
genau ein Jahr ist ins Land ge-
gangen, seitdem Sie die erste 
Ausgabe der rbv-Nachrichten 
im neuen Look in der Hand 
hielten. In dieser Zeit haben 
wir sämtliche Veröffentlichun-
gen des rbv auf das neue De-
sign umgestellt; den Abschluss 
bildet in diesen Tagen der Re-
launch der Website, über den 
wir in dieser Ausgabe berich-
ten. Das neue, mo  derne Er-
scheinungsbild des Verbandes 
ist kein Selbstzweck: Es ent-
spricht vielmehr dem Selbst-
verständnis eines Verban des, 
der als Sprachrohr des Lei-
tungsbaus wahrgenommen 
wird; und das nicht nur in 
Deutschland, sondern zuneh-

mend auch auf europäischem 
Parkett. Schon deshalb war die 
Anpassung der Verbandskom-
munikation an zeitgemäße 
Lese- und Sehge wohnheiten 
ein wichtiger Schritt.

„Europa“ war auch eines der 
Themen, welche der Ver-
bands  arbeit im Jahr 2014 ihren 
Stempel aufgeprägt haben. 
Exemplarisch genannt sei die 
vom Rat der Europäischen 
Union im Mai verabschiedete
Kostensenkungsrichtlinie für 
den Breitbandausbau und de-
ren Umsetzung in das deut-
sche Recht, die zurzeit erfolgt. 
Auch hier wurde und wird von 
Verbänden viel Aufklärungs-

arbeit geleistet, um die Ent-
wick lung in die richtigen Bah -
nen zu lenken, so u. a. von 
der Bundesfachabteilung Lei-
tungsbau, vom rbv und vom 
BDEW.
 
Besonders augenfällig wird die 
enge Verzahnung mit anderen 
Institutionen und seinen Mit-
gliedern auf Messen oder Ver-
anstaltungen wie der Tagung 
Leitungsbau, die traditionell 
den Reigen der Veranstaltun-
gen in der Tiefbaubranche er -
 öffnet. Unter dem Leitsatz 
„Stadtwerke – Partner des Lei-
tungsbaus im Umbruch“ hat-
ten rbv und HDB ihre Mitglie-
der nach Berlin eingeladen, 

um sich mit ihnen über die 
aktuellen Entwicklungen des 
Marktes auszutauschen. Wie 
hochaktuell die Beiträge der 
Referenten waren, zeigten die 
angeregt und teils kontrovers 
geführten Diskussionen.  

Auch die Vorbereitungen für 
die Wasser Berlin International 
2015 laufen auf Hochtouren. 
Unter anderem ist die vom 
24. bis zum 27. März in Berlin 
stattfindende Messe für uns 
ein willkommener Anlass, den 
dringend benötigten Nach-
wuchs für unsere Branche zu 
interessieren. Mehr über die 
von rbv und DVGW ins Leben 
gerufene und 2015 erstmalig 

Liebe Leserinnen und Leser,

ausgetragene „Leitungsbau 
Challenge Berlin“ lesen Sie 
ebenfalls in dieser Ausgabe. 

Ich wünsche Ihnen eine auf-
schlussreiche Lektüre – und 
für 2015 viel Elan und Erfolg, 
ein gutes Gelingen für all Ihre 
großen und kleinen Unterneh-
mungen und die Portion 
Glück, die wir alle im Leben 
und im Geschäft brauchen. 
Möge 2015 ein Jahr voller Ide-
en, Innovationen und Perspek-
tiven für uns alle sein. 

Ihre Gudrun Lohr-Kapfer

Editorial
Gudrun Lohr-Kapfer . Präsidentin des rbv e. V.
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22. Tagung Leitungsbau in Berlin

Stadtwerke – Partner des Leitungsbaus im Umbruch
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–  Zum aktuellen Stand der Energiewende, S. 5
– HDB und ZDB kritisieren Mindestlohn-Aufzeichnungsp� icht, S. 5

–  Umsetzung der EU-KostenreduzierungsRL Breitband, S. 6
– Schiebergruppe bei laufendem Betrieb ausgewechselt, S. 7
– Kompetenz-Zentrum Leitungsbau auf der WASSER BERLIN 
 INTERNATIONAL 2015, S. 10

Umbruch, Wende, Wandel, Veränderung, Entwicklung lauteten die immer wieder-
kehrenden Schlagworte auf der 22. Tagung Leitungsbau, die am 20. und 21. Januar 
in Berlin stattfand. Unter dem Leitsatz „Stadtwerke – Partner des Leitungsbaus im 

Umbruch“ hatten der Rohrleitungsbauverband e. V. und der Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie e. V. (HDB) ihre Mitglieder eingeladen, um sich mit ihnen über die aktuellen 
Entwicklungen des Marktes auszutauschen. Die Energiewirtschaft befindet sich nach wie vor 
im Umbruch. Besonders deutlich wird dies durch einen Blick auf das hochaktuelle Thema der 
Rekommunalisierung: Ein Großteil der bundesweit auf ca. 20.000 geschätzten Konzessions-
verträge für Strom und Gas läuft in der nahen Zukunft aus. Zahlreiche Kommunen nehmen 
das zum Anlass, ihre Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung auf den Prüfstand zu stellen, 
denn in vielen Fällen haben sich die an die Privatisierung geknüpften Erwartungen nicht 
erfüllt. 

Aus diesem Grund kehrt eine 
wachsende Zahl von Kom-
munen den großen privaten 
Energieversorgern inzwischen 
den Rücken und nimmt die 
Energieversorgung wieder 
selbst in die Hand. Auch für 
Leitungsbauunternehmen 
steckt darin Potenzial, das es zu 
heben gilt. Wie sehen die 
Compliance-Richtlinien aus, 
die Stadtwerke zukünftig bei 
der Auftragsvergabe berück-
sichtigen müssen, welchen Ein-
fluss haben nationale Regel-
werke und EU-Normen in 

Zukunft auf die Unternehmen 
im Leitungsbau, und was wird 
die Branche beachten müssen, 
wenn ab 2016 deutsche Ver-
braucher vom sogenannten 
L-Gas auf das energiereichere 
H-Gas umgestellt werden? Auf 
diese und andere Fragen 
gaben Branchenkenner in 
ihren Fachvorträgen erste Ant-
worten, die von den Teil neh-
mern auf der von der Präsi-
dentin des Rohrleitungs bau-
verbandes, Dipl.-Volksw. 
Gudrun Lohr-Kapfer moderier-
ten zweitägigen Veran staltung 

angeregt und teils kontrovers 
diskutiert wurden. 

Zwischen Hoffen 
und Bangen
In Vertretung von Haupt ge-
schäftsführer  RA Michael 
Knip per eröffnete der stv. 
Haupt geschäftsführer Dr. 
Hei ko Stiepelmann vom 
Haupt verband der Deutschen 
Bau industrie e. V. den ersten 
Ver anstaltungstag mit dem 
tradi tionellen Bericht zur kon-
junkturellen Lage der Nation.

Unter dem Leitsatz „Stadtwerke – Partner des Leitungsbaus im Umbruch“ hatten der Rohrleitungsbau-
verband e. V. und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. (HDB) ihre Mitglieder eingeladen 
(Foto: rbv)
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22. Tagung Leitungsbau in Berlin (Fortsetzung)

„Die Perspektiven in der Bauwirtschaft bewegen sich zwischen 
Hoffen und Bangen“, so der Redner, der insbesondere überregio-
nale Probleme wie den Ukraine-Konflikt, islamistischen Terror, 
instabile Finanzmärkte oder die Krise im Euro-Raum zu den 
Risikofaktoren der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zählte. 
Die insgesamt eher unsicheren Erwartungen hätten zu einer leb-
haften Diskussion um die vermeintliche Investitionsschwäche in 
Deutschland geführt. Viele der Beteiligten machen das vor allem 
daran fest, dass die Politik in Deutschland die falschen Prioritäten 
setzte. So üben etwa Wirtschaftsforscher und Sachverständigen-
rat (SVR) heftige Kritik, zum Beispiel an Energiewende und gesetz-
lichem Mindestlohn. Außerdem habe die Große Koalition keine 
politische Aufbruchstimmung erzeugt, sondern den künftigen 
Reformbedarf erhöht. Dem gegenüber steht das von der EU- 
Kommission vorgeschlagene Investitionsprogramm, mit dem 
Wachstum stimuliert, die Wettbewerbsfähigkeit Europas geför-
dert und die Beschäftigungskrise bewältigt werden soll. Was von 
dem sogenannten „Juncker-Plan“ zu erwarten sei, vermochte 
Stiepelmann nicht zu bewerten: Skepsis sei angebracht, und man 
müsse „erst einmal abwarten, was dabei herauskommt.“

Stimmung durchwachsen
Die Stimmung im Bauhauptgewerbe zum Jahreswechsel 
beschrieb Stiepelmann deshalb als durchwachsen, vor allem im 
Fachkräftemangel, in der Inlandsnachfrage und in den Arbeits-
kosten sähen Unternehmen Risiken für die wirtschaftliche Ent-
wicklung. So stelle etwa die Mindestlohngesetzgebung und die 
damit verbundene Aufzeichnungspflicht eine zusätzliche 
Belastung der Wirtschaft dar. In puncto Fachkräftemangel sieht 
Stiepelmann die Lage eher entspannt: Zwar seien zurzeit rund 
2.400 arbeitslose Bauingenieure gemeldet, denen eine deutlich 
höhere Anzahl an offenen Stellen gegenüberstehe. Es sei aber ein 
ausreichender Zuwachs an ausländischen Arbeitskräften zu ver-
zeichnen. Das sei eine natürliche Entwicklung im Zuge der Euro-
pä i sierung, auf die sich die inländischen Unternehmen einstellen 
sollten. 

Compliance empfohlen
Mit welchen Themen sich Auftraggeber und ausführende 
Unternehmen vor diesem Hintergrund noch zu beschäftigen 
haben, machten die weiteren Beiträge deutlich. So stellte Dipl.-
Ing. Dietmar Bückemeyer, Vorstand Stadtwerke Essen und 
Präsident Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), 
Bonn, nach der Erläuterung des Begriffs „Compliance“ die Vor-
gehensweise der Stadtwerke Essen bei Auftragsvergabe vor. 
Unter Compliance oder Regeltreue versteht man in der betriebs-
wirtschaftlichen Fachsprache die Einhaltung von Gesetzen und 
Richtlinien, aber auch von freiwilligen Kodizes. Bückemeyer zeig-
te auf, wie dringend erforderlich ein entsprechendes Handeln für 
Unternehmen heute ist, etwa zur Reduktion von Straf- und 
Haftungsrisiken oder zum Schutz vor wirtschaftlich schädigen-

den Handlungen. Fehler im Vergabeverfahren zögen beispiels-
weise gravierende Konsequenzen nach sich. Effektive Compliance 
in Form von Prävention, Information und Detektion sorge für die 
Verminderung von Risiken oder Aufdeckung von Verstößen und 
trage so zu einem positiven Image sowohl bei Mitarbeitern, 
Kunden und anderen Marktteilnehmern als auch bei Aufsichts-
behörden und in der Öffentlichkeit bei. Trotz möglicher Berüh-
rungs ängste empfahl Bückemeyer deshalb die Einführung von 
Compliance-Management-Systemen, deren Grundelemente 
erstmals im Prüfungsstandard PS 980 festgelegt worden seien. 

Hilfsmittel oder notwendiges Übel?
Mit dem Thema Auftragsvergabe beschäftigte sich auch der 
Beitrag von Dipl.-Ing. Markus Last, Hauptabteilungsleiter Netze 
der Thüga AG, München, der über die aus seiner Sicht positiven 
Effekte des sogenannten Thüga-Standardleistungsverzeichnisses 
für Tiefbau und Montage (Thüga-StLV) sprach. Die Thüga Aktien-
gesellschaft ist heute Kern des deutschlandweit größten Netz-
werks kommunaler Energie- und Wasserdienstleister, die gesell-
schaftsrechtlich miteinander verbunden sind. Das Unter nehmen 
ist in 12 Bundesländern an rund 100 Unternehmen beteiligt, die 
als Partnerunternehmen das Thüga-StLV nutzen, um in Zeiten 
sinkender Erlöse vor allem die Kosten zu senken; unter anderem 
auch bei Tiefbau- und Montagearbeiten. „Mit unserem Leistungs-
verzeichnis schaffen wir Transparenz“, so Last, der als Zielvorgabe 
die Optimierung der Rahmenbedingungen für die Bauabwicklung 
nannte. So sei das regional unterschiedliche Preisniveau durch 
interne und externe Kostentreiber verursacht, und die gelte es zu 
eliminieren. Das Thüga-StLV ist für Last deshalb ein Hilfsmittel für 
eine wirtschaftliche Bauabwicklung, bei der die Anwender durch 
Markt- und Preistransparenz ihre Preise vergleichen und einschät-
zen können und bestehende Kostentreiber durch die Optimierung 
der Rahmenbedingungen für die Bauabwicklung beseitigt wer-
den. Dass ein einheitliches Bewer tungs system für die Qualität der 
Bauabwicklung zur Verfügung stehe, gebe Rechtssicherheit und 
sei wettbewerbsfördernd, so der Redner in seinem Fazit. 

Kontroverse Diskussion
Eine Auffassung, die von den meisten Teilnehmern an der  
22. Tagung Leitungsbau nicht geteilt wurde: Die Frage, ob das 
Thüga-StLV ein notwendiges Hilfsmittel oder doch eher ein not-
wendiges Übel sei, stand bei der angeregt und kontrovers 
ge führten Diskussion im Anschluss an den Vortrag von Last im 
Vordergrund. Nicht wenige der anwesenden Unternehmer 
brachten zum Ausdruck, dass ein Unternehmen wie die Thüga als 
Marktmacht wahrgenommen wird und ein Instrument wie das 
Thüga-StLV eher zu nicht auskömmlichen Aufträgen führen wür-
de. Davon würde der wirtschaftliche Erfolg nicht unerheblich 
beeinflusst, und von einer partnerschaftlichen Abwicklung von 
Aufträgen könne keine Rede sein. „Wir brauchen Marktsicher - 
heit“ – so der Tenor der Diskussionsbeiträge der anwesenden 

Unter nehmer. Was können und müssen wir investieren, und was 
haben wir zu erwarten – das seien existenzielle Fragen, über die 
gesprochen werden müsse. Die rbv-Mitglieder zeigten sich 
jedenfalls bereit zum Dialog; eine Haltung, die von rbv-Präsiden-
tin Lohr-Kapfer ausdrücklich unterstützt wurde. Eine entspre-
chende Gesprächsrunde mit Vertretern von rbv-Mitgliedsunter-
nehmen, Rohrleitungsbauverband und Thüga ist geplant.

Umgestaltung eines Verbandes
Anreize und Impulse gegeben und den Dialog angestoßen hat 
auch Dipl.-Ing. Alfred Klees, Bezirksleiter Gasversorgung, Deut-
scher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Bonn, in seinen 
Ausführungen über die Zukunft des DVGW in Deutschland und 
Europa. Klees, der aktiv an der Umgestaltung des DVGW beteiligt 
ist, erläuterte, wie stark sich die politischen Vorgaben auf die 
Versorgungswirtschaft auswirken. „Nationale wie europä ische 
Ent wicklungen prägen zunehmend sowohl die technischen und 
wirtschaftlichen als auch die rechtlichen und organisatorischen 
Anforderungen an die Energie- und Wasserversorgungswirt-
schaft“, so Klees, der mit der Energiewende, der Entflechtung von 
Netz und Vertrieb und der europäischen Harmonisierung im 
Regel setzungsbereich deutliche Veränderungen für den Markt 

prognostiziert. Um den Herausforderungen dieses veränderten 
Markt umfeldes Rechnung zu tragen, hat der DVGW das Projekt 
„DVGW 2025“ mit dem Ziel ins Leben gerufen, Handlungs-
empfehlungen für die aktuellen und zukünftigen Heraus-
forderungen zu formulieren. Die Zukunft des DVGW wird sich 
demnach maßgeblich daran entscheiden, ob es gelingt, die Dipl.-Ing. Markus Last, Dipl.-Ing. Dietmar Bückemeyer und rbv-Präsidentin Dipl.-Volksw. Gudrun Lohr-Kapfer (v. l.) (Foto: rbv)

Dipl.-Ing. Alfred Klees. (Foto: rbv)

Der stv. Hauptgeschäftsführer Dr. Heiko Stiepelmann vom Haupt-
verband der Deutschen Bauindustrie e. V. eröffnete den ersten Ver-
anstaltungstag mit dem traditionellen Bericht zur konjunkturellen 
Lage der Nation. (Foto: rbv)
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Kompetenz und technische Expertise des Vereins zu halten bzw. 
durch die Besetzung neuer Themenfelder auszubauen und in die 
politischen Entscheidungs prozesse einzubringen. Dafür wurden 
eigens sogenannte Task Forces mit den Schwerpunkten Regel-
setzung/Bildung, Forschung/Entwicklung, Kommunikation/Infor-
mation, Mitgliedschaft, Prüfung/Zertifizierung, Bildung und 
Beratungs leistungen gebildet, deren Arbeit Klees im weiteren 
Verlauf vorstellte. 

Leitungen müssen her
Im letzten Vortrag des ersten Veranstaltungstages über „(Strom-)
Infrastruktursysteme im Stress und im Wandel – Chancen durch 
eine komplexe Betrachtung von Strom, Wärme, Gas und Wasser“ 
verglich Dipl.-Ing. Wolfgang Neldner, Geschäftsführer Landes-
betrieb Berlin Energie, Berlin, das Betreiben von Energienetzen mit 
dem Schachspiel: „Nur wenn man alle möglichen Züge und 
Varianten aller Akteure im voraus analysiert und deren Folgen 
bedenkt, kann das Turnier gewonnen werden“, erklärte Neldner 
mit Überzeugung. Dass das bei den derzeitigen Rahmenbe-
dingungen allerdings nicht einfach ist, konnte der Redner 
anschaulich darstellen. Insbesondere die ungleichmäßige Ver-
teilung des Naturstromes sei für eine massive Asymmetrie des 
deutschen Energieversorgungsnetzes verantwortlich. So stehe 
eine hohe Erzeugung im Nordosten einer starken Last im 
Südwesten gegenüber. „Da Nord- und Ostsee nun mal nicht in 
Stuttgart liegen“, sieht Neldner Handlungsbedarf, insbesondere, 
was den Leitungsausbau betrifft. Vor dem Hintergrund der 
Energiewende will Deutschland den Elektrizitätsmarkt erhalten 
sowie einen hohen Versorgungsstandard bei gleichzeitiger 
Bezahlbarkeit sicherstellen. Laut Neldner ein hehres Ansinnen, das 
nicht durch das Erstellen von Rechenmodellen zu verwirklichen 
sei. „Auch wenn auf dem Papier ein ausreichendes Angebot an 
Energie zur Verfügung steht, muss es letztendlich auch da zur 
Verfügung gestellt werden, wo Bedarf herrscht“, führte Neldner 
kritisch aus. „Deshalb muss das Netz dringend weiter ausgebaut 
werden, um Angebot und Nachfrage optimal zu koordinieren.“ Mit 
Ausführungen zu den besonderen Chancen von Metro pol-
regionen machte der Redner anschließend deutlich, dass sich die 
Situation in verschiedenen Regionen unterschiedlich darstellt. 
Deshalb gelte es, regionale, überregionale, aber auch nationale 
und internationale Interessen unter einen Hut zu bringen. „Die 
Energiewende ist weit mehr als ein Philosophenstreit um Energie-
erzeugungen und Elektrizität“, so Neldners Fazit. Deshalb müssten 
die Infrastruktursysteme in Zukunft in einem ganzheitlichen 
Ansatz stärker kombiniert und koordiniert werden.

Reizthema Aufzeichnungspflicht
Mit RA Stefan Brettschneider, Geschäftsführer Geschäftsbereich 
Tarif- und Sozialpolitik, Arbeitsschutzrecht – Hauptverband der 

Deutschen Bauindustrie e. V. (HDB), Berlin, begann der zweite Tag 
in Berlin mit einem Referenten, der bereits zum dritten Mal für die 
Tagung Leitungsbau gewonnen werden konnte. „Tarifautonomie 
und Mindestlohn“ lautete der Titel seines Vortrages, in dem er – 
insbesondere mit Ausführungen zu dem ab Januar 2015 deutsch-
landweit geltenden Mindestlohngesetz – auf aktuelle Ent-
wicklungen einging, von denen die Mehrzahl der Teilnehmer 
direkt betroffen ist. Das Mindestlohngesetz legt dem Arbeitgeber 
bestimmte Pflichten auf. In der Regel müssen alle Arbeitgeber 
ihren Mi t arbeitern den Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro brutto 
pro Zeitstunde zahlen, was von Zollverwaltung und Sozial ver-
siche rungsprüfern auch intensiv kontrolliert werden soll. Für viele 
Betriebe droht das Mindestlohngesetz in seiner jetzigen Form zu 
einem großen Bürokratiemonster zu werden. Nicht wenige 
Betroffene befürchten Beeinträchtigungen für Unter nehmen und 
den Arbeitsmarkt. Insbesondere die Aufzeich nungspflichten 
scheinen ein Reizthema darzustellen; dementsprechend näherte 
sich Brettschneider mit seinen Ausführungen zu diesem Bereich 
dem spannendsten Teil seines Vortrages. Vor dem Hintergrund der 
Dokumentations- und Archivierungspflicht müssen Arbeitgeber 
und Entleiher die tägliche Arbeitszeit von Minijobbern, kurzfristig 
Beschäftigten (gemäß § 8 Abs. 1 SGB IV) und Arbeitnehmern in 
bestimmten Wirtschaftsbereichen (nach § 2a des Schwarzarbeits-
bekäm pfungsgesetzes) aufzeichnen – ein Aufwand, den viele für 
nicht zumutbar halten. Mit der Vorstellung der Verbandsaktivitäten 
der letzten Monate – hierzu zählen verschiedene Gespräche mit 
den politisch Verantwort lichen und das Verfassen von Stellung-
nahmen – zeigte Brett schneider auf, dass das Thema ganz oben 
auf der Tagesordnung steht. Gleichzeitig warb er in diesem 
Zusam menhang für verstärkte verbandsübergreifende Koope-
rationen, um die Wirkung der Aktivitäten noch zu steigern 

Umstellung nötig
Zu den weiteren Themen, die in Zukunft einen immer größeren 
Raum einnehmen werden, zählt die Umstellung des Marktraumes 
von L(low)-Gas auf H(high)-Gas. Wie wird das Konzept der 
Energieversorgung in Deutschland, Europa und der Welt in den 
nächsten Jahrzehnten aussehen? Laut Dr.-Ing. Bernhard Naendorf, 
Leiter Geschäftsentwicklung Gas- und Wärme-Institut Essen e. V. 
(gwi), Essen, befindet sich die L-Gas-Produktion in Deutschland in 
der Endphase, und neue Förderkapazitäten sind nicht in Sicht. 
Aktuelle Planungen gehen zudem davon aus, dass ab 2030 kein 
niederländisches L-Gas mehr nach Deutschland importiert wer-
den kann. „Da die beiden Gruppen der Erdgasbeschaffenheit aus 
technischen und eichrechtlichen Gründen in definierten Grenzen 
in getrennten Systemen transportiert werden, ist es notwendig, 
die heute noch mit L-Gas versorgten Gebiete sukzessive auf H-Gas 
umzustellen. Hierzu ist unter anderem die Anpassung der Ver-
brauchsgeräte notwendig, wobei vor allem das Regelwerk des 

DVGW den regulierenden Rahmen für die Durchführung bietet. 
„Das DVGW-Arbeitsblatt G 680 ‚Umstellung und Anpassung von 
Gasgeräten regelt u. a. die Abwicklung der Anpassungsarbeiten, 
die Anforderungen an Gasgeräte sowie die Durchführung der 
Qualitätskontrollen“, erklärte Naendorf, der den Ablauf und die 
Durchführung der notwendigen Maßnahmen als äußerst komple-
xe Aufgabe bezeichnete. Letztendlich müsse man mit jedem ein-
zelnen Kunden Kontakt aufnehmen und auch dafür Sorge tragen, 
dass die mit der Ausführung betrauten Berufsgruppen über die 
nötigen fachlichen Kenntnisse verfügten. Hier besteht noch 
erheblicher Bedarf. Bis 2030 müssen rund 5,2 Millionen Gas-geräte 
an neue Gasbeschaffenheiten angepasst werden. „Zurzeit gibt es 
allerdings nur wenige zertifizierte Anpassungsunternehmen, die 
sich am Markt bewegen“, so Naendorf. Um die Gesamtaufgabe 
lösen zu können und um die Versorgungssicherheit nicht zu 
gefährden, sollten allerdings schon bei Projektbeginn der ersten 
Umstellung der Netze mehrere Anpassungsfirmen einbezogen 
werden. 

Regelwerk angepasst
Wie bestehende Gesetzgebung an die gelebte Praxis angepasst 
wird, zeigte der Vortrag „Gasleitungsplanung – Änderungen durch 
die Revision der G 463“ von Dipl.-Ing. Lutz Reimann, Leiter Betrieb 
und Instandhaltung Gastransportleitungen Thyssengas GmbH, 
Duisburg. Für Reimann ist das DVGW-Regelwerk ein zentrales 
Instrument, um die Aufgaben des Verbandes zu erfüllen, zu deren 
Grundlagen insbesondere sicherheitstechnische, hygienische, 
umweltschutzbezogene und organisatorische Anfor derungen an 
die Gas- und Wasserversorgung sowie Gas- und Wasser ver-
wendung zählen. „Mit dem Technischen Regelwerk entspricht der 
DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetz geber der 
Versorgungswirtschaft für die technische Sicherheit und Hygiene 
zugewiesen hat“, stellte Reimann fest. Welchen Stellenwert dies in 
der Praxis habe, zeige die Gas-Explosion im vergangenen Oktober 
in Ludwigshafen, bei der ein Arbeiter ums Leben kam: Was muss 
getan werden, um Mensch und Natur zu schützen – das war die 
zentrale Frage, die Reimann anhand der Vorgehensweise des 
DVGW bei der Überarbeitung des Arbeits blattes G 463 „Gas-
leitungen aus Stahlrohren für einen Betriebs druck > 16 bar – 
Er richtung“ beispielhaft beantwortete. Insbeson dere wurde eine 
Vielzahl von Maßnahmen, die die Sicherheit der Gastransport-
leitung sowie den Schutz von Mensch und Umwelt erhöhen, prä-
zisiert bzw. zusätzlich festgelegt. Es ist beabsichtigt, das Arbeitsblatt 
zu Beginn des Jahres 2015 als Gelbdruck zu veröf-fentlichen und 
nach der Einspruchsfrist die eingegangenen Ein wände zügig zu 
bearbeiten, so dass spätestens in der zweiten Jahreshälfte die 
überarbeitete Fassung inkrafttreten kann. 

Nach den Vorträgen wurde angeregt, teils kontrovers diskutiert: Hier meldet sich rbv-Vizepräsident Fritz Eckard Lang zu Wort. (Foto: rbv) Dipl.-Ing. Wolfgang Neldner. (Foto: rbv)

Fortsetzung S. 4
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22. Tagung Leitungsbau in Berlin (Fortsetzung)

Normen machen vor Grenzen nicht halt
Die europäische Komponente beim Umgang mit Regelwerken 
brachte Dr. Ulrike Bohnsack ins Spiel. „Die im Produktbereich 
bereits weit fortgeschrittene europäische Harmonisierung wird 
nunmehr im Dienstleistungsbereich fortgesetzt“, berichtete das 
Mitglied der Geschäftsleitung – Bereich Normung Deutsches 
Institut für Normung e. V. (DIN), Berlin. Wie in vielen Bereichen der 
Normungsarbeit hat sich auch die Normung im Bereich des 
Rohrleitungsbaus im Wesentlichen von der nationalen hin zur 
europäischen und internationalen Normung verschoben, und 
die europäische Gesetzgebung greift zunehmend auf Europä-
ische Normen zurück. „Auf internationaler Ebene erfolgen vor 
allem im Dienstleistungsbereich wichtige Weichenstellungen 
durch internationale Normen im Bereich des Managements und 
der Managementsysteme“, so Bohnsack. Im Europäischen 
Komitee für Normung (CEN) sowie im Europäischen Komitee für 
elektrotechnische Normung (CENELEC) sind zurzeit die nationa-
len Normenorganisationen von insgesamt 33 Ländern Mitglied. 
Europäische Normen sind von diesen nationalen Normen-
organisationen in das nationale Normenwerk zu übernehmen. 
Nationale Normen zum gleichen Gegenstand müssen zurückge-
zogen werden. Hier konnte Bohnsack mit beeindruckenden 
Zahlen aufwarten. Sie belegen, wie erfolgreich Normung gestal-
tet werden kann. So wurde in den letzten Jahrzehnten im Rahmen 
der Harmonisierung der Normenbestand von rund 150.000 
Normen auf ca. 18.000 reduziert: ein enormes Arbeitspensum, 
welches die Bedeutung der Mitarbeit in europäischen und inter-
nationalen Normungsgremien unterstreicht. In diesem Zusam-
menhang hob die Rednerin die Bedeutung von Kooperationen 
hervor, beispielhaft nannte sie die Kooperationsvereinbarung 
von DIN und DVGW. Ziel dieser Vereinbarung ist es, die hohe 
fachliche und technische Qualität der Normungs- und Regel-
setzungsarbeit von DIN und DVGW zu erhalten und die Ver-
zahnung zwischen nationaler, europäischer und internationaler 
Normungs- und Regelsetzungsarbeit zu optimieren. „Dem kann 
große Bedeutung zukommen“, so Bohnsack mit Blick auf die viel-
genutzte GW 301. Was passiert zum Beispiel, wenn internationale 
Bedingungen in diese Zertifizierung eingearbeitet werden müs-
sen? „Das Einbringen nationaler Interessen in die europäische 
und internationale Normung ist deshalb ein wichtiger Beitrag zur 
Sicherung der Standortvorteile Deutschlands und wichtig in dem 
Bestreben, den hohen Kenntnisstand in Tech nologie und 
Umweltschutz über Deutschland hinaus auch europäisch und 
international in Normen festzulegen“, ist Bohnsack überzeugt.

Vielfältige Potenziale
Im letzten Vortrag der Veranstaltung referierte Dr. Andreas Zuber, 
Geschäftsführer Abteilung Recht, Finanzen und Steuern Verband 
kommunaler Unternehmen e. V. (VKU), Berlin, über das Thema 
„Rekommunalisierung – Stadtwerke der Zukunft“. Für Zuber  
leisten kommunale Unternehmen als Investor einen wesentli-

chen Beitrag für die kommunale Infrastruktur. Die Grundlage ihrer 
Tätigkeit beruht dabei auf dem Recht auf kommunale Selbst-
verwaltung: „Die Gemeinde muss das Recht haben, alle Ange-
legenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze 
in eigener Verantwortung zu regeln“, führte Zuber aus. Daraus 
würden sich viele Vorteile ergeben: Die kommunale Aufgaben-
wahrnehmung schafft und erhält Arbeitsplätze, neue Geschäfts-
felder werden erschlossen, und durch die Vergabe von Aufträgen 
an lokale und regionale Zulieferer, Handwerker und Dienstleister 
wird die Wirtschaft in der Region gefördert. In diesem Sinne ber-
gen Rekommunalisierungsprojekte vielfältige Potenziale, so sein 
Fazit: Es kommt zu einer Verzahnung kommunaler Energie- und 
Klimapolitik, der Unterstützung der Ansiedlung und Standort-
erweiterung von Gewerbe und Industrie sowie der Erschließung 
von Energieeffizienzpotenzialen. 

Alles in Bewegung
Mit der Rede der rbv-Präsidentin Gudrun Lohr-Kapfer fanden die 
Beiträge über Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, Regle men-
tierungen und Rahmenbedingungen des Marktes auf der  
22. Tagung Leitungsbau ihren Abschluss. „Die Vorträge haben ein-
drucksvoll gezeigt, dass der Trend der Rekommunalisierung neue 
Rahmenbedingungen schafft, von denen alle gleichermaßen be-
troffen sind“, erklärte Lohr-Kapfer. Das Motto der Veranstaltung 
„Stadtwerke – Partner des Leitungsbaus im Umbruch“ mache 
deutlich, wie sich die aktuelle Situation darstelle. „Umbau, Abbau 
oder Aufbau neuer Unternehmensstrukturen und -kulturen, die 
Auseinandersetzung mit den neuen rechtlichen Rahmen be-
dingungen, Trennung von Netz und Betrieb, Regulierungsbehörde, 
Fotojahr, Netzentgelte und die daraus resultierende Neu auf-
stellung der Versorgungsunternehmen oder Compliance vor-
schriften heißen die Schlagwörter, mit denen sich Netzbetreiber 
und Unternehmen heute auseinanderzusetzen haben“, so die 
rbv-Präsidentin. Dabei seien einige Entwicklungen durchaus kri-
tisch zu betrachten. „Bei vielen Versorgern werden den präqualifi-
zierten Dienstleistern Preise vorgeschrieben, um so alle Optionen 
zur Kostensenkung zu nutzen“, so Lohr-Kapfers deutliche Worte. 
Weil immer mehr Auftraggeber diesen Ausschreibungsmodus 
mit standardisierten Preisen in Deutschland anwenden, wird die 
wirtschaftliche Lage für Leitungsbauer immer kritischer. „Tiefbau- 
und Leitungsverlegeleistungen können nicht beliebig durch 
Maschinenarbeit substituiert werden, und Mindestlöhne, Tarif-
erhöhungen, Rohstoffpreise und vor allem Energiepreise sind in 
den letzten Jahren ständig gestiegen und konnten nicht weiter-
berechnet werden“, stellte Lohr-Kapfer sachlich fest. Allerdings sei 
eine Top-Leistung nicht zum Nulltarif zu haben. 

Antworten vom rbv
Wandel, Umbruch und Veränderung machen sich auch in der 
personellen Besetzung der Versorgungsbetriebe und Unter-

nehmen bemerkbar, zum Beispiel, wenn langjährige Mitarbeiter 
in den Ruhestand gehen. Hier gilt es, gegenzusteuern und das 
Fachwissen der letzten Jahrzehnte zu bewahren. Doch wie lassen 
sich die vielfältigen Herausforderungen meistern? Auch auf diese 
Frage hatte die Präsidentin des Rohrleitungsbauverbandes eine 
Antwort parat. Ihrer Meinung nach sind vor allem die Verbände 
gefordert, allen Leitungsbauern aktiv zur Seite zu stehen. „Das 
Netzwerk der Verbände, die unmittelbar und mittelbar mit der 
Energiewirtschaft zu tun haben, muss zusammenrücken, um tat-
kräftig mitzuarbeiten, das große Puzzle Energiewende und 
Europa zu einem Bild zusammenzufügen“, ist Lohr-Kapfer über-
zeugt. Für den Rohrleitungsbauverband sei es deshalb eine vor-
dringliche Aufgabe, Visionen für die Zukunft zu erarbeiten und 
Szenarien zu entwickeln, mit denen den Veränderungen der 
Märkte im Leitungsbau zu begegnen sei. Der Verband sieht sich 
als kompetenten Partner, der den Leitungsbau nach europäi-
schem Standard auf nationalen Märkten gestaltet, neue Berufs-
bilder und Tätigkeitsschwerpunkte im Leitungsbau erarbeitet, 
Technische Regeln im Leitungsbau als Vorbild für Europa durch-
setzt und Netzwerke für die gemeinsamen Anliegen aller 
Leitungs bauunternehmen nutzt

Dr.-Ing. Bernhard Naendorf, RA Stefan Brettschneider und Moderatorin Dipl.-Volksw. Gudrun Lohr-Kapfer (v. l.).                                                                                                                                                                     (Foto: rbv)
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rbv ab sofort mit neuem Internetauftritt

Zum aktuellen Stand der Energiewende

Der rbv von seiner neuesten Seite 

Ökoenergie unterm Strich im Plan

Keine Frage: Funktional war er ja, der bisherige Internetauftritt des Rohr leitungs bauverbandes. Allerdings 
wirkten die Seiten, auf denen der Verband sich selbst und auch seine Mitglieder seit dem Jahr 2001 im Web 
präsentierte, inzwischen auch ein bisschen trist. Die grundlegende Überarbeitung des rbv-Erscheinungsbildes 

im vergangenen Jahr war ein willkommener Anlass, Abhilfe zu schaffen. Erst waren die Druckschriften und der Internet-
auftritt des Berufsförderungswerks des Rohrleitungs bauverbandes (brbv) an der Reihe, jetzt präsentieren sich auch die 
Online-Seiten des Verbandes im neuen Corporate Design – aufgeräumter, plakativer und mit einer noch klareren Struktur 
als in der Vergangenheit. So können etwa Besucher der Seite nicht nur wie bisher textbasiert nach Mit glieds unternehmen 
suchen, sondern alternativ eine interaktive Karte nutzen. 

Satte 80 % des bundesweiten Stromverbrauchs konnten am 11. Mai 2014 mittels Energieerzeu gung durch 
Wind, Sonne, Wasser und Biomasse gedeckt werden. Das andere Ende der Skala bildet der 12. November, an 
dem es gerade einmal 10,4 % waren. Unterm Strich ergibt sich ein durchaus vielversprechendes Ergebnis:  

Mit 25,8 % lag der Ökostrom-Anteil im vergangenen Jahr genau im Plansoll der Bundesregie rung – laut Aussage der 
Agora Energiewende, eines von der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation ins Leben gerufenen 
Zusam menschlusses von energiepolitischen Fach leuten und Ent scheidungsträgern, waren die erneu erbaren Energien 
damit 2014 erstmals die für Deutschland wichtigste Energiequelle. 

Das Ziel, den Ökostrom-Anteil 
bis 2020 auf 35 % zu erhöhen, 
scheint damit in greifbare 
Nä he zu rücken. Die auf Platz 
2 abgeschlagene Braun kohle 
rechnet sich nur noch auf-
grund des EU-weiten Handels 
mit Verschmutzungs rechten. 
Weiterhin ein Zankapfel ist 
jedoch der Transport: Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) monierte im November 
2014 „irre Zu stände“, da Bayern 
Strom aus veralteten österrei-
chischen Ölkraft werken kaufe. 
Grund dafür sind die fehlen-
den Leitungen, deren Not-

wen digkeit CSU-Parteichef 
Horst Seehofer nach wie vor 
infrage stellt. 

Auf grund massiver Anwoh-
ner   proteste gegen den Bau 
neuer Über land leitungen 
sträubt Bayern sich sowohl 
gegen die geplante Sued Link-
Trasse zwischen Wilster bei 
Hamburg und dem baye-
rischen Grafen rheinfeld als 
auch gegen die Südost-Trasse 
von Sachsen-Anhalt nach 
Nord bayern. 

Auftritt von inter-
nationalem Format
Die Hauptnavigation präsen-
tiert sich übersichtlicher denn 
je; die Anzahl der Rubriken auf 
der Startseite wurde um gut 
die Hälfte reduziert. Sechs klar 
bezeichnete Hauptpunkte 
sor  gen für schnelle Orien tie-
rung; prominent platzierte, im 

Wechsel präsentierte Bilder 
weisen auf Highlights im Ver-
bandsleben hin und verleihen 
dem Auftritt Lebendigkeit. 
Dabei ist der Relaunch keines-
wegs Selbstzweck oder Zuge-
ständnis an kurzlebige Moden. 
Nicht nur Seh- und Nut zungs -
gewohnheiten än dern sich, 
auch Aufgaben und Ziele des 

Verbandes definieren sich 
immer wieder neu. Der neue 
Internetauftritt ist Ausdruck 
des Selbstver ständ nisses des 
Rohrleitungs bau verbandes. 
Der rbv trägt die Botschaften 
des Leitungs baus in die Fach-
öffentlichkeit, und die ist in 
zunehmendem Maße nicht 
mehr nur deutsch, sondern 

europäisch. Nicht zuletzt zahlt 
die zeitgemäße Optik auf die 
Marke rbv ein: Der rbv ist die 
erste Adresse, wenn es um die 
Inte ressen vertretung der 
Unte r      nehmen des Leitungs-
baus geht – nicht nur regional 
und national, sondern auch 
auf inter natio nalem Parkett. 

Freundlich, frisch, unverwechselbar – der neue Look der Verbandswebsite spiegelt das Selbstverständnis des Verbandes als international 
ausgerichtete Interessenvertretung des Leitungsbaus wider.  

HDB und ZDB kritisieren 
Mindestlohn-Aufzeichnungspflicht

Verbände fordern: 
Weg mit dem Büro-
kratie-Monster! 

Grundsätzlich ist seit dem 1. Januar 2015 für 
sämt liche Branchen in Ost wie West ein gesetz-
licher Mindestlohn von 8,50 Euro vorgeschrie-

ben. Die Bauwirtschaft ist eine von neun Branchen, in denen 
Ar beit geber künftig dazu verpflichtet sind, für bestimmte 
Arbeit nehmer die Arbeitszeit zu dokumentieren. Um bele-
gen zu können, dass tatsächlich der gesetzliche Mindest-
lohn gezahlt wurde, sind Beginn, Dauer und Ende der 
Arbeits zeit zu erfassen und zwei Jahre lang nachzuweisen. 

Der ursprüngliche Entwurf der Mindestlohndokumentations-
pflichten-Einschränkungs-Verordnung (MiLodokEV) sah vor, die 
Doku mentationspflicht erst ab der Grenze von 4.500 Euro entfal-
len zu lassen. Nachdem  der Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie (HDB) und der Zentralverband des Deutschen 
Baugewerbes (ZDB) dies als Hürde kritisiert hatten, die zu unver-
hältnismäßigen büro  kratischen Belastungen führen werde, wurde 
der Grenz  wert in der vom Kabinett am 17. Dezember 2014 
be schlos  senen Fassung zwar auf 2.958 Euro abgesenkt. HDB und 
ZDB geht das jedoch nicht weit genug. Mit einer im Vor feld der 
Kabinettssitzung  veröffentlichten Presse mit teilung hatten ZDB-
Haupt ge schäfts führer Felix Pakleppa und HDB-Haupt geschäfts-
führer Michael Knipper Bundes   arbeits minis terin Andrea Nahles 
dazu aufgefordert, den Grenzwert auf 2.200 Euro zu senken. Der 
ur sprünglich vorgesehene Wert von 4.500 Euro sei „eine Frechheit“, 
unterstelle er doch „in Wahrheit einen Mindest stunden verdienst 
von 17 Euro.“ 

Verdienstgrenze von 2.200 Euro reicht aus
Tatsächlich rechnet das Bunde s arbeitsministerium in der Be- 
grü n dung der Verord nung mit einem verdoppelten Mindest lohn 
von 17 Euro und kommt so auf den Grenzwert von 4.500 Euro. 
Knipper: „Selbst wenn man eine 50-Stunden-Woche zugrunde 
legt, kommt man bei einem gesetzlichen Mindest lohn von  
8,50 Euro nur auf einen Monatsverdienst von 1.840 Euro und bei 
einer 60-Stunden-Woche auch nur auf 2.210 Euro.“ Vor diesem 
Hinter grund sei, auch unter Einbeziehung von Über stun den, eine 
monatliche Ver dienst   grenze von 2.200 Euro mehr als ausreichend. 
„Bei diesem Grenzwert ist das Über schreiten des Mindest lohns so 
gering, dass eine Auf zeich nungs  pflicht überflüssig ist“, erläutert 
Knipper die Forderung der deutschen Bauwirtschaft. 

Die Auf zeichnungs pflicht sei „ein die Betriebe und die Ange-
stellten gleichermaßen drang   salierendes Bürokratie-Monster“, so 
Pakleppa. In der gemeinsam veröffentlichten Presse erklärung for-
derten die beiden Hauptge schäftsführer ferner, bei der Be kämp-
fung von Schwarzarbeit und Illegalität solle sich der Zoll „um die 
wirklichen Probleme kümmern und nicht die Gehälter von Sekre-
tärinnen, Vorarbeitern und Polieren stundengenau überprüfen 
müssen“.

(Foto: PhotographyByMK/shutterstock.com)
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Moderne Breitbandnetze sind Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, für 
wirtschaftliches Wachstum und nicht zuletzt für die Wettbewerbsfähigkeit eines 
jeden Landes. Die Bauindustrie befürwortet das geplante Ziel der Bundes-

regierung eines möglichst flächendeckenden Ausbaus von Hochleistungsnetzen. 
Allerdings muss auch beim Breitbandausbau die Sicherheit der Ver- und Entsorgung der 
Bevölkerung oberste Priorität haben. Das ist aber leider nach wie vor nicht der Fall – zu 
diesem Schluss gelangt die Bundesfachabteilung Leitungs    bau im Hauptverband der 
Deutschen Bau industrie e. V. in ihrer kritischen Bestands aufnahme der tatsächlichen 
Möglichkeiten zur Kosten reduzierung. Ihre dringende Empfehlung: Der Breit band ausbau 
und der Anwendungs bereich der „Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parla ments und 
des Rates vom 15. Mai 2014 über Maßnahmen zur Redu zierung der Kosten des Ausbaus von 
Hochge schwin dig keitsnetzen für die elektronische Kommunikation“ (sog. EU-Kosten-
reduzierungs RL Breit band) sollte in Deutsch land auf bestehende physische Infrastrukturen 
beschränkt werden, die sich für die Aufnahme von Kompo nenten elektronischer Kom-
munikationsnetze zweifelsfrei eignen, um diese Sicherheit aufrechtzuerhalten.

Umsetzung der EU-KostenreduzierungsRL Breitband

Für Einzelfälle gibt es keine Pauschale

Die Bauindustrie begrüßt, dass 
bei der geplanten Umsetzung 
der EU-KostenreduzierungsRL 
Breitband in deutsches Recht 
die kritische Infrastruktur Trink-
wasser analog zur Richtlinie 
ausgenommen wird. Aller-
dings werden in diesen Tagen 
zunehmend Forde rungen laut, 
die weit über die Vorgaben in 
EU-Richtlinie und Tele kom-
munikationsgesetz hinausge-
hen. Man scheint davon auszu-
gehen, dass sich prinzipiell 
sämtliche Bereiche der beste-
henden Infrastruktur für den 
Breitbandausbau eignen. In 
den Augen der Deutschen 
Bauindustrie ist das ein Irrweg. 
Die Annahme, bestehende 
Strom-, Gas-, Fernwärme- und 
Abwasser netze sowie die Ver-
kehrsnetze (Schiene, Straße, 
Häfen und Flughäfen) böten 
grundsätzlich ein hohes Poten-
zial für einen kosten- und res-
sourcenschonenden Breit-
band ausbau im Festnetz, sei 
schlicht falsch – genauso wie 
die in diesem Zusam menhang 
immer wieder in den Raum 
gestellten Zahlen mit Blick auf 
die Tiefbaukosten. Diese 
Kosten, die gemeinhin mit bis 
zu 80 % der gesamten Aus-
baukosten veranschlagt wer-
den, ließen sich durch die 
Nutzung bestehender Infra-
strukturen erheblich reduzie-
ren, heißt es. Aber lassen sich 
die erforderlichen Maß nah-
men tatsächlich so leicht über 
einen Kamm scheren?

Differenzierte Betrachtung 
für belastbare Zahlen
Die Deutsche Bauindustrie 
stellt dazu fest, dass eine gene-
relle Betrachtung des Ein-
sparpotenzials auf den laufen-
den Meter Tiefbauarbeiten 
bzw. Glasfaserleitung irrefüh-
rend und nicht realistisch ist. 
Eine seriöse Kosten betrach-
tung, in der alle beim Einsatz 
der neuen Technologien ent-
stehenden Kosten gegenge-
rechnet werden, ergibt ein 
sehr viel nüchterneres Ergeb-
nis: Theoretisch sind gerade 
einmal 15 – 20 % Ersparnis bei 
den Tiefbau arbeiten für den 

Glasfaser ausbau drin – und das 
auch nur in Einzelfällen. In der 
Baupraxis spielen viele unter-
schiedliche Einflüsse eine ent-
scheidende Rolle, die große 
Kostenunterschiede verursa-
chen. Dazu zählt der Umfang 
der Maßnahme (einzelne Haus-
 anschlüsse oder Versor gungs-
leitung?) ebenso wie der Ort 
des Ausbaus (innerstädtisch 
oder außerorts?). Darüber hin-
aus zu berücksichtigen ist die 
Zusammensetzung verschie-
dener Bodenarten (ist der 
Untergrund felsig oder eher 
sandig?) sowie das für die 
Verfüllung des Leitungs gra-
bens erforderliche Material 
(kann Aushub verwendet oder 
muss Austausch material ein-
gesetzt werden?). Darüber hin-
aus ist die Beschaf fen heit der 
wiederherzustellenden Ober-
flächen (Feldweg, Landstraße 
oder mehrspurige innerörtli-
che Fahrbahn?) in die Betrach-
tung einzubeziehen. 

Für den Breitbandausbau 
gibt es keine Flatrate
Diese Ausführungen machen 
deutlich, dass es keine günsti-
ge Einheitslösung für den 
Breitbandausbau geben kann. 
Der kostengünstigste Breit-
bandausbau muss in einzelnen 
Regionen und Kommunen 
sorgfältig geprüft und geplant 
werden. In der EU bestehen 
große Unterschiede im Bau 
und in der Entwicklung der 
Infrastrukturen. Zum Beispiel 
werden überall in Deutschland 
Strommasten im Nieder span-
nungsbereich zurückgebaut. 
Es ist daher hierzulande nicht 
sinnvoll, Breitband flächende-
ckend über Masten lösungen 
auszubauen. In Ost europa hin-
gegen ist die Strom masten-
lösung an der Tages ordnung – 
in vielen Regionen gibt es 
schlicht und ergreifend  keine 
Alternative. 

Trenching – eine 
Milchmädchenrechnung?
Ebenfalls skeptisch steht die 
Bauindustrie dem kurzfristigen 
Einsatz von kostenreduzieren-
den Glas faser ver legetechniken 

wie z. B. Micro-Trenching ge -
gen über, den eine schnelle 
Bereitstellung entsprechender 
Nutzungs hin weise ermögli-
chen soll. Das Verfahren 
Micro-/Mini-Tren ching ent-
spricht nicht den nationalen 
Vorstellungen von Qualität 
und Nachhaltigkeit. Zwar ist 
das Trenching im Telekom-
munikationsgesetz (TKG) 
erwähnt, und es gibt einen 
Hinweis von der Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen (FGSV) zum 
Trenching. Es wird allerdings 
ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass keine langfristigen 
Erfahrungen mit dem Ver-
fahren vorliegen und die 
Risiken für die Verkehrsflächen 
bei der Wiederherstellung und 
Instandhaltung hoch sind. 
Einer Untersuchung der Fach-
hochschule Biberach zufolge 
liegt die Schadens quote bei ca. 
50 %. Die Kom munen laufen 
bei Einsatz des Verfahrens 
Gefahr, Schäden zuzulassen, 
deren Beseitigung deutlich 
mehr Geld kosten kann, als sich 
durch Anwendung des Ver-
fahrens einsparen lässt. Für die 
Verantwortlichen in den Kom-
munen heißt das: Sie sollten 
sich beim Einsatz des Ver-
fahrens auf keinen Fall darauf 
einlassen, auf die Anwen dung 
anerkannter Normen und 
Regelwerke zu verzichten.   

Glasfaserleitungen in Gas- bzw. 
Wasserleitungen sind ebenfalls 
neue Verfahren, die sich noch 
im Erprobungs stadium befin-
den. Diese Ver fahren haben 
keine Zulassung bzw. sind 
nicht genormt. Ergänzend 
hierzu gibt es eine Stellung-
nahme des Deutschen Vereins 
des Gas- und Wasser faches 
e. V. (DVGW), in der sicherheits-
technische Beden ken gegen 
die Systeme geäußert werden. 
So können in einem Havariefall 
die Gaslei tungen nicht abge-
sperrt werden, und bei den 
Wasser lei tungen gibt es 
Schwierig keiten mit der 
Hygiene. Hinzu kommt, dass 
diese Verfahren nicht billiger 
sind als ein konventionelles 

Verlegen der Glasfaser lei-
tungen. Es handelt sich hierbei 
bestenfalls um Sonder lö-
sungen bzw. Nischen produkte 
für den Breit bandausbau. 

Zur Umsetzung der EU-Kosten-
reduzierungsRL Breitband sol-
len außerdem Telekom muni-
kations netz betreiber für ihre 
Ausbau planung von den 
Betrei bern anderer Netz-
infrastrukturen Mindest infor-
mationen über bestehende 
Infrastrukturen (u. a. Standort, 
Leitungswege, Typ, gegenwär-
tige Nutzung, Ansprech part-
ner) und über geplante Bau-
arbeiten erhalten. Liegen die 
Informationen nicht vor, soll 
die Möglichkeit zu einer Unter-
suchung vor Ort geschaffen 
werden. Auch die Infor ma-
tionen, die bei staatlichen 
Stellen zu bestehenden Netz-
infrastrukturen vorliegen, sol-
len den ausbauwilligen Tele-
ko m munik at io nsn et z  b e -
treibern zukünftig zeitnah und 
mit geringen bürokratischen 
Hürden zur Verfügung gestellt 
werden.

Auskunft nach hollän-
dischem Vorbild
Die Bauindustrie hält es dabei 
für sinnvoll, die geforderte zen-
trale Anlaufstelle für Breit band-
auskunft als zentrale Aus-
kunftsstelle für sämtliche Lei-
tungen einzurichten, wie es 
z. B. die holländischen Nach-
barn praktizieren. Damit wür-
den alle Projektbeteiligten ent-
lastet werden, die bei verein-
zelten Projekten Auskünfte bei 
10 – 15 Netzbetreibern bzw. 
Versorgern einholen müssen. 
Im Gegenzug können die 
bestehenden Auskunftsstellen 
abgebaut werden, um so wei-
tere Kostensynergien zu 
heben, bürokratische Hürden 
zu vermeiden und den Prozess 
deutlich zu beschleunigen. 
 
Die zur Umsetzung der Richt-
linie in der Praxis vorgeschla-
genen Auflagen zur Koordi-

nierung von Planungs- und 
Bauarbeiten sollen es ausbau-
willigen Telekom munika tions -
netzbetreibern ermöglichen, 
sich an der Verlegung hoch-
leistungsfähiger Breit band-
netze zu beteiligen – insbeson-
dere, wenn Bauarbeiten kom-
plett oder teilweise mit öffent-
lichen Mitteln finanziert wer-
den. Kurze Fristen erschweren 
jedoch die praktische Um -
setzung. Zudem stellt sich 
grundsätzlich die Frage, wer 
was vorgibt und auf Basis wel-
cher Randbedingungen dies 
geschieht. Die Verlegung einer 
zusätzlichen Glasfaserleitung 
verursacht automatisch zu  sätz-
lichen Koordinierungs auf-
wand für die Bauleitung: Ins-
gesamt verlängert sich die 
Baumaßnahme. Dies verur-
sacht Kosten, welche die  
Telekommunikationsbranche 
übernehmen muss; eine Rege-
lung zur Übernahme der 
Kosten der Bauunternehmen 
für diesen Aufwand ist nicht 
getroffen. 

Nachhaltigkeit erfordert 
Weitblick
Im politischen Raum sind ver-
schiedentlich Vorschläge ge - 
äußert worden, wie sich der 
flächendeckende Ausbau der 
Breitbandinfrastruktur mit 
zukunftsweisenden, nachhalti-
gen Technologien (NGA-
Netze) fördern lässt. Unter 
anderem wird die Vergabe von 
zinsgünstigen Finanzierungs-
krediten und Bürgschaften 
erwogen. Basis der Förde-
rungs vorschläge ist eine 
Moment   aufnahme der Investi-
tionskosten und nicht etwa 
eine ganzheitliche Rechnung 
über die Lebens dauer bzw. die 
Betriebskosten oder Folge-
schäden. In den Augen der 
Bauindustrie sollten jedoch 
nur nachhaltige Verfahren 
gefördert werden. Wie oben 
beschrieben, bergen manche 
Verfahren Risiken, die im 
Betrieb oder bei einem nach-
träglichen Eingriff in die 

Oberfläche unkalkulierbare 
Mehrkosten verursachen. 
Diese wiederum werden zu 
Lasten der kommunalen Haus-
halte gehen. Insbe son dere die 
umstrittenen sogenannten 
untiefen Ver lege verfahren sind 
mit Blick auf eine nachhaltige 
Infra struktur bewirtschaftung 
kritisch zu betrachten. Aus die-
sem Grund kann nur eine Erd-
verlegung von Breitband ka-
beln unter Einsatz von Ver-
fahren mit Ver legetiefen von 
über 50 cm nach haltig sein. 

Abschließend lässt sich festhal-
ten: Die Umsetzung der 
EU-KostenreduzierungsRL 
Breitband erfordert grundsätz-
lich zweierlei. Zum einen die 
Erkenntnis, dass es keinen 
Königsweg gibt: Die nationa-
len Bedingungen sind ebenso 
unterschiedlich, wie es die 
Einflussfaktoren vor Ort sind, 
die es bei der Kalkulierung 
einer konkreten Baumaß-
nahme unbedingt zu beach-
ten gilt. Zum anderen ist 
grundsätzlich die Bereitschaft 
gefragt, über den Tag und 
auch über die nächste Legisla-
turperiode hinaus zu denken. 
Der übereilte Ent scheid der 
kommunal Verant wortlichen 
zugunsten vermeintlich güns-
tiger, aber nicht oder nur wenig 
erprobter Verfahren verursacht 
schlimm stenfalls Folge   kosten, 
die das kurzfristige Ein spar-
potenzial erheblich überstei-
gen können. 

Laut einer Studie resultiert die Verlegung von Glasfaser mit nicht erprobten Verfahren in einer Schadens-
quote von 50 %. (Foto: SStiling/shutterstock.com)

Auch der Deutschlandfunk griff 
das Thema auf. Die Stellungnah-
me des BDEW im Deutschland-
funk vom 14. Januar beleuchtet 
vor allem die Verlegung von 
Glas faserkabel in Medienleitun-
gen Dritter:
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Schiebergruppe bei laufendem Betrieb ausgewechselt

Präzisionsarbeiten unter Hochdruck 
Mit dem sogenannten Stoppelverfahren hat die auf den Bau von Hochdruckleitungen und den Ortsnetzbau 
spezialisierte Martin Bohsung Rohrleitungsbau GmbH im Auftrag der Dortmunder Thyssengas GmbH eine 
Sperrung an einer Gashochdruckleitung vorgenommen. Im Rahmen der Arbeiten wurde eine nordwestlich der 

Gasdruckregel- und Messstation in Olfen gelegene defekte Armaturenstation ausgetauscht – und das unter laufendem 
Betrieb. Am Tag des Einbaus wurde hierzu ein rund 700 m langer Abschnitt der Leitung einseitig gestoppelt und außer 
Betrieb genommen, die defekten Anlagenteile entfernt und eine neue Armaturenstation eingebaut.

Know-how vom Spezialisten
„Stoppeln ist ein besonderes Verfahren, bei dem es möglich ist, 
an Leitungen zu arbeiten, die unter Betriebsdruck stehen“, erklärt 
Dipl.-Ing. Frank Köster, Technischer Geschäftsführer bei Martin 
Bohsung. Dabei handelt es sich um eine Technik, die in Deutsch-
land nur wenige Unternehmen beherrschen. Wer den Begriff 
„Stoppelung“ ins Suchfeld der Internet-Suchmaschine Google 
eingibt, stößt deshalb schnell auf die Martin Bohsung GmbH. 
„Dank speziell entwickelter Geräte sind wir in der Lage, Leitungen 
von DN 100 bis DN 800 abzusperren, und das bei Betriebsdrücken 
zwischen 4 und 50 bar“, so Köster, der darauf hinweist, dass die 
Arbeit an einer in Betrieb befindlichen Gas leitung ein erhebliches 
Gefahrenpotenzial birgt: Gefragt sind höchste Präzision in jeder 
Bauphase und äußerst gewissenhaftes Arbeiten. Und hierfür ist 
das erfahrene Fachpersonal von Bohsung bestens qualifiziert. 

Umfangreiche Erfahrungen gesammelt
Laut Köster ist jedes  Stoppelprojekt einzigartig und muss genau 
geplant werden – vom individuellen Geräteeinsatz bis hin zu  
speziell angefertigten Fittings. In mehr als 20 Jahren haben die 
Experten aus der Pfalz mit dem Spezialverfahren zur Anbohrung 
und Absperrung von unter Druck stehenden Leitungsrohren 
umfangreiche Erfahrungen gesammelt – ein Renommee, das 
auch die Thyssengas GmbH überzeugt hat. Bei der Ausschreibung 
des Auftrags hatte die Martin Bohsung GmbH die Nase vorn. Das 
Unternehmen, das seit 1994 Mitglied im rbv ist, verfügt unter 
anderem über die Zertifizierungen DVGW GW301:G1 ge, st, pe/
W1 ge, st, pe und DVGW FW601:FW 1 st, ku.

Einseitig gestoppelt
Zur Anwendung gelangt das Stoppelverfahren sowohl bei der 
Umlegung von Leitungen als auch beim Einbau von Schieber-
gruppen in bestehende Leitungssysteme sowie in Not- oder 
Reparaturfällen, wenn zum Beispiel spezielle Formstücke oder 
Schieber ausgewechselt werden müssen. Letzteres war auch bei 
der Pipeline DN 600/DP 70 in Olfen der Fall, wie Projektleiter 
Hubert Jesolowitz, Dipl.-Ing. Versorgungstechnik bei der 
Thyssengas GmbH, berichtet. „Die Armaturenstation war defekt 
und musste deshalb durch eine neue Armaturenstation ersetzt 
werden“, so Jesolowitz. Da es den Betrieb der Leitung in allen 
Bauphasen aufrechtzuerhalten galt, entschied sich der Bauherr 
für das Stoppeln, wobei der Leitungsabschnitt, in dem die 
Reparatur ausgeführt werden sollte, an einer Stelle mit einer vor-
handenen Armatur abgesperrt werden konnte und deshalb nur 
einseitig gestoppelt werden musste. Da es sich zudem um eine 
Leitung handelt, die in beide Richtungen beschickt werden kann, 
konnte auf das Verlegen eines Bypasses verzichtet werden.
 
Ultraschalluntersuchung sorgt für Sicherheit
Vor dem Beginn der Arbeiten wurde die Leitung an der vorgese-
henen Bohrstelle zunächst freigelegt, gesäubert und dann mit 
Ultraschall untersucht – eine unumgängliche Sicherheits maß-
nahme, da selbst kleine Fehlstellen in der Leitungswandung ein 
Aufschweißen des zur Anbohrung notwendigen T-Fittings ver-
hindern würden. Zusätzlich für Sicherheit sorgten die kontinuier-
liche Überwachung und Dokumentation sämtlicher Arbeits-
schritte durch unabhängige Sachverständige. 

Im Anschluss an die Ultraschalluntersuchung wurden die Wand-
dicke und die Ovalität gemessen, um die später benötigte 
Stoppelscheibe – sie dient zur Abdichtung der zu reparierenden 
Leitung – optimal an die Innenwandungen des Rohres anzupas-
sen. Nach Abschluss der Vorarbeiten wurde ein Fitting auf das 
Rohr geschweißt und die Schweißnähte sowohl mittels Magent-
Streuflusstest als auch mittels Druck-Seifentest auf Rissfreiheit 
und  Dichtigkeit geprüft. 

Mit Absperrscheibe abgedichtet
„Im nächsten Arbeitsschritt wurde der Gasdruck in der Leitung im 
Stellwerk auf das mögliche Mindestmaß von 34 bar gedrosselt, 
bevor dann Bohrturm und Bohrgestänge auf dem Fitting mon-
tiert und die Leitung angebohrt werden konnte“, beschreibt 
Jesolowitz die weitere Vorgehensweise. Nach Abschluss des 
Bohrvorgangs wurde der Bohrkopf zurückgezogen, der Flach-
schieber zum Trennen des Bohrturms geschlossen und die 
Anbohrmaschine mit dem Bohrturm abgebaut. Dann wurde der 
Stoppeldom auf den Flansch des Flachschiebers aufgebaut, der 
Schieber geöffnet und die Absperrscheibe in die Leitung einge-
fahren. Sobald die Scheibe in ihrer endgültigen Position ange-
langt ist, dichtet sie die Leitung gasdicht ab. Darüber hinaus wur-
de in 2 m Abstand vom Stoppeldom ein Anschlussstutzen DN 50 
gesetzt, über den die notwendigen Messungen in der Leitung 
durchgeführt werden konnten. Ein weiterer Anschluss DN 80 
diente zur Entgasung des Leitungsabschnittes.

Präzisionsarbeit im Rohrgraben
Nach Entfernung des Gases wurde ein etwa 12 m langer 
Leitungsabschnitt mit den darin befindlichen alten Armaturen 
herausgetrennt und entfernt, anschließend der neue Rohr ab-
schnitt mitsamt den neuen Armaturen von einem Mobilkran in 
die Baugrube eingehoben. Die millimetergenaue Anpassung der 
Rohrenden sorgte dafür, dass die nachfolgenden Schweiß ar-
beiten so einfach und exakt wie möglich verliefen. Eine abschlie-
ßende Röntgenuntersuchung bestätigte die Qualität der 
Schweiß   nähte; das Ergebnis der Prüfung wurde in einem Proto-
koll festgehalten. 

Zum Abschluss der Arbeiten wurden die für die Reparaturarbeiten 
verwendeten Bauteile wieder entfernt, die vorhandenen Löcher 
fachgerecht verschlossen, auf Dichtheit überprüft und der neue 
Leitungsstrang isoliert. Danach konnte die Thyssengas-Leitwarte 
den für die Dauer der Arbeiten abgesenkten Gasdruck wieder 
aufbauen.

Beim Anschweißen des T-Fittings an die Gashochdruckleitung sind höchste Präzision und äußerst gewissenhaftes Arbeiten gefragt.

Die linke und mittlere Aufnahme zeigen die Montage des Absperrschiebers. Auf dem aufgeschweißten Fitting werden Bohrturm und Bohrgestän-
ge montiert.                                                                                                    (Fotos: Bohsung)
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Regelwerk DVGW, DIN und DVS

DVGW-Neuerscheinungen

G 1002 „Sicherheit in der Gasversorgung; Organi-
sation und Management im Krisenfall“, Ausgabe 
02/15 

Das DVGW-Merkblatt G 1002 wurde vom Projektkreis „Management 
im Krisenfall“ im Lenkungskomitee „Gasversorgung“ vollständig 
aktualisiert. Das Merkblatt dient als Grundlage, um die Hand -
l ungsfähigkeit des Betreibers von kritischen Infrastrukturen im 
Krisenfall zu ermöglichen, den Betrieb der Gasversorgung mög-
lichst weitgehend aufrechtzuerhalten und zügig zum Normal-
betrieb zurückzufinden. Die dafür erforderlichen Management-
Werk zeuge werden erläutert.

In diesem Merkblatt werden Grundlagen für ein betriebliches 
Krisenmanagement mit entsprechenden Empfehlungen für den 
Betreiber formuliert sowie vielfältige Informationen über die 
Organisation des Katastrophen-/Krisenmanagements der zustän-
digen Behörden wiedergegeben. Darüber hinaus sind noch sehr 
selten eintretende, schwerlich vorhersehbare und daher auch 
nicht planbare Situationen denkbar, die vom Betreiber nicht allein 
beherrscht werden können und die Mitwirkung der zuständigen 
Behörde erforderlich machen können. Bei ihrem Eintreten kann 
deshalb auch nicht nach einer ausgearbeiteten Hand lungs-
anleitung vorgegangen werden. Vielmehr müssen unter Würdi-
gung aller in einer solchen Krisensituation betriebsrelevanten 
Randbedingungen sachgerechte Entscheidungen getroffen 
werden.

Betreiber müssen über leistungsfähige Einrichtungen, ausrei-
chend qualifiziertes Personal und gut funktionierende Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen verfügen und/oder Leistungen sachge-
recht beauftragen und deren Ausführung überwachen. Sie müs-
sen auch über eine Organisation verfügen, die einen sicheren, 
zuverlässigen, umweltbezogenen und wirtschaftlichen Betrieb 
gewährleistet (vergleiche DVGW-Arbeitsblatt G 1000). Zur 
Realisierung dieser Anforderungen ist ein auf die einzelnen 
Prozesse in der Gasversorgung gerichtetes Risikomanagement 
zielführend (vergleiche DVGW-Merkblatt G 1001). 

Gegenüber dem DVGW-Merkblatt G 1002:2010 wurde das gesam-
te Merkblatt redaktionell überarbeitet, die normativen Ver-
weisungen und Begriffe nach dem aktuellen ordnungsrechtlichen 
Rahmen angepasst sowie zahlreiche Hilfestellungen im Bereich 
Kommunikation, Schulungen und Übungen, Haftungs freistellung 
sowie Beispiele für Lagefeststellung, Lagebeurteilung und 
Entschlussfassung ergänzt. Im Hinblick auf Querverbund unter-
nehmen besteht eine enge Verzahnung mit den bestehenden 
Regelungen im Strom-, Wasser- und Fernwärmebereich und 
deren einschlägigem Regelwerk.

DVGW-Entwürfe

G 100 Entwurf „Qualifikationsanforderungen an 
Sachverständige für Energieanlagen der Gas ver-
sorgung“, Ausgabe 12/14 

Mit Inkrafttreten der novellierten Verordnung über Gas hoch-
druckleitungen (GasHDrLtgV) im Mai 2011 wurden die Anfor-
derungen an die Qualifikation und Unabhängigkeit von Sach-
verständigen als Voraussetzung für eine behördliche Anerkennung 
an die Vorgaben der europäischen Rechtssetzung angepasst. 
Konformitätsbewertungsstellen, die Personen für die Überprüfung 
der technischen Sicherheit von Gashoch druckleitungen nach der 
Gas-HDrLtgV zertifizieren (Zertifizierungsstellen), oder Inspektions-
stellen für die Überprüfung der technischen Sicherheit von 
Gashochdruckleitungen nach GasHDrLtgV unterliegen nunmehr 
der Akkreditierung durch die Deutsche Akkreditierungsstelle 
(DAkkS).

Mit dem Vorliegen der neuen rechtlichen und formalen Rand-
bedingungen wurde das DVGW-Arbeitsblatt G 100 „Quali fika tions-
anforderungen an DVGW-Sachverständige der Gas versorgung“ 
vom März 2005 überarbeitet, um den hieraus resultierenden 
Anforderungen und den zwischenzeitlich im DVGW-Regelwerk 

vorgenommenen Änderungen Rechnung zu tragen. Das erste 
Beiblatt zu diesem Arbeitsblatt „Qualifikations anfor derungen an 
DVGW-Sachverständige für Anlagen zur Aufbereitung und Ein-
speisung von Biogas in Erdgasnetze“ vom April 2010 wurde dabei 
in das neue Arbeitsblatt aufgenommen. Ebenfalls mit aufgenom-
men wurden die Qualifikations anfor derungen an Sach verständige 
für den Korrosionsschutz – Passiver und kathodischer Korrosions-
schutz (KKS), die bisher im DVGW-Arbeitsblatt GW 101 beschrie-
ben waren.

Das nun im Entwurf vorliegende DVGW-Arbeitsblatt G 100 
beschreibt die Qualifikationsanforderungen an Sachverständige, 
die auf Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) die 
technische Sicherheit von Energieanlagen der Gasversorgung ent-
sprechend den Anforderungen der Gashochdruck leitungs ver-
ordnung (GasHDrLtgV) und des DVGW-Regelwerks prüfen und 
beurteilen.

Die Aufgaben von Sachverständigen zur Überprüfungen der tech-
nischen Sicherheit von Rohrleitungen und Anlagen, die in den 
Geltungsbereich der GasHDrLtgV fallen, sind in eben dieser festge-
legt und werden im Regelwerk weiter detailliert. Die Sach-
verständigen für die Überprüfung der technischen Sicherheit von 
Gashochdruckleitungen müssen von der zuständigen Behörde 
nach GasHDrLtgV anerkannt sein. Das DVGW-Arbeitsblatt G 100 
beschreibt die zu erfüllenden Qualifikationsanforderungen als 
Voraussetzung für eine behördliche Anerkennung. Für Energie-
anlagen der Gasversorgung, die nicht in den Geltungs bereich der 
GasHDrLtgV fallen, gelten die Anforderungen des DVGW-Regel-
werks auf Grundlage des EnWG unmittelbar. Eine behördliche 
Anerkennung des Sachverständigen ist nicht erforderlich. Gleich-
wohl sind die im DVGW-Arbeitsblatt G 100 beschriebenen Quali-
fi kationsanforderungen zu erfüllen und nachzuweisen. Mit die-
sem Nachweis wird bestätigt, dass der Sachverständige für die in 
den einzelnen DVGW-Regelwerksdokumenten beschriebenen 
Prüfaufgaben und Beurteilungen qualifiziert ist.

Einspruchsfrist: 31.03.2015 

G 441 Entwurf „Gasversorgung-Absperrarmaturen 
für Drücke bis 100 bar in Transport-, Verteilungs- 
und Anschlussleitungen“, Ausgabe 12/2014 

Das Arbeitsblatt gilt für die Auswahl, den Betrieb und die Instand-
haltung von Absperrarmaturen in Transport-, Verteilungs- und An -
schlussleitungen sowie Anlagen der öffentlichen Gas ver sor gung, 
die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 und mit 
Drücken bis 100 bar betrieben werden.

Absperrarmaturen werden eingesetzt im Rohrnetz, in Gas druck-
regel- und -messanlagen, in Kompressorstationen und überall 
dort, wo der Gasfluss unterbrochen, die Gasleitung entspannt 
bzw. mit Gas gefüllt werden muss.

Im Arbeitsblatt erfolgt der Hinweis an den Anwender der 
Absperrarmaturen, die in der Gasversorgung eingesetzt werden, 
besonderen Wert darauf zu legen, dass diese einer Bau muster-
prüfung unterzogen und entsprechend zertifiziert worden sind. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die Armaturenbauart eines 
Herstellers den Normen und den technischen Anforderungen 
entspricht. Unter anderem werden die Bauarten der verschiede-
nen Absperr armaturen sowie die wichtigsten Einbau- und 
Wartungsvorschri f ten dieser Armaturen im DIN-DVGW-Regelwerk 
vorgestellt. Des Weiteren enthält es Bestellbeispiele und eine 
Mindest anfor derungsliste für die Bestellung von Armaturen. Das 
Arbeits blatt soll dem Anwender eine wertvolle Hilfe für die 
Auswahl, den Einsatz und den Betrieb von Absperrarmaturen sein.

Einspruchsfrist: 15.3.2015

W 1000 Entwurf „Anforderungen an die Quali fi-
kation und die Organisation von Trink wasser-
versorgern“, Ausgabe 12/14 

Dieses Arbeitsblatt beschreibt die Anforderungen an Trink wasser-
versorger im Bereich der öffentlichen Trink wasser ver sorgung in 
Bezug auf deren Aufbau- und Ablauforganisation.

Wesentliche Voraussetzungen für die Einhaltung der gesetzlichen 
und technischen Forderungen sowie der kundenseitigen Quali-
täts ansprüche bei der Versorgung der Bevölkerung und Industrie 
mit Trinkwasser sind entsprechend leistungsfähige Einrichtungen, 
sach- und ordnungsgemäßer Betrieb, ausreichend qualifiziertes 
Personal und gut funktionierende Qualitäts sicherungs maß-
nahmen.

Die Anforderungen dieses Arbeitsblattes sind so gestaltet, dass sie 
sowohl bei Trinkwasserversorgern mit einfachen Organisations-
strukturen und geringem Personalbestand als auch bei Versorgern 
mit komplexen Organisationsstrukturen mit hohem Personal-
bestand angewendet werden können. Daraus resultiert je nach 
Trinkwasserversorger ein unterschiedlicher organisatorischer 
Aufwand. Die Umsetzung der Anforderungen dieses Arbeitsblattes 
ist somit an die spezifische Situation des Trinkwasserversorgers 
anzupassen.

Einspruchsfrist: 27.02.2015

DIN-Entwurf

Entwurf DIN 19695 „Befördern und Lagern von 
Rohren, Formstücken und Schachtfertigteilen aus 
Beton und Stahlbeton“, Ausgabe 11/14

Der Norm-Entwurf gilt für das Befördern und Lagern von Rohren, 
Formstücken und Schachtfertigteilen aus Beton und Stahlbeton, 
die zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser verwendet 
werden. Sinngemäß gilt der Norm-Entwurf auch für Sickerrohre 
nach DIN 4262-3 sowie für Brunnen- und Sickerschächte nach DIN 
4034-2. Speziell auf diese Produkte bezogen enthält der Entwurf 
Anforderungen an das Be- und Entladen, Anforderungen an 
Hebe  zeuge und Lastaufnahmemittel sowie Festlegungen zur 
Sicherung der Ladung und zur Lagerung auf der Baustelle. Auf 
zusätzlich zu beachtende Unfallverhütungsvorschriften und wei-
tere technische Regelwerke wird normativ verwiesen. 

Gegenüber DIN 19695:2014-01 wurden folgende Änderungen 
vorgenommen: 
a) Bezeichnung der Unfallverhütungsvorschriften aktualisiert; 
b) Definitionen für Tragmittel, Lastaufnahmemittel und   
 Anschlagmittel aufgenommen; 
c)  Anforderungen an Lastaufnahmeeinrichtungen geändert. 

DVS-Ergänzung

DVS R 2202 Beiblatt 1 – Bewertung von Fehlern an 
Verbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen 
an Rohrleitungsteilen und Tafeln – Heizelement-
stumpf schweißen (HS, IR), Ausgabe 11/14 

Das Beiblatt beinhaltet die Bewertung von Heizelementstumpf-
(HS-, IR-)Schweißverbindungen im Rohrleitungs- und Anlagenbau, 
die z. B. nach Richtlinie DVS 2207-1 (PE), Richtlinie DVS 2207-11 (PP), 
Richtlinie DVS 2207-12 (PVC-U) bzw. Richtlinie DVS 2207-15 (PVDF) 
geschweißt wurden. Sinngemäß kann diese Richtlinie auch auf 
andere Werkstoffe (z. B. PB) angewandt werden.
 
Mit Herausgabe der Richtlinie DVS 2202 Beiblatt 1 werden 
Abschnitt 7.3 (Tabelle 1) und Abschnitt 7.8 (Tabelle 6) der Richtlinie 
DVS 2202-1 in vollem Umfang ersetzt.
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+++ Kurznachrichten aus der Berufsbildung +++

Aktuelle Zahlen des BIBB

2013 leichte Erholung bei Auszubildenden 
im Rohrleitungsbau

Die Ende 2014 veröffent-
lichten Jahresübersichten 
der Ausbildungszahlen 
2013 weisen auf eine 
leichte Zunahme an Aus-
bildungsabschlüssen hin. 
205 Absolventen im Jahr 
2012 standen 237 im Jahr 
2013 gegenüber, die An -
zahl von 276 neuen  Ver -

tragsab schlüssen im Kalender jahr 2013 bewegt sich in etwa auf Vorjahresniveau. (MJ)  
 

Bayern setzt sich 2013 an die Spitze 

Nachdem im Jahr 2012 
Niedersachsen und Bay-
ern mit je 132 Aus zu bil-
denden gleichauf lagen, 
zeigt die für 2013 vorge-
nommene Aus wer tung 
der regionalen Ver teilung 
von Aus bil dungs plätzen, 
dass Bay ern mit 138 Aus-
zu bil den den den bundes-
weiten Spitzen platz ein-

nimmt – dicht gefolgt von Nieder sachsen (120) und Nord rhein-Westfalen (93). (MJ)
 

Realschüler machen sich rar
Laut einer vom Institut 
erstellten Berufs bildungs-
statistik besaßen 2013 
rund zwei Drittel der Aus-
zubildenden im Rohr lei-
tungsbau einen Haupt-
schul abschluss. Der Anteil 
von Realschulabsolventen 
hat im Vergleich zum Vor-
jahr deutlich abgenom-
men. (MJ)

Veranstaltungshinweise

Angebot um Asbestsachkunde erweitert  
Durch die Umstellung der GW-301-relevanten TRG 519 ist ab sofort der Erwerb der 
„kleinen“ Asbestsachkunde nach Nr. 2.7 TRGS 519, Anlage 4A, für den Umgang mit 
Asbestzementprodukten und Arbeiten geringen Umfangs erforderlich. Ziel des 
Lehrgangs zum Erwerb der Sachkunde nach TRGS sind die Beurteilung und Ausführung 
von Asbest-ASI-Arbeiten, insbesondere mit Blick auf sicherheitstechnische Maß-
nahmen. Der Lehrgang endet mit einer staatlich abgenommenen Prüfung. Eine 
Übersicht über die bundesweiten Lehrgänge finden Interessierte unter der Web-
Adresse www.brbv.de. (MJ)

Neue Schulung 
„BMS im Brunnenbau“ 
Der Nachweis eines Betrieblichen Managementsystems 
(BMS) ist im Rohrleitungsbau seit langem Pflicht. Unter 
Berücksichtigung der Vorgaben aus dem DVGW-Regel-
werk für die Wasserge win nung und Geothermie bietet 
die rbv GmbH eine Informations ver anstaltung für den 
Brunnenbau an. Teilnehmer erhalten dazu ein BMS-
Muster hand buch, auch in digitaler Form. Die Termine 
für die nächsten Ver anstaltungen können auf der Web-
site www.brbv.de ein gesehen werden. (MJ)

Mehr Fachkräfte im Breitband-
ausbau benötigt
Aus dem verstärkten Ausbau der Breitband- und Glas faser-
netze in Bayern ergeben sich Chancen für Anbieter im 
gesamten Bundes gebiet. Neben Ein führungslehr gängen 
in die Glasfaser- und Ver lege techniken bietet die brbv 
GmbH den einwöchigen Zertifi kats lehrgang „Fachkraft 
LWL-Installa tion“ an. Infor ma tionen zur baye rischen Initia-
tive finden sich unter www.schnelles-internet-in-bayern.de, 
Veran staltungs informationen unter www.brbv.de. (MJ)

Gut zu wissen

Ausschuss für Personalentwicklung (AfP)
Der „AfP“ hat am 23. Oktober 2014 im EBL Bildungszentrum Frankfurt getagt. Unter 
Betei l i gung von rbv-Mitgliedsunternehmen, Vertretern der Bauindustrie und der Aus-
bil dungs zentren wurde über aktuelle Themen in der Berufsbildung, aber auch über 
Perspektiven im Arbeitsmarkt diskutiert. Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig: 
Insbesondere aufgrund der demografischen Entwicklung sind erhebliche personelle 
Engpässe zu erwarten. (MJ)

Gemeinsame Studie zur Personalentwicklung 

„Zusätzliche Anfor de run gen an die Handlungs kompe tenzen der technischen Fach- 
und Füh rungs  kräfte – Fachar bei ter, Meister/Techniker und Ingenieure – in der Ver sor-
gungstechnik im Hinblick auf die Energie wende, mit Sonder be trachtung zu den 
Auswir kungen des demografischen Wandels in der Energie- und Wasser ver sorgung 
bis 2030“ lautet der Titel einer Studie, welche die Berufs bildungs gremien der Verbände 
AGFW, DVGW, rbv und VDE gemein sam verfasst haben. Die Studie stellen sie der Fach-
öffentlichkeit nun in Form von vier aufeinanderfolgenden Veröffent lichungen vor. 
www.rbv-koeln.de/rbv-informationen/verbandsmitteilungen/200-studie-zur-
personal entwicklung-und-zu-handlungskompetenzen-von-fach-und-fuehrungskraeften-
teil-1.html. (MJ)

 
Zur Nachahmung empfohlen
Im vergangenen Oktober hat die Stadt Erftstadt im Kölner Stadtanzeiger auf Schnup-
per kurse für Rohrleitungsbauer aufmerksam gemacht. Das Berufsbild sei wenig 
bekannt, so die städtische Ausbildungsleiterin Andrea Kallrath. Trotz sehr guter Chan-
cen auf eine Übernahme nach bestandener Ausbildung mangele es deshalb oft an 
Bewerbern, so der Tenor. (KSTA, 10/14)

Nachwuchs driftet an die Hochschule   
Eine Erkenntnis der Studie 
zur Personalentwicklung 
ist der sogenannte „Aca-
demic Drift“. Im Klartext: 
Im Vergleich mit Aus bil-
dungs- und Fach beru fen 
werden akademische Be -
rufe in Zukunft einen 
über proportional großen 
Zulauf verzeichnen. 
Gleich  zeitig wird die Zahl 

der Erwerbstätigen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, um 1,9 Mio. sinken. 
Dies zeigt eine Prognose bis zum Jahr 2030 (Zahlen: BIBB Report 23). (MJ)
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24. Februar 2015, Berlin
Arbeitssitzung der Landesgruppe 
Berlin-Brandenburg

26. Februar 2015, Hamburg
Arbeitssitzung der Landesgruppe Nord

27. Februar 2015, Hannover
Arbeitssitzung der Landesgruppe 
Niedersachsen

3. März 2015, Stuttgart
Arbeitssitzung der Landesgruppe 
Baden-Württemberg

4. März 2015, Essen
Arbeitssitzung der Landesgruppe 
Nordrhein-Westfalen

10. März 2015, Köln
Sitzung des rbv-Vorstandes

11. März 2015, Regensburg
Arbeitssitzung der Landesgruppe Bayern

13. März 2015, Bexbach
Arbeitssitzung der Landesgruppe 
Rheinland-Pfalz

17. März 2015, Frankfurt am Main
Sitzung des rbv-Arbeitskreises 
Schweißtechnik

17. März 2015, Frankfurt am Main
Sitzung des Technischen Ausschusses 
Fernwärme des rbv

18. März 2015, Halle
Arbeitssitzung der Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt

19. März 2015, Dresden
Arbeitssitzung der Landesgruppe Sachsen

24. – 27. März 2015, Berlin
WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2015

14. April 2015, Köln
Sitzung des Ausschusses für Personal-
entwicklung

14. April 2015, Köln
Sitzung des Technischen Ausschusses 
Kanal

15./16. April 2015, Hamburg
Mitgliederversammlung Güteschutz 
Kanalbau

16./17. April 2015, Lübeck
Mitgliederversammlung der Gütegemein-
schaft Leitungstiefbau e. V.

23./24. April 2015, Stuttgart
rbv/figawa-Jahrestagung

Termine . Veranstaltungen 2015
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Wir gratulieren

50. Geburtstag von Dipl.-Ing. Volkmar Sellge

Volkmar Sellge, Gründungsmitglied des Technischen Ausschusses 
Fernwärme und Mitarbeiter der RAC-Rohrleitungsbau Altchem-
nitz GmbH, beging am 11. Dezember 2014 seinen 50. Geburtstag. 

Wir wünschen Volkmar Sellge alles Gute für das neue Lebensjahr und freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit. (mb)

Kompetenz-Zentrum Leitungsbau 
auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2015

Messeauftritt zwischen 
Tradition und Innovation

Vom 24. bis 27. März 2015 können sich Fachbesucher auf der WASSER BERLIN 
INTERNATIONAL über aktuelle Entwicklungen in der Wasser wirtschaft und in der 
Leitungsbaubranche informieren. Auch in diesem Jahr zeigt der Rohr leitungs-

bauverband e. V. (rbv) Flagge und trägt die Botschaften des Leitungsbaus im Schulter-
schluss mit dem Energie  effi zienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V. (AGFW), dem 
Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e. V. (DCA), der Güte ge mein schaft Leitungs-
tiefbau e. V. (GLT), der German Society for Trenchless Tech nology e. V. (GSTT) sowie dem 
Rohr leitungs  sanierungs verband e. V. (RSV) in die Fach öffentlichkeit. Auf dem Firmen   ge-
mein schafts stand des Kompe tenz-Zen trums Leitungsbau mit dabei sind 16 Mitglieds unter-
nehmen der Verbände. Um der Bedeutung des gemeinsamen Auftritts angemessen 
Rechnung zu tragen, wurde der Messe stand (Stand-Nr. 217) in der Leitungs bauhalle 1.2 neu 
konzipiert. Eine in diesem Jahr vom rbv zum ersten Mal organisierte Posterausstellung mit 
interessanten Leitungs baumaßnahmen ergänzt das Stand ge sche hen und lädt zum Ver-
weilen ein. 

Tradition hingegen hat der so- 
genannte Pipe Brunch, zu dem 
das Kompetenz-Zen trum Lei-
tungs bau in diesem Jahr am 
25. März ab 11.00 Uhr auf seinen 
Stand zum Erfah rungs  aus-
tausch in angenehmer Atmos-
phäre einlädt. Ein weiteres 
High light im Bereich Leitungs-
bau ist das am 24. und 25. März 
in unmittelbarer Nähe des 
K o m p e t e n z - Z e n  t r u m s 
Leitungs bau (Halle 1.2/Raum 
Stuttgart) veranstaltete Inter-
nationale Leitungs bau  Sym-
posium in Verbindung mit der 
NO DIG Berlin. 

Schwerpunkt 
Nachwuchsgewinnung
Wiederum neu ist die in diesem 
Jahr erstmalig ausgetragene 
„Leitungsbau Challenge Berlin“. 
Die von rbv und DVGW ins 
Leben gerufene und gemein-
sam organisierte Maß nahme 
soll eine regionale Platt form für 
die Nach wuchs gewinnung in 
der Lei tungs baubranche schaf-
fen. Im Rah men eines öffentli-
chen Wett bewerbs von Aus zu-
bilden den-Teams soll den Be -
su  chern der Fachmesse und 
insbesondere den vor der 
Berufs wahl stehenden Ju gen d-
   lichen praxisnah deutlich 
ge macht werden, wie fachli-
ches Können, moderne Mate-
rialien und innovative Ver lege-
technik auf einer Rohr leitungs -
baustelle ineinandergreifen. 
Fachkundig bewertet, sollen 
die aus bis zu drei Auszu bil-
denden bestehenden Teams 
Aufgaben aus den Bereichen 
der Gas- und Wasser     ver sor-
gung regel werks  konform um -
setzen. Die Teams aus dem 
Bereich Wasser werden am 
25. März zwischen 10.00 und 

16.00 Uhr zum Wettstreit antre-
ten, die Mannschaften aus dem 
Bereich Gas werden sich am 
Folgetag zwischen 10.00 und 
16.00 Uhr miteinander messen. 
Die Gewinner der Challenge 
dürfen sich über einen attrakti-
ven Preis freuen.  

Weitere Aktionen
Aktionen zur Nachwuchs för-
derung, zu denen auch der von 
der Messe Berlin organisierte 
Karrieretag am 27. März und die 
interaktive Aus stel lung 
WASsERLEBEN in Halle 5.2b 
zählen, werden auf der Messe 
ebenfalls eine zentrale Rolle 
spielen. Die „Schau stelle 
WASSER BERLIN INTER NA-
TIONAL“ am 26. März bietet 
zudem auf verschiedenen Bus-
Touren im Berliner Stadt gebiet 
den Besuch von Bau stellen mit 
innovativen Ver fahren des 
Leitungsbaus sowie die Erkun-
dung von Bei spielen aus dem 
Anlagen bau an. Was viele 
Besucher sicher außerdem 
freuen dürfte: Der als Hallen-
kon gress organi  sierte beglei-
tende Kon gress der WASSER 
BERLIN INTER NATIONAL wird 
2015 enger als in den Vor jahren 
in das Aus stellungs geschehen 
eingebunden; die Laufwege 
werden dadurch erheblich kür-
zer werden. 

Die Verbände und Unter neh-
men des Leitungsbaus freuen 
sich auf interessante Gespräche 
mit Ihnen bei Ihrem Besuch in 
Berlin.

in Verbindung mit der NO DIG Berlin

Wo:  Halle 1.2 
 Raum Stuttgart,
 direkt neben dem Kompetenz-Zentrum 
 Leitungsbau

Wann: 24./25. März 2015

Detailliertes Programm 
www.wasser-berlin.de/NODIGBerlin/

Teilnahmebeitrag 80 € inkl. Fach-
besucherausweis für den Messebesuch

Tickets unter 
www.wasser-berlin.de/
Besucher-Service/Tickets/

Internationales Leitungsbau Symposium


