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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie bereits auf der Innungsversammlung im November des vergangenen Jahres angekündigt, wird die 
Präqualifizierung großen Veränderungen unterworfen sein. Nicht nur der Ablauf des PQ-Verfahrens 
wird sich ändern, auch die Kosten für die Präqualifizierung müssen angepasst werden. Wir empfehlen, 
sich unbedingt mit dem neuen Ablauf und den Voraussetzungen der Präqualifizierung ab Mai 2019 
vertraut zu machen. 
 
Schon jetzt weisen wir darauf hin, dass wir am Freitag, den 05.04.2019 in Lünen für Ihre Fragen einen 
gesonderten Workshop zu den neuen Anforderungen abhalten werden. 
 
 

 TOP 1 Änderung des PQ-Verfahrens 
 
Neu ist, dass bis zum 30.04.2019 alle PQ-Stellen von der DAkkS akkreditiert sein müssen. Ab Akkreditie-
rung der PQ-Stellen müssen die Leistungserbringer ein geändertes PQ-Verfahren durchlaufen. Dieses 
sieht vor, dass bei jeder Erst- und Folgepräqualifizierung eine Betriebsbegehung stattfindet. 
 
Außerdem müssen die Leistungserbringer innerhalb des PQ-Zeitraums (fünf Jahre) mindestens zwei-
mal von der PQ-Stelle überwacht werden. Die Überwachung erfolgt ebenfalls durch eine Betriebsbe-
gehung vor Ort. 
 
Somit entfällt die Vorlage von Fotos. Die bisherige Altbetriebsregelung bleibt nur noch bzgl. des be-
hindertengerechten Zugangs und der behindertengerechten Toilette bestehen. 
 
Als sog. „Risikogruppe“ sind von der DAkkS die Leistungserbringer eingestuft worden, die bereits eine 
Präqualifizierung vor dem 30.04.2019 durchlaufen haben. Diese „Risikogruppe“ muss von einer akkre-
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ditierten PQ-Stelle spätestens bis zum 30.04.2021 erfolgreich überwacht worden sein. Dann erst erhal-
ten die Leistungserbringer ein Zertifikat der akkreditierten PQ-Stelle. 
 
Zudem sind Kundenbeschwerden gegenüber dem Leistungserbringer unter Benennung des Kunden 
schriftlich zu dokumentieren und präventive Maßnahmen einzuleiten. An dieser Stelle knüpft das PQ-
Verfahren an das betriebliche Qualitätsmanagement an und fordert eine formlose Dokumentation (auf 
Einzelblättern oder in einem Beschwerdebuch), die im Bedarfsfall von der PQ-Stelle eingesehen wer-
den kann. 
 
 
 

 TOP 2 Unterstützung durch den Innungsverband 
 
Auch die PQ-Stelle DGP® GmbH hat die Akkreditierung beantragt. In diesem Rahmen wurde die DGP® 
GmbH von der DAkkS aufgefordert, den bisherigen Kooperationsvertrag mit uns zu kündigen, was mit 
Wirkung zum 31.12.2018 geschehen ist. 
 
Damit wir Sie allerdings beim PQ-Verfahren (weiterhin) unterstützen können, ist es erforderlich, dass 
Sie 
 

a) unsere Präqualifizierungsvereinbarung, 
b) unsere Einwilligungserklärung sowie 
c) unseren Präqualifizierungsantrag 

 
unterzeichnen und im Original zurücksenden. Erst danach ist es uns möglich, Sie wie gewohnt durch 
das PQ-Verfahren unterstützend zu begleiten. 
 
Mit der PQ-Stelle DGP® GmbH hingegen schließen Sie für die konkrete Durchführung der Präqualifizie-
rung (Prüfung der Unterlagen, Abnahme des Betriebes, Rechnungsstellung usw.) eine eigene Vereinba-
rung. Betriebe, die ihre Präqualifizierung bisher mit unserer Unterstützung durch die PQ-Stelle DGP® 
GmbH durchgeführt haben, teilen uns bitte mittels des DGP-Formulars „Rückantwort“ mit, ob Sie 
weiterhin mit der Beauftragung der DGP® GmbH einverstanden sind. Betriebe, die sich neu bei der 
DGP® GmbH präqualifizieren lassen, müssen die unterschriebene Zertifizierungsvereinbarung zurück-
senden. 
 
Nehmen Sie sich die Zeit, einen Blick auf den Umfang unseres Services in den Arbeitshilfen PQ zu wer-
fen. Wenn Sie unsere Unterstützung in Anspruch nehmen wollen, bitten wir Sie, Kontakt mit uns auf-
zunehmen unter der Tel.-Nr.: 0211-17523958 oder mittels E-Mail an geerlings@os-nrw.de.  
 
 
 

 TOP 3 Kosten der Präqualifizierung durch die DGP® GmbH 
 
Für unsere unterstützenden Leistungen fallen derzeit keine Kosten an. 
 
Um jedoch den deutlichen Mehraufwand wieder aufzufangen, müssen die PQ-Stellen für die Durchfüh-
rung der PQ-Verfahren ihre Preise anpassen. 
 
Wie auf der Innungsversammlung im November 2018 mitgeteilt wird auch die DGP® GmbH ihre Preise 
nach Akkreditierung, spätestens aber ab Mai 2019 erhöhen. Einzelheiten können Sie der Preisliste 
entnehmen, die nach Akkreditierung veröffentlicht werden wird. 
 
Sollten Sie aufgrund der angepassten Vertragsbedingungen und Kosten die Präqualifizierung durch die 
DGP® GmbH nicht mehr in Anspruch nehmen wollen, wird Ihnen ein Sonderkündigungsrecht bis zum 
30.04.2019 (schriftlich) eingeräumt. Dann wird der Restbetrag der gesamten PQ-Vergütung in einer 
Summe fällig. Bitte beachten Sie jedoch, dass die neuen Überwachungsmaßnahmen durch eine akkre-
ditierte PQ-Stelle durchgeführt werden müssen, damit Ihre Präqualifizierung weiterhin gültig bleibt. 
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Zudem machen wir ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Rechnungen für die Präqualifizierung ab 
dem 01.01.2019 nicht mehr von uns, sondern direkt von der DGP® GmbH verschickt werden. Außer-
dem werden die Rechnungen in Zukunft nicht mehr überwiesen, sondern von der DGP® GmbH per 
Lastschriftverfahren eingezogen. 
 
 
 

 TOP 4 Ablauf des PQ-Verfahrens mit unserer Unterstützung und die  
  Anforderungen 
 
Um Ihnen eine erste Hilfestellung für den geänderten Ablauf des PQ-Verfahrens und die besonderen 
Anforderungen an den Betrieb geben zu können, haben wir eine Arbeitshilfe für das Orthopädie-
schuhmacher-Handwerk und eine Arbeitshilfe für das Orthopädietechniker-Handwerk entworfen. Die 
Arbeitshilfen und weitere Informationen zur Präqualifizierung finden Sie im Mitgliederbereich unserer 
Homepage www.os-nrw.de unter „Präqualifizierung“. 
 
Die Arbeitshilfen enthalten zum einen eine Übersicht über die benötigten Unterlagen, zum anderen 
Hinweise und Erläuterungen zu den sachlichen und räumlichen Voraussetzungen, die der Betrieb im 
Rahmen der Betriebsbegehung erfüllen muss. 
 
Auch das Thema behindertengerechter Zugang und behindertengerechte Toilette wird darin aufge-
griffen. 
 
Uns ist bewusst, dass jeder Betrieb individuelle Problemstellungen hat, die berücksichtigt werden müs-
sen. Sollten Sie feststellen, dass Sie an der einen oder anderen Stelle andere Voraussetzungen im Be-
trieb haben oder den Anforderungen zum Teil nicht entsprechen, zögern Sie nicht, uns anzurufen. Wir 
helfen gerne bei der Lösungsfindung (Tel.-Nr.: 0211-17523958, E-Mail an geerlings@os-nrw.de). Gerne 
können wir Ihre Fragen aber auch bei unserem Workshop beantworten. 
 
 
 

 TOP 5 Betriebsbegehungen 
 
Die Kündigung des Kooperationsvertrages mit der DGP® GmbH zum 31.12.2018 hat zur Folge, dass 
Betriebsbegehungen durch die „verbandsinternen“ Begeher zukünftig nicht mehr erfolgen können. 
Nach derzeitiger Entwicklung wird die PQ-Stelle selbst die Betriebsbegehungen vornehmen müssen. 
 
Für die Betriebsbegehungen wird jedoch seitens der DGP® GmbH ein pauschaler Betrag in Rechnung 
gestellt werden, unabhängig davon, wo sich Ihre Betriebsstätte befindet; zusätzliche Reisekosten fallen 
damit nicht an. 
 
 
 

 TOP 6 Überwachungsmaßnahmen 
 
Betriebe, die bereits eine Präqualifizierung vor dem 30.04.2019 durchlaufen haben, müssen spätes-
tens bis zum 30.04.2021 von einer akkreditierten PQ-Stelle erfolgreich überwacht worden sein.  
 
Die von uns betreuten Betriebe werden rechtzeitig vor der jeweiligen Überwachungsmaßnahme ange-
schrieben und über den Begehungstermin informiert. Dadurch haben Sie genügend Zeit, die erforderli-
chen Unterlagen zusammenzustellen und möglichen Problemen hinsichtlich der sachlichen und/oder 
räumlichen Voraussetzungen zu begegnen. 
 
Auch den übrigen Betrieben bieten wir gerne unsere Unterstützung bei allgemeinen Fragen zu den 
Überwachungsmaßnahmen an. Rufen Sie gerne an (Tel.-Nr.: 0211-17523958, E-Mail an geerlings@os-
nrw.de) oder nehmen Sie am Workshop am 05.04.2019 in Lünen teil. 
 

http://www.os-nrw.de/
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 TOP 7 Veränderungen im Betrieb 
 
Sollten sich in Ihrem Betrieb Veränderungen ergeben, bitten wir unverzüglich um Mitteilung. Spätes-
tens jedoch 4 Wochen nach Eintritt der Veränderung ist die PQ-Stelle zu informieren. 
 
Veränderung können bspw. sein: der Wechsel des Inhabers, eine Rechtsformänderung, die Umfirmie-
rung, Veränderungen beim Fachlichen Leiter, ein Umzug des Betriebes, die Erweiterung der Versor-
gungsbereiche oder die Schließung des Betriebes usw. 
 
Wir bitten dringend, die Mitteilungspflichten zu beachten, da die PQ-Stelle bei Kenntnis der Verände-
rung das erteilte Zertifikat aussetzen oder gar zurücknehmen kann. Näheres hierzu kann bei dem 
Workshop in Lünen am 05.04.2019 mitgeteilt bzw. erfragt werden. 
 
 
 

 TOP 8 Laufende PQ-Bestätigungen nicht akkreditierter PQ-Stellen 
 
Die vor dem 30.04.2019 erteilten PQ-Bestätigungen nicht akkreditierter PQ-Stellen werden ihre Gültig-
keit nicht verlieren. Allerdings müssen diese Leistungserbringer bis zum 30.04.2021 von einer akkredi-
tierten PQ-Stelle überwacht worden sein. 
 
Bei Fragen hierzu setzen Sie sich mit uns in Verbindung (Tel.-Nr.: 0211-17523958, E-Mail an geer-
lings@os-nrw.de) oder nehmen am Workshop am 05.04.2019 in Lünen teil. 
 
 
 

 TOP 9 Vertragsabmeldung bei abgelaufenen PQ-Zertifikaten 
 
Als für die Vertragsmeldung zuständige Stelle machen wir ausdrücklich darauf aufmerksam, dass wir 
gehalten sind, bei abgelaufenen PQ-Bestätigungen unverzüglich die Vertragsabmeldung einzuleiten. 
Bitte senden Sie uns daher die Bestätigung über die Folgepräqualifizierung rechtzeitig zu. Zukünftig 
kann ein Aufschub nicht mehr gewährt werden, da auch wir gegenüber den Kassen in der Pflicht ste-
hen. 
 
Wir bitten um Beachtung. 
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