverlässigkeit, fiinanzielle wirtschaftliche
w
e sowie te
echnische
Leistung
gsfähigkeit nach
n
Maßga
abe folgenden Bestimm
mungen nacchzuweisen. Für den Fall
F
einer
Bewerbu
ung Bewerbe
ergemeinschaft muss jedes Mitglied der
d Gemeinsschaft Nachw
weis erbringe
en.
5.2.

N
Nachweis
der Befugnis
s

Der Bew
werber hat nachzuweise
n
en, dass er über die errforderliche Befugnis fürr die Erbring
gung der
Planungsleistung (siiehe Bekann
ntmachung) und gegebe
enenfalls für die Durchfü
ührung des Auftrages
A
verfügt.
5.3.

T
Technische
Leistungsffähigkeit:

Der Bew
werber hat se
eine techniscche Leistungssfähigkeit an
nhand folgend
der Kriterien nachzuweis
sen:
a) Referenzprojekte
b) Techn
nische Aussttattung
Für Beru
ufseinsteiger gelten hinsicchtlich des Kriteriums
K
a) Referenzpro
ojekte die besonderen
Bestimm
mungen gemä
äß Punkt 7.
5
5.3.1.

Refe
erenzprojekte
e:

Der Bewerbe
D
er hat nachzuweisen, dasss er über diie notwendig
ge Erfahrung für die Durc
chführung
d Auftrage
des
es verfügt. Dieser
D
Nachw
weis ist durc
ch Vorlage einer
e
Liste vo
on Referenzprojekten
m vergleicchbarem Le
mit
eistungsinha
alt zu führren. Referenzprojekte mit vergleichbarem
L
Leistungsinh
halt sind Projjekte betreffe
end die Erbringung von Planungsleis
P
stungen im Sinne
S
des
P
Punktes
3.3 für -geförderrter Geschossswohnbau.
Der Bewerb
D
ber hat für jedes
j
Referrenzprojekt das
d
ausgefü
üllte Formblatt „Referen
nzprojekt"
v
vorzulegen.
Zu jedem Referenzproj
R
ekt sind die
e im Formbla
att „Referenzprojekt" ge
eforderten
I
Informatione
en anzugeben
n. Ergänzend
de Unterlage
en können be
eigelegt werd
den.
5
5.3.2.

Tech
hnische Aussstattung

Die erforderliche techniscche Ausstatttung umfasstt insbesonde
D
ere eine gäng
gige
P
Planungssof
ftware, Ausga
abemöglichkkeit für Großfformatpläne sowie E-Maiil- Anschluss
s für
D
Datenmenge
en von minde
estens 10 MB
B.
M dem Teilnahmeantrag
Mit
g sind Angab
ben zur technischen Ausstattung vorzzulegen.

________
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
________
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erberauswahl
6. Bewe
6.1.

A
Auswahlkrite
erien

Die Ausw
wahl erfolgt durch
d
das Prreisgericht.
Die Ausw
wahl der am besten geeigneten Bewe
erber aus de
em Kreis der Bewerber, d
die ihre Eignu
ung
nachweisen und insb
besondere die oben ange
eführten Mindestanforderrungen erfüllen, erfolgt na
ach den
im Folge
enden in der Reihenfolge
e ihrer Bedeu
utung angege
ebenen Ausw
wahlkriterien:
Beurteiltt vom Preisge
ericht wird au
usschließlich
h das A1 Blatt
d Bauküns
stlerische Qualität
Q
der eingereichte
e
en Referenzzprojekte nach folgenden
n
Es wird die
Kriterien
n bewertet:
•
•
•

•

Städtebaulicche Qualitäten (Gestaltun
S
ng der Außen
nräume, Bezug zur Umge
ebung)
A
Architektonis
sche Qualitätten (Baukünsstlerischer Ansatz,
A
Entwu
urfsidee, Gessamtstrukturr,
A
Architektonis
sche Qualitätt Außen- und
d Innenraum)
F
Funktionelle
Qualitäten (Ä
Äußere Erscchließung, Innere Erschlie
eßung, Zuorrdnung der
ng von eventuelle
F
Funktionsbe
reiche, Funkktionalität derr Gesamtlösu
ung, Umgang
g und Nutzun
v
vorhandenen
n Bestandsgebäuden)
Ö
Ökonomisch
he Qualitäten
n (Wirtschaftlichkeit der Gesamtlösung
G
g: Investition
n und Betrieb
b).

Für Beru
ufseinsteiger gelten hinsicchtlich der Auswahl
A
die besonderen
b
B
Bestimmung
en gemäß Punkt
P
7.
6.1.1.

A
A1-Blatt

Der Bew
werber hat de
em Teilnahm
meantrag eine
e Projektpräs
sentation im Format DIN
N A1 beizuleg
gen („A1Blatt"). Auf
A diesem A1
A Blatt kan
nn der Bewe
erber maximal drei Proje
ekte aus derr Referenzprrojektliste
gemäß Punkt 5.5.1
1 aus dem Bereich geförderten
g
Wohnbau, die
d
aus se
einer Sicht mit dem
gegenstä
ändlichen Prrojekt am bessten vergleicchbar sind.
Dieses A1-Blatt
A
wirrd unter dem
m Auswahlkriterium „Qu
ualität des (der) Referenzprojekts(-p
projekte)"
durch die Mitglieder des Ausw
wahlgremium
ms anonym bewertet. Das A1-Blatt ist daher mit
m einer
Kennzah
hl zu bezeich
hnen, die aus sechs Ziffe
ern besteht und
u in einer Größe von 1 cm Höhe und
u 6 cm
Länge re
echts oben auf
a dem Blattt anzubringe
en ist. Die Kennziffer
K
ist im Teilnahm
meantrag anz
zuführen,
damit da
as A1- Blatt zugeordnet
z
w
werden
kann.
Andere Angaben, in
nsbesondere
e Namen, Lo
ogos oder sonstige Hinw
weise, die R
Rückschlüsse
e auf die
Identität des Bewerb
bers zulassen
n, dürfen auff dem A1-Bla
att nicht angebracht werd
den. Das (die
e) im A1Blatt prä
äsentierte(n) Projekt(e) wird (werden) inhaltlich un
nd qualitativ bewertet.
b
6.2.

A
Ausschluss

Ausgescchlossen werrden auch Be
ewerber/Perssonen;
a) die mehreren Bew
werbergemeinschaften gle
eichzeitig an
ngehören ode
er
die zugle
eich als Bew
werber und als Mitglied ein
ner Bewerbe
ergemeinschaft
auftreten
n;
b) deren
n Teilnahmea
antrag nicht rechtzeitig
r
eingegangen ist;
i
c) deren Teilnahmea
antrag nicht rechtswirksam
r
m unterfertig
gt ist;
d) die Vorprüfer, Pre
eis- und Ersa
atzpreisrichte
er sowie derren nahe An
ngehörige sin
nd (als solch
he gelten:
en, eingetrag
gene Partner, Verwandte
e oder Versc
chwägerte in
n gerader Lin
nie, in der Seitenlinie
S
Ehegatte
bis zum vierten Grad
d Verwandte oder im zwe
eiten Grad Verschwägert
V
te, Stief-, Wa
ahl- und Pfle
egeeltern,
________
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
________
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Stief-, WahlW
und Pfflegekinder sowie
s
Münde
el und Pfleg
gebefohlene); deren Teilh
haber an au
ufrechten.
Ziviltechnikergesellscchaften (Bürro- oder Arbe
eitsgemeinsc
chaften, wob
bei Arbeitsgemein-schafte
en nur so
lange alss aufrechte Ziviltechniker
Z
rgesellschaftten gelten, alls Projekte gemeinsam b
bearbeitet we
erden);
e) die zu
u einem Mitglied des Preisgerichts in einem direk
kten berufsrechtlichen Ab
bhängigkeitsv
verhältnis
stehen (z.
( B. Angestellte bei Universitätsp
U
rofessoren, die Angehö
örigen der von diesen geleiteten
g
Abteilung
gen oder Arrbeitsgruppen
n) bzw. Perssonen, zu de
enen ein Mittglied des Preisgerichts in einem
solchen Abhängigkeitsverhältnis steht;
f) die den Versuch unternehmen, ein Mitglied
d des Preisge
erichts in seiiner Entsche
eidung als Prreisrichter
zu beeinflussen od
der die eine
e Angabe in
n den einge
ereichten Unterlagen m
machen, die auf die
Urhebersschaft schlie
eßen lässt.
Ausschlu
ussgründe, die
d erst währrend des We
ettbewerbs entstehen,
e
sind jenen gle
eichzusetzen
n, die von
Anfang an
a bestanden
n haben.
Ausschlu
ussgründe werden
w
für Bewerber bzw
w. Teilnehme
er auch dann
n wirksam, w
wenn sie sich auf am
Wettbew
werb mitwirke
ende Mitarbe
eiter der Teiln
nahmeberechtigten bezie
ehen.

7. Beso
ondere Bes
stimmunge
en für Beruffseinsteige
er
7.1.

D
Definition

Von den
n gemäß Punkt 2.3 insgesamt für Te
eilnehmer im
m gegenständlichen Rea
alisierungswe
ettbewerb
zur Verfügung ste
ehenden Pllätzen sind 4 Plätze für Beruffseinsteiger vorgesehen
n. Unter
„Berufse
einsteigern" sind
s
solche Bewerber zu
z verstehen
n, die ihre Befugnis
B
zur Berufsausübung vor
nicht lä
änger als 5 Jahren (gerechnet
(
ab dem Zeitpunkt
Z
de
es Endes der Abgabe
efrist für
Teilnahm
meanträge) erstmals
e
erla
angt haben. Ein diesbez
züglicher Nachweis ist d
dem Teilnahm
meantrag
beizusch
hließen, andernfalls für den Bewerb
ber nicht die nachfolgenden besonderen Bestim
mmungen,
sondern die allgemeinen Regelungen bezüglich Eignung und Auswah
hl zur Anwen
ndung gelang
gen.
7.2.

E
Eignungsnac
chweise

Berufseinsteiger hab
ben ihre Eign
nung wie folgt nachzuweis
sen:
- Nachw
weis der Befugnis durch Vorlage
V
der in
n Punkt 5.3 angeführten
a
Unterlagen;
entwede
er mit eigene
en Projekten oder als Projektleiter (m
mit Bestätigung des Büro
os, wo er da
as Projekt
abgewicckelt hat)
Der Ausslober behältt sich vor, die
d Bewerbe
er aufzuforde
ern, Nachwe
eise binnen e
einer angem
messenen
Frist vo
orzulegen bzw.
b
vorgelegte Besccheinigungen
n binnen einer
e
angem
messenen Frist zu
vervollsttändigen ode
er zu erläuterrn, wenn der Auslober die
es für erforde
erlich erachte
et.
7.3.

A
Auswahlkrite
erien

Unter de
en Bewerbern
n, die ihre Eiigenschaft alls Berufseins
steiger und ih
hre Eignung gemäß Punk
kt 7.2
nachgew
wiesen haben
n, erfolgt eine Auswahl gemäß den nachstehende
en Kriterien:
-

A - Blatt;
A1

7.3.1.

A - Blatt
A1

Der Berufseinsteige
er hat dem
m Teilnahme
eantrag eine
e Projektprä
äsentation iim Format DIN A1
(hochste
ehend) beizu
ulegen („A1-B
Blatt"). Auf diesem A1 Bllatt kann derr Bewerber m
maximal drei Projekte
darstelle
en, die aus se
einer Sicht mit
m dem gege
enständlichen
n Projekt am
m besten verg
gleichbar sind
d.
Dieses A1-Blatt
A
(hocchstehend) wird
w unter de
em Auswahlk
kriterium „A1
1 - Blatt" durrch die Mitgliieder des
Auswahllgremiums anonym
a
bew
wertet. Das A1-Blatt
A
ist daher
d
mit ein
ner Kennzah
hl zu bezeich
hnen, die
aus sech
hs Ziffern be
esteht und in
n einer Größ
ße von 1 cm Höhe und 6 cm Länge rechts oben auf dem
Blatt an
nzubringen ist. Die Ken
nnziffer ist im Teilnahm
meantrag an
nzuführen, d
damit das A1A
Blatt
zugeordnet werden kann.
k
Andere
e Angaben, insbesonderre Namen, Logos oder so
onstige Hinw
weise, die
________
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
________
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Rücksch
hlüsse auf die Identität des
d Bewerbe
ers zulassen
n, dürfen auf dem A1 B
Blatt nicht an
ngebracht
werden.
Das (die
e) im A1-Blattt präsentierte
e(n)Projekt(e
e) wird (werden) inhaltlich
h und qualita
ativ bewertet..

8.

A
Auswahlgr
remium

Die Mitg
glieder des Auswahlgre
emiums werden auch Mitglieder des
d
Preisge
erichts sein. Nähere
Bestimm
mungen über die Zusamm
mensetzung des Preisge
erichts enthällt die Wettbe
ewerbsauslob
bung, die
den für die
d Teilnahm
me am Wettbe
ewerb ausge
ewählten Bew
werbern zur Verfügung
V
gestellt wird.

9.

T
Teilnahmea
anträge

9.1.

F
Form,
Ausfertigungen

Teilnahm
meanträge sind schriftlich
h in 2-facher Ausfertigung
g, 1 Original und 1 Kopie
e, und digital
vorzuleg
gen. Für den Teilnahmeantrag ist dass beiliegende
e Formblatt zu verwenden
n, dieses Forrmblatt
ist vollstä
ändig auszuffüllen und re
echtsgültig zu
u unterfertige
en. In digitale
er Form als D
Datenstick od
der als
CD/DVD
D mit dem abgegebenen A1-Plakat
A
im
m pdf- Format.
Die Teiln
nahmeanträg
ge müssen ein
e Inhaltsverrzeichnis enthalten, aus dem
d
die eing
gereichten Un
nterlagen
eindeutig
g ersichtlich sind, jeweilss unter der An
ngabe der Seitenanzahl. Die vorzuleg
genden Unte
erlagen
sind in der
d aus dem Inhaltsverzeichnis ersich
htlichen Reihenfolge zu ordnen.

9.2.

E
Einreichung

Teilnahm
meanträge sind in einem verschlossenen Kuvert mit
m dem Verm
merk:
Teilnahm
meantrag fü
ür den Archiitekturwettb
bewerb „Wohnbau Sints
straße Linz, bitte nicht öffnen",

bei der auf
a dem Decckblatt angefü
ührten Abgab
bestelle einz
zureichen.
Die Teillnahmeanträge können auf dem Postweg
P
bzw
w. per Kurie
erdienst verssendet oderr zu den
Öffnungsszeiten des Auslobers
A
pe
ersönlich abg
gegeben werrden.
Übersen
ndete Teilnah
hmeanträge werden nurr akzeptiert, wenn sie orrdnungsgemäß freigema
acht sind.
Die Übermittlung von
n Teilnahme
eanträgen pe
er Telefax od
der auf elektrronischem W
Weg ist nicht zulässig.
Teilnahm
meanträge, die
d per Teleffax oder auff elektronisch
hem Weg eingebracht w
werden, werd
den nicht
berücksiichtigt.
Die Frisst für die Abgabe
A
der Teilnahmeanträge ende
et zu dem auf dem Deckblatt ang
geführten
Zeitpunkkt. Für die Re
echtzeitigkeitt der Teilnahmeanträge is
st der Zeitpu
unkt des Einla
angens an der oben
bezeichn
neten Abgabestelle ma
aßgeblich. Verspätet
V
eiingelangte Teilnahmean
T
nträge werd
den nicht
berücksiichtigt.
Die Öffnung der Teiln
nahmeanträg
ge erfolgt unmittelbar nac
ch Ablauf de
er Bewerbung
gsfrist. Die Bewerber
B
ht berechtigt,, an der Öffnung teilzune
ehmen.
sind nich

Anlage: Teilnahmea
antrag samt Formblättern
F

________
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
________
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