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 Die bestehenden Kanäle haben teilweise ein sehr hohes 
Alter erreicht. Deren Instandhaltung ist zentrale Aufgabe der 
Kommunen. Sie beginnt mit der regelmäßigen Reinigung. Schließ
lich reicht die Selbstreinigung durch die Fließgeschwindigkeit 
nicht aus, Feststoffe in der Kanalisation vorwärtszuspülen. Es 
ent  stehen Ablagerungen, die Verstopfungen oder Überschwem
mungen ver ursachen können. Im Hochdruckspülverfahren werden 
kombinierte Hochdruckspül und Saugfahrzeuge eingesetzt 

Funktionierende Kanalnetze

In dem Bestseller „Die Asche meiner Mutter“ beschrieb Frank McCourt ein 
drucksvoll die olfaktorischen Zustände Limericks Anfang des 20. Jahrhunderts 
durch fehlende oder mangelhafte Kanalisation. Ein Stück Zeitgeschichte – 
gewiss. Aber sie bestätigt einmal mehr, dass funktionierende Kanalnetze heute 
Norma lität sind. Was dazugehört, sind die hochwertige Reinigung und Inspektion.

Wie man Dienstleister für die Reinigung 
und Inspektion findet

sowie leistungsstarke Pumpen. Die Reinigung dient nicht nur 
der Vermeidung von Inkrustatio nen: Sie bereitet auch den Weg 
für eine Inspektion.

Mit hochauflösenden TVKameras, auf Robotern montiert, werden 
Bilder vom aktuellen Zustand des Kanalnetzes gemacht. Fach
leute analysieren die digitalisierten Aufnahmen, dokumentieren 
mög liche Mängel und stimmen entsprechende Maßnahmen ab.
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EU-weite Ausschreibung  
für Dienstleister
Jemand, der diesen Aufgaben technisch 
und personell gewachsen ist, muss über 
eine zumeist EUweite Ausschreibung 
gesucht werden. Die Herausforderung ist 
es, die Ausschreibung nicht nur rechts kon
form zu gestalten, sondern auch so, dass 
sie zu einem qualitativ guten Ergebnis 
führt. Das billigste Angebot kann auch hier 
schnell zum teuersten Angebot werden, 
wenn ungeeignetes Personal eingesetzt 
wird.

Entgegen weitverbreiteter Meinung hilft 
dabei die Vergabeverordnung (VgV), die 
vergangenes Jahr novelliert wurde. Der 
Gesetzgeber präzisiert hier, unter welchen 
Umständen bestimmte Quali  fikationen zu 
fordern und wie sie zu bewerten sind.

Die Kommunal Agentur NRW begleitet 
und unterstützt Kommunen bei der EU 
weiten Ausschreibung von Kanalreini
gung, TVInspektionen und 24Stunden
Not diensten. Wir begleiten und beraten 
Sie inhaltlich, betriebswirtschaftlich und 
rechtlich. EU Verfahren halten viele Fall
stricke bereit. Unsere Begleitung gilt von 
A bis Z.

Ihre Fragen zum Thema  
Ausschreibung von Kanal-
reinigungsleistungen 
beantwortet bei der  
Kommunal Agentur NRW:
Martina Haberhausen, 
Tel.: 0211 / 430 77 127,
EMail: haberhausen@ 
KommunalAgenturNRW.de


