
VERFASSERBRIEF  
 

Kennzahl (6stellig):  

 

Der Verfasser des Wettbewerbsbeitrags bekundet mit seiner Unterschrift  
 

• Urheber des Wettbewerbsbeitrags (Ideenkonzept) zu sein; 

• die Auslobungsunterlagen anzuerkennen; 

• teilnahmeberechtigt und geeignet im Sinne der Auslobungsbedingungen sowie der 
gesetzlichen Anforderungen zu sein sowie die erforderlichen Nachweise über 
Aufforderung unverzüglich beibringen zu können. Der Verfasser verfügt über die 
unten angefügten Befugnisse. 

• im geplanten Umsetzungszeitraum des Projektes (Oktober 2019 bis Mai 2020) 
derart zur Verfügung zu stehen, dass die Umsetzung des Projekts nicht verzögert 
wird, d.h. genügend Ressourcen bereitstehen werden. 

 

Verfasser: 
 

Adresse (Langstempel): 

 

Telefonnummer:  

Faxnummer:  

E-Mail Adresse:  

 
Bankverbindung des Bevollmächtigten: 

Geldinstitut:  

IBAN:  

BIC:  

 
Projektleiter: 

Name:  

Höchste abgeschlossene 

Ausbildung: 

 

Einschlägige Berufs-

erfahrung in Jahren: 

 

 
Projektleiter-Stellvertreter: 

Name:  

Höchste abgeschlossene 

Ausbildung: 

 



Einschlägige Berufs-

erfahrung in Jahren: 

 

 
 

(Sonstige) Mitarbeiter: 

 

 

Befugnisse: 

Befugnis 1:  

  

  

  

  

 
 

  

 
 
 
 

Datum und rechtsgültige Unterschrift des Verfassers samt Name(n) in Druckschrift 
(keine kopierten oder eingescannten Unterschriften!)  

 



Erklärung einer Teilnehmergemeinschaft 
 

Wir erklären als Mitglieder der Teilnehmergemeinschaft, dass die Teilnehmergemeinschaft 
aus folgenden Mitgliedern besteht: 

 

Unternehmen Geschäftsanschrift 
Ansprechpartner (samt  
Telefon-Nr. und E-Mail) 

   

   

   

 
Wir erklären als Mitglieder der Teilnehmergemeinschaft rechtsverbindlich, dass  
 

   

(Firma/Name, Geschäftsanschrift, Ansprechpartner)  
 

• als bevollmächtigter Vertreter (Federführer) alle im Verzeichnis angeführten Mitglieder der 
Teilnehmergemeinschaft gegenüber der Auftraggeberin/Ausloberin, insbesondere in 
sämtlichen Belangen der Vertragsabwicklung, rechtsverbindlich ohne jede 
Einschränkung vertritt. Sämtliche Zustellungen an den bevollmächtigten Vertreter sind 
unter der (zustellfähigen) Adresse 
___________________________________________________ per 
Fax ________________________ oder E-Mail ______________________________ 
vorzunehmen. 

• Wir erklären als Mitglieder der Teilnehmergemeinschaft weiter, dass wir im Falle der 
Beauftragung eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) bilden werden, in der alle Mitglieder der 
gegenständlichen Teilnehmergemeinschaft zur vertragsgemäßen Erbringung der 
gesamten Leistung solidarisch haften werden. 

• Als bevollmächtigter Vertreter der Arbeitsgemeinschaft wird der Federführer namhaft 
gemacht. Sollte dieser bevollmächtigte Vertreter, aus welchem Grund auch immer, nicht 
mehr zu Verfügung stehen, werden wir unverzüglich und schriftlich ein anderes Mitglied 
der Arbeitsgemeinschaft als bevollmächtigten Vertreter benennen. Sollte eine derartige 
Benennung unterbleiben, verpflichtet sich jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auf 
erstmalige schriftliche Aufforderung durch die Auftraggeberin, den Vertrag mit 
Wirksamkeit für sämtliche Mitglieder derselben abzuwickeln. 
 

Die Erklärung einer Teilnehmergemeinschaft ist nicht gesondert zu unterfertigen, sondern gilt 
durch die Unterfertigung des Verfasserbriefes als unterfertigt. 


