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Ausschreibung für einen vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb 

mit nachfolgend beschränktem Wettbewerb für das BBGZ (= Bürger-, Begegnungs- und 

Gesundheitszentrum Erlangen)                                                                                                                                               

(Referenznummer: KB202001BBGZ-EU) 

 

 

Allgemeines 

Die Stadt Erlangen realisiert bis zum Jahr 2022 den Neubau eines Bürger-, Begegnungs- und 

Gesundheitszentrums. Im Rahmen eines zweistufigen Kunstwettbewerbs soll hier ein Kunst-am-Bau-

Projekt entstehen. 

 

 

Beschreibung des Bauprojektes  

An der Hartmannstraße in Erlangen entsteht der neue Gebäudekomplex BBGZ. Der Gebäudekomplex 

setzt sich aus drei Gebäudeteilen zusammen:  

a. einer Vierfach-Sporthalle mit rund 1.000 Zuschauerplätzen sowie Mehrzweck-, Gymnastik- 

und Bewegungsräumen,  

b. dem Kletter- und Vereinszentrum der Sektion Erlangen des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V. 

und 

c. dem Familienzentrum des Stadtjugendamts  

Die einzelnen Gebäude werden architektonisch durch ein gemeinsames Dach und umlaufende Balkone 

zu einem Gesamterscheinungsbild vereint.  

Die Vierfach-Sporthalle mit ihren angrenzenden Bewegungsräumen wird ein wichtiger Bereich des 

Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrums werden.  

Das Kletter- und Vereinszentrum des DAV e.V. befindet sich nicht in städtischem Besitz. Deshalb stehen 

die Flächen rund um diesen Gebäudeteil nicht für den Wettbewerb zur Verfügung.  

Der Neubau des Familienzentrums besteht aus einem winkelförmig angeordneten Gebäude mit drei 

Geschossen. Das Familienzentrum wird u.a. eine Kinderkrippe, einen Kindergarten sowie eine 

Grundschul- und eine Jugendlernstube beheimaten.  

Die Außenanlagen des gesamten BBGZ wurden unter Befragung der Erlanger Bürger*innen konzipiert: 

Zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten und Ruhezonen ergänzen im Außenbereich das im Inneren 

angelegte Konzept der Begegnung der Generationen.  

Der Gebäudekomplex wird vom Architekturbüro Behnisch geplant. 
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Zweistufiger Kunstwettbewerb 

Bestandteil dieser Ausschreibung ist die erste Stufe des Wettbewerbs.  

Die erste Stufe des Wettbewerbs besteht aus einem vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb auf eine 

Ausschreibung, die europaweit bekannt gegeben wird. Teil der Bewerbung müssen  

- eine Vita  

- Referenzen der Teilnehmer*innen und  

- ein aussagekräftiges Portfolio 

- sowie eine Interessensbekundung sein. 

Die Bewerbungsunterlagen sind in rein elektronischer Form bis zum 30.07.2020 bei der Ausschreiberin 

einzureichen. Die Veröffentlichung der Wettbewerbsunterlagen erfolgt über die bayerische 

Vergabeplattform vergabe.bayern.de. Die Ausschreibung kann auf der Plattform unter der folgenden 

Vergabe-Nummer eingesehen werden: KB202001BBGZ-EU. Für die Teilnahme ist eine Registrierung 

auf vergabe.bayern.de erforderlich. Nach der kostenlosen Registrierung stehen den Teilnehmer*innen 

die Wettbewerbsunterlagen zum Download zur Verfügung. Die Teilnehmer*innen werden 

aufgefordert die erforderlichen Unterlagen digital einzureichen. Dies erfolgt mithilfe der Plattform und 

des zu installierenden Programms ava-sign. Die erforderlichen Unterlagen werden digital verarbeitet 

und der Ausschreiberin übermittelt. Die Plattform vergabe.bayern.de enthält Hilfestellungen für die 

Anwendung und ist benutzerfreundlich aufgebaut.  

 

Die erste Stufe des Wettbewerbs ist offen und nicht vergütet. Aus den Einsendungen werden durch 

eine Fachjury acht bis zehn künstlerische Positionen ausgewählt. Kriterien für die Auswahl sind  

- die Ausbildung der Künstler*innen 

- die Interessensbekundung 

- vergleichbare Projekte im Portfolio und damit  

- der Nachweis der Fähigkeit, ein Projekt dieser Größe organisatorisch bewältigen zu können 

- Referenzen 

Die ausgewählten Künstler*innen werden namentlich und schriftlich zur Teilnahme an der                           

zweiten Stufe des Wettbewerbs eingeladen. Die zweite Stufe erfolgt als anonymer beschränkter 

Wettbewerb. Die geladenen Künstler*innen erhalten die vollständigen Auslobungsunterlagen und 

werden zu einem Ortstermin eingeladen. Im Anschluss werden sie um die Einreichung eines 

aussagekräftigen Entwurfes gebeten. Arbeitsgemeinschaften sind zugelassen. 

In der zweiten Stufe des Wettbewerbs erhalten die Teilnehmer*innen eine Aufwandsentschädigung in 

Höhe von 4000 € brutto (inkl. Mwst.). 

Ein Anspruch auf Rücksendung der Bewerbungsunterlagen aus dem vorgeschalteten 

Teilnahmewettbewerb besteht nicht.  

Für die Realisierung des Kunstwettbewerbs stehen insgesamt 312.000 € brutto (inkl. Mwst.) für 

Honorar, Material und Herstellungskosten einschließlich aller Nebenkosten für den Wettbewerb, 

Teilnahmehonorare für die zweite Stufe, Werbungskosten etc. zur Verfügung. Genauere Angaben sind 

zu gegebener Zeit in den Auslobungsunterlagen zu finden.   

Die zweite Phase des Wettbewerbs beginnt im September 2020 und endet im März 2021. Im Anschluss 

erfolgt der Vertragsabschluss mit dem*der Gewinner*in. Die Realisierung des Kunstwerks wird parallel 

zur Fertigstellung der Bauaufgabe erfolgen. Hier sind enge Absprachen notwendig. Zeiträume für die 
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Realisierung des Kunstwerks müssen individuell und nach Maßgabe der baulichen Voraussetzungen 

mit dem*der Gewinner*in abgesprochen werden. Künstler*innen müssen sich auf einen längeren 

Realisierungsszeitraum einstellen und sollten dies bei Ihrer Bewerbung berücksichtigen. 

 

Wettbewerbsbeteiligte 

 

Ausloberin 

Ausloberin ist die Stadt Erlangen,  

vertreten durch das Referat IV – Kultur, Bildung und Jugend Erlangen, Kunstkommission 

Anke Steinert-Neuwirth, Referentin für Bildung, Kultur und Jugend 

 

Gesamtkoordination: 

Kulturamt, Geschäftsführung Kunstkommission Erlangen 

Gebbertstr. 1, 91052 Erlangen 

Anne Reimann, Leiterin Kulturamt und Geschäftsführerin Kunstkommission,       

Tel.: 09131/86-1032 | E-Mail: anne.reimann@stadt.erlangen.de 

 

Teilnehmer*innen 

Der Wettbewerb steht allen nationalen und internationalen Künstlerinnen, Künstlern oder 

Künstlergruppen mit Wohnsitz innerhalb der EU offen. Die Wettbewerbssprachen sind Deutsch und 

Englisch. Die erste Stufe des Wettbewerbs unterliegt keiner Beschränkung und ist daher für alle 

Künstler*innen, die die Anforderungen der Realisierbarkeit erfüllen, offen. Zur zweiten Stufe des 

Wettbewerbs werden die Wettbewerbsteilnehmer*innen durch die Vorjury eingeladen. 

 

Vorprüfung 

Die Vorprüfung kontrolliert ausschließlich die Vollständigkeit der Unterlagen. Dies geschieht im             

Geschäftszimmer der Kunstkommission.  

 

Vorjury  

Die Vorjury der ersten Stufe des Wettbewerbs besteht aus dem kommissarischen Leiter der Abteilung 

Bildende Kunst, Kunstpalais und Städtische Sammlung der Stadt Erlangen und zwei externen 

Juror*innen. 

 

Abgabe 

Die Einreichung der Unterlagen muss bis zum 30.07.2020 digital erfolgen:  

https://my.vergabe.bayern.de (Referenznummer: KB202001BBGZ-EU) 

mailto:anne.reimann@stadt.erlangen.de
https://my.vergabe.bayern.de/


1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art in architecture 
BBGZ                                                                                                                
community, meeting and health centre in Erlangen 
 

 

 

 

 

 

Invitation to tender 
two-stage art competition  

 
represented on behalf of the city of Erlangen,                                                                                              

Referat IV / Kulturamt Erlangen 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



2 
 

Invitation to tender for a pre-qualification competition 

with a subsequent restricted competition for the BBGZ (= Bürger-, Begegnungs- und 

Gesundheitszentrum Erlangen) a community, meeting and health centre in Erlangen.                                  

(reference number: KB202001BBGZ-EU) 

 

 

General information 

The city of Erlangen is building a new community, meeting and health centre by 2022. Within the 

framework of a two-stage art competition, an art-in-architecture project will be developed here. 

 

 

Description of the construction project  

The new BBGZ building complex is constructed on Hartmannstrasse in Erlangen. The complex consists 

of three sections:  

a. a four-field sports hall with about 1,000 seats for audiences, as well as multipurpose, 

gymnastics and exercise rooms. This new building is located on Hartmannstrasse. 

b. the climbing and club centre of the Erlangen section of the German Alpine Club (DAV), and 

c. the family centre of the municipal youth welfare office.  

Architecturally, the individual buildings are united by a common roof and circumferential balconies, 

which create an overall visual appearance.  

The four-field sports hall with its adjoining exercise rooms will become a vital area of the community, 

meeting and health centre.  

The DAV’s climbing and club centre is not owned by the city. Therefore, the areas around this part of 

the building are not included in the competition.  

The new building of the family centre consists of an angularly arranged structure with three floors. The 

family centre will house a nursery, a kindergarten, a primary school learning centre and a youth 

learning centre.  

The outdoor facilities of the entire BBGZ were devised in consultation with the citizens of Erlangen: 

additional exercise possibilities and rest areas on the outside complement the concept of a meeting 

place for generations on the inside. 

The building complex is designed by the architects Behnisch Architekten. 
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Two-stage art competition 

This call for tender comprises the first stage of the competition.  

The first stage of the competition consists of a pre-qualification competition for an invitation to 

tender, which is announced all over Europe. The application must include  

- a CV  

- the participants’ references and a meaningful portfolio 

- as well as an expression of interest. 

The application documents must be submitted to the procuring entity in purely electronic form by       

30 July 2020. The competition documents will be published via the Bavarian tendering platform 

vergabe.bayern.de. The tender can be viewed on the platform under the following reference number: 

KB202001BBGZ-EU. Participation requires registration on vergabe.bayern.de. After free registration, 

the competition documents are available to participants for download. Participants are requested to 

submit the required documents in digital form. This is done using the platform and installing the                     

ava-sign application. The required documents will be digitally processed and sent to the procuring 

entity. The platform vergabe.bayern.de provides assistance for the application and is structured in a 

user-friendly way.  

 

The first stage of the competition is open and without remuneration. A jury of experts will select 8-10 

artistic positions from the submissions. Criteria for the selection are  

- the training of the artists 

- the expression of interest 

- comparable projects in the portfolio, and thus  

- proof of the ability to manage a project of this size in terms of organisation 

- references 

The selected artists will be invited by name and in writing to participate in the 2nd stage of the 

competition. The second stage will be an anonymous, restricted competition. The invited artists will 

receive the complete tender documents and will be invited to an on-site visit.  They will then be asked 

to submit a meaningful concept. Teams are permitted. 

For the second stage of the competition the participants will be awarded an expense allowance of          

€ 4.000 gross (incl. VAT). 

There is no claim regarding the return of the application documents from the pre-qualification 

competition.  

For the implementation of the art competition there is a total of € 312.000 gross (incl. VAT) available, 

comprising fees, material and production costs, including all ancillary costs for the competition, 

participation fees for stage 2, advertising expenses etc. More detailed information will be included in 

the tender documents in due course. 

The second phase of the competition will start in September 2020 and end in March 2021, after which 

the contract will be concluded with the winner. The realization of the artwork will take place parallel 

to the completion of the construction task. Close arrangements are necessary here. Periods for the 

realisation of the artwork must be agreed individually and in accordance with the structural 

requirements with the winner. Artists must be prepared for a longer realisation period and should take 

this into account in their application. 
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Parties involved in the competition 

 

Procuring entity  

The procuring entity is the city of Erlangen,  

represented by the Referat IV – Kultur, Bildung und Jugend Erlangen, Kunstkommission (dept. IV – 
culture, education and youth Erlangen, art commission) 

Anke Steinert-Neuwirth, Referentin für Bildung, Kultur und Jugend (head of education, culture and 
youth) 

 

Overall coordination: 

Kulturamt (dept. of culture), Geschäftsführung Kunstkommission Erlangen (art commission 
management), Gebbertstr. 1, 91052 Erlangen, Germany 

Anne Reimann, Leiterin Kulturamt und Geschäftsführerin Kunstkommission (head of dept. of culture 
and art commission manager), Tel.: +49/9131/86-1032  |  e-mail: anne.reimann@stadt.erlangen.de 

 

Participants 

The competition is open to all national and international artists or artist groups based in the EU. The 

competition languages are German and English. The first stage of the competition is not subject to any 

restrictions and is therefore open to all artists who meet the requirements of implementability. For 

the second stage of the competition the participants will be invited by the pre-jury. 

 

Preliminary check 

The preliminary check only examines the completeness of the documents. This takes place in the office 

of the Kunstkommission (art commission).  

 

Pre-jury 

The pre-jury for stage 1 of the competition is staffed by the commissary head of department of fine 

arts at the Kunstpalais and Municipal Collection of the city of Erlangen and two external jury members. 

 

The documents must be submitted digitally by 30.07.2020:  

 
https://my.vergabe.bayern.de (reference number: KB202001BBGZ-EU) 

mailto:anne.reimann@stadt.erlangen.de
https://my.vergabe.bayern.de/

