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22. Tagung Leitungsbau in Berlin

Stadtwerke – Partner des Leitungsbaus im Umbruch
Umbruch, Wende, Wandel, Veränderung, Entwicklung lauteten die immer wiederkehrenden Schlagworte auf der 22. Tagung Leitungsbau, die am 20. und 21. Januar
in Berlin stattfand. Unter dem Leitsatz „Stadtwerke – Partner des Leitungsbaus im
Umbruch“ hatten der Rohrleitungsbauverband e. V. und der Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie e. V. (HDB) ihre Mitglieder eingeladen, um sich mit ihnen über die aktuellen
Entwicklungen des Marktes auszutauschen. Die Energiewirtschaft befindet sich nach wie vor
im Umbruch. Besonders deutlich wird dies durch einen Blick auf das hochaktuelle Thema der
Rekommunalisierung: Ein Großteil der bundesweit auf ca. 20.000 geschätzten Konzessionsverträge für Strom und Gas läuft in der nahen Zukunft aus. Zahlreiche Kommunen nehmen
das zum Anlass, ihre Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung auf den Prüfstand zu stellen,
denn in vielen Fällen haben sich die an die Privatisierung geknüpften Erwartungen nicht
erfüllt.

Unter dem Leitsatz „Stadtwerke – Partner des Leitungsbaus im Umbruch“ hatten der Rohrleitungsbauverband e. V. und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. (HDB) ihre Mitglieder eingeladen
(Foto: rbv)

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

Zukunft auf die Unternehmen
im Leitungsbau, und was wird
die Branche beachten müssen,
wenn ab 2016 deutsche Verbraucher vom sogenannten
L-Gas auf das energiereichere
H-Gas umgestellt werden? Auf
diese und andere Fragen
gaben Branchenkenner in
ihren Fachvorträgen erste Antworten, die von den Teilnehmern auf der von der Präsidentin des Rohrleitungsbauverbandes,
Dipl.-Volksw.
Gudrun Lohr-Kapfer moderierten zweitägigen Veranstaltung

angeregt und teils kontrovers
diskutiert wurden.
Zwischen Hoffen
und Bangen
In Vertretung von Hauptgeschäftsführer RA Michael
Knipper eröffnete der stv.
Hauptgeschäftsführer
Dr.
Heiko Stiepelmann vom
Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie e. V. den ersten
Veranstaltungstag mit dem
traditionellen Bericht zur konjunkturellen Lage der Nation.
Fortsetzung S. 2

Editorial
Gudrun Lohr-Kapfer . Präsidentin des rbv e. V.
Liebe Leserinnen und Leser,
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Industrie-Rohrleitungsbau
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genau ein Jahr ist ins Land gegangen, seitdem Sie die erste
Ausgabe der rbv-Nachrichten
im neuen Look in der Hand
hielten. In dieser Zeit haben
wir sämtliche Veröffentlichungen des rbv auf das neue Design umgestellt; den Abschluss
bildet in diesen Tagen der Relaunch der Website, über den
wir in dieser Ausgabe berichten. Das neue, moderne Erscheinungsbild des Verbandes
ist kein Selbstzweck: Es entspricht vielmehr dem Selbstverständnis eines Verbandes,
der als Sprachrohr des Leitungsbaus wahrgenommen
wird; und das nicht nur in
Deutschland, sondern zuneh-

mend auch auf europäischem
Parkett. Schon deshalb war die
Anpassung der Verbandskommunikation an zeitgemäße
Lese- und Sehgewohnheiten
ein wichtiger Schritt.

arbeit geleistet, um die Entwicklung in die richtigen Bahnen zu lenken, so u. a. von
der Bundesfachabteilung Leitungsbau, vom rbv und vom
BDEW.

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

Besonders augenfällig wird die
enge Verzahnung mit anderen
Institutionen und seinen Mitgliedern auf Messen oder Veranstaltungen wie der Tagung
Leitungsbau, die traditionell
den Reigen der Veranstaltungen in der Tiefbaubranche eröffnet. Unter dem Leitsatz
„Stadtwerke – Partner des Leitungsbaus im Umbruch“ hatten rbv und HDB ihre Mitglieder nach Berlin eingeladen,

um sich mit ihnen über die
aktuellen Entwicklungen des
Marktes auszutauschen. Wie
hochaktuell die Beiträge der
Referenten waren, zeigten die
angeregt und teils kontrovers
geführten Diskussionen.
Auch die Vorbereitungen für
die Wasser Berlin International
2015 laufen auf Hochtouren.
Unter anderem ist die vom
24. bis zum 27. März in Berlin
stattfindende Messe für uns
ein willkommener Anlass, den
dringend benötigten Nachwuchs für unsere Branche zu
interessieren. Mehr über die
von rbv und DVGW ins Leben
gerufene und 2015 erstmalig

ausgetragene „Leitungsbau
Challenge Berlin“ lesen Sie
ebenfalls in dieser Ausgabe.
Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre – und
für 2015 viel Elan und Erfolg,
ein gutes Gelingen für all Ihre
großen und kleinen Unternehmungen und die Portion
Glück, die wir alle im Leben
und im Geschäft brauchen.
Möge 2015 ein Jahr voller Ideen, Innovationen und Perspektiven für uns alle sein.
Ihre Gudrun Lohr-Kapfer
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22. Tagung Leitungsbau in Berlin (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

Kontroverse Diskussion
Eine Auffassung, die von den meisten Teilnehmern an der
22. Tagung Leitungsbau nicht geteilt wurde: Die Frage, ob das
Thüga-StLV ein notwendiges Hilfsmittel oder doch eher ein notwendiges Übel sei, stand bei der angeregt und kontrovers
geführten Diskussion im Anschluss an den Vortrag von Last im
Vordergrund. Nicht wenige der anwesenden Unternehmer
brachten zum Ausdruck, dass ein Unternehmen wie die Thüga als
Marktmacht wahrgenommen wird und ein Instrument wie das
Thüga-StLV eher zu nicht auskömmlichen Aufträgen führen würde. Davon würde der wirtschaftliche Erfolg nicht unerheblich
beeinflusst, und von einer partnerschaftlichen Abwicklung von
Aufträgen könne keine Rede sein. „Wir brauchen Marktsicherheit“ – so der Tenor der Diskussionsbeiträge der anwesenden

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

Der stv. Hauptgeschäftsführer Dr. Heiko Stiepelmann vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. eröffnete den ersten Veranstaltungstag mit dem traditionellen Bericht zur konjunkturellen
Lage der Nation. (Foto: rbv)

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

Dipl.-Ing. Markus Last, Dipl.-Ing. Dietmar Bückemeyer und rbv-Präsidentin Dipl.-Volksw. Gudrun Lohr-Kapfer (v. l.) (Foto: rbv)

prognostiziert. Um den Herausforderungen dieses veränderten
Marktumfeldes Rechnung zu tragen, hat der DVGW das Projekt
„DVGW 2025“ mit dem Ziel ins Leben gerufen, Handlungs
empfehlungen für die aktuellen und zukünftigen Heraus
forderungen zu formulieren. Die Zukunft des DVGW wird sich
demnach maßgeblich daran entscheiden, ob es gelingt, die
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Nach den Vorträgen wurde angeregt, teils kontrovers diskutiert: Hier meldet sich rbv-Vizepräsident Fritz Eckard Lang zu Wort. (Foto: rbv)

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

Deutschen Bauindustrie e. V. (HDB), Berlin, begann der zweite Tag
in Berlin mit einem Referenten, der bereits zum dritten Mal für die
Tagung Leitungsbau gewonnen werden konnte. „Tarifautonomie
und Mindestlohn“ lautete der Titel seines Vortrages, in dem er –
insbesondere mit Ausführungen zu dem ab Januar 2015 deutschlandweit geltenden Mindestlohngesetz – auf aktuelle Ent
wicklungen einging, von denen die Mehrzahl der Teilnehmer
direkt betroffen ist. Das Mindestlohngesetz legt dem Arbeitgeber
bestimmte Pflichten auf. In der Regel müssen alle Arbeitgeber
ihren Mitarbeitern den Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro brutto
pro Zeitstunde zahlen, was von Zollverwaltung und Sozialver
sicherungsprüfern auch intensiv kontrolliert werden soll. Für viele
Betriebe droht das Mindestlohngesetz in seiner jetzigen Form zu
einem großen Bürokratiemonster zu werden. Nicht wenige
Betroffene befürchten Beeinträchtigungen für Unternehmen und
den Arbeitsmarkt. Insbesondere die Aufzeich
nungspflichten
scheinen ein Reizthema darzustellen; dementsprechend näherte
sich Brettschneider mit seinen Ausführungen zu diesem Bereich
dem spannendsten Teil seines Vortrages. Vor dem Hintergrund der
Dokumentations- und Archivierungspflicht müssen Arbeitgeber
und Entleiher die tägliche Arbeitszeit von Minijobbern, kurzfristig
Beschäftigten (gemäß § 8 Abs. 1 SGB IV) und Arbeitnehmern in
bestimmten Wirtschaftsbereichen (nach § 2a des Schwarzarbeits
bekämpfungsgesetzes) aufzeichnen – ein Aufwand, den viele für
nicht zumutbar halten. Mit der Vorstellung der Verbandsaktivitäten
der letzten Monate – hierzu zählen verschiedene Gespräche mit
den politisch Verantwortlichen und das Verfassen von Stellung
nahmen – zeigte Brettschneider auf, dass das Thema ganz oben
auf der Tagesordnung steht. Gleichzeitig warb er in diesem
Zusammenhang für verstärkte verbandsübergreifende Koope
rationen, um die Wirkung der Aktivitäten noch zu steigern
Umstellung nötig
Zu den weiteren Themen, die in Zukunft einen immer größeren
Raum einnehmen werden, zählt die Umstellung des Marktraumes
von L(low)-Gas auf H(high)-Gas. Wie wird das Konzept der
Energieversorgung in Deutschland, Europa und der Welt in den
nächsten Jahrzehnten aussehen? Laut Dr.-Ing. Bernhard Naendorf,
Leiter Geschäftsentwicklung Gas- und Wärme-Institut Essen e. V.
(gwi), Essen, befindet sich die L-Gas-Produktion in Deutschland in
der Endphase, und neue Förderkapazitäten sind nicht in Sicht.
Aktuelle Planungen gehen zudem davon aus, dass ab 2030 kein
niederländisches L-Gas mehr nach Deutschland importiert werden kann. „Da die beiden Gruppen der Erdgasbeschaffenheit aus
technischen und eichrechtlichen Gründen in definierten Grenzen
in getrennten Systemen transportiert werden, ist es notwendig,
die heute noch mit L-Gas versorgten Gebiete sukzessive auf H-Gas
umzustellen. Hierzu ist unter anderem die Anpassung der Ver
brauchsgeräte notwendig, wobei vor allem das Regelwerk des
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Dipl.-Ing. Wolfgang Neldner. (Foto: rbv)

DVGW den regulierenden Rahmen für die Durchführung bietet.
„Das DVGW-Arbeitsblatt G 680 ‚Umstellung und Anpassung von
Gasgeräten regelt u. a. die Abwicklung der Anpassungsarbeiten,
die Anforderungen an Gasgeräte sowie die Durchführung der
Qualitätskontrollen“, erklärte Naendorf, der den Ablauf und die
Durchführung der notwendigen Maßnahmen als äußerst komplexe Aufgabe bezeichnete. Letztendlich müsse man mit jedem einzelnen Kunden Kontakt aufnehmen und auch dafür Sorge tragen,
dass die mit der Ausführung betrauten Berufsgruppen über die
nötigen fachlichen Kenntnisse verfügten. Hier besteht noch
erheblicher Bedarf. Bis 2030 müssen rund 5,2 Millionen Gas-geräte
an neue Gasbeschaffenheiten angepasst werden. „Zurzeit gibt es
allerdings nur wenige zertifizierte Anpassungsunternehmen, die
sich am Markt bewegen“, so Naendorf. Um die Gesamtaufgabe
lösen zu können und um die Versorgungssicherheit nicht zu
gefährden, sollten allerdings schon bei Projektbeginn der ersten
Umstellung der Netze mehrere Anpassungsfirmen einbezogen
werden.
Regelwerk angepasst
Wie bestehende Gesetzgebung an die gelebte Praxis angepasst
wird, zeigte der Vortrag„Gasleitungsplanung – Änderungen durch
die Revision der G 463“ von Dipl.-Ing. Lutz Reimann, Leiter Betrieb
und Instandhaltung Gastransportleitungen Thyssengas GmbH,
Duisburg. Für Reimann ist das DVGW-Regelwerk ein zentrales
Instrument, um die Aufgaben des Verbandes zu erfüllen, zu deren
Grundlagen insbesondere sicherheitstechnische, hygienische,
umweltschutzbezogene und organisatorische Anforderungen an
die Gas- und Wasserversorgung sowie Gas- und Wasserver
wendung zählen.„Mit dem Technischen Regelwerk entspricht der
DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetz
geber der
Versorgungswirtschaft für die technische Sicherheit und Hygiene
zugewiesen hat“, stellte Reimann fest. Welchen Stellenwert dies in
der Praxis habe, zeige die Gas-Explosion im vergangenen Oktober
in Ludwigshafen, bei der ein Arbeiter ums Leben kam: Was muss
getan werden, um Mensch und Natur zu schützen – das war die
zentrale Frage, die Reimann anhand der Vorgehensweise des
DVGW bei der Überarbeitung des Arbeitsblattes G 463 „Gas
leitungen aus Stahlrohren für einen Betriebsdruck > 16 bar –
Errichtung“ beispielhaft beantwortete. Insbesondere wurde eine
Vielzahl von Maßnahmen, die die Sicherheit der Gastransport
leitung sowie den Schutz von Mensch und Umwelt erhöhen, präzisiert bzw. zusätzlich festgelegt. Es ist beabsichtigt, das Arbeitsblatt
zu Beginn des Jahres 2015 als Gelbdruck zu veröf-fentlichen und
nach der Einspruchsfrist die eingegangenen Einwände zügig zu
bearbeiten, so dass spätestens in der zweiten Jahreshälfte die
überarbeitete Fassung inkrafttreten kann.
Fortsetzung S. 4
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Dr.-Ing. Bernhard Naendorf, RA Stefan Brettschneider und Moderatorin Dipl.-Volksw. Gudrun Lohr-Kapfer (v. l.).

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

chen Beitrag für die kommunale Infrastruktur. Die Grundlage ihrer
Tätigkeit beruht dabei auf dem Recht auf kommunale Selbst
verwaltung: „Die Gemeinde muss das Recht haben, alle Ange
legenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze
in eigener Verantwortung zu regeln“, führte Zuber aus. Daraus
würden sich viele Vorteile ergeben: Die kommunale Aufgaben
wahrnehmung schafft und erhält Arbeitsplätze, neue Geschäfts
felder werden erschlossen, und durch die Vergabe von Aufträgen
an lokale und regionale Zulieferer, Handwerker und Dienstleister
wird die Wirtschaft in der Region gefördert. In diesem Sinne bergen Rekommunalisierungsprojekte vielfältige Potenziale, so sein
Fazit: Es kommt zu einer Verzahnung kommunaler Energie- und
Klimapolitik, der Unterstützung der Ansiedlung und Standort
erweiterung von Gewerbe und Industrie sowie der Erschließung
von Energieeffizienzpotenzialen.
Alles in Bewegung
Mit der Rede der rbv-Präsidentin Gudrun Lohr-Kapfer fanden die
Beiträge über Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, Reglemen
tierungen und Rahmenbedingungen des Marktes auf der
22. Tagung Leitungsbau ihren Abschluss.„Die Vorträge haben eindrucksvoll gezeigt, dass der Trend der Rekommunalisierung neue
Rahmenbedingungen schafft, von denen alle gleichermaßen betroffen sind“, erklärte Lohr-Kapfer. Das Motto der Veranstaltung
„Stadtwerke – Partner des Leitungsbaus im Umbruch“ mache
deutlich, wie sich die aktuelle Situation darstelle. „Umbau, Abbau
oder Aufbau neuer Unternehmensstrukturen und -kulturen, die
Auseinandersetzung mit den neuen rechtlichen Rahmenbe
dingungen,Trennung von Netz und Betrieb, Regulierungsbehörde,
Fotojahr, Netzentgelte und die daraus resultierende Neuauf
stellung der Versorgungsunternehmen oder Compliancevor
schriften heißen die Schlagwörter, mit denen sich Netzbetreiber
und Unternehmen heute auseinanderzusetzen haben“, so die
rbv-Präsidentin. Dabei seien einige Entwicklungen durchaus kritisch zu betrachten. „Bei vielen Versorgern werden den präqualifizierten Dienstleistern Preise vorgeschrieben, um so alle Optionen
zur Kostensenkung zu nutzen“, so Lohr-Kapfers deutliche Worte.
Weil immer mehr Auftraggeber diesen Ausschreibungsmodus
mit standardisierten Preisen in Deutschland anwenden, wird die
wirtschaftliche Lage für Leitungsbauer immer kritischer. „Tiefbauund Leitungsverlegeleistungen können nicht beliebig durch
Maschinenarbeit substituiert werden, und Mindestlöhne, Tarif
erhöhungen, Rohstoffpreise und vor allem Energiepreise sind in
den letzten Jahren ständig gestiegen und konnten nicht weiterberechnet werden“, stellte Lohr-Kapfer sachlich fest. Allerdings sei
eine Top-Leistung nicht zum Nulltarif zu haben.
Antworten vom rbv
Wandel, Umbruch und Veränderung machen sich auch in der
personellen Besetzung der Versorgungsbetriebe und Unter

(Foto: rbv)

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

Der rbv von seiner neuesten Seite
Keine Frage: Funktional war er ja, der bisherige Internetauftritt des Rohrleitungsbauverbandes. Allerdings
wirkten die Seiten, auf denen der Verband sich selbst und auch seine Mitglieder seit dem Jahr 2001 im Web
präsentierte, inzwischen auch ein bisschen trist. Die grundlegende Überarbeitung des rbv-Erscheinungsbildes
im vergangenen Jahr war ein willkommener Anlass, Abhilfe zu schaffen. Erst waren die Druckschriften und der Internet
auftritt des Berufsförderungswerks des Rohrleitungsbauverbandes (brbv) an der Reihe, jetzt präsentieren sich auch die
Online-Seiten des Verbandes im neuen Corporate Design – aufgeräumter, plakativer und mit einer noch klareren Struktur
als in der Vergangenheit. So können etwa Besucher der Seite nicht nur wie bisher textbasiert nach Mitgliedsunternehmen
suchen, sondern alternativ eine interaktive Karte nutzen.

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

Auftritt von inter
nationalem Format
Die Hauptnavigation präsentiert sich übersichtlicher denn
je; die Anzahl der Rubriken auf
der Startseite wurde um gut
die Hälfte reduziert. Sechs klar
bezeichnete Hauptpunkte
sorgen für schnelle Orientie
rung; prominent platzierte, im

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

Verbandes definieren sich
immer wieder neu. Der neue
Internetauftritt ist Ausdruck
des Selbstverständnisses des
Rohrleitungsb auverbandes.
Der rbv trägt die Botschaften
des Leitungsbaus in die Fach
öffentlichkeit, und die ist in
zunehmendem Maße nicht
mehr nur deutsch, sondern

europäisch. Nicht zuletzt zahlt
die zeitgemäße Optik auf die
Marke rbv ein: Der rbv ist die
erste Adresse, wenn es um die
Interessenvertretung der
Unternehmen des Leitungs
baus geht – nicht nur regional
und national, sondern auch
auf internationalem Parkett.

Zum aktuellen Stand der Energiewende

Ökoenergie unterm Strich im Plan
Satte 80 % des bundesweiten Stromverbrauchs konnten am 11. Mai 2014 mittels Energieerzeugung durch
Wind, Sonne, Wasser und Biomasse gedeckt werden. Das andere Ende der Skala bildet der 12. November, an
dem es gerade einmal 10,4 % waren. Unterm Strich ergibt sich ein durchaus vielversprechendes Ergebnis:
Mit 25,8 % lag der Ökostrom-Anteil im vergangenen Jahr genau im Plansoll der Bundesregierung – laut Aussage der
Agora Energiewende, eines von der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation ins Leben gerufenen
Zusammenschlusses von energiepolitischen Fachleuten und Entscheidungsträgern, waren die erneuerbaren Energien
damit 2014 erstmals die für Deutschland wichtigste Energiequelle.

(Foto: PhotographyByMK/shutterstock.com)

Das Ziel, den Ökostrom-Anteil
bis 2020 auf 35 % zu erhöhen,
scheint damit in greifbare
Nähe zu rücken. Die auf Platz
2 abgeschlagene Braunkohle
rechnet sich nur noch aufgrund des EU-weiten Handels
mit Verschmutzungsrechten.
Weiterhin ein Zankapfel ist
jedoch der Transport: Wirt
schaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) monierte im November
2014 „irre Zustände“, da Bayern
Strom aus veralteten österreichischen Ölkraftwerken kaufe.
Grund dafür sind die fehlenden Leitungen, deren Not

wendigkeit CSU-Parteichef
Horst Seehofer nach wie vor
infrage stellt.
Auf
grund massiver Anwoh
nerproteste gegen den Bau
neuer Überlandleitungen
sträubt Bayern sich sowohl
gegen die geplante SuedLinkTrasse zwischen Wilster bei
Hamburg und dem baye
rischen Grafen
rheinfeld als
auch gegen die Südost-Trasse
von Sachsen-Anhalt nach
Nordbayern.
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HDB und ZDB kritisieren
Mindestlohn-Aufzeichnungspflicht

Verbände fordern:
Weg mit dem Bürokratie-Monster!
Grundsätzlich ist seit dem 1. Januar 2015 für
sämtliche Branchen in Ost wie West ein gesetz
licher Mindestlohn von 8,50 Euro vorgeschrieben. Die Bauwirtschaft ist eine von neun Branchen, in denen
Arbeitgeber künftig dazu verpflichtet sind, für bestimmte
Arbeitnehmer die Arbeitszeit zu dokumentieren. Um belegen zu können, dass tatsächlich der gesetzliche Mindest
lohn gezahlt wurde, sind Beginn, Dauer und Ende der
Arbeitszeit zu erfassen und zwei Jahre lang nachzuweisen.
Der ursprüngliche Entwurf der Mindestlohndokumentations
pflichten-Einschränkungs-Verordnung (MiLodokEV) sah vor, die
Dokumentationspflicht erst ab der Grenze von 4.500 Euro entfallen zu lassen. Nachdem der Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie (HDB) und der Zentralverband des Deutschen
Baugewerbes (ZDB) dies als Hürde kritisiert hatten, die zu unverhältnismäßigen bürokratischen Belastungen führen werde, wurde
der Grenzwert in der vom Kabinett am 17. Dezember 2014
beschlossenen Fassung zwar auf 2.958 Euro abgesenkt. HDB und
ZDB geht das jedoch nicht weit genug. Mit einer im Vorfeld der
Kabinettssitzung veröffentlichten Pressemitteilung hatten ZDBHauptgeschäftsführer Felix Pakleppa und HDB-Hauptgeschäfts
führer Michael Knipper Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles
dazu aufgefordert, den Grenzwert auf 2.200 Euro zu senken. Der
ursprünglich vorgesehene Wert von 4.500 Euro sei „eine Frechheit“,
unterstelle er doch „in Wahrheit einen Mindeststundenverdienst
von 17 Euro.“
Verdienstgrenze von 2.200 Euro reicht aus
Tatsächlich rechnet das Bundesarbeitsministerium in der Begründung der Verordnung mit einem verdoppelten Mindestlohn
von 17 Euro und kommt so auf den Grenzwert von 4.500 Euro.
Knipper: „Selbst wenn man eine 50-Stunden-Woche zugrunde
legt, kommt man bei einem gesetzlichen Mindestlohn von
8,50 Euro nur auf einen Monatsverdienst von 1.840 Euro und bei
einer 60-Stunden-Woche auch nur auf 2.210 Euro.“ Vor diesem
Hintergrund sei, auch unter Einbeziehung von Überstunden, eine
monatliche Verdienstgrenze von 2.200 Euro mehr als ausreichend.
„Bei diesem Grenzwert ist das Überschreiten des Mindestlohns so
gering, dass eine Aufzeichnungspflicht überflüssig ist“, erläutert
Knipper die Forderung der deutschen Bauwirtschaft.
Die Aufzeichnungspflicht sei „ein die Betriebe und die Ange
stellten gleichermaßen drangsalierendes Bürokratie-Monster“, so
Pakleppa. In der gemeinsam veröffentlichten Presseerklärung forderten die beiden Hauptgeschäftsführer ferner, bei der Bekämp
fung von Schwarzarbeit und Illegalität solle sich der Zoll „um die
wirklichen Probleme kümmern und nicht die Gehälter von Sekre
tärinnen, Vorarbeitern und Polieren stundengenau überprüfen
müssen“.
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Umsetzung der EU-KostenreduzierungsRL Breitband

Für Einzelfälle gibt es keine Pauschale
Moderne Breitbandnetze sind Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, für
wirtschaftliches Wachstum und nicht zuletzt für die Wettbewerbsfähigkeit eines
jeden Landes. Die Bauindustrie befürwortet das geplante Ziel der Bundes
regierung eines möglichst flächendeckenden Ausbaus von Hochleistungsnetzen.
Allerdings muss auch beim Breitbandausbau die Sicherheit der Ver- und Entsorgung der
Bevölkerung oberste Priorität haben. Das ist aber leider nach wie vor nicht der Fall – zu
diesem Schluss gelangt die Bundesfachabteilung Leitungsbau im Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie e. V. in ihrer kritischen Bestandsaufnahme der tatsächlichen
Möglichkeiten zur Kostenreduzierung. Ihre dringende Empfehlung: Der Breitbandausbau
und der Anwendungsbereich der „Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 15. Mai 2014 über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von
Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation“ (sog. EU-Kosten
reduzierungsRL Breitband) sollte in Deutschland auf bestehende physische Infrastrukturen
beschränkt werden, die sich für die Aufnahme von Komponenten elektronischer Kom
munikationsnetze zweifelsfrei eignen, um diese Sicherheit aufrechtzuerhalten.
Die Bauindustrie begrüßt, dass
bei der geplanten Umsetzung
der EU-KostenreduzierungsRL
Breitband in deutsches Recht
die kritische Infrastruktur Trink
wasser analog zur Richtlinie
ausgenommen wird. Aller
dings werden in diesen Tagen
zunehmend Forderungen laut,
die weit über die Vorgaben in
EU-Richtlinie und Tele
kom
munikationsgesetz hinausgehen. Man scheint davon auszugehen, dass sich prinzipiell
sämtliche Bereiche der bestehenden Infrastruktur für den
Breitbandausbau eignen. In
den Augen der Deutschen
Bauindustrie ist das ein Irrweg.
Die Annahme, bestehende
Strom-, Gas-, Fernwärme- und
Abwassernetze sowie die Ver
kehrsnetze (Schiene, Straße,
Häfen und Flughäfen) böten
grundsätzlich ein hohes Poten
zial für einen kosten- und ressourcenschonenden Breit
bandausbau im Festnetz, sei
schlicht falsch – genauso wie
die in diesem Zusammenhang
immer wieder in den Raum
gestellten Zahlen mit Blick auf
die Tiefbaukosten. Diese
Kosten, die gemeinhin mit bis
zu 80 % der gesamten Aus
baukosten veranschlagt werden, ließen sich durch die
Nutzung bestehender Infra
strukturen erheblich reduzieren, heißt es. Aber lassen sich
die erforderlichen Maß
nah
men tatsächlich so leicht über
einen Kamm scheren?
Differenzierte Betrachtung
für belastbare Zahlen
Die Deutsche Bauindustrie
stellt dazu fest, dass eine generelle Betrachtung des Ein
sparpotenzials auf den laufenden Meter Tiefbauarbeiten
bzw. Glasfaserleitung irreführend und nicht realistisch ist.
Eine seriöse Kosten
betrach
tung, in der alle beim Einsatz
der neuen Technologien entstehenden Kosten gegengerechnet werden, ergibt ein
sehr viel nüchterneres Ergeb
nis: Theoretisch sind gerade
einmal 15 – 20 % Ersparnis bei
den Tiefbauarbeiten für den

Glasfaserausbau drin – und das
auch nur in Einzelfällen. In der
Baupraxis spielen viele unterschiedliche Einflüsse eine entscheidende Rolle, die große
Kostenunterschiede verursachen. Dazu zählt der Umfang
der Maßnahme (einzelne Haus
anschlüsse oder Versorgungs
leitung?) ebenso wie der Ort
des Ausbaus (innerstädtisch
oder außerorts?). Darüber hinaus zu berücksichtigen ist die
Zusammensetzung verschiedener Bodenarten (ist der
Untergrund felsig oder eher
sandig?) sowie das für die
Verfüllung des Leitungs
gra
bens erforderliche Material
(kann Aushub verwendet oder
muss Austauschmaterial eingesetzt werden?). Darüber hinaus ist die Beschaffenheit der
wiederherzustellenden Ober
flächen (Feldweg, Landstraße
oder mehrspurige innerörtliche Fahrbahn?) in die Betrach
tung einzubeziehen.
Für den Breitbandausbau
gibt es keine Flatrate
Diese Ausführungen machen
deutlich, dass es keine günstige Einheitslösung für den
Breitbandausbau geben kann.
Der kostengünstigste Breit
bandausbau muss in einzelnen
Regionen und Kommunen
sorgfältig geprüft und geplant
werden. In der EU bestehen
große Unterschiede im Bau
und in der Entwicklung der
Infrastrukturen. Zum Beispiel
werden überall in Deutschland
Strommasten im Niederspan
nungsbereich zurückgebaut.
Es ist daher hierzulande nicht
sinnvoll, Breitband flächendeckend über Mastenlösungen
auszubauen. In Osteuropa hingegen ist die Strom
masten
lösung an der Tagesordnung –
in vielen Regionen gibt es
schlicht und ergreifend keine
Alternative.
Trenching – eine
Milchmädchenrechnung?
Ebenfalls skeptisch steht die
Bauindustrie dem kurzfristigen
Einsatz von kostenreduzierenden Glasfaserverlegetechniken

wie z. B. Micro-Trenching gegen
über, den eine schnelle
Bereitstellung entsprechender
Nutzungshinweise ermöglichen soll. Das Verfahren
Micro-/Mini-Trenching entspricht nicht den nationalen
Vorstellungen von Qualität
und Nachhaltigkeit. Zwar ist
das Trenching im Telekom
munikationsgesetz
(TKG)
erwähnt, und es gibt einen
Hinweis von der Forschungs
gesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen (FGSV) zum
Trenching. Es wird allerdings
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine langfristigen
Erfahrungen mit dem Ver
fahren vorliegen und die
Risiken für die Verkehrsflächen
bei der Wiederherstellung und
Instandhaltung hoch sind.
Einer Untersuchung der Fach
hochschule Biberach zufolge
liegt die Schadensquote bei ca.
50 %. Die Kommunen laufen
bei Einsatz des Verfahrens
Gefahr, Schäden zuzulassen,
deren Beseitigung deutlich
mehr Geld kosten kann, als sich
durch Anwendung des Ver
fahrens einsparen lässt. Für die
Verantwortlichen in den Kom
munen heißt das: Sie sollten
sich beim Einsatz des Ver
fahrens auf keinen Fall darauf
einlassen, auf die Anwendung
anerkannter Normen und
Regelwerke zu verzichten.
Glasfaserleitungen in Gas- bzw.
Wasserleitungen sind ebenfalls
neue Verfahren, die sich noch
im Erprobungsstadium befinden. Diese Ver
fahren haben
keine Zulassung bzw. sind
nicht genormt. Ergänzend
hierzu gibt es eine Stellung
nahme des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasser
faches
e. V. (DVGW), in der sicherheitstechnische Bedenken gegen
die Systeme geäußert werden.
So können in einem Havariefall
die Gasleitungen nicht abgesperrt werden, und bei den
Wasserleitungen gibt es
Schwierig
keiten mit der
Hygiene. Hinzu kommt, dass
diese Verfahren nicht billiger
sind als ein konventionelles

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

Verlegen der Glasfaser
lei
tungen. Es handelt sich hierbei
bestenfalls um Sonder
lö
sungen bzw. Nischenprodukte
für den Breitbandausbau.
Zur Umsetzung der EU-Kosten
reduzierungsRL Breitband sollen außerdem Telekommuni
kationsnetzbetreiber für ihre
Ausbau
planung von den
Betrei
b ern anderer Netz
infrastrukturen Mindestinfor
mationen über bestehende
Infrastrukturen (u. a. Standort,
Leitungswege, Typ, gegenwärtige Nutzung, Ansprechpart
ner) und über geplante Bau
arbeiten erhalten. Liegen die
Informationen nicht vor, soll
die Möglichkeit zu einer Unter
suchung vor Ort geschaffen
werden. Auch die Infor
ma
tionen, die bei staatlichen
Stellen zu bestehenden Netz
infrastrukturen vorliegen, sollen den ausbauwilligen Tele
ko mm u n i k at i o n s n e t zb e 
treibern zukünftig zeitnah und
mit geringen bürokratischen
Hürden zur Verfügung gestellt
werden.
Auskunft nach hollän
dischem Vorbild
Die Bauindustrie hält es dabei
für sinnvoll, die geforderte zentrale Anlaufstelle für Breitband
auskunft als zentrale Aus
kunftsstelle für sämtliche Lei
tungen einzurichten, wie es
z. B. die holländischen Nach
barn praktizieren. Damit würden alle Projektbeteiligten entlastet werden, die bei vereinzelten Projekten Auskünfte bei
10 – 15 Netzbetreibern bzw.
Versorgern einholen müssen.
Im Gegenzug können die
bestehenden Auskunftsstellen
abgebaut werden, um so weitere Kostensynergien zu
heben, bürokratische Hürden
zu vermeiden und den Prozess
deutlich zu beschleunigen.
Die zur Umsetzung der Richt
linie in der Praxis vorgeschlagenen Auflagen zur Koordi

nierung von Planungs- und
Bauarbeiten sollen es ausbauwilligen Telekommunikations
netzbetreibern ermöglichen,
sich an der Verlegung hochleistungsfähiger Breitband
netze zu beteiligen – insbesondere, wenn Bauarbeiten komplett oder teilweise mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Kurze Fristen erschweren
jedoch die praktische Um
setzung. Zudem stellt sich
grundsätzlich die Frage, wer
was vorgibt und auf Basis welcher Randbedingungen dies
geschieht. Die Verlegung einer
zusätzlichen Glasfaserleitung
verursacht automatisch zusätz
lichen Koordinierungsauf
wand für die Bauleitung: Ins
gesamt verlängert sich die
Baumaßnahme. Dies verursacht Kosten, welche die
Telekommunikationsbranche
übernehmen muss; eine Rege
lung zur Übernahme der
Kosten der Bauunternehmen
für diesen Aufwand ist nicht
getroffen.
Nachhaltigkeit erfordert
Weitblick
Im politischen Raum sind verschiedentlich Vorschläge geäußert worden, wie sich der
flächendeckende Ausbau der
Breitbandinfrastruktur mit
zukunftsweisenden, nachhaltigen Technologien (NGANetze) fördern lässt. Unter
anderem wird die Vergabe von
zinsgünstigen Finanzierungs
krediten und Bürgschaften
erwogen. Basis der Förde
rungs
vorschläge ist eine
Momentaufnahme der Investi
tionskosten und nicht etwa
eine ganzheitliche Rechnung
über die Lebensdauer bzw. die
Betriebskosten oder Folge
schäden. In den Augen der
Bauindustrie sollten jedoch
nur nachhaltige Verfahren
gefördert werden. Wie oben
beschrieben, bergen manche
Verfahren Risiken, die im
Betrieb oder bei einem nachträglichen Eingriff in die

Oberfläche unkalkulierbare
Mehrkosten
verursachen.
Diese wiederum werden zu
Lasten der kommunalen Haus
halte gehen. Insbesondere die
umstrittenen sogenannten
untiefen Verlegeverfahren sind
mit Blick auf eine nachhaltige
Infrastrukturbewirtschaftung
kritisch zu betrachten. Aus diesem Grund kann nur eine Erd
verlegung von Breitband
ka
beln unter Einsatz von Ver
fahren mit Verlegetiefen von
über 50 cm nachhaltig sein.
Abschließend lässt sich festhalten: Die Umsetzung der
EU-KostenreduzierungsRL
Breitband erfordert grundsätzlich zweierlei. Zum einen die
Erkenntnis, dass es keinen
Königsweg gibt: Die nationalen Bedingungen sind ebenso
unterschiedlich, wie es die
Einflussfaktoren vor Ort sind,
die es bei der Kalkulierung
einer konkreten Baumaß
nahme unbedingt zu beachten gilt. Zum anderen ist
grundsätzlich die Bereitschaft
gefragt, über den Tag und
auch über die nächste Legisla
turperiode hinaus zu denken.
Der übereilte Ent
scheid der
kommunal Verant wortlichen
zugunsten vermeintlich günstiger, aber nicht oder nur wenig
erprobter Verfahren verursacht
schlimmstenfalls Folgekosten,
die das kurzfristige Ein
spar
potenzial erheblich übersteigen können.
Auch der Deutschlandfunk griff
das Thema auf. Die Stellungnahme des BDEW im Deutschlandfunk vom 14. Januar beleuchtet
vor allem die Verlegung von
Glasfaserkabel in Medienleitungen Dritter:
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Schiebergruppe bei laufendem Betrieb ausgewechselt

Präzisionsarbeiten unter Hochdruck
Mit dem sogenannten Stoppelverfahren hat die auf den Bau von Hochdruckleitungen und den Ortsnetzbau
spezialisierte Martin Bohsung Rohrleitungsbau GmbH im Auftrag der Dortmunder Thyssengas GmbH eine
Sperrung an einer Gashochdruckleitung vorgenommen. Im Rahmen der Arbeiten wurde eine nordwestlich der
Gasdruckregel- und Messstation in Olfen gelegene defekte Armaturenstation ausgetauscht – und das unter laufendem
Betrieb. Am Tag des Einbaus wurde hierzu ein rund 700 m langer Abschnitt der Leitung einseitig gestoppelt und außer
Betrieb genommen, die defekten Anlagenteile entfernt und eine neue Armaturenstation eingebaut.

Im Anschluss an die Ultraschalluntersuchung wurden die Wand
dicke und die Ovalität gemessen, um die später benötigte
Stoppelscheibe – sie dient zur Abdichtung der zu reparierenden
Leitung – optimal an die Innenwandungen des Rohres anzupassen. Nach Abschluss der Vorarbeiten wurde ein Fitting auf das
Rohr geschweißt und die Schweißnähte sowohl mittels MagentStreuflusstest als auch mittels Druck-Seifentest auf Rissfreiheit
und Dichtigkeit geprüft.
Mit Absperrscheibe abgedichtet
„Im nächsten Arbeitsschritt wurde der Gasdruck in der Leitung im
Stellwerk auf das mögliche Mindestmaß von 34 bar gedrosselt,
bevor dann Bohrturm und Bohrgestänge auf dem Fitting montiert und die Leitung angebohrt werden konnte“, beschreibt
Jesolowitz die weitere Vorgehensweise. Nach Abschluss des
Bohrvorgangs wurde der Bohrkopf zurückgezogen, der Flach
schieber zum Trennen des Bohrturms geschlossen und die
Anbohrmaschine mit dem Bohrturm abgebaut. Dann wurde der
Stoppeldom auf den Flansch des Flachschiebers aufgebaut, der
Schieber geöffnet und die Absperrscheibe in die Leitung eingefahren. Sobald die Scheibe in ihrer endgültigen Position angelangt ist, dichtet sie die Leitung gasdicht ab. Darüber hinaus wurde in 2 m Abstand vom Stoppeldom ein Anschlussstutzen DN 50
gesetzt, über den die notwendigen Messungen in der Leitung
durchgeführt werden konnten. Ein weiterer Anschluss DN 80
diente zur Entgasung des Leitungsabschnittes.

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

Know-how vom Spezialisten
„Stoppeln ist ein besonderes Verfahren, bei dem es möglich ist,
an Leitungen zu arbeiten, die unter Betriebsdruck stehen“, erklärt
Dipl.-Ing. Frank Köster, Technischer Geschäftsführer bei Martin
Bohsung. Dabei handelt es sich um eine Technik, die in Deutsch
land nur wenige Unternehmen beherrschen. Wer den Begriff
„Stoppelung“ ins Suchfeld der Internet-Suchmaschine Google
eingibt, stößt deshalb schnell auf die Martin Bohsung GmbH.
„Dank speziell entwickelter Geräte sind wir in der Lage, Leitungen
von DN 100 bis DN 800 abzusperren, und das bei Betriebsdrücken
zwischen 4 und 50 bar“, so Köster, der darauf hinweist, dass die
Arbeit an einer in Betrieb befindlichen Gasleitung ein erhebliches
Gefahrenpotenzial birgt: Gefragt sind höchste Präzision in jeder
Bauphase und äußerst gewissenhaftes Arbeiten. Und hierfür ist
das erfahrene Fachpersonal von Bohsung bestens qualifiziert.
Umfangreiche Erfahrungen gesammelt
Laut Köster ist jedes Stoppelprojekt einzigartig und muss genau
geplant werden – vom individuellen Geräteeinsatz bis hin zu
speziell angefertigten Fittings. In mehr als 20 Jahren haben die
Experten aus der Pfalz mit dem Spezialverfahren zur Anbohrung
und Absperrung von unter Druck stehenden Leitungsrohren
umfangreiche Erfahrungen gesammelt – ein Renommee, das
auch die Thyssengas GmbH überzeugt hat. Bei der Ausschreibung
des Auftrags hatte die Martin Bohsung GmbH die Nase vorn. Das
Unternehmen, das seit 1994 Mitglied im rbv ist, verfügt unter
anderem über die Zertifizierungen DVGW GW301:G1 ge, st, pe/
W1 ge, st, pe und DVGW FW601:FW 1 st, ku.

Einseitig gestoppelt
Zur Anwendung gelangt das Stoppelverfahren sowohl bei der
Umlegung von Leitungen als auch beim Einbau von Schieber
gruppen in bestehende Leitungssysteme sowie in Not- oder
Reparaturfällen, wenn zum Beispiel spezielle Formstücke oder
Schieber ausgewechselt werden müssen. Letzteres war auch bei
der Pipeline DN 600/DP 70 in Olfen der Fall, wie Projektleiter
Hubert Jesolowitz, Dipl.-Ing. Versorgungstechnik bei der
Thyssengas GmbH, berichtet. „Die Armaturenstation war defekt
und musste deshalb durch eine neue Armaturenstation ersetzt
werden“, so Jesolowitz. Da es den Betrieb der Leitung in allen
Bauphasen aufrechtzuerhalten galt, entschied sich der Bauherr
für das Stoppeln, wobei der Leitungsabschnitt, in dem die
Reparatur ausgeführt werden sollte, an einer Stelle mit einer vorhandenen Armatur abgesperrt werden konnte und deshalb nur
einseitig gestoppelt werden musste. Da es sich zudem um eine
Leitung handelt, die in beide Richtungen beschickt werden kann,
konnte auf das Verlegen eines Bypasses verzichtet werden.

Präzisionsarbeit im Rohrgraben
Nach Entfernung des Gases wurde ein etwa 12 m langer
Leitungsabschnitt mit den darin befindlichen alten Armaturen
herausgetrennt und entfernt, anschließend der neue Rohrab
schnitt mitsamt den neuen Armaturen von einem Mobilkran in
die Baugrube eingehoben. Die millimetergenaue Anpassung der
Rohrenden sorgte dafür, dass die nachfolgenden Schweißar
beiten so einfach und exakt wie möglich verliefen. Eine abschließende Röntgenuntersuchung bestätigte die Qualität der
Schweißnähte; das Ergebnis der Prüfung wurde in einem Proto
koll festgehalten.
Zum Abschluss der Arbeiten wurden die für die Reparaturarbeiten
verwendeten Bauteile wieder entfernt, die vorhandenen Löcher
fachgerecht verschlossen, auf Dichtheit überprüft und der neue
Leitungsstrang isoliert. Danach konnte die Thyssengas-Leitwarte
den für die Dauer der Arbeiten abgesenkten Gasdruck wieder
aufbauen.

Ultraschalluntersuchung sorgt für Sicherheit
Vor dem Beginn der Arbeiten wurde die Leitung an der vorgesehenen Bohrstelle zunächst freigelegt, gesäubert und dann mit
Ultraschall untersucht – eine unumgängliche Sicherheitsmaß
nahme, da selbst kleine Fehlstellen in der Leitungswandung ein
Aufschweißen des zur Anbohrung notwendigen T-Fittings verhindern würden. Zusätzlich für Sicherheit sorgten die kontinuier
liche Überwachung und Dokumentation sämtlicher Arbeits
schritte durch unabhängige Sachverständige.

Die linke und mittlere Aufnahme zeigen die Montage des Absperrschiebers.

Auf dem aufgeschweißten Fitting werden Bohrturm und Bohrgestänge montiert.
(Fotos: Bohsung)
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Regelwerk DVGW, DIN und DVS
DVGW-Neuerscheinungen
G 1002 „Sicherheit in der Gasversorgung; Organisation und Management im Krisenfall“, Ausgabe
02/15
Das DVGW-Merkblatt G 1002 wurde vom Projektkreis „Management
im Krisenfall“ im Lenkungskomitee „Gasversorgung“ vollständig
aktualisiert. Das Merkblatt dient als Grundlage, um die Handlungsfähigkeit des Betreibers von kritischen Infrastrukturen im
Krisenfall zu ermöglichen, den Betrieb der Gasversorgung möglichst weitgehend aufrechtzuerhalten und zügig zum Normalbetrieb zurückzufinden. Die dafür erforderlichen ManagementWerk zeuge werden erläutert.
In diesem Merkblatt werden Grundlagen für ein betriebliches
Krisenmanagement mit entsprechenden Empfehlungen für den
Betreiber formuliert sowie vielfältige Informationen über die
Organisation des Katastrophen-/Krisenmanagements der zuständigen Behörden wiedergegeben. Darüber hinaus sind noch sehr
selten eintretende, schwerlich vorhersehbare und daher auch
nicht planbare Situationen denkbar, die vom Betreiber nicht allein
beherrscht werden können und die Mitwirkung der zuständigen
Behörde erforderlich machen können. Bei ihrem Eintreten kann
deshalb auch nicht nach einer ausgearbeiteten Handlungsanleitung vorgegangen werden. Vielmehr müssen unter Würdigung aller in einer solchen Krisensituation betriebsrelevanten
Randbedingungen sachgerechte Entscheidungen getroffen
werden.
Betreiber müssen über leistungsfähige Einrichtungen, ausreichend qualifiziertes Personal und gut funktionierende Qualitätssicherungsmaßnahmen verfügen und/oder Leistungen sachgerecht beauftragen und deren Ausführung überwachen. Sie müssen auch über eine Organisation verfügen, die einen sicheren,
zuverlässigen, umweltbezogenen und wirtschaftlichen Betrieb
gewährleistet (vergleiche DVGW-Arbeitsblatt G 1000). Zur
Realisierung dieser Anforderungen ist ein auf die einzelnen
Prozesse in der Gasversorgung gerichtetes Risikomanagement
zielführend (vergleiche DVGW-Merkblatt G 1001).
Gegenüber dem DVGW-Merkblatt G 1002:2010 wurde das gesamte Merkblatt redaktionell überarbeitet, die normativen Verweisungen und Begriffe nach dem aktuellen ordnungsrechtlichen
Rahmen angepasst sowie zahlreiche Hilfestellungen im Bereich
Kommunikation, Schulungen und Übungen, Haftungsfreistellung
sowie Beispiele für Lagefeststellung, Lagebeurteilung und
Entschlussfassung ergänzt. Im Hinblick auf Querverbundunternehmen besteht eine enge Verzahnung mit den bestehenden
Regelungen im Strom-, Wasser- und Fernwärmebereich und
deren einschlägigem Regelwerk.

DVGW-Entwürfe
G 100 Entwurf „Qualifikationsanforderungen an
Sachverständige für Energieanlagen der Gasversorgung“, Ausgabe 12/14
Mit Inkrafttreten der novellierten Verordnung über Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV) im Mai 2011 wurden die Anforderungen an die Qualifikation und Unabhängigkeit von Sachverständigen als Voraussetzung für eine behördliche Anerkennung
an die Vorgaben der europäischen Rechtssetzung angepasst.
Konformitätsbewertungsstellen, die Personen für die Überprüfung
der technischen Sicherheit von Gashochdruckleitungen nach der
Gas-HDrLtgV zertifizieren (Zertifizierungsstellen), oder Inspektionsstellen für die Überprüfung der technischen Sicherheit von
Gashochdruckleitungen nach GasHDrLtgV unterliegen nunmehr
der Akkreditierung durch die Deutsche Akkreditierungsstelle
(DAkkS).
Mit dem Vorliegen der neuen rechtlichen und formalen Randbedingungen wurde das DVGW-Arbeitsblatt G 100 „Qualifikationsanforderungen an DVGW-Sachverständige der Gasversorgung“
vom März 2005 überarbeitet, um den hieraus resultierenden
Anforderungen und den zwischenzeitlich im DVGW-Regelwerk

vorgenommenen Änderungen Rechnung zu tragen. Das erste
Beiblatt zu diesem Arbeitsblatt „Qualifikationsanforderungen an
DVGW-Sachverständige für Anlagen zur Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in Erdgasnetze“ vom April 2010 wurde dabei
in das neue Arbeitsblatt aufgenommen. Ebenfalls mit aufgenommen wurden die Qualifikationsanforderungen an Sachverständige
für den Korrosionsschutz – Passiver und kathodischer Korrosionsschutz (KKS), die bisher im DVGW-Arbeitsblatt GW 101 beschrieben waren.
Das nun im Entwurf vorliegende DVGW-Arbeitsblatt G 100
beschreibt die Qualifikationsanforderungen an Sachverständige,
die auf Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) die
technische Sicherheit von Energieanlagen der Gasversorgung entsprechend den Anforderungen der Gashochdruckleitungsverordnung (GasHDrLtgV) und des DVGW-Regelwerks prüfen und
beurteilen.
Die Aufgaben von Sachverständigen zur Überprüfungen der technischen Sicherheit von Rohrleitungen und Anlagen, die in den
Geltungsbereich der GasHDrLtgV fallen, sind in eben dieser festgelegt und werden im Regelwerk weiter detailliert. Die Sachverständigen für die Überprüfung der technischen Sicherheit von
Gashochdruckleitungen müssen von der zuständigen Behörde
nach GasHDrLtgV anerkannt sein. Das DVGW-Arbeitsblatt G 100
beschreibt die zu erfüllenden Qualifikationsanforderungen als
Voraussetzung für eine behördliche Anerkennung. Für Energieanlagen der Gasversorgung, die nicht in den Geltungsbereich der
GasHDrLtgV fallen, gelten die Anforderungen des DVGW-Regelwerks auf Grundlage des EnWG unmittelbar. Eine behördliche
Anerkennung des Sachverständigen ist nicht erforderlich. Gleichwohl sind die im DVGW-Arbeitsblatt G 100 beschriebenen Qualifikationsanforderungen zu erfüllen und nachzuweisen. Mit diesem Nachweis wird bestätigt, dass der Sachverständige für die in
den einzelnen DVGW-Regelwerksdokumenten beschriebenen
Prüfaufgaben und Beurteilungen qualifiziert ist.
Einspruchsfrist: 31.03.2015

G 441 Entwurf „Gasversorgung-Absperrarmaturen
für Drücke bis 100 bar in Transport-, Verteilungsund Anschlussleitungen“, Ausgabe 12/2014
Das Arbeitsblatt gilt für die Auswahl, den Betrieb und die Instandhaltung von Absperrarmaturen in Transport-, Verteilungs- und Anschlussleitungen sowie Anlagen der öffentlichen Gasversorgung,
die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 und mit
Drücken bis 100 bar betrieben werden.
Absperrarmaturen werden eingesetzt im Rohrnetz, in Gasdruckregel- und -messanlagen, in Kompressorstationen und überall
dort, wo der Gasfluss unterbrochen, die Gasleitung entspannt
bzw. mit Gas gefüllt werden muss.
Im Arbeitsblatt erfolgt der Hinweis an den Anwender der
Absperrarmaturen, die in der Gasversorgung eingesetzt werden,
besonderen Wert darauf zu legen, dass diese einer Baumusterprüfung unterzogen und entsprechend zertifiziert worden sind.
Dadurch wird sichergestellt, dass die Armaturenbauart eines
Herstellers den Normen und den technischen Anforderungen
entspricht. Unter anderem werden die Bauarten der verschiedenen Absperrarmaturen sowie die wichtigsten Einbau- und
Wartungsvorschriften dieser Armaturen im DIN-DVGW-Regelwerk
vorgestellt. Des Weiteren enthält es Bestellbeispiele und eine
Mindestanforderungsliste für die Bestellung von Armaturen. Das
Arbeitsblatt soll dem Anwender eine wertvolle Hilfe für die
Auswahl, den Einsatz und den Betrieb von Absperrarmaturen sein.
Einspruchsfrist: 15.3.2015

W 1000 Entwurf „Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Trinkwasserversorgern“, Ausgabe 12/14
Dieses Arbeitsblatt beschreibt die Anforderungen an Trinkwasserversorger im Bereich der öffentlichen Trinkwasserversorgung in
Bezug auf deren Aufbau- und Ablauforganisation.

Wesentliche Voraussetzungen für die Einhaltung der gesetzlichen
und technischen Forderungen sowie der kundenseitigen Qualitätsansprüche bei der Versorgung der Bevölkerung und Industrie
mit Trinkwasser sind entsprechend leistungsfähige Einrichtungen,
sach- und ordnungsgemäßer Betrieb, ausreichend qualifiziertes
Personal und gut funktionierende Qualitätssicherungsmaßnahmen.
Die Anforderungen dieses Arbeitsblattes sind so gestaltet, dass sie
sowohl bei Trinkwasserversorgern mit einfachen Organisationsstrukturen und geringem Personalbestand als auch bei Versorgern
mit komplexen Organisationsstrukturen mit hohem Personalbestand angewendet werden können. Daraus resultiert je nach
Trinkwasserversorger ein unterschiedlicher organisatorischer
Aufwand. Die Umsetzung der Anforderungen dieses Arbeitsblattes
ist somit an die spezifische Situation des Trinkwasserversorgers
anzupassen.
Einspruchsfrist: 27.02.2015

DIN-Entwurf
Entwurf DIN 19695 „Befördern und Lagern von
Rohren, Formstücken und Schachtfertigteilen aus
Beton und Stahlbeton“, Ausgabe 11/14
Der Norm-Entwurf gilt für das Befördern und Lagern von Rohren,
Formstücken und Schachtfertigteilen aus Beton und Stahlbeton,
die zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser verwendet
werden. Sinngemäß gilt der Norm-Entwurf auch für Sickerrohre
nach DIN 4262-3 sowie für Brunnen- und Sickerschächte nach DIN
4034-2. Speziell auf diese Produkte bezogen enthält der Entwurf
Anforderungen an das Be- und Entladen, Anforderungen an
Hebezeuge und Lastaufnahmemittel sowie Festlegungen zur
Sicherung der Ladung und zur Lagerung auf der Baustelle. Auf
zusätzlich zu beachtende Unfallverhütungsvorschriften und weitere technische Regelwerke wird normativ verwiesen.
Gegenüber DIN 19695:2014-01 wurden folgende Änderungen
vorgenommen:
a) Bezeichnung der Unfallverhütungsvorschriften aktualisiert;
b) Definitionen für Tragmittel, Lastaufnahmemittel und
Anschlagmittel aufgenommen;
c) Anforderungen an Lastaufnahmeeinrichtungen geändert.

DVS-Ergänzung
DVS R 2202 Beiblatt 1 – Bewertung von Fehlern an
Verbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen
an Rohrleitungsteilen und Tafeln – Heizelementstumpfschweißen (HS, IR), Ausgabe 11/14
Das Beiblatt beinhaltet die Bewertung von Heizelementstumpf(HS-, IR-)Schweißverbindungen im Rohrleitungs- und Anlagenbau,
die z. B. nach Richtlinie DVS 2207-1 (PE), Richtlinie DVS 2207-11 (PP),
Richtlinie DVS 2207-12 (PVC-U) bzw. Richtlinie DVS 2207-15 (PVDF)
geschweißt wurden. Sinngemäß kann diese Richtlinie auch auf
andere Werkstoffe (z. B. PB) angewandt werden.
Mit Herausgabe der Richtlinie DVS 2202 Beiblatt 1 werden
Abschnitt 7.3 (Tabelle 1) und Abschnitt 7.8 (Tabelle 6) der Richtlinie
DVS 2202-1 in vollem Umfang ersetzt.
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+++ Kurznachrichten aus der Berufsbildung +++
Veranstaltungshinweise

Aktuelle Zahlen des BIBB

Angebot um Asbestsachkunde erweitert

2013 leichte Erholung bei Auszubildenden
im Rohrleitungsbau

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

Neue Schulung
„BMS im Brunnenbau“
Der Nachweis eines Betrieblichen Managementsystems
(BMS) ist im Rohrleitungsbau seit langem Pflicht. Unter
Berücksichtigung der Vorgaben aus dem DVGW-Regelwerk für die Wassergewinnung und Geothermie bietet
die rbv GmbH eine Informationsveranstaltung für den
Brunnenbau an. Teilnehmer erhalten dazu ein BMSMusterhandbuch, auch in digitaler Form. Die Termine
für die nächsten Veranstaltungen können auf der Website www.brbv.de eingesehen werden. (MJ)

Mehr Fachkräfte im Breitbandausbau benötigt

Die Ende 2014 veröffentlichten Jahresübersichten
der Ausbildungszahlen
2013 weisen auf eine
leichte Zunahme an Ausbildungsabschlüssen hin.
205 Absolventen im Jahr
2012 standen 237 im Jahr
2013 gegenüber, die Anzahl von 276 neuen Vertragsabschlüssen im Kalenderjahr 2013 bewegt sich in etwa auf Vorjahresniveau. (MJ)

Bayern setzt sich 2013 an die Spitze
Nachdem im Jahr 2012
Niedersachsen und Bayern mit je 132 Auszubildenden gleichauf lagen,
zeigt die für 2013 vorgenommene Auswertung
der regionalen Verteilung
von Ausbildungsplätzen,
dass Bayern mit 138 Auszubildenden den bundesweiten Spitzenplatz einnimmt – dicht gefolgt von Niedersachsen (120) und Nordrhein-Westfalen (93). (MJ)

Realschüler machen sich rar
Laut einer vom Institut
erstellten Berufsbildungsstatistik besaßen 2013
rund zwei Drittel der Auszubildenden im Rohrleitungsbau einen Hauptschulabschluss. Der Anteil
von Realschulabsolventen
hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich abgenommen. (MJ)

Aus dem verstärkten Ausbau der Breitband- und Glasfasernetze in Bayern ergeben sich Chancen für Anbieter im
gesamten Bundesgebiet. Neben Einführungslehrgängen
in die Glasfaser- und Verlegetechniken bietet die brbv
GmbH den einwöchigen Zertifikatslehrgang „Fachkraft
LWL-Installation“ an. Informationen zur bayerischen Initiative finden sich unter www.schnelles-internet-in-bayern.de,
Veranstaltungsinformationen unter www.brbv.de. (MJ)

Gut zu wissen
Ausschuss für Personalentwicklung (AfP)

Zur Nachahmung empfohlen

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

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

Gemeinsame Studie zur Personalentwicklung
„Zusätzliche Anforderungen an die Handlungskompetenzen der technischen Fachund Führungskräfte – Facharbeiter, Meister/Techniker und Ingenieure – in der Versorgungstechnik im Hinblick auf die Energiewende, mit Sonderbetrachtung zu den
Auswirkungen des demografischen Wandels in der Energie- und Wasserversorgung
bis 2030“ lautet der Titel einer Studie, welche die Berufsbildungsgremien der Verbände
AGFW, DVGW, rbv und VDE gemeinsam verfasst haben. Die Studie stellen sie der Fachöffentlichkeit nun in Form von vier aufeinanderfolgenden Veröffentlichungen vor.
www.rbv-koeln.de/rbv-informationen/verbandsmitteilungen/200-studie-zurpersonalentwicklung-und-zu-handlungskompetenzen-von-fach-und-fuehrungskraeftenteil-1.html. (MJ)

Nachwuchs driftet an die Hochschule
Eine Erkenntnis der Studie
zur Personalentwicklung
ist der sogenannte „Academic Drift“. Im Klartext:
Im Vergleich mit Ausbildungs- und Fachberufen
werden akademische Berufe in Zukunft einen
überproportional großen
Zulauf
verzeichnen.
Gleichzeitig wird die Zahl
der Erwerbstätigen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, um 1,9 Mio. sinken.
Dies zeigt eine Prognose bis zum Jahr 2030 (Zahlen: BIBB Report 23). (MJ)
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Kompetenz-Zentrum Leitungsbau
auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2015

Messeauftritt zwischen
Tradition und Innovation
Vom 24. bis 27. März 2015 können sich Fachbesucher auf der WASSER BERLIN
INTERNATIONAL über aktuelle Entwicklungen in der Wasserwirtschaft und in der
Leitungsbaubranche informieren. Auch in diesem Jahr zeigt der Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv) Flagge und trägt die Botschaften des Leitungsbaus im Schulterschluss mit dem Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V. (AGFW), dem
Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e. V. (DCA), der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. (GLT), der German Society for Trenchless Technology e. V. (GSTT) sowie dem
Rohrleitungssanierungsverband e. V. (RSV) in die Fachöffentlichkeit. Auf dem Firmengemeinschaftsstand des Kompetenz-Zentrums Leitungsbau mit dabei sind 16 Mitgliedsunternehmen der Verbände. Um der Bedeutung des gemeinsamen Auftritts angemessen
Rechnung zu tragen, wurde der Messestand (Stand-Nr. 217) in der Leitungsbauhalle 1.2 neu
konzipiert. Eine in diesem Jahr vom rbv zum ersten Mal organisierte Posterausstellung mit
interessanten Leitungsbaumaßnahmen ergänzt das Standgeschehen und lädt zum Verweilen ein.
16.00 Uhr zum Wettstreit antreten, die Mannschaften aus dem
Bereich Gas werden sich am
Folgetag zwischen 10.00 und
16.00 Uhr miteinander messen.
Die Gewinner der Challenge
dürfen sich über einen attraktiven Preis freuen.

Tradition hingegen hat der sogenannte Pipe Brunch, zu dem
das Kompetenz-Zentrum Leitungsbau in diesem Jahr am
25. März ab 11.00 Uhr auf seinen
Stand zum Erfahrungsaustausch in angenehmer Atmosphäre einlädt. Ein weiteres
Highlight im Bereich Leitungsbau ist das am 24. und 25. März
in unmittelbarer Nähe des
Komp etenz-Zentrums
Leitungsbau (Halle 1.2/Raum
Stuttgart) veranstaltete Internationale Leitungsbau Symposium in Verbindung mit der
NO DIG Berlin.

Schwerpunkt
Nachwuchsgewinnung
Wiederum neu ist die in diesem
Jahr erstmalig ausgetragene
„Leitungsbau Challenge Berlin“.
Die von rbv und DVGW ins
Leben gerufene und gemeinsam organisierte Maßnahme
soll eine regionale Plattform für
die Nachwuchsgewinnung in
der Leitungsbaubranche schaffen. Im Rahmen eines öffentlichen Wettbewerbs von Auszubildenden-Teams soll den Besuchern der Fachmesse und
insbesondere den vor der
Berufswahl stehenden Jugendlichen praxisnah deutlich
gemacht werden, wie fachliches Können, moderne Materialien und innovative Verlegetechnik auf einer Rohrleitungsbaustelle ineinandergreifen.
Fachkundig bewertet, sollen
die aus bis zu drei Auszubildenden bestehenden Teams
Aufgaben aus den Bereichen
der Gas- und Wasser versorgung regelwerkskonform umsetzen. Die Teams aus dem
Bereich Wasser werden am
25. März zwischen 10.00 und

Weitere Aktionen
Aktionen zur Nachwuchsförderung, zu denen auch der von
der Messe Berlin organisierte
Karrieretag am 27. März und die
interaktive
Aus stel lung
WASsERLEBEN in Halle 5.2b
zählen, werden auf der Messe
ebenfalls eine zentrale Rolle
spielen. Die „Schaustelle
WASSER BERLIN INTERNATIONAL“ am 26. März bietet
zudem auf verschiedenen BusTouren im Berliner Stadtgebiet
den Besuch von Baustellen mit
innovativen Ver fahren des
Leitungsbaus sowie die Erkundung von Beispielen aus dem
Anlagenbau an. Was viele
Besucher sicher außerdem
freuen dürfte: Der als Hallenkongress organisierte begleitende Kongress der WASSER
BERLIN INTERNATIONAL wird
2015 enger als in den Vorjahren
in das Ausstellungsgeschehen
eingebunden; die Laufwege
werden dadurch erheblich kürzer werden.

Wir gratulieren
50. Geburtstag von Dipl.-Ing. Volkmar Sellge
Volkmar Sellge, Gründungsmitglied des Technischen Ausschusses
Fernwärme und Mitarbeiter der RAC-Rohrleitungsbau Altchemnitz GmbH, beging am 11. Dezember 2014 seinen 50. Geburtstag.
Wir wünschen Volkmar Sellge alles Gute für das neue Lebensjahr und freuen uns
auf die weitere Zusammenarbeit. (mb)

Termine . Veranstaltungen 2015
24. Februar 2015, Berlin
Arbeitssitzung der Landesgruppe
Berlin-Brandenburg

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

26. Februar 2015, Hamburg
Arbeitssitzung der Landesgruppe Nord

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

27. Februar 2015, Hannover
Arbeitssitzung der Landesgruppe
Niedersachsen
3. März 2015, Stuttgart
Arbeitssitzung der Landesgruppe
Baden-Württemberg
4. März 2015, Essen
Arbeitssitzung der Landesgruppe
Nordrhein-Westfalen
10. März 2015, Köln
Sitzung des rbv-Vorstandes
11. März 2015, Regensburg
Arbeitssitzung der Landesgruppe Bayern
13. März 2015, Bexbach
Arbeitssitzung der Landesgruppe
Rheinland-Pfalz
17. März 2015, Frankfurt am Main
Sitzung des rbv-Arbeitskreises
Schweißtechnik

Die Verbände und Unternehmen des Leitungsbaus freuen
sich auf interessante Gespräche
mit Ihnen bei Ihrem Besuch in
Berlin.

19. März 2015, Dresden
Arbeitssitzung der Landesgruppe Sachsen
24. – 27. März 2015, Berlin
WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2015
14. April 2015, Köln
Sitzung des Ausschusses für Personalentwicklung
14. April 2015, Köln
Sitzung des Technischen Ausschusses
Kanal
15./16. April 2015, Hamburg
Mitgliederversammlung Güteschutz
Kanalbau
16./17. April 2015, Lübeck
Mitgliederversammlung der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V.
23./24. April 2015, Stuttgart
rbv/figawa-Jahrestagung
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Internationales Leitungsbau Symposium
in Verbindung mit der NO DIG Berlin

Wo:

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

Wann: 24./25. März 2015

Detailliertes Programm
www.wasser-berlin.de/NODIGBerlin/
Teilnahmebeitrag 80 € inkl. Fachbesucherausweis für den Messebesuch
Tickets unter
www.wasser-berlin.de/
Besucher-Service/Tickets/

