
Kundenstimmen

„Telefonische Beratungen und Fragen werden immer 
hervorragend und kompetent beantwortet.“

„Wir sind mit der Zusammenarbeit zufrieden – ein 
echter Beitrag zur Entbürokratisierung.“

„Durch die eigenständige Nachweiseinholung durch 
Sie (BG, SOKA), ist der Aufwand unsererseits relativ 
gering. Vielen Dank.“

„Die Präqualifizierung war und ist für mein Unterneh-
men immer ein sehr positives Aushängeschild. PQ 
und gute Arbeit gehören zusammen und sind schon 
wichtig. Ich kann mich nur für die gute und angenehme  
Zusammenarbeit bedanken.“

„Wir haben festgestellt, dass die DQB top anerkannt ist. 
Auch bei nicht-öffentlichen Auftraggebern reichen wir 
stets die PQ-Bescheinigungen bei.“
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„Die Entscheidung für die DQB  
        sehe ich immer noch als richtig an.“

Vorteile der Präqualifizierung:

Durch die Präqualifikation kann jedes Bauunternehmen 
nachweisen, dass es die erforderliche Fachkunde, Zuver-
lässigkeit und Leistungsfähigkeit besitzt, ohne bei jeder 
Vergabe die einzelnen Unterlagen erneut vorlegen zu 
müssen. 

Damit kann jedes an öffentlichen Aufträgen interessierte 
Unternehmen seine Eignung gegenüber den öffentlichen 
Auftraggebern zu erheblich reduzierten Kosten und zu 
einem deutlich reduzierten Aufwand nachweisen.

Auch der öffentliche Auftraggeber hat erhebliche  
Vorteile durch die Präqualifikation. 

Für Vergabestellen entfällt die Prüfung von Einzelnach-
weisen nach VOB/A. 

Die Dauer von Vergabeverfahren kann dadurch ver-
kürzt werden. Bauaufträge können schneller ausgelöst 
werden. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

 � Kein Aufwand mehr für die Zusammenstellung von  
Einzelnachweisen vor jeder Angebotsabgabe

 � Kosteneinsparung

 � Vermeidung von Fehlern in den Vergabeunterlagen, 
die zum Ausschluss führen können

 � Kaum Aktualisierungsaufwand zur Aufrechterhal-
tung der Präqualifikation aufgrund Eigenerklärungen 
und Vollmachten

 � Erinnerung an notwendige Aktualisierungen

 � Der öffentlich zugängliche Teil des Amtlichen Ver-
zeichnisses wird auch von privaten Auftraggebern 
wie Architekten, Industriebetriebe, Wohnungsbau-
gesellschaften oder Versorgungsunternehmen zur 
Angebotsanfrage genutzt.

 � Bauunternehmen sind von der Generalunterneh-
merhaftung befreit, sofern deren Nachunternehmer  
präqualifiziert sind.

 � Präqualifizierte Bauunternehmen haben deshalb  
gegenüber nicht-präqualifizierten Unternehmen 
einen Wettbewerbsvorteil bei der Vergabe von 
Nachunternehmerleistungen.

 � Positive Außendarstellung durch Präqualifikation 

Was ist Präqualifizierung (PQ):

Bauunternehmen müssen als Bieter bei öffentlichen 
Vergabeverfahren die notwendigen Unterlagen zum 
Nachweis ihrer Eignung gemäß § 6 VOB/A, insbesondere 
bezüglich Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungs-
fähigkeit für jedes einzelne Vergabeverfahren durch 
Vorlage entsprechender Unterlagen nachweisen. 

Öffentliche Vergabestellen prüfen daraufhin diese Unter-
lagen für jeden Bieter und jede Baumaßnahme erneut. 
Um dieses für die Bieter und den öffentlichen Auftrag-
geber zu vereinfachen,  werden die Unternehmen bereits 
vorab qualifiziert.

Die Präqualifikation PQ-VOB ist daher die vorgelagerte 
auftragsunabhängige Prüfung der Eignungsnachweise.  
Damit besteht die Präqualifizierung in der vorgelagerten 
und auftragsunabhängigen Prüfung der von der VOB/A 
definierten Eignungsnachweise.

Weitere Informationen:


