
 

 

 
Antrag zur Verleihung des Titels 
„Anerkannter Fachbetrieb Gussasphalt-Verarbeitung“ 
 
 
 für hochbelastete Verkehrsflächen (PQ LB 411-03) 
 für Estriche und Sonderbauweisen (PQ LB 112-08) 
 für hochbelastete Verkehrsflächen sowie Estriche und Sonderbauweisen (PQ LB 411-03 und 

112-08) 
 
Die Verleihung des Titels und das Führen der Bezeichnung „Anerkannter Fachbetrieb Gussasphalt-
Verarbeitung“ sind an folgende Bedingungen geknüpft: 
 

• Unser Unternehmen ist Mitglied (Mehrfachangaben möglich) 
 

 in folgendem bauindustriellen Landesverband  
 
 in der Beratungsstelle für Gussasphaltanwendung (bga) 
 
 in der Bundesfachabteilung Gussasphalt (BFA GUS) im Hauptverband der Deutschen Bauin-

dustrie  
 

• Aus unserem Unternehmen haben ……. (Anzahl) Mitarbeiter an einer entsprechenden Qualifizierungs-
maßnahme erfolgreich teilgenommen. 

 

• Unser Unternehmen ist in den o.g. Leistungsbereichen präqualifiziert und im „Verein für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen e.V.“ entsprechend gelistet. 

 

• Eine Dokumentation über unser Firmenprofil, der Nachweis des QM-Systems, eine Referenzliste und 
eine Geräteliste sind dem Antrag beigefügt (Anlagen). 

 

• Wir erkennen an, dass die Prüfung des Antrages und Entscheidung über die Zuerkennung des Titels 
„Anerkannter Fachbetrieb Gussasphalt-Verarbeitung“ von einer gemeinsamen Prüfungskommission der 
BFA GUS und bga auf Basis eines Besuches in unserem Betrieb/Betriebsteil erfolgt. 
Die Zuerkennung des Titels erfolgt mittels einer Urkunde. 

 

• Berichten über negative Leistungen kann von der Prüfungskommission (BFA GUS/bga) nachgegangen 
werden und ggf. zu einer Aberkennung der Berechtigung zur Nutzung des Logos führen. 

 

• Die Nutzung des Titels durch unser Unternehmen erfolgt auf Basis der o.g. Urkunde graphisch unverän-
dert, ausschließlich zu unternehmenseigenen Werbe- bzw. Darstellungszwecken. 

 

• Sobald unsere Mitgliedschaft in den Verbänden der Bauindustrie bzw. in der Beratungsstelle für Guss-
asphaltanwendung – bga erlischt, verliert unser Unternehmen zugleich die Berechtigung zum Führen 
des Titels „Anerkannter Fachbetrieb Gussasphalt-Verarbeitung“. 

 
Die vorgenannten Bedingungen haben wir gelesen und bestätigen hiermit verbindlich deren Akzep-
tanz und Einhaltung durch unser Unternehmen. 
 
Wir bitten um Prüfung und Verleihung des Titels „Anerkannter Fachbetrieb Gussasphalt-
Verarbeitung“. 
 
 
 
__________________________________  _________________________________________ 
Firma (Name, Anschrift/Firmenstempel)   Geschäftsleitung (Vor-/Nachname in Blockschrift) 
 
 
 
__________________________________  _________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der Geschäftsleitung 

 

 


