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Frage 1 vom 22.04.2021 
Wir sind für die geforderten Leistungsbereiche präqualifiziert und bitten um verbindliche Mitteilung, 
ob trotz einer gültigen Präqualifizierung noch weitere 3 Stück Einzelnachweise erbracht werden 
müssen und wenn ja, woraus sich diese Forderung begründet. Da aus den Vergabeunterlagen und 
aus der VOB Teil A nicht hervorgeht, dass ein Bewerber der über eine gültige Präqualifikation der 
geforderten Leistungsbereiche verfügt, den Bewerbungsunterlagen noch mindestens 3 Stück 
weitere Einzelnachweise beilegen muss, da er ansonsten vom Teilnehmerwettbewerb 
ausgeschlossen wird. 
 
Antwort vom 30.04.2021 
Präqualifizierte Unternehmen führen den Eignungsnachweis der Referenz grundsätzlich durch 
Ihren Eintrag in dem PQ-Verzeichnis. In dem Bewerberbogen wird lediglich auf die zwingende 
Erfordernis, einschlägige Referenzschreiben einzureichen hingewiesen, sofern diese nicht im PQ-
Verzeichnis hinterlegt sind.  
Bitte berücksichtigen Sie zudem, dass das PQ-Verzeichnis Referenzen der letzten 5 Jahre notiert, 
im vorliegenden Verfahren sind aber Referenzen der letzten 3 Jahre gefordert. Ggf. sind daher die 
im PQ-Verzeichnis geführten Referenzen zu alt und dürfen daher nicht gewertet werden. 
 
Zudem achten Sie bitte darauf, dass die Ihrerseits im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzen dem 
geforderten Leistungsbereich entsprechen. Ist dies nicht der Fall, können die hinterlegten 
Referenzen, da fachinhaltlich nichteinschlägig, ebenfalls nicht gewertet werden. 
  
Liegt bei dem Bewerber eine Präqualifizierung vor und es werden keine anderweitigen Referenzen 
eingereicht, werden die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzen zur Wertung herangezogen. 
 
Zusätzlich sind jedoch trotzdem die im Bewerberbogen unter Seite 12, 13 und 14, geforderten 
Angaben zu den im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzbescheinigungen zu tätigen.  
Es ist im Benehmen des jeweiligen Bewerbers zu prüfen, ob die präqualifizierten Referenzen die 
für die jeweilige ausgeschriebene Leistung bestmögliche fachliche Eignung nachweisen. Die 
Bewertung der Referenzen erfolgt anhand der im Auswahlbogen bekannt gegebenen Kriterien. 
Sollten jenseits des PQ-Verzeichnisses Referenzen vorliegen, die den genannten Kriterien in 
höherem Maße entsprechen, ist es selbstverständlich möglich, diese mit dem Teilnahmeantrag 
einzureichen. 
 


