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RAL-Gütesicherung für Ingenieurleistungen 
Anforderungen, Nachweise, Vorteile 

Die Qualitätssicherung von Kanalbaumaßnahmen hat einen 
besonders hohen Stellenwert, denn Entwässerungssysteme 
sind Einrichtungen mit hohen Investitionskosten und langen 
Nutzungsdauern, die der Daseinsvorsorge und dem Schutz der 
Umwelt dienen. Die Besonderheit, dass das Bauwerk unmittel-
bar nach Fertigstellung mit Erde bedeckt wird, ist ein weiterer 
Grund dafür, dass die fachgerechte Ausführung der Maßnah-
men im Fokus steht. Aus diesen Gründen haben Auftraggeber, 
Ingenieurbüros und ausführende Unternehmen vor mehr als 
25 Jahren gemeinsam die RAL-Gütesicherung Kanalbau einge-
richtet. 

Neben der Ausführung der Maßnahmen tragen natürlich 
die zugehörigen Ingenieur-Leistungen – wie Planung, Aus-
schreibung und Bauüberwachung – ganz maßgeblich zum Er-
gebnis bei. Um die gesteckten Ziele sicher zu erreichen, bedarf 
es Organisationen mit besonderer Erfahrung und Zuverlässig-
keit auch in Bezug auf die Ausschreibung und Bauüberwa-
chung. Da die frühen Phasen eines Projektes in besonders ho-
hem Maße Einfluss auf das Bauergebnis und die Qualität ha-
ben, liegt es im Interesse aller Beteiligten, auch für diese Pha-
sen des Projektes geeignete Rahmenbedingungen an die 
Qualifikation der Verantwortlichen zu definieren. 

Wegweiser für Auftraggeber

Genau dieses Ziel verfolgt die RAL-Gütegemeinschaft entspre-
chend dem Auftrag ihrer Mitgliederversammlung. Dieser Auf-
trag wurde mit paritätischen Stimmen von Auftraggeber, Inge-
nieurbüros und ausführenden Unternehmen gefasst. Die RAL-
Gütesicherung bietet Auftraggebern eine Möglichkeit, fachlich 
geeignete Unternehmen und Ingenieurbüros für ihre Maßnah-
men auszuwählen. In den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-
GZ 961 sind dazu gemeinsam definierte Anforderungen an die 
Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit und technische Zu-
verlässigkeit der ausführenden Unternehmen und der Ingeni-
eurbüros beschrieben. Ingenieurbüros und Auftraggeber selbst 
belegen im Bereich Ausschreibung (A) und Bauüberwachung 
(B) über das Gütezeichen Kanalbau die notwendige Erfahrung 
und Qualifikation getrennt für den offenen Kanalbau (Gruppe 
ABAK), für den grabenlosen Einbau (Gruppe ABV) und für die 
grabenlose Sanierung (Gruppe ABS). 

Engagement für Qualität

Erfüllt der Antragsteller die Eignungskriterien? Die regelmäßi-
ge Prüfung, welche Prüfingenieure im Auftrag des Güteaus-
schusses der Gütegemeinschaft Kanalbau vornehmen, bietet Si-
cherheit. Besondere Erfahrungen der Organisation bzw. des 
eingesetzten Personals werden durch Belege über entsprechen-
de Tätigkeiten nachgewiesen. Zudem erfolgen schriftliche Re-

ferenzanfragen an Auftraggeber mit Bestätigung der Ausschrei-
bungs- und Bauüberwachungsleistung. Entsprechend qualifi-
zierte Organisationen betreiben aktiv ein Qualitätsmanage-
mentsystem zur Fehlerminimierung. Die Zuverlässigkeit des 
eingesetzten Personals wird durch Vorlage entsprechender Re-
ferenzen – zum Beispiel Zeugnisse – nachgewiesen. Regelmä-
ßige Schulungen zur Aufrechterhaltung der Qualifikation run-
den das Profil der Gütezeicheninhaber ab, die zudem ihre Ei-
genüberwachung dokumentieren. Dazu erhalten sie Unterstüt-
zung der Gütegemeinschaft in Form von Checklisten. Diese 
tragen dazu bei, dass die wesentlichen Kriterien und Randbe-
dingungen bei der Ausschreibung und Bauüberwachung syste-
matisch geprüft und berücksichtigt werden.

Suche auf www.kanalbau.com

Bauherren finden Gütezeicheninhaber sowohl auf Seiten der 
Ingenieurbüros als auch auf Seiten der ausführenden Unter-
nehmen über die Suchmaschine auf www.kanalbau.com. In 
dieser können Gütezeicheninhaber zum Beispiel über die Aus-
wahl der Beurteilungsgruppe gefiltert werden. 

Die RAL-Gütesicherung im Bereich der Ingenieurleistungen 
befindet sich derzeit in einer spürbaren Entwicklung. Interesse 
und Nachfrage wachsen, da die Gütesicherung in diesem Be-
reich allen Beteiligten nutzt. Die Gütesicherung bietet Auftrag-

In der Gütesicherung engagieren sich Auftraggeber, Auftragneh-
mer und Ingenieurbüros gemeinsam und paritätisch.
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gebern Orientierung bei der Suche nach fachkundigen Part-
nern, Ingenieurbüros nutzen das Gütezeichen als Herausstel-
lungsmerkmal und nicht zuletzt profitieren Unternehmen 
ebenfalls von einer fachgerechten Grundlage für ihre Arbeiten. 
Ihre Qualifikation im Bereich Ausschreibung und Bauüberwa-
chung von Maßnahmen des offenen Kanalbaus weisen aktuell 
folgende Büros bzw. Auftraggeber über das Gütezeichen Kanal-
bau Beurteilungsgruppe ABAK nach: 

•	 Behrendt	Ingenieure	GmbH	
•	 Berthold	Becker	Büro	für	Ingenieur-	und	Tiefbau	GmbH	
•	 Björnsen	Beratende	Ingenieure	GmbH	
•	 d+p	dänekamp	und	partner	Beratende	Ingenieure	VBI
•	 D.S.L.	INGENIEURE	GmbH	Ingenieurbüro	für	Abwasser-	
 und Umwelttechnik
•	 Dipl.-Ing.	Wolfgang	Sowa	Ingenieurbüro	für	Wasserwirt-
 schaft, Kulturtechnik u. Tiefbau
•	 ESi	Entsorgungsbetrieb	der	Stadt	Siegen
•	 Franz	Fischer	Ingenieurbüro	GmbH
•	 ing	Traunreut	GmbH
•	 Ingenieur-Beratung	HAUCK
•	 Ingenieurbüro	Ennenbach
•	 Ingenieurbüro	MEYER	GmbH
•	 Ingenieurgesellschaft	Prof.	Dr.-Ing.	E.	Macke	mbH
•	 Ingenieurgesellschaft	Siebert	&	Partner	mbH
•	 IPP	Ingenieure	für	Bau,	Umwelt	und	Stadtentwicklung	
	 GmbH	&	Co	KG
•	 IWA	Ingenieurgesellschaft	für	Wasser-	und	Abfallwirtschaft
	 	mbH	&	Co.	KG
•	 IWB	Aachen	Ingenieurbüro	Weitz-Jany	und	Bürger	GbR
•	 IWR	Ingenieurbüro	für	Wasserwirtschaft	und	Ressourcen-
 management GmbH
•	 Oppermann	GmbH	Ingenieurbüro	Beratende	Ingenieure
•	 PAUL	Ingenieure	GmbH
•	 Planungsgemeinschaft	Häfner-Oefner	Ingenieurgesell-
 schaft m.b.H. 
•	 SAL	–	Stadtbetrieb	Abwasserbeseitigung	Lünen	AöR
•	 Stadtentwässerung	Braunschweig	GmbH
•	 Stadtwerke	Neuwied	GmbH
•	 Wasserverband	Süderdithmarschen

Unterstützung für die tägliche Arbeit

Mit dem Gütezeichen der Beurteilungsgruppe ABAK erhalten 
Organisationen einen Eignungsnachweis von neutraler und an-
erkannter Seite. Die Verleihung des Gütezeichens macht auf ei-
nen Blick deutlich, dass die gemeinsam von Auftraggebern, In-
genieurbüros und Auftragnehmern definierten Eignungskrite-
rien erfüllt werden. Darüber hinaus bietet die Gütegemein-
schaft vielfältige Unterstützung an zur Stärkung der fachlichen 
Qualifikation. Hierzu gehört das umfangreiche Angebot an 
Schulungen und Erfahrungsaustauschen der Gütegemein-
schaft, die Gütezeicheninhaber ABAK kostenfrei nutzen kön-
nen. 

Auch Sonderaktionen wie der Versand der „Technischen Re-
geln zum Kanalbau in offener Bauweise“ unterstützen die Gü-
tezeicheninhaber ABAK in ihrer täglichen Arbeit. Die Gütege-
meinschaft	 Kanalbau	 hat	 mit	 Unterstützung	 von	 DWA	 und	
BeuthVerlag die wesentlichen „Technischen Regeln zum Kanal-
bau in offener Bauweise“ strukturiert und übersichtlich in einer 
zweibändigen Loseblattsammlung zusammengestellt. Gütezei-
cheninhaber der Beurteilungsgruppe ABAK erhalten diese bei-
den Regelwerks-Ordner im Rahmen ihrer Mitgliedschaft kos-
tenlos. Auch bei der Mitte 2016 ans Netz gegangenen Informa-
tions-	und	Wissensplattform	„Akademie	Kanalbau“	handelt	es	
sich um ein für die entsprechenden Gütezeicheninhaber kos-
tenfreies Angebot. Insbesondere das hierin enthaltene E-Lear-
ning-Modul „Einbau von Abwasserleitungen und -kanälen in 
offener Bauweise“ bietet Ingenieuren und Technikern eine 
neue und interessante Möglichkeit, das nötige Fachwissen für 
den Umgang mit der Kanalinfrastruktur zu erlangen oder zu 
vertiefen. Darüber hinaus wird Ende 2016 das Handbuch ABAK 
erscheinen, in dem Know-how für die fachgerechte Ausschrei-
bung und Bauüberwachung zusammengetragen ist.
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Im Fokus: Die Qualitätssicherung von Kanalbaumaßnahmen hat 
einen besonders hohen Stellenwert.
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Experten der Gütegemeinschaft Kanalbau unterstützen bei der 
Optimierung der Ausschreibungstexte.


