
  

Vertrauen braucht Transparenz

Vorteile der Gütesicherung für Fachbetriebe:

• Die Qualität Ihrer Arbeit wird durch das Gütezei-
chen von einer neutralen Instanz bescheinigt.

• Mit dem Gütezeichen weisen Sie Ihre Erfah-
rung, Zuverlässigkeit und fachliche Eignung 
nach.

• Ein Verzeichnis aller gütegesicherten Firmen 
ist über www.gs-ge.de für jedermann online 
einsehbar. 

• Ihre Kunden – ob privater oder öffentlicher 
Auftraggeber – können sicher sein, dass sie 
keinem „Kanalhai“ zum Opfer fallen.

Beurteilungsgruppen

Das Gütezeichen wird für verschiedene Beurteilungs-
gruppen verliehen:

K-GE 1 K-GE 2

Neubau, Reparatur, Erneuerung und Prüfung von 
Abwasserleitungen und -kanälen nach DIN 1986 
aller Werkstoffe und Nennweiten  DN 250 auf 

Grundstücken einschließlich dazugehöriger bau-
licher Anlagen und Bauteile in offener Bauweise

mit und ohne Verbau ohne Verbau 

Das Gütezeichen 

Um einheitliche Qualitätsstandards für Bau, Unterhalt, 
Prüfung und Sanierung von Abwasserleitungen und 
-kanälen festzulegen, wurde im Mai 2011 die Güte-
gemeinschaft Güteschutz Grundstücksentwässerung 
gegründet und mit ihr das entsprechende Gütezeichen 
RAL-GZ 968 entwickelt. 

In den kommenden Jahren müssen Tausende Kilome-
ter privater Leitungsnetze überprüft, gegebenenfalls 
saniert oder erneuert werden.  

Grundstücksbesitzer – private ebenso wie die öffent-
liche Hand – sind hierbei auf zuverlässige und sach-
kundige Unternehmen angewiesen. 

Das Gütezeichen schafft Vertrauen und schützt Kunden 
vor unseriösen Anbietern.

Gütesicherung Grundstücksentwässerung – Herstellung, baulicher Unterhalt, Sanierung und Prüfung
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R-GE I-GE D-GE

Reinigung Inspektion
Dichtheits-

prüfung

von Abwasserleitungen und -kanälen nach 
DIN 1986 aller Werkstoffe und Nennweiten 
 DN 250 auf Grundstücken einschließlich 

dazugehöriger Bauwerke auf Grundstücken.

ES-L ES-F

Einbau und Sanierung von

Leichtfl üssigkeits-
abscheidern

Fettabscheidern

GI-L GI-F

Generalinspektion von

Leichtfl üssigkeits-
abscheidern

Fettabscheidern

ESP-KKA ESP-ASG

Einbau, Sanierung und Prüfung von

Kleinkläranlagen
Abwassersammel-

gruben

GÜTEZEICHENVERGABE
für Firmen im Bereich 
Grundstücksentwässerung

Gesellschaft zur Förderung der 
Abwassertechnik e. V.
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Tel.: 02242 872-202
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Beispiele

Beispiel 1: 

Eine Firma beantragt das Gütezeichen für die Beurtei-
lungsgruppe K-GE 1. Hier beträgt die Gebühr für 
die Antragsprüfung 400,- €, sowie die Jahresgebühr 
600,- €/Jahr (zzgl. MWSt). 

Beispiel 2: 
Eine Firma beantragt das Gütezeichen für die Beurtei-
lungsgruppe G. Das Gütezeichen G wird erteilt, wenn 
die antragstellende Firma die Kriterien für die Beurtei-
lungsgruppen R-GE, I-GE und D-GE erfüllt. Es müssen 
also drei Beurteilungsgruppen geprüft werden. 

Hierfür betragen die jährlichen Kosten 1400,- € zzgl. 
MWSt (600,- € für den ersten, je 400,- € für jede wei-
tere Beurteilungsgruppe), dazu kommt ebenfalls bei 
erstmaliger Beantragung die Gebühr für die Antrags-
prüfung in Höhe von 400,- €.

Der Weg zum Gütezeichen Preise (netto)

Antragsprüfung bei Erstantrag:  400,- € 

Jahresgebühr:

Erste Beurteilungsgruppe:  600,- €/Jahr 

Jede weitere Beurteilungsgruppe: 400,- €/Jahr

Für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen ist es 
unter Umständen erforderlich, für jede Niederlassung 
eine separate Prüfung durchführen, wenn die räumlichen 
Gegebenheiten dies erfordern.

Pauschale bei Verstößen gegen die Güte- und Prüf-
bestimmungen, die vermehrte Fremdüberwachung 
nach sich ziehen:  

Erste Beurteilungsgruppe: 300,- €

Jede weitere Beurteilungsgruppe: 200,- €

Wiederholungsprüfung bei Ablehnung durch den 
Güteausschuss:

Erste Beurteilungsgruppe:  600,- € 

Jede weitere Beurteilungsgruppe: 400,- €
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