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29 Vollstationäre Pflegeeinrichtung 3.0 

Präqualifizierungsantrag 

Vollstationäre Pflegeeinrichtung 
 
 
 
An 
VQZ Bonn GmbH - Präqualifizierungsstelle 
Schwertberger Str. 14 - 16 
 
53177 Bonn-Bad Godesberg 

FAX:   0228 53 88 40 19 
E-Mail:   kilders@vqz-bonn.de 

 
 

 1a. Folgepräqualifizierungsantrag 

 1b. Erstpräqualifizierungsantrag für 

 eine neue Betriebsstätte 

 eine bestehende Betriebsstätte 

 2. Änderungsantrag aufgrund 

 der Verlegung einer Betriebsstätte 

 einer Änderung im Versorgungsumfang 

 des Wechsels der fachlichen Leitung 

 Rechtsformänderung / Umfirmierung / Inhaberwechsel 

 einer sonstigen Änderung: 

3. Anschrift der Betriebsstätte, für die die Präqualifizierung beantragt wird: 

Name/Firmierung  

Rechtsform  

Straße Nr.  

PLZ Ort  

Telefon  

Telefax  

E-Mail  

Institutionskennzeichen IK 

Betriebsinhaber(in)  

4. Betrieb ist bereits präqualifiziert: 

 Nein 

 Ja (wenn ja, bitte die letztgültige Präqualifizierungsbestätigung vorlegen) 
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5. Angaben zum Hauptbetrieb, sofern vorhanden: 

Name/Firmierung  

Rechtsform  

Straße Nr.  

PLZ Ort  

Telefon  

Telefax1  

E-Mail1  

Institutionskennzeichen IK 

Betriebsinhaber(in)  

6. Rechnungsanschrift, falls abweichend: 

Firma  

Ggf. Name/Abteilung  

Straße Nr.  

PLZ Ort  

7. Angaben zur fachlichen Leitung: 

Name fachl. Leiter(in)  

Geburtsdatum  

Fachliche Qualifikation  Gesundheits- und Krankenpfleger(in); Altenpfleger(in) 

 Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung (Gesundheits- und Krankenpfle-
ger/-in; Altenpfleger/-in; Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in; Krankenschwester/ 
Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger) ist beigefügt. 

oder 

 Gleichwertige Qualifikation (bitte hier genau bezeichnen) 

 

 Berufsurkunde(n) über die abgeschlossene(n) Ausbildung(en), Befähigungsnachweise, 
Zeugnisse oder Tätigkeitsnachweise, Zertifikate und ggf. weitere Beschreibungen bzw. 
Nachweise mit Darlegung der Ausbildungsinhalte und der Gleichwertigkeit sind beige-
fügt. 

oder 

 Der Auszug des Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI, der eine entsprechende Rege-
lung zur Erfüllung der Anforderungen an die fachliche Leitung enthält, ist beigefügt. 

  

                                                 
1 Sind hier Kontaktdaten eingetragen, werden wir den Schriftwechsel und die Präqualifizierungsbestätigung an diese Adressen senden! 
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8. In der Betriebsstätte für die die Präqualifizierung beantragt wird, sollen folgende 
Hilfsmittel abgegeben werden: 

Versorgungsbereich Beschreibung 

PG 15  15 A10 Inkontinenzhilfen (außer elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität) 

9. Allgemeine Voraussetzungen 

Voraussetzung Erklärungen/Nachweise Bestätigt/Nachweise 

beigefügt 

Ja Nein 

Die berufsrechtlichen Voraussetzungen wer-
den erfüllt 

Kopie der Gewerbeanmeldung oder des Han-
delsregisterauszugs bei Pflegeheimen, die 
gewerblich betrieben werden oder Kopie des 
Vereinsregisterauszugs bei Pflegeheimen, die 
von einem Verein betrieben werden. 

 

Es ist sichergestellt, dass die fachliche Lei-
tung während der üblichen Betriebszeiten 
erreichbar ist (1) 

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, dass die fachli-
che Leitung grundsätzlich im Rahmen der 
üblichen Betriebszeit zur Verfügung steht und 
nicht einer berufsrechtlichen Anwesenheits-
pflicht in einem anderen Betrieb unterliegt. 

 

Datum Unterschrift fachliche Leitung Datum Unterschrift Vertretungsberechtigter Firmenstempel 
Es besteht eine Betriebshaftpflichtversiche-
rung, die Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden abdeckt (2) 

 

Kopie einer aktuellen Versicherungsbestäti-
gung, die ausdrücklich Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden auflistet, den Risikoort 
nennt und nicht älter als zwölf Monate ist. 

 

Es besteht Insolvenzfreiheit Ich/Wir erkläre/n, dass über das Firmenver-
mögen kein Insolvenzverfahren oder ver-
gleichbares Verfahren eröffnet oder die Eröff-
nung beantragt oder mangels Masse abge-
lehnt worden ist und sich die Firma nicht in 
Liquidation befindet. (Als ausländischer Anbie-
ter erkläre/n ich/wir, dass sich die Firma nicht 
in Verhältnissen, die nach den Rechtsvor-
schriften des Herkunftslandes mit den ge-
nannten Verfahren vergleichbar sind, befin-
det.) 

 

Steuern und Sozialversicherungsbeiträge wer-
den fristgerecht abgeführt 

Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir meiner/unserer 
gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung der 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
nachgekommen bin/sind oder nachkomme/n. 

 

 

Die gewerberechtlichen Voraussetzungen 
werden erfüllt (4) 

Bei Pflegeheimen, die gewerblich betrieben 
werden, aktueller Auszug aus dem Gewerbe-
zentralregister nach § 150 GewO (zum Zeit-
punkt der Antragstellung i.d.R. nicht älter als 
drei Monate). 
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Voraussetzung Erklärungen/Nachweise Bestätigt/Nachweise 

beigefügt 

Ja Nein 

Die Einhaltung des Datenschutzes wird ge-
währleistet 

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns zur Einhaltung 
der Vorschriften des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG). Geschützte personenbezoge-
ne Daten werde/n ich/wir nicht zu einem ande-
ren als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Auf-
gabenerfüllung gehörenden Zweck verarbei-
ten, bekannt geben, zugänglich machen oder 
sonst nutzen. Die Pflicht zur Wahrung des 
Datengeheimnisses besteht auch nach Been-
digung der Tätigkeit fort. 

 

Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V wer-
den eingehalten 

Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir die Regelungen 
des § 128 SGB V beachte/n. Ich/Wir unterhal-
te/n keine Hilfsmitteldepots bei Vertragsärz-
ten, in Krankenhäusern und anderen medizi-
nischen Einrichtungen und beteilige/n Ärzte 
nicht gegen Entgelt oder Gewährung sonsti-
ger wirtschaftlicher Vorteile an der Durchfüh-
rung der Versorgung mit Hilfsmitteln und ge-
währe/n keine Zuwendungen im Zusammen-
hang mit der Verordnung von Hilfsmitteln. 

 

10. Organisatorische Voraussetzungen 

Versorgungsbereiche Voraussetzungen Erklärungen/Nachweise Bestätigt/Nachweise 
beigefügt 

Ja Nein 

15 A Die zeitnahe Verfügbarkeit 
von Produkten und ggf. Zu-
behör sowie von Ersatzteilen 
wird sichergestellt (2) 

Ich/Wir verpflichte(n) mich/ 
uns, die Versorgung mit ver-
ordneten Hilfsmitteln und ggf. 
Zubehör sowie Ersatzteilen 
zeitnah sicherzustellen. 

Beschreibung der Maßnah-
men ist beigefügt. 

 

15 A Vorhaltung von Vorführ- und 
ggf. Testmustern (konfektio-
nierte Produkte) 

Ich/Wir verpflichte(n) mich/ 
uns, bei konfektionierten 
Hilfsmitteln permanent eine 
ausreichend große Produkt-
palette gängiger Produkte zur 
Auswahl vorzuhalten. 

 

Falls die Versorgungen auch 
im allgemeinen Lebensbe-
reich/der häuslichen Umge-
bung des Versicherten statt-
finden: 

Sicherstellung der Beratung 
und Einweisung im allgemei-
nen Lebensbereich der Versi-
cherten 

Ich/Wir erkläre(n), dass der 
Versicherte durch qualifizier-
tes Personal sachgerecht 
beraten und in die Anwen-
dung des Hilfsmittels einge-
wiesen wird. 

 

11. Räumliche Voraussetzungen 

Voraussetzung Erklärungen/Nachweise Bestätigt/Nachweise 
beigefügt 

Ja Nein 

Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingun-
gen gemäß den in den Produktunterlagen des 
Herstellers vorgegebenen Spezifikationen 

Ich/Wir verpflichte(n) mich/ uns, von den Her-
stellern in den Produktunterlagen vorgegebe-
ne Lagerbedingungen (z.B. Staubfreiheit, 
Temperaturvorgaben) einzuhalten. 

Beschreibung der Maßnahmen ist beigefügt. 
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12. Erklärung der Präqualifizierungsstelle 

Ein Zertifizierungsvertrag kommt zustande, wenn der Antragsteller einen Antrag auf einem Antragsformular der Zertifi-
zierungsstelle einreicht und diese ihm nach einer ersten Prüfung eine Auftragsbestätigung zustellt. Mit der Auftragsbe-
stätigung wird die Bearbeitung des Antrags, nicht ein bestimmtes Ergebnis, geschuldet. 

Für die Antragsbearbeitung und das anschließende Präqualifizierungsverfahren sind die Präqualifizierungsbedingungen 
in der jeweils aktuellen Form bindend. Änderungen daran sind auch in laufenden Verfahren mit Veröffentlichung einer 
neuen Version der Präqualifizierungsbedingungen auf der Internetseite des VQZ Bonn oder durch Zustellung in den 
Schriftwechseln zwischen Antragsteller und Präqualifizierungsstelle auch ohne eine gesonderte Annahmeerklärung 
bindend. 

Alle Angaben und Informationen dieses Antrags werden vertraulich behandelt. Personenbezogene Daten verwenden wir 
nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen und zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge. Ihre Daten werden an Dritte 
nur weitergegeben oder übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung, zum Beispiel im Rahmen von Be-
gehungen und nach Dokument „010-Präqualifizierungsbedingungen“, erforderlich ist. Ihre Daten werden nicht zu Wer-
bezwecken an Dritte weitergegeben. Erteilte Einwilligungen können Sie jederzeit widerrufen. 

13. Erklärung des Antragstellers / der fachlichen Leitung

Ich/wir erkläre(n), dass die gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen und wahrheits-
gemäß erfolgt sind. Mir/uns ist bekannt, dass falsche, verspätete oder unvollständige gemach-
te Angaben zur Versagung und, werden diese erst nach einer Präqualifizierung bekannt, auch 
zur Einschränkung, Aussetzung, Zurückziehung oder Beendigung der Präqualifizierung führen 
können. 

ja nein

Ich/wir erkläre(n) ausdrücklich, dass wir die Dokumente „010-Präqualifizierungsbedingungen“ 
und „032-Präqualifizierungsgebühren“ erhalten oder auf der Internetseite der Präqualifizie-
rungsstelle des VQZ Bonn (www.vqz-bonn.de) eingesehen habe(n) und in der jeweils aktuel-
len Version für diesen Antrag und das Präqualifizierungsverfahren anerkenne(n). 

ja nein

 

 

 

 

Ort, Datum 

 

 

Unterschrift Antragsteller(in), Inhaber(in), Vertreter der Firma 

 Unterschrift fachliche Leitung (bitte ggf. doppelt unterschreiben) 

 
 

Hinweise: 

(1) Der fachliche Leiter muss grundsätzlich im Rahmen der üblichen Betriebszeiten zur Verfügung stehen. Werden mehrere fachli-
che Leiter für einen Versorgungsbereich (auf weiteren Anträgen) benannt, kann die fachliche Leitung auch durch Teilzeitkräfte 
ausgeübt werden. Es muss dann aber durch die Gesamtarbeitszeit und deren Verteilung sichergestellt sein, dass die fachlichen 
Leiter während der gesamten Betriebszeiten anwesend bzw. erreichbar sind. 

Grundsätzlich können freiberuflich Tätige als fachliche Leitung für eine oder mehrere Betriebsstätten benannt werden. Allerdings 
muss hier der Vertrag zwischen dem Unternehmen und des freiberuflich Tätigen eine Regelung zur Einhaltung der Anforderun-
gen an die fachliche Leitung gemäß der Empfehlungen nach § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V enthalten. Weiterhin müssen Regelun-
gen zur Organisationsstruktur schriftlich definiert worden sein. Grundsätzlich sind berufsrechtliche Vorgaben zu beachten. 

Ist berufsrechtlich eine Anwesenheitspflicht in einem anderen Betrieb vorgeschrieben, kann der fachliche Leiter nicht gleichzeitig 
für diese Betriebsstätte fachlicher Leiter sein, es sei denn, die zuständige Behörde genehmigt dies bzw. bestätigt die Unbedenk-
lichkeit. 

(2) Details können versorgungs-/auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden. 

(4) Bei Anträgen auf erstmalige Präqualifizierung (es sei denn, dass der Betrieb laut Gewerbeanmeldung ein Neubetrieb (neue 
Registernummer, nicht älter als 12 Monate) ist) und bei Folgepräqualifizierung. 

 

http://www.vqz-bonn.de/

