
 

KONTAKT  

 

Abst Brandenburg e. V. 

Mittelstraße 5 

12529 Schönefeld 

 

Telefon: 030 / 37 44 607 - 0 

Telefax: 030 / 37 44 607 - 21 

 

E-Mail: info@abst-brandenburg.de 

Internet: www.abst-brandenburg.de 

 

ULV-Nutzung kostenfrei! 

Die Nutzung des ULV ist für ÖAG kostenfrei. Der 

ÖAG muss sich lediglich bei der Auftragsbera-

tungsstelle Brandenburg e.V. freischalten lassen. 

Formale Prüfungen minimiert! 

Die erfolgreiche Zertifizierung weist nach, dass die 

erforderlichen Dokumente tatsächlich vorliegen und 

gültig sind. Somit minimieren sich Umfang und 

Aufwand der Kontrolle von Eignungsnachweisen 

wesentlich. 

Zertifizierte Unternehmen immer präsent! 

ÖAG haben einen kostenfreien Online-Zugriff auf 

das ULV und können somit zertifizierte Unterneh-

men für beschränkte Ausschreibungen und frei-

händige Vergaben selbstständig recherchieren. 

Leistungsfähigkeit geprüft! 

Im ULV eingetragene Unternehmen werden von 

der Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V. 

regelmäßig auf Insolvenz geprüft und ggf. aus dem 

Verzeichnis ausgeschlossen. 

 

PREISE 

 

Für die Eintragung ins ULV wird  ein jährlicher 

Kostenbeitrag i. H. v. 130 € zzgl. MwSt. (Erstein-

trag 180 € zzgl. MwSt.) erhoben.  

 



 

Das ULV der Auftragsberatungsstelle Branden-

burg e.V. ist ein Verzeichnis zertifizierter Unter-

nehmen, die ihre generelle Eignung für die 

Leistungserbringung im Rahmen öffentlicher 

Aufträge nachgewiesen haben.  

 

Es ist vom Ministerium für Wirtschaft und 

Europaangelegenheiten als Verzeichnis über 

die „Sammlung von Eignungsnachweisen“ 

nach § 6 des Brandenburgischen Vergabe-

gesetzes (BbgVergG) anerkannt!  

 

Das Verzeichnis ist offen für Unternehmen aller 

Branchen im Bereich von Bauleistungen, sonsti-

gen Dienstleistungen, Lieferleistungen sowie 

freiberuflichen Leistungen.  

  

Zum Zwecke der Zertifizierung werden vom 

Unternehmen diejenigen Dokumente abgefor-

dert und geprüft, die regelmäßig bei jeder 

öffentlichen Auftragsvergabe eingereicht werden 

müssen, um die Eignung, insbesondere die 

Zuverlässigkeit, nachzuweisen. 

  
 

Bei den meisten Dokumenten genügt die jährli-

che Einreichung bei der Zertifizierungsstelle. 

Lediglich sofern offizielle Dokumente ausdrück-

lich mit einem „Verfallsdatum“ versehen sind, 

muss der Unternehmer unterjährig nachliefern. 

  

Ist der Prüfungsprozess erfolgreich durchlaufen, 

erhält der Unternehmer ein Zertifikat, das die 

generell erforderliche Einreichung separater 

Nachweise in jedem einzelnen Vergabe-

verfahren ersetzt. Das Zertifikat wird in Papier-

form und elektronisch mit digitaler Signatur aus-

gestellt, sodass es auch im Rahmen voll-

elektronischer Vergabeverfahren eingesetzt 

werden kann. 

  

Die Zertifizierung ersetzt für Unternehmen die 

zeit- und kostenintensive Einreichung von 

Einzeldokumenten bei jedem Vergabeverfahren.  

 

Gemäß § 6 BbgVergG müssen öffentliche 

Auftraggeber (ÖAG) das ULV anstelle einzeln 

eingereichter Dokumente anerkennen.  

 

 

Zudem können ÖAG selbstständig oder über 

das Zubenennungsverfahren bei der Auftragsbe-

ratungsstelle Brandenburg e.V. zertifizierte 

Unternehmen im Rahmen freihändiger Vergaben 

und öffentlicher Ausschreibungen recherchieren. 

 

Kosten und Zeit gespart! 

Das Zertifikat ersetzt die Einreichung der geprüften 

Dokumente. Damit muss das Unternehmen die 

geforderten Nachweise je Laufzeit nur einmal be-

schaffen und nicht für jede Bewerbung neu. 

 

Formale Ausschlüsse minimiert! 

Durch die Zusammenfassung der regelmäßig bei 

jeder Vergabe verlangten Nachweise wird das 

Anschlussrisiko wegen Formfehlern minimiert. 

 

Für den ÖAG immer präsent! 

Durch den Eintrag im ULV sind die Unternehmen  

bei freihändigen Vergaben und beschränkten 

Ausschreibungen ständig im Blickfeld des ÖAG. 

 

Elektronische Angebotsabgabe möglich! 

Durch digital bereitgestellte Zertifikate mit  

qualifizierter elektronischer Signatur wird die  

Abgabe elektronischer Angebote unterstützt. 

 


