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Wegweiser im Paragrafendschungel
Fachliteratur von der Gütegemeinschaft Kanalbau

In den Schriftenreihen der Gütegemeinschaft werden Prakti-
kern Arbeitshilfen insbesondere zu fachtechnischen Grundla-
gen aber auch zu aktuellen rechtlichen Themen angeboten. Ne-
ben der Neuauflage des Fachbuches „Kanalbau von A - Z“ sind 
in diesem Zusammenhang unter anderem die Arbeitshilfe zur 
„Optischen Abnahmeprüfung neu erstellter Abwasserleitungen 

Im April 2013 ist das Nachschlagewerk „Kanalbau von A – Z, 
Vergabe, Vertrag, Gütesicherung“ von Rechtsanwalt Dr. Thomas 
Ax in einer 2. völlig neu bearbeiteten Auflage erschienen. Im 
Mai dieses Jahres haben die Mitglieder der Gütegemeinschaft 
Kanalbau, Gruppe 2 (Auftraggeber und Ingenieurbüros) dieses 
Fachbuch im Rahmen ihrer Mitgliedschaft erhalten. Geordnet 
nach Stichworten behandelt das Buch die maßgebenden verga-
be- und vertragsrechtlichen Fragestellungen mit direktem Be-
zug zum Kanalbau. Zudem enthält das Fachbuch die „Vergabe- 
und Vertragsordnung (VOB/A, VOB/B)“, das „Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, vierter Teil (GWB)“ und die 
„Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV)“ im 
Originaltext. 

Vergabe- und Vertragsrecht sind in der Praxis eng miteinan-
der verbunden: Trotz ihrer systematischen Trennung stellen 
beide Gebiete eine Einheit dar – so die Erfahrung der Praktiker 
bei der täglichen Arbeit. Das erstmals in 2005 veröffentlichte 
Nachschlagewerk erscheint in einer überarbeiteten Neuaufla-
ge. Es wurde erstellt, um den mit dem Kanalbau beschäftigten 
Personen eine Hilfestellung zu geben, sich in dem oftmals ver-
wirrenden Paragrafendschungel zurechtzufinden und ihre Tief-
baumaßnahmen in der gewünschten Qualität realisieren zu 
können.

Als Nachschlagewerk geeignet

Die Qualität von Baumaßnahmen wird bereits bei der Auftrags-
vergabe und im zugehörigen Vertrag festgelegt. Deshalb fasst 
das Buch auf rund 600 Seiten den aktuellen Stand von Verga-
berecht, Vertragsrecht und Gütesicherung nach Stichworten 
geordnet zusammen und ist so – trotz des Umfangs – für die 
tägliche Arbeit als Nachschlagewerk geeignet. Nicht zuletzt 
durch die umfassende Berücksichtigung und Darstellung der 
neuesten Rechtsprechung und mit einer Vielzahl von präzisen 
und aktuellen Informationen wird das Buch für jeden in der 
Baupraxis Tätigen zu einem nützlichen Begleiter bei allen ent-
sprechenden Fragen rund um den Kanalbau. Der alphabetische 
Aufbau erlaubt einen raschen und bequemen Zugriff auf etwa 
1.000 Stichwörter zu Bauleistungen im Allgemeinen und zum 
Kanalbau im Besonderen. Ergänzt wird er durch ein ausgefeil-
tes Verweissystem. Natürlich enthält das Buch auch das Know-
how zur Forderung und Prüfung der fachlichen Eignung und 
zur Bewertung der zugehörigen Nachweise. 

Gütesicherung durch Information

Damit reiht sich das Nachschlagewerk in die Schriftenreihe ein, 
die die Gütegemeinschaft Kanalbau ihren Mitgliedern seit vie-
len Jahren in umfangreicher Form anbietet. Mitglied in der Gü-
tegemeinschaft Kanalbau zu sein, heißt, gut informiert zu sein: 

und -kanäle“ zu nennen; ebenso wie die Übersicht „Technische 
Regeln im Kanalbau“. Alle Schriften werden regelmäßig aktu-
alisiert und können kostenlos über die Homepage www.kanal-
bau.com abgerufen werden.

Als Sonderdruck versendet

So wurde von der Gütegemeinschaft im vergangenen Jahr auch 
das neu erschienene DWA-Merkblatt 805 als Sonderdruck an 
Auftraggeber und Ingenieurbüros versendet. Das Blatt befasst 
sich mit der „Technischen Leistungsfähigkeit als besonderem 
Merkmal der Eignung von Bauunternehmen“.  

Die Information über wesentliche Neuerungen im Regel-
werk und Bauvergaberecht und die Bereitstellung von Arbeits-
hilfen rund um das Thema Qualität und Qualifikation sind nur 
ein Baustein im umfangreichen Dienstleistungspaket der Güte-
sicherung Kanalbau. Das Konzept der RAL-Gütesicherung ba-
siert auf der Überzeugung, dass Qualität erst im Zusammen-
spiel aller Beteiligten wirksam gesichert wird – hierzu zählen 
Auftraggeber, Ingenieurbüros und ausführende Firmen. 

600 Seiten geballte Fachinformation: Durch die umfassende Be-
rücksichtigung und Darstellung der neuesten Rechtsprechung und 
Zuordnung zu entsprechenden Schlagwörtern wird das Buch 
„Kanalbau von A – Z“ für jeden in der Baupraxis Tätigen zu einem 
nützlichen Begleiter.
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Da das „Gütezeichen Kanalbau“ Organisationen vorbehal-
ten ist, die die Erfüllung der Güte- und Prüfbestimmungen 
nachgewiesen haben, verwenden Mitglieder der Gruppe 2 
„Auftraggeber und Ingenieurbüros“ ein eigenes Logo als sicht-
bares Zeichen ihres Qualitätsanspruchs und der Zugehörigkeit 
zur Gütegemeinschaft.

Das kommt an 

Das kommt in der Branche gut an, wie die Mitgliederzahlen be-
legen: In 2012 ist die Anzahl der Mitglieder Gruppe 2 (Auftrag-
geber und Ingenieurbüros) stärker gestiegen als je zuvor. Aktu-
ell zählt die Gütegemeinschaft mehr als 800 Mitglieder von 
Seiten der öffentlichen Auftraggeber und Ingenieurbüros. 

Darüber hinaus fordern noch deutlich mehr öffentliche Auf-
traggeber und Ingenieurbüros, nämlich bundesweit über 
5.000, die Anforderungen der Gütesicherung RAL-GZ 961 im 

Ausgewiesener Fachmann für Vergabe- und Vertragsrecht: Fach-
anwalt Dr. jur. Thomas Ax informiert über das Fachbuch „Kanal-
bau von A – Z“ und als Referent der aktuellen Seminarreihe „Fach-
gerechte Ausschreibung und Wertung der Angebote“.

Vorteile für Auftraggeber und Ingenieurbüros 

Dieses Zusammenspiel hat vielfältige Facetten und bietet Vor-
teile für alle „Mitspieler“. So auch für die Mitglieder der Grup-
pe 2 – öffentliche Auftraggeber und Ingenieurbüros. Über ihr 
Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung sind die Mitglieder 
an der Mitgestaltung der RAL-Gütesicherung Kanalbau betei-
ligt. Unterstützung und Beratung erhalten sie durch den zu-
ständigen Prüfingenieur, der als neutraler Ansprechpartner zur 
Ausschreibung und gütegesicherten Ausführung zur Verfügung 
steht. Über den Login-Bereich auf www.kanalbau.com erhalten 
Auftraggeber und Ingenieurbüros Informationen zu den von 
den Gütezeichenfirmen gemeldeten Baustellen und Einsicht in 
individuelle Muster zur Eigenüberwachung bei beauftragten 
Sanierungsmaßnahmen. Hinzu kommt das umfangreiche und 
für Mitglieder kostenlose Veranstaltungs- und Schulungsange-
bot für Auftraggeber und Ingenieurbüros. Regelmäßig angebo-
ten werden Erfahrungsaustausche zur Ausführungsqualität 
und Auftraggeber-Fachgespräche zu den Themen offener Ka-
nalbau, Vortrieb, Sanierung, Inspektion, Reinigung und Dicht-
heitsprüfung. Zusätzlich erhalten Mitglieder Sonderkonditio-
nen, zum Beispiel bei Seminaren zum Bauvergaberecht und bei 
der Fortbildung Zertifizierter Kanal-Sanierungs-Berater. 

Rahmen ihrer Prüfung der Bietereignung. Damit leisten diese 
einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Qualität im Kanal-
bau. Nach dem Motto „Qualität fordern – Werte schaffen“ ist  
eine erfolgreiche Auftragsvergabe mit der Beauftragung fach-
kundiger Auftragnehmer und die Umsetzung der vertraglich 
vereinbarten Qualität auf der Baustelle Voraussetzung für 
nachhaltige Investitionen im Kanalbau. 

Bei diesen Entscheidungsprozessen können die Verantwort-
lichen auf Unterstützung und umfangreiche Arbeitshilfen zu-
rückgreifen. Unter anderem in Form des von der Gütegemein-
schaft zur Verfügung gestellten Nachschlagewerks „Kanalbau 
von A – Z“. Zusätzlich zur gedruckten Ausführung steht der In-
halt des Buches allen Mitgliedern der Gütegemeinschaft in 
elektronischer Form im Login-Bereich zur Verfügung (www.ka-
nalbau.com). Zudem können Mitglieder zusätzliche Exempla-
re des Fachbuchs gegen eine Schutzgebühr bei der Gütege-
meinschaft Kanalbau bestellen.

RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau
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E-Mail: info@kanalbau.com
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Das „Gütezeichen Kanalbau“ führen Organisationen, die die Erfül-
lung der Güte- und Prüfbestimmungen nachgewiesen haben. Mit-
glieder der Gruppe 2 „Auftraggeber und Ingenieurbüros“ verwen-
den ein eigenes Logo als sichtbares Zeichen ihres Qualitätsan-
spruchs und der Zugehörigkeit zur Gütegemeinschaft.


