
Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 

  

Kriterium gemäß Anlage 1 lfd. Nr. 13 
der Leitlinie (Version A) 

Eigenerklärung PQ-VOB, aufgestellt in Abstimmung mit dem BMI, 
Referat BW I 7; Stand: 01.11.19 ;                [VMC/V4/14.07.2021] 

Seitenangabe: 

Eigenerklärung zum PQ-Verfahren (Umsätze) / (gemäß Anlage 1 lfd. Nr. 13 der Leitlinie)

Unternehmen: 
Adresse / PLZ / Ort: / / 

In den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren hat das Unternehmen folgende 
Umsätze erbracht: 
 

Geschäftsjahr 1 
Gesamtumsatz (netto) für alle Bauleistungen 
(präq. und nicht präqualifizierte Bereiche) 
ggf. Umsätze (netto) aus anderen Bereichen 
(Handel, Vermietung etc.) 

Bestätigung Steuerberater / Wirtschaftsprüfe 

(optional, gleichwertig zur Einreichung - 
der Jahresabschlüsse oder testierte G+V): 

Stempel 

Unterschrift 

Ort Datum Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift  
SB / WP (Steuerberater / Wirtschaftsprüfer) 

Aufgliederung der geschätzten Umsatzanteile am Gesamtumsatz für Bauleistungen in % 
 

Geschäftsjahr 1 
Einzelleistungsbereich/e (Angabe der Nummer) 
ohne Komplettleistungen 

        %         %         % 
        %         %         % 
        %         %         % 
        %         %         % 
        %         %         % 
        %         %         % 
        %         %         % 
        %         %         % 

ggf. Umsatzanteile für  
nicht präqualifizierte Bereiche         %         %         % 

Summe 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Anteil der Nachunternehmerleistungen am 
Gesamtumsatz für Bauleistungen         %         %         % 

Stempel 

Unterschrift 
Ort Datum Firmenstempel / rechtsverbindliche Unterschrift 

1 Falls das Geschäftsjahr abweichend vom 01.01. bis 31.12. bestimmt wurde, bitte abweichende Daten (Tag / Monat) eintragen
(z.B. 01.05.2018 / 30.04.2019). 
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