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Erfolgreiche Jahres-Pressekonferenz des rbv

Der rbv stellt sich noch breiter auf
Eine kontinuierliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat für den rbv einen hohen
Stellenwert. Ein guter Kontakt zu den Vertretern der für unsere Branche relevanten
Medien ist ein wesentlicher Bestandteil beim Bestreben des Verbandes, den
Interessen seiner Mitglieder Gehör zu verschaffen. Die professionelle und medienwirksame
Darstellung eigener Positionen ist nicht zuletzt mit Blick auf die Verbandslandschaft insgesamt von Bedeutung. Etwas bewegen können wir nur im Schulterschluss mit anderen
Partnern – das gilt nicht nur für die Umsetzung wichtiger Aufgaben auf deutscher und europäischer Ebene, sondern auch für die Darstellung und Positionierung von wichtigen Botschaften des Verbandes. Gerade hierfür sind die Redaktionen der Fachzeitschriften wichtige
Multiplikatoren. Einmal im Jahr lädt der rbv deshalb Vertreter der deutschen Baufachpresse
zum persönlichen Gespräch ein. In diesem Jahr hat der Termin am 25. August im Kölner
Verbandshaus stattgefunden.

Einmal im Jahr lädt der rbv Redaktionsmitglieder der wichtigsten deutschen Baufachzeitungen zur
Pressekonferenz ein.
(Foto: rbv)

Pressekonferenz
im Verbandshaus
Pünktlich um 11.00 Uhr be
grüßte Verbandspräsidentin
Gudrun LohrKapfer die Bau
fachjournalisten und eröffnete
die diesjährige Zusammen
kunft mit einem kurzen Auf
taktstatement. Zu den für die
Branche aus technopolitischer
Sicht wesentlichen Themen
zählen nach wie vor die Ver
stetigung von Investitionen,
die nachhaltige Versorgungs
sicherheit und Strukturände
rungen auf Seiten der Auftrag
geber. Auch auf das Thema
Energiewende ging Lohr
Kapfer ein. In diesem Zusam
menhang unterstrich die rbv

Präsidentin erneut die Bedeu
tung der Aspekte Qualität,
Personal und Ressourcen für
die Unternehmen. Außerdem
hob sie den Stellenwert eines
starken Verbandes hervor und
stellte die Positionen des rbv
sowie die Aktivitäten vor, mit
denen sich der Rohrleitungs
bauverband für die Belange
seiner Mitglieder starkmacht.
Technischen Standard auf
Europa übertragen
Im Anschluss erläuterte der
Vorsitzende des Technischen
Lenkungsausschusses, rbv
Vorstandsmitglied Dipl.Ing.
Hanjürgen Grabner, die Gre
mienstruktur des rbv und fass

te die für die Branche relevan
ten Themen aus technischer
Sicht zusammen. Der rbv, so
Grabner, habe sich in den letz
ten Jahren geöffnet und sich
von einer rein auf die Belange
des Rohrleitungsbaus fixierten
Interessenvertretung hin zu
einer Institution entwickelt, die
den Blick nicht nur auf die
Medien Gas und Wasser richte,
sondern auch auf Abwasser,
Fernwärme, Strom und Tele
kommunikation fokussiere. Mit
Blick auf die Europäisierung
gab Grabner das Ziel aus, den
hierzulande gültigen techni
schen Standard auf andere
Länder zu übertragen.
Fortsetzung S. 2

Editorial
Dieter Hesselmann . Geschäftsführer des rbv e. V.
Liebe Leserinnen und Leser,
Branchen-Legende
Spartenübergreifend
Gas
Fernwärme
Abwasser
Strom
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BWL
IndustrieRohrleitungsbau
Wasser

„die meisten von ihnen sind
jung, gut ausgebildet und
hoch motiviert. Genau solche
Leute suchen wir doch“ – si
cher ist Ihnen diese Aussage
von Dieter Zetsche nicht ent
gangen. Der DaimlerChef hat
damit aus unternehmerischer
Sicht Bezug auf ein Thema ge
nommen, das die öffentliche
Diskussion lange über diesen
Herbst hinaus bestimmen
dürfte: Weltweit befinden sich
rund 60 Millionen Menschen
auf der Flucht, sie sind Vertrie
bene im eigenen Land oder

suchen eine Zukunft in der
Fremde. Nicht wenige von ih
nen verlassen ihre Heimat mit
dem Ziel Deutschland, und
ihre Reise ins Ungewisse stellt
uns vor Fragen. Erwartungsge
mäß war das derzeitige Welt
geschehen – insbesondere
mit Blick auf Europa – auch
für die Vertreter der Presse, die
der Rohrleitungsbauverband
am 25. August zum jährlichen
Pressegespräch in die Kölner
Geschäftsstelle
eingeladen
hatte, eines der wichtigen
Themen.

Auch in der Welt des Lei
tungsbaus rückt der europä
ische Einfluss erneut in den
Vordergrund. So wurde am
3. September zur deutschen
Umsetzung der EUKostenre
duzierungsRL Breitband der
„Entwurf eines Gesetzes zur
Erleichterung des Ausbaus
digitaler Hochgeschwindig
keitsnetze (DigiNetzG)“ ver
öffentlicht und dem rbv im
Rahmen der Beteiligung der
Verbände zur Verfügung ge
stellt. Aufgrund der in der Kos
tenreduzierungsRL Breitband

vorgegebenen Umsetzungs
frist zum 1. Januar erfolgt die
Länder und Verbändeanhö
rung zeitlich parallel, deshalb
muss eine Stellungnahme zu
dem Gesetzesentwurf bis zum
9. Oktober 2015 beim Bundes
ministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI)
vorliegen. Die Gremien des rbv
werden auch hier im Interesse
der Leitungsbauer agieren
und Sie in den nächsten Aus
gaben der rbvNachrichten
über den Stand der Entwick
lungen informieren.

Eine spannende Lektüre
wünscht Ihnen
Ihr Dieter Hesselmann
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Erfolgreiche Jahres-Pressekonferenz des rbv (Fortsetzung)
strich er, dass der rbv seine
Strategie für die Zukunft eng
an den genannten Themen
ausrichte. „Die Welt wird sich
ändern, und der rbv hält mit
den Änderungen Schritt“,
bekräftigte Hesselmann. Zu
guter Letzt betonte er noch
einmal, wie wichtig die Steige
rung des Bekanntheitsgrades
des rbv gerade mit Blick auf die
zunehmende Europäisierung
der Branche sei.

rbv-Präsidentin Gudrun Lohr-Kapfer stellte die für die Branche aus techno-politischer Sicht wesentlichen
Themen vor.
(Foto: rbv)

So müsse etwa die GW 301 in
einen europäischen Standard
überführt werden – der rbv ist
davon überzeugt, dass es hier
zu keine Alternative gibt und
dass die Überführung in eine
europäische Norm nur eine
Frage der Zeit ist. „Dafür wollen
wir zukünftig im engen Schul
terschluss mit starken Partnern
zusammenarbeiten“, warf
Grabner einen Blick nach vorn.
Als positives Beispiel aus der
jüngsten Vergangenheit führte
er insbesondere die intensive
Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Verein des Gas- und
Wasserfaches e. V. (DVGW) an,
die sich in den letzten Monaten
in verschiedenen Bereichen
weiterentwickelt habe. Zu
guter Letzt stellte er die Bedeu
tung des Ehrenamtes für die
Verbandstätigkeit heraus. Es sei
dringend geboten, beizeiten
Nachwuchs für die Arbeit im
Verband und dessen Gremien
zu gewinnen. Mit dem Arbeits
kreis Junge Füh
rungskräfte
habe man hierfür ein geeigne

tes Instrument ins Leben geru
fen – dies habe die sehr gute
Resonanz auf die Einladung zur
ersten Sitzung gezeigt. Man sei
daher sehr zuversichtlich, die
Posten in den betreffenden
Gremien auch zukünftig mit
geeigneten Kandidaten beset
zen zu können.

Wohin geht die Reise?
Direkt im Anschluss gab rbvGeschäftsführer Dipl.-Wirtsch.Ing. Dieter Hesselmann einen
Überblick über die aktuellen
Entwicklungen im Leitungs
bau. Als einen der Themen
bereiche, in denen sich der
Verband in diesen Tagen ver
stärkt engagiert, nannte
Hesselmann den Ausbau des
hiesigen Breitbandnetzes
sowie die KostenreduzierungsRichtlinie Breitband. Gerade in
Bayern wird der Ausbau des
Netzes stark vorangetrieben,
der Umsetzungsdruck in den
Gemeinden ist hoch. Umso
wichtiger ist es, bei der Ausfüh
rung auf Qualität zu achten –

inwieweit etwa die von
Bundesverkehrsminister Alex
ander Dobrindt kürzlich in die
Diskussion eingebrachte Vec
toring-Methode langfristigen
Erfolg verspricht, ist fraglich.
Ein vom Bundes-Breitband
büro konzipierter Leitfaden
wird Kommunen in Kürze
Infor
mationen über die ver
schiedenen Phasen und Pro
zesse bei der Umsetzung an
die Hand geben; der rbv hat
hier intensiv am Kapitel
„Technik“ mitgearbeitet. Auch
im Bereich des Strom
netz
ausbaus sind nach wie vor viele
Fragen offen, und das nicht
erst seit dem Vorstoß von
Bundesw irts chaftsminister
Sigmar Gabriel, der sich kürz
lich für die Erdverlegung stark
gemacht hat. Darüber hinaus
machte der rbv-Geschäftsfüh
rer an einem aktuellen Thema
wie dem Engpass bei den Roh
stoff
lieferungen im PE-RohrBereich deutlich, wie externe
Einflüsse den Markt der
Leitungsbauer beeinflussen
können. In seinem Fazit unter

Die Überführung der GW 301 in europäischen Standard ist für Hanjürgen Grabner alternativlos. (Foto: rbv)

Wer Nachwuchs will,
muss ausbilden
Auf das Engagement des
Berufsförderungswerks des
Rohrleitungsbauverbandes
(brbv) im Bereich Schulung
ging Dipl.-Ing. Mario Jahn,
Geschäftsführer rbv GmbH
und Prokurist brbv GmbH, ein.
Jahn stellte das in seiner
Struktur grundlegend überar
beitete Veranstaltungspro

gramm sowie weitere Publi
kationen zu Bildungs- und
Qualifikationsthemen vor. Das
wichtige Thema Nachwuchs
gewinnung etwa habe man
zum Mittelpunkt eines vierteili
gen Infopoints gemacht, der
die Aspekte aus ganz unter
schiedlichen Warten beleuch
te und dem die Mitglieds
unternehmen des Verbandes
zahlreiche praxisorientierte
Tipps für die gezielte Anwer
bung und Gewinnung von
geeignetem Nachwuchs ent
nehmen können. Unter
neh
men müssen sich weiter in der
Ausbildung engagieren, so der
Appell von Jahn, zumal die
aktuellen Schätzungen zu den
Auszubildendenzahlen im
Rohrleitungsbau reichlich ernüchternd seien: Bundesweit
befänden sich gerade einmal
220 junge Leute in einer Aus
bildung zum Rohr
leitungs
bauer.

rbv-Geschäftsführer Dieter Hesselmann gab einen Überblick über
die aktuellen Entwicklungen im Leitungsbau.
(Foto: rbv)

Interessierte
Diskussionsteilnehmer
An die Kurzvorträge schloss
sich eine Diskussion an, in
deren Verlauf die Vertreter des
rbv sich den Fragen der Presse
vertreter stellten. Der rbv müs
se „auf den Investitionsstau
reagieren und hierzu den
Dialog mit Netzbetreibern
intensivieren, die Personalent
wicklung forcieren und sich
auch weiterhin verstärkt des
Themas Europäisierung annehmen“, so die Antwort von
rbv-Geschäftsführer Dipl.Wirtsch.-Ing. Dieter Hessel
mann auf die Frage nach den
drei vorrangigen Zielen des
Verbandes. Ebenfalls eine Rolle
in der Debatte spielte ein
Thema, das derzeit die Schlag
zeilen be
herrscht wie kein
zweites: Können die Flücht
linge von heute die Fachkräfte
von morgen sein, die der
Leitungsbau benötigt? Der rbv
sieht in der aktuellen Ent
wicklung durchaus Chancen.
Der Leitungsbau hat sich
bereits in der Vergangenheit
immer wieder als Betätigungs
feld erwiesen, das geradezu
prädestiniert für entsprechend
qualifiziertes Fachpersonal aus
dem Ausland ist. Auf die Frage,
ob genügend Fachpersonal für
den Ausbau der hiesigen Netze
zur Verfügung stehe, berichte
ten Lohr-Kapfer und Grabner
aus den eigenen Unternehmen.
Grundsätzlich könne man die
Frage bejahen, zumal man
zahlreiche Anstrengungen
unternehme, um die eigenen
Belegschaften fachlich perma
nent weiterzubilden. Dies sei
allerdings auf Dauer ohne die
dafür erforderliche Sicherheit
in Form von einem Plus an
Ausschreibungen, auskömmli
chem Arbeiten und einem
En
de des Investitionsstaus
nicht mehr zu leisten. (rbv)

Über das Engagement des Berufsförderungswerks des Rohrleitungsbauverbandes berichtete Mario
Jahn.
(Foto: rbv)
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Leitungsbau im Spagat zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Sichere Netze baut man nicht mit dem Rotstift
Die sichere Versorgung mit Wasser, Gas, Fernwärme und Strom ist ebenso Grundlage unserer Gesellschaft, wie
der Zugang zum Internet Basis für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland ist. Um die
hiesigen Netze funktionstüchtig zu erhalten und so eine gleichbleibend hohe Sicherheit der Versorgung sowie
Netzzuverlässigkeit zu garantieren, müssten Kommunen ihr Anlagevermögen mit einer Rate von 1,5 bis 2 % pro Jahr
erneuern. Auf Basis dieser Rate ließe sich ein Netz innerhalb einer Dauer von 50 Jahren – der kalkulatorischen Nutzungsdauer
von Anlagen – komplett erneuern. Tatsächlich aber wird nicht annähernd genug investiert, um die bestehende Substanz
zu erhalten; für den in Teilen notwendigen Ausbau des Netzes z. B. im Bereich der Strom- und Breitbandversorgung müssen
weitere Mittel bereitgestellt werden. Als ein ganz wesentliches Hemmnis bei der Investition in Strom- und Gasnetze erweist
sich die von der Bundesnetzagentur seit 2009 angewendete Anreizregulierung von Strom- und Gasnetzbetreibern. Um
sinkende Gewinne zu kompensieren, reduzieren Stadtwerke und Versorgungsunternehmen ihre Investitionen. Die Folgen
der Sparsamkeit sind gravierend, und sie machen sich sowohl bei der Auswahl der mit Leitungsbauarbeiten beauftragten
Unternehmen bemerkbar als auch, mit Verspätung, bei den Netzkunden.
Aus Regulierung wird Druck
Gerade um die Investitionsbe
reitschaft der Strom- und Gas
versorgungsunternehmen ist
es seit Inkrafttreten der Anreiz
regulierung schlecht bestellt.
In ihrer jetzigen Form führt die
Regulierung zu einer Reihe von
negativen Effekten, infolge
derer nicht nur der für die
Energiewende notwendige
Ausbau des Stromnetzes ins
Schleppen gerät, sondern
auch die nachhaltige Zuver
lässigkeit des vorhandenen
Netzes infrage gestellt ist. Um
ausbleibende Gewinne zu
kompensieren, sparen Netz
betreiber an anderer Stelle. Da
sich lang- und mittelfristig
beeinflussbare Kostenb e
standteile bestenfalls bedingt
dazu eignen, die Kosten zu
drücken, geraten vor allem
kurzfristig beeinflussbare
Kosten
bestandteile ins Visier
der Buchhaltung. Den rigiden
Sparkurs, den sich die Versor
gungsunternehmen verordnet
haben, bekommen auch deren
Dienstleister zu spüren: Das
produzierende Gewerbe ist an
einem Punkt angelangt, an
dem das Material kein weiteres
Potenzial für Einsparungen bie
tet. Auch auf die Unternehmen
der
Leit ungsb aubranche
schlägt der Kostendruck voll
durch.
Laut Zahlen, die das Statistische
Bundesamt 2014 zum Beispiel
zu den Auswirkungen der Anreizregulierung auf die Investi
tions
bereitschaft der Versor
gungsunternehmen im Gas
bereich veröffentlicht hat, sind
die Investitionen von knapp
3.500 Mio. EUR im Spitzenjahr
1993 auf etwas mehr als 500
Mio. EUR im Jahr 2013 zurück
gefahren worden.
Der rbv und die Bundesfach
abteilung Leitungsbau im
Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie e. V. begrüßen
deshalb die geplante Novelle
der Anreizregulierungsver
ordnung. Diese stammt noch
aus einer Zeit vor dem Beschluss der Energiewende und
ist nicht mehr geeignet, die
damit verbundenen Heraus
forderungen regulatorisch

Anspruch der Auftrag
geber,
Kosten zu minimieren oder
komplett einzusparen, auf der
anderen Seite die Anforderung,
qualitativ hochwertige Arbeit
zu leisten, die auch zukünftig
zu einer sicheren Versorgung
beiträgt – eine Gemengelage,
welche die Unternehmen des
Lei
tungsbaus von mehreren
Seiten unter zunehmenden
Kostendruck setzt.

(Foto: © fotolia | vizafoto)

sachgerecht abzubilden. Zur
Novellierung der Anreizregu
lierung hat das Bundesminis
terium für Wirtschaft und
Energie im März des Jahres ein
Eckpunktepapier vorgelegt.
Jedoch ist aus Sicht der Lei
tungsbauunternehmen mit
den im Eckpunktepapier ent
haltenen Vorschlägen das Ziel,
innovationsfreundliche Rah
menbedingungen für die Mo
dernisierung der Verteilnetze
Strom zu schaffen, nicht zu
erreichen. Die Verbände schlie
ßen sich den bereits von Ver
teilnetzbetreibern und ihren
Verbändevertretungen geäu
ßerten Bedenken gegen die im
Eckpunktepapier vorgeschla
genen Maßnahmen an.
Insbesondere berücksichtigt
das Papier nicht die Einführung
der Investitionskostendifferenz,
welche die Leitungsbauer mit
Blick auf die Verstetigung der
Investitionen über sämtliche
Jahre der Regulierung und zur
Aufhebung des Fotojahres
effektes fordern. Mit dieser
kurzfristig
umsetzbaren
Lösung kann der Zeitverzug
für sämtliche Netzinvestitionen
unter Beibehaltung des Effi
zienzvergleichs behoben wer
den – Fehlanreize für Unter
investitionen würden so besei
tigt, Investitionsanreize geschaffen und der Regu
lie

rungsr ahmen vereinfacht.
Zudem würden die Planungs
sicherheit und Verlässlichkeit
sowohl für Netzbetreiber als
auch die ausführenden Unter
nehmen im Leitungsbau stei
gen. Investitionssicherheit so-
wie schnellere Planungs- und
Genehmigungsverfahren – für
den Leitungsbau ist dies die
Grundlage, auf der Unter
nehmen die Leistungs
stärke
sicherstellen können, die zur
Umsetzung der Energiewende
erforderlich ist.

Qualität gibt es nicht
zum Discountpreis
Neben der generellen Zurück
haltung von Netzbetreibern
bei Investitionen macht sich
auch der Sparzwang in der
Branche immer stärker bemerkbar. Die Absicht der Ver
sorgungsunternehmen, für
größtmögliche Transparenz zu
sorgen und in Zeiten sinkender
Erlöse Kosten weitestgehend
zu reduzieren, können der rbv
und seine Mitglieder zwar
nachvollziehen. Allerdings
sieht der Verband die Notwen
digkeit für einen kontinuierli
chen Dialog darüber, was
erforderlich ist, damit Ein
sparungen nicht zu Lasten von
Ausführungsqualität
und
nachhaltiger, zuverlässiger
Versorgung geschehen.

Eine Lösung, die aus der Warte
des Kaufmanns recht und billig
erscheint, muss technisch
noch lange nicht gut sein. Der
Qualitätsanspruch, den die Mit
gliedsunternehmen des Rohr
leitungsbauverbandes e. V. an
ihre eigene Arbeit stellen und
der in den Zertifikaten und
Gütezeichen DVGW 301/302,
AGFW FW 601, RAL GZ 961 und
RAL GZ 962 zum Ausdruck
kommt, hat seinen Preis. Der
kommt nicht von ungefähr,
denn die hohe Qualität der
Ausführung, für welche die
Gütesiegel der rbv-Mitglieds
unternehmen stehen, lässt sich
nur mit Belegschaften errei
chen, in deren Aus- und Weiter
bildung konsequent investiert
wird. Auf der einen Seite der

Die Folge: Wo Ausschreibun
gen nicht mehr auskömmlich
sind, bleibt den Unternehmen
nichts anderes übrig, als am
Personal zu sparen – sei es an
der Stärke der eigenen Beleg
schaft oder an den Bemüh
ungen, deren technisches
Know-how auf dem aktuellen
Stand zu halten. Irgendwann
bekommt auch der Netzkunde
die Folgen des Sparzwangs zu
spüren – wenn auch mit eini
ger Verzögerung. Die Qualität
der Versorgung sinkt, und
wenn dringend fällige Arbeiten
tatsächlich beauftragt werden,
werden sich der fortschreiten
de Personalabbau und der
damit einhergehende Kompe
tenzverlust bei Netzbetreibern
und Rohrleitungsbauunter

nehmen schmerzlich bemerk
bar machen. Sollen nachhalti
ge Lösungen entstehen, ist
nicht nur die Höhe der Investi
tion entscheidend, sondern
auch der richtige Zeitpunkt.

Blick für Qualität und
Nachhaltigkeit schärfen
Eine der wesentlichen For
derungen des rbv lautet des
halb, bei Bau, Ausbau und
Erhalt der Versorgungsnetze
nicht auf rein kaufmännische
Aspekte zu fokussieren, son
dern den Blick für Qualität in
der Ausführung zu schärfen
und diesen Faktor ausdrücklich
ins Kalkül einzubeziehen.
Welcher Aufwand ist nötig, um
die Netzsubstanz langfristig zu
bewahren, wie lassen sich die
zur Verfügung stehenden
Mittel möglichst effizient ein
setzen? Antworten auf Fragen
wie diese kann die Buchhaltung
allein nicht zufriedenstellend
beantworten – gefordert ist
viel
mehr eine gemeinsame
Diskussionsgrundlage, anhand
derer Techniker und Kaufleute
gemeinsam die Auswirkungen
verschiedener Szenarien auf
Netzzustand und Gebühren
entwicklung darstellen kön
nen. Pflicht der Politik ist es,
Rahmenbedingungen
zu
schaffen, die zur Verstetigung
der Investitionen führen. Nur
so lassen sich Investitionsstaus
und die daraus resultierenden
gravierenden Folgen für die
Versorgungssicherheit auflö
sen. Bleibt die Anreiz
regu
lierung in ihrer derzeitigen
Form bestehen und hält die
mangelnde Bereitschaft zu
Investitionen an, werden wir
uns wohl an Stromausfälle
gewöhnen müssen, die nicht
nur bei extremen Wetterlagen
auftreten. Anders gesagt:
Nachhaltig sichere Versor
gungs
netze baut man nicht
mit dem Rotstift – diese Bot
schaft muss in den Köpfen der
Entscheider ankommen, ansonsten droht irgendwann ein
böses Erwachen. (rbv)
(Foto: © fotolia | Coloures-pic)
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Schutzhelme regelmäßig austauschen

Neue App macht Üben einfach

Helme haben ein
Verfallsdatum

Prüfungsfragenkatalog
für den Schweißer

Arbeitsschutzhelme verlieren im Laufe der Zeit ihre Festigkeit und sollten
deshalb frühzeitig ausgetauscht werden – darauf hat die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) kürzlich erneut hingewiesen.
Ein Arbeitsschutzhelm, der den Ansprüchen
der DIN 397 oder der DIN EN 14052 genügen
soll, muss Stöße dämpfen und durchdrin
gungsfest sein. Die Haltbarkeit von Industrie
schutzhüllen ist jedoch, je nach Material,
begrenzt. UVStrahlung, Witterungseinflüsse
und mechanische Beanspruchungen lassen
das Material altern. Helme aus duroplastischen
Kunststoffen – zu erkennen an der Kenn
zeichnung PFSF und UGF – müssen spätes
tens nach acht Jahren dauerhaften Gebrauchs
ersetzt werden, Helme aus thermoplastischen
Kunststoffen (PE, PC, ABS, DHPE, PP, PPGF,
PCGF) sogar schon nach vier Jahren. Zuweilen
kann auch ein sofortiger Austausch erforder
lich sein: Nach einem harten Schlag sollte der
Helm umgehend ausrangiert werden – übri
gens auch dann, wenn er keine Beschädigung
aufweist, die mit dem bloßen Auge zu erken
nen ist: Die BG BAU stellt außerdem fest, dass
auch nicht sichtbare Veränderungen der

Molekularstruktur und nicht sichtbare
Haarrisse die Stabilität eines Helms stark
einschränken können. (presseportal.de)

Das Herstellungsdatum verrät, wie alt ein
Helm ist – und gibt Aufschluss darüber, wann
er spätestens ausgetauscht werden muss.
(Foto: shutterstock)

DVS Media und KNM – Kramer Neue Medien haben die App „Prüfungsfragenkatalog
für den Schweißer“ entwickelt, die einen schnellen Überblick über vielfältige theoretische Fragen des Schweißens ermöglicht.
Die mehr als 800 Fragen sind
aus dem alten Prüfungskatalog
in Printform entnommen und
dienen dem Anwender zu
Übungszwecken. Die App bie
tet in erster Linie eine gute
Gelegenheit, schnell und von
jedem Ort aus sein Wissen zu
erweitern und den Lernstoff zu
trainieren. Die Fragen erstre
cken sich von der Arbeitssicher
heit über den Schweißprozess
bis hin zur Qualitätssicherung.
Des Weiteren lassen sich ent
sprechende Unterkapitel zu den
einzelnen Themengebieten
auswählen, was eine inhaltliche
Vertiefung ermöglicht.
Bei der Nutzung der App kann
der Anwender zwischen einem

freien Trainingsmodus und
einem Prüfungsmodus unter
scheiden. Im Trainingsmodus
können die nach Themen
schwerpunkten gegliederten
Fragen individuell den eigenen
Wünschen oder auch Schwä
chen entsprechend abgearbei
tet werden, während im Prü
fungsmodus zufällig generierte
Fragen über alle Themenbe
reiche hinweg abgefragt wer
den. Richtige und falsche Ant
worten werden dann am Ende
der simulierten Prüfung in einer
Gesamtübersicht dargestellt,
sodass ein schnelles Feedback
und eine optimale Prüfungs
vorbereitung gegeben sind. Die
App steht im AppleStore zum
Download bereit. (DVS Media)

Mautpflicht für Lkw ab 7,5 Tonnen in Kraft

Schon alles an Bord?
Zum 1. Oktober ist die Mautpflicht für Lkw ab 7,5 Tonnen in Kraft getreten. Höchste Zeit also, mautpflichtige
Fahrzeuge entsprechend umzurüsten. Eine Möglichkeit bietet Toll Collect mit der sogenannten „On Board Unit“
(OBU), mit der man sich automatisch ins Mautsystem einbuchen und die anfallende Gebühr entrichten kann.
Der Fahrer muss lediglich die richtige Achszahl einstellen, sämtliche anderen relevanten Daten sind in der OBU-Datenbank
hinterlegt. Während der Fahrt empfängt das Gerät ständig ein GPS-Signal, das mit der Streckenkarte abgeglichen wird – ist
eine Strecke mautpflichtig, berechnet die OBU die Gebühr und sendet die Beträge zeitversetzt und verschlüsselt an das
OBU-Rechenzentrum. Einmal im Monat erhalten die Anwender eine Aufstellung, die aus einer Gesamtübersicht und einem
Einzelfahrtennachweis besteht. Alternativ kann die Maut übers Internet oder 3.600 Maut-Terminals im gesamten
Bundesgebiet bezahlt werden. Weitere Informationen stehen unter www.toll-collect.de bereit.

Sonstige KfZWerkstattfahrzeuge
Auf die Anfrage, ob spezielle
Fahr zeugkombinationen, die
aus einem Fahrzeug und mitge
führten Transportanhängern
gebildet werden, der Maut
pflicht unterliegen, hat das Bun
desamt für Güterverkehr dem
Bundesindustrieverband
NiedersachsenBremen e. V.
Folgendes mitgeteilt:
Diese Fahrzeuge, die insbeson
dere Unternehmen im Leitungs
bau betreffen, verfügen über
dauerhafte Einbauten für eine
Werkstatt (Regale und Schränke
für Werkfahrzeuge und Arbeits
geräte) und sind damit sonstige
KfzWerkstattfahrzeuge.

Das sagt das Gesetz
Unter Berücksichtigung der
gesetzlichen Bestimmungen –
Mautpflicht nach der § 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1, 1. Alternative
BFStrMG (Zweckbestimmung
für den Güterkraftverkehr) und
Mautpflicht nach der § 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1, 2. Alternative
BFStrMG (Einsatz im Güter
kraftverkehr) – lässt sich folgen
des Fazit ziehen: Nach der
Zulassung handelt es sich bei
dem Fahrzeug um ein Fahrzeug
zur Güterbeförde rung. Das
Fahrzeug verfügt jedoch über
dauerhafte Einbauten für eine
Werkstatt (u. a. Regale und
Zum ersten Oktober sind sowohl die mautpflichtigen Strecken als auch die Klassen mautpflichtiger Fahrzeuge erweitert worden.
(Foto: Ingo Bartussek | fotolia.de)

Schränke für Werk zeuge und
Arbeitsgeräte) und erfüllt daher
die Merkmale eines Werk
stattfahrzeuges. Aufgrund die
ser Merkmale hat das Fahrzeug
keine generelle Zweck be
stimmung für den Transport
von Gütern. Eine Mautpflicht
nach der 1. Alternative des Fahr
zeugbegriffs im Bundesfern
straßenmautgesetz besteht
daher nicht.
Leerfahrten sowie der Transport
von Betriebseinrichtungen auf
einem mitgeführten Transport
anhänger für eigene Zwecke
(Maschinen wie z. B. Kleinbagger
sowie deren Zubehör, Werk
zeuge) können von den Firmen
im Rahmen ihrer Gewerbeaus
übung mautfrei durchgeführt
werden, sofern die Fahrzeug
kombination nicht auch ge
werblich für den Transport von
Material eingesetzt wird.

Auf Eintragungen achten
Um bei etwaigen künftigen
Kontrollen durch Mitarbeiter des
BAG den Ablauf möglichst rei
bungslos zu gestalten, emp
fiehlt das BAG bei der Zulassung
neuer Fahrzeuge mit vergleich
barer Ausstattung, die entspre
chende Eintragung als sonstiges
KfzWerkstattfahrzeug vorneh
men zu lassen. (rbv)
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Umfassend, branchenübergreifend, kostenfrei

SOKA-Abgabe auf breitere Basis gestellt

Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche gegründet

Das hält Ausbildungszahlen
in der Baubranche stabil

Mit dem Anspruch, künftig Rohrfernleitungen bei Tiefbauarbeiten besser zu
schützen und einen transparenten und einen einheitlichen Service in der
Leitungsauskunft anzubieten, wurde im Juni dieses Jahres die BIL eG als
Initiative von deutschen Leitungsnetzbetreibern aus den Bereichen Chemie, Gas und Öl
gegründet. BIL steht für bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche und
hat zum Ziel, erstmals in Deutschland eine umfassende branchenübergreifende und vor
allem für Nutzer kostenfreie Online-Leitungsauskunft bereitzustellen. Unterstützt wird
die Initiative von den führenden Branchenfachverbänden wie DGMK, DVGW, MWV, VCI,
und ZDB. Zum Vorstand wurde Dipl.-Ing. Jens Focke bestellt. Sitz der eingetragenen
Genossenschaft ist Bonn.
„Im Umfeld von Tiefbaumaß
nahmen kommt es leider
immer noch vor, dass ein
Bagger eine Leitung oder ein
Rohr trifft“, berichtet Jens
Focke auf der Gründungs
versammlung. „Die dadurch
verursachten Schäden kön
nen teils von erheblicher Aus
wirkung sein“, erläutert Focke
weiter.
Zwar ist die Bauindustrie
grundsätzlich verpflichtet,
sich bei Baumaßnahmen voll
umfänglich über die unter
irdische Infrastruktur zu infor
mieren, doch fehlt dazu bis
lang ein unabhängiges bun
desweites Informationsportal,
von dem derartige Leitungs
auskünfte schnell, sicher und
vor allem verbindlich zu
beziehen wären. Diese Lücke
schließt nun demnächst BIL.

Das Portal für Leitungsaus
kunft will der Bauindustrie
künftig Informationen über
die im Boden verlegten
Rohre, Kabel und Leitungen
per Webzugriff verfügbar
machen. So können Schäden
an der unterirdischen Infra
struktur sowie Unfälle noch
besser präventiv vermieden
werden. Der Start des Aus
kunftsportals ist für Anfang
2016 geplant.
„BIL hat ganz klar unsere
Leitungsinfrastruktur im Blick.
Unser kostenfreies OneCall
Portal hilft uns allen. Den
jenigen, die Baumaßnahmen
durchführen und deswegen
wissen sollten, wo Leitungen
liegen, und uns als Leitungs
betreibern, die wir unsere
wertvolle und sichere Infra
struktur vor unnötigen Ein

griffen bewahren wollen. Mit
diesem Service aus einer
Hand bieten wir somit einen
sinnvollen volkswirtschaftli
chen Gesamtnutzen“, betont
Claus Meyer von der Open
Grid Europe GmbH, der zum
BILAufsichtsratsvorsitzenden
gewählt wurde.

Gemäß einer Vereinbarung der Bauverbände und der Gewerkschaft sind seit
diesem Jahr sämtliche Baubetriebe zur Zahlung der von den Sozialkassen der
Bauwirtschaft erhobenen Abgabe für das Berufsbildungsverfahren verpflichtet.
Darauf hat die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau kürzlich hingewiesen.
Ein bewährtes Prinzip
Die Berufsausbildung in der
Bauwirtschaft wird branchen
weit von sämtlichen Baubetrie
ben gemeinsam getragen –
ein seit Jahrzehnten bewährtes
Prinzip, das entscheidend dazu
beiträgt, die Ausbildungszah
len in der Baubranche stabil zu
halten und den Bedarf an gut
ausgebildeten Fachkräften zu
sichern. Lange Zeit galt: Die
Höhe des Berufsbildungsbei
trags entspricht 2,1 % der
Bruttolohnsumme der ge 
werblichen Arbeitnehmer. Zu
Beginn des Jahres haben sich
die Tarif ver tragsparteien der
Bauwirtschaft – der Hauptver

band der Deutschen Bau
industrie, der Zentralverband
des Deutschen Baugewerbes
und die Industriegewerkschaft
BauenAgrarUmwelt – darauf
geeinigt, die branchenweite
Finanzierung in Höhe von
jährlich rund 300 Mio. EUR
künftig auf eine breitere Basis
zu stellen.
900 EUR Mindestbeitrag
Seit Inkrafttreten der Neu
regelung zum 1. April 2015 sind
nicht mehr nur solche Betriebe
abgabepflichtig, die gewerbli
che Arbeitnehmer beschäfti
gen, sondern auch sämtliche
Einzelunternehmer ohne An

gestellte oder Auszubilden
de – auch SoloSelbstständige
im Baugewerbe, so die Begrün
dung, würden schließlich von
gut ausgebildeten Fachkräften
profitieren. Der jährlich zu ent
richtende Mindestbeitrag für
den Zeitraum Oktober bis Sep
tember des Folgejahres be
trägt 900 EUR; die Höhe des
Beitrags ist unabhängig von
Betriebsgröße, Umsatz und
ähnlichen Kennzahlen. Da der
Beitrag mit Wirkung zum
1. April gilt, ist für die Monate
April bis September 2015 ein
Mindestbeitrag in Höhe von
450 EUR zu entrichten. (rbv)

Im nächsten Schritt soll das
Auskunftspor tal um Bran
chen wie Strom und Telekom
munikation erweitert werden.
Ziel ist es, möglichst alle Infra
strukturbetreiber in BIL zu
organisieren, um eine umfas
sende und verbindliche Lei
tungsauskunft in Deutsch
land zu ermöglichen. (BIL eG)

Seit diesem Jahr wird die Finanzierung der Berufsausbildung in der Bauwirtschaft auf mehr Schultern
denn je verteilt: Auch Einzelunternehmer sind inzwischen abgabepflichtig.
(Foto: rbv)

Szenariorahmen NEP Gas 2016

28 Stellungnahmen
eingegangen
Die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) hatten den beteiligten Marktteilnehmern bis zum 14. August 2015 Gelegenheit gegeben, ihre Stellungnahmen
zum Szenariorahmen 2016 einzureichen. Insgesamt 28 Stellungnahmen sind im
Rahmen des öffentlichen Konsultationsverfahrens eingegangen.

(Foto: © fotolia | pupunkkop)

Die deutschen Fernleitungs
netzbetreiber haben alle
Stellungnahmen gemäß § 15 a
EnWG der Bundesnetzagentur
zur Bewertung des eingereich
ten Szenariorahmens übermit
telt und werden auf die einge
reichten Beiträge in ihrer Über
arbeitung des Szenariorah
mens eingehen. (FNB Gas)

Weitere Informationen unter:
www.fnbgas.de/de/netzentwicklungsplan/nep2016/
nep2016.html
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Dahmen Rohrleitungsbau verrohrt Bielefelder Wasserwerk

Gestern Wasserwerk 02, heute Wasserwerk 2.0
In diesem Jahr begehen die Stadtwerke Bielefeld GmbH das 125-jährige Jubiläum ihrer Trinkwassersparte. Grund
zum Feiern gab es allerdings schon vorher: Ein integraler Bestandteil des örtlichen Wasserversorgungsnetzes, das
an der Verler Straße im südöstlich gelegenen Stadtteil Sennestadt betriebene Heberwasserwerk WW02, wurde
im Rahmen einer rund einjährigen Baumaßnahme mit einem Gesamtvolumen von 1,6 Mio. Euro von Grund auf erneuert.
Infolge von Setzungen waren an den zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichteten Gebäuden im Laufe der Zeit Schäden
entstanden, die sich nicht mehr durch Reparaturen beheben ließen. Für die Stadtwerke Bielefeld gab es deshalb keine
Alternative zu Rückbau und Errichtung eines neuen Wasserwerks. Ein Großteil der Anlagen- und Rohrleitungstechnik musste fachgerecht entsorgt werden, lediglich die sogenannten Teilkästen sowie die Netzpumpen wurden einer technischen
Überholung und Revision unterzogen und innerhalb des neu geplanten Wasserwerks wieder eingesetzt. Die Umsetzung
der kompletten Anlagen- und Rohrleitungstechnik legten die Stadtwerke Bielefeld in die Hände der ortsansässigen Dahmen
Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG – eine Wahl, die insofern nahelag, als sich das auf den Bau von Rohrleitungssystemen
spezialisierte rbv-Mitgliedsunternehmen im Laufe seiner mehr als 50-jährigen Firmengeschichte bei zahlreichen namhaften Gas- und Wasserversorgern sowie Stadtwerken einen ausgezeichneten Ruf als kompetenter Partner erworben hat.
Zudem hat die Zusammenarbeit Tradition: Dahmen Rohrleitungsbau hat in der Vergangenheit bereits verschiedentlich
Leitungen im Versorgungsnetz der Stadtwerke Bielefeld verlegt.

ten, wurden die in den Boden einbindenden Bauteile als „Weiße
Wanne“ in WU-Beton konzipiert; 16 in den Untergrund einge
brachte Bohrpfähle sorgen für die Ableitung der Bauwerkslasten
und für zusätzliche Auftriebssicherung. Außerdem sahen die
Pläne der Stadtwerke vor, das Schachtbauwerk „Teilkasten“ mit
dem Hauptgebäude zusammenzulegen. Die Planungstätig
keiten wurden vom Planungsbüro GUV GmbH HYDRO
ENGINEERING aus Minden durchgeführt. Mit der Umsetzung der
kompletten Rohrleitungs- und Anlagentechnik wurde die Dah
men Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG beauftragt. Karl Angel,
Projektleiter und Niederlassungsleiter Dahmen Rohrleitungsbau,
Bielefeld, nennt einen der besonderen Umstände, den die Bau
beteiligten vor Ort beachten mussten: „Das Funktionsprinzip der
Heberanlage sollte gewahrt werden; die ursprünglichen Höhen
verhältnisse der Rohrleitungs- und Anlagentechnik stellten des
halb verbindliche Vorgaben für die Neuplanung dar.“
Da die Baumaßnahme innerhalb eines als Trinkwasserschutzzone I ausgewiesenen Gebietes erfolgte, waren zudem zahlreiche
Auflagen zu erfüllen – für alle verwendeten Rohre, Armaturen
und andere Fertigteile mussten vor Einbau bzw. Montage DVGWZertifizierungen bzw. Nachweise über die Kompatibilität mit der
KTW-Leitlinie erbracht werden; auch für die eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge sowie den Umgang mit Betriebsmitteln
und Baustoffen galten besondere Vorschriften, die penibel einzu
halten waren. Grundsätzlich durften Arbeiten nur von Unterneh
men ausgeführt werden, welche die entsprechenden Fachkom
petenzen und technischen Voraussetzungen nachweisen und
ausreichende Referenzen über die Ausführung von Anlagen zur
Trinkwassergewinnung und -verteilung beibringen konnten –
kein Problem für die nach G1 ge, st, pe / W1 ge, st, az, ku, pe, gfk
zertifizierte Dahmen Rohrleitungsbau, die bereits seit 1967 rbvMitglied ist und deren Experten sich in mehr als einem halben
Jahrhundert erfolgreicher Firmentätigkeit umfassende Erfahrung
sowohl im Rohrleitungs- und Anlagenbau als auch in der Moder
nisierung bestehender sowie der Planung und Errichtung neuer
Wasser- und Pumpwerke angeeignet haben.

Setzungen und Rissbildungen hatten das 1906 errichtete Wasserwerk 02 in Bielefeld-Sennestadt irreparabel beschädigt und den Rückbau
unumgänglich gemacht.
(Fotos: Dahmen Rohrleitungsbau)

Schwieriger Baugrund, dramatische Folgen
Seit 1890 versorgen die Stadtwerke Bielefeld die kreisfreie
Großstadt in Nordrhein-Westfalen mit Wasser. Im Gründungsjahr
wurde im etwa zehn Kilometer vom Stadtkern der jungen
Industriestadt entfernten Sprungbachtal ein erstes Wasserwerk
errichtet. Das rasche Wachstum der Einwohnerzahl sowie der
vom Stadtrat im Jahr 1901 gefasste Beschluss, sämtliche Neu
bauten mit Wasserklosetts auszustatten und an die öffentliche
Kanalisation anzuschließen, trieben die Nachfrage nach saube
rem Wasser innerhalb kurzer Zeit deutlich in die Höhe und ließen
die Leistungsfähigkeit des Wasserwerks schnell an seine Grenzen
stoßen. 1906 errichteten die Stadtwerke Bielefeld deshalb in der
Senne ein zweites Wasserwerk mit zunächst sieben Brunnen; bis
1913 wurde die Zahl der Brunnen auf 26 Stück erweitert. Die
geologische Situation im östlichen Teil des Baugrundes war
schwierig; setzungsempfindliche humose und torfige Schichten
hatten langfristig dramatische Folgen für das Gebäudeensemble

Fortschrittliche Fördertechnik: Die von der Dahmen Rohrleitungsbau eingebauten Vakuumbehälter ermöglichen eine besonders
wirtschaftliche Trinkwasserförderung.

aus Hauptgebäude und zwei Schachtbauwerken: „Aufgrund
der bautechnisch ungünstigen Verhältnisse waren insbesondere
am Hauptgebäude erhebliche Schäden entstanden. Der infolge
jahrzehntelangen Brunnenbetriebs abgesenkte Grundwasser
spiegel hatte Setzungen und Rissbildungen noch zusätzlich
begünstigt“, erläutert Bernd Niehaus, Projektleiter bei den Stadt
werken Bielefeld. Olaf Kulaczewski, bei den Stadtwerken Bielefeld
Leiter Wassergewinnung, ergänzt: „Die provisorischen Stützmaß
nahmen, die wir zuletzt zur Sicherung ergriffen hatten, garantier
ten keinen Schutz vor weiterer Beschädigung. Abriss und Neubau
waren unumgänglich, hierbei war schnelles Handeln nötig.“

Neueste Technik
Den Neubau des Wasserwerks in Sennestadt nahm man zum
Anlass, die Technik auf den neuesten Stand zu bringen. Dreh
zahlgeregelte Pumpen und eine Fördertechnik mit automati
scher Steuerung sorgen dafür, dass die Förderung – gefördert
wird ausschließlich aus Grundwasser – im neu errichteten
Wasserwerk 02 besonders wirtschaftlich vonstatten geht.
Mehrere Vakuumbehälter saugen das Trinkwasser aus den
Brunnen – eine Methode, die besonders energiesparend ist. Für
die Verrohrung sowie die komplette Gebäudeausrüstung kamen
Edelstahlrohrleitungen DN 50 bis DN 600 PN 16 in 1.4571, V4a
zum Einsatz, für erdverlegte Rohrleitungen setzte man auf dukti
les Gussrohr GGG/Zm mit Zink-Aluminiumbeschichtung in
Durchmessern zwischen DN 200 und DN 400 PN 16.

Der erfahrene Profi war gefragt
Der Neubau sollte in unmittelbarer Nähe des alten Standortes
entstehen. Um den erforderlichen Schutz gegen Auftrieb zu bie

Dahmen-Projektleiter Angel hebt die Vorzüge des gewählten
Rohrwerkstoffs hervor: „Die im Bereich der Anlagentechnik ver
legten Edelstahlrohre bieten hohe Festigkeit und Korrosions
beständigkeit und eignen sich hervorragend für den Bau von
Trinkwasser-Rohrleitungen – das hat sich im Laufe von Jahr
zehnten, in denen wir im Auftrag der Stadtwerke Bielefeld Förder-

Kleiner als der Vorgänger: Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes sind
die Elektro- und Steuerungstechnik untergebracht, Anlagen- und
Pumptechnik befinden sich in einem unterirdischen Gebäudeteil.

Für sämtliche eingesetzten Rohre, Armaturen und andere Fertigteile
musste Dahmen Rohrleitungsbau zunächst Eignungsnachweise erbringen.
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++ Kurznachrichten aus der Berufsbildung ++
Pﬂichtlektüre für den Netzmeister
Handbuch erscheint in neuer Auﬂage
Das Handbuch für Netzmeister ist das Nachschlagewerk für die Bereiche
Gas, Wasser und Fernwärme. In Kooperation mit dem AGFW e. V. gibt der
Rohrleitungsbauverband e. V. den Netzmeistern ein Nachschlagewerk
an die Hand, das nicht nur für die Vorbereitung auf die Meisterprüfung
sinnvoll ist, sondern auch im späteren Tagesgeschäft nützliche und ver
lässliche Informationen für die Praxis bietet. Erfahrene Fachleute und
Lehrgangsdozenten haben mit dem Berufsförderungswerk des Rohr
leitungsbauverbandes den umfangreichen Stoff anhand der aktuellen
Regelwerke komplett überarbeitet, übersichtlich gestaltet und praxis
orientiert aufbereitet. Die aktualisierte Auflage erscheint Ende des Jahres
im Deutschen Industrieverlag / www.diverlag.de. (brbv)
Die Netzpumpen des Wasserwerks 02 wurden von Dahmen Rohrleitungsbau technisch überholt und einer Revision unterzogen; die aus
Edelstahl bestehende Verrohrung im Gebäudeinneren ist komplett
neu.

und Zubringerwasserleitungen errichtet haben, immer wieder
gezeigt.“ Die erdverlegten Leitungen aus duktilem Gussrohr
punkten mit einfachen und sicheren Verbindungstechniken, die
verwendeten Verbindungsmuffen bieten hohe Festigkeit und
Längenausdehnungsmöglichkeit – im Vergleich mit Leitungen
aus anderen Werkstoffen sind das entscheidende Vorteile. Das
Herz des neuen Werks schlägt quasi im Verborgenen: Der 13,4 m
× 12,8 m große und 9,2 m hohe Pumpenraum ist zwei Stock
werke tief unter der Erde untergebracht, die Anlagentechnik ist
im ersten Tiefgeschoss installiert. Im Erdgeschoss befindet sich
lediglich die Elektro und Steuerungstechnik, das neue Haupt
gebäude konnte daher kleiner ausfallen als der baufällig gewor
dene Vorläufer.
Sämtliche Arbeiten wurden im geplanten Zeitrahmen fertigge
stellt, so dass das neue „Wasserwerk 2.0“ in Sennestadt pünktlich
seinen Betrieb aufnehmen konnte. Seither versieht das von der
Querverbundleitstelle auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke
Bielefeld ferngesteuerte Werk störungsfrei seinen Dienst; bei
ihren regelmäßigen Kontrollen mussten die Mitarbeiter der
Stadtwerke bislang keine Auffälligkeiten notieren. Fazit: Die sehr
gute Zusammenarbeit von Auftraggeber und Auftragnehmer,
die schon in der Vergangenheit zu ausgezeichneten Ergebnissen
geführt hat, hat sich auch beim Neubau des Wasserwerks 02
bewährt. (rbv/Dahmen)

brbv bietet neues Grundlagenseminar an

Baugrundkenntnisse
für Leitungsbauer
Bei Erdarbeiten zur Erstellung des Grabens sind mitunter wichtige Entscheidungen zu treffen, Leitungsbauer müssen deshalb auch Kenntnisse über den
bautechnischen Umgang mit dem anstehenden Baugrund haben. Ein vom
Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes GmbH (brbv) angebotenes
praxisorientiertes Grundlagenseminar mit Erdstoffen zum Anfassen vermittelt Vorarbeitern, Meistern und Ingenieuren das erforderliche Wissen.
Kann der anstehende Bau
grund als Material für die
Leitungszone oder Verfüllzone
wiederverwendet werden?
Welche geotechnischen Un
tersuchungen sind notwen
dig, um z. B. die Verdichtungs
maßnahmen zu planen und
das Verdichtungsgerät auszu
wählen? Erste wichtige Hin
weise gibt eine sichere Boden
ansprache des Aushubs. Zu
den weiteren im Seminar be
handelten Themen zählen die

für das Arbeiten im Graben
erforderliche Standsicherheit
des Grabens – maßgeblich
abhängig von den erforderli
chen Verbaumaßnahmen und
der Tragfähigkeit des umge
benden Baugrunds – sowie
die geotechnische Qualitäts
sicherung von Leitungsbau
maßnahmen, die dazu gehöri
gen Feldmessmethoden und
auch der Einsatz von zeitweise
fließfähigen selbstverdich
tenden Verfüllmaterialien

(ZFSV). Abschließend wird ein
theoretischer Ausblick auf den
Erddruck auf Rohre gegeben.
Zielgruppe der Veranstaltung
sind Leitungsbauer, die sich
Baugrundkenntnisse aneig
nen oder diese auffrischen
möchten. Dabei eignet sich
das Seminar sowohl für Be
rufseinsteiger, die ein Gefühl für
Erdstoffe entwickeln möch
ten, als auch für erfahrene im
Bau Beschäftigte, die sich z. B.

Das von der brbv angebotene
Seminar vermittelt Leitungsbauern in praxisnaher Form
Grundlagenkenntnisse im Bereich „Baugrund“.

einen Überblick über den
Stand der aktuellen Normung
nach EC7 im Leitungsbau oder
Einflussgrößen zur Belastung
der Leitungen verschaffen
möchten. (brbv)

brbv-Jahresprogramm 2016

Wer sich weiterbildet, kommt weiter
Mit Aus- und Weiterbildung sichern Unternehmen ihren Nachwuchs. Gleichzeitig schaffen sie die Grundlage für den
wirtschaftlichen Erfolg. Hierbei wollen wir Sie nach besten Kräften unterstützen – zum Beispiel mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung eines auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen ausgerichteten Bildungsangebotes.
Unter dieser Zielsetzung wur
de das aktuelle brbvJahres
programm 2016 in den letzten
Monaten vom brbv Berufsför
derungswerk des Rohrlei
tungsbauverbandes und der
rbv GmbH neu aufgelegt. Und
das unter gestalterischen Ge
sichtspunkten ebenso wie
unter inhaltlichen Aspekten.
Die neu gestaltete Broschüre

gibt einen umfassenden Über
blick über die bundesweiten
Bildungsangebote in den breit
gefächerten Berufsfeldern des
modernen Leitungsbaus – von
wichtigen Kernkompetenzen
der Grundlagen und Praxis
schulungen über Informations
veranstaltungen bis hin zu
bran chenübergreifenden
Inhalten. (brbv)

Das brbv-Jahresprogramm 2016
ist zu beziehen über das Berufsförderungswerk des Rohr
leitungsbauverbandes GmbH, Marienburger Str. 15,
50968 Köln, T +49 221 3766820, und steht als Download
unter www.brbv.de zur Verfügung.

Wir hoﬀen, dass Ihnen unser Jahresprogramm 2016 gefallen wird und Sie viele Anregungen zur Berufsbildung
ﬁnden werden.
Wir sind auf Ihre Rückmeldung gespannt:
Gibt es ein Seminarthema im Leitungsbau, das wir
bisher noch nicht anbieten, Ihnen aber wichtig wäre?
Sind Seminarorte zu weit weg?
Welche Stadt oder Region in der Nähe Ihres Firmensitzes
oder Wohnortes fehlt?
Fehlen Ihnen Informationen im Rahmen der GW-301oder FW-601-Zertifizierung?
Haben Sie einen interessanten Fachvortrag oder möchten
Sie gern Referent werden?
Hatten Sie schon immer eine Idee zu einer Inhouse-Schulung und wissen nicht, wie Sie das durchführen sollen?
Sagen Sie es uns. Wir kümmern uns darum!
Für ein Gespräch steht Ihnen unser Team gern
zur Verfügung.
T +49 221 37668-20, koeln@brbv.de oder per
F +49 221 37668-60
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Der Vorstand hat gewählt

Position erstmals besetzt

Katherina Reiche
neue VKU-Hauptgeschäftsführerin

DVGW-Präsidium
bestellt neuen Kaufmännischen Vorstand

Nach ihrer Wahl durch den Vorstand des Verbandes kommunaler Unterneh
men (VKU) im Februar 2015 begann Katherina Reiche am 1. September als
neue VKU-Hauptgeschäftsführerin. „Kommunale Unternehmen sind zentrale
Infrastrukturdienstleister der Daseinsvorsorge“, so Reiche zu ihrem Start. „Sie leisten
einen wichtigen Beitrag zu kommunalen Haushalten und sichern Arbeitsplätze und
Wertschöpfung in den Regionen.“

Das Präsidium des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) hat am
9. September 2015 auf seiner außerordentlichen Sitzung in Bonn Alexandra Ernst
als neuen hauptamtlichen Kaufmännischen Vorstand des DVGW bestellt. In dieser erstmals besetzten Position übernimmt Ernst ab dem 1. Oktober 2015 in Abstimmung
mit dem DVGW-Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Gerald Linke und dem Vereinspräsidium
sowohl die kaufmännische als auch die produkt- und dienstleistungsbezogene Führung
der DVGW-Gruppe.

„Die Aufgaben für und Anfor
derungen an kommunale
Unternehmen werden in Zukunft noch einmal wachsen“,
so Reiche weiter. „Die Energie
wende muss durch die
Bundesregierung so gestaltet
werden, dass die Versor
gungssicherheit für den Industriestandort Deutschland
gesichert ist und gleichzeitig
Stadtwerke und ihre Kunden
davon profitieren können.
Wachsender Druck auf die
Rohwasserressourcen durch

Katherina Reiche

(Foto: VKU)

andere Nutzungen sowie die
Absicherung des bewährten

ordnungspolitischen Rah
mens sind aktuelle Heraus
forderungen für die kommu
nale Wasser- und Abwasser
wirtschaft. Diese und weitere
Herausforderungen gilt es
durch verlässliche ordnungs
politische Rahmenbedingun
gen so zu gestalten, dass
kommunale Unternehmen
dem hohen Qualitätsan
spruch der Bürger genügen
und das Ver
trauen in die
Unter
nehmen somit recht
fertigen können.“ (VKU)

Wahl und Bestätigung von Präsidium und Vorstand

Markus Schröder zum
Vizepräsidenten gewählt
Prof. Dr.-Ing. Markus Schröder, geschäftsführender Gesellschafter der Tuttahs
& Meyer Ingenieurgesellschaft mbH in Aachen, wird neuer Vizepräsident der
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA).
Schröder ist bereits seit 2012 Mitglied des DWA-Präsidiums. Neu ins Präsidium gewählt
wurde Dr.-Ing. habil. Uwe Müller, Leiter der Abteilung 4 – Wasser, Boden, Wertstoffe – des
Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden. Die beiden Gewählten ersetzen den Ende 2015 aus dem Präsidium ausscheidenden Prof. Dr.-Ing.
F. Wolfgang Günthert, Institut für Wasserwesen der Universität der Bundeswehr
München, in seinen bisherigen Funktionen als Mitglied des Präsidiums und Vizepräsident
der Vereinigung.
Auch für den Vorstand der
DWA gab es Wahlen. Die Vor
sitzenden von Hauptaus
schüssen, den zehn entschei
denden Gremien der DWA, in
denen die fachliche Arbeit
geleistet wird, werden nach
Anhörung des jeweiligen
Hauptausschusses vom Vor
stand gewählt und von der
Mitglie der vers amml ung
bestätigt. Die Haupt
aus
schussvorsitzenden sind sat
zungsgemäß Mitglieder des
Vorstands. In diesem Sinne
bestätigt wurden:
Prof. Dr.-Ing. Norbert Dichtl,
Institut für Siedlungswasser
wirtschaft der TU Braun
schweig, als Vorsitzender des
Hauptausschusses „Kreislauf
wirtschaft, Energie und Klär
schlamm“; Prof. Dr.-Ing. habil.
Andreas Dittrich, LeichtweißInstitut für Wasserbau der TU
Braunschweig, als Vorsitzen
der des Hauptausschusses
„Wasserbau und Wasserkraft“;
Rechts
anwalt Stefan Kopp-

Prof.-Dr.-Ing. Markus Schröder
(Foto: DWA)

Assenmacher, Kopp-Assen
macher Rechtsanwälte, Berlin,
als Vorsitzender des Haupt
ausschusses „Recht“; Prof. Dr.Ing. Karl-Heinz Rosenwinkel,
Institut für Siedlungswasser
wirtschaft und Abfalltechnik
der Leibniz Universität Han
nover, als Vorsit
zender des
Hauptausschusses „Industrie
abwässer und anlagenbezo
gener Gewässerschutz“.
An weiteren Vorstands
mit
gliedern wurden gewählt:
Ministerialdirigent Dr. Wolf
gang Milch, Leiter der Abtei
lung 2 – Wasserwirtschaft,

Bodenschutz, Altlasten – im
Ministerium für Landwir t
schaft und Umwelt des Lan
des Sachsen-Anhalt, Mag
deburg; Dipl.-Ing. Hans-Dieter
Matthias, Geschäftsführer bei
Born Ermel Ingenieure, Achim
(Matthias vertritt als designier
ter Vor
sit
zender des Aus
schusses „Wasserwirtschaft“
des Ver
bands Beratender
Ingenieure besonders die
Interessen der freiberuflichen
beratenden
Ingenieure);
Ministerial
dirigent Prof. Dr.Ing. Martin Grambow, Leiter
der Abteilung 5 – Wasserwirt
schaft und Bodenschutz – im
Bayerischen Staatsministe
rium für Umwelt und Verbrau
cherschutz, München.
Die Amtszeiten aller jetzt
Gewählten und Bestätigten
laufen vom 1. Januar 2016 bis
zum 31. Dezember 2019. Die
Wahlen fanden im Rahmen
der DWA-Mitgliederversamm
lung am 22. September 2015
in Berlin statt. (DWA)

„Persönlichkeit, Führungsstil
und wirtschaftliche Kompe
tenz haben das Präsidium
sofort überzeugt. Mit Alex
andra Ernst haben wir einver
nehmlich eine ausgewiesene
Expertin der Energiewirtschaft
für uns gewinnen können. Ihre
Kompetenz beim Aufbau neu
er Geschäftsfelder sowie bei
der Produkt- und Technologie
entwicklung hat sie vielfach
unter Beweis gestellt. Frau
Ernst wird maßgeblich dazu
beitragen, die Markt- und
Meinungsf ührerschaft der
DVGW-Gruppe im Gas- und

Alexandra Ernst (Foto: © Carina
Jahn)

Wasserfach konsequent auszu
bauen“, so DVGW-Präsident
Dietmar Bückemeyer. „Ich
freue mich sehr darauf, Teil der

DVGW-Familie zu werden.
Dabei betrachte ich es als
besondere Herausforderung,
die wirtschaftliche Zukunft
eines der führenden Impuls
geber der Energie- und
Wasserwirtschaft intensiv mit
gestalten zu können. Dabei
wird es entscheidend darauf
ankommen, das Produkt- und
Dienstleistungsportfolio des
Vereins zu schärfen und eine
zukunftsfähige Marktstrategie
rund um die natürlichen Res
sourcen Gas und Wasser zu
entwickeln“, sagte Frau Ernst
nach ihrer Ernennung. (DVGW)

Neuer RSV-Arbeitskreis gegründet

Rehabilitation
von Druckrohrleitungen
Druckleitungen bilden den überwiegenden Teil der unterirdischen Rohrleitungs
infrastruktur: Sämtliche Trinkwasser- und Gasversorgungsnetze werden ebenso
unter Druck betrieben wie ein nicht unerheblicher Teil der Abwassersysteme. Die
Versorgungsnetze der Nachkriegszeit altern und werden potenziell zu Sanierungsfällen –
für den Rohrleitungssanierungsverband e. V. Lingen (Ems) Anlass, einen Arbeitskreis
„Druck
rohrleitungen“ ins Leben zu rufen, der sich künftig der Instandhaltung von
Druckleitungen sämtlicher Medien annehmen wird. Zur konstituierenden Sitzung des
Arbeitskreises trafen sich 15 Experten in der Geschäftsstelle des rbv in Köln-Marienburg, die
Leitung übernahm RSV-Geschäftsführer Dipl.-Volksw. Horst Zech.

Der neue AK Druckrohrleitungen traf sich zu seiner konstituierenden Sitzung.

Inhalte und Ziele definiert
In der Diskussion über Inhalte
und Ziele der gemeinsamen
Arbeit wurden schnell Gemein
samkeiten deutlich: Die Teil
nehmer sprachen sich einstim
mig dafür aus, Druckleitungen
aller Medien und Werkstoffe in
die Arbeit einzubeziehen. Kon
sens bestand auch darüber,
dass sich der Umgang mit dem
Thema „Sanierung von Druck
rohr
lei
tungen“ nicht auf die

reine Sanierungstechnik im
engeren Sinne beschränken,
sondern ganzheitlich sein soll
te. Außerdem will man sich mit
Aspekten im Vor- und Umfeld
der Reha
bilitation sowie Inspektions-, Ortungstechniken
und Planungsgrundsätzen befassen. Darüber hinaus ange
dacht ist eine praxisnah kom
mentierende Zusamm en
fassung des komplexen techni
schen Regelwerks, wie es bei

(Foto: rsv)

anderen Fachverbänden der
Versorgungswirtschaft bereits
existiert. Das konkrete Arbeits
programm für 2016 wird in der
nächsten Sitzung des Arbeits
kreises festgelegt, die noch in
diesem Herbst stattfinden soll.

Interessenten an einer Mitarbeit
im Arbeitskreis wenden sich an
die RSV-Geschäftsstelle in
Lingen – www.rsv-ev.org. (RSV)
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Regelwerk DVGW und DWA
Entwürfe DVGW
GW 326 Entwurf „Fachkraft für das mechanische
Verbinden von Rohren aus Polyethylen für Gasund Wasserleitungen; Anforderungen“, Ausgabe
8/15
Das DVGW-Arbeitsblatt GW 326 soll als Grundlage für Lehrgänge
samt Prüfung von Personen dienen, die PE-Rohre mechanisch
verbinden. In Kombination mit dem DVGW-Arbeitsblatt GW 330
„PE-Schweißer; Lehr- und Prüfplan“ ermöglicht es eine umfassen
de Qualitätssicherung der Verbindungstechnik für PE-Rohre und
zielt dabei auf das gesamte diesbezügliche Spektrum mechani
scher Verbinder. Produktspezifische Schulungen und Unter
weisungen der jeweiligen Hersteller können den Lehrgang zusätz
lich vertiefen, erweitern und abrunden.
Bei ausreichender Vorbildung, insbesondere in Verbindung mit
GW 330, dauern Lehrgang und Prüfung einen Tag, andernfalls drei
Tage. Die Entscheidung für die kürzere Lehrgangsdauer oder eine
alleinige Prüfung ohne Lehrgang liegt bei den Teilnehmern selbst.
Die Kursstätten sollen zudem eine Ausbildung für einzelne Ver
bindungsarten oder eine gemeinsame Verlängerung nach
GW 330 und GW 326 anbieten können. Unabhängig davon ist
vorgesehen, dass sich Ausbilder/in und Teilnehmer/in bedarfsori
entiert stärker auf bestimmte Verbindungsarten/-merkmale kon
zentrieren können, ohne dabei den allgemeingültigen Anspruch
von GW 326 zu verletzen.
Personen, die mit mechanischen Verbindern durch produktspezi
fische Schulungen und Unterweisungen bereits vertraut sind und
eine (Verlängerungs-)Prüfung nach GW 330 erst vor kurzem (d. h.
vor dem Erscheinen der späteren endgültigen Fassung von
GW 326) bestanden haben, sollen die erstmalige Prüfung nach
dem neuen DVGW-Arbeitsblatt GW 326 spätestens zusammen
mit der nächsten Verlängerungsprüfung nach GW 330 ablegen.
Einspruchsfrist: 31.12.2015

W 400-3-B1 Entwurf „Technische Regeln Wasser
verteilungsanlagen (TRWV); Teil 3: Betrieb und
Instandhaltung; Beiblatt 1: Inspektion und Wartung
von Ortsnetzen“, Ausgabe 8/15
Einspruchsfrist: 31.12.2015

Neuerscheinungen DVGW

• eine Ergänzung von Hinweisen zum Einbau von Armaturen,
Ausbläsern und zur Molchbarkeit,
• eine Ergänzung von Hinweisen zur Kennzeichnung der 		
Biogasleitung in der Örtlichkeit sowie
• eine Ergänzung von Hinweisen zu Arbeitsschutz und Hygiene.
Zielgruppe des Arbeitsblattes sind neben den Netzbetrei-	
bern vor allem Planungsbüros, bauausführende Fachfirmen,
Betreiber von Biogasleitungen und im Genehmigungs- und
Betriebsprozess beteiligte Behörden.

G 453 „Maßnahmen bei unvollständiger technischer Abnahmedokumentation von Gasleitungen
aus Stahlrohren für einen Betriebsdruck größer als
5 bar“, Ausgabe 8/15
Netzbetreiber müssen für alle in Betrieb befindlichen Leitungen
darlegen können, dass diese nach dem jeweiligen Stand der
Technik errichtet wurden und betrieben werden und, wie im
Energiewirtschaftsgesetz gefordert, die Sicherheit der Allgemein
heit nicht beeinträchtigt wird und somit schädliche Einwirkungen
auf Mensch und Umwelt vermieden werden. Hierzu bedienen sie
sich einer Errichtungsdokumentation, die während der Betriebszeit
um eine fortlaufende Betriebsdokumentation ergänzt und aktua
lisiert wird.
Infolge besonderer Ereignisse, wie z. B. Brände, Naturkatastrophen,
Kriege, unternehmensinterne Neustrukturierung, kann es vorkom
men, dass für einzelne Leitungen oder Leitungsabschnitte die
entsprechenden Dokumente wie z. B. Prüf- und Abnahmebe
scheinigungen nicht mehr vorhanden sind.
Vor diesem Hintergrund beschreibt das Arbeitsblatt G 453 eine
Vorgehensweise, wie bei unvollständiger Abnahmedokumentation
eine belastbare Ersatzdokumentation erstellt werden kann.
Dabei wird vorausgesetzt, dass
• die zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden technischen
Regelwerke eingehalten wurden und
• die Dokumentation der Gasleitungen zum Zeitpunkt der
Inbetriebnahme entsprechend den seinerzeit bestehenden
Regelwerksanforderungen erstellt wurde.
Im Arbeitsblatt wird inhaltlich auf Abnahmeprozesse nach dem
DVGW-Regelwerk, der Gashochdruckleitungsverordnung und
den Technischen Güte und Lieferbedingungen (TGL) eingegan
gen, der Mindestumfang einer technischer Abnahme
doku
mentation wird beschrieben sowie mögliche Maßnahmen zur
Erstellung einer Ersatzdokumentation.
Die in diesem Arbeitsblatt beschriebenen Ersatzmaßnahmen
ersetzen nicht die nach heute gültigem Regelwerk erforderliche
Abnahmedokumentation von neu errichteten Leitungen.

G 415 „Planung, Bau und Betrieb von Biogaslei
tungen bis 5 bar Betriebsdruck“, Ausgabe 9/15
Gase aus fermentativen Prozessen, wie z. B. Biogase aus der Land
wirtschaft, sind als unbehandelte Gase keine Gase nach dem
DVGW-Arbeitsblatt G 260. Gase aus fermentativen Prozessen wer
den in der Regel zur Deckung des betrieblichen Eigenbedarfs bzw.
zur Verwendung an dezentraler Stelle, beispielsweise in Block
heizkraftwerken, verbraucht.
Die nach der Veröffentlichung des Merkblattes gewonnenen
Erfahrungen aus der Anwendung in der Praxis haben gezeigt, dass
in einigen Punkten, beispielsweise bei der Kennzeichnung der
Biogasleitung in der Öffentlichkeit wie auch im Planwerk, weiterer
Handlungsbedarf besteht. Diesen Handlungsbedarf hat das Tech
nische Komitee Gasverteilung aufgegriffen und den Projektkreis
Biogasleitungen beauftragt, das Merkblatt inhaltlich als DVGWArbeitsblatt weiterzuentwickeln.
Im neuen DVGW-Arbeitsblatt G 415 sind Mindestanforderungen
aus den bestehenden DVGW-Regelwerken zusammenfassend
dargestellt, die bei Planung, Bau und Betrieb von Gasleitungen, in
denen Rohbiogas oder teilaufbereitetes Biogas fortgeleitet wird,
zu beachten sind. Die wesentlichen Änderungen gegenüber der
Ausgabe Juni 2011 des DVGW-Merkblattes G 415 sind:
• ein zukünftiger Regelwerksstatus des Arbeitsblattes,
• eine Beschränkung des Anwendungsbereiches auf einen
maximal zulässigen Betriebsdruck von 5 bar,
• eine Beschränkung der Anwendung auf den Werkstoff 		
Polyethylen,

G 442 „Explosionsgefährdete Bereiche an Aus
blaseöffnungen von Leitungen zur Atmosphäre an
Gasanlagen“, Ausgabe 7/15
Das DVGW-Merkblatt G 442 wurde vom Projektkreis „Explosions
schutz in der Gasversorgung“ im Lenkungskomitee „Gasver
sorgung“ und in Abstimmung mit den Technischen Komitees
„Anlagentechnik“, „Verdichteranlagen“ und „Erdgastankstellen und
Fahrzeuge“ überarbeitet.
Das unter Beteiligung der Berufsgenossenschaft Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) erstellte DVGW-Merkblatt
G 442 beinhaltet nähere Informationen zur Ermittlung der
Geometrie und räumlichen Ausdehnung von Bereichen, in denen
gefährliche explosionsfähige Atmosphäre an Austrittsöffnungen
von Leitungen zur Atmosphäre auftreten kann (Ex-Bereiche). Es
gilt für Anlagen mit Leitungen zur Atmosphäre, die mit Gasen der
2. Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden,
z. B.
• Gasdruckregel- und Messanlagen (GDRM-Anlagen) nach den
DVGW-Arbeitsblättern G 491 und G 492,
• Verdichteranlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 497,
• Erdgastankstellen nach DVGW-Arbeitsblatt G 651/VdTÜVMerkblatt 510.
Vorgestellt wird ein Verfahren, mit dem sich die Ausdehnung der
Ex-Bereiche für einfache Entspannungssysteme anhand von
Tabellen und Diagrammen bestimmen lässt. Darüber hinaus ent

hält das DVGW-Merkblatt Hilfestellungen zur Verringerung bzw.
Vermeidung von Ex-Bereichen und zur Gestaltung und Anordnung
der Ausblaseöffnungen.
In der nun vorliegenden Ausgabe vom 3. Februar 2015 wurden die
mit Inkrafttreten der Verordnung zur Neuregelung der Anforde
rungen an den Arbeitsschutz bei der Verwendung von Arbeits
mitteln und Gefahrstoffen geänderten rechtlichen Bezüge redak
tionell angepasst. Darüber hinaus wurden Hinweise der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) aufgenommen, die im
Zuge der Aufnahme in die Beispielsammlung der ExplosionsschutzRegeln (EX-RL) eingegangen sind. In der Beispielsammlung der
DGUV-Regel 113-001 (BGR 104 -EX-RL) wird auf dieses DVGWMerkblatt verwiesen.
Gegenüber DVGW-Merkblatt G 442 vom Juni 2011 wurden folgen
de Änderungen vorgenommen:
• Konkretisierung der Gründe der Nichtanwendung der
DIN EN 60079-10-1 im Vorwort
• Aktualisierung der rechtlichen Grundlagen des Explosions-	
schutzes – Ersatz der BetrSichV durch die GefStoffV
• redaktionelle Übernahme der neuen Nummerierungen der
Vorschriften und des Regelwerks der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV), das die bisherigen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln abgelöst hat
• redaktionelle Überarbeitung von Bild 2 – Ausbläser Typ A
• Anhang B: Ergänzung von Toleranzangaben in der Darstellung
des Ausbläsertyps A
• Ergänzung der entsprechenden Normen in Abschnitt 2
Die Ermittlung der Ex-Bereiche sowie die Festlegung und Doku
mentation der Zonen liegen ausschließlich in der Verantwortung
des Betreibers. Für den Betreiber ist die Kenntnis der räumlichen
Ausdehnung der explosionsgefährdeten Bereiche u. a. dafür not
wendig, dass Maßnahmen zur Vermeidung von Zündquellen
getroffen werden können und damit ein gefahrloses Ableiten von
Gas möglich ist.
Die im DVGW-Merkblatt G 442 beschriebenen Ausbläser sind
Bestandteil der Leitungen zur Atmosphäre. Die Anforderung,
Leitungen zur Atmosphäre vorzusehen, sowie die Anforderungen
an diese Leitungen im Hinblick auf die Auslegung, die konstruktive
Ausführung und die Prüfung und Dokumentation sind in den
genannten DVGW-Arbeitsblättern festgelegt und nicht Gegen
stand dieses DVGW-Merkblattes.

Entwurf DWA
DWA-M 149-6 Entwurf „Zustandserfassung und
-beurteilung von Entwässerungssystemen außer
halb von Gebäuden – Teil 6: Prüfung bestehender
Entwässerungssysteme mit Wasser, Luftüber- und
Unterdruck“, Ausgabe 7/15
Es ist nicht nur ein Gebot der Vorsorge, sondern eine Notwendig
keit, dass Abwasserleitungen, -kanäle und Schächte nach dem
Stand der Technik „dicht“ sind. Die optische Inspektion (DIN EN
13508-2 in Verbindung mit dem Merkblatt DWA-M 149-2) kann
Aussagen zur Dichtheit nur in begrenztem Umfang liefern. So
bedingen sichtbare Schäden nicht immer eine mangelnde
Dichtheit. Andererseits sind undichte Stellen, insbesondere im
Bereich von Rohrverbindungen, kaum visuell erkennbar. Daher ist
zur Festlegung von Sanierungsprioritäten gegebenenfalls eine
ergänzende Prüfung mit einem Druckmedium sinnvoll. Dieses
Merkblatt ersetzt das Merkblatt ATV-M 143-6 „Inspektion,
Instandsetzung, Sanierung und Erneuerung von Abwasserkanälen
und -leitungen – Teil 6: Dichtheitsprüfungen bestehender, erd
überschütteter Abwasserleitungen und -kanäle und Schächte
mit Wasser, Luftüber- und unterdruck“ vom Juni 1998. Es ist Teil
der Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 149 zur Zustands
erfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen außer
halb von Gebäuden. Das Merkblatt gilt für die Prüfung von in
Betrieb befindlichen, erdüberschütteten, als Freispiegelleitungen
betriebenen Abwasserleitungen und -kanälen einschließlich der
Schächte mit den Prüfmedien Wasser und Luft. Das Merkblatt
richtet sich an alle im Bereich der Zustandserfassung und -beur
teilung von Entwässerungssystemen planenden, betreibenden
sowie Aufsicht führenden Institutionen als auch an Firmen, die
mit der Zustandsbeurteilung betraut werden.
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gat 2015 + wat 2015

Wir gratulieren

rbv und Mitgliedsunternehmen mit Gemeinschaftsstand vertreten

Prof. Dr.-Ing. E. h. Thomas Bauer beging seinen
60. Geburtstag

Vom 26. bis 28. Oktober findet die diesjährige „Wasserfachliche + Gasfachliche Aussprachetagung mit Fachmesse“ statt. Namhafte Experten aus Versorgungsunternehmen, Industrie, Verwaltung und Forschungsinstituten sollen in Essen Stellung zu
den zentralen Herausforderungen der Branchen nehmen.
Die Diskussion um den technisch
wirtschaftlich effizienten Betrieb
von Anlagen und Netzen gehört
derzeit zu den bestimmenden
Themen im Wasserfach. Was
kommt auf die Wasserversorgung
angesichts neuer europäischer
und nationaler Vorgaben und
Entwicklungen zu? Diese und
weitere Topthemen aus der
Wasserbranche sind die Leitfra
gen der 69. Wasser fachlichen
Aussprachetagung (wat 2015), die
der Deutsche Verein des Gas und
Wasserfaches (DVGW) und der
Bundesverband der Energie und
Wasser wirt schaft
(BDEW)
gemeinsam vom 26. bis 27. Okto
ber 2015 in Essen ausrichten.
Die 54. Gasfachliche Aussprache
tagung (gat) vom 26. bis 28. Ok
tober steht ganz im Zeichen der
aktuellen energiepolitischen
Entwicklungen – national wie
europäisch. Rund 100 Vorstands
vorsitzende und Geschäftsführer
der Energiewirtschaft, nationale
und internationale Vertreter aus
Wirtschaft und Politik sowie re
nommierte Wissenschaftler wer
den als Redner und Podiums
teilnehmer in über 20 Foren und
Plenarveranstaltungen erwartet.
Im Diskussionsforum 16 (Mitt
woch, 11.00 – 12.30 Uhr) geht es

zum Beispiel um die „Energie
wende vor Ort“. Wie kann die
Anreizregulierung zielführender
ausgestaltet werden und wie
wirkt sich dies auf kleinere und
mittlere Unternehmen aus? Wie
sieht die StadtwerkeLandschaft
im Jahre 2020 aus? Und wie lassen
sich die Potenziale im Wärme
markt in Schwung bringen? Wie
wird sich die europäische Ener
gieunion auf die kommunale
Wirtschaft auswirken? So lauten
einige der Fragen, die im Rahmen
des Forums diskutiert werden.
rbv und DVGW prämieren
den Nachwuchs
Darüber hinaus geht es auch in
diesem Jahr in Essen sportlich zu:
Der Deutsche Verein des Gas
und Wasserfaches (DVGW) und

der Rohrleitungsbauverband
richten erneut die Deutschen
Meisterschaften der Wasser ver
sorgungstechnik bzw. der Gas
versorgungstechnik aus. Der von
DVGW und rbv organisierte Be
rufswettbewerb soll fachlichem
Können eine Bühne geben und
jungen angehenden Fachleuten
die Möglichkeit eröffnen, sich mit
dem in der Ausbildung Erlernten
untereinander zu messen und
gleich zum Berufsstart erste An
erkennung für ihre Tätigkeit zu
erlangen. Darüber hinaus soll die
Veranstaltung den Nachwuchs
fördern und auf ein interessantes
Berufsbild aufmerksam machen.
Die Mitarbeiter des rbv würden
sich freuen, Sie auf dem Gemein
schaftsstand begrüßen zu kön
nen: Halle 3/Stand E2.10. (rbv)

Bauer, der auch Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie ist,
übernahm im Juni 2011 das Präsidentenamt. Zuvor hatte sich Bauer bereits in
verschiedenen bauindustriellen Verbandsfunktionen engagiert. So war er unter
anderem von 1999 bis 2008 als Vizepräsident Sozialpolitik verantwortlich für die
Tarifpolitik. Von 2009 bis 2011 amtierte Bauer als Vizepräsident Wirtschaft. Zudem
war Bauer von 1997 bis 2013 Präsident des Bayerischen Bauindustrieverbandes.
Der Rohrleitungsbauverband gratuliert Prof. Dr. Thomas Bauer herzlich zu sei
nem runden Geburtstag und wünscht ihm für die anstehenden Aufgaben unge
brochene Schaffenskraft und viel Erfolg.

Dr. Ralph Donath feierte halbes Jahrhundert
Der Vorsitzende der rbv-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen feierte am 15. August 2015 die Vollendung seines 50. Lebensjahres.
Neben seinem ehrenamtlichen Engagement in der Landesgruppe, im Vorstand
des rbv und im brbvVerwaltungsrat ist Donath Geschäftsführer der EUGEN
ENGERT GmbH.
Wir wünschen Dr. Ralph Donath für die Zukunft alles erdenklich Gute.
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14. Würzburger Kunststoffrohr-Tagung

Die Planung läuft –
Call for Papers
Getreu der Devise „Nach der Tagung ist vor der Tagung“ arbeiten das KunststoffZentrum Würzburg (SKZ) und der Rohrleitungsbauverband bereits jetzt an der Planung
und Organisation der 14. Würzburger Kunststoffrohr-Tagung, die am 14. und 15. Juni
2016 stattfinden wird. Erwartet werden Teilnehmer vor allem von Stadtwerken, Versorgungsunternehmen, aus dem Rohrleitungsbau, von Ingenieurbüros und relevanten Industriebranchen.
Die Teilnahme berechtigt auch zur Verlängerung der GW 331. Die Veranstaltung wird wie bisher
von einer Fachausstellung begleitet.
Entwicklungen bei Rohrmateri
alien und systemen, Kunststoff
rohre in der Ver und Entsor
gung, Systemkomponenten
(Formstücke, Armaturen, Ver
bindungen, Dichtungen), Aktu
elles vom Leitungsbau , Sanie
rungsmaßnahmen , Qualitäts
sicherung, Umwelt, Energie und
Ressourcenaspekte sowie Recyc
ling lauten die bisherigen The
men, die den roten Faden der
Veranstaltung bilden sollen, die
auch im kommenden Jahr wie

Der Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie,
Prof. Dr.-Ing. E. h. Thomas Bauer, feierte am 27. Juli seinen
60. Geburtstag.

Interessenten können sich der
zeit noch mit weiteren Themen
vorschlägen am Call for Papers
beteiligen. Ein entsprechendes
Anmeldeformular steht unter
www.skz.de/4729 zur Verfügung.
mit Fachausstellung (skz / rbv)

der „Die Welt der Kunststoff
rohre“ aus unterschiedlichen
Blickwinkeln beleuchten wird.
Bereits im Dezember 2015 wird
eine Vorankündigung zur Kunst
stoffrohrTagung erscheinen.

8./9. Oktober 2015, Wiesbaden
Mitgliederversammlung der rbv
Landesgruppe Hessen/Thüringen

11./12. November 2015, Weimar
IABWissenschaftstage 2015
(RohrbauKongress)

15. – 17. Oktober 2015, Schwerin
Mitgliederversammlung der rbv
Landesgruppe Berlin/Brandenburg

23./24. November 2015, Istanbul
Sitzung des Erweiterten Vorstandes
des rbv und des brbv Verwaltungsrates

22. – 24. Oktober 2015,
Bad Kissingen
Mitgliederversammlung der rbvLan
desgruppe Bayern

2./3. Dezember 2015, Nürnberg
FNN Kongress Netztechnik
26./27. Januar 2016, Berlin
23. Tagung Leitungsbau

26. – 28. Oktober 2015, Essen
wat/gat Wasser und Gasfachliche
Aussprachetagung
27. Oktober 2015, Köln
Sitzung des Technischen Ausschusses
Kanal
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