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Was aber ist eine
Präqualifi kation?

Präqualifi kation (PQ-Verfahren) ist 

eine vorgelagerte, auftragsunabhängige 

Prüfung von Eignungsnachweisen auf 

der Basis der Vergabe- und Ver-

tragsordnung (VOB) für Bauleistungen. 

An öff entlichen Aufträgen interes -

sierte Unternehmen können ihre 

Eignung bei einer Präqualifi zierungs-

stelle nachweisen.

sich für jedes in der Liste aufgeführte 

Unternehmen von den einzelnen PQ-

Stellen den Nachweis erbringen zu 

lassen, dass die Voraussetzungen für eine 

Präqualifi kation als Eignungsnachweis 

gegeben sind. Zusätzlich überwacht 

und kontrolliert der Verein die Ar-

beitsweise der PQ-Stellen, sorgt damit 

für die Einhaltung der Richtlinien 

für ein bundesweit einheitliches Prä-

qualifi zierungsverfahren.

Gibt man auf der Homepage des 

Vereins (www.pq-verein.de) unter PQ-

Liste zum Beispiel „Würzberger“ und 

„Koblenz“ ein, erscheint eine Seite, 

auf der alle Einzelleistungen und 

Kommunikationsdaten des präquali-

fi zierten Koblenzer Unternehmens 

aufgeführt sind.

Die Vorteile für die Unternehmen: sie 

vermeiden den Ausschluss ihrer An-

gebote aus formellen Gründen wegen 

unvollständiger oder nicht aktueller 

Eignungsnachweise und sie optimieren 

ihre Chancen für die Teilnahme an 

beschränkten Ausschreibungen und 

Verhandlungsverfahren. Die Vorteile 

für  Auftraggeber aus dem öff entlichen 

oder privaten Bereich: sie können 

sich darauf verlassen, ein geprüftes 

Unternehmen an ihrer Seite zu haben, 

das sich in Sachen Zuverlässigkeit, 

Fachkunde und Leistungsfähigkeit 

qualifi ziert hat – wie zum Beispiel 

die Firma Malerteam Würzberger aus 

Koblenz.                                                 ◆

Die am 1. November 2006 in Kraft 

getretene VOB/A 2006 sieht erst -

mals vor, dass alle öff entlichen Auf-

traggeber als Eignungsnachweis der 

Unternehmen den Eintrag in die Liste 

des „Vereins für die Präqualifi kation 

von Bauunternehmen e.V.“ verbindlich 

anerkennen. Damit werden die Ver-

gabestellen des Bundes, der Länder 

und auch der Kommunen als VOB-

Anwender auf die Internetliste präqua-

lifi zierter Unternehmen zugreifen.

Mit ihrer Eintragung in die Präqua-

lifi zierungsliste dokumentieren (Bau)

Unternehmen, wie zum Beispiel das 

Malerteam Würzberger, ihre Zuverläs -

sigkeit, Fachkunde und Leistungsfähig-

keit sowohl gegenüber öff entlichen als 

auch privaten Auf -

traggebern und ande-

ren Unternehmen mit 

einer Art Gütesiegel. 

Denn von der Präquali -

fi kation wird die voll-

ständige Leistungs-

kette bis hin zum 

Nachunterneh merein-

satz erfasst. 

Die Bundesministerien 

für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung (BM

VBS) sowie für Wirt -

schaft und Technolo -

gie (BMWI) haben sechs Präqualifi zie-

rungsstellen (PQ-Stellen) in Deutschland 

festgelegt, wo Unternehmen entspre-

chende Anträge einreichen können. 

Auf Grundlage der von den PQ-Stellen 

zur Verfügung gestellten Daten, erstellt 

der im Juni 2005 gegründete „Verein 

für die Präqualifi kation“ mit Sitz in 

Bonn eine einheitliche Liste, in der 

alle präqualifi zierten Unternehmen 

in Deutschland aufgelistet sind. Zu 

den laufenden Aufgaben des Vereins 

und seiner Organisationen gehört es, 

Das Malerteam Würzberger, an-

sässig im Koblenzer Stadtteil 

Horchheim, bietet seinen vielen 

Kunden mehr als nur Farbe. Zum 

Beispiel professionelle Unterstüt-

zung in den Bereichen Bodenbe-

lagsarbeiten, Maler-, Lackier und 

Tapezierarbeiten, Putzarbeiten 

sowie bei Wärmedämm-Verbund-

systemen. Und diese genannten 

Bereiche kann der bekannte Be-

trieb sogar als anerkanntes, prä-

qualifi ziertes Unternehmen abde-

cken – übrigens als einziger in der 

näheren und weiteren Region!

Das Malerteam Würzberger

MALERTEAM WÜRZBERGER IST 
„PRÄQUALIFIZIERTES“ UNTERNEHMEN

KOBLENZER MALERBETRIEB IST DAMIT 
EINZIGE FIRMA IN DER REGION
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