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20. Tagung Rohrleitungsbau in Berlin
Eine Branche verändert ihr Gesicht

„Energieinfrastruktur im Wandel“ lautete das Motto 
der 20. Tagung Rohrleitungsbau, die von der 
Präsidentin des Rohrleitungsbauverbandes e. V. (rbv), 
Dipl.-Volksw. Gudrun Lohr-Kapfer, am 22. Januar im 
Hotel Palace Berlin eröffnet wurde. Gemeinsam mit 
dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. 
(HDB) hatte der rbv die Mitglieder zu einer zwei-
tägigen Veranstaltung eingeladen, die seit 1994  
traditionell als thematischer Jahresauftakt in der 
Rohrleitungsbaubranche gilt. Die über die Jahre kon-
stant hohen Teilnehmerzahlen dokumentieren den 
Stellenwert der Berliner Diskussionsplattform, auf der 
sich Fachleute aus Wirtschaft, Politik, Unternehmen 
und Verbänden zum aktuellen Barometerstand der 
technischen, wirtschaftlichen und politischen Lage 
einer Branche äußern, die unter dem Einfluss der 

Energiewende ihr Erscheinungsbild deutlich verändert. Fakt ist: Deutschland hat sich 
für eine grundlegende Veränderung seiner Energieinfrastruktur entschieden. Dieser 
Umbau wird die Rohrleitungsbauer und andere beteiligte Akteure in den nächsten 
Jahren in höchstem Maße beschäftigen. Unter anderem gilt es, hocheffiziente Netze 
mit digitaler Steuerung zu schaffen, um eine Symbiose zwischen den neuen 
Energiequellen und den infrastrukturellen Einrichtungen herzustellen. Bei der Umsetzung 
der komplexen Aufgaben werden jeden Tag neue Erfahrungen gemacht – gleichzeitig 
werden die Wechselwirkungen der Infrastruktursysteme immer deutlicher. Über den 
Ist-Zustand und über das, was in Zukunft sinnvoll und realisierbar scheint, haben rbv 
und HDB mit ihren Mitgliedern unter der Moderation von rbv-Ehrenpräsident Dipl.-Ing. 
Klaus Küsel in Berlin diskutiert.

„Energieinfrastruktur im Wandel“ lautete der Titel der 20. Tagung Rohrleitungsbau (Foto: rbv)

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die Energiewende wird die Rohr - 

leitungsbauer auch 2013 in Atem halten. 
Das haben die beiden Veranstaltungen deutlich 
gemacht, die seit vielen Jahren als thema tischer 
Auftakt in der Branche gelten. „Energieinfrastruktur 
im Wandel“ lautete das Motto der 20. Tagung 
Rohrleitungsbau, zu der der Rohrleitungsbauverband 
e. V. (rbv) gemeinsam mit dem Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie e. V. (HDB) die Mitglieder 
am 22. und 23. Januar nach Berlin eingeladen 
hatte. Auf dem 27. Oldenburger Rohrleitungsforum Anfang Februar standen 
Vortragsblöcke und Fachausstellung ganz „im Zeichen des Klimawandels“.

Die Umsetzung der Energiewende verändert die gesamte Infrastruktur und damit 
auch die Märkte – das kristallisierte sich bei beiden Veranstaltungen als roter 
Faden heraus. Bereits 2011 wurde ein Gesetzespaket im Kabinett verabschiedet, 
das den Weg in eine neue Energiezukunft weisen soll. Deutschland sollte damit 
zum Modell für einen gelungenen Ausstieg aus der Kernenergie und den wegwei-
senden Einstieg in die erneuerbaren Energien werden. Seitdem ist auch einiges 
geschehen, trotzdem ist vielerorts die anfängliche Goldgräber-Stimmung gekippt. 
Während die einen die Energiewende nach wie vor als große Chance begreifen, 
fühlen sich andere von der Entwicklung regelrecht überrollt und ausgegrenzt.

Ohne Frage: Die Energiewende ist ein epochales gesellschaftliches Groß projekt, 
das von der gesamten Bevölkerung über mehrere Generationen hinweg bis ins 
Jahr 2050 getragen werden muss. Sie kann nur gelingen, wenn die Menschen vor 
Ort sich mit den Veränderungen arrangieren. Windparks, Strommasten, Leitungen, 
Pumpspeicherwerke oder Biogasanlagen können nur zügig gebaut werden, wenn 
deren Technik verstanden und akzeptiert wird. Vor diesem Szenario erlangt vor 
allem die Weiterentwicklung von Netz entwicklungs- und Bundesbedarfsplan große 
Bedeutung. 

Letztendlich müssen wir Leitungsbauer unsere zukünftigen Aktivitäten darauf 
abstimmen – insbesondere, wenn es um die strategische Ausrichtung, die 
Investitions- und Personalplanung sowie die Aus- und Weiterbildung geht. Neue 
Aufgaben sowohl im Bereich Ausbildung und Qualifizierung als auch bei der 
Zertifizierung als Fachunternehmen kommen auf die ausführenden Unternehmen 
und ihre Verbände zu. Leitungen zu bauen hat in Zukunft nicht nur mit den Medien 
Gas und Wasser zu tun. Mehrspartendenken ist gefragt, alles aus einer Hand lautet 
die Devise. Deshalb muss sich jeder Leitungsbauer neu positionieren und ausrich-
ten. Der Verband kann hierbei unterstützend zur Seite stehen, für die Umsetzung 
ist letztendlich jeder selbst verantwortlich.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre und viel Spaß beim 
Lesen der ersten Ausgabe der rbv-Nachrichten in diesem Jahr. Lassen Sie uns die 
Energiewende anpacken, damit der Klimawandel seinen Schrecken verliert. Es gibt 
viel zu tun – gemeinsam werden wir es meistern! 

Ihre Gudrun Lohr-Kapfer,
Präsidentin des rbvFortsetzung S. 2
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Zukunftsprojekt 
„German Energiewende“

„Die Auswirkungen der Energiewende sind vielfältig 
und betreffen den Bürger ebenso wie kommunale 
Auftraggeber, Netzbetreiber, Planer oder Leitungs-
bauer“, machte rbv-Präsidentin Lohr-Kapfer in ihrer 
Begrüßungsrede deutlich. Gesetze, Pläne und Zeit-
horizonte werden erlassen, aufgezeigt, verändert und 
neu geschrieben – ein großes Netzwerk, ein Jahr-
hundertbauwerk ist in Arbeit. „Wir stehen am Anfang 
eines gravierenden Wandels, der sowohl den 
Energiesektor wie auch unsere Gesellschaft selbst 
betrifft“, so Lohr-Kapfer weiter. Die gesamte Infra-
struktur wird sich in den nächsten Jahren grundle-
gend erneuern. Neue Wege und neue Erkenntnisse 
erfordern neue Strukturen – darin sind sich alle einig. 
Doch es wird auch Folgendes deutlich: Das Jahr 2 der 
Energiewende ist vorüber und die Branche stellt 
ernüchtert fest, dass die Herausforderungen größer 
und komplexer sind als erwartet. Viele sehen plötzlich 
Sand im Getriebe, egal ob es um das Tempo oder die 
Ausführung geht. Während die einen eine große 
Chance, Innovationsschub und Herausforderung wit-
tern, sehen andere die Energiewende als Wettbe-
werbsnachteil, Verzerrung und Einschränkung ihres 
wirtschaftlichen Handelns. Insofern droht die Auf-
bruchstimmung zu schwinden. Bund und Länder 
streiten über einen gemeinsamen Weg, Wirtschaft 
und Gesellschaft reiben sich in Konflikten auf. Und im 
Ausland wird die Frage gestellt, ob die „German-
Energiewende“ ein industriepolitisches Zukunfts-
projekt oder eher ein waghalsiges Pokerspiel ist. 

Wir sind alle Bauleute
Doch jetzt den Kopf in den Sand zu stecken wäre das 
falsche Signal zur falschen Zeit. Gemeinsam gilt es, 
das größte infrastrukturelle Projekt neben der 
Wiedervereinigung zu realisieren. Neben Bundes-
regierung, Ministerien, Opposition, Wirtschaft und 
Politik, werden Umweltverbände, Gewerkschaften, 
Wohlfahrts- und Verbraucherverbände mit einbezo-
gen werden müssen, um das Jahrhundertwerk zu 
stemmen. Für die Leitungsbauer wird es von größter 
Wichtigkeit sein, wie schnell und in welchem Maße 
sich der Netzentwicklungs- bzw. Bundesbedarfsplan 
entwickeln und realisieren lässt. Die Unternehmen 
müssen ihre Kapazitäten darauf abstimmen. Dies gilt 
insbesondere für die weitere strategische Ausrichtung 
der Investitions- und Personalplanung sowie der Aus- 
und Weiterbildung. Deshalb benötigen Leitungsbauer 
wie alle an der Energiewende beteiligten Unternehmen 
in erster Linie Planungssicherheit. Doch was kann die 
Bauwirtschaft 2013 erwarten? Zu Perspektiven, 
Chancen und Risiken nahm RA Michael Knipper 
Stellung. Der Hauptgeschäftsführer des Haupt-
verbandes der Deutschen Bauindustrie e. V. (HDB) 
beschrieb die Bauwirtschaft als heterogenes Gebilde 
aus großen, kleinen und kleinsten Firmen mit unter-
schiedlichen Ausrichtungen. „Aber bei allen Unter-
schieden sind wir letztendlich doch alle Bauleute“, 

definierte er den gemeinsamen Nenner. Wichtig 
seien der Zusammenhalt untereinander, das gemein-
same Verfolgen von Zielen und die Einigkeit in der 
Sache – auch das ein Credo von Knipper, der das 
kontrovers diskutierte Thema „Mikrotrenching“ als 
eindrucksvolles Beispiel der gemeinsamen Arbeits- 
und Denkweise von rbv und HDB anführte.  
„Im Schulter schluss haben wir uns dagegen ver-
wahrt, dass dieses Verfahren salonfähig wird“, so  
der Haupt geschäftsführer des HDB.

Konzeptlosigkeit angeprangert
Einen kritischen Blick warf Knipper auf die politische 
Landschaft in Deutschland. Seiner Meinung nach gibt 
es nur noch Parteien, die Geld verteilen, aber nie-
manden mehr mit Konzepten, die zeigen, wie man es 
erwirtschaften kann. Konzeptlosigkeit und unzeitge-
mäßes Handeln bescheinigte Knipper auch der 
öffentlichen Hand, auf deren Seite er keine Bau-
herrenressourcen mehr ausmachen kann. „Immer 
noch geht es nach dem Prinzip ‚Hauptsache billig‘“, 
fand Knipper deutliche Worte für ein System, das 
keine Zukunft mehr zu haben scheint. Deshalb 
müssten neue Vorgehensweisen entwickelt werden, 
die dafür sorgen, dass die Unternehmen bei Auf-
tragsvergabe vorn liegen, die seriös arbeiten und 
nicht spekulativ. „Andere Länder in Europa befinden 
sich da schon auf einem weit besseren Weg, etwa 
indem bei Auftragsvergabe das billigste Angebot aus-
geschlossen wird“, blickte Kipper über den deutschen 
Tellerrand hinaus.

Öffentliche Hand der Bremsklotz
Doch zurück nach Deutschland: Für den Haupt-
geschäftsführer des HDB ist die deutsche Wirtschaft 
im vergangenen Jahr zumindest im ersten Halbjahr 
einigermaßen gut aus der Kurve gekommen. Dagegen 
gab es in der zweiten Hälfte doch deutliche Einbußen. 
Eine Prognose für das laufende Jahr, für das 
Wirtschaftsfachleute ein Wachstum deutlich unter 
1 % voraussagen, fiel Knipper dementsprechend 
schwer: Die Zinsen seien rückläufig, daher ginge der 
Trend nach wie vor zu Sachwerten. Deshalb wird der 
Wohnungsbau auch 2013 der Fels in der Brandung 
sein und der Bremsklotz wiederum der öffentliche 
Bau. Für Knipper ist es ein unhaltbarer Zustand, wie 
in unserem Land mit dem Vermögen umgegangen 
wird, wie wir es mit den Anlagen über und unter der 
Erde geschaffen haben. 

RA Michael Knipper, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes 

der Deutschen Bauindustrie e. V. (HDB). (Foto: rbv)

rbv-Präsidentin Dipl.-Volksw. Gudrun Lohr-Kapfer und rbv-Ehrenpräsident Dipl.-Ing. Klaus Küsel, der die Berliner Veranstaltung moderierte. 

(Foto: rbv)
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Deshalb formulierte er – auch mit Blick auf die Wahlen 
gegen Ende des Jahres – Kernforderungen: Unter 
anderem eine konsequente Fortsetzung der 
Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende, 
wobei die Priorität 2013 ganz klar auf dem Netz - 
aus bau liegen sollte. Allerdings dürfen die 
Investitionen für die Energiewende nicht zu Lasten 
der bestehenden Netze gehen. Nach wie vor ist unse-
re Leitungsinfrastruktur in weiten Teilen sanierungs-
bedürftig. Entsprechende Mittel müssen auch hierfür 
bereitgestellt werden.

Auf Kollisionskurs
Außerdem krankt die Umsetzung der gigantischen 
Aufgabe Energiewende, die sich in die vier Arbeits-
felder Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Ver-
brauch gliedert, nach Meinung von Knipper vor allem 
daran, dass Deutschland bei der Erzeugung dem 
Sollplan um Jahre voraus ist, in allen anderen 
Bereichen aber deutlich hinterherhinkt. Die Energie-
wende läuft zu wenig koordiniert. Deutschland produ-
ziert grünen Strom, verfügt aber nicht über ausrei-
chend Netze und Speicher. Hinzu kommt: Der 
Wirtschaft fehlen in Teilen noch immer adäquate 
Rahmenbedingungen und Investitionssicherheit. 
Deshalb müssen Politik, Verwaltung, Wirtschaft jetzt 
gemeinsam die Weichen stellen; vor allem die 
Bauindustrie muss dazu stärker in die politische 
Diskussion einbezogen werden. Unter anderem müs-
sen Kraftwerke – insbesondere Gaskraftwerke – die 
Lücke schließen, bis die Energiewende vollzogen ist. 
Dazu sind verstärkte Investitionen in Neu- und Aus-
bauten nötig. „Der Zeitplan ist entkoppelt und die 
Felder laufen auf Kollisionskurs“, so Knipper, der eine 
vorrangige Aufgabe von HDB, rbv und Netzagenturen 
darin sieht, mit technischem und politischem Augen-
maß für die richtige Weichenstellung zu sorgen. Unter 
anderem müsse das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) geändert werden und speziell die Solarenergie 
dürfe nicht weiter gesponsert werden. Gelingt dieser 
Schulterschluss, dann kann die Energiewende ein 
Exportschlager werden – eine Überzeugung, die 
Knipper mit rbv-Präsidentin Lohr-Kapfer und Mode-
rator Küsel teilte. 

Mammutaufgabe Energiewende
Doch wie geht es mit der Energiewende weiter? 
Antworten auf diese Frage versuchte Stefan Kapferer 
zu geben. Für den Staatssekretär vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin, 
wird uns die Mammutaufgabe noch Jahrzehnte 
beschäftigen; zudem geht sie deutlich über das ein-
fache Abschalten der Kernkraftwerke hinaus. Unter 
anderem soll der Anteil der erneuerbaren Energien 
am Stromverbrauch, der zurzeit bei 22 % liegt, bis 
2020 auf 35 % gesteigert werden, nannte Kapferer 
Zahlen. „Doch hier befindet sich Deutschland auf 
einem guten Weg“, so eine Prognose des Redners. 
Zum Beispiel im Bereich der Energieeffizienz. Es sei 
gelungen, das Wirtschaftswachstum vom Energie- Dipl.-Kauffr. Hildegard Müller. (Foto: rbv)

verbrauch abzukoppeln, und auch bei der Reduktion 
von CO2-Emissionen hätten wir eine Vorreiterrolle in 
Europa. „Eine wichtige Voraussetzung zur Erreichung 
der gesteckten Ziele“, so Kapferer, der den Netz-
ausbau zwar in einer angespannten Lage, unter dem 
Strich aber im Soll sieht. Allerdings gäbe es Hand-
lungsbedarf. Unter anderem bei der Beschleu nigung 
der Genehmigungsverfahren, der Bereit stellung von 
Investitionsmitteln oder bei der Werbung für mehr 
Akzeptanz bei den Bürgern. Zurückhaltend gab sich 
der Staatssekretär bei Fragen, die die Rohr leitungs-
bauer direkt betreffen. Wie geht es zum Beispiel mit 
der Erdverkabelung oder mit Pilotprojekten weiter? 
Das konnte Kapferer zurzeit noch nicht befriedigend 
beantworten, wie er selber einräumte. „Es gibt 
momentan viele technische Eisen im Feuer“, so 
Kapferer weiter. Als Beispiel führte er die Smart Grids 
an, die für viele ein Allheilmittel seien, aber insbeson-
dere in Bezug auf Datenschutzaspekte oder hinsicht-
lich der technischen Reife noch entwicklungsfähig, 
ebenso wie das Thema Power to Gas. „Technische 
Möglichkeiten und betriebswirtschaftliche Mach-
barkeit müssen in einem realisierbaren Rahmen lie-
gen“, lautete das Fazit von Kapferer, der explizit 
darauf hinwies, dass die Energiewende nur zu stem-
men sei, wenn die Beteiligten nicht den schnellen 
finanziellen Profit in den Vordergrund stellen, son-
dern sich auch Instanzen fänden, die das Ganze 
bezahlen.“

Szenen einer Ehe
Auch für Dipl.-Kffr. Hildegard Müller, Vorsitzende der 
Hauptgeschäftsführung und Mitglied des Präsidiums, 
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasser-
wirtschaft e. V., Berlin, kann es den einen allgemein-
gültigen Masterplan nicht geben. „Zentrale vs. dezen-
trale Energieversorgung – gegenläufige Trends oder 
gemeinsame Perspektive?“ lautete der Titel ihres 

Vortrages, in dem sie die Umsetzung der Energie-
wende mit den Szenen einer Ehe verglich, in denen 
sich über Kleinigkeiten gestritten und das große 
Ganze aus den Augen verloren würde. „Dement-
sprechend läuft im Moment vieles aneinander vor-
bei“, stellte Müller fest. Und wohin das führen könne, 
zeige aktuell die negative Entwicklung rund um die 
Fertigstellung von Berlins neuem Flughafen. Dennoch 
gibt es nach Ansicht Müllers auch einige Zielkonflikte. 
Die neue Energie ist sichtbar, wovon nicht jeder glei-
chermaßen begeistert ist. Bürger initiativen sind ein 
Ausdruck dieses Konfliktes, der von ökologischen 
und naturschutzrelevanten Aspekten geprägt ist. 
„Deshalb sind eine fundierte und sorgfältige Planung 
und Durchführung des Projekts Energiewende unab-
dingbar“, so Müller, die allerdings einer nachgeord-
neten Instanz wie der Bundes netzagentur die Eignung 
abspricht, ein Projekt dieser Größenordnung zu 
managen. „Deshalb gibt es nach wie vor hohe Erwar-
tungen, vor allem in Richtung des Gesetzgebers“, 
lautet ein Appell von Hildegard Müller, für die neben 
dem Medium Strom vor allem die Gasbranche zu den 
Gewinnern der Energiewende gehören wird. 

Intelligent genug?
Bei dem Thema Gas handelt es sich um ein 
Marktsegment, das seit Jahrzehnten zu den klas-
sischen Geschäftsfeldern der Rohrleitungsbauer 
zählt. Das machte auch der Vortrag „Smart Gas  
Grids – Beiträge moderner Gasverteilernetze in 
Energie systemen“ deutlich. „Die Gasnetze müssen 
nicht unbedingt noch intelligenter, sondern die vor-
handenen Ressourcen an Technik und Netz im Zuge 
der Energiewende eigentlich erst einmal richtig aus-
geschöpft und genutzt werden“, stellte Dipl.-Ing. 
Heinrich Busch, Mitglied des Vorstandes des DVGW 
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., 
fest. Fortsetzung S. 4
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Gleichzeitig verwies der Redner auf die 
Innovations offensive des DVGW, der gemeinsam mit 
Unter nehmen der deutschen Gaswirtschaft sowie mit 
Forschungsinstituten und der Herstellerindustrie der 
Frage nachgeht, welche Gastechnologien das 
zukünftige Energiesystem sicherer, effizienter und 
umweltschonender machen können. In verschie-
denen Forschungsvorhaben soll die Darstellung des 
technischen Potenzials von Gas im zukünftigen 
Energie versorgungssystem und in der Bereitstellung 
von Wärme aufgezeigt werden. Das Fazit Buschs aus 
der Sicht der Rohrleitungsbauunternehmen: Gas-
transport- und Verteilungssysteme werden auch wei-
terhin einen wichtigen Stellenwert im Energie-
systemverbund haben, wobei sich der Ertüchtigungs- 
und Ausbaubedarf an den lokalen Gegebenheiten 
orientieren wird. Der Ausbau von Biogasanlagen bzw. 
dezentralen Einspeiseanlagen wie auch Wasserstoff 
werde in der Zukunft ein wichtiger Bestandteil der 
Energieversorgung sein. Darüber hinaus gilt: 
Planungs-, Bau-, Betriebs-, und Ertüchtigungs-
leistungen werden weiterhin von qualifizierten Unter-
nehmen zu leisten sein. Aus diesem Grund wird der 
Aufbau des Wissens über die Konvergenz- und 
Steuerungspfade der Strom- und Gassysteme für alle 
Unternehmen eine wichtige Zukunftsaufgabe dar-
stellen. 

Technische Dienstleistungen gefragt
Den Brückenschlag von der Forschung zur Praxis 
vollzog Dipl.-Ing. Gerrit Brunken, Geschäftsführer 
nPlan engineering GmbH, Celle, mit seinem Referat 
über „Biogas und Power to Gas – Chancen für den 
Leitungsbau?“. Laut Brunken gestalten sich die 
Prognosen zum Speicherbedarf elektrischer Energie 
vor dem Hintergrund der vielfältigen Abhängigkeiten 
mehr als schwierig. Während der Zubau an EE- 
Kapazitäten abschätzbar erscheint, sind die Aus-
sagen zur langfristigen Flexibilität des verbleibenden 
konventionellen Kraftwerkparks unklar. Das Ver-
braucherverhalten und die Effekte von Maßnahmen 
zur Effizienzsteigerung können nur grob in die 
Betrachtungen einfließen. Abschätzungen des VDE 
Verband der Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik e. V. und des Bundes umweltministeriums 
(BMU) gehen für 2050 von einem Überschuss an 
erneuerbarer elektrischer Energie von 50 TWh aus 
und lassen damit eine größere Anzahl dezentraler 
Power-to-Gas-Anlagen vermuten. Neben den direkt 
mit der Einspeisung in Verbindung stehenden Bau-
maßnahmen für Leitungssysteme und Anlagentechnik 
werden mit weitergehender Errichtung dezentraler 
Einspeisungen zusätzliche Baumaßnahmen zur 
Netzverstärkung und Rückspeisung erforderlich. Es 
ist zu vermuten, dass sich mit einer weiteren 
Dezentralisierung neue Modelle zum Betrieb von 
Inselsystemen etablieren werden, zum Beispiel in 
Form von Mikro-Gasnetzen. Damit eröffnen sich für 
die Marktpartner neue Möglichkeiten zur Erbringung 
technischer Dienstleistungen. 

Fachkräfte fehlen
Doch auch das machte Brunken deutlich: Erste 
Erfahrungen zeigen, dass auf die ausführenden 
Unternehmen neue Anforderungen zur Ausbildung 
und Qualifizierung der Mitarbeiter, aber auch im 
Hinblick auf die Zertifizierung als Fachunternehmen 
zukommen werden. Damit tauchte ein ganz entschei-
dender Aspekt auf der Tagesordnung der Berliner 
Veranstaltung auf. Rohrleitungsbauverband und HDB 
weisen seit langem darauf hin, dass den Unternehmen 
zunehmend qualifiziertes Personal fehlt. „Wer bei der 
Energiewende mitspielen will, benötigt umfassend 
qualifizierte Fachkräfte, und das in ausreichender 
Anzahl“, lautet eine Kernbotschaft, auf die insbeson-
dere Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann, 
Geschäftsführer von Rohrleitungsbauverband und 
Bundesfachabteilung Leitungsbau (BFA LTB) im 
HDB, in den vergangenen Monaten immer wieder 
hinwies. Nicht jeder, der fachgerecht Rohre verlegen 
kann, kennt sich zum Beispiel auch mit der Breit band-
technologie aus. Deshalb empfehlen rbv und HDB 
ihren Mitgliedern unisono, das Leistungsspektrum 
wenn möglich zu erweitern. 

Weniger, älter, bunter
Folgerichtig griffen mehrere Vorträge am zweiten 
Veranstaltungstag dieses wichtige Thema auf. So 
unter anderem Dr. Oliver Stettes, Leiter Kompetenzfeld 
Arbeitsmarkt- und Personalökonomik vom Institut der 
Deutschen Wirtschaft, Köln, der unter dem Titel 
„Work-Life-Balance – Bewältigung zukünftiger 
Anforderungen in Beruf und Familie“ jedem 
Unternehmen empfiehlt, sich umfassend und intensiv 
mit moderner und zukunftsorientierter Personal-
planung auseinanderzusetzen. „Wir werden weniger, 
älter und bunter“, lautete Stettes Dreisatz zur 
Erklärung der personalpolitischen Herausforderungen. 

„In der Rohrleitungsbaubranche wird die Zahl derer, 
die nachrücken, deutlich geringer“, interpretiert 
Stettes die Auswirkungen des demografischen 
Wandels. Das hat starke Auswirkungen auf die 
Belegschaften der Unternehmen. Um entsprechend 
gegenzusteuern, müsse deshalb jedem Personal-
verantwortlichen klar sein, dass Parameter wie 
Familienfreundlichkeit oder Wohlfühlfaktor am 
Arbeitsplatz bei der Wahl des Arbeitgebers eine 
zunehmend große Rolle spielen werden. Konsequent 
empfahl Stettes den Unternehmen, nicht darauf zu 
warten, dass ihr Wunscharbeitnehmer an der Tür 
schellt, sondern aktiv auf potenzielle Kandidaten 
zuzugehen. „Ob Sie erfolgreich sein werden, kann ich 
natürlich nicht sagen“, so Stettes, „aber schaden wird 
es auf keinen Fall.“

Ein Schritt nach vorn
In diesem Zusammenhang rücken auch die Aspekte 
der Altersvorsorge zunehmend in den Blickpunkt. 
Wer viele Jahrzehnte gearbeitet hat, möchte im Alter 
versorgt sein. Ein verständlicher Wunsch, der für 
einen immer größer werdenden Personenkreis nicht 
in Erfüllung gehen wird. Fachleute raten deshalb seit 
Jahren zur Eigeninitiative. Doch woher soll es kom-
men? Ansätze und Möglichkeiten – wenn auch nur in 
einem bescheidenen Rahmen – stellte RA Stefan 
Brettschneider, Leiter der Abteilung Tarif- und 
Sozialrecht, Arbeitsschutzrecht Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie e. V., Berlin, in seinem 
Beitrag über „Die neue Tarifrente des Baugewerbes 
(TRB)“ vor. Mit einem Diskussionspapier vom  
28. Februar 2012 hätten die Tarifvertragsparteien 
jedenfalls einen entscheidenden Schritt getan, um ein 
unkompliziertes und beitragsstabiles System zu 
schaffen, dessen Leistungen immerhin einen gerin-
gen Beitrag zur Rente liefern könnten.

Dipl.-Ing. Gerrit Brunken. (Foto: rbv)
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Risikogebiet deutscher Gesetzgebung
Referate über die Nutzung von „Schiefergas in 
Deutschland – Technik und Potenziale“, gehalten von 
Dr. Heinrich Herm Stapelberg, Leiter Öffentlich-
keitsarbeit, ExxonMobil Central Europe Holding 
GmbH, Hamburg, und zum Thema „Breitbandaus -
bau – Markteinstieg für Leitungsbauunternehmen?“ 
von Dipl.-Ing. Heiko Voss, Geschäftsführer Voss 
Telekom Services GmbH, Wipperfürth, rundeten den 
zweiten Veranstaltungstag neben dem Vortrag von 
Prof. Dr. Martin Maslaton, Vizepräsident Bundes-
verband Kraft-Wärme-Kopplung e. V. (B.KWK), 
Berlin, ab. Maslaton, der „Fördermöglichkeiten des 
Netzausbaus durch das KWKG“ vorstellte, fand direkt 
zu Beginn kritische Worte: „Wenn man große Projekte 
in Deutschland plant, befindet man sich sofort im 
Risikogebiet der deutschen Gesetzgebung – und das 
unabhängig von der politischen Couleur“, stellte der 
Professor mit einem Augenzwinkern fest. Auch bei 
der Realisation von Projekten hatte Maslaton bereits 
unangenehme Erfahrungen gesammelt, vor allem 
wenn es darum ging, die Zugänglichkeit von 
Grundstücken zu ermöglichen. „Hier muss jeder 
Unternehmer seine eigenen Erfahrungen sammeln“, 
so Maslaton, der sich im weiteren Verlauf seines 
Vortrages auf die Darstellung von Fördermöglichkeiten 
beschränkte.

In ihrer Abschlussrede richtete die rbv-Präsidentin 
den Blick nach vorn. „Die Energiewende kann nur 
gelingen, wenn alle beteiligten Akteure bereit und in 
der Lage sind, für das Gesamtsystem Verantwortung 
zu übernehmen“, erklärte Gudrun Lohr-Kapfer, für die 
vor allem Versorgungssicherheit als hohes Gut ange-
sehen werden sollte. „Unsere Industrie muss auf 
Versorgungssicherheit bauen können. Stromausfälle 
müssen vermieden werden. Gleichzeitig muss sich 

jedoch die Industrie darauf einstellen, sich in das 
Gesamtsystem ‚Energiewende‘ zu integrieren und 
sich auf einen europäischen Binnenmarkt ausrich-
ten“, so Lohr-Kapfer weiter, die sich in ihrem Fazit zur 
Veranstaltung der Auffassung der Referenten 
anschloss, dass mit Blick auf die Themen Ausbildung, 
Qualifizierung und Zertifizierung weitere Aufgaben 
auf die ausführenden Unternehmen und ihre Verbände 
zukommen werden. (tm) 

20. Tagung Rohrleitungsbau in Berlin
Eine Branche verändert ihr Gesicht Deutsche Bauindustrie 

zur Ausbildungsbilanz 2012:
weniger Neuverträge 

trotz steigender Ausbildungs-
bereitschaft 

Interesse groß: Viele Mitglieder des rbv folgten der Einladung nach Berlin, um mit Fachleuten der Branche über die Auswirkungen der 

Energiewende in Deutschland zu diskutieren. (Foto: rbv)

„Die Energiewende kann nur gelingen, wenn alle beteiligten Akteure 

bereit und in der Lage sind, für das Gesamtsystem Verantwortung 

zu übernehmen“, lautete ein Appell von Dipl.-Volksw. Gudrun Lohr-

Kapfer. (Foto: rbv)

Der positive Ausbildungstrend in der Bauwirtschaft 
hat sich vorerst nicht fortgesetzt. Im Ausbildungsjahr 
2012/2013 sind insgesamt knapp 12.000 neue Aus-
bildungsverträge abgeschlossen worden. Das sind 
rund 200 bzw. 1,7 % weniger als im Vorjahr. „Auf 
mangelnde Ausbildungsbereitschaft ist dies nicht 
zurückzuführen. Ganz im Gegenteil: Die Zahl der 
Ausbildungsbetriebe ist um 1,5 Prozent auf 15.500 
gestiegen. Damit bildet jeder fünfte Betrieb im Bau-
gewerbe aus.“

Mit diesen Worten kommentierte der Vizepräsident 
des Haupt verbandes der Deutschen Bauindustrie, 
Dipl.-Oec. Andreas Schmieg, in Berlin, die aktuellen 
Aus bildungszahlen der Sozial kassen des Bau ge-
werbes. Die Gesamtbilanz über alle Ausbildungs-
jahre hinweg bleibt jedoch aufgrund des Zuwachses 
aus den beiden Vorjahren leicht positiv.

Die Ursache sieht Schmieg in den nachlassenden 
Schulabgängerzahlen. „Der Baubranche gelingt es 
trotz wachsender Ausbildungsbereitschaft nach wie 
vor nicht, ihre Attraktivität im Vergleich zu anderen 
Ausbildungsberufen hervorzuheben.“ Dies sei aber 
dringend nötig, da die Zahl der Ausbildungseinsteiger 
bei weitem nicht ausreiche, um die altersbedingten 
Abgänge von rund 13.000 gewerblichen Arbeit-
nehmern pro Jahr in Deutschland auszugleichen, 
erklärte Schmieg. 

„Wir stehen vor der Situation, dass ein Viertel der 
gewerblichen Arbeitnehmer heute bereits älter als 50 
Jahre ist und kurz vor der Rente steht. Die Folgen 
sind schon heute zu spüren: Jedes dritte 
Bauunternehmen gab im Herbst 2012 an, offene 
Stellen kurzfristig nicht besetzen zu können. Der ein-
zige Weg, das langfristig aufgebaute Wissen der 
Mitarbeiter in den Unternehmen zu halten, ist, junge 
Leute auszubilden“, führte Schmieg weiter aus.

Wie in den Jahren zuvor waren die klassischen Bau-
berufe wie Maurer, Zimmerer oder Hoch- und Tief-
bau facharbeiter gefragt. Darüber hinaus gehörte 
auch der Beruf des Straßenbauers zu den fünf belieb-
testen Ausbildungsberufen bei Jugendlichen. (HDB)
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rbv verurteilt Umgang mit der Leitungsinfrastruktur
Fachlich abwegig und politisch verantwortungslos

Dr. Karl Roth 
neuer DVGW-Präsident 

Bereits vor Monaten wurde bekannt, dass bei der Shell Rheinland Raffinerie in Wesseling rund eine Million 
Liter Kerosin im Boden versickert sind. Viele namhafte regionale und überregionale Zeitungen haben 
inzwischen über den Kerosin-See berichtet. Über seine Ausdehnung wird noch spekuliert, auch darüber, 
wie nachhaltig Boden und Grundwasser verschmutzt worden sind. Kritisch wird auch das Schadens-
management des Mineralölkonzerns in den Medien begleitet, das für viele zu zurückhaltend und langsam 
erfolgt. 

Jedenfalls hat sich in den letzten Wochen neben der 
Bezirksregierung Köln auch der nordrhein-west-
fälische-Umweltausschuss des brisanten Themas 
angenommen. Der Umweltminister verschaffte sich 
persönlich vor Ort einen Überblick und forderte die 
schnellstmögliche Sanierung von Boden und Grund-
wasser. Die Öffentlichkeit darf gespannt sein, was nun 
weiter passiert. Letztendlich zeigen Beispiele wie die-
ses, dass die unterirdische Infrastruktur augenschein-
lich nicht regelmäßig überprüft wird und die Bereitschaft 
zu vorausschauenden nachhaltigen Investitionen für 
die Sanierung und den Erhalt des enormen volkswirt-
schaftlichen Gutes unter der Erde nur unzureichend 
vorhanden ist. Auf diesen Miss stand weist der Rohr-
leitungsbauverband e. V. (rbv) seit Jahr zehnten regel-
mäßig auf Fachveranstaltungen und in Veröffent-
lichungen hin. 

Große Teile der unterirdischen Infrastruktur bedürfen 
einer dringenden Sanierung oder Erneuerung. Und das 
gilt nicht nur für Druckleitungen, in denen Gefahr gut 
transportiert wird, sondern auch für Gasleitungen und 
in gleichem Maße für alle Trink- und Abwasser systeme. 
Mangel hafte Investition in die Leitungs systeme der Ver- 
und Entsorgung ist fachlich abwegig, politisch verant-
wortungslos und eine arglistige Form der Kreditaufnahme 
zu Lasten der nachfolgenden Generationen – lautet das 
klare Statement des Rohrleitungsbauverbandes, der 
gleichzeitig deutlich macht, dass die andauernde 
Investitions zurückhaltung der Netzbetreiber langfristig 
auch Einfluss auf den Arbeitsmarkt nimmt. Aussagen, 
die auch von der Bundesfachabteilung Leitungsbau im 
Hauptverband der Deutschen Bau industrie e. V. (BFA 
LTB) mitgetragen werden.

Werterhaltung als 
gesellschaftliche Verpflichtung 
Die Situation in Deutschland ist seit vielen Jahren 
unverändert. Große Teile der unterirdischen Infra-
struktur bedürfen einer dringenden Sanierung oder 
Erneuerung, doch die Investitionen reichen noch nicht 
einmal für die dringend notwendige Instand haltung, 
geschweige für einen weiteren Ausbau. Fachleute wei-
sen seit langem darauf hin, dass wir der nachfolgen -
den Generation u. a. ein marodes Kanal netz hinter-
lassen, dessen Instandsetzung und Erneue rung nicht 
mehr zu finanzieren sind. Alle stehen hier in der Verant-
wortung – so die einhellige Meinung der Experten. Die 
Bestands erhaltung der Infra struktureinrichtungen stellt 
eine der größten und wichtigsten Zukunftsaufgaben der 
Netzbetreiber dar. 

Angesichts der angespannten Finanzlage müssen des-
halb sowohl in technischer als auch wirtschaftlicher 
Hinsicht die richtigen Konzepte gefunden und umge-
setzt werden. „Große Versorger, Industrie betriebe oder 
Raffinerien – wie in dem aktuellen Beispiel der 
Mineralölkonzern Shell – haben neben der eigenen 
Verpflichtung zur Werterhaltung ihrer Anlagen auch 
eine gesellschaftliche Verpflichtung im Umgang mit 
Gefahrstoffen“, erklärt rbv-Geschäftsführer Dipl.-
Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann. „Ganz besonders  
gilt das für die nicht sichtbaren unterirdischen 
Leitungssysteme.“ 

Umdenken gefordert
Doch die Realität sieht anders aus. Schäden werden oft 
nicht festgestellt oder jahrelang ignoriert. „Dazu können 
wir als Verband nicht schweigen“, so Hessel mann, „denn 
die Sanierung der Leitungen zur Beseitigung der aufge-
tretenen Schäden kann nicht wegen angeblich feh-
lendem Budgets jahrelang aufgeschoben werden. Damit 
werden wir weder unserer Ver pflichtung für die nach-
folgenden Generationen noch unserer Verantwortung 
für unsere Umwelt gerecht.“ Möglichkeiten, etwas zu 
ändern, gibt es etliche. 

Einen Ansatz zu einer nachhaltigen Bewirt schaftung 
unterirdischer Leitungssysteme bieten zum Beispiel 
Alterungsberechnungen, die weitreichende Erkennt-
nisse liefern, um überalterte Leitungssysteme gezielt 
auszutauschen. „Es muss an den verantwortlichen 
Stellen ein Umdenken stattfinden“, fordert Hesselmann. 
„Bei privaten wie öffentlichen Netz betreibern ebenso 
wie bei kommunalen Auftraggebern oder Kämmerern.“ 

Konsequent mahnt der rbv eine Verstetigung der 
Investitionen und damit die Ent wicklung nachhaltiger 
Instandhaltungs strategien an, die dann auch von 
Fachbetrieben ausgeführt werden können. Im Rohr-
leitungsbauverband sind eine Viel zahl von Unternehmen 
organisiert, die über das entsprechende Know-how, die 
Technik und gut ausgebildete Mitarbeiter verfügen. 
„Zumindest bis jetzt noch“, wie rbv-Geschäftsführer 
Hesselmann kritisch anmerkt. Denn die wirtschaftliche 
Lage hat letztendlich auch Auswirkungen auf die 
Struktur eines Unternehmens. Bleiben die Aufträge 
aus, zieht das einen Personalabbau nach sich. „Und 
Personalabbau oder -abwanderung bedeuten Wissens-
 verlust, der so schnell nicht wieder aufzuholen ist“, sieht 
Hesselmann ein weiteres Damo klesschwert über der 
Mammutaufgabe Instandhaltung der unterirdischen 
Leitungsinfrastruktur. (tm)

Dr. Karl Roth ist mit Wirkung zum 15. Januar 2013 
zum neuen Präsidenten des Deutschen Vereins 
des Gas- und Wasserfaches (DVGW) gewählt 
worden. Die Wahl erfolgte einstimmig durch den 
Vorstand des DVGW. Der bisherige DVGW-
Vizepräsident löst Prof. Dr. Matthias Krause im 
Amt des Präsidenten ab. Dieser hatte das 
Ehrenamt seit Juli 2011 bekleidet.

Dr. Roth ist seit 2002 Technischer Geschäfts-
führer der Stadtwerke Karlsruhe und leitet seit 
2005 die DVGW-Lan des gruppe mit ihren rund 
240 Unter nehmen in Baden-Württemberg. Bevor 
er Technischer Geschäftsführer und Werk leiter 
der Stadt werke Ulm/Neu-Ulm und Worms wurde, 
war er bei den Stadt werken Mainz sowie bei der 
Kraftanlagen AG Heidel berg tätig. Der gebürtige 
Gelsenkirchener wurde im Bereich der Ingenieur-
wissenschaften promoviert. (DVGW)

Dr. Karl Roth, neuer Präsident des 

DVGW.
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Im Februar beschäftigte sich der Umweltausschuss 
des Landtags NRW unter anderem mit den neuen 
Regelungen zur Dichtheitsprüfung von Ab -
wasseranlagen.  

Bei der Abstimmung über die vorliegenden Gesetz-
entwürfe und Anträge bezüglich der Dichtheitsprüfung 
privater Abwasserkanäle wurden nochmals die unter-
schiedlichen Standpunkte deutlich: Während CDU und 
FDP eine Gefährdung des Grundwassers durch 
Ab wässer grundsätzlich nicht als erwiesen ansehen, 
betonen SPD und Grüne den Grundsatz der Gefähr-
dungsvorbeugung. Sie setzten mit ihrer Mehrheit im 
Ausschuss ihren Gesetzentwurf (Drs.16/1264) mit 
einer Änderung gegenüber dem Gesetzentwurf von 
CDU und FDP (Drs.16/45) durch. Ebenfalls stimmten 
sie im Ausschuss ihrem Antrag „Anforderungen an 
eine neu zu erstellende Verordnung zur Selbst über-
wachung von Abwasseranlagen“ (Drs.16/1265) mit 
einer Änderung zu; ein Antrag der FDP „Dicht heits-
prüfung bürgerfreundlich umsetzen“ (Drs.16/1270) 
wurde abgelehnt.

Der Gesetzentwurf sieht eine Ermächtigungsgrund-
lage für eine Rechtsverordnung vor, in der die Einzel-
heiten der Zustands- und Funktions fähig keits prüfung 
für alle Abwasseranlagen geregelt werden können. Die 
Gemeinden erhalten eine Ermächtigung für satzungs-
rechtliche Regelungen. 

Der Antrag sieht vor, dass in Wasserschutzgebieten 
die Abwasser leitungen nach bestimmten Fristen 
geprüft werden. Außerhalb von Wasserschutz ge-
bieten sollen bis spätestens zum 31.12.2020 solche 
bestehenden Abwasserleitungen geprüft werden, die 
zur Fort leitung industriellen oder gewerblichen 
Ab wassers dienen. Für andere private Abwasser-
leitungen außerhalb von Wasser schutz gebieten ent-
fallen die bisher landesrechtlich gesetzten Fristen. 
(Landtag NRW)

620 Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie Mitarbeiter, Geschäftsfreunde und Weggefährten haben am  
2. November 2012 auf Einladung der Friedrich Vorwerk Unternehmensgruppe das 50-jährige Bestehen des 
Tostedter Unternehmens gefeiert. In der Vorwerk-Werkshalle an der Harburger Straße ließen die 
Geschäftsführer Klaus-Dieter Ehlen, Hanjürgen Grabner und Torben Kleinfeldt die Geschichte des auf die 
Verlegung von Rohrleitungen spezialisierten Unternehmens Revue passieren. Es war mit viel Energie und 
Einsatz von Friedrich Vorwerk und seiner Frau Irene aufgebaut worden, ist aktuell am Bau der 
Nordeuropäischen Erdgasleitung (NEL) in Niedersachsen beteiligt und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter  
an den Standorten des Unternehmens, das seit 1972 Mitglied im Rohrleitungsbauverband e. V. ist. Zu den 
Ehrengästen zählte unter anderem Niedersachsens Wirtschaftsminister Jörg Bode, der die international 
bekannte Unternehmensgruppe als eines der Vorzeigeunternehmen des Landes lobte. 

Geht nicht, gibt's nicht!
Baggerfahrer Helmut Meyer, einer der Angestellten der 
ersten Stunde, erinnerte auf der Bühne mit etlichen 
Anekdoten an den 1999 verstorbenen Firmengründer 
und dessen Lebensmotto. „Geht nicht, gibt's nicht“  
lautete die Devise von Friedrich Vorwerk, der gemein-
sam mit seinem Schwager Wilhelm Kleesch den Lohn-
baggerbetrieb Kleesch-Vorwerk 1962 gründete. Mit 
einem Porschebagger wurden im Landkreis Harburg 
und Soltau die ersten Rohrverlegearbeiten durchge-
führt. Verwaltung und Buchführung lagen in den Händen 
von Irene Vorwerk, der Ehefrau von Friedrich Vorwerk. 
Standort war schon damals Tostedt, Nieder sachsen-
straße. 

In erster Linie beauftragt von Landkreisen, Gemeinden, 
Wasser- und Abwasserverbänden machte sich das jun-
ge Unternehmen mit zuverlässiger Arbeit schnell einen 
guten Namen. Mit Intuition und unternehmerischer 
Weitsicht baute Friedrich Vorwerk sein Rohr leitungs-
bauunternehmen weiter aus. Ein Leit ge danke des 
Unternehmensgründers war, erwirtschaftete Gewinne 
wieder sinnvoll in notwendige Investitionen fließen zu 
lassen – ein Prinzip, das auch heute zu den tragenden 
Unternehmensleitlinien zählt. 

Geschäftsfelder erweitert
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Friedrich  
Vorwerk KG zu einer erfolgreichen Unternehmens-

gruppe ent wickelt, zu der neben der Friedrich Vorwerk 
Rohr leitungsbau GmbH & Co. KG die Vorwerk-ASA 
GmbH und die Vorwerk Pipeline- und Anlagenservice 
GmbH gehört. Während die Vorwerk-ASA GmbH kom-
plette Gas-, Druckregel- und Messanlagen inklusive  
der dazuge hörigen Komponenten für die Erdgas ver-
sorgung plant und fertigt, bietet die Vorwerk Pipeline- 
und Anlagenservice GmbH als eigenständiges Dienst-
leistungsunternehmen Industrie und Energiewirtschaft 
bundesweit die komplette Palette der Leistungen im 
Bereich Wartung, Instandhaltung, Spezialarbeiten bis 
hin zur Betriebs führung.

www.friedrich-vorwerk.de

Dichtheitsprüfung privater Abwasserkanäle

50 Jahre Vorwerk in Tostedt
Vom Lohnbaggerbetrieb zur erfolgreichen Unternehmensgruppe

© Alle Rechte beim Landtag NRW.
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Bioenergie in Niederbayern und Sachsen auf dem Vormarsch
STREICHER baut Biogaseinspeiseanlagen in Osterhofen und Rackwitz

Energie aus Mais und Gras – regenerativ und damit umweltschonend ist die Nutzung von Biogas als 
Energieträger auf dem Vormarsch. Die weltweit größten Biogaseinspeiseanlagen stehen in Güstrow 
und Schwedt. Doch nun baut auch Niederbayern seine Biogasversorgung aus. Seit Ende Juni 2012 wird 
zwischen Osterhofen und Plattling Biogas ins reguläre Energienetz eingespeist. Die Anlage, die von 
STREICHER Anlagenbau GmbH & Co. KG errichtet wurde, läuft im Probebetrieb. Auch in Sachsen geht 
man neue Wege: Seit Oktober des vergangenen Jahres entsteht ebenfalls in Rackwitz eine Biogasanlage. 
Damit die regenerative Energie überhaupt ins reguläre Netz eingespeist werden kann, errichtet die 
STREICHER Anlagenbau GmbH & Co. KG die dazu notwendige Anlage.

Eine Netzeinspeiseanlage ist das Herzstück einer 
jeden Biogasanlage. Sie ermöglicht, dass das Biogas 
an die Haushalte weitergeleitet wird. In diesem Teil 
der Gesamtanlage wird das erzeugte Biomethan auf 
seine Qualität überprüft, gemessen und durch eine 
Verdichteranlage dem erforderlichen Netzdruck an-
gepasst. Die neue Biogaseinspeiseanlage in Rack-
witz wird im Auftrag der Mitteldeutschen Netz-
gesellschaft Gas mbH (MITNETZ GAS) von der in 
Delitzsch ansässigen STREICHER Anlagenbau 
GmbH & Co. KG errichtet. Bis zu 800 Normkubikmeter 
Biomethan soll die Anlage pro Stunde produzieren. 
Bereits in diesem Jahr soll die Einspeiseanlage ins 
überregionale Erdgasnetz von MITNETZ GAS ein-
speisen. Mit der Jahresleistung der Anlage können 
rund 6.800 Einfamilienhäuser mit regenerativer 
Wärme versorgt werden.

Komplexe Technik 
Dank der neuen Biogaseinspeiseanlage in der Nähe 
von Osterhofen können zukünftig insgesamt 3.300 
Vier-Personen-Haushalte (60 Mio kWh/a) in den 
Regionen Plattling, Moos und Osterhofen mit 
Bioerdgas versorgt werden. Bevor das Gas jedoch in 
die Einspeiseanlage weitergeleitet wird, muss es auf-
bereitet werden. Das Biogas wird von Begleitstoffen 
gereinigt, das Kohlendioxid vom Biomethan abge-
trennt und das Methan entfeuchtet. So wird das 
Biogas auf Erdgasqualität gebracht. 

Das gereinigte Produkt muss dabei den Anforde-
rungen und Regeln der Deutschen Vereinigung des 
Gas- und Wasser fachs (DVGW) entsprechen. Damit 
das Biogas einen entsprechenden Brennwert hat, 
wird ihm in einem ersten Schritt LPG, Liquified 
Petroleum Gas, beigemengt. 

Dieses lagert in einem erdgedeckten Behälter auf 
dem Gelände der Biogasanlage und fließt über eine 
Rohrleitung zur Einspeiseanlage. Die von 
STREICHER Anlagenbau errichtete, vollautoma-
tische Einspeiseanlage in Osterhofen, die mit umfang-
reicher und komplexer Mess-, Steuer- und Regel-
technik ausgestattet ist, misst das ankommende Gas, 
dessen Qualität und vor allem die einströmenden 
Mengen.

Einspeisung ins Netz
Ein zweistufiger Kolbenverdichter, das Herzstück der 
Einspeiseanlage, erhöht den Druck des Gases. Das 
Biogas erreicht die Einspeiseanlage mit 4 bis 6 bar. 
Mit 30 bis 64 bar, abhängig von den Sommer- und 
Wintermonaten, wird das Biogas am Ende in das 
reguläre Erdgasnetz eingespeist – in diesem Fall in 
das Netz der Energienetze Bayern GmbH, die auch 
Auftraggeber für den Bau der Biogaseinspeiseanlage 
war.

Die Projekte in Sachsen und Niederbayern konnten 
zur vollsten Zufriedenheit der Auftraggeber abge-
schlossen werden. Die Planung und der Bau von Bio-
gaseinspeiseanlagen sind eines der Kerngeschäfte 
der STREICHER Anlagenbau GmbH & Co. KG. Die 
Anzahl der bundesweiten Biogasanlagen wird in den 
nächsten Jahren um ein Vielfaches steigen. Für 
Umwelt und Verbraucher bedeutet das eine stetig 
besser werdende Versorgung mit regenerativer 
Energie. 

www.streicher.de

Rackwitz: Die beiden Einspeise- und Verdichtergebäude der Netzeinspeiseanlage sind verhältnismäßig klein im Vergleich zur Gesamtanlage. 

Rund 90 Quadratmeter umfasst das Herzstück der Biogasanlage. (Foto: Streicher)

Osterhofen: Im Verdichterraum der Biogaseinspeiseanlage wird das Gas auf Betriebsdruck gebracht. (Foto: Streicher)
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DVGW Neuerscheinungen

n  G 466-1 „Gasleitungen aus Stahlrohren für einen Betriebsdruck größer  
 als 5 bar – Instandhaltung“, Ausgabe 11/12

Die Überarbeitung wurde u. a. erforderlich, weil die DIN EN 1594:2009 „Gas ver-
sorgungssysteme – Rohrleitungen für einen maximal zulässigen Betriebs druck über 
16 bar – Funktionale Anforderungen“ novelliert wurde.
 
Der Inhalt des DVGW-Arbeitsblattes wurde an die gelebte Praxis bei der 
Instandhaltung von Gasleitungen aus Stahlrohren mit maximal zulässigen Betriebs-
drücken größer als 5 bar angepasst und beschreibt somit den Stand der Technik. 
Die Inspektions molchungen und die Zustandsanalyse wurden explizit als neue 
Maßnahmen zur Sicherung der Integrität der Gasleitungen in das DVGW-Arbeits-
blatt aufgenommen. Für Gasleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck 
(MOP) größer als 5 bar ist der Einsatz von luftgestützten Gasferndetektionsver-
fahren, die die Anforderungen des DVGW-Merkblattes G 501 erfüllen, im Rahmen 
von Dichtheitskontrollen als Alternative zulässig. Darüber hinaus wurde die Defi-
nition des Sachverständigen an die aktuellen rechtlichen Vorgaben (GasHDrLtgV) 
angepasst. Abschlie ßend fand eine redaktionelle Überarbeitung der Abschnitte 5.2 
„Strecken- und Dichtheitskontrollen“ und 5.3 „Zeiträume“ statt.

n

n  GW 18 „Zustandsbewertung von kathodisch geschützten Rohrleitungen  
 der Gas- und Wasserversorgung“ Ausgabe 01/13 

In der Vergangenheit wurde die Bedeutung des kathodischen Korrosionsschutzes 
(KKS) für die Instandsetzung und Instandsetzungsplanung in der Versorgungswirtschaft 
kaum wahrgenommen. Dies wird besonders dadurch deutlich, dass in den ersten 
strategischen Unterlagen zur Instandhaltung bzw. Instandsetzung der kathodische 
Korrosionsschutz kaum Erwähnung fand.

Der Stellenwert des kathodischen Korrosionsschutzes in der Instandsetzung spie-
gelt sich nun in den überarbeiteten Regelwerken bzw. Regelwerksentwürfen wider. 
Aus dem DVGW-Arbeitsblatt G 401 und dem DVGW-Hinweis W 401 wurden jeweils 
zwei neue Regelwerke veröffentlicht, die sich mit der Erfassung und Auswertung der 
Daten für eine Instandsetzung nach DVGW-Arbeitsblättern G 402 und W 402 und 
die strategische Umsetzung gemäß den DVGW-Merkblättern G 403 und W 403 
beschäftigen. Hier sind die Möglichkeiten, die der kathodische Korrosions - 
schutz bietet, ausführlich behandelt. Die Daten des kathodischen Korrosions-
schutzes können so aufbereitet werden, dass auch diejenigen, die nicht mit der 
Materie vertraut sind, diese verstehen und in der Lage sind, die Erkenntnisse in den 
strategischen Planungen für die Leitungsnetze zu berücksichtigen.

Die Entscheidung für oder gegen die Anwendung des kathodischen Korrosions-
schutzes sollte nicht mehr allein aufgrund der in den Regelwerken für den Bau von 
Gasleitungen beschriebenen Notwendigkeit getroffen werden. Unter Berücksichtigung 
der Vorteile für die langfristige Planung und Instandhaltung der Leitungen und 
Leitungsnetze ergeben sich in der Entscheidungsfindung völlig neue Gesichts-
punkte. Mit Blick auf die heute erweiterten Mess- und Bewertungsmöglichkeiten ist 
der KKS aufgrund der jederzeit zugänglichen Daten vom zu schützenden Objekt 
prinzipiell die Grundlage eines vollwertigen Pipelinemanagementsystems.

Auch für Verteilungsnetze, die ohne den kathodischen Korrosionsschutz üblicher-
weise auf Basis statistischer Daten instand gehalten wurden, ist durch die 
Nachrüstung des KKS ein Niveau mit hoher Planungssicherheit erreichbar. Diese 
Planungssicherheit bietet unter wirtschaftlichen Aspekten eine breite Basis, im 
Netzbetrieb Einsparpotenziale zu generieren. 

Seit dem 1. Dezember 1990 ist das Bildungszentrum Ostthüringen 
(BZO) in Gera der kompetente Bildungspartner für die Bau-
wirtschaft, nicht nur für Thüringen. Das BZO Gera ist u. a. nach 
AZWV zertifiziert, vielseitig aufgestellt und bietet Lehrgänge auf 
einer Ausbildungsfläche von ca. 40.000 m² in verschiedenen 
Fachrichtungen an.

Die drei Buchstaben BAU stehen für:
B – Bautechnik … alle Bauberufe, Vorarbeiter, Werkpoliere, 
   Geprüfte Poliere, Industriemeister Gleis- und Leitungsbau
A – Anlagenbau … Kursstätte im Schweißen / Kunststoff und Metall
U – Umwelttechnik  … alle 4 umwelttechnischen Berufe, 
   Geprüfter Abwasser- und Wassermeister

Die Lehrgangsteilnehmer haben die Möglichkeit, unsere Mensa und das Gästehaus 
zu nutzen.

Aktuelle Lehrgänge, Termine und Preise finden Sie in unserem Bildungskatalog 
unter: www.biw-bau.de

Neben der Erstausbildung im gesamten Bereich der Bau-, Umwelt-, und Elektro-
technik sowie des Berg- und Tunnelbaus bietet das BZO in Gera ein breites 
Spektrum im Bereich der Aufstiegsbildung an. Das sind Vorarbeiter in den 
Spezialisierungen Gleis-, Rohrleitungs-, Kanal-, Straßen- und Trockenbau. Bei den 
Werkpolieren werden die Spezialqualifikationen im Hochbau und Bauen im 
Bestand, im Tief-, Kanal-, Rohrleitungs-, Straßen-, Gleis- und Tunnelbau durchge-
führt. Seit 2013 werden die Geprüften Poliere nach der neuen Verordnung vom  
1. Juli 2012 ebenfalls in einer Vielzahl von Spezialisierungen angeboten. Ein 
umfangreiches Programm von Schulungen, Seminaren und Lehrgängen wird von 
erfahrenen Dozenten auf vielen Gebieten angeboten. Selbstverständlich können 
auch Unternehmen und Hersteller unsere modern ausgestatteten Ausbildungs-
hallen und das Freigelände nutzen.

Der Rohrleitungsbau hat im BZO Gera einen besonderen Stellenwert. Zukünftige 
Rohrleitungsbauer der Landesfachklasse werden an den Wettkämpfen der 
„worldskills“, im Juli 2013 in Leipzig, teilnehmen. Als zertifizierte Kursstätte bieten 
wir u. a. die Lehrgänge GW 330, GW 15; GW 128, GW 129, W 324, W 339, BGR 
500 Kap. 2.31, den Techniklehrgang für Vorarbeiter, die Druckprüfung von Gas- 
und Wasserrohrleitungen und ab Oktober 2013 wieder berufsbegleitend den 
Industrie meister Leitungsbau an.

Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e. V.
Bildungszentrum Ostthüringen Gera

Kontakt 
Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e. V. 
Bildungszentrum Ostthüringen
Lange Straße 52
07551 Gera
bzo@biw-bau.de

Ihr Ansprechpartner
Volker Krautheim
Leiter BZO Gera
Tel:  0365 42222-20
Fax: 0365 42222-99
krautheim@biw-bau.de

Fortsetzung S. 10
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So werden auf Basis der messwertbasierten 
Zustandsbewertung durch die Messverfahren des 
kathodischen Korrosionsschutzes nur Anlagenteile 
rehabilitiert, die tatsächlich einer Rehabilitation bedür-
fen. Nutzungsdauerreserven können optimal ausge-
schöpft werden, ein Vorteil, der gerade heute im Zuge 
des durch die Regulierung der Gasnetze zuneh-
menden Kostendrucks von größter Bedeutung ist. Die 
vorgestellte Systematik der messwertbasierten 
Zustands  bewertung zeichnet sich besonders dadurch 
aus, dass nur wenige, aber umfassend aussagekräfti-
ge Messgrößen benötigt werden. Das wiederum sorgt 
für einen entsprechend niedrigen Aufwand und große 
Akzeptanz im Netzbetrieb. Für kathodisch geschützte 
Netze aus Stahl steht somit eine in sich schlüssige, 
effektive und effiziente Vorgehensweise für die 
Instandsetzung auf Grundlage der überarbeiteten 
Richtlinien zur Verfügung.

n

n  GW 304-B1 „1. Beiblatt über Bundesfern-  
 straßen und Versorgungsleitungen im DVGW- 
 Arbeitsblatt GW 304:2008 – Rohrvortrieb und  
 verwandte Verfahren“, Ausgabe 11/12
 
Der Spielraum für Änderungen war denkbar gering. 
So hat der veröffentlichte Entwurf vom März 2012 das 
Einspruchsverfahren fast unverändert passiert. Ledig-
lich im Vorwort konnte eine weitergehende Klar-
stellung erzielt werden. So gibt es Bundesstraßen, die 
sich nicht unter der Baulast des Bundes befinden, son-
dern z. B. der Kommunalverwaltung in Verbindung mit 
einem Konzessionsvertrag unterliegen. Im Sinne einer 
einheitlichen Vorgehensweise für alle Straßen unter 
der Zuständigkeit betroffener Baulastträger seitens 
Länder und Kommunen ist es sinnvoll, auch hier von 
einer Anwendung des Abschnitts 9 von DVGW-
Arbeitsblatt GW 304 abzusehen.

Damit steht nun einer Anwendung des DVGW-
Arbeitsblatts GW 304 samt Abschnitt 9 nichts mehr 
entgegen, jedoch mit der Maßgabe, dass bei der 
Herstellung von Gas- bzw. Wasserleitungen bis maxi-
mal 250 mm Außendurchmesser unter nicht auto-
bahnähnlich ausgebauten Bundesstraßen auf die 
Einschaltung eines Sachverständigen für Erd- und 
Grundbau verzichtet werden darf, sofern bereits eine 
Versorgungsleitung existiert und damit eine entspre-
chende Kenntnis der Baugrundverhältnisse vorausge-
setzt werden kann. Im Ergebnis übernimmt dann der 
Leitungsträger die Verantwortung des Sach ver-
ständigen. 

Das Vorwort verdeutlicht darüber hinaus, dass das 
Arbeitsblatt nicht pauschal auch auf Straßen der 
Länder und Kommunen anzuwenden ist, insbe - 
son dere in Bezug auf die Mindestüberdeckungen 
nach Abschnitt 9. Sofern sich nämlich aus dem Aufbau 
der jeweiligen Straße keine besonderen Rand-
bedingungen ergeben, besteht für diese Straßen  

kein Anlass, von den Mindestüberdeckungen nach 
den DVGW-Arbeitsblättern G 462 „Gasleitungen aus 
Stahlrohren bis 16 bar Betriebsdruck – Errichtung“,  
G 463 „Gas leitungen aus Stahlrohren für einen 
Betriebsdruck größer als 16 bar – Errichtung“, G 472 
„Gasleitungen bis 10 bar Betriebsdruck aus Polyethylen 
(PE 80, PE 100 und PE-Xa) – Errichtung“ und  
W 400-1 „Technische Regeln Wasser verteilungs-
anlagen (TRWV); Teil 1: Planung“ abzuweichen. 

Im Ergebnis spricht das Beiblatt die Absicht und 
Erwartung aus, dass die erhöhten Anforderungen 
nach Abschnitt 9 des DVGW-Arbeitsblatts GW 304 
auf die höherwertigen Bundesfernstraßen begrenzt 
bleiben, die den damit verbundenen Zusatzaufwand 
auch tatsächlich rechtfertigen. 

n

n  W 1002 „Sicherheit in der Trinkwasser-  
 versorgung – Organisation und Management  
 im Krisenfall“, Ausgabe 12/12 

Dieses Merkblatt wurde im Technischen Komitee 
„Organisation und Management“ in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe erarbeitet. Es ist eine Überarbeitung des DVGW-
Hinweises W 1002 vom August 2008. Diese Überar-
beitung wurde vor dem Hintergrund der Kenntnisse 
über die Erarbeitung der DIN EN 15975-1 „Sicherheit 
in der Trinkwasserversorgung – Leitlinien für das 
Risiko- und Krisenmanagement – Teil 1: Krisen-
manage ment“ beschlossen.

DVGW W 1002 (M) dient als Grundlage, um im 
Krisenfall die Handlungsfähigkeit des Wasser ver-
sorgers zu ermöglichen, um die Wasserversorgung 
möglichst weitgehend aufrechtzuerhalten und zügig 
zum Normalbetrieb zurückzufinden. Die dafür erfor-
derlichen Management-Werkzeuge werden erläutert.
In diesem Merkblatt werden Grundlagen für ein 
betriebliches Krisenmanagement mit entsprechenden 
Empfehlungen für den Wasserversorger formuliert 
sowie vielfältige Informationen über die Organisation 
des Katastrophen-/Krisenmanagements der zuständi-
gen Behörden wiedergegeben.

DVGW Entwurf

n  GW 306 Entwurf „Verbinden von    
 Blitzschutzsystemen mit metallenen Gas- und  
 Wasserinstallationen“, Ausgabe 12/12

Dieses Arbeitsblatt wurde gemeinschaftlich vom 
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches 
e. V. und VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 
Informationstechnik e. V., Ausschuss für Blitzschutz 
und Blitzforschung (ABB) erarbeitet. 

Das Arbeitsblatt ist dem neuesten Stand der tech-
nischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse ange-
passt.
 
Einspruchsfrist: 15.03.2013

DIN Entwurf

n  DIN EN 12007-5 Entwurf 
 „Deutsche Fassung prEN 12007-5:2012“,   
 Gasinfrastruktur – Rohrleitungen mit einem   
 maximal zulässigen Betriebsdruck bis 
 einschließlich 16 bar – Teil 5:    
 Hausanschlussleitungen – Spezifische   
 funktionale Anforderungen“, 
 Ausgabe 11/12 

Dieser europäische Norm-Entwurf beschreibt allge-
meine funktionale Anforderungen für in der Regel erd-
verlegte Anschlussleitungen für maximal zulässige 
Betriebsdrücke bis einschließlich 16 bar, die mit gas-
förmigen Brennstoffen entsprechend EN 437:1993, 
Tabelle 1, betrieben werden. Er gilt für Planung, Bau, 
Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme, Betrieb und 
Wartung. Dieser Norm-Entwurf wendet sich insbeson-
dere an Planer, Bauausführende und Netzbetreiber 
der Energiewirtschaft.

DWA Entwurf

n  DWA-M 149-8 Entwurf 
 „Zustandserfassung und -beurteilung von   
 Entwässerungssystemen außerhalb von   
 Gebäuden – Teil 8: Zusätzliche Technische   
 Vertragsbedingungen (ZTV) – 
 Optische Inspektion“, Ausgabe 02/13 

Die ZTV liefert den Vertragspartnern auf Auftraggeber- 
und Auftragnehmerseite ergänzend zur Leistungs-
beschreibung und zu den besonderen Vertrags-
bedingungen ein strukturiertes, auftraggeberübergrei-
fendes Anforderungsprofil für die Ausführung der 
beauftragten Arbeiten. Die ZTV enthält feste unverän-
derliche Texte, die durch Auswahlfelder und/oder 
zusätzliche auftraggeberspezifische Texteingaben 
ergänzt und an das konkrete Inspektionsvorhaben 
angepasst werden können. Ziel der ZTV ist es, als 
Arbeitshilfe für Auftraggeber eine umfängliche und ein-
deutige Formulierung der zu beschreibenden Anfor-
derungen sicherzustellen. 

Gleichzeitig unterstützt die ZTV Bieter bei der 
Angebotskalkulation sowie Auftrag nehmer und den 
Inspekteur bei der Ausführung durch eine erleichterte 
und transparent nachvollziehbare Erfassung der vom 
Auftraggeber geforderten technischen Standards.
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WASSER BERLIN INTERNATIONAL (23. – 26. April 2013)
Pipe-Brunch, Karrieretag und mehr

Vom 23. bis 26. April 2013 können sich Fachbesucher auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL über die 
neuesten Entwicklungen in der Wasserwirtschaft und der Leitungsbaubranche informieren. Wie in den Vorjahren 
ist der Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv) mit großem Engagement dabei: Gemeinsam mit weiteren führenden 
Verbänden aus der Leitungsbaubranche – hierzu zählen der Energieeffizienzver band für Wärme, Kälte und KWK 
e. V. (AGFW), der Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e. V. (DCA), die Gütegemeinschaft Leitungs tief bau 
e. V. (GLT), die German Society for Trenchless Technology e. V. (GSTT) und der Rohrleitungs sanierungs-
verband e. V. (RSV) – wird der Rohrleitungsbauverband die gebündelte Fachkompetenz im Kompetenz-Zentrum 
Leitungsbau präsentieren (Halle 1.2 / Stand 208). Mit dabei sind 20 Mitgliedsunternehmen der Verbände auf 
dem dazugehörigen Gemeinschaftsstand. 

„Messeauftritte wie der in Berlin dienen vor allem 
dazu, neue Kontakte in der Branche zu knüpfen und 
die Verbandsarbeit einem breiten Fachpublikum 
näher zu bringen“, erklärt rbv-Geschäftsführer Dipl.-
Wirtsch-Ing. Dieter Hesselmann. „Darüber hinaus 
zeigen wir Flagge, um die Interessen unserer 
Mitgliedsunternehmen zu vertreten.“ Das wird von 
den Leitungsbauern unterstützt; alle ziehen sparten-
übergreifend an einem Strang. Im Rahmen der Messe 
hat der rbv vielfältige Aktionen geplant. 

Unter anderem zählt der sogenannte „Pipe Brunch“ 
hinzu, der in diesem Jahr am dritten Messetag statt-
findet. Ebenso erwähnenswert sind der „Karrieretag“ 
am 26. April, an dem Schüler und Studierende von 
weiterführenden Schulen und Hochschulen Gelegen-
heit haben, sich mit den Personalverantwortlichen 
der teilnehmen den Unternehmen auszutauschen, 
sowie das 8. Inter natio nale Leitungsbausymposium 
(ILBS), das am 24. April stattfindet. Das Symposium 
ist eine gemeinsame Veranstaltung der Berliner 
Wasser betriebe, der NBB Netzgesellschaft Berlin-
Brandenburg mbH & Co. KG, der Vattenfall Europe 

AG & Co. KG, des Bau industrie verbandes Berlin/
Brandenburg, der German Society for Trenchless 
Technology e. V., des Rohr leitungs bauverbandes 
und der DVGW-Landes gruppe Berlin/Brandenburg. 
Einen Tag nach der Veran staltung, die von rbv-Präsi-
dentin Gudrun Lohr-Kapfer eröffnet und moderiert 
wird, findet der tradi tionelle Baustellentag statt, der in 
diesem Jahr unter dem Motto „Schaustelle Wasser 
Berlin International“ steht.

Die führenden Verbände aus der Leitungsbaubranche und Mitgliedsunternehmen bündeln auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2013 ihre Kräfte auf einem Gemeinschaftsstand. (Foto: rbv)

Beim „Pipe Brunch“ können sich die Messebesucher in angeregter Atmosphäre bei Musik und typischen Berliner Speisen austauschen.  

(Foto: rbv)
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Vortragsblock, Ausstellungsstand und mehr
rbv zeigt in Oldenburg Flagge

Rohrleitungen im Zeichen des Klimawandels lautete das Motto des 27. Oldenburger Rohrleitungsforums, 
bei dem sich die Fachleute der Branche insbesondere der Frage widmeten, inwieweit sich die 
Leitungsinfrastruktur und damit die Gas- und Wassernetze sowie die Entwässerungssysteme in Zukunft 
verändern werden. 

Wie gewohnt sorgten hochkarätige Referenten und 
aktuelle Themen für ausreichenden Diskussionsstoff 
in den Vortragsblocks und in der begleitenden 
Fachausstellung. Die Gespräche schafften Raum für 
Visionen und sorgten für Impulse ebenso wie ein 
Programm, das technische, organisatorische, recht-

liche, ökonomische und ökologische Aspekte des 
Netzbetriebes beleuchtete und dabei alle gängigen 
Werkstoffe und Verfahren einbezog. Mittendrin der 
Rohrleitungs bauverband e. V. (rbv), der in diesem 
Jahr in besonderer Art und Weise Flagge zeigen 
konnte: rbv-Präsidentin Gudrun Lohr-Kapfer über-

brachte bereits in der Eröffnungs veran staltung stell-
vertretend das traditionelle Grußwort der Verbände. 
Im Rahmen der Fachausstellung präsentierte sich 
das Berufs förderungswerks des Rohr leitungs bau-
verbandes (brbv) als kompetenter Dienst leister, des-
sen vielfältige Weiterbildungsangebote entscheidend 
dazu beitragen, dass die Mitglieds unternehmen des 
Rohr leitungsbau verbandes in einem sich stark wan-
delnden Markt konkurrenzfähig bleiben. Darüber 
hinaus moderierte rbv-Geschäftsführer Dipl.-Ing. 
Dieter Hesselmann den rbv-Vortragsblock, der sich 
mit Gasnetzen der Zukunft beschäftigte.

Modell Deutschland
„Wir brauchen eine Energiewende, die von Menschen 
gemachte Katastrophen ausschließt – eine kohlen-
stoffarme Wirtschaft und eine Stromversorgung mit 
reduzierter Kernkraft, aus erneuerbaren Energie-
quellen, mit einer sehr hohen Energieeffizienz“,  
lautete die Botschaft von Gudrun Lohr-Kapfer in 
ihrem Grußwort. Sie bescheinigte der Energiewende 
in Deutschland modellhaften Charakter für den Aus-
stieg aus der Kernenergie und den wegweisenden 
Einstieg in die erneuerbaren Energien, machte aber 
gleichzeitig deutlich, dass die Aus wirkungen der 
Energiewende vielfältig sind und den Bürger ebenso 
wie kommunale Auftraggeber, Netzbetreiber, Planer 
oder Leitungs bauer betreffen. „Die gesamte Infra-
struktur wird sich in den nächsten Jahren grundle-
gend erneuern“, so Lohr-Kapfer. 

Dass neue Wege und neue Erkenntnisse neue 
Strukturen erfordern – auch darüber wurde auf dem 
Oldenburger Rohrleitungs forum diskutiert.

Die Qualifizierung der Mitglieder durch Weiterbildungsmaßnahmen ihrer Mitarbeiter stand bei den Gesprächen auf dem brbv-Ausstellungs-

stand im Vordergrund. (Foto: rbv)

rbv-Präsidentin Gudrun Lohr-Kapfer überbrachte das Grußwort  

der Verbände. (Foto: iro)

(Foto: iro)
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Vortragsblock, Ausstellungsstand und mehr
rbv zeigt in Oldenburg Flagge

Gasnetze im Fokus
In sechs parallelen Vortragsreihen konnten sich die 
Teilnehmer am Oldenburger Rohrleitungsforum über 
Projekte und aktuelle Entwicklungen informieren. 
Rund 130 Referenten und Moderatoren sind am 
Vortragsteil des Forums beteiligt. Mit ihrem Fach-
wissen sind sie die Garanten für ein vielseitiges und 
aktuelles Veranstaltungsprogramm, das in diesem 

Jahr die verschiedenen Facetten des Klimawandels 
und seine Auswirkungen auf unsere unterirdische 
Infrastruktur beleuchtete. Jeder Vortragsblock dauert 
in der Regel 90 Minuten. Unter Leitung eines kompe-
tenten Moderators referieren 3 Fachleute jeweils  
20 Minuten. Danach wird diskutiert. Was tut sich im 
Gasbereich und welchen Einfluss wird der Anstieg 
der Temperaturen auf unseren Gasverbrauch  
haben – auch das waren Fragen, denen das  
27. Olden burger Rohrleitungsforum auf den Grund 
ging. So auch in dem sehr gut besuchten Vortragsblock 
26a, der sich mit den Gasnetzen der Zukunft beschäf-
tigte. Unter dem Titel „Power to Gas“ gab Dr.-Ing. 
Bernhard Naendorf, Gas- und Wärme-Institut Essen 
e. V. einen Einblick in Technologie, Marktreife und 
Zukunft, während seine Kollegin Dipl.-Ing. Janina 
Senner M.Eng. eine Bilanz zum Thema „Biogas im 
Energiemix“ zog. „Anfor derungen an moderne 
Gasnetze“, vorgestellt von Dr. Heiner Volker Temming, 
Open Grid Europe GmbH, rundeten den von Dieter 
Hesselmann moderierten Vortragsblock ab. 

Der Klimawandel wird Auswirkungen auf die Gas-
wirtschaft haben – hierüber bestand in Oldenburg 
Konsens. Gerade in Zeiten der Energie wende sind an 
die Branche große Erwartungen geknüpft. Mehr 
Klimaschutz durch CO2-Minderung, höhere Energie-
effizienz oder Einbindung erneuerbarer Energien  
lauten einige der Themen, die im Markt diskutiert  
werden. Fachleute sind sich jedenfalls einig, dass 
erdgasbasierte, innovative Ent wicklungen und 
Projekte einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der 
CO2-Emissionen bei geringsten Kosten leisten  
können. 

Qualifizierung im Blick
Themen wie diese machen deutlich, das zunehmend 
mehr Fachwissen bei allen Berufsgruppen gefragt ist, 
die sich mit dem facettenreichen Thema Rohr-
leitungsbau beschäftigen. Qualifiziertes Personal 
stellt die Grundlage für qualitätsgerechtes Arbeiten 
im Rohrleitungsbau und Rohrnetzbetrieb dar und 
stärkt die Wett bewerbs fähigkeit der Unternehmen. 

Dement sprechend stand die Qualifizierung der 
Mitglieder durch Weiter bildungs maßnahmen ihrer 
Mitarbeiter bei den Gesprächen auf dem brbv-Aus-
stellungsstand im Vordergrund. Das Berufsförde-
rungs werks des Rohr leitungsbauverbandes bietet 
fachlich-technische Weiterbildungsmöglichkeiten auf 
hohem Niveau. Beleg hierfür ist unter anderem das 
brbv-Jahres programm 2013. Die Broschüre umfasst 
umfangreiche Bildungsangebote in den sparten über-
grei fenden Berufs feldern des modernen Leitungs-
baus bis hin zu Messe- und Kongress veranstal-
tungen. (tm) 

rbv-Geschäftsführer Dieter Hesselmann moderierte den Vortragsblock „Gasnetze der Zukunft“. (Foto: rbv)

Das dichte Gedränge in den Gängen und auf den Ausstellungs-

ständen gehört auf dem Oldenburger Rohrleitungsforum dazu. 

(Foto: iro) Neugestaltung 
des Rundfunkbeitrages

Seit dem 1. Januar 2013 wird der Rundfunkbeitrag 
geräteunabhängig veranschlagt. Dies führt in den 
Unternehmen zu einem finanziellen Mehraufwand, 
da sich die pauschale Erhebung der Rundfunkge-
bühren nicht mehr an der vorhandenen Anzahl der 
Rundfunkgeräte, sondern an der Anzahl der Betriebs-
stätten, der Beschäftigten und der zugelassenen 
Firmenfahrzeuge orientiert. Hierzu haben die Firmen 
von der Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten (GEZ) im letzten Jahr 
Erhebungsbögen erhalten, die als Grundlage zur 
Neuberechnung der Beiträge dienen.
 
Rechtsexperten sind der Meinung, dass mit dieser 
Neuregelung das klassische Gebührenprinzip von 
Leistung und Gegenleistung ausgehöhlt wird, was zur 
Verfassungswidrigkeit des neuen Beitragskonstruktes 
führt. Da eine Klärung des Sachverhaltes in naher 
Zukunft nicht zu erwarten ist, wird empfohlen, eine 
schriftliche Erklärung (per Einschreiben) beim ARD/ 
ZDF-Deutschlandradio-Beitragsservice darüber ab -
zugeben, dass die Zahlungen der Rundfunkbeiträge 
ab 2013 ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, aller-
dings mit rechtsverbindlicher Wirkung und mit aus-
drücklichem Vorbehalt der Rückforderung erfolgen.
 
Für Fragen steht Ihnen Frau Dipl.-Ing. Martina 
Buschmann (+49 221 37668-36) beim rbv gern zur 
Verfügung.
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8. März 2013, Bexbach
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Rheinland-Pfalz/Saarland

12. März 2013, Stuttgart
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Baden-Württemberg

13. März 2013, Regensburg
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe Bayern

14. März 2013, Dortmund
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Nordrhein-Westfalen

14. März 2013, Köln
Sitzung des Ausschusses 
für Personalentwicklung

19. März 2013, Köln
Sitzung des rbv-Vorstandes

22. März 2013, Leipzig
Mitgliederversammlung Gütegemeinschaft 
Leitungstiefbau e. V.

11. April 2013, Berlin
Mitgliederversammlung Güteschutz 
Kanalbau e. V.

11. – 13. April 2013, Mainz
Gemeinsame Jahrestagung 
von rbv und figawa

23. – 26. April 2013, Berlin
Messe WASSER BERLIN 
INTERNATIONAL 2013

65. Geburtstag von Prof. e. h. (RUS) 
Bernd H. Schwank

Der Präsident der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasser-

fach e. V. (figawa), Prof. e. h. (RUS) Bernd H. Schwank, feierte am  

29. Januar 2013 seinen 65. Geburtstag. 

Der geschäftsführende Gesellschafter der Schwank GmbH in Köln leitet die Geschicke der figawa 

bereits seit 2005. Des Weiteren ist Prof. Schwank Mitglied des Vorstandes des Deutschen Vereins 

des Gas- und Wasserfachs e. V. (DVGW).

Wir wünschen Prof. Bernd H. Schwank für die Zukunft alles Gute, Gesundheit, Zufriedenheit und 

Glück. (mb)

n

Dipl.-Ing. Franz Hoffmann 
wurde 65 Jahre alt

Dipl.-Ing. Franz Hoffmann – bis zum letzten Herbst langjähriger Landes-
gruppen vorsitzender des rbv in Niedersachsen und damit ehemaliges 
Mitglied des rbv-Vorstandes – feierte am 8. Februar seinen 65. Geburtstag. 

Wir gratulieren Franz Hoffmann zu seinem Ehrentag und wünschen ihm für die Zukunft Glück, 

Gesundheit und persönliches Wohlergehen. (mb)

n

Dipl.-Ing. Heinz Betzold 
feiert seinen 75. Geburtstag 

Am 17. Februar 2013 beging das rbv-Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Heinz Betzold 
seinen 75. Geburtstag. 

Heinz Betzold war von 1974 bis 1997 als Vorsitzender der Landesgruppe Bayern mit Unterbrechung 

Mitglied des rbv-Vorstandes. Darüber hinaus brachte er sein hohes ehrenamtliches Engagement 

in die Arbeit des Technischen Ausschusses des rbv, des damaligen BFA/rbv-Ausschusses für 

Ausbildungsfragen und in den Vorstand der DVGW-Landesgruppe Bayern ein. Im April 1998 

wurde er zum Ehrenmitglied des Rohrleitungsbauverbandes ernannt.

Wir wünschen Heinz Betzold alles erdenklich Gute, Gesundheit und Zufriedenheit. (mb)

Persönliches

65

65

75

Am 16. Januar fand in der Geschäftsstelle des Rohrleitungsbauverbandes 
das diesjährige rbv-Pressegespräch statt. Chefredakteure und Redakteure 
der führenden deutschen Baufachzeitungen waren der Einladung zu der 
von rbv-Präsidentin Gudrun Lohr-Kapfer und rbv-Geschäftsführer Dieter 
Hesselmann moderierten Veranstaltung gefolgt.

Im abgelaufenen Jahr 2012 ist vieles in 
Bewegung geraten – in der Branche 
ebenso wie beim Rohr leitungs-
bauverband. Unter anderem zählten 
der Fachkräftemangel und die nach-
haltige Unter nehmens entwicklung zu 
wichtigen Bau steinen in der Ver-
bandsarbeit. Wie gehen der rbv und 
seine neue Präsidentin an diese für die 
Leitungs bauunter nehmen wichtigen 
Themen heran? Darüber und über 
andere branchenrelevante Themen 
wurde an der Marienburger Straße in 
Köln ausführlich diskutiert. Als weitere 
Gesprächs partner nahmen Dipl.-Ing. 
Mario Jahn, Geschäftsführer der rbv GmbH und brbv-Prokurist, sowie die rbv-
Referentin Dipl.-Ing. Martina Buschmann an der Veranstaltung teil. (tm)

Gudrun Lohr Kapfer zog eine Bilanz der ersten 

265 Tage im Amt. (Foto: rbv)

rbv-Geschäftsführer Dieter Hesselmann gab einen Überblick über die Verbandsarbeit. (Foto: rbv)


