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Handwerkerzeitverträge 

 Antworten auf viel gestellte Fragen 

 
 
Frage 1: Was muss ich tun, um die Bewerbungsunterlagen zu erhalten? 
 
Antwort: 
Die Unterlagen zur Teilnahme am Verfahren können Sie per Fax (040 / 427 310 143) oder 
per eMail (VergabestelleSBH@sbh.fb.hamburg.de) abfordern.  
 
Bitte geben Sie dabei Ihre vollständige Firmenanschrift und eine eMail-Adresse an.  
Den ausgefüllten Teilnahmeantrag und ggf. Anlagen reichen Sie zur genannten Frist und 
entsprechend gekennzeichnet in Papierform, sowie rechtskräftig unterschrieben (Kopien, 
Scanausdrucke etc. von Unterschriften werden nicht als rechtskräftige Unterschrift gewertet) 
bei SBH ein. 
 
 
Frage 2: Wann bekomme ich die Ausschreibungsunterlagen? 
 
Antwort: 
Nach dem Teilnahmewettbewerb (siehe Frage 1.) werden aus allen Bewerbern die 
geeigneten Firmen ausgewählt. Diese erhalten die Angebotsunterlagen direkt von SBH 
zugesendet. Hier können nur Firmen aufgefordert werden, die am Teilnahmewettbewerb 
teilgenommen haben.  
 
Ein Einstieg ins Verfahren für andere Firmen ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. 
 
 
Frage 3: Ich bin präqualifziert, welche zusätzlichen Nachweise muss ich den 
Bewerbungsunterlagen beilegen? 
 
Antwort: 
Hier genügt die Angabe der Präqualifikationsnummer (PQ-VOB) auf Seite 2 des 
Teilnahmeantrags. Bitte senden Sie den unterschriebenen Teilnahmeantrag und die 
unterschriebene Eigenerklärung zur genannten Frist an SBH zurück.  
Gern können Sie zusätzlich z.B. Referenzen einreichen, die von den bei der PQ-VOB 
hinterlegten abweichen, sofern Sie dies wünschen.  
 
Die Teilnahme ist auch für nicht präqualifizierte Bewerber möglich. In diesem Fall muss die 
Eignung durch die im Teilnahmeantrag genannten Nachweise einzeln erfolgen. 
 
 
Frage 4: Was sind Referenzen? Wo erhalte ich für meine Firma die Referenzen? Was für 
Referenzen benötigen Sie? 
 
Antwort: 
Referenzen sind Bestätigungen von Auftraggebern, dass bestimmte Arbeiten (diese sollten 
benannt sein) von Ihnen für den Auftraggeber erbracht wurden. Hier ist eine kurze 
Bestätigung des Auftraggebers über die erbrachten Arbeiten ausreichend. Bitte reichen Sie 
Referenzen über vergleichbare Arbeiten ein, wie sie im Rahmen des Handwerkerzeit-
vertrages erbracht werden müssen. Die Referenzen erbitten Sie bei Ihren jeweiligen 
Auftraggebern.  
Bitte reichen Sie keine Rechnungen als Referenz ein. 
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Frage 5: Ich habe schon viel für den Schulbau Hamburg gearbeitet, muss ich mich um den 
Rahmenvertrag „neu bewerben“? 
 
Antwort: 
Die Verträge werden unabhängig von vorangegangenen Verträgen neu ausgeschrieben.  
 
Auch wenn Sie bereits Vertragspartner waren, müssen Sie sich für die ausgeschriebenen 
Verträge - wie beschrieben - neu bewerben. 
 
 
Frage 6: Meine Firma existiert erst seit einem Jahr, kann ich mich bewerben? 
 
Antwort: 
Auch mit einem jungen Unternehmen haben Sie die Möglichkeit der Teilnahme. Hier muss 
jedoch die Leistungsfähigkeit (Umsätze aus den vergangenen drei Jahren) ersatzweise 
durch andere, als geeignet erachtete Belege nachgewiesen werden (z.B. über die Höhe des 
Haftungskapitals, Bürgschaftserklärungen Dritter o.ä.). 
 
 
Frage 7: Kann ich mich vorab und formlos initiativ bewerben? 
 
Antwort: 
Jedes einzelne Ausschreibungsverfahren für die Handwerkerzeitverträge beginnt mit der 
Bekanntmachung auf der SBH-Internetseite (http://www.hamburg.de/fb/vob-
ausschreibungen/).  
In der Bekanntmachung ist angegeben, wo der Bewerbungsbogen abgefordert werden kann. 
Eine freie Initiativbewerbung ersetzt nicht die Teilnahme am vorgeschalteten 
Teilnahmewettbewerb und die Einreichung des Bewerbungsbogens.  
Der jeweilige Bewerbungsbogen pro Verfahren wird erst dann an interessierte Firmen 
gegeben, wenn die Bekanntmachung des Verfahrens veröffentlicht worden ist. 
 

Bitte informieren Sie sich daher regelmäßig über neue Bekanntmachungen auf unserer 
Internetseite! 
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