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Güte sichern,  
Werte erhalten, Zukunft gestalten
Was leistet RAL-Gütesicherung Kanalbau?

Gerade im Zusammenhang mit Bau und Sanierung unserer Ab-
wassernetze hat das Thema Qualität herausragende Bedeu-
tung, da entsprechende Investitionen üblicherweise auf eine 
sehr lange Nutzungsdauer ausgelegt sind. Netzbetreibern ist 
bewusst, dass von einer fachgerechten Ausführung nicht nur 
die Umwelt, sondern auch Stadtkasse und Bürger profitieren – 
insbesondere bei mittel- bis langfristiger Betrachtung der Wirt-
schaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsaspekte.

Wenn qualitätsbewusste Auftraggeber auf fachkundige und 
zuverlässige Planer und ausführende Unternehmen treffen, kön-
nen entsprechende Maßnahmen in aller Regel in der notwendi-
gen Qualität realisiert werden. Auftraggeber prüfen daher vor 
der Vergabe konsequent die Eignung der Bieter und Dienstleis-
ter besonders in Hinblick auf die Fachkunde. Seitens der Auf-
tragnehmer ist dieser Nachweis eindeutig durch die Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB Teil A) gefordert. 

Hier heißt es, dass Bauleistungen an „fachkundige, leis-
tungsfähige und zuverlässige Unternehmen zu vergeben“ sind 
und die „Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit“ 
zu prüfen ist. Bei dieser Aufgabe kann der Auftraggeber auf das 
System der RAL-Gütesicherung Kanalbau zurückgreifen. Das 
System ist wirkungsvoll, vergaberechtlich geprüft und mini-
miert den Aufwand für alle Beteiligten. 

Bietereignung obligatorisch

In der Gütegemeinschaft Kanalbau stimmen Auftraggeber und 
Auftragnehmer das zugehörige Anforderungsprofil für die 
fachliche Eignung der ausführenden Unternehmen regelmäßig 
gemeinsam ab. Die in Form der Güte- und Prüfbestimmungen 
RAL-GZ 961 definierten Anforderungen richten das Augen-
merk unter anderem auf die Erfahrung und Zuverlässigkeit des 
Unternehmens, die Qualifikation des Personals, die Beherr-
schung von Technik und Geräten, den Einsatz von Nachunter-
nehmern und die Eigenüberwachung. 

Die Anforderungen werden in Abhängigkeit der eingesetz-
ten Verfahrenstechnik in unterschiedliche Beurteilungsgruppen 
unterteilt (z.B. „Gruppen AK3, AK2 oder AK1“ für Kanalbau in 
offener Bauweise, „Gruppen S“ für grabenlose Sanierung). Auf-
traggeber fordern die so definierte Eignung über die Gütesiche-
rung Kanalbau RAL-GZ 961. Auftragnehmer weisen die Erfül-
lung der Anforderungen über das Gütezeichen Kanalbau bzw. 
einen entsprechenden Prüfbericht nach. 

Fast 6.000 mal pro Jahr

Unternehmen, die das Gütezeichen Kanalbau führen, werden 
sowohl am Firmenstandort als auch auf den Baustellen von ei-
nem Prüfingenieur mit entsprechender einschlägiger berufli-
cher Erfahrung regelmäßig geprüft. In diesem Zusammenhang 

führen die von der Gütegemeinschaft Kanalbau beauftragten 
Prüfingenieure bei Gütezeicheninhabern jährlich etwa 6.000 
Prüfungen vor Ort durch. Werden hierbei Mängel festgestellt, 
kann auf Grundlage des Prüfberichtes und der Stellungnahme 
des Gütezeicheninhabers ein hierfür gewähltes und neutral zu-
sammengesetztes Gremium (Güteausschuss) Ahndungen ver-
anlassen, bis hin zum Entzug des Gütezeichens. 

Transparent und vergabesicher

Auf diese Weise kann der Auftraggeber die Fachkunde der Bie-
ter transparent, vergaberechtssicher und unaufwändig im Rah-

Der Prüfingenieur besucht die Baustelle: Hohe Ausführungsqua-
lität und damit langfristig wirtschaftliche und nachhaltige Inves-
titionen werden nur dort erreicht, wo Auftraggeber dies als klare 
Zielvorstellung formulieren und sich für dieses Ziel einsetzen. 
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men der öffentlichen Auftragsvergabe prüfen. Bei konsequen-
ter Anwendung der RAL-Gütesicherung wird sichergestellt, 
dass die künftigen Vertragspartner den mit der Maßnahme ver-
bundenen technischen Anforderungen gerecht werden. Fach-
kundige Unternehmen führen in Verbindung mit einer ebenso 
fachkundigen und vom Umfang angemessenen Bauüberwa-
chung zum Werkerfolg. 

In diesem Zusammenhang ist ein weiterer Aspekt der Güte-
sicherung erwähnenswert: Ausführende Unternehmen mit Gü-
tezeichen Kanalbau führen bei ihren Maßnahmen eine Eigen-
überwachung durch und bei Fragen des Auftraggebers bzw. In-
genieurbüros im Rahmen der Bauüberwachung können sich 
diese auch an den zuständigen Prüfingenieur des Güteschutz 
Kanalbau wenden. 

Geprüfter Mustertext vorhanden

Vor diesem Hintergrund genießt das System Gütesicherung Ka-
nalbau heute Vertrauen bei bundesweit mehr als 3.000 Verga-
bestellen. Diese machen das Anforderungsniveau RAL-GZ 961 
bei ihren Vergaben zur Voraussetzung und prüfen die Erfüllung 
der Anforderungen z. B. über das Gütezeichen Kanalbau. Ein 
Mustertext zur Forderung der RAL-Gütesicherung Kanalbau 
steht auf www.kanalbau.com unter Auftragsvergabe/Vergabe-
bedingung/Anwendungshilfen zum Herunterladen bereit. Er 
wird von Auftraggebern seit vielen Jahren überwiegend in der 
angebotenen Form als Eignungsanforderung im Vergabeverfah-
ren verwendet. 

Eignungsnachweis für Planer/Auftraggeber

Doch wie sieht es mit den anderen Beteiligten der Bau- oder 
Sanierungsmaßnahme aus? Für eine erfolgreiche Realisierung 
von Baumaßnahmen ist der Auftraggeber in aller Regel natür-
lich ebenso auf einen fachkundigen Partner für Ausschreibung 

und Bauüberwachung angewiesen. Folgerichtig steht daher 
auch für Ingenieurbüros ein abgestimmtes Anforderungsprofil 
zur Verfügung. Büros, die die Erfüllung der Anforderungen 
RAL-GZ 961 nachgewiesen haben, führen ebenfalls das Güte-
zeichen Kanalbau. Analog zu der Prüfung der Bietereignung 
können Planer ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit belegen. 

Qualität ist das Ziel

Ein funktionierendes Zusammenspiel zwischen Auftraggeber, 
Planer und ausführenden Unternehmen ist die Grundlage für 
die erfolgreiche Durchführung von Bau- und Sanierungsmaß-
nahmen. Die Prüfung der Bietereignung auf Basis der RAL-Gü-
tesicherung Kanalbau ist seit vielen Jahren in weiten Teilen des 
Bundesgebietes Standard. Mehr und mehr wird neben der 
fachlichen Eignung des Auftragnehmers auch die Eignung der 
Ingenieurbüros auf Grundlage der RAL-Gütesicherung Kanal-
bau geprüft. 

Darüber hinaus profitieren die Fachleute von einem stetig 
wachsenden Qualifizierungs-Angebot der Gütegemeinschaft. 
Durch einen einfachen und oftmals kostenfreien Zugang zu 
Schulungen und Arbeitshilfen werden Qualifikation der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und letztlich die Ausführungsqua-
lität gefördert. Zu diesem Zweck bietet die Gütegemeinschaft 
regelmäßig regionale Fachveranstaltungen sowie E-Learning-
Kurse, Arbeitshilfen und Sammlungen „Technischer Regeln“ an. 

RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau
Postfach 1369, 53583 Bad Honnef
Tel: 02224/9384-0, Fax: 02224/9384-84
E-Mail: info@kanalbau.com
www.kanalbau.com

Entspricht die Bauausführung den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik? Ein nicht fachgerecht eingestellter Verbau (r.) hat 
Einfluss auf das Gleichgewicht des umliegenden Erdreiches und 
kann zum Beispiel zu Setzungen führen, welche die angrenzende 
Bebauung erheblich schädigen kann. 
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Das Zusammenspiel zwischen einer gütegesicherten Ausschrei-
bung (Planer), einer gütegesicherten Ausführung (Auftragneh-
mer) und einer gütegesicherten Bauüberwachung ist die Grund-
lage für die qualitative Durchführung einer Bau- oder Sanierungs-
maßnahme. 
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