
nicht jedes „Public Viewing“ in 
den letzten Monaten hat sich 
um Bälle und Tore gedreht: 
Mit der von DVGW und rbv 
ge  meinsam veranstalteten 
Praxisvorführung von Netz
monteuren hat die diesjährige 
IFAT einen Hingucker gebo
ten, bei dessen Besuch sich 
das Messepublikum mit eige
nen Augen ein Bild von einer 
Leitungsbaudisziplin machen 
konnte, die sonst eher im Ver
borgenen bleibt. 

Die fachlichen Demonstratio
nen, die exemplarisch Arbei
ten an Wassernetzen zeigten, 
kamen gut an. Viele der Besu
cher blieben nicht nur interes
siert stehen, sondern nahmen 

auch das Angebot an, Fragen 
zu Material, Technik und Ein
satzgebiet zu stellen. Und wer 
könnte die wohl besser beant
worten als die Fachleute, die 
täglich im Rohrgraben im Ein
satz sind? Solche praxisnahen 
Leistungsschauen sind nicht 
zuletzt des             halb ein wichtiges 
Stück Öffentlichkeitsarbeit, 
weil sie die Verantwortung, 
die unsere Branche für das All
gemeingut leitungsgebunde
ne Infrastruktur übernimmt, 
konkret und greifbar machen. 

Den gleichen Anspruch erfüllt 
eine Veranstaltung wie die 
gat/wat 2016, die vom 8. bis 
10. November in Essen statt
findet. Für die im Rahmen der 

Gasfachlichen + Wasserfach
lichen Aussprachetagung mit 
Fachmesse stattfindenden 
Deut schen Meister         schaften 
der Gas und Wasserversor
gungstechnik 2016 suchen 
DVGW und rbv derzeit nach 
Wettkampfteams. 

Darüber hi naus sind auch 
noch einige wenige Aussteller
Plätze auf der Gemeinschafts
plattform des rbv zu verge
ben. rbvMitglieder können 
hier zu attraktiven Konditio
nen ihre Produkte und Dienst
leistungen rund um Gas, Was
ser und Abwasserleitungen, 
Leitungsnetze für Fern wärme 
oder Rohr    lei tungs sa nierung 
präsentieren. 

Wer Ihre Ansprechpartner sind 
und wo Sie sich zu den ein
zelnen Veranstaltungen an                        
melden können, darüber er
fahren Sie in dieser Ausgabe 
der rbvNachrichten ebenso 
alles Wissenswerte wie über 
die Mög lichkeiten zur Stand
buchung für die WASSER 
BERLIN INTERNATIONAL 2017, 
die im kommenden Frühjahr 
in Berlin stattfinden wird. 
Auch hier wird es wie bei den  
letzten Ver anstaltungen eine 
eigene Halle für die Leitungs
bauer mit vielfältigen Aktio
nen rund um das von führen
den Verbänden der Branche 
getragene KompetenzZent
rum Leitungsbau geben. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Eine spannende Lektüre 
wünscht Ihnen

Ihr Dieter Hesselmann

Editorial
Dieter Hesselmann . Hauptgeschäftsführer des rbv e. V.
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IFAT 2016

Neues rbv-Präsidium stellte sich vor
Ein überwiegend positives Fazit zogen die Ver treter 
von Rohrleitungsbauverband (rbv), Rohrleitungs-
sanierungsverband (RSV) und Mit glieds unter neh-

men beider Verbände nach dem traditionellen Auf tritt auf 
ihrem Gemein schafts stand nach Abschluss der IFAT in Mün-
chen. „Es ist uns gelungen, die Botschaften des Lei tungs baus 
im Schulter schluss in die Öffentlichkeit zu tragen und daran 
zu arbeiten, die Netzwerkarbeit mit den führenden Ver-
bänden der Branche auszubauen“, erläutert rbv-Hauptge-
schäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann.

Ausblick auf zukünftige 
rbv-Schwerpunkte
Erfolgreich verlief auch der 
Aus tausch mit den führenden 
Vertretern der deutschen Bau
fachpresse: Im Rahmen der gut 
besuchten Pressekonferenz 
am Eröffnungstag stellte sich 
das neue rbvPräsidium erst
mals den Fragen der Jour na
listen. 

rbvPräsident Dipl.Ing. (FH) 
Fritz Eckard Lang und die Vize
präsidenten Dipl.Ing. (FH) 

Manfred Vogelbacher und 
Dipl.Ing. Andreas Burger  
nutzten die Gelegenheit, sich 
den Presse vertretern persön
lich vorzustellen. Gemeinsam 
ga ben Sie einen Ausblick auf 
die zukünftige Arbeit des  
neuen Präsidiums und stellten 
Schwerpunkte und Ziele der 
Verbandsarbeit vor. „Die Netz
werkarbeit, die meine Vor
gänger angestoßen haben, 
werden wir fortsetzen und in 
tensivieren“, so rbvPräsident 
Lang. 

Fortsetzung S. 2

Stellten sich den Fragen der Fachjournalisten: Andreas Burger, Fritz Eckard Lang, Manfred Vogelbacher und Dieter Hesselmann 
(v. l.). (Fotos: rbv)

In dieser Ausgabe:
– Dieter Hesselmann zum Hauptgeschäftsführer ernannt, S. 3
– HDB warnt vor versteckten Kosten beim Breitbandausbau, S. 3
– BG BAU bezuschusst Qualifizierungen nach GW 129/S 129, S. 4

– Zertifizierung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 381, S. 4
– Sicherer Betrieb von Stromerzeugern, S. 7     
– WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017: Anmeldefrist läuft, S. 9
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IFAT 2016 (Fortsetzung)

Rohrleitungsbau zum Anfassen: Im Zuge der von rbv und DVGW durchgeführten Praxisvorführung auf dem Freigelände demonstrierten 
Netzmonteure typische Arbeiten aus dem Bereich des Wassernetzes und beantworteten Fragen der interessierten Zuschauer.

Gemeinsamkeit macht stark: Dipl.-Ing. (FH) Tim Krüger, Ge schäfts -
führer Rohrleitungssanierungsverband e. V. (RSV), RSV-Vorstandsvor-
sitzender Dipl.-Ing. Christian Waitz und Dieter Hesselmann. (v. l.)

Gut besucht war die rbv-Pressekonferenz, die traditionell im Rahmen der IFAT stattfand.

Eines der wesentlichen The
men, deren Bearbeitung ge 
meinsames Engagement er 
for  dere, sei auch weiterhin die 
Auf recht erhaltung und Ver
stetigung von Investitionen in 
den Erhalt der Ver und Ent
sorgungsinfrastruktur. Es stelle 
sich die Frage, inwieweit der 
Öffentlichkeit und der Politik 
die von der Leitungs bau
branche übernommene Ver
antwortung für das wertvolle 
Allgemeingut der leitungsge
bundenen Infrastruktur über
haupt bewusst sei. Ver ant
wortung trügen die Unter
nehmen aber natürlich auch 
für Tausende von Mitarbeitern, 
deren Fähigkeiten die Grund
lage dafür seien, dieser Verant
wortung auch zukünftig ge 
recht zu werden. 

Sparen am falschen Ende
Je mehr Personal abgebaut 
wird und je mehr Knowhow 
damit verloren geht, desto grö
ßer die Gefahr, dass wichtige 
Auf gaben demnächst nicht 
mehr wahrgenommen wer
den können. Dass das Sparen 
am falschen Ende in nieman
des Sinne ist, mag eine 
Botschaft sein, die banal klingt. 
Trotzdem bleibt es offensicht
lich notwendig, den Finger 
immer wieder in die Wunde zu 
legen, diese Botschaft auch im 
Rahmen der Presse und 
Öffent  lichkeitsarbeit des rbv 
beharrlich auszusenden und 

Mit der Resonanz zufrieden: rbv-Präsident Dipl.-Ing. (FH) Fritz Eckard Lang (2. v. l.), die Vizepräsidenten Dipl.-Ing. (FH) Manfred Vo-
gelbacher (l.) und Dipl.-Ing. Andreas Burger (2. v. r.) sowie rbv-Hauptgeschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann (r.). 

so die geschilderten Miss
stände im Bewusstsein der 
relevanten Adressaten zu ver
ankern.

Praxisorientierte 
Leistungsschau
Für positive „Werbung in eige
ner Sache“ sorgte darüber hin
aus eine gemeinsam mit dem 
Deutschen Verein des Gas und 
Wasserfaches e. V. (DVGW) 
durchgeführte Praxisvor füh
rung von Netzmonteuren auf 
dem Freigelände, die Messe   
be su chern die Gelegenheit 
bot, Rohrleitungs bauarbeiten 
an Wassernetzen „live“ mitzuer
leben. Was in der Realität im 
Rohrgraben verborgen bleibt, 
wurde hier in Form mehrerer 
fachlicher Demon strationen 
ans Tageslicht ge holt. 

Netz monteure führten den Bau 
eines Schieberkreuzes in einem 
Wasserverteilnetz vor, erstell
ten einen Wasser haus an schlus
ses, schlossen eine Haus ent
wässerungs leitung an und 
stan den den interessierten 
Besuchern Rede und Ant wort 
auf ihre Fragen zu Material, 
Technik und Ein satzgebiet – 
eine überzeugende, praxisori
entierte Leistungs schau, die 
nicht nur die zur norm und 
regelwerksgerechten Um  set
zung erforderlichen handwerk
lichen Schritte vor Augen führ
te, sondern auch Anlass für 
regen Austausch bot. (rbv)
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Startschuss für Gigabit-Deutschland: Gelb markiert sind für Planungs- und Beratungsleistungen erteilte 
Förderbescheide, grün markiert sind Ausbauförderbescheide.  (Abbildung: BMVI)

Bis zu 90 % Förderanteil für Breitbandausbau Bauindustrie warnt vor versteckten Kosten 
bei Ausbau der Hochgeschwindigkeitsnetze

1,3 Milliarden Euro mehr  
für schnelles Internet „Gesetz zum Breitband-

ausbau Kostenfalle und 
Gefahr für Netze“

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat das bestehende 
Budget für den Breitbandausbau noch einmal erhöht: Statt der im November 
2015 ursprünglich ausgelobten 2,7 Mrd. Euro stellt das Bundesförderprogramm 

nun 4 Mrd. Euro zur Verfügung, um Deutschland bis zum Jahr 2018 zur „Gigabit-Gesellschaft“ 
mit schnellem Internet zu machen. Vor versteckten Kosten warnt der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 

e. V. (HDB) beim Breitbandausbau. Anfang Juli hat der Deutsche Bundestag das 
Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hoch geschwin digkeit snetze 

(DigiNetzG) verabschiedet. Die Kosten für den Glasfaserausbau sollen dadurch deutlich 
gesenkt werden, so die Regierung. Ein Kernaspekt des neuen Gesetzes – die Nutzung 
bestehender Kanalnetze zur Verlegung von Glasfaserkabeln – droht nach Ansicht des 
HDB zur Kostenfalle zu werden. Außerdem stelle das Gesetz eine Gefahr für die 
Betriebssicherheit der bestehenden Kanalnetze dar.

Kommt jetzt Bewegung in den 
stockenden Ausbau des deut
schen Breitbandnetzes? Zur 
Erinnerung: Bis zum Jahr 2018 
soll der Zugang zum Internet 
flächendeckend mit einer  
Min dest       geschwindigkeit von 
50 Me     ga  bit/Sekunde möglich 
sein – so sieht es der Koalitions
vertrag der schwarzroten Bun
des regierung vor. Mit der Be 
willigung der ersten 55 För der
anträge für Netz aus bau pro jekte 
und der Aus schüttung von  
420 Mio. Euro aus Bundes
mitteln fiel im April 2016 der 
Startschuss für das Projekt 
„Giga    bitDeut schland“. Das Ziel 
der Initiative, für die das Minis
terium zu  nächst 2,7 Mrd. Euro 

bereitgestellt hatte: bislang 
unter ver sorgte Ge  biete versor
gen, in denen sich In vesti   tio nen 
der Telekom muni ka tions   an
bieter in das Internet wirtschaft
lich nicht lohnen. Seit dem 
Novem ber 2015 können Kom
munen und Land kreise sich um 
eine För derung bewerben; für 
jedes Aus bau projekt können 
bis zu 15 Mio. Euro bewilligt 
werden. Bei den erteilten Aus
bau be schei den beträgt der 
Förder satz 50 bis 70 % der 
zuwen dungsfähigen Kosten. 
Da das Bundes pro gramm mit 
Förder pro gram    men der Länder 
kombinierbar ist, kann der För
der   an teil auf bis zu 90 % gestei
gert werden. „Mit den Förder

bescheiden bringen wir mehr als 
500.000 Haus halte ans super
schnelle Breit band“, so Bundes
minister Alex an der Do  brindt 
zum Auf takt der Kam pagne. 
Anfang Juli hat das Ministerium 
die zur Verfügung stehenden 
Mittel auf 4 Mrd. Euro aufge
stockt. Mit den Förder be schei
den „steigern wir die Glas       fa ser
leitungen um weitere 26.000 
Kilometer“, so der Minister. Von 
der Er  höhung des Budgets dürf
ten also auch Unternehmen des 
Leitungsbaus profitieren. (rbv)

Download 
BMVI
Foliensatz  

Der Geschäftsführer der Bun
des   fachabteilung Lei tungs     bau 
(BFA LTB) im HDB, Dieter 
Hesselmann, kritisiert: „Von 
Seiten der Regie rungs koalition 
heißt es, das neue Gesetz wer
de die Ko sten beim Breitband
aus bau deutlich senken. Eine 
solch pauschale Aus sage muss 
jedoch kritisch hinterfragt wer
den, denn sie betrach  tet nur 
die Pers pek tive der Telekom
muni   ka tions  an bieter. Wesent  
liche Kosten für Unter   su
chungen und Über    wachun
gen der Ver und Ent sor gungs
netze, die mit der Verlegung 
von Glas faser kabeln in beste
henden Kanal netzen verbun
den sind, bleiben in dieser 
Rech nung unberücksichtigt“, 
so Hesselmann.

Aus Sicht des HDB gefährdet 
die Nutzung bestehender 
Infrastrukturen für den Breit
bandausbau auch die Be 
triebs sicherheit der Ver und 
Entsor gungsnetze. „Die War
tungs und Reinigungs arbei
ten, beispielsweise von Ab 
wasser rohren, werden erheb
lich er  schwert – zum Teil sogar 
un  möglich –, da die Kanal rei ni

gung die Glas faserkabel be 
schädigen würde. Zudem sind 
Verstopfungen der Rohr sys
teme zu befürchten, wenn 
zum Bei spiel nach starkem 
Regen Treib gut an den Kabeln 
hängen bleibt“, so Hessel
mann. Schließ lich fehle es 
auch an technischen Nor men 
und Re  ge    lungen, die eine 
sichere Verlegung von Kabeln 
in Ab  wasserleitungen ge  währ
leisten würden. Ein Rechts
anspruch zur Mit nut zung von 
Strom oder Ab  wasser netzen 
erhalten Tele kommu nikations
anbieter durch das neue 
Gesetz nicht, stellt der HDB klar 
und widerspricht damit Ulrich 
Lange, dem Vorsitzenden der 
Arbeitsgruppe Verkehr und 
digitale Infrastruktur der CDU/
CSUBundestags frak t ion. 
„Betreiber öffentlicher Versor
gungs  systeme können die 

Mit nutzung ihrer Netze durch 
Tele kommunika tionsan bieter 
ableh nen, wenn dafür wichti
ge Gründe vorliegen“, so 
Hessel  mann. Als Ablehnungs
grund kann beispielsweise gel
ten, dass es in den bestehen
den Netzen an Platz für Glas
faser kabel mangelt, infolge der 
Verlegung von Glasfaser kabeln 
die öffentliche Ge  sundheit 
gefährdet wird oder die Mit
nutzung zu erheblichen Stö
rungen im Kanalsystem führen 
würde. „Es ist davon aus   zu
gehen, dass in zahlreichen 
Fällen die Mit nutzung an sol
chen praktischen Hürden 
scheitern wird, weshalb die im 
Gesetz genan nten Einspar
potenziale beim Breit band
ausbau von 25 % nur schwer 
zu realisieren sein werden“, 
erläutert Hessel mann. (HDB)

Im Juni dieses Jahres wurde Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann zum Hauptgeschäfts-
führer des Verbandes ernannt.  (Foto: rbv)

Mit Wirkung zum 14. Juni 2016 hat der Vor stand 
des Rohrleitungs bauverbandes e. V. (rbv) den bis-
herigen Geschäftsführer Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-

Ing. Dieter Hesselmann zum Haupt geschäfts führer ernannt. 

Hesselmann ist bereits seit 
März 2010 alleiniger Ge  schäfts
führer des rbv sowie Geschäfts
führer der Bundes fach ab
teilung Lei tungsbau (BFA LTB) 
im Hauptverband der Deut
schen Bau industrie (HDB). Zu 
seinem Verant wor tungs be
reich gehören außerdem die 
dem rbv an  geschlossenen 

Gesell schaf ten Berufs förde
rungs werk des Rohr leitungs
bau ver bandes GmbH (brbv) 
und rbv GmbH. Der heute 
53jährige Hessel mann kam 
2002 zum Rohr leitungs bau ver
band nach Köln. Seit 2008 ist er 
Mitglied der Geschäfts füh
rung. Zu  künftig will Hessel  
mann den Verband noch stär

ker als in der Ver gangenheit als 
modernen Dienstleister für 
seine Mit glieder ausrichten. 
Darü ber hinaus soll das Netz
werk mit anderen Ver bänden 
ge  stärkt und ausgebaut wer
den, um die Belange des Lei
tungsbaus gemeinsam in die 
Öffent lich keit zu tragen – unter 
anderem bei der Europä i sie
rung von deutschen Nor men 
und Regel werken, wobei es 
insbesondere um die Auf
recht  er hal tung deutscher 
Qualitäts standards geht. (rbv)

Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv), Köln

Dieter Hesselmann 
zum Hauptgeschäfts-
führer ernannt
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Zertifizierung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 381 
seit Juni 2016 verfügbar

Neues Zertifikat 
für Tiefbauunternehmen 

Das DVGW-Arbeitsblatt GW 381 „Mindestanforderungen für Bauunternehmen 
im Leitungstiefbau“ fasst formale, personelle und sachliche Mindestan for de-
rungen für Bauunternehmen im Leitungstiefbau zusammen und unterstützt 

das etablierte Regel- und Vertragswerk. Seit Juni werden durch die DVGW CERT GmbH 
Zertifizierungen nach DVGW-Arbeitsblatt GW 381 angeboten.

Erd und Straßenbauarbeiten 
bei Leitungsverlegungen im 
kommunalen Bereich – 
sprich: bei Verkehrswegen mit 
befestigten Oberflä  chen – 
sind tech nisch überaus 
an spruchsvolle Maßnahmen. 
Derartige Tiefbauarbeiten 
erfordern ein hohes Maß an 
Fachkunde sowie eine sorg
fältige Planung und Bau
ausführung unter Beachtung 
der gültigen Regeln der Tech
nik. Das Mitte 2015 er schie
nene DVGWArbeits blatt  
GW 381 „Mindest anfor de
rungen für Bau unter nehmen 
im Leitungs tiefbau“ (gleich
lautend AGFW FW 600 und 
VDEARN 4220) stellt eine 
aktuelle Zusam men fassung 
der formalen, personellen 
und sachlichen Min dest
anfor de rungen für Bau unter
nehmen im Leitungs tiefbau 
dar. Es gilt für die Sparten 
Fernwärme, Gas, Strom, Tele
kom muni kation und Trink
wasser und unterstützt das 
etablierte Regel und Ver
tragswerk.

Das Arbeitsblatt deckt insbe
sondere folgende Aspekte ab:
• Unternehmen 

(Leistungsfähigkeit, 
Qualitätsmanagement, 
Nachunternehmereinsatz)

• Fach und Führungs
personal (Qualifikation  
je nach Funktion)

• allgemeine Ausstattung 
(Werkstätten, Fuhrpark, 

Schutzausrüstung usw.)
• Verkehrssicherung 

(Zeichen, Signalanlagen, 
Absperrgeräte usw.)

• Ortungs und Vermes
sungsgeräte

• Aufbruchgeräte/
Fugenschneider

• Baugeräte zum Boden
aushub und einbau 
(Bagger, Container usw.)

• Geräte zum Leerrohreinbau
• Grabenverbau und 

Verdichtungsgeräte
• Geräte zur Oberflächen

wiederherstellung
• Geräte zur Eigen über

wachung (Bodenver
dichtung usw.)

Schon seit Juni werden  
durch die DVGW CERT GmbH 
Unternehmen zertifiziert, die 
bereits nach GW 301 oder  
FW 601 zertifiziert sind. Die 
Zertifizierung nach GW 381 
wird in diesen Fällen im Rah
men einer Zertifizierung oder 
einer Zwischen über prüfung 
nach den Arbeits blättern  
GW 301 und FW 601 durch
geführt. Fachunter nehmen 
mit Zertifikaten der DVGW 
CERT GmbH haben den 
Vorteil, dass sie bereits heute 
einen Großteil der beschrie
benen Anforde rungen ge 
mäß DVGWAr beits blatt GW 
381 erfüllen. Hier reicht eine 
Del ta  prüfung aus; beim Audit 
vor Ort prüfen und dokumen
tieren die Experten lediglich 
das fehlende Delta in den 

Anforde rungen in Form eines 
Fach gesprächs. Das spart Zeit 
und Geld. Im nächsten Schritt 
folgt eine Zertifizierung für 
interessierte Tiefbauunter
nehmen ohne ein gültiges 
DVGWZertifikat. Das von der 
DVGW CERT GmbH auf das 
Unternehmen ausgestellte 
Zertifikat hat eine Gültigkeit 
von fünf Jahren und folgt in 
seiner Systematik und seinen 
Prüf inter vallen den Zerti fizie
rungen nach GW 301 bzw. 
FW 601.  

Bei Antragstellung müssen 
Fachunternehmen die forma
len, personellen und sachli
chen Mindestanforderungen 
nachweisen und mit den 
aktuellen Antragsunterlagen 
bei der DVGW CERT GmbH 
einreichen. Dank der Zusam
menlegung verschiedener 
Zertifikate ist für die Prü
fungen lediglich ein Termin 
erforderlich, so dass Unter
nehmen fachliche bzw. finan
zielle Synergien optimal für 
sich nutzen können. Der 
Antrag für eine Zertifizierung 
nach DVGWArbeitsblatt  
GW 381 kann von der Inter
net seite der DVGW CERT 
GmbH heruntergeladen wer
den: www.dvgwcert.com/
de/unternehmen/antraege. 
(DVGW CERT)
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Ab sofort fördert die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) das  
GW 129 BALSibau-Konzept zur Vermeidung von Unfällen und Schäden bei 
Arbeiten an Versorgungsleitungen. 

Mindestlohn-Kommission beschließt Anhebung

Vorschlag: 34 Cent mehr 
Mindestlohn pro Stunde

Am 28. Juni hat die Mindestlohn-Kommission einstimmig eine Neufestlegung des 
gesetzlichen Mindestlohns beschlossen: Ab 2017 soll es statt aktuell 8,50 Euro 
brutto pro Stunde 8,84 Euro für Arbeitnehmer geben. Den entsprechenden 

Vorschlag der Mindestlohn-Kommission will Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles der 
Bundesregierung vorlegen, damit er als Rechtsverordnung ab 1. Januar verbindlich werden 
kann. 

BG BAU bezuschusst Qualifizierungen nach GW 129/S 129

Jetzt gibt’s bis zu 
100 Euro zurück 

Die BG BAU unterstützt ihre 
Mitgliedsunternehmen jetzt 
mit neuen Arbeits schutz prä
mien, so zum Beispiel mit bis zu 
800 Euro für Kabel ortungs
geräte zur Lokali sie rung erdver
legter Hoch, Mittel und Nie
der  span nungs kabel und metal
lischer Rohr leitungen (s. a. 
Bericht rbvNachrichten 
3/2016). In den Genuss einer 
Förderung kommen nun auch 
Betriebe, deren Mitarbeiter eine 
GW 129/S 129Schulung bei 
einem von der Initiative BALSi
bau autorisierten Bil dungs 
träger – auch die rbv GmbH 
zählt hierzu – absolvieren. Für 
die Teilnahme an einer theoreti
schen Schu lung er  stattet die BG 
bis zu 50 Euro, für die Teilnahme 
an einer praktischen Schulung 

an einer Baggerschadende
monstra tionsanlage sogar bis 
zu 100 Euro. Teilnehmer an ent
sprechend qualifizierten Veran
staltungen können die Prämie 
nach Abschluss der Maß nah me 
bei der BG BAU beantragen. 
Voraus set zung ist, dass ihr 
Arbeitgeber Mitglied in der BG 
BAU ist. Infos darüber, welche 
Anfor derungen außerdem zu 
beachten sind, stellt die BG BAU 
ebenso auf ihrer Website bereit 
wie ein Antrags for mular.

Rund 3,7 Millionen Arbeit neh
mer und Arbeit nehme rinnen 
– vor allem ungelernte – profi
tieren derzeit von der ge  setz
lich eingeführten Lohn  unter

grenze, welche die Bun des
regierung zum 1. Januar 2015 
eingeführt hat. Zum 31. De 
zember 2016 läuft die Über   
gangsregelung aus, die es er 
laubt, tarifvertraglich vom 
Mindest lohn abzuweichen. 

Jetzt hat die von der Bundes
regierung eingerichtete Min
dest lohnKommission, die alle 
zwei Jahre über eine An 
passung des Mindestlohns 
berät, eine Anhebung um  
34 Cent beschlossen. In ihrer 
Ent scheidung hat sich die 
Kom mission am Tarifindex des 
Statistischen Bundes amtes ori

entiert, der die von Januar 
2015 bis einschließlich Juni 
2016 erstmals gezahlten Tarif
erhöhungen berücksichtigt. 
Dabei hat die Kommission 
nicht nur geprüft, ob der 
Mindest  lohn Arbeitneh me    
r innen und Arbeitgeber ange
messen schützt, sondern auch, 
dass fairer Wettbewerb und 
Beschäftigung nicht gefährdet 
werden. „Es gibt keine Verwer
fungen am Arbeits markt“, so 
das Fazit von Kom missions
mitglied Stefan Körzell, der die 
Gewerkschafts seite vertritt. 
(rbv)

GW 129/S 129 und BALSiBau

Auf Basis der im DVGW und VDERegelwerk verankerten technischen Hinweise GW 129 bzw.  
S 129 „Sicherheit bei Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen – Schu lungsplan für Aus
füh rende, Aufsichts führende und Planer“ wurde ein einheitliches Qualifizierungs konzept etabliert. 
Fachleute aller Sparten halten dieses in der Initiative BALSibau stets aktuell, wobei der Arbeits
schutz einen wichtigen Bestand teil bildet. Trainer mit umfassendem praktischen Hinter grund 
vermitteln die Inhalte anschaulich und, je nach Schulungsart, mit zahlreichen Übungen an einer 
Bagger schaden de monstrations anlage BSDA. Inzwischen sind über 25.000 im Tiefbau Tätige im 
Besitz eines BALSibauAusweises und tragen mit dem erworbenen Wissen deutlich zur 
Vermeidung von Schäden bei.

Beides finden Sie unter der Adresse: 
www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien/
mitarbeiterqualifizierungnachgw129s129.  
(BG BAU) 

Foto: © fotolia | Lars Koch
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Bundesvereinigung Bauwirtschaft verlangt 
Rundfunkbeitragssenkung im gewerblichen Bereich

Arbeiten mit gefährlichen Stoffen 
und Zubereitungen

Forderung: einen Teil des 
Fuhrparks herausnehmen

Auf aktuelle Sicherheits-
datenblätter achten 

Vor einem Jahr haben die Ministerpräsidenten die Diskussion über eine Beitrags-
senkung für Kfz im gewerblichen Bereich auf dieses Jahr vertagt. Gerade beim 
betrieblichen Fuhrpark sind durch die Änderungen im Rundfunkbeitrag 2013 

deutliche Mehrbelastungen für die Unternehmen des Bau- und Ausbaugewerbes aufgetre-
ten. Daher forderte die Bundesvereinigung Bauwirtschaft GbR vor der Minister präsi-
dentenkonferenz am 16. Juni in Berlin dazu auf, diese Zusatzbelastungen nun aufgrund des 
entstandenen finanziellen Spielraums zu korrigieren.

Die europäische Chemikalienverordnung (Verordnung (EG) 1907/2006) 
REACH regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe innerhalb der EU. Unter anderem verpflichtet sie Lieferanten 

dazu, ihren Abnehmern bei Abgabe von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen ein 
entsprechendes Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung zu stellen.

Von Zusatzlasten 
Betroffene bevorzugen
Laut Bericht der KEF (Kommi s
sion zur Ermittlung des F i    nanz
   bedarfs der Rund funk an stal
ten) werden die Ein nah men 
aus dem gewerblichen Bereich 
der Rund funk beiträge durch 
die wachsende Zahl von Be 
triebsstätten und gewerbli
chen Kfz weiterhin kontinuier
lich steigen. „Die aktuellen Zah
 len lassen erhebliche Mehr       
einnahmen erkennen, die zu 
allererst denjenigen zu rück   
gegeben werden müssen, die 
von der Reform durch Zu 
satzlasten betroffen wurden. 
Minimale Beitrags sen kungen 

für alle Haushalte sind ohnehin 
nur Augenwischerei! Sie soll
ten daher nachrangig behan
delt werden“, so KarlHeinz 
Schneider, Vorsitzender der 
Bundesvereinigung.  

Bei einem baugewerblichen 
Betrieb fielen vor 2013 fast kei
ne gerätebezogenen Gebüh
ren am Standort des Betriebes 
an, da die meisten Beschäf
tigten auf Baustellen arbeiten. 
Neben den Gebühren für 
allen falls ein oder zwei Radios 
(ca. 70 bis 140 Euro) wurden 
lediglich Gebühren für die 
Auto radios fällig. Heute zahlt 
derselbe Betrieb mit mehr als 

20 Beschäftigten bereits für  
seine Betriebsstätte 420 Euro 
im Jahr, ein Betrieb mit über  
50 Beschäftigten sogar  
1.050 Euro. Hinzu kommen 
noch die Beiträge für die Fahr
zeuge. Für diese besonders 
betroffenen Betriebe (mit 
mehr als acht Beschäftigten) 
sollte zumindest ein Teil der 
Fahrzeuge aus der Bemessung 
des Rund funkbeitrags heraus
genommen werden. Das wäre 
nur gerecht. „Der bauwirt
schaftliche Mittelstand darf 
nicht schon wieder die Melk
kuh der Nation sein“, so Schnei
der weiter. (Bundesvereini
gung Bau wirtschaft)   

Die sogenannte REACH
Verordnung soll ein hohes 
Schutzniveau für Mensch 
und Umwelt sicherstellen. 
Gemäß REACH müssen Her
steller, Importeure und nach
geschaltete Anwender  
Chemi kalien registrieren und 
sind für deren sichere Ver
wendung selbst verantwort
lich. Für alle chemischen 
Stoffe müssen innerhalb der 
Lieferkette, also ausgehend 
vom Hersteller oder Impor
teur über Weiter ver arbeiter 
und Zwischen händ ler bis hin 
zum endgültigen Verkäufer, 
Informationen weitergege

ben werden. Insbe sondere 
sind dies alle verfügbaren 
Informationen, die notwen
dig sind, um eine sichere 
Verwendung des Stoffes zu 
gewährleisten. Für die gefähr
lichsten Stoffe erfolgt die 
Informations weitergabe in 
standardisierter Form über 
sogenannte Sicherheits
daten  blätter. Bei der Abgabe 
von gefährlichen Stoffen und 
Zubereitungen an gewerbli
che Abnehmer müssen Liefe
ranten dementsprechend ein 
aktuelles Sicher heits daten
blatt zur Ver fügung stellen. 
Die Bereitstellung muss spä

testens mit der ersten Liefe
rung erfolgen, pro Artikel
nummer muss das jeweilige 
Sicher heits daten blatt min
destens einmal im Jahr über
mittelt werden. Leitungs bau
unter nehmen sollten daher 
bei der Abnahme von Erdgas, 
PEReiniger, Zement, Markier
spray und anderen gefährli
chen Stoffen darauf achten, 
dass ihnen Lieferanten unauf
gefordert die entsprechen
den Sicher heits datenblätter 
und Betriebs anweisungen 
zur Verfügung stellen. (rbv)  
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Deutsche Bauindustrie

Nein zur „Blauen Plakette“
„Umweltpolitiker lassen in Deutschland einmal mehr jedes Augenmaß vermissen. 
Mit der Einführung einer ‚Blauen Plakette‘ für Dieselfahrzeuge werden künftig 
praktisch alle Baufahrzeuge aus unseren Innenstädten ausgesperrt.“ Mit diesen 

Worten kritisierte heute in Berlin der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der 
Deutschen Bauindustrie, RA Michael Knipper, die Pläne des Bundes ministeriums für Um  - 
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) in Zusammenarbeit mit den Umwelt- 
und Verkehrsministerien der Län der, bis zum Herbst 2016 eine „Blaue Plakette“ für Diesel-
kraft fahr zeuge einzuführen. 

Eine Ein fahr erlaubnis für Innen
städte sollen künftig nur noch 
Fahrzeuge erhalten, die die 
Euro6Norm erfüllen, also in 
der Regel Modelle ab dem 
Baujahr 2015. Knipper: „Was  
der Politik dabei wohl entgan
gen ist: Derzeit erfüllen gerade 
einmal 3 % der Lastkraftwagen 

die Euro6
Norm. Mehr 
noch: Nach 
h e u t i g e m 
Stand ist 
noch nicht ein
mal sichergestellt, 
dass die derzeit am 
Markt erhältlichen Euro6

Modelle den Anfor
de rungen der 
Blauen Plakette 
ge  recht werden  
können.“

Dem Umwelt und 
Verkehrs ministerium emp

fiehlt Knip per, den „umwelt

politischen Schnell  schuss“ 
noch einmal zu überdenken. 
Derzeit bestehe der Fuhr park 
der Bau unter nehmen zu 90 % 
aus Diesel fahr zeugen; ein 
rascher Aus tausch würde die 
wirtschaftliche Leistungs
fähigkeit der meisten Unter
nehmen überfordern. 

Auch die Nach rüstung des 
Fahr zeug be standes sei wenig 
realistisch, Um  rüs tungs  kosten 
von 10.000 Euro pro Last kraft
wagen und mehr seien für 
viele Unter nehmen nicht zu 
„stemmen“. De facto käme die 
Einführung der Plakette für 

viele Unter neh men einem 
Arbeits verbot für Innenstädte 
gleich.

Die Bauindustrie teile zwar die 
Auffassung des BMUB, dass 
die deutschen Innenstädte 
von NO2Belastungen entlas
tet werden müssten, ergänzte 
Knipper. Die Politik sollte aber 
bei allem umweltpolitischen 
Enthusiasmus auch berück
sichtigen, dass Unternehmen 
auf Planungs und Investi
tions   sicherheit angewiesen 
sind. Knipper: „Was wir brau
chen, sind zumindest ange
messene Übergangsfristen. 

Politischen Aktionismus zu 
Lasten der Bauunternehmen 
lehnen wir ab.“ (HDB)
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Druckwasserleitung in Kreuzungsbauwerk verlegt

Riedel hat’s gewuppt
Der Autobahnneubauabschnitt der A44 zwischen der A3 (Autobahnkreuz Ratingen-Ost) und der B227 in Velbert 
ist eines der größten Lückenschlussprojekte im nordrhein-westfälischen Autobahnnetz. Die vom Bund geneh-
migten Baukosten belaufen sich auf insgesamt 222 Millionen Euro; unter anderem erfordert der Ausbau der A44 

die Errichtung von insgesamt elf Brückenbauwerken. Eines davon wurde jetzt westlich von Velbert errichtet, wo die 
Bundesstraße B227 den neuen Teilabschnitt der A44 kreuzt. Im Zuge der vom Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regional-
niederlassung Ruhr-Haus Essen, und der Stadtwerke Velbert GmbH beauftragten Maßnahme musste eine der Haupt-
Wasser versorgungsleitungen DN 300 der Stadtwerke Velbert zunächst durchtrennt und nach Fertigstellung der neuen 
Brücke erneut angeschlossen werden. Eingebaut wurden mit einer Zementmörtel-Auskleidung versehene Kunst stoff-
mantelrohre DN 300/450 mit nordischer Lecküberwachung sowie beschichtete Stahl-Schutzrohre DN 500. Die Umsetzung 
des anspruchsvollen Projektes, für das eine Bauzeit von sechs Monaten angesetzt war, legten die Stadtwerke Velbert in die 
Hände ihres Vertragspartners, die Günter Riedel GmbH aus Wuppertal.

Die Stadtwerke klopften an
Die Palette der Leistungen, welche die in Wuppertal ansässige 
Günter Riedel GmbH anbietet, ist breit gefächert. Das Portfolio 
des Unternehmens mit den Zertifizierungen G1 ge, st, pe / W1 ge, 
st, az, ku, pe reicht vom Heizungsbau über die Gas und Wasser
installation bis zum Rohrleitungsbau; seit 1982 ist der Betrieb 
Mitglied im Rohrleitungsbauverband e. V. Die Expertise des 
Unternehmens im Bereich Rohrleitungsbau war jetzt auch im 
Zuge der Erweiterung der A44 gefragt. Der Umstand, dass die 
Stadtwerke Velbert von sich aus den Kontakt zum Leitungs
bauspezialisten gesucht hatten, ist für RiedelGeschäftsführer 
Frank Wehmeier nur einer der Gründe, die das Projekt zwischen 
Ratingen und Velbert zu einem für die Riedel GmbH nicht alltäg

lichen Vorhaben machten. „Unser Vertragspartner wollte sämtli
che Leistungen aus einer Hand haben“, führt Wehmeier aus. 
Auch mit Blick auf die Technik sowie die eingesetzten Materialien 
sei das Projekt außergewöhnlich gewesen.

Wasserleitung kreuzt neues A44-Teilstück
Der betreffende Autobahnstreckenabschnitt zwischen Ratingen
Ost und Velbert hat eine Länge von rund neun Kilometern; die 
A44 wird hier künftig mit zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung 
sowie einem Standstreifen verlaufen. Da der zukünftige Auto
bahnabschnitt in diesem Bereich acht bis fünfzehn Meter unter 
dem Gelände liegt, war die Errichtung einer Stützwand sowie 
eines Brückenbauwerks erforderlich, welches die B227 über die 

A44 führt. Im Bereich der B227 liegt auch eine von zwei jeweils 
rund 10 km langen Fernleitungen, über welche die Stadtwerke 
Velbert Wasser aus dem benachbarten Kettwig nach Velbert 
pumpen und dabei einen Höhenunterschied von mehr als  
200 m überwinden. Um die erforderliche Durchdringung – der 
Erdbau, der erforderlich war, um die spätere A44 unter der B227 
herzuführen – herzustellen, wurde die betreffende Leitung 
zu nächst getrennt. Da die Leitungen der Stadtwerke im Ring
schluss verlegt sind, musste keine temporäre Leitung erstellt 
werden, und die Versorgung der Anwohner war auch während 
der Bauphase sichergestellt.

Kein senkrechter Zug möglich
Im Anschluss an die Fertigstellung der neuen Brücke musste die 
Leitung durch den Einbau eines neuen Leitungsabschnitts als 
von der Brücke abgehängte Leitung wieder verbunden wer   
den – keine leichte Aufgabe, da keine Möglichkeit bestand, die 
Rohre durch einen der EndQuerträger des Brückenbauwerks zu 
schieben. Die Leitungsbauexperten von Riedel fanden trotzdem 
eine Lösung. „Zunächst haben wir die StahlSchutzrohrleitung 
DN 500 unterhalb der Brücke vorgefertigt“, führt Wehmeier aus. 
Die Rohre wurden zum Rohrstrang verschweißt; anschließend 
wurden die einzelnen Medienrohre ebenfalls zu einem Rohr
strang verbunden und durch ein Fachunternehmen vor Ort mit 
einer Zementmörtelauskleidung versehen. Diese 45 m lange 
Kunst stoffmantelleitung DN 300/450 mit einer Lecküberwachung 
nach dem sogenannten Nordischen System wurde daraufhin in 
das Schutzrohr eingezogen.

Dann wurde die 8,5 t schwere Leitung aus Schutz und Medien
rohr unterhalb der Brücke positioniert – ein Arbeitsschritt, bei 
dem fünf speziell angefertigte, statisch berechnete Sonder
konstruktionen mit Umlenkrollen zum Einsatz kamen, von denen 
jede für eine Belastung von 6 t ausgelegt war. Grund für diese 
Vorgehensweise war der geringe Abstand zwischen Wasser
leitung und Kragarm der Brücke, der keine Montage der Seilzüge 
unter der Brücke gestattete. Die nächste Herausforderung bilde
te der Mittelpfeiler der Brücke, denn dieser stand einem senk
rechten Zug der Leitung zur Montage direkt unter der Brücke 
entgegen. Daher wurde der 45 m lange neue Leitungsabschnitt 
im Schrägzug an den Einbauort mit den bereits vormontierten 
Halterungen aus Edelstahl gezogen; zwei Autokrane dienten 
dabei als Gegenhaltung. Dank ihrer umfassenden Erfahrung 
meisterten die RiedelLeitungsbauer auch diese ungewöhnliche 
Aufgabe mit Bravour. Die restlichen im Zuge des ungewöhnli
chen Projektes zu erledigenden Arbeiten inklusive Anschluss des 
neuen Leitungsabschnitts an die bestehende Leitung seien 
Routine gewesen – „das war ganz normaler Erdleitungsbau, wie 
er für uns Tagesgeschäft ist“, so Wehmeier. Die Leitungsbauar
beiten auf der Baustelle bei Velbert konnten innerhalb von sechs 
Monaten und zur vollsten Zufriedenheit des Auftraggebers 
abgeschlossen werden; bereits im kommenden Jahr soll dann 
auch der Verkehr über die neue Brücke fließen. (Riedel/rbv)

Die Stahl-Schutzrohrleitung DN 500 wird auf der Baustelle auf einer Länge von 45 m vormontiert. (Fotos: Riedel)

Die vorgefertigte Kunstoffmantelrohrleitung DN 300/450 wird ins Schutzrohr eingezogen. Der fertiggestellte Leitungsabschnitt vor Montage.
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Der Leitungsabschnitt wird unterhalb der Brücke positioniert.

Der neue Leitungsabschnitt wird im Schrägzug unter den Einbauort gehoben.

Zur Befestigung des neuen Leitungsabschnitts dienen vormontierte Halterungen aus Edelstahl. 

Sicherer Betrieb von Stromerzeugern

Neue DGUV-Information 
beantwortet offene Fragen

Baustellen werden in den meisten Fällen aus dem öffentlichen Netz mit elektri-
scher Energie versorgt. Wo dies nicht möglich ist, werden mobile Stromerzeuger 
eingesetzt. Diese können u. a. zur Versorgung einzelner Geräte oder einer ganzen 

Baustelle eingesetzt werden. Im Mai 2016 ist die neue DGUV-Information 203-032 „Auswahl 
und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen“ als Ersatz für die BGI 687 
vom Mai 2005 erschienen. Sie stellt die Anforderungen für Auswahl und Betrieb von 
Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen, die in verschiedenen Vorschriften, Regeln 
und Normen festgelegt sind, übersichtlich zusammen und gibt Erläuterungen für den 
Anwender. Dabei beantwortet die Information auch zahlreiche sicherheitsrelevante Fragen 
zum Betrieb, die die alte Fassung bisher offen ließ.

Unabhängig davon, wie Strom
                                 erzeuger und dazugehörige 
Anlagen betrieben werden, 
müssen sie immer den sicher
heitstechnischen Anforde
rungen genügen. 
• Die Bedienungsanleitung 

des Herstellers/der Herstel
lerin und die Betriebs an wei
sung des Betreibers/der Be 
treiberin müssen am Ver
wen     dungsort vorhanden 
sein und sind zwingend zu 
befolgen. 

• Der Betrieb von Strom
erzeugern ist in der Gefähr
dungsbeurteilung zu berück
sichtigen. 

• Je nach Anwendung sind 
entsprechende Schutzmaß
nahmen vorzusehen.

Stromerzeuger müssen mit 
einem Typschild versehen sein, 
auf dem vom Hersteller min
destens nachfolgende An 
gaben deutlich erkennbar und 
dauerhaft angebracht sind:
• Name oder Kennzeichen 

und Anschrift des Herstellers
• Typbezeichnung
• Fertigungs und Serien

nummer/Baujahr
• Bemessungsleistung  

(kVA/kW)
• Bemessungsspannung (V)

• Bemessungsstrom (A) 
• Bemessungsfrequenz (Hz)
• Betriebsart
• Schutzart (IPCode)
• Umgebungstemperatur

bereich (°C)
• bei Geräten mit einer 

Bemessungsleistung  
> 10 kVA zusätzlich 
Bemessungs  leistungs 
faktor. 

Stromerzeuger müssen zur un 
eingeschränkten Verwen dung im 
Freien mindestens der Schutz       art 
IP 54, bei Ver wen dung in Ge 
bäuden mindestens der Schutzart 
IP 43 ent  sprechen (siehe auch 
DGUVInformation 203005 „Aus
wahl und Betrieb ortsveränderli
cher elektrischer Be  triebsmittel 
nach Einsatz be dingungen“). 
Beim Einsatz von Geräten mit ge 
ringerer Schutz              art, allerdings min
destens IP 23, sind zusätzliche 
Maß  nahmen, z. B. eine Ein hau
sung, erforderlich.

Stromerzeuger haben eine 
An schlussklemme/schraube, 
die in der Regel mit einem 
Symbol gekennzeichnet ist. 
Diese dient entweder dem 
Zweck der Erdung oder der 
Herstellung eines Schutz po
tenz tialausgleichs. 

Der Verwendungszweck der 
Anschlussklemme ist
• aus der Bedienungs an

leitung zu entnehmen,
• beim Hersteller zu erfragen 

oder
• durch eine Elektrofachkraft 

feststellen zu lassen. 

Zur Auswahl geeigneter 
Schutz                      maßnahmen in Abhän
gigkeit von der Anwendung 
der Stromerzeuger muss der 
Unter                   nehmer vor der Inbe
trieb nahme klären, welche 
technische Ausführung vor
liegt. Beispiele für gängige Aus
  führungen von Strom er zeu
gern mit und ohne Er dungs
anschluss sowie für ihren 
Betrieb und den Anschluss von 
Be  triebsmitteln werden aus
führlich in Kapitel 4 und 5 der 
DGUVInformation beschrie     
ben. Hinweise zu erforderli
chen Prüfungen enthält Kapi       
tel 6. (DGUV/rbv)

Neue Druckgeräterichtlinie 

Seit dem 19. Juli 
gilt die neue DGRL 

Am 27. Juni 2014 wurde im Amtsblatt der Europäischen Union die Richtlinie 
2014/68/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Bereit-

stellung von Druckgeräten auf dem Markt veröffentlicht. Am 18. Juli 2016 endete die Über-
gangsfrist von der alten DGRL 97/23/EG zur neuen Richtlinie; seit dem 19. Juli gilt ausschließ-
lich die neue DGRL 2014/68/EU.

Ein Teil der neuen DGRL, näm
lich Artikel 13 der DGRL 
2014/68/EU, ist bereits seit 
dem 1. Juni 2015 gültig – 
Grund dafür war die Einstufung 
von Fluiden, welche an die 
neue CLPVerordnung („Classi
fication, Labelling and Pack a
ging“) angepasst werden 
musste. Seit dem 19. Juli ist 

auch der Rest der Richtlinie für 
sämtliche Mitgliedsstaaten der 
EU verbindlich. Wichtig: Nach 
Artikel 48 „Übergangs bestim
mungen“, Absatz 3 der DGRL 
2014/68/EU bleiben von Kon
formi tätsbewer tungs stellen 
ausgestellte Beschei nigungen 
und gefasste Be  schlüsse 
gemäß der Richt linie 97/23/EG 

im Rah men der neuen DGRL 
gültig. Notwen dig geworden 
war die Neu fassung der DGRL 
aufgrund des 2008 von der EU 
verabschiedeten „New Legis
lative Framework“ sowie des 
einheitlichen Rechts        rahmens 
für die Markt überwachung 
von Produk  ten. (rbv)
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Regelwerk DVGW, DIN und DWA

DVGW-Neuerscheinungen

G 103 „Qualifikationsanforderungen an Sach kun-
dige für die Instandhaltung von Gashoch druck-
leitungen; Schulungsplan“, Ausgabe 5/16

Die neue Technische Regel DVGWMerkblatt G 103 dient als 
Grundlage für die Schulung sowie für die Überprüfung und die 
Aktualisierung des Wissensstandes von Sachkundigen für Gas
hoch druckleitungen. Es wurde vom Projektkreis „Sachkun digen
schulung“ im Technischen Komitee „Gastransportleitungen“ erar
beitet.

Für die Sachkundigen für Anlagentechnik werden Schulungen im 
DVGWMerkblatt G 102 beschrieben; für Sachkundige für den 
Leitungsbereich fehlten bisher vergleichbare Schulungspläne. 
Um ein einheitliches Kompetenzlevel zu schaffen, wurden ent
sprechende Anforderungen und Prüfungsinhalte an Sachkundige 
nach DVGWArbeitsblatt G 4661 „Gasleitungen aus Stahlrohren 
für einen Betriebsdruck größer als 5 bar – Instandhaltung“ in 
Analogie zu DVGWMerkblatt G 102 formuliert.

G 463 „Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren für 
einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar; Er -
richtung“, Ausgabe 7/16

Das DVGWArbeitsblatt G 463 „Gasleitungen aus Stahlrohren für 
einen Betriebsdruck > 16 bar – Errichtung“ wurde entsprechend 
den Regularien des DVGW überprüft und mit Stand Juli 2009 im 
Entwurf fertiggestellt. Dieser Entwurf wurde mit Einspruchsfrist 
31.10.2009 veröffentlicht. 

Noch während der Beratungen der Einsprüche hatte der 7. Senat 
des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts Lüneburg 2011 
mit mehreren Beschlüssen auf Erlass eines vorläufigen Bau stopps 
für das niedersächsische Teilstück der „Nord euro päischen Erd
gasleitung (NEL)“ entschieden. 

Die weitere Bearbeitung des Entwurfes G 463 wurde daraufhin 
zurückgestellt. Der sich aus der Problematik des Beschlusses des 
OVG Lüneburg ergebende Konkretisierungs sowie Änderungs
bedarf des DVGWArbeitsblattes G 463 sollte eingehend beraten 
und bei der weiteren Bearbeitung des Entwurfes berücksichtigt 
werden.

Zwischenzeitlich wurde seitens des Technischen Komitees 
„Gastransportleitungen“ des DVGW ein Projektkreis zur Revision 
des DVGWArbeitsblattes G 463 eingerichtet, in dem die Experten 
von Gastransportleitungsbetreibern, Regionalnetzbetreibern 
sowie von Technischen Überwachungsorganisationen vertreten 
sind. Der Projektkreis hat in mehreren Besprechungen einen 
Entwurf des revidierten Arbeitsblattes erarbeitet. 

Gegenüber der Ausgabe Juli 2009 des DVGWArbeitsblattes  
G 463 wurden folgende Änderungen vorgenommen:
• inhaltliche Überarbeitung unter Berücksichtigung der Inhalte 

der DIN EN 1594
• Aktualisierung der normativen Verweise
• Ergänzung im Anwendungsbereich, dass Nennweite und 

Auslegungsdruck nicht nach oben hin beschränkt sind
• Ergänzung eines Abschnittes „Qualitätssicherungs und 

Managementsysteme“
• Erhöhung der Rohrdeckung auf 1,0 Meter
• Erweiterung der Angaben zu Schutzstreifenbreiten  

bis DN 1400
• Gastransportleitungen sind molchbar zu bauen
• Festlegung eines einheitlichen Nutzungsgrades von 0,625
• Verdichtung der Kennzeichnung von Gastransportleitungen 

in bebautem Gebiet
• Prüfung vor Inbetriebnahme auf Aufweitungen  

(Geometrie molchung)

W 316 Korrekturblatt „Qualitätsanforderungen an 
Fachunter nehmen für Planung, Bau, Instandset-
zung und Verbesserung von Trinkwasserbehältern“ 
Ausgabe 5/16, kostenlos

Gemäß der DVGWGeschäftsordnung GW 100 wurde eine 
Korrektur des DVGWArbeitsblattes W 316 „Qualifikations anforde
rungen an Fachunternehmen für Planung, Bau, Instandsetzung 
und Verbesserung von Trinkwasserbehältern; Fachinhalte“ vorge
nommen.
 
Sie ersetzt die vierte Zeile in Tabelle 2 des DVGWArbeitsblattes  
W 316:201410 für PE/PPKunststoffDichtungsbahnen gemäß 
DVGWArbeitsblatt W 3004 und DVGWPrüfgrundlage W 3005.
Dadurch ergeben sich keine inhaltlichen Änderungen bezüglich 
der Qualifikation zum Verarbeiten von Kunststoffdichtungsbahnen. 
Für Kunststoffdichtungsbahnen wurde fälschlicherweise auf DVS 
22121 verwiesen. Die Qualifikation bzw. die 
Prüfung von Kunst stoffschweißern zum Fügen 
von Dichtungsbahnen ist jedoch in DVS 22123 
geregelt.

Entwürfe DWA

Arbeitsblatt DWA-A 143-7 Entwurf „Sanierung  
von Entwässerungs systemen außerhalb von Ge -
bäuden – Teil 7: Reparatur von Abwasserleitungen 
und -kanälen durch Kurzliner, T-Stücke und Hut-
profile (An schluss passstücke)“, Ausgabe 7/16

Der vorliegende Entwurf des Arbeitsblattes DWAA 1437 befasst 
sich ausschließlich mit der grabenlosen Reparatur von erdüber
deckten Abwasserleitungen und kanälen mittels Kurzliner und 
den Varianten Hutprofil und TStück. Es gilt für Entwässe rungs
systeme, im Speziellen für Abwasserleitungen und kanäle, wel
che hauptsächlich als Freispiegelsysteme betrieben werden. Es 
gilt von dem Punkt an, wo das Abwasser das Gebäude bzw. die 
Dachentwässerung verlässt oder in einen Straßenablauf fließt, bis 
zu dem Punkt, wo das Abwasser in eine Behandlungsanlage oder 
in einen Vorfluter eingeleitet wird. Abwasserleitungen und kanä
le unterhalb von Gebäuden sind hierbei eingeschlossen, sofern 
sie nicht Bestandteil der Gebäudeentwässerung sind. 

Frist zur Stellungnahme 30. September 2016

Merkblatt DWA-M 143-11 Entwurf „Sanierung  
von Entwässerungssystemen außerhalb von 
Gebäuden – Teil 11: Renovierung von Abwasser-
leitungen und -kanälen mit vorgefertigten Rohren 
ohne Ringraum als Verformungs- und Reduktions-
verfahren (Close-Fit-Lining)“, Ausgabe 7/16

Der vorliegende Entwurf ist eine Überarbeitung des im August 
2004 veröffentlichten Merkblattes ATVDVWKM 14311. Er gilt für 
Entwässerungssysteme, welche hauptsächlich als Freispiegel
systeme betrieben werden, und befasst sich mit der Installation 
von thermoplastischen Rohren ohne Ringraum in bestehende 
Kanäle. 

Frist zur Stellungnahme 30. September 2016

Merkblatt DWA-M 143-8 Entwurf „Injektionsverfahren 
zur Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen“, 
Ausgabe 8/16

Mit Teil 8 der DWAArbeits und Merkblattreihe A/M 143 wurde 
für das Injektionsverfahren im August 2004 eine erste standardi
sierte Beschreibung vorgelegt. In dem nun vorliegenden Entwurf 
wurden die bereits vorhandenen Abschnitte weitestgehend 
überarbeitet, erweitert und aktualisiert sowie zwei Themengebiete 
neu aufgenommen. 

Das Merkblatt ergänzt DIN EN 752 hinsichtlich der baulichen 
Sanierung und kann sinngemäß auch für erdeingebaute Ab 
wasser  leitungen und kanäle unterhalb von Gebäuden ange
wendet werden. Es behandelt den Einsatz von Injektionsverfahren 
zur Reparatur schadhafter Abwasserleitungen und kanäle mit 
Freispiegelabfluss im begehbaren und nicht begehbaren Bereich. 

Frist zur Stellungnahme 31. Oktober 2016

Sonstiges

Neufassung AMR Nr. 2.1 „Fristen für die Veranlassung/
das Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorge“, Ausgabe 
7/16

Gemäß § 9 Absatz 4 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge macht das Bundesministerium  für  Arbeit  und Soziales  
die vom Ausschuss für Arbeitsmedizin beschlossene Arbeits
medizinische Regel Nr. 2.1 bekannt. 

Der Arbeitgeber hat Pflicht bzw. Angebotsvorsorge nach Maß
gabe des Anhangs der ArbMedVV in regelmäßigen Abständen zu 
veranlassen bzw. anzubieten (§ 4 Absatz 1 Satz 1 und 2, § 5 Ab  
satz 1 Satz 1 und 2, Absatz 3 Satz 1 ArbMedVV). Der Arbeitgeber 
ist ver pflichtet, arbeitsmedizinische Vorsorge auch dann regelmä
ßig anzubieten, wenn der oder die Beschäftigte ein früheres 
Angebot ausgeschlagen hat (§ 5 Absatz 1 Satz 3 ArbMedVV).

Ziel dieser AMR ist es, Fristen für die Pflicht und Angebotsvorsorge 
nach Aufnahme der Tätigkeit oder deren Be  endi gung (nachge
hende Vor sorge) festzulegen. Zugleich sollen 
Hinweise gegeben werden, welche Kriterien 
abweichende Fristen für einen weiteren Vor
sorgetermin begründen.

Neue Gesamtausgabe angekündigt

VOB-Neuauflage 
im Oktober

Voraussichtlich im Oktober 
2016 wird die neue Ge -
samtausgabe der Ver gabe- 

und Vertrags ord nung für Bau leis-
tungen (VOB) erscheinen. 

Für die neueste Auflage des 
einschlägigen Grundlagen
werks überarbeitet wurden 
sowohl die DIN 1960 „VOB Teil 
A: Allgemeine Bestimmungen 
für die Vergabe von Bau leis
tungen“ als auch die DIN 
1961 „VOB Teil B: Allgemeine 
Ver trags   be din gungen für die 
Aus führung von Bau leistun
gen“. Voraus sich tlich 15 All ge
meine Tech nische Vertrags
bedin gun gen für Bau lei tun
gen (ATV) in der VOB/C wer
den fachtechnisch fortge
schrieben, und zwar durch 
die Arbeits aus schüsse der 
Hauptaus schüsse Hochbau 
und Tiefbau (HAH und HAT) 
des Deutschen Ver gabe und 
Vertrags aus schusses für Bau

leistungen (DVA). Mit der 
neuen Ausgabe der VOB wird 
zu  dem die neue ATV DIN 
18329 „Verkehrs siche rungs
arbeiten“ aus dem Bereich 
Tiefbau veröffentlicht, weite
re ATV werden redaktionell 
überarbeitet. 

Die VOBGesamtausgabe 
kann bereits jetzt auf der 
Internetseite des Beuth
Verlages oder der wvgw mbH 
vorbestellt werden. (rbv)
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WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017

Die Anmeldefrist läuft
Vom 28. bis zum 31. März 2017 ist die WASSER BERLIN INTERNATIONAL der 
Treffpunkt für Fachleute aus der Ver- und Entsorgungswirtschaft. Wie schon auf 
den letzten Veranstaltungen wird dem Themenspektrum Leitungsbau seiner 

Bedeutung für die Gesellschaft entsprechend auch 2017 eine ganze Halle gewidmet. Zudem 
ist mit dem Kompetenz-Zentrum Leitungsbau, einem vom Rohrleitungsbauver band e. V. 
(rbv) organisierten Gemeinschaftsstand, auch dieses Mal das gebündelte Wissen der ver-
schiedenen Sparten des Leitungsbaus unter einem Dach vereint. Auf dem Gemein schafts-
stand der Verbände präsentieren sich neben dem rbv der Energieeffizienzverband für 
Wärme, Kälte und KWK e. V. (AGFW), der Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e. V. 
(DCA), die Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. (GLT), die German Society for Trenchless 
Technology e. V. (GSTT) und der Rohrleitungssanierungsverband e. V. (RSV), um im Schulter-
schluss die Botschaften des Leitungsbaus dem Fachpublikum zu vermitteln.

Die Verbände möchten an die
ser Stelle zum Mitmachen auf
fordern: Nutzen Sie den ge 
meinsamen Auftritt der Lei
tungs bauunternehmen auf 
der WASSER BERLIN INTER
NATIONAL und präsentieren 
Sie Ihr Unternehmen mit 
einem individuellen Messe
stand in der Leitungs bauhalle, 
in der das Kompe tenzZen
trum Leitungsbau als zentraler 
Anlaufpunkt mit einem attrak
tiven Rahmen programm auf
wartet. Mit glieds unter neh men 
der Ver bände haben darüber 
hinaus die Möglichkeit, ihr 
Unter nehmen und ihre 
Leistungen auf einer 9 bzw.  
12 m2 großen Ausstellungs
fläche auf dem Firmenge mein
schafts                      stand des Kom petenz
Zentrums Leitungsbau zu prä
sentieren. Bei diesem insbe
sondere für kleinere Unter
nehmen und Messe ein steiger 
interessanten „Kom plett 
Pa  ket“ handelt es sich um ein 
Angebot, das nicht zuletzt des
halb attraktiv ist, weil der Stand 
mit seinem überarbeiteten 
Kon  zept architektonisch dem 
aktuellen Trend zu einer offe
neren Gestaltung von Messe   
auf tritten gerecht wird. 

Mehr sehen, mehr erleben, 
mehr erfahren
Das 2015 erfolgreich realisierte 
Konzept, den BERLININTER

NATIONALKongress in Form 
eines Hallenforums in die Fach
          messe zu integrieren und 
damit direkt ins Ausstellungs
geschehen einzubinden, wird 
2017 erneut umgesetzt. Fach
besucher schätzen die kurzen 
Wege und haben dadurch aus
  reichend Zeit, auch Ihnen als 
Aussteller einen Besuch abzu
statten. So wird die NO DIG 
Berlin der GSTT in Ver bindung 
mit dem ILBS (Inter nationales 
Leitungs bau sym posium) in 
direkter Nähe des Kompetenz
Zen trums Leitungsbau durch
geführt. Letzteres wird mit sei
nem traditionellen Pipe Brunch 
als Gelegenheit zum zwanglo
sen Austausch von Ausstellern 
und Besuchern und mit der 
um aktuelle Projekte erwei
terten PosterAus stel lung aus
gewählter Bau          maß nahmen 
weitere Ak  zen te in der Lei
tungs bau halle setzen. Nicht zu 
vergessen: die vom rbv und 
vom Deutschen Ver ein des 
Gas und Wasser faches e. V. 
(DVGW) gemeinsam organi
sierte „Lei tungs bau Challenge 
Berlin“ – ein Wett bewerb für 
Aus zu bildende aus der Lei
tungs baubranche, der sich 
2015 als wahrer Publi kums    
magnet er  wiesen hat. Aktionen 
rund um den sogenannten 
Berliner Platz, auf dem sich 
Berliner Leitungs bau  unter
nehmen präsentieren, vervoll

ständigen das An  gebot in der 
Messehalle der Leitungsbauer. 
Eckpfeiler wie zum Beispiel die 
Publi kums schau WASsERLEBEN 
und die „Schaustelle WASSER 
BERLIN INTERNATIONAL“ mit 
innovativen Bauvorhaben in 
Berlin sind auch 2017 fester 
Bestand teil des Rahmen pro
gramms. Darüber hinaus wird 
der „Karrieretag“ Studie renden 
und Berufs ein steigern erneut 
die Gelegen heit bieten, sich 
detailliert über berufliche 
Chancen in der Branche zu 
informieren.

Das sind nur einige der Anreize 
für das Fachpublikum, die Ver
anstaltungen rund um das 
Thema Leitungsbau und die 
Messehalle der Leitungsbauer 
zu besuchen. Wer den gemein
samen Auftritt der Leitungs
bauunternehmen auf der 
WASSER BERLIN INTER NA TIO
NAL 2017 für eine Präsen tation 
seines Unter nehmens nutzen 
möchte, hat noch bis zum  
1. Oktober die Gelegen heit, 
seine Anmelde unterlagen ein
zureichen. Weitere Infor ma tio
nen und Anmelde unter lagen 
finden sich unter 

www.wasserberlin.de. (rbv)

Als Ansprechpartnerin  
für das KompetenzZentrum 
Leitungsbau steht  
rbv Refe rentin  
Dipl.Ing. Martina Buschmann, 
T + 49 221 3766836, 
buschmann@rbvkoeln.de, zur 
Verfügung. Die „Leitungsbau Challenge Berlin“ wird auch 2017 wieder zu den Publikumsmagneten gehören.

Das Kompetenz-Zentrum Leitungsbau gehört zu den zentralen Anlaufstellen in der Messehalle der  
Leitungsbauer. (Fotos: rbv)

Das „Komplett-Paket“ auf dem Firmengemeinschaftsstand des Kompetenz-Zentrums Leitungsbau bietet 
kleineren Unternehmen und Messeeinsteigern eine hervorragende Möglichkeit, ihr Unternehmen und 
ihre Leistungen zu präsentieren.

gat + wat 2016

Noch wenige Plätze frei
Vom 8. bis 10. November 2016 findet in Essen die 
Gasfachliche + Wasserfach liche Aussprache-
tagung mit Fachmesse – gat + wat 2016 – statt. 

Auch in diesem Jahr können sich rbv-Mitglieder an der 
Gemeinschaftsplattform rbv beteiligen und ihre Produkte 
und Dienstleistungen rund um Gas-, Wasser- und Abwas ser-
leitungen, Leitungsnetze für Fernwärme oder Rohr lei-
tungssanierung einem qualifizierten Fach publikum präsen-
tieren – und das zu attraktiven Konditionen!

Um einen der wenigen noch 
verfügbaren Plätze zu buchen, 
wenden Sie sich bitte an das 
Messeteam der DVGW Service 
& Consult GmbH. (rbv)

Ihre Ansprech part nerin ist 
Dominique Eichhorn, 
T +49 228 9188737, 
eichhorn@dvgw.de.
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+++ Kurznachrichten aus der Berufsbildung +++

Gut zu wissen

Kooperation mit VDE:  
Elektrotechnikseminare für rbv-Mitglieder 2017 

Zurzeit laufen Verhandlungen zwischen der rbv GmbH und der VDE Verlag GmbH. Das 
Ziel: rbvMitglieder sollen zu den gleichen Konditionen am umfangreichen Fort und 
Weiter bildungsprogramm des VDE im Bereich Elektrotechnik teilnehmen können wie 
dessen Mitglieder. Spätestens mit dem Jahresprogramm 2016 sollen rbvMitglieder 
über die brbvInternetseite unter anderem ausgewählte Seminare zu Basiswissen 
Elektrotechnik, über Fachkunde für Schaltberechtigungen und zu Jahresunterweisungen 
buchen können.

20 Jahre Prüfertätigkeit bei IHK Köln
Im Juni nahm brbvMitarbeiter Kurt Rhode eine Ehren
urkunde entgegen, mit der die IHK Köln seine langjäh
rige Tätigkeit in ihren Prüfungsausschüssen würdigt. 
Sowohl für den Bereich „AEVO“ als auch für den 
„Geprüf ten Netz meister“ engagiert sich Rhode seit 
1996 in diesen Aus schüssen. Für die Berufsbildung ist 
das Engage ment in IHKPrüfungsgremien unerlässlich 
als ein wichtiger Bau stein für die fachliche Weiter ent
wick lung und Inte gration der beruflichen Praxis.

Veranstaltungshinweise

Aufbaulehrgänge 2017 – Save The Date!
Aufgrund der großen Nachfrage veröffentlichen wir schon jetzt die Termine der 
Aufbaulehrgänge Leitungsbau für das 1. Quartal 2017. Sichern Sie sich zu Ihrem 
Wunschtermin einen Platz in einer Veranstaltung in Ihrer Nähe! 

Seit über 30 Jahren bietet der rbv in Kooperation mit den DVGWLandesgruppen bun
desweit die Aufbaulehrgänge Leitungsbau für das Fachpersonal der Gas und 
Wasserwirtschaft und des Leitungsbaus an. Das breit gefächerte Spektrum umfasst 

neben allen relevanten Neuerungen aus dem Regel und Normenwerk 
auch aktuelle praxisbezogene Themen aus dem Leitungsbau sowie 
Innovationen aus den Bereichen Werkstoffe, Gerätetechnik und 
Arbeitsverfahren. Sämtliche Termine für das Jahr 2017, für die Sie sich 
bereits jetzt anmelden können, finden Sie unter www.brbv.de. 

SCC-Regelwerk:  
2017 neue Schulung für die SGU-Prüfung 

In Kooperation mit der Bohrmeisterschule Celle bietet der rbv eine zweitägige SCC
Schulung an, die speziell für operative Führungskräfte und Mitarbeiter entwickelt wor
den ist (SCCDok. 017, 018). Die Teilnehmer erwerben Kenntnisse, die für eine qualifi
zierte Mitwirkung an der Gestaltung und Umsetzung der Sicherheits, Ge  sundheits 
und Umweltpolitik im Unternehmen erforderlich sind. Die Schulung kann mit einer 
SGUZertifikatsprüfung abgeschlossen werden; optional wird nach bestandener 
Prüfung ein Zertifikat der akkreditierten Personenzertifizierung der BMS Cert ausgestellt.

2017 neu: Weiterbildungsseminar   
Spülungstechnik – Umgang mit HDD-Bohrspülungen
In Kooperation mit der Bohrmeisterschule Celle und dem Verband Güteschutz 
Horizontalbohrungen e. V. (DCA) bietet der rbv ab dem Frühjahr 2017 das Weiter
bildungsseminar „Spülungstechnik mit labortechnischem Praktikum“ an. Im theoreti
schen Teil des Seminars werden Fachkenntnisse zur HDDSpülungstechnik vertieft, im 
praktischen Teil wird die Anwendung der Spülung auf HDDBaustellen vermittelt. Nach 
Erfolgskontrolle erhalten Teilnehmer eine Bescheinigung über den Erwerb der 
Fachkunde als „Fachkraft für Spülungstechnik bei HDDBaumaßnahmen“.

Vorankündigung:  
1. Kölner Netzmeistertage  
am 15./16. März 2017
Die vom rbv veranstalteten NetzmeisterSeminare erfreuen 
sich bundesweit großer Beliebtheit. In Fort setzung und 
Erweiterung der jährlichen Netz meister treffen in Köln für die 
Bereiche Gas, Wasser und Fern wärme wird nun erstmals 
auch eine große gemeinsame Veranstaltung angeboten, 
wobei der zweite Ver anstaltungstag ganz im Zeichen einer 
begleitenden Fach ausstellung mit Industrie vorträgen steht. 
Die 1. Kölner Netzmeistertage finden im Park Inn by Radisson 
Köln City West statt.

Meister-BAföG: Zahl der Geförderten sinkt
Sinkt das Interesse am „MeisterBAföG“? Aktuelle Zahlen lassen das vermuten. So ist die 
Zahl der Geförderten 2015 erstmals seit sieben Jahren zurückgegangen. Im Vergleich 
zum Vorjahr nahmen 5,7 % (9.800) Geförderte weniger an einer Fortbildungs maßnahme 
teil – das machen Zahlen des Statistischen Bundesamtes deutlich. Im vergangenen Jahr 
nutzten etwa 162.000 Personen die „MeisterBAföG“Leistungen nach dem Aufstiegs
fortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Wer die Weiter bildung erfolgreich abschließt, 
erhält 25 % seines Restdarlehens erlassen. Diesen Darlehenserlass bekamen im Jahr 
2015 rund 31.000 Personen im Wert von insgesamt 24 Millionen Euro.

Vor dem Hintergrund, dass das MeisterBAföG zum 1. August erhöht worden ist (siehe 
dazu auch rbvNachrichten Ausgabe 2/2016), ist es deshalb besonders interessant, 
einen entsprechenden Antrag zu stellen. 

(brbv)

rbv GmbH und DVGW bauen Kooperation aus

Aufbaulehrgänge 2017: 
Neue Inhalte, zusätzliche 
Veranstaltungsorte

Am 16. Juni trafen sich im Ausbildungszentrum der Bauindustrie in Kerpen 
Vertreter der Landesgruppen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasser-
faches e. V. (DVGW) und der rbv GmbH. Im Rahmen ihres Treffens zogen die 

Anwesenden Bilanz über bisherige gemeinsame Aktivitäten und beschlossen eine 
Reihe von Neuerungen, mit denen die künftige Zusammenarbeit weiter ausgebaut 
werden soll.

Im Spätherbst 2015 hatten die 
DVGWLandesgruppen und 
die rbv GmbH ihre Zusam
men arbeit wieder aufleben 
lassen. Als sichtbares Zeichen 
dafür war bei den von DVGW 
und rbv GmbH in den Winter
monaten gemeinsam ange
botenen Auf baulehrgängen 
für technisches Fachpersonal 
ein Repräsentant der jeweili
gen DVGWLandes gruppe 
mit einem Wortbeitrag vertre
ten; die Begrüßung der Teil
nehmer geschah im Namen 
beider Institutionen. 

Bei ihrem Treffen in Kerpen 
be  schlossen beide Seiten, die 
Kooperation auszubauen und 
weiterzuentwickeln. Im Rah
men der Zusammenkunft 
nah     men die Beteiligten zu 
nächst eine Bestands auf nah
me ihres ge  mein  samen Auf
tritts in der Vergangenheit vor 
und tauschten sich über Ziel
gruppen ihrer gemeinsamen 
Arbeit aus. So  wohl die Struk
tur als auch die Inhalte der 
Aufbau lehr gänge wurden 
über  arbeitet, die Liste beste
hender Seminar orte wurde 

um zusätzliche Orte ergänzt. 
Termine und Orte sind bereits 
online gestellt. Zu guter Letzt 
wurde eine Reihe von ge 
meinsamen Programm pun
kten verabschiedet. (rbv)

Hier finden Sie alle Termine 
der Aufbau lehrgänge im  
1. Quar   tal 2017.

(Foto: rbv)



| 11Juli | August 2016

Deutsche Meisterschaft der 
Gas- und Wasserversorgungstechnik 2016

Neue Siegertypen gesucht!
Wie bereits in den beiden Vorjahren werden die Gasfachliche und die Wasser-
fachliche Aussprachetagung (gat/wat) den Rahmen für die Austragung der vom 
Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) und dem rbv durch-

geführten Deutschen Meisterschaft der Gas- und Wasserversorgungstechnik bieten. Für 
die Teilnahme an den Wettkämpfen, die vom 8. bis zum 10. November in Essen stattfinden, 
können sich interessierte Teams noch bis zum 23. September bewerben. 

Die Ausbildung in der Ver sor
gungsbranche kann sich se 
hen lassen. Bereits zum drit
ten Mal wird die Deutsche 
Meister schaft der Gas und 
Wasser ver sorgungstechnik 
ausgetragen, um an  gehen
den jungen Fach leuten gleich 
zum Berufsstart die Mög lich
keit zu eröffnen, Auf merk  
s am keit und Anerken nung für 
ihre Tätigkeit zu erlangen. Die 
Teams messen sich dazu un  
ter  einander in dem in der 
Aus            bildung gerade Er  lernten 
und kämpfen inmitten der 
Fach messe gat/wat 2016 um 
den Pokal des Meisters.

Berufswettbewerbe gibt es in 
unterschiedlichen Sparten. 
Allen gemeinsam ist das An 
liegen, den Nachwuchs zu 
fördern. Das beinhaltet auch, 
die Bandbreite der Tätigkeiten 
im Gas und Wasserfach für 
Ju  gend     liche, die vor der Be 
rufs wahl stehen, überhaupt 
erst sichtbar zu machen. Mo 
derne Materialien und com
putergestützte Tech  nik ha 
ben längst auch im Rohr gra
ben Einzug gehalten. Mit den 
Wett kämpfen be  kommt ein 
interessantes Berufsbild eine 
angemessene Bühne.

Die Deutsche Meisterschaft 
der Wasserver sorgungs tech
nik wird in diesem Jahr am  
8. und 9. November ausgetra
gen, die Deutsche Meister 
schaft der Gasversor gungs
technik am 9. und am 10. No 
vember 2016. DVGW und rbv 
laden gemeinsam, unter
stützt von namhaften Unter
nehmen des Gas und Was
ser       faches, alle angehenden 
jungen Fachkräfte zur Bildung 
eines Wettkampf teams ein. 
Ein Team kann aus maximal 
drei Mitgliedern bestehen, die 
sich in der Ausbildung befin
den oder diese erst kürzlich 
abgeschlossen haben. Die 

Team zusammensetzung ist 
nicht an ein Unternehmen 
oder eine Ausbildungsstätte 
ge  bunden; alle Materialien, 
das notwendige Werkzeug 
sowie mögliche Hilfsmittel 
werden am Wettkampftag 
be    reitgestellt. 

Informationen zu den Teil
nahmevoraussetzungen, die 
Auf gabenbeschreibung und 
die Möglichkeit zur An  mel
dung erhalten Sie unter

www.deutschemeisterschaft
gas.de

www.deutschemeisterschaft
wasser.de

Als Ansprechpartner 
steht Ihnen 
Markus Grummich,
T +49 228 9188617, 
grummich@dvgw.de, 
gern für weitere Auskünfte 
zur Verfügung. (rbv)

Download Broschüre
Deutsche Meisterschaft 2016

Bei einem Besuch im Ausbildungszentrum-Bau in Hamburg überzeugte sich Dr. Dorothee Stapelfeldt, 
Senatorin in der Behörde für Stadtentwicklung Wohnen, Hamburg, von der hohen Leistungs fähigkeit der 
Auszubildenden und dem hohen Niveau der Bestenförderung. (Foto: AZB Hamburg)

Bestenförderung im Nordverbund

Der Norden tut was 
für Top-Auszubildende

Vier überbetriebliche Ausbildungszentren in Norddeutschland haben eine Koope-
ration zur Förderung von Auszubildenden in der Bauwirtschaft vereinbart, die sich 
durch hervorragende Leistungen auszeichnen. Ziel des hierfür nach intensiver 

einjähriger Vorbereitung ins Leben gerufenen 40-stündigen Leistungskurses ist die Ver-
mittlung von vertiefenden Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen, welche die fachliche 
Handlungskompetenz der angehenden Gesellen deutlich erweitern sollen. 

Das AusbildungszentrumBau 
in Hamburg, das Ausbildungs
zentrum Ahrensbök, das abc 
Bau Ausbildungscentrum der 
Bauwirtschaft Mecklenburg
Vorpommern in Rostock und 
das BauABC Rostrup in Bad 
Zwischenahn haben gemein
sam Lehrgänge für die Besten
förderung konzipiert. Für zahl
reiche Ausbildungsberufe – 
darunter auch der des Rohr
leitungsbauers – wurden be  
reits entsprechende Module 
aus Workshops, Telefon aus
tausch und DropboxUnter

lagen entwickelt; weitere sollen 
folgen. Im Rahmen eines auf  
40 Stunden angelegten Leis
tungs  kurses, der auf dem Aus
bil dungs   rahmenplan und den 
jeweils relevanten Lern be
reichen basiert, erhalten kleine 
Teams aus jeweils drei Auszu
bildenden einen handlungsori
entierten Kunden auf trag, den 
die angehenden Ge  sellen von 
der Planung bis zur Ausführung 
eigenständig be  arbeiten müs
sen. Die Auf gabe schließt mit 
einer Präsen tation in Form eines 
Kunden ge sprächs sowie einer 

schriftlichen Lernzielerfolgs
kontrolle ab. Sind alle Teile er 
folgreich absolviert, erhalten 
die Teil nehmer Zertifikate, die 
Auf schluss über ihre Fertig
keiten, Kenntnisse und Kompe
tenzen geben. Voraussetzung 
für die Teilnahme sind gute 
Leistun gen in den überbetrieb
lichen Lehrgängen und eine 
maximale Fehlzeit von 10 %, 
außer dem wird von den Aus
zubildenden ein selbst verfass
tes Motiva tions schreiben ver
langt. (Aus bildungszentrum
Bau in Ham burg GmbH)

Erstmalig werden alle Zielgruppen bedient 
Am 23. Juni 2016 ist in Berlin das Internetportal „Berufswelten Energie & Wasser“ 
im Rahmen der Fest- und Auszeichnungsveranstaltung „Digitale Innovation in 
Europa“ mit dem Comenius-EduMedia-Award ausgezeichnet worden. Stephan 

Maul, Geschäftsführer der Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH 
(wvgw), nahm stellvertretend für das Berufswelten-Team Urkunde und Siegel entgegen.

Hochwertige Gestaltung 
honoriert
Den Award, der in diesem Jahr 
bereits zum 21. Mal verliehen 
wurde, vergibt die Gesellschaft 
für Pädagogik, Informa tio nen 
und Medien e. V. (GPI) alljährlich 
für digitale Bildungs medien, die 
pädagogisch, in  haltlich und 
gestalterisch be  sonders hoch
wertig sind. Das Portal bedient 
und berücksichtigt erstmalig an 
einem Ort passgenau sämtliche 
Ziel grup pen, die im Rahmen 
der Wahl eines Berufs im Bereich 
der Energie und Wasser bran
che wichtig sind. Die farbcodier
te Benutzerführung auf der Ein
stiegs seite www.berufswelten
energiewasser.de sorgt dafür, 

dass unterschiedlichste Ziel
gruppen sich auf An hieb auf 
den Internetseiten des Portals 
zurechtfinden. 

Auch an Unternehmen 
gedacht
Bei der inhaltlichen Ge  staltung 
des Portals, an der auch der rbv 
und der Deutsche Verein des 
Gas und Wasser faches e. V. 
(DVGW) als Partner aktiv mitge
wirkt haben, wurde wirklich 
niemand vergessen: Ob Auszu
bildende oder Be  rufs tätige, 
Lehr ende oder Stu den ten, 
Schüler oder Eltern – sie alle  
finden auf den zahlreichen 
Unter seiten zielgruppenge
recht aufbereitete Informa

tionen in Form von Texten, 
Bildern und Film bei trägen zu 
unterschiedlichsten Tätig kei    
t en. Auch an Unter neh men 
wur de natürlich ge  dacht: 
Diese können unter einem 
eigenen Link nicht nur aktuelle 
Studien herunterladen und 
sich über die Termine von Job
messen informieren, sondern 
außerdem kostenfrei Stellen 
anzeigen schalten. Anders ge 
sagt: Ar  beit geber auf der 
Suche nach Nachwuchs und 
geeignete Kandidaten finden 
nicht nur Informationen auf 
den preisgekrönten Seiten des 
Portals, sondern dank der 
„Berufswelten“ vielleicht sogar 
direkt zueinander. (wvgw/rbv)

Media-Award für Internetportal „Berufswelten“

Award-Übergabe an das Berufswelten-Team (v. l.): Katja Baudach-Retterath, Andrea Effelsberg, Christina 
Klaile, Stephan Maul.  (Foto: wvgw)
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1./2. September 2016,  
Friedewald bei Bad Hersfeld
Mitgliederversammlung der rbv 
Landesgruppe Hessen/Thüringen

8. – 10. September 2016, Aachen
Mitgliederversammlung der rbv 
Landesgruppe NordrheinWestfalen

14. September 2016, Köln
Sitzung des Technischen Ausschusses  
Gas/Wasser des rbv

14. September 2016, Köln
Sitzung des Technischen Lenkungs 
kreises des rbv

15. – 17. September 2016, Bremen
Mitgliederversammlung der rbvLandes
gruppen Niedersachsen und Nord

20. September 2016, Frankfurt/Main
Sitzung des rbvVorstandes

22. – 24. September 2016, Rust
Mitgliederversammlung der rbvLandes
gruppen BadenWürttemberg und 
RheinlandPfalz/Saarland

27. September 2016, Köln
Sitzung des Technischen Ausschusses  
Kanal des rbv

27./28. September 2016, Berlin
Ausbildertagung Leitungsbau

6. – 8. Oktober 2016, Mallorca
Mitgliederversammlung der rbv 
Landesgruppe Berlin/Brandenburg

13. – 15. Oktober 2016, Prag
Mitgliederversammlung der rbv 
Landesgruppe Bayern

18. Oktober 2016, Köln
Sitzung des rbvArbeitskreises Pipelinebau

20. – 22. Oktober 2016, Prag
Mitgliederversammlung der rbvLandes
gruppen Sachsen und SachsenAnhalt

8. – 10. November 2016, Essen
gat/wat Gasfachliche + Wasserfachliche 
Aussprachetagung

16./17. November 2016, Weimar
IABWissenschaftstage 2016  
(21. RohrbauKongress)

Termine . Veranstaltungen 2016

Wir gratulieren

Otto Schaaf feierte 60. Geburtstag

Am 25. Juni 2016 feierte der DWA-Präsident, Bauass. Dipl.-Ing. Otto Schaaf, 
seinen 60. Geburtstag. 

Schaaf engagiert sich seit vielen Jahren in einer Reihe von Fach und Leitungs
gremien der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. 
(DWA). Im Jahr 2000 wurde er zunächst Mitglied im Präsidium, seit 2007 steht er der 
DWA als Präsident vor. Über seine ehrenamtliche Arbeit für die DWA und seine 
hauptamtliche Tätigkeit als Vorstand der Stadt ent wässe rungsbetriebe Köln hinaus 
nimmt Schaaf leitende Aufgaben in zahlreichen Institutionen wahr, unter anderem 
beim Deutschen Städtetag, in der Allianz der öffentlichen Wasser wirtschaft, beim 
Ver band kommunaler Unternehmen, beim Hochwasser Kompe tenz Centrum und 
beim Güteschutz Kanalbau.  

Der Rohrleitungsbauverband wünscht Otto Schaaf zu seinem Geburtstag alles 
erdenklich Gute und für seine breit gefächerten Aktivitäten weiterhin viel Elan und 
Erfolg. 

Wilhelm Küchler wird 80 Jahre alt

Am 21. Juli beging rbv-Ehrenmitglied Senator E. h. Dipl.-Kfm. Wilhelm Küchler 
seinen 80. Geburtstag. 

In der Zeit zwischen 1962 und 1982 war Küchler Vorsitzender der rbvLandesgruppe 
Hessen/Thüringen und darüber hinaus von 1969 bis 1988 Vizepräsident des rbv. Von 
1995 bis 1999 bekleidete er das Amt des Präsidenten Sein besonderes Augenmerk 
galt von jeher der Fort und Weiterbildung; zu seinen Verdiensten im Rahmen der 
Verbands arbeit zählt unter anderem die von ihm angestoßene Gründung des 
Berufsförderungs werkes des Rohrleitungsbauverbandes (brbv) im Jahr 1981. Im 
Jahr 2000 wurde Küchler zum Ehrenmitglied des rbv ernannt. 

Wir wünschen Wilhelm Küchler im Namen aller rbvMitglieder Glück und Gesundheit 
fürs neue Lebensjahr.  
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rbv auf der Würzburger Kunststoffrohr-Tagung 

Besucherzahlen in  
rekordverdächtiger Höhe

Am 14. und 15. Juni hat in der Festung Marienberg die Würzburger Kunststoffrohr-
Tagung stattgefunden. Auch die inzwischen 14. Auflage der vom Rohr leitungs-
bauverband e. V. (rbv) und Das Kunststoffzentrum (SKZ) gemeinsam organisierten 

Traditionsveranstaltung verzeichnete wieder regen Zulauf: Ausgebuchte Ver an stal tungs-
räume und eine hohe Anzahl von Besuchern aus dem In- und Ausland zeigen deutlich, dass 
sowohl das Format als auch die Themen der zweitägigen Fachtagung bei den Besuchern 
bestens ankommen.

Facettenreiches Programm 
Rund 180 Teilnehmer waren 
der Einladung nach Würzburg 
gefolgt, um Kollegen zu tref
fen, neue Kontakte zu knüpfen 
und Erfahrungen auszutau
schen. 70 von ihnen waren 
Vertreter von Netzbetreibern 
und Stadtwerken, weitere 
Besucher kamen aus Unter
nehmen, Ingenieurbüros, 
Fach   verbänden und Instituten. 
Aufgrund des großen Be 
sucher         andrangs war nicht nur 
der moderne Vortragssaal in 
der Würzburger Festung 
Marienberg bis auf den letzten 
Platz gefüllt, sondern auch die 
vom rbv organisierte angeglie
derte Fachausstellung kom

plett ausgebucht. Gemäß dem 
Motto „Die ganze Welt der 
Kunststoffe“ präsentierte die 
Fachtagung zwei Tage lang ein 
facettenreiches Programm, das 
auch Anregungen aus Teil
nehmerkreisen berücksich
tigte. 

Zum Auftakt des breit gefä
cherten Programms standen 
zunächst Betrachtungen zum 
Thema „Kunststoffe und Nach
haltigkeit“ im Fokus. Einen wei
teren Schwerpunkt der dies
jährigen Veranstaltung bildete 
der Gasrohrbereich; hier kam 
unter anderem die Material
anomalie an gelben Rohren 
aus PE 80 zur Sprache. 

Konzept findet erneut 
Zustimmung
Großzügig bemessene Pausen 
boten den Teilnehmern Ge 
legen  heit dazu, sich über die 
Inhalte der Vorträge auszutau
schen und sich im angeglie
derten Ausstellungs bereich 
über die Exponate der ver
schiedenen Aussteller zu infor
mieren. Dass auch die Fach
ausstellung nach kurzer Zeit 
komplett ausgebucht war, ist 
für den rbv als Organisator 
eine schöne Bestätigung 
dafür, dass das Konzept des 
Branchenhighlights Würz
burger KunststoffrohrTagung 
bei allen Beteiligten gut an 
kommt. Dazu gehört auch der 
traditionelle Grill abend mit 
fränkischen Spezialitäten, der 
in diesem Jahr allerdings auf
grund der ungünstigen Witte
rung zum ersten Mal nicht 
unter freiem Himmel stattfand. 
Der Termin für die nächste Auf
lage der Veranstaltung steht 
auch schon fest: Die 15. Würz
burger KunststoffrohrTagung 
wird vom 20. bis zum 21. Juli 
2017 stattfinden; die ersten 
An    mel dungen für die Aus
stellung im kommenden Jahr 
liegen bereits vor. (rbv)

Verbandsjubiläen . Neuaufnahmen

25-jähriges Verbandsjubiläum  Bundesland
Dasenbrock Rohr und Kabelverlegung GmbH, Vechta Niedersachsen
Michael Liefke Kommunaler Tiefbau GmbH, Berlin Berlin
TiRO Tief und Rohrleitungsbau Neu GmbH, Nordhausen Thüringen
Umwelttechnik & Wasserbau GmbH, Blankenburg SachsenAnhalt

  
10-jähriges Verbandsjubiläum 
BEGA.tec GmbH, Berlin  Berlin

  
Neuaufnahmen 
Frank Schäfer GmbH Straßen und Tiefbau, Rastenberg Thüringen
I. u. J. Pravetz GmbH & Co. KG, NiederOlm  RheinlandPfalz
Keil & Purkl Tiefbau GmbH, GroßZimmern  Hessen
S & V Bau GmbH, Wallhausen  RheinlandPfalz
Tief und Straßenbau Nord GmbH + Co. KG, Owschlag SchleswigHolstein

Die Kombination aus facettenreichen Fachvorträgen, großzügig be-
messenen Pausen und angegliederter Fachausstellung kommt bei den 
Besuchern gut an und bietet Stoff für intensive Diskussionen. (Foto: rbv)


