
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis 
Unternehmenscode:  

Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis für Lieferungen und Leistungen, 
Bauleistungen und freiberufliche Leistungen (ULV) 

Zertifikat 
Hiermit wird bescheinigt, dass das o.g. Unternehmen für die in der Anlage aufgelisteten 
Arbeiten in dem bei uns geführten ULV zertifiziert und eingetragen ist: 

 ULV-NR.:   

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum:     , sofern sie nicht widerrufen wird. 

Im Einzelfall kann eine Vergabestelle aus Aktualitätsgründen einzelne Nachweise gesondert 
abfordern. 

Bei Änderungen der Eintragungsvoraussetzungen ist die ABSt Brandenburg unverzüglich zu 
informieren. Bei Nichtbeachtung werden die im Merkblatt genannten Konsequenzen eintreten. 

Schönefeld,  

Petra Bachmann 
Geschäftsführerin 

Auftragsberatungsstelle 
Brandenburg e. V. 

Schwarzschildstraße 94
14480 Potsdam

Telefon 0331 95129095  

info@abst-brandenburg.de
www.abst-brandenburg.de



Anlage zum Zertifikat 
vom:                 gültig bis: 

ausgestellt für: 

Das o.g. Unternehmen ist für nachstehend aufgeführte Arbeiten in dem bei 
uns geführten ULV zertifiziert und eingetragen: 

CPV-Code bzw. Gewerke-Nr. nach der Handwerksordnung: 

Die Bescheinigung beinhaltet die zum Zeitpunkt der Ausstellung vollständig erbrachten und 
gültigen Nachweise. Das sind im Original bzw. in beglaubigter Fotokopie: 

- Gewerbeanmeldung und ggf. die Gewerbeummeldung (Fotokopie) 

- ggf. Handelsregisterauszug 

- Nachweis der Eintragung in das zuständige Berufsregister (Fotokopie)

- kein Eintrag im Gewerbezentralregister 4 bzw. 3 für 

- das Unternehmen 

- die vertretungsberechtigten Personen 

- Bescheinigung zur Mitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft 

- Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen der gesetzlichen Krankenkassen 

- Bescheinigung in Steuersachen  

- Betriebshaftpflichtversicherung (Fotokopie)

- Erklärung, dass sich das Unternehmen nicht in Insolvenz oder in Liquidation befindet 

- Zustimmungserklärung über die Verwendung personenbezogener Daten für das ULV 
der ABSt Brandenburg 
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