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Auslobungs- und Informationsunterlagen  
 
Suche nach einem Generalkommissar für deutschen Beitrag zur  
12. Architekturbiennale Venedig 2010  
 
 
Die Architekturbiennale Venedig ist die bedeutendste internationale 
Architekturausstellung. Sie bietet einen Überblick über aktuelle Strömungen in der 
Architektur sowie Gelegenheit zur Präsentation nationaler Leistungen. Der deutsche 
Beitrag für die Architekturbiennale wird durch das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung koordiniert und gefördert. Planmäßig wird die nächste 
Architekturausstellung von September bis Dezember 2010 durchgeführt. Mit der 
Bekanntgabe der Regularien und eines übergeordneten Mottos für 2010 kann 
erfahrungsgemäß nicht vor September/Oktober 2009 gerechnet werden.  
 
Konzeption, Vorbereitung und Durchführung des deuts chen Beitrages sollen 
wie in Vorjahren einem/einer fachlich verantwortlic hen Generalkommissar/in 
übertragen werden. 
 
 
Erläuterungen 
 
Der Generalkommissar entwickelt, erstellt und präsentiert den deutschen Beitrag 
nach Maßgabe eines Werkvertrages. Zudem ist er gegenüber dem Auftraggeber für 
den deutschen Beitrag gesamtverantwortlich.  
Es steht ein Budget von insgesamt bis zu maximal 500.000 € (Bruttopreis) zur 
Verfügung.  
 
Der Auftrag wird im Rahmen einer zweistufigen Ausschreibung vergeben.  
In der ersten Stufe (Teilnahmewettbewerb) haben die Interessenten die Möglichkeit, 
sich mit einem Konzept für den deutschen Beitrag in Venedig zu bewerben. Das 
Konzept soll eine eigene "Handschrift"  bzw. eine erkennbare thematische 
Schwerpunktsetzung aufweisen. Es geht darum, in Venedig einen deutschen 
Beitrag zu präsentieren, der inhaltlich klar und prägnant  ist und vor allem aber 
auch künstlerische und szenografische  Qualitäten aufweist (architektonisch, 
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raumbezogen, sinnlich, pointiert). Die Präsentation von Architektur ist willkommen, 
sie sollte jedoch nicht von dem Bewerber entworfen sein.  
 
Einzureichen sind: 
1. Konzeptidee auf maximal zwei A4 Seiten (Text / Skizzen).  
2. Erläuterungen zur eigenen Person, zum Team, zu relevanter Erfahrung, 

Referenzen maximal zwei A 4 Seiten 
 
Bei der Auswahl bzw. Berufung des Generalkommissars lässt sich die 
Bundesregierung durch eine Expertenkommission beraten. Dieses Gremium trifft aus 
den eingegangenen Bewerbungen eine engere Auswahl. Die so Ausgewählten 
werden zu einer vertieften Konzept- und Realisationspräsentation (zweite Stufe) vor 
der Expertengruppe eingeladen. Eine ausführlichere Projekt- und 
Leistungsbeschreibung für die nun beschränkte Ausschreibung geht den 
Eingeladenen parallel zu.  
 
Eine Vergütung für die Angebotsausarbeitung erfolgt nicht. Sofern im Rahmen des 
Verfahrens eine Vorstellung des Angebotes seitens des BBSR gewünscht wird, 
erklärt sich der Anbieter dazu bereit, einen entsprechenden Termin beim 
BMVBW/BBSR wahrzunehmen. Reisekosten und Aufwandsentschädigungen können 
jedoch nicht erstattet werden. Die eingereichten Teilnahmeanträge sowie die 
Angebote der zweiten Stufe verbleiben mit allen Unterlagen beim BBSR. Ein 
Anspruch auf Vergabe des Auftrages besteht nicht!  
 
 
Form und Frist des Teilnahmeantrags  
Aktenzeichen: Architekturbiennale 2010 
 
Der Teilnahmeantrag ist in 2-facher Ausfertigung sowie als PDF-Datei auf CD 
einzureichen beim  

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung  
SF – Stab Forschungsverwaltung  
Deichmanns Aue 31-37  
53179 Bonn  

und hat dort spätestens bis zum 23.09.09 12.00 Uhr vorzuliegen.  
 
Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Eingangsstempel bzw. 
Eingangsvermerk des BBSR.  
 
Der Teilnahmeantrag ist in einem verschlossenen Umschlag einzureichen. Der 
Umschlag ist unbedingt mit dem Vermerk „Biennale Venedig“ und Abgabefrist zu 
versehen. Der Teilnahmeantrag ist zu unterschreiben.  
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Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein verspäteter Eingang sowie 
fehlende Unterschriften als Formfehler gelten und zum Ausschluss vom weiteren 
Verfahren führen.  
 
Fragen zum Vorhaben sind ausschließlich schriftlich (eMail oder Fax) an das BBSR, 
Referat SF zu richten, da aus vergaberechtlichen Gründen  keine mündlichen 
Anfragen beantwortet werden können. 
 
Anfragen unter Angabe des Aktenzeichens bitte an die Mail-Adresse: 
rueckfragepool@bbr.bund.de oder per Fax an die Nummer 022899-401-1569. 
 
Die Fragen sind nach knapper Problemdarstellung kurz und eindeutig und so zu 
formulieren, dass eine klare Antwort möglich ist 
 
Die anonymisierten Anfragen werden mit den Antworten bei den jeweiligen 
Projektunterlagen veröffentlicht, so dass alle potentiellen Teilnehmer über den 
gleichen Informationsstand verfügen. 

 
Da die erbetenen Auskünfte spätestens 6 Tage vor Ablauf der Ausschreibungsfrist zu 
erteilen sind, werden Anfragen nur zugelassen und beantwortet, soweit sie 
spätestens 1 Woche vor Ende der Ausschreibungsfrist beim BBSR, Referat SF 
eingegangen sind. 
 


