
Spartenübergreifend

Gas

Fernwärme

Abwasser

Strom

Telekommunikation

BWL

Industrie-Rohrleitungsbau

Wasser

Branchen-Legende

Nachrichten
Berichte . Hintergründe . Informationen aus dem Rohrleitungsbauverband e. V.

Sep | Okt 2017

Namhafte Fachpresse zu Gast beim Rohrleitungsbauverband

Zukunft des Leitungsbaus sichern

In dieser Ausgabe:
– Herzog Bau für zukunftsfähiges Personalmanagement ausgezeichnet, S. 4
– DVGW fordert Netzentwicklungsplan für Strom und Gas, S. 5
– Entwurf der Mantelverordnung muss korrigiert werden, S. 6

– Thüga: Stadtwerke müssen Zukunft proaktiv gestalten, S. 7
– Rechtstipp: Fiskus „sponsert“ Elektromobilität von Mitarbeitern, S. 9
– rbv-Vortrag: Demogra� e – Konsequenzen für den Leitungsbau, S. 12

Das Interesse seitens der Fachpresse an den 
Themen des Rohrleitungsbauverbandes ist un -
verändert groß. Davon zeugte die große Zahl der 

Fachjournalisten namhafter deutscher Baufachmedien, die 
der Einladung des Rohrleitungsbauverbandes e. V. (rbv) 
zum Jahrespressegespräch am 11. September 2017 in die 
Kölner Geschäftsstelle des Verbandes gefolgt waren. Auf 
der Agenda standen so wichtige und gleichzeitig drängen-
de Themen wie die Bedeutung des Leitungsbaus für die Ver-
sorgungssicherheit hierzulande, die zusätzliche Be las tung 
der Unternehmen durch neue Abfall be stimmungen, die 
Rolle der Gaswirtschaft in der Energiewende und die gera-
dezu existenzielle Frage der Fach kräfte sicherung. Den 
Journa listen Rede und Antwort standen über zwei Stunden 
rbv-Präsident Dipl.-Ing (FH) Fritz Eckard Lang, die beiden 
Vizepräsidenten Dipl.-Ing. (FH) Manfred Vogel bacher und 
Dipl.-Ing. Andreas Burger, rbv-Hauptgeschäftsführer Dipl.-
Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann sowie der Geschäftsführer 
der rbv GmbH und Prokurist des Berufs för derungswerks 
des rbv (brbv) Dipl.-Ing. Mario Jahn. 

Bedeutung des Leitungs-
baus
Einige Zahlen machen deut-
lich, mit welch bedeutendem 
Anlagevermögen wir es im Lei-
tungsbau zu tun haben: Allein 
die Länge der öffentlichen Ab -
wasserkanäle beträgt hierzu- 
lande laut Statistischem Bun-

des  amt 575.800 km (Stand 
2013). Ihr Wiederbeschaf fungs-
  wert liegt entsprechend den 
Berechnungen des In  stituts für 
Unterirdische Infra struktur (IKT) 
bei 631 Mrd. Euro, legt man den 
Mittelwert der Kosten für eine 
Erneuerung und für eine Neu-
erschließung aus einer Um -

öffnen Sie sich kreativ den An-
forderungen zur Sicherung Ih-
res Personalumfeldes. Es gibt 
einen gefühlten Nachwuchs-
kräftemangel in Deutschland –
die Zahlen der freien Ausbil-
dungsplätze und der Bewer-
ber halten sich jedoch die 
Waage. Hieraus lässt sich ab-
leiten, dass es ein Verteilungs-
problem gibt – bedingt durch 
räumliche (Nicht-)Flexibilität, 
(Unter-)Qualifikation und „ein-
geengte“ Berufswünsche von 
Ausbil dungsplatzsuchenden. 
Auf die schulische Qualifika-
tion junger Menschen haben 
wir als Leitungsbauunterneh-
men kaum Einfluss, wohl aber 

auf deren Berufswunsch. Hier-
zu gilt es, eine attraktive Bran  -
che – den Leitungsbau – viel 
stärker und offensiver in das Be-
wusstsein potenzieller Nach -
wuchskräfte zu rücken. Ge-
stützt von Kreativität, Initiative 
und einer gehörigen Portion 
Selbstbewusstsein. Denn wir 
haben einiges zu bieten: ver-
antwortungsvolle Tätigkeiten, 
sichere Beschäftigungspers-
pektiven und gute Aufstiegs-
chancen. 

„Leichter gesagt, als getan“, 
werden jetzt einige anfüh-
ren. Und ich gebe Ihnen ein 
Stück weit recht. Aber es ist 

möglich, sich entsprechend 
aufzustellen und zu rüsten, 
das zeigen auch viele gute 
Initiativen. Diese reichen von 
der frühzeitigen Werbung für 
den Beruf in Schulen und auf 
Veranstaltungen sowie Ko-
operationen mit Ausbildungs-
initiativen auf lokaler, regiona-
ler und bundesweiter Ebene 
über das betriebliche Gesund-
heitsmanagement bis hin zu 
Nach folgeregelungen und 
dem Wissenstransfer in den 
Unternehmen. Von einigen 
Initiativen unserer Mitglieds-
unternehmen wissen wir, von 
anderen würden wir gerne 
er  fahren, damit wir, wie in die-

ser Ausgabe, davon berichten 
können. 

Der rbv mit seinem Ausschuss 
für Personalentwicklung wird 
jedenfalls am Thema dranblei-
ben und sagt Ihnen Unterstüt-
zung zu.

Ich möchte dazu auffordern, 
sich einzubringen, Ideen bei-
zusteuern und so dazu beizu-
tragen, dass der Berufswunsch 
„Leitungsbauer“ die Popularität 
erhält, die ihm zusteht.

Freuen wir uns auf Vielfalt und 
Gemeinsamkeiten im Berufs-
leben und in den Welten da-

Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial
Armin Jordan . Vorsitzender des Ausschusses für Personalentwicklung des rbv

rüber hinaus mit den vielen 
bunten Menschen, die unseren 
Beruf ehren, achten und unse-
re Leistungen schätzen.

Ich wünsche Ihnen 
eine interessante Lektüre

Ihr Armin Jordan

Die Redakteure namhafter deutscher Baufachmedien waren der Einladung zum Jahresgespräch in die rbv-Geschäftsstelle an der Marienburger
Straße in Köln gefolgt. (Foto: rbv) 
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frage der Deutschen Ver-
einigung für Wasser wirt schaft, 
Abwasser und Abfall (DWA) 
aus dem Jahr 2015 zugrunde. 
Hinzu kommen laut „Bran-
chen bild der deutschen 
Wasser wirtschaft 2015“ 
530.000 km Wasser versor-
gungs  leitungen (ohne Haus-
anschluss lei tun gen) mit einem 
vom IKT berechneten Wieder-
beschaf fungswert von 159 
Mrd. Euro. Zudem beträgt die 
Länge der Gasleitungen laut 
einer Ver öffentlichung des 
Bundesver bandes der Energie- 
und Wasserwirtschaft e. V. 
(BDEW) aus dem Jahre 2014 
510.000 km (153 Mrd. Euro 
Wieder beschaffungswert laut 
IKT) und die Länge der Fern-
wärme leitungen 25.200 km 
(IKT-Wiederbe schaffungs wert: 
16 Mrd. Euro). Angesichts des 
bedeutenden Anlage ver mö-
gens zählt nach Über zeugung 
des rbv-Präsidenten die In -
stand haltung der lei tungs ge-
bundenen Infra struk tur zu den 
großen Herausfor de rungen 
der nächsten Jahr zehnte. Lang 

fand deut liche Worte: „Ein 
un haltbarer Zu  stand“ sei der 
Rückgang der Investitionen 
zum Erhalt der Netze. Folge sei, 
dass der Zu stand der unterirdi-
schen Infrastruktur schlechter 
geworden ist. Lang forderte 
eine Verstetigung der Investi-
tionen. rbv-Vizepräsident Vo -
gel     bacher ergänzte: „Der 
Leitungsbau darf nicht kon-
junkturabhängig sein.“ Faire 
und auskömmliche Aufträge 
sind laut Lang eine unabding-
bare Voraussetzung dafür, dass 
Leitungs bau unter nehmen die 
Verant wor tung für das wert-
volle Allgemeingut weiterhin 
wahrnehmen können. Den 
Unter  nehmen müsse man 
Respekt zollen für die Leis-
tungen, die sie Tag für Tag für 
den Erhalt der unterirdischen 
Infrastruktur erbringen. „Ohne 
die anerkannt hohe Qualität 
und das Know-how der Lei-
tungsbauunternehmen gibt 
es keine funktionierende un -
ter   irdische Infrastruktur“, so 
Lang. 

Abfallbestimmungen 
erhöhen Baukosten
Nicht nur die Investitions zu-
rückhaltung macht den Lei-
tungsbauunternehmen zu 
schaf fen, sondern auch die 
Bestimmungen für die Abfall-
beseitigung auf Baustellen. 
Laut Hesselmann sei vielen 
Auftraggebern nicht bewusst, 
dass Bodenaushub in ihr 
Eigen   tum übergeht und sie für 
die ordnungsgemäße Ent-
sorgung verantwortlich sind. 
Hesselmann befürchtet, „dass 
steigende Kosten für den 
Abtransport von Abfällen vom 
Baufeld sowie für deren Ent-
sorgung dazu führen, dass Auf-
traggeber künftig entweder 
noch weniger Mittel als bisher 
in das eigentliche Bau vor-
haben investieren können 
oder die Entsorgung und die 
damit verbundenen Kosten 
zur Aufgabe der beauftragten 
Leitungsbauunternehmen 
machen“. Verschärft wird das 
Problem durch die jüngste 
Novelle der Gewerbe abfall ver-
ordnung, wonach seit 1. Au -

gust 2017 auf Baustellen anfal-
lender Schutt und Abfall in 
zehn Fraktionen getrennt wer-
den müssen. Die betroffenen 
Bau   unternehmen befürchten 
nun eine weitere Verteuerung 
des Bauens. 

„Energiewendefähige“ 
Gasinfrastruktur erhalten 
Zu den drängenden Aufgaben 
zählt nach Überzeugung des 
rbv auch, das Potenzial der 
Gaswirtschaft bei der Ver-
sorgungssicherheit und CO2-
Reduzierung stärker in das 
Bewusstsein der Entschei-
dungs  träger zu rücken. Vor 
diesem Hintergrund hatte der 
rbv 2016 die gemeinsame Ver-
bändeerklärung „Effiziente 
Klimawende? Mit Gas!“ unter-
zeichnet, in der an die Politik 
appelliert wurde, die Rolle des 
Gases bei der Dekarbonisie-
rung anzuerkennen. „Die Dis-
kussion um die Energie wende 
ist nach Ansicht des rbv zu 
stark von sektoralem Denken 
bestimmt“, erklärte Hessel-
mann und mahnt eine diffe-

rbv-Präsident Dipl.-Ing (FH) Fritz Eckard Lang (l.) unterstrich nachdrücklich die Bedeutung des Leitungs-
baus für den Erhalt der Versorgungssicherheit in Deutschland. Die Versorgungssicherheit dürfe nicht von 
der Konjunktur abhängig sein, ergänzte rbv-Vizepräsident Dipl.-Ing. (FH) Manfred Vogelbacher (Mitte). 
Obwohl sich die unterirdische Infrastruktur „im Verborgenen“ abspiele, müsse sie doch deutlich stärker 
in das Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit gerückt werden, so rbv-Vizepräsident Dipl.-Ing. Andre-
as Burger (r.). (Fotos: rbv)

rbv-Hauptgeschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann (l.) mahnte die Bedeutung der Gaswirt-
schaft als integralem Bestandteil der Energiewende an.

Dipl.-Ing. Mario Jahn, Geschäftsführer der rbv GmbH und brbv-Pro-
kurist, stellte das „Jahresprogramm Bildung 2018“ des rbv vor, in das 
wieder zahlreiche Neuerungen aufgenommen wurden.

Das Thema Fachkräftemangel ist eines der drängendsten Themen in der gesamten Wirtschaft, das Fritz 
Eckard Lang (l.) und Manfred Vogelbacher am Rande des Pressegesprächs auch anhand aktueller Presse-
berichte diskutierten.

renziertere Be  trachtungsweise 
an, bei der sowohl die Strom- 
als auch die Gasnutzung ihre 
Berechtigung hätten. Hessel-
mann wies darauf hin, dass das 
bestehende und funktionie-
rende Gasver sorgungsnetz 
hierzulande nicht nur Erdgas 
aufnehmen kann, sondern 
auch wachsende Mengen aus 
erneuerbaren Energien er -
zeug ten Wasser stoffs, Methans 
oder Bio me thans. Damit stelle 
ein mo  dernes Gasnetz heute 
schon eine wichtige Grundlage 
für eine sichere, klimaschonen-
de und bezahlbare Energie-
wende dar. Hesselmann: „Da -
her setzen wir uns dafür ein, 
dass in dieses wichtige volks-
wirtschaftliche und für die 
Energiewende mitentschei-
dende Gut weiter in  vestiert 
wird. Die Leitungs bau unter-
nehmen sind bereit, ihren 
Anteil bei der Um  set zung der 
Energiewende durch den 
Erhalt der Gas infrastruktur und 
damit zur Versorgungs sicher-
heit zu leisten.“

Dem Fachkräftemangel 
begegnen
Auch in personeller Hinsicht 
drückt viele Leitungsbau unter-
nehmen der Schuh. Seit Jahren 
belastet sie zunehmend der 
Fach kräfte mangel: ein Thema, 
das den Presse ver tretern nach 
eigenem Be  kunden in vielen 
Ge sprächen mit der Bau wirt-
schaft begegnet. Ins be sondere 
fehle es in Unternehmen und 
Behörden an Planern. rbv- 
Vizepräsident Burger forderte, 
„dass Aus bildung durch 
Betriebe finanziell belohnt 
werden muss“. Offensichtlich 
ist der Fach kräfte  mangel im 
Tiefbau be  sonders groß. Dort 
gibt es laut brbv-Prokurist Jahn 
doppelt so viele freie Aus-
bildungs stellen wie Bewerber. 
In einer Umfrage des 
Deutschen Industrie- und 
Handels kam mer tages (DIHK) 
im Früh sommer 2017 sorgt 
sich mehr als jedes zweite 
befragte Unternehmen der 
Bau wirt schaft um die Fach-
kräfte sicherung. Der Mangel 
an qualifiziertem Personal füh-
re dazu, dass weniger als mög-
lich in neue Technologien in -
vestiert wird, da den Unter-
nehmen schlicht das fachkun-
dige Per sonal zur Bedienung 
der Tech nologien fehlt. So wird 
der Fach kräfte mangel zum 
echten Wachs tums hemmnis. 
Welche Folgen der Fach kräfte-
mangel für den Leitungsbau 
und die Ver sorgungs sicherheit 
in Deutsch   land haben kann, 
aber auch wie der Leitungsbau 
attraktiver für Fachkräfte und 
den Nachwuchs gemacht 
werden kann bzw. wie der rbv 
seine Mitgliedsunternehmen 
da  bei unterstützt, dazu äußer-
te sich der rbv-Präsident Fritz 
Eckard Lang in einem im Vor-
feld des Pressegesprächs ge -
führten Interview. (rbv)
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erschließung aus einer Um -
frage der Deutschen Ver-
einigung für Wasser wirt schaft, 
Abwasser und Abfall (DWA) 
aus dem Jahr 2015 zugrunde. 
Hinzu kommen laut „Bran-
chen bild der deutschen 
Wasser wirtschaft 2015“ 
530.000 km Wasser versor-
gungs  leitungen (ohne Haus-
anschluss lei tun gen) mit einem 
vom IKT berechneten Wieder-
beschaf fungswert von 159 
Mrd. Euro. Zudem beträgt die 
Länge der Gasleitungen laut 
einer Ver öffentlichung des 
Bundesver bandes der Energie- 
und Wasserwirtschaft e. V. 
(BDEW) aus dem Jahre 2014 
510.000 km (153 Mrd. Euro 
Wieder beschaffungswert laut 
IKT) und die Länge der Fern-
wärme leitungen 25.200 km 
(IKT-Wiederbe schaffungs wert: 
16 Mrd. Euro). Angesichts des 
bedeutenden Anlage ver mö-
gens zählt nach Über zeugung 
des rbv-Präsidenten die In -
stand haltung der lei tungs ge-
bundenen Infra struk tur zu den 
großen Herausfor de rungen 

der nächsten Jahr zehnte. Lang 
fand deut liche Worte: „Ein 
un haltbarer Zu  stand“ sei der 
Rückgang der Investitionen 
zum Erhalt der Netze. Folge sei, 
dass der Zu stand der unterirdi-
schen Infrastruktur schlechter 
geworden ist. Lang forderte 
eine Verstetigung der Investi-
tionen. rbv-Vizepräsident Vo -
gel     bacher ergänzte: „Der 
Leitungsbau darf nicht kon-
junkturabhängig sein.“ Faire 
und auskömmliche Aufträge 
sind laut Lang eine unabding-
bare Voraussetzung dafür, dass 
Leitungs bau unter nehmen die 
Verant wor tung für das wert-
volle Allgemeingut weiterhin 
wahrnehmen können. Den 
Unter  nehmen müsse man 
Respekt zollen für die Leis-
tungen, die sie Tag für Tag für 
den Erhalt der unterirdischen 
Infrastruktur erbringen. „Ohne 
die anerkannt hohe Qualität 
und das Know-how der Lei-
tungsbauunternehmen gibt 
es keine funktionierende un -
ter   irdische Infrastruktur“, so 
Lang. 

Abfallbestimmungen 
erhöhen Baukosten
Nicht nur die Investitions zu-
rückhaltung macht den Lei-
tungsbauunternehmen zu 
schaf fen, sondern auch die 
Bestimmungen für die Abfall-
beseitigung auf Baustellen. 
Laut Hesselmann sei vielen 
Auftraggebern nicht bewusst, 
dass Bodenaushub in ihr 
Eigen   tum übergeht und sie für 
die ordnungsgemäße Ent-
sorgung verantwortlich sind. 
Hesselmann befürchtet, „dass 
steigende Kosten für den 
Abtransport von Abfällen vom 
Baufeld sowie für deren Ent-
sorgung dazu führen, dass Auf-
traggeber künftig entweder 
noch weniger Mittel als bisher 
in das eigentliche Bau vor-
haben investieren können 
oder die Entsorgung und die 
damit verbundenen Kosten 
zur Aufgabe der beauftragten 
Leitungsbauunternehmen 
machen“. Verschärft wird das 
Problem durch die jüngste 
Novelle der Gewerbe abfall ver-
ordnung, wonach seit 1. Au -

gust 2017 auf Baustellen anfal-
lender Schutt und Abfall in 
zehn Fraktionen getrennt wer-
den müssen. Die betroffenen 
Bau   unternehmen befürchten 
nun eine weitere Verteuerung 
des Bauens. 

„Energiewendefähige“ 
Gasinfrastruktur erhalten 
Zu den drängenden Aufgaben 
zählt nach Überzeugung des 
rbv auch, das Potenzial der 
Gaswirtschaft bei der Ver-
sorgungssicherheit und CO2-
Reduzierung stärker in das 
Bewusstsein der Entschei-
dungs  träger zu rücken. Vor 
diesem Hintergrund hatte der 
rbv 2016 die gemeinsame Ver-
bändeerklärung „Effiziente 
Klimawende? Mit Gas!“ unter-
zeichnet, in der an die Politik 
appelliert wurde, die Rolle des 
Gases bei der Dekarbonisie-
rung anzuerkennen. „Die Dis-
kussion um die Energie wende 
ist nach Ansicht des rbv zu 
stark von sektoralem Denken 
bestimmt“, erklärte Hessel-
mann und mahnt eine diffe-

rbv-Präsident Dipl.-Ing (FH) Fritz Eckard Lang (l.) unterstrich nachdrücklich die Bedeutung des Leitungs-
baus für den Erhalt der Versorgungssicherheit in Deutschland. Die Versorgungssicherheit dürfe nicht von 
der Konjunktur abhängig sein, ergänzte rbv-Vizepräsident Dipl.-Ing. (FH) Manfred Vogelbacher (Mitte). 
Obwohl sich die unterirdische Infrastruktur „im Verborgenen“ abspiele, müsse sie doch deutlich stärker 
in das Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit gerückt werden, so rbv-Vizepräsident Dipl.-Ing. Andre-
as Burger (r.). (Fotos: rbv)

rbv-Hauptgeschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann (l.) mahnte die Bedeutung der Gaswirt-
schaft als integralem Bestandteil der Energiewende an.

Dipl.-Ing. Mario Jahn, Geschäftsführer der rbv GmbH und brbv-Pro-
kurist, stellte das „Jahresprogramm Bildung 2018“ des rbv vor, in das 
wieder zahlreiche Neuerungen aufgenommen wurden.

Das Thema Fachkräftemangel ist eines der drängendsten Themen in der gesamten Wirtschaft, das Fritz 
Eckard Lang (l.) und Manfred Vogelbacher am Rande des Pressegesprächs auch anhand aktueller Presse-
berichte diskutierten.

renziertere Be  trachtungsweise 
an, bei der sowohl die Strom- 
als auch die Gasnutzung ihre 
Berechtigung hätten. Hessel-
mann wies darauf hin, dass das 
bestehende und funktionie-
rende Gasver sorgungsnetz 
hierzulande nicht nur Erdgas 
aufnehmen kann, sondern 
auch wachsende Mengen aus 
erneuerbaren Energien er -
zeug ten Wasser stoffs, Methans 
oder Bio me thans. Damit stelle 
ein mo  dernes Gasnetz heute 
schon eine wichtige Grundlage 
für eine sichere, klimaschonen-
de und bezahlbare Energie-
wende dar. Hesselmann: „Da -
her setzen wir uns dafür ein, 
dass in dieses wichtige volks-
wirtschaftliche und für die 
Energiewende mitentschei-
dende Gut weiter in  vestiert 
wird. Die Leitungs bau unter-
nehmen sind bereit, ihren 
Anteil bei der Um  set zung der 
Energiewende durch den 
Erhalt der Gas infrastruktur und 
damit zur Versorgungs sicher-
heit zu leisten.“

Dem Fachkräftemangel 
begegnen
Auch in personeller Hinsicht 
drückt viele Leitungsbau unter-
nehmen der Schuh. Seit Jahren 
belastet sie zunehmend der 
Fach kräfte mangel: ein Thema, 
das den Presse ver tretern nach 
eigenem Be  kunden in vielen 
Ge sprächen mit der Bau wirt-
schaft begegnet. Ins be sondere 
fehle es in Unternehmen und 
Behörden an Planern. rbv- 
Vizepräsident Burger forderte, 
„dass Aus bildung durch 
Betriebe finanziell belohnt 
werden muss“. Offensichtlich 
ist der Fach kräfte  mangel im 
Tiefbau be  sonders groß. Dort 
gibt es laut brbv-Prokurist Jahn 
doppelt so viele freie Aus-
bildungs stellen wie Bewerber. 
In einer Umfrage des 
Deutschen Industrie- und 
Handels kam mer tages (DIHK) 
im Früh sommer 2017 sorgt 
sich mehr als jedes zweite 
befragte Unternehmen der 
Bau wirt schaft um die Fach-
kräfte sicherung. Der Mangel 
an qualifiziertem Personal füh-
re dazu, dass weniger als mög-
lich in neue Technologien in -
vestiert wird, da den Unter-
nehmen schlicht das fachkun-
dige Per sonal zur Bedienung 
der Tech nologien fehlt. So wird 
der Fach kräfte mangel zum 
echten Wachs tums hemmnis. 
Welche Folgen der Fach kräfte-
mangel für den Leitungsbau 
und die Ver sorgungs sicherheit 
in Deutsch   land haben kann, 
aber auch wie der Leitungsbau 
attraktiver für Fachkräfte und 
den Nachwuchs gemacht 
werden kann bzw. wie der rbv 
seine Mitgliedsunternehmen 
da  bei unterstützt, dazu äußer-
te sich der rbv-Präsident Fritz 
Eckard Lang in einem im Vor-
feld des Pressegesprächs ge -
führten Interview. (rbv) | 03Sep | Okt 2017

Herr Lang, wie stark ist der 
Leitungsbau vom Fach kräfte-
mangel betroffen?
Lang: Sehr stark – während 
andere Branchen noch die ers-
ten Auswirkungen spüren, ist 
der Fachkräftemangel im Lei-
tungsbau längst angekom-
men. Das betrifft die Lei tungs-
bauunternehmen und deren 
Auftraggeber gleichermaßen. 

Warum ist das so?
Lang: Der Leitungsbau hat 
immer noch nicht das positive 
Image, das er verdient. Hinzu 
kommt, dass das Durch-
schnitts  alter im Leitungsbau 
über dem des sonstigen Bau-
gewerbes liegt und sich auf-
grund der niedrigen Teil zeit-
quote relativ wenige Erwerbs-
tätige in eine Voll zeittätigkeit 
überführen lassen. Darüber 
hinaus ist der Drang der Schul-
abgänger in die Uni ver sitäten 
ungebrochen; gleich  zeitig 
schreitet die technologische 
Entwicklung – ge  trieben auch 
durch die Energiewende – 
immer weiter fort, was hoch-
qualifiziertes technisches Per-
sonal wie Facharbeiter, Meister 
und Techniker erfordert. Nicht 
zuletzt ist es kaum gelungen, 
ein wichtiges Potenzial auszu-
schöpfen, und zwar das der 
weiblichen Nachwuchskräfte. 
Und bei aller gebotenen Zu -
rückhaltung möchte ich auch 

nicht verhehlen, dass der 
Baubereich infolge der Tarif-
politik der letzten Jahre in 
puncto Bezahlung an Wett-
bewerbsfähigkeit eingebüßt 
hat. 

Welche Auswirkungen hat 
dies auf den Leitungsbau in 
Deutschland? 
Lang: Ganz konkret – be -
trachten wir nur einmal die 
aktuelle Bausituation in die-
sem Som mer: Wir sind an 
einem Punkt angekommen, an 
dem die ersten Mitglieds-
unter nehmen Mehraufträge 
ge  zwungener maßen ableh-
nen mussten, da sie nicht die 
personellen Kapa zitäten ha -
ben. Denken wir das einmal 
weiter, so kann dies eines 
Tages ebenfalls negative Aus-
wirkungen auf die Ver sor-
gungsicherheit haben. Ein 
Grund ist also der Personal-
mangel, ein anderer die Un -
stetigkeit von In  vesti tionen. So 
ist die Auf lösung des Investi-
tionsstaus die eine Sache, die 
Verstetigung von Investitionen 
eine andere, ebenso wichtige.

Wie kann vor diesem Hinter-
grund der Leitungsbau at -
trak   tiver für Fachkräfte und 
den Nachwuchs gemacht 
werden?
Lang: Der Leitungsbau ist 
attraktiv – nur wissen es offen-

sichtlich zu wenige. Einmal 
ganz davon abgesehen, dass 
der Leitungsbau systemrele-
vant ist, das heißt für den Erhalt 
der Ver- und Entsor gungs-
sicher  heit in Deutschland von 
entscheidender Bedeutung.
Der Leitungsbau bietet verant-
wortungsvolle, abwechslungs-
reiche Tätigkeiten, und die Be -
schäftigungsperspektiven sind 
günstig. Unsere Aufgabe muss 
es sein, noch massiver für den 
Leitungsbau zu werben. Mit 
„uns“ meine ich die Le  i tungs-
bauunternehmen, aber selbst-
verständlich auch den rbv, der 
seine Mitglieds unter nehmen 
in ihren Bemühungen unter-
stützt. 

Wie begegnen die rbv-Mit-
gliedsunternehmen dem 
Fach      kräftemangel?
Lang: Selbstverständlich kann 
unsere klein- und mittelstän-
disch geprägte Branche nicht 
Unsummen in das Personal-
mar keting stecken, aber die 
Unternehmen haben die Zei-
chen der Zeit erkannt. Sie wer-
ben beispielsweise an Schulen, 
Berufsakademien und Fach-
hoch schulen für sich, führen 
potenzielle Auszu bil dende in 
Form von Praktika an die 
Unternehmen heran und in -
vestieren in attraktive Inter-
netauftritte, um sich mehr Auf-
merksamkeit zu verschaffen. 

Zudem arbeiten unsere Mit-
glieds unternehmen perma-
nent an flexiblen Formen der 
Arbeitsor ganisation und der 
Ar  beits zeitmodelle, soweit dies 
im Bereich des Lei tungs baus 
möglich ist. Dazu gehört, Mit-
arbeiter im Rahmen einer le -
benszyklusorientierten Per-
sonal  planung kontinuierlich 
weiterzubilden und durch 
Wissen   s transfer dafür zu sor-
gen, dass das Know-how in 
den Unter nehmen erhalten 
bleibt. Und gerade in einer 
Branche wie dem Leitungsbau, 
in der weiterhin viele Tätig-
keiten mit einer körperlichen 
Belastung einhergehen, inves-
tieren die Unternehmen in ein 
betriebliches Gesundheits-
manage ment. 

Wie unterstützt der rbv seine 
Mitglieder dabei?
Lang: Unser rbv/BFA-Aus-
schuss für Personal ent wick-
lung arbeitet eng mit den 
Berufsbildungszentren des 
Haupt verbandes der Deut-
schen Bauindustrie e. V. (HDB) 
zusammen und entwickelt 
Kon  zepte und Lösungs mög-
lichkeiten für unsere Branche. 
Mit dem „Berufsförderungs-
werk des Rohrleitungs bauver-
ban des“ (brbv) haben wir das 
Thema Aus- und Weiterbil-
dung organisatorisch im Ver-
band verankert. Nehmen Sie 

beispielsweise den vom brbv 
organisierten Fort bil dungs -
lehrgang zum geprüften Netz-
meister, der sich längst zum 
Erfolgsmodell entwickelt hat. 
Oder denken Sie an die ge -
meinsam mit dem Deut schen 
Verein des Gas- und Wasser-
faches ausgerichteten Deut-
schen Meister schaften der 
Wasserver sor gungstechnik 
bzw. der Gas versor gungs tech-
nik auf der gat + wat, um inter-
essierten Jugendlichen auf 
anschauliche Art zu zeigen, 
wie spannend und verant-
wortungsvoll die Aufgaben im 
Rohr lei tungs bau sind. Darüber 
hinaus unterstützt der rbv das 
Online-Portal „Berufswelten 
Energie & Wasser“, das den Ak -
teuren der Branche bei der 
Nachwuchs gewinnung Hilfe-
stellung gibt. Ich möchte zu -

dem unseren neu aufgelegten 
Flyer und das Angebot indivi-
dualisierbarer Bauzaun banner 
für die An  sprache von poten-
ziellen Aus zubildenden nen-
nen. 

Auch der rbv selbst steuert 
intern dem „Fachkräftemangel“ 
entgegen, indem wir den Ar -
beitskreis „Junge Führungs-
kräfte“ ins Leben gerufen 
haben und so frühzeitig den 
Führungsnachwuchs in unsere 
Verbandsarbeit einbinden. 

All das sind Investitionen in die 
Zukunftssicherung unserer 
Branche, die sicherlich den 
Leitungsbauunternehmen 
selbst zugutekommen – aber 
letztendlich auch der Ver sor-
gungssicherheit in Deutsch-
land. (rbv)

Wenn Sie bei der Nachwuchssuche zusätzlich Werbung in 
eigener Sache machen wollen, nutzen Sie doch einfach das An-
gebot für rbv-Mitgliedsunternehmen. Bauzaunwerbung ist auf-
grund der Größe ein echter Blickfang für die Umgebung.

Sie haben die Wahl zwischen drei Motiven, zwei Größen und
zwei Materialien. Wir platzieren Ihr Logo – die Ausbildungs-
berufe, die Sie anbieten – QR-Code und Internetadresse – zu 
einer Gestaltungspauschale von 20 Euro*.

Gestaltung und Abwicklung: Silke Seidel . T +49 228 93293-10 . s.seidel@feldes-vogt.de

Format 1 – 200 cm × 100 cm (für Absperrgitter) 
Stückpreis: je 48 Euro* zzgl. MwSt. (PVC oder Mesh)

Format 2 – 340 cm × 173 cm (für Bauzäune) 
Stückpreis: je 120 Euro* zzgl. MwSt. (PVC oder Mesh)

Aufkleber – 50 cm × 25 cm 
Setpreis 20 Stück: 67 Euro* zzgl. MwSt. + Versand

individuell und auf Sie zugeschnitten!

Ausführliche Informationen/Sta� elpreise
und ein Bestellformular � nden Sie unter: 
www.rohrleitungsbauverband.de

Bauzaunbanner und Autoaufkleber –

Nachwuchssuche ...
direkt vor Ort!

Motiv „2“ Motiv „3“ NEU!

Interview mit rbv-Präsident Fritz-Eckard Lang

Der Leitungsbau verdient ein positives Image

Motiv „1“

* Alle Preise gelten für rbv-Mitgliedsunternehmen. Nichtmitglie-
der fragen bitte bei uns an. Enthalten sind Bildmotiv (3 zur Aus-
wahl), Logoplatzierung, Texte nach Vorgabe, QR-Code-Erstellung, 
Druckabwicklung und Versand; Produktionszeit 5 bis 8 Werktage. 
(Andere Größen und Aufl agen auf Anfrage.)

Mitgliedsunternehmen
des Rohrleitungsbauverbandes e. V.
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