Nachrichten

Mai | Juni 2016

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

In dieser Ausgabe:
– Verabschiedung der neuen Netzmeister in Köln, S. 4
– Fritz Eckard Lang neuer Präsident des rbv, S. 6
– DWA-Umfrage zum Zustand der Kanalisation in Deutschland, S. 7

– HDB kritisiert Zahlungsmoral öffentlicher Auftraggeber, S. 7
– Recht: Eignungsnachweise bei Bietergemeinschaften, S. 9
– Kurznachrichten aus der Berufsbildung, S. 10

Mitgliederversammlung des rbv wählt neues Präsidium

Gudrun Lohr-Kapfer übergibt an Fritz Eckard Lang
Die diesjährige Mitgliederversammlung des Rohrleitungsbauverbandes e. V.
(rbv), die am 22. April im Rahmen der rbv-Jahrestagung in Hamburg stattfand,
stand ganz im Zeichen von Wahlen: Nach vier erfolgreichen Jahren an der Spitze
des Verbandes schied rbv-Präsidentin Dipl.-Volksw. Gudrun Lohr-Kapfer, die bereits im
Vorfeld angekündigt hatte, nicht für eine weitere Amtszeit zu kandidieren, aus dem Amt. Als
Nachfolger wählten die Vertreter der rbv-Mitgliedsunternehmen einstimmig Dipl.-Ing. (FH)
Fritz Eckard Lang, der dem Vorstand des rbv bereits seit 1996 als Vorsitzender der rbv-Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland und seit 2002 zudem als Vizepräsident angehört.
Langs bisherigen Platz als Vizepräsident nimmt Dipl.-Ing. Andreas Burger ein; als Vize
präsident in seinem Amt bestätigt wurde außerdem Dipl.-Ing. (FH) Manfred Vogelbacher.
Dass der Verband als wohlbestellte Institution unter starker, zuverlässiger Führung bestens
aufgestellt ist, um die Interessen der Mitglieder auch in Zukunft wirkungsvoll zu vertreten,
wurde im Bericht der Geschäftsführung ebenso deutlich wie in den Berichten über die Arbeit
des Technischen Lenkungskreises sowie die Arbeit des Ausschusses für Personalentwicklung.
Die Ehrung langjähriger Verbandsmitglieder sowie die Entlastung des Vorstandes und der
Geschäftsführung bildeten weitere Schwerpunkte auf der Tagesordnung der Mitglieder
versammlung im Hotel Le Meridien.

Gruppenbild mit scheidender Präsidentin (v. l.): Andreas Burger (Vizepräsident), Dieter Hesselmann (Geschäftsführer), Gudrun Lohr-Kapfer, Fritz Eckard Lang (Präsident) und Manfred Vogelbacher (Vizeprä
sident).
(Fotos: rbv)

Dinge neu gestalten
Bereits in ihrer Begrüßung der
Anwesenden blickte die schei
dende Präsidentin zurück auf
ein turbulentes Jahr: „Verän
derungen gab’s genug“, so
Lohr-Kapfer, „die für uns rele
vanten Märkte wurden maß

geblich beeinflusst.“ Dement
sprechend hoch sei die Auf
merksamkeit, die bei der Posi
tionierung des Verbandes und
seiner Mitgliedsunternehmen
gefragt ist: „Wir wollen unsere
Marktpartner kennen. Wir müs
sen bereit sein, Neues anzufas

sen und uns zu verabschieden
vom ‚Das-war-schon-immerso‘“ – Chancen wahrnehmen,
Veränderungen erkennen,
Dinge neu gestalten, das sei
das Gebot der Stunde.
Fortsetzung S. 2

Editorial
Fritz Eckard Lang . Präsident des rbv e. V.
Liebe Leserinnen und Leser,

Branchen-Legende
Spartenübergreifend
Gas
Fernwärme
Abwasser
Strom
Telekommunikation
BWL
Industrie-Rohrleitungsbau
Wasser

die Mitglieder des Rohrlei
tungsbauverbandes
haben
am 22. April ein neues Präsi
dium gewählt und damit den
Verantwortlichen an der Spit
ze des Verbandes einen de
mokratischen Auftrag erteilt.
Dafür bedanke ich mich auch
im Namen der Vizepräsiden
ten Andreas Burger und Man
fred Vogelbacher noch einmal
sehr herzlich!
Unser Ziel ist es, diesen Ver
band weiter in die Zukunft zu
führen, eine Zukunft, welche
vermutlich immer größere
Herausforderungen an unsere
Branche stellen wird. Diesen
Aufgaben wollen und werden
wir uns stellen. Dass wir als
Leitungsbauer in unserer täg
lichen Arbeit an der Leitungs

infrastruktur scheinbar ganz
nebenbei Verantwortung für
ein wertvolles Allgemeingut
übernehmen – für uns ist das
ein ganz wesentlicher Teil un
seres
Selbstverständnisses.
Anderswo ist das Bewusstsein
für unsere Rolle leider nicht
so ausgeprägt: Ob der Öffent
lichkeit und der Politik wirklich
klar ist, dass wir nicht der Spiel
ball struktureller Veränderun
gen sein wollen, sondern ein
gleichberechtigter
Partner,
der unter anderem auch wirt
schaftliche Ergebnisse erzie
len muss? Dass wir über den
Tag hinaus Verantwortung
nicht nur für die leitungsge
bundene Infrastruktur tragen,
sondern für Tausende von
Mitarbeitern? Die Aufgaben
werden komplexer, stemmen

sollen wir sie mit einer immer
dünneren Personaldecke – auf
Dauer kann das nicht gut
gehen. Dabei lautet die Kern
frage: Haben unsere Auftrag
geber heute, morgen und in
Zukunft überhaupt noch die
Finanzmittel – sprich Gewin
ne –, um nachhaltig zu inves
tieren? Mittel- und langfristig
führen mangelnde Investitio
nen nicht nur zu Problemen
bei der Ver- und Entsorgung,
sondern auch dazu, dass aus
führende Unternehmen regel
recht ausbluten.
Themen wie diese sind nicht
neu, und der rbv wird auch
weiterhin mit aller Kraft daran
arbeiten, diese Entwicklungen
im Sinne seiner Mitglieder po
sitiv zu beeinflussen. Dazu wird

sich der Verband zukünftig
noch mehr zum Teamplayer
entwickeln, der seine Interes
sen mit den Interessen ande
rer Verbände aus der Branche
bündelt – darin ist sich auch
das neue rbv-Präsidium einig.
Die erfolgreiche Netzwerkar
beit, die meine Vorgänger an
gestoßen haben, werden wir
deshalb fortsetzen und künf
tig noch intensivieren.
Netzwerken hat aber natürlich
auch eine interne Seite. Auch
Sie, liebe Mitglieder, sind dazu
aufgefordert, Ihrem Verband
gegenüber Flagge zu zeigen:
Als Leitungsbauexperten be
schäftigen wir uns schließlich
Tag für Tag mit Themen, die
uns dazu herausfordern, in lan
gen Zeiträumen zu denken –

deshalb sollten auch Sie nicht
müde werden zu sagen, wenn
und wo Sie der Schuh drückt.
Dass es auch in schwierigen
Zeiten immer wieder Erfreu
liches zu berichten gibt, zeigt
diese Ausgabe der rbv-Nach
richten: Die Tatsache, dass wir
in diesem Jahr deutlich mehr
neue Netzmeister verabschie
den durften als noch im Vor
jahr, zählt ebenso dazu wie
die rege Teilnahme an unserer
Jahrestagung in Hamburg.
Eine spannende Lektüre
wünscht Ihnen
Ihr Fritz Eckard Lang
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Mitgliederversammlung des rbv wählt neues Präsidium (Fortsetzung)

Die Mitgliederversammlung in Hamburg fand unter besonders hoher Beteiligung der rbv-Mitglieder statt.

Wer Dinge in seinem Sinne gestalten will, tut gut daran, Allianzen
mit starken Partnern einzugehen und zu pflegen. Mit Gastrednerin
Alexandra Ernst, seit dem 1. Oktober 2015 Kaufmännischer
Vorstand des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V.
(DVGW), war ein Partner vertreten, mit dem der rbv traditionell
besonders stark verbunden ist. Wie zahlreich die An
knüpfungspunkte der beiden Verbände sind, wurde schon zum Auftakt
von Ernsts Vortrag deutlich, der sich mit der Vertiefung der
Zusammenarbeit von rbv und DVGW im Rahmen des Strate
gieprojektes DVGW 2025 befasste. Als sie kurz nach ihrem
Amtsantritt die Einladung nach Hamburg angenommen habe,
sei sie sich sicher gewesen, noch ausreichend Zeit zu haben, um
den Facettenreichtum der Zusammenarbeit zwischen DVGW
und rbv zu erfassen. Ernst: „Weit gefehlt! Die Zusammenarbeit der
beiden Verbände gleicht vier großen Puzzleteilen, die wiederum
aus zahlreichen kleineren Teilen bestehen.“ Die beiden Verbände
mit ihren unterschiedlichen Stärken, so Ernst, ergänzten einander
ideal. Sowohl in der Verbandsarbeit als auch in der Mitgliederarbeit
und Weiterbildung arbeite man auf zahlreichen Ebenen zusam
men. Auch Innovationsmanagement und Dienstleistung seien
Themen, die man gemeinsam angehe.
Wichtige Bündelungsfunktion
Unter anderem erfülle der rbv für den DVGW eine wichtige
Bündelungsfunktion: „Der Rohrleitungsbauverband unterstützt
uns als Inputgeber bei den relevanten technischen Regeln.“
Schließlich gelte es, das hiesige technische Fundament von
Deutschland nach Europa zu tragen. Die Zusammenarbeit in der

Bildung weiter zu stärken bezeichnete Ernst als einen der wesent
lichen Punkte des Projektes DVGW 2025: „Beide Mitgliederbasen
profitieren von unserer gemeinsamen Bildungsarbeit in Form von
Lehrgängen und Seminaren. Unsere zwei wesentlichen Ziele lau
ten: Wir möchten unsere Effizienz steigern, indem wir bei der
Vermarktung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen
Synergien nutzen. Außerdem möchten wir durch die gemeinsa
me Entwicklung von Unterlagen und Lehrmaterial einen
Qualitätsgewinn erreichen.“ Dem Fachkräftemangel, der DVGWund rbv-Mitglieder gleichermaßen treffe, wirke man mit gemein
samen Informationskampagnen wie z. B. dem Internetportal
„Berufswelten Energie & Wasser“ entgegen. Im Zusammenhang
mit dem Thema Innovationsmanagement nannte Ernst unter
anderem die gemeinsame Unterstützung von Initiativen wie
BALSibau und BIL. Mit Blick auf die DVGW CERT GmbH sei es
wichtig, gemeinsam den großen Marktanteil aufrechtzuerhalten
und dafür zu sorgen, dass die GW 301-Zerti
fi
zierung ihren
Stellenwert behalte und attraktiv bleibe. Am Ende ihres Vortrags
verlieh Ernst noch einmal ihrer Zufriedenheit über die tolle
Zusammenarbeit von DVGW und rbv Ausdruck.
Ein Jahr der großen Überraschungen
„Unverhofft kommt oft“ lautete das Motto, das rbv-Geschäftsfüh
rer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann seinem Bericht der
Geschäftsführung voranstellte. 2015 sei ein Jahr voller Wendungen
gewesen, die man auf der letzten Mitgliederversammlung unmöglich hätte erahnen können. Zu den großen Überraschungen
des Jahres zählten die von der Bundesregierung beschlossene

Gastrednerin Alexandra Ernst zeigte auf, wie zahlreich die Anknüpfungspunkte von rbv und DVGW sind.

rbv-Geschäftsführer Dieter Hesselmann.

Kehrtwende im Stromnetzausbau in Richtung Erdverkabelung
ebenso wie die Absicht, im Breitbandausbau künftig eher auf die
Ertüchtigung von Kupferkabel („Vectoring“) als auf Glasfaser zu
setzen. Durch Änderungen in der Abfallgesetzgebung wiederum
drohe, dass die Auftraggeber des Leitungsbaus künftig noch
weniger Mittel in den eigentlichen Bau investieren könnten. „Die
Lieferengpässe der PE-Granulate haben die Versorgungswirtschaft
und uns schmerzhaft spüren lassen, wie abhängig unser regional
verankerter Wirtschaftsbereich von den großen Warenströmen
rund um den Globus sind“, so Hesselmann. Im Folgenden stellte
er die Initiativen dar, welche der rbv im Schulterschluss mit seinen
Partnern als Reaktion auf die geschilderten Ereignisse ergriffen
hat. Die Beispiele zeigten deutlich„die unbedingte Notwendigkeit
auf, gemeinsam und abgestimmt zu agieren und Allianzen zu
schmieden“, so Hesselmann, der exemplarisch einige der in der
jüngsten Vergangenheit unternommene Maßnahmen vorstellte.
So etwa die Stellungnahme zur Anreizregulierungsverordnung
Strom, Gespräche mit Auftraggebern zur Verstetigung von
Investitionen und zur zukünftigen Zusammenarbeit sowie
Gespräche mit der BNetzA und politischen Vertretern. Und natür
lich habe der rbv in den vergangenen 12 Monaten das getan,„was
wir immer getan haben: Wir bringen unseren Sachverstand im
Bauen von Leitungen, den Adern der Nation, ein“.
Erfolgreich Weichen gestellt
Dazu hätten neun technische Gremien des rbv ihr Wissen gebün
delt und über Ehrenämter in 47 externe Gremien getragen.
Hesselmann: „90 von Ihnen sind von DVGW bis ISO unterwegs,

Vorsitzender des Technischen Lenkungskreises Dipl.-Ing. Hanjürgen
Grabner.
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Vorsitzender des Ausschusses für Personalentwicklung Dipl.-Ing.
Armin Jordan.

Vier rbv-Mitgliedsunternehmen wurden für ein halbes Jahrhundert Verbandszugehörigkeit geehrt.

damit Leitungen exzellent gebaut werden“. Die Erkenntnisse der
gemeinsamen Arbeit dürften„nicht im stillen Kämmerlein gehor
tet“ werden, sondern müssten „nach draußen gebracht werden
und einen Common Sense erzeugen“, und zwar nicht nur in Form
von schriftlichen Texten, sondern von Gesprächen, Vorträgen und
Aktionen. Damit der Verband all das zuverlässig im Sinne der
Mitglieder leisten kann, müsse natürlich auch frühzeitig für den
Verbandsnachwuchs gesorgt werden: „Wir alten Verbandshasen
wollen gern erfahren, was der Verband tun muss, damit auch
künftige Generationen ihren Nutzen daraus ziehen“. Mit dem
2015 neu gegründeten Arbeitskreis „Junge Führungskräfte“, des
sen Mitglieder am Vortag der eigentlichen Versammlung in
Hamburg zum zweiten Mal zusammengetreten waren, habe
man auch hier erfolgreich Weichen gestellt. „Wir haben 2015 vie
les verändert und erneuert, allzu Liebgewonnenes infrage ge
stellt und mit Traditionen gebrochen“, so das Resümee des rbvGeschäftsführers. Eines habe sich aber nicht geändert: Die
Antriebsfeder aller Verbandsarbeiten seien die in zehn Landes
gruppen organisierten Mitglieder des rbv.

drückt oder wo Sie für uns Aufgaben sehen“. Als Beispiel nannte
Jordan die Umfrage zum Thema„Ausbildung im Leitungsbau“, die
der AfP auf Initiative eines Verbandsmitglieds entwickelt und
durchgeführt hat. Ganz besonders gefragt sei die Mitarbeit jun
ger Menschen: „Wir möchten ein bunter Ausschuss sein – scheu
en Sie sich nicht, wir begrüßen gern jeden bei uns, um ordentlich
für Sie arbeiten zu können.“ Auch 2015 hat der AfP wieder zahlrei
che Maßnahmen initiiert und umgesetzt, um die Mitglieder des
rbv umfassend zu informieren und bei der Nachwuchsgewinnung
zu unterstützen. Unter anderem hat der AfP einen eigenen, mehr
teiligen Infopoint zum Thema sowie Informationen und Hinweise
für die Ausbildung zum Rohrleitungsbauer entwickelt, welche
sich an ausbildende Betriebe richten.

Themen nach Europa tragen
In seinem Bericht über die Arbeit des Technischen Lenkungskreises
hob dessen Vorsitzender Dipl.-Ing. Hanjürgen Grabner zunächst
die Bedeutung des Leitungsbaus als eines einflussreichen Teils
der Bauwirtschaft hervor. Die Mitglieder des rbv seien sowohl im
Bereich der technischen als auch der sozialen Infrastruktur tätig
und stünden damit für wirtschaftliches Wachstum: „Investitionen
in Infrastruktur zahlen sich volkswirtschaftlich aus“. Leider bestehe
nach wie vor sowohl Nachhol- als auch Erweiterungs- und
Ersatzbedarf. „Diese Themen müssen wir transportieren – auch
nach Europa“, so Grabner, „und wir müssen den Finger nicht nur
in eine Wunde legen, sondern in viele.“ Für die zu leistende Über
zeugungsarbeit sei man„supergut aufgestellt“. Auch Grabner lob
te insbesondere die gute Zusammenarbeit des DVGW und des
rbv: Die gemeinsame breite Aufstellung sei „der richtige Weg“. In
der Arbeit des Technischen Lenkungskreises, dessen Mitglieder
im Frühjahr und im Herbst 2015 zusammengetreten waren, sei
vor allem die Europäisierung der GW 301 ein wichtiges Thema
gewesen. Auch die Technischen Ausschüsse Gas/Wasser, Fern
wärme, Kabel und Kanal hätten viele technische Detailfragen
geklärt und ihre Expertise in die Arbeit der regelsetzenden Ver
bände und Institutionen eingebracht. Grabner dankte den ehren
amtlich Tätigen für ihre Arbeit. Sein Appell an die versammelten
Mitglieder: „Packen Sie’s an!“
Mitarbeit der Jungen ist gefragt
Berufliche Bildung, Qualifikation, Information an die Mitglieder
sowie Engagement in den Partnerverbänden – das alles macht
den Auftrag des Ausschusses für Personalentwicklung (AfP) aus.
Kurz gesagt: „Uns geht es darum, unsere Betriebe fit zumachen“,
so Dipl.-Ing. Armin Jordan, Vorsitzender des AfP, über das Ziel des
Gremiums. Dafür sei man auf den Input der Mitglieder angewie
sen: „Wir sind davon abhängig, dass Sie uns sagen, was Sie be-

Neues Präsidium gewählt
Vor den von rbv-Ehrenpräsident Klaus Küsel moderierten Wahlen
des neuen Präsidiums zog die scheidende Präsidentin noch ein
mal eine sehr persönliche Bilanz. Sie blicke auf ihre Amtszeit mit
einem Gefühl großer Zufriedenheit, Dankbarkeit und Freude
zurück. Lohr-Kapfer: „Ich habe erfahren, dass unser Verband viel,
viel lebendiger denn je ist und ein enormes Potenzial birgt.“
Für die Zukunft wünsche sie dem Verband, dass dieses Potenzial
weiterentwickelt werden möge – „ohne Scheuklappen und mit
der gebotenen Hartnäckigkeit“.
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stimmig wählte die Versammlung Fritz Eckard Lang, Lang GmbH
Bauunternehmen seit 1891, zum neuen rbv-Präsidenten. In sei
nem Amt als Vizepräsident bestätigt wurde Manfred Vogelbacher,
Stehmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. KG, neu zum Vize
präsidenten gewählt wurde Andreas Burger, SAX + KLEE GmbH
Bauunternehmung. Beide Kandidaten wurden ebenfalls ohne
Gegenstimmen und Enthaltungen in ihr Amt gewählt.
Besondere Ehrungen
Traditionell wurden im Rahmen der diesjährigen Mitglieder
versammlung eine Reihe langjähriger rbv-Mitgliedsunterneh
men ausgezeichnet. Für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden
die Franz Kassecker GmbH, Waldsassen, die Dietrich GmbH,
Weilheim-Teck, die Köster GmbH, Osnabrück, und die Echterhoff
Bau GmbH, Westerkappeln. Seit 25 Jahren Mitglied sind die
Michael Liefke Kommunaler Tiefbau GmbH, Berlin, die Magde
burg-Hannoversche Baugesellschaft mbH, Magdeburg, die
A. Schuchmann Rohrleitungsbau GmbH, Frankfurt/Main, die
T + S Trapp + Speeck Rohrleitungs- und Tiefbau GmbH & Co. KG,
Fuchshain, sowie die Umwelttechnik & Wasserbau GmbH,
Blankenburg. Seit 10 Jahren gehören die Schottstädt & Partner
Tiefbau GmbH, Magdeburg, die BEGA.tec GmbH Berliner
Gasanlagen Messtechnik, Berlin, und die HTF-Bau Gesellschaft
mbH für Hoch- und Tiefbau, Wittenburg, dem Verband an.

Im Anschluss standen dann die Wahlen des neuen Präsidiums an.
Vor der Abstimmung per Akklamation stellten die Kandidaten
sich den 104 stimmberechtigten Anwesenden kurz vor. Ein

Fünf Mitgliedsunternehmen halten dem Verband bereits seit 25 Jahren die Treue.

Fortsetzung S. 4
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Verabschiedung der neuen Netzmeister in Köln

Gut gemacht – machen Sie was draus!
53 Absolventen des von der Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes GmbH (brbv) organisierten
Fortbildungslehrgangs „Geprüfter Netzmeister/Geprüfte Netzmeisterin“ konnten am 9. Mai im Rahmen einer
Feierstunde im Mercure-Hotel in Köln-Marsdorf ihre Meisterurkunden entgegennehmen. Der Lehrgang, der 2016
bereits zum 39. Mal stattfand, ist gefragter denn je. Dass gut 20 Netzmeister mehr als im Vorjahr ihren Abschluss gemacht
haben, unterstreicht die Bedeutung des Lehrgangs als wirkungsvolle Maßnahme, um neue berufliche Perspektiven zu
erschließen. Das wird auch von den Ergebnissen einer Umfrage untermauert, welche die IHK unter ehemaligen Lehr
gangsteilnehmern durchgeführt hat: Demnach würden vier von fünf Netzmeistern sich jederzeit wieder zugunsten des
Kurses entscheiden.

Vertreter von drei Unternehmen nahmen Urkunden für zehn
Jahre rbv-Mitgliedschaft in Empfang.

Die beste Wahl
Geehrt wurde auch die scheidende Präsidentin Gudrun LohrKapfer: In seiner Laudatio schilderte ihr Nachfolger Lang seine
Vorgängerin als Unternehmerpersönlichkeit, der es ein hohes
Gut sei, sich sozial und gesellschaftlich einzubringen. Lang:
„Uns als rbv konnte nichts Besseres passieren: Wir sind stolz
darauf, der erste und einzige technisch-wissenschaftliche
Verband zu sein, der eine Frau an seiner Spitze hatte.“ LohrKapfer sei „nie Quotenfrau, sondern die beste Wahl“ gewesen,
die der Verband habe treffen können. Lohr-Kapfer habe die
von ihrem Vorgänger Klaus Küsel angestoßenen Prozesse kon
sequent fortgesetzt, Visionen entwickelt und die öffentliche
Wahrnehmung des Verbandes vorangetrieben. Zum Ab
schluss seiner Rede schlug Lang vor, Lohr-Kapfer in Aner
kennung ihrer Verdienste um den Verband zum Ehrenmitglied
zu ernennen – ein Vorschlag, dem das Auditorium ohne zu
zögern entsprach.
Für Christopher Meier ist der hohe Anspruch an die Prüfungen ein Garant für hervorragende Berufsaussichten.

In seinem Schlusswort ermutigte der neue Präsident die
Anwesenden, auf ihre Stärken zu vertrauen: „Die Experten im
Leitungsbau, das sind wir – das war so, und das wird auch
weiterhin so bleiben.“ Den Verband bezeichnete Lang als
wohlbestellte Institution unter starker, zuverlässiger Führung,
die bestens aufgestellt sei, um die Interessen ihrer Mitglieder
auch in Zukunft wirkungsvoll zu vertreten. Ihnen galt auch der
Appell, für den Lang ein Zitat des US-Präsidenten John F.
Kennedy abgewandelt hatte: „Frage nicht, was dein Verband
für dich tun kann, sondern frage, was du für deinen Verband
tun kannst“. (rbv)

Die scheidende rbv-Präsidentin Gudrun Lohr-Kapfer bei ihrer Abschiedsrede.

„Die Experten im Leitungsbau sind wir“: Mit diesem Leitspruch
stimmte der neue rbv-Präsident Fritz Eckard Lang die Mitglieder
auf seine erste Amtszeit ein.

Mühe zahlt sich aus
In seiner Ansprache zum Auf
takt der Veranstaltung dankte
Dipl.-Soz. Wiss. Christopher
Meier, Geschäfts
führer Ausund Weiterbildung der IHK zu
Köln, zunächst den Mitgliedern
des Prüfungsausschusses:
„Etwa 1.500 ehrenamtliche Prü
ferinnen und Prüfer allein im
Fort
bildungsbereich der IHK
Köln sorgen in 7.500 Prüfungen
und 70 verschiedenen Fortbil
dungsausschüssen dafür, dass
unsere Abschlüsse immer nah
an der Praxis und auf höchstem
Niveau bleiben.“ Der hohe
Anspruch an die Prüfungen sei
ein Garant für hervorragende
Berufsaussichten. Tatsächlich
seien der Wunsch nach berufli
chem Aufstieg und die Heran
führung an neue Auf
gaben
Hauptmotivator für die Teil
nahme an einer Fortbildung:
„80 % der von uns befragten
Teilnehmer an einer Umfrage
würden auch Jahre nach
Ablegen der Prüfung densel
ben Weg wieder gehen, weil
sich die Mühe inzwischen
beruflich gelohnt hat“, so Meier.
Trotzdem seien für viele poten
zielle Nachwuchsk räfte die
Stationen Abitur, Studium und
Abschluss als Bachelor oder
Master allzu selbstverständlich;
für das deutsche Erfolgsmodell
des dualen Studiums gelte es
daher nach wie vor Überzeu
gungsarbeit zu leisten – dies
ein Appell, der sich nicht zuletzt
an die frischgebackenen Netz
meister richtete.

Fachwissen plus traditio
nelle Tugenden
„Bildung und Ausbildung sind
die beste Versicherung gegen
Arbeitslosigkeit. Bildung ent
scheidet aber nicht nur maß
geblich über die Zukunft jedes
Einzelnen, sondern auch über
die Zukunft unseres Gemein
wesens“, betonte rbv-Ge
schäftsführer und Moderator
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Dieter
Hesselmann im Rahmen der im
Namen des Verbandes über
brachten Grußworte an die
neuen Meister. „Mit dem heuti
gen Tag haben Sie eine weitere
Sprosse auf Ihrer Karriereleiter
erklommen – nicht weniger,
aber auch nicht mehr“, so
Hesselmann. „Die Herausfor
derungen werden nicht weni
ger werden – bleiben Sie des
halb lernfähig und lernwillig.“
Gefordert sei nicht nur Fach
kompetenz, sondern auch
Sozialkompetenz: „Wir müssen
kommenden Generationen
klarmachen, dass Tugenden
wie Zuverlässigkeit, Rücksicht
nahme und Respekt nichts
‚Uncooles’ sind, sondern glei
chermaßen das Funda
ment
eines jeden Betriebes wie unser
aller Zukunft“, so Hesselmanns
Anspruch. Das gelte auch und
im Besonderen mit Blick auf
eine Herausforderung, die nur
mit traditionellen Tugenden
sowie Akzeptanz, Toleranz und
gesundem Menschenverstand
zu lösen sei: „Nach Europa und
Deutschland sind in letzter Zeit
viele Flüchtlinge gekommen.

Wer, wenn nicht Sie, liebe
Meister, sollte wohl diese Men
schen anlernen und ihnen
unsere Werte und Gepflogen
heiten vermitteln?“ Für die
eigene Zukunft wünschte der
rbv-Geschäftsführer den Lehr
gangs
absolventen, es möge
ihnen gelingen, beruflichen
Erfolg und privates Glück unter
einen Hut zu bringen – den
dafür nötigen Ehrgeiz sowie
Ernst
haftigkeit und Eigen
initiative hätten die Teilnehmer
jedenfalls eindrucksvoll unter
Beweis gestellt: „Gut gemacht – machen Sie was

(Fotos: rbv)

draus!“, gab Hesselmann den
Meistern mit auf den Weg.
Blick über den Tellerrand
gefragt
Dass die neuen Netzmeister
mit ihrem Abschluss nicht aus
gelernt haben, war auch die
Überzeugung von Gastredner
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Hansjörg Sander, Vorsitzender
der DVGW-Landesgruppe
Nordrhein-Westfalen und Ge
schäftsführer der AVU Netz
GmbH und der VWW VerbundWasserwerk Witten GmbH in
Gevelsberg.„Der Netzmeister in

Für Festredner Hansjörg Sander haben die Netzmeister die Voraussetzungen für sich geschaffen, den Aufgaben und Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden.
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der Energiewende“, so der Titel
von Sanders Rede, stehe am
Beginn einer Entwicklung, die
nicht nur geprägt sei von den
Turbulenzen, die der Reaktor
unfall von Fukushima verur
sacht habe, „sondern auch von
der sogenannten Dekarboni
sierung und Veränderungen,
die entstanden sind aus dem
politischen Willen, die Energie
landschaft zu verändern.“ Frü
her sei vor allem eine unterbre
chungsfreie Versorgung das
erklärte Ziel gewesen, heute
habe der Gesetzgeber „etwas
anderes mit uns vor, nämlich
die weitgehende Liberali
sierung aller Märkte.“ Der Netz
betrieb als natürliches Mono
pol und Markt, der nicht kom
plett zu liberalisieren sei, werde
sehr stringent von der Bundes
netzagentur sowie den Lan
desnetzagenturen reguliert.
Das wiederum bedeute einen
steigenden Druck, Kosten zu
senken – ein Thema, mit dem
die Netzmeister in ihrem neu
en Verantwortungsbereich
ebenso zu tun haben werden
wie mit der fortschreitenden
Digitalisierung. Ein Megatrend
sei die Hinwendung zu erneu
erbaren Energien. „Deren
Ener
gie
fluss ist anders“, so
Sanders, „an die Stelle einer
Kaskade vom Hersteller zum
Verbraucher tritt die dezentrale
Erzeugung und Steuerung –
das bedeutet Aufgaben für
den Netzbau, die derzeit noch
gar nicht absehbar sind.“ Umso
wichtiger sei es, im Prozess des
lebenslangen Lernens „den
technischen Blick über den
Tellerrand hinausgehen“ zu las
sen. Gas, Wasser, Strom und
auch Fern
wärme würden
enger zusammenwachsen,
Speichertechnologien wie
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Power to Gas und Power to
Heat eine Belebung erfahren.
„Die Zukunft hält viele Auf
gaben für uns bereit. Zwar
weiß kein Mensch, was Wirk
lichkeit werden wird – aber Sie
haben die Voraussetzungen für
sich geschaffen, den Aufgaben
und Herausforderungen der
Zukunft gerecht zu werden“, so
das Resümee des Redners.
Hohes Niveau gemeinsam
sichern
Im Anschluss überreichten
Meier, Dipl.-Ing. Lothar Schiff
mann, Vorsitzender des Prü
fungsausschusses an der IHK
Köln, und IHK-Sachbearbeiterin
Vera Raskob den neuen Netz
meistern ihre Zeugnisse.
Zu
nächst konnten 12 neue
Netzmeister Fernwärme den
begehrten Nach
weis in
Em
pfang nehmen, dann
erhielten 41 neue Netzmeister
Gas/Wasser ihre Ur
kunden.
Auch rbv-Geschäftsf ührer
Hesselmann sprach den Prü
fern seine Anerkennung aus,
Dank gelte darüber hinaus den
Unternehmen für ihre Bereit
schaft, Mitar
beiter für die
ehrenamtliche Arbeit in den
Prüfungsausschüssen freizu
stellen, dem Sponsor Open
Grid Europe GmbH, den Ver
tretern der IHK, dem Ausbil
dungszentrum der Bauindus
trie in Kerpen für die Bereit
stellung der Räumlichkeiten
sowie Kurt Rhode, beim brbv
zuständig für Öffentlichkeits
arbeit und Meisterfortbildung:
„Unser Lehrgang ist inhaltlich
sehr, sehr weit vorn. Es wäre
schön, wenn wir gemeinsam
Wege finden, dieses Niveau zu
halten. Fernwärme- und Gas
versorger gehen mit Drücken
bis 100 bar um – die dafür

Dipl.-Ing. Michael Krischun, ehem. Open Grid Europe, und Dipl.-Ing. Roald Essel, Open Grid Europe (r.), mit vier der fünf Jahrgangsbesten im
Bereich Gas/Wasser (v. l.): Steffen Friedrich, Eichsfelder Energie- und Wasserversorgung, Sebastian Rogalla, Rhein Sieg Netz GmbH, Sebastian
Ostkotte, Energiebau Albers, Robert Wimmer, SWM Services GmbH sowie Tobias Nolle, Stadtwerke Emdetten (nicht im Bild)

erforderlichen Leitungen kön
nen nicht im Blindflug erstellt
werden, sondern müssen von
wissenden Leuten gebaut wer
den, und dafür brauchen wir
die Qualität, die unser Lehrgang
bietet.“
Mit der Auszeichnung der Jahr
gangsbesten folgte ein Tages
ordnungspunkt, der bei der
Verabschiedung der Netz
meister ebenfalls Tradition hat.
Die kleinen Präsente, die Dipl.Ing. Roald Essel den fünf Jahr
gangsbesten im Bereich Gas/
Wasser im Namen des Spon
sors Open Grid Europe über
reichte, seien eine Ehrung
dafür, dass sich die Teilnehmer
„ein halbes Jahr eingeschlos
sen und viel Material ‚gefres
sen‘“ hätten. Die Ehrung der

Jahrgangsbesten im Bereich
Fernwärme nahm Dipl.-Ing.
Helmut Ernst vom AGFW Ener
gieeffizienzverband für Wärme,
Kälte und KWK e. V. vor. Dass
einer der drei Kandidaten den
Meisterbrief vor lauter Arbeit
nicht persönlich in Empfang
nehmen könne, spreche dafür,
dass in der Fernwärme viel los
sei, so Ernst. Bemerkenswert ist
sicher auch, dass die Ehrung
des abwesenden Tim Kessel
ring an die Verabschiedung der
Netzmeister in den Vorjahren
anknüpft: 2014 war Kesselring
bereits unter den Jahrgangs
besten im Bereich Gas/Wasser
– dass der Augsburger es nicht
bei der Teilnahme an dieser
einen Fortbildungsmaßnahme
hat bewenden lassen, ist die
womöglich eindrucksvollste

Dipl.-Ing. Helmut Ernst, AGFW e. V. (Mitte) gratulierte den Jahrgangsbesten im Bereich Fernwärme: Marcel Riepert, Stadtwerke Iserlohn (l.),
und Daniel Forstenhäusler, Stadtwerke Saulgau (r.), sowie Tim Kesselring, GW-Tec Rohrleitungsbau GmbH (nicht im Bild).

Bestätigung für die Qualität
der angebotenen Lehrgänge
und die Erweiterung der beruf
lichen Perspektive, die sich aus
der erfolgreichen Ablegung
der Prüfungen ergibt.
Bevor rbv-Geschäftsführer
Hesselmann die Anwesenden
im Namen des rbv zum ge
meinsamen Kölsch-Umtrunk
und anschließenden Mittag
essen einlud, stand mit dem
Grußwort des Klassen
spre
chers ein letzter Punkt auf der
Tagesordnung, der bei der Ver
abschiedung der Netzmeister
ebenfalls Sitte ist: Die Teil
nehmer blickten zurück auf
„eine tolle Zeit“, so Klassen
sprecher Pawel Cmok, der so
wohl den Dozenten – „Sie
haben uns super auf die

Prüfung vorbereitet“ – als auch
den Familien der Lehrgangs
teilnehmer seinen ausdrückli
chen Dank aussprach. Cmoks
Schlusswort lässt vermuten,
dass man sich um die Sozial
kompetenz der neuen Netz
meister offenbar keine Sorgen
machen muss: „Es waren für
uns alle harte Monate mit vie
len Herausforderungen, die wir
alle gemeinsam als Team ge
meistert haben – wir haben
den Lehrgang als Klassenka
me
raden begonnen und
haben ihn als Freunde gemein
sam abgeschlossen.“ (rbv)

Klassensprecher Pawel Cmok lobte die Betreuung durch die Do
zenten.
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Fritz Eckard Lang neuer Präsident des rbv

RSV mit neuer Geschäftsführung

Leitungsbauer
in der vierten Generation

Tim Krüger übernimmt
von Horst Zech

Auf der Mitgliederversammlung des Rohrleitungsbauverbandes e. V. (rbv) am
22. April in Hamburg wählten die Anwesenden den bisherigen Vizepräsidenten
Dipl.-Ing. (FH) Fritz Eckard Lang einstimmig zum neuen Präsidenten des
Verbandes. Lang tritt die Nachfolge von Dipl.-Volksw. Gudrun Lohr Kapfer an, welche das
Amt an der Verbandsspitze seit 2012 bekleidet hatte.

Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung hat der Vorstand des RSVRohrleitungssanierungsverbandes e. V. die Position des Verbandsgeschäfts
führers neu besetzt. Auf Dipl.-Volkswirt Horst Zech, der den Verband seit seiner
Gründung geführt hat, folgt nun Dipl.-Ing. (FH) Tim Krüger.
Tim Krüger ist Gründer und
Geschäftsführer des Ingeni
eurbüros 8 SEAS Consulting
engineers, Nackenheim.
Neben der Entwicklung und
Realisierung von Konzepten
zur effizienten und sicheren
Wasser- und Energieversor
gung liegt der Schwerpunkt
von 8 SEAS in der Zustands
ermittlung und -bewertung
von Rohrnetzen, als Grund
lage für eine erfolgreiche
Rohrsanierung und Erneue
rungs
planung. Mit diesem
Hintergrund bringt der neue
RSV-Geschäftsführer nicht
nur die für die Führung eines

Wirtschaftsverbandes erfor
derlichen ManagementKompetenzen mit, sondern
zugleich ein profundes Fach
wissen rund um die Instand
haltung von leitungsgebun
dener Infrastruktur sowie
eine hervorragende Vernet
zung in den Kernmärkten des
RSV.
Mit der Neubesetzung der
Geschäftsstelle ist zugleich
ein Umzug der Geschäftsstelle
des Verbandes verbunden,
der künftig von Nackenheim
(Rheinland-Pfalz) aus geführt
wird. (rsv)

Tim Krüger tritt die Nachfolge
von Horst Zech an. (Foto: rsv)

Wechsel an der Spitze des HDB
Dipl.-Ing. (FH) Fritz Eckard Lang.

Mit Lang steht erneut eine
Unternehmerpersönlichkeit
an der Spitze des rbv, die sich
seit langen Jahren in der Ver
bandsarbeit engagiert. In sei
ner Eigenschaft als Vorsit
zender der rbv-Landesgruppe
Rheinland-Pfalz/Saarland
gehört der 59-Jährige bereits
seit 1996 dem Vorstand des
rbv an; zuvor war Lang von
1994 bis 1996 stellvertreten
der Vorsitzender der Landes
gruppe. 2002 wählten ihn die
Verbandsmitglieder zum Vize
präsidenten des rbv. Lang ist
Mitglied im Verwaltungsrat
des Berufsförderungswerks
des Rohrleitungsbauverban
des (brbv), seit 18 Jahren
gehört er zudem dem Landes
vorstand der DVGW-Landes
gruppe Rheinland-Pfalz an. Als
neuer rbv-Präsident ist Lang
jetzt auch Teil des DVGW-Präsi
diums. In Zukunft möchte
Lang die im rbv organisierten
Unternehmen aktivieren, die
Mitarbeit in den Gremien stär
ken und das Ehrenamt fördern.
Außerdem auf die Fahnen
geschrieben hat sich der neue
Präsident die Ein
beziehung
junger Führungskräfte in den
rbv sowie eine weitere Ver
besserung der öffentlichen
Wahrnehmung des Leitungs
baus in Deutschland.
„Wir werden gemeinsam struk
turelle Veränderungen in
Angriff nehmen, um uns mit
unseren Partnern auf techni

(Foto: rbv)

schem Gebiet weiterzuentwi
ckeln“, so Lang wörtlich. Zur
Energiewende, deren Umset
zung die Auf
trag
geber des
Leitungsbaus heute und in
Zukunft wesentlich in An

spruch nehmen wird, findet
der neue Präsident deutliche
Worte:„Es ist immer noch nicht
klar, was die Energiewende
bringen wird.
Leitungsbau als Partner
der Energiewirtschaft
Viele der mit ihr verbundenen
Aufgaben werden Stadtwerke
und regionale Versorger nicht
allein auf eine wirtschaftliche
Weise lösen können – da sind
wir als Leitungsbauer gefor
dert!“ Allerdings könne es
nicht sein, dass man den Lei
tungsbau nutze, „um Prozesse
erst ‚outzusourcen‘ und diese
dann, wenn wir Leitungsbauer
damit wirtschaftlich erfolg
reich sind, wieder ‚inhouse‘ zu
holen.“ Unter Partnerschaft
verstehe der rbv etwas ande
res: „Wir streben ein von
gegenseitigem Respekt ge
prägtes Miteinander an, bei
dem alle Beteiligten voneinan
der profitieren.“
Dem Leitungsbau verbunden
ist das ‚Lang GmbH Bauunter
nehmen seit 1891‘ in Boden
heim bereits in der vierten
Gene
ration. Neben seiner
Arbeit als Geschäftsführer
engagiert sich Lang auf ehren
amtlicher Basis für eine Reihe

weiterer Institutionen wie
etwa die Baugewerks-Innung
Mainz, den Bau-Arbeitgeber
verband „Bauwirtschaft Rhein
land-Pfalz e. V.“ und die „Stif
tung Mainzer Herz“. Von der
engen Verbundenheit Langs
mit der Branche zeugen auch
seine Tätigkeit als Vorsitzender
des Güteaus
schusses der
Gütegemeinschaft Leitungs
tief
bau e. V. (GLT) bis 2015
sowie seine Vizepräsident
schaft in der GLT, die im April
dieses Jahres geendet hat.
Nach seinem Studium des
Bauingenieurwesens an der
Fachhochschule in Mainz war
Lang zunächst bei der
Dyckerhoff & Widmann AG als
Bauleiter tätig, bevor er 1981 in
den väterlichen Betrieb ein
trat. 1993 wurde Lang alleini
ger Gesellschafter und Ge

schäftsführer des auf den erd
verlegten Leitungs
bau Gas,
Wasser, Abwasser und Kabel
spezialisierten Unternehmens.
Seit 2014 führt Lang das Unter
nehmen gemeinsam mit sei
nem Sohn Sebastian; die
Weichen für die Fortführung
des Unternehmens in fünfter
Generation sind gestellt. Im
Jubiläumsjahr 2016, in dem
das Familienunternehmen auf
125 Jahre Tätigkeit im Lei
tungsbau zurückblickt, be
schäftigt die LANG GmbH
80 Mitarbeiter. (rbv)

Hübner zum neuen
Präsidenten gewählt
Auf der Mitgliederversammlung des Hauptverbandes der Deutschen Bau
industrie (HDB) am 2. Juni 2016 in Berlin haben die Anwesenden Dipl.-Ing. Peter
Hübner, Mitglied des Vorstands der STRABAG AG, Köln, zum neuen Präsidenten
des Hauptverbandes gewählt. Hübner tritt die Nachfolge von Prof. Thomas Bauer an, der
nach fünfjähriger Präsidentschaft nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stand.

Dipl.-Ing. Peter Hübner ist neuer Präsident des HDB.

„Auftraggeber und Auftrag
nehmer der deutschen Bau
wirtschaft stehen vor einem
tiefgreifenden Modernisie
rungsprozess“, erklärte Hüb
ner im Anschluss an seine
Wahl. „Gleichzeitig müssen
aber auch die Beziehungen
zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer auf eine neue
partnerschaftliche Grundlage
gestellt werden. Dazu gehö
ren ein faires Bauvertragsrecht
ohne einseitiges Anord
nungsrecht ebenso wie neue

(Foto: HDB)

Formen der Beschaffung, in
denen Planer und Bauwirt
schaft gemeinsam Verant
wortung übernehmen.“
Langjährige Erfahrung
Die berufliche Karriere von
Hübner begann 1986 in der
Hauptniederlassung der Bil
finger Berger AG in Frankfurt
am Main. 1990 wechselte
Hübner zur Hermann Kirchner
Bauunternehmung GmbH,
wo er zunächst als Bauleiter
und Prokurist und von 1999

bis 2014 als Geschäftsführer
tätig war. Nach Übernahme
von Kirchner durch die
STRABAG im Jahr 2008 ver
antwortete Hübner auch ge
schäftsführend das Osteuro
pageschäft der Hermann
Kirchner Polska Sp. z o.o. Ab
2012 war er als Technischer
Direktionsleiter der STRABAGDirektion Großprojekte Nord
tätig und geschäftsführend
für Tochtergesellschaften der
STRABAG AG in Deutschland,
den Niederlanden und Däne
mark verantwortlich. Seit
April 2013 ist Hübner Mitglied
des Vorstands der STRABAG
AG Deutschland.
Vielfältiges Engagement
Sein verbandliches Engage
ment begann Hübner 2006
als Vorsitzender des Bau
in
dustrieverbandes HessenThüringen. Damit wurde er
gleichzeitig Mitglied im Präsi
dium des Hauptverbandes
der Deutschen Bauindustrie.
Darüber hinaus war Hübner
von 2008 bis 2014 Mitglied im
Vorstand des Ausschusses für
Wirt
schaft und Recht im
Hauptverband der Deut
schen Bauindustrie. (hdb)
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HDB kritisiert Zahlungsmoral öffentlicher Auftraggeber

20 % sind sanierungsbedürftig

Zahlungsmoral: „Verbesserung war nicht von Dauer“

Rund ein Fünftel aller Kanalisationshaltungen in Deutschland weist Schäden auf,
die kurz- bis mittelfristig zu sanieren sind. Diese Zahl nannte die Deutsche
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA), als sie im
Rahmen der IFAT, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft,
in München die Ergebnisse ihrer aktuellen Umfrage zum Zustand der Kanalisation in
Deutschland vorstellte. Die Untersuchung zeigt einen weiterhin hohen Investitionsbedarf
für die nachhaltige Bewirtschaftung der „unsichtbaren“ Infrastruktur der Siedlungsent
wässerung. Es ist erforderlich, geeignete Maßnahmen zur Sanierung umzusetzen, um einem
dauerhaften Substanzverlust des öffentlichen Kanalnetzes entgegenzuwirken. Hierfür sind
die Information und Sensibilisierung kommunaler Entscheidungsträger notwendig.

„Die Zahlungsmoral der öffentlichen Hand hat sich zwei Jahre nach Inkraft
treten des ‚Gesetzes zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsver
kehr‘ wieder verschlechtert – und das, obwohl das Gesetz eigentlich doch
mehr Zahlungsdisziplin bringen sollte“, so RA Michael Knipper, Hauptgeschäftsführer
des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB) in einer am 13. Mai 2016 veröffentlichten Stellungnahme zu den Ergebnissen der Frühjahrsumfrage der Wirtschafts
auskunftei Creditreform zum Zahlungsverhalten der Unternehmen. Knipper: „36 % der
Bauunternehmen melden, dass ihre öffentlichen Kunden nicht innerhalb von 30 Tagen,
sondern erst später ihre Rechnung begleichen, das sind genauso viele wie vor Inkraft
treten des Gesetzes. Die leichte Verbesserung im Vorjahr war somit nicht von langer
Dauer.“ Dagegen konnten sich die Gläubiger privater Schuldner über eine weitere
Verbesserung ihrer Zahlungsmoral freuen: Lediglich 7 % der befragten Bauunternehmen
mussten bei der Begleichung ihrer Rechnungen länger als 30 Tage warten.

Mehr Reparatur statt
vollständiger Erneuerung
Im Rahmen der Umfrage wur
den auch Daten zur Alters- und
Materialverteilung des öffentli
chen Kanalnetzes sowie zu
den eingesetzten Sanierungs
verfahren erhoben. Während
der Anteil der Erneuerung wei
ter abnimmt, steigt der Anteil
der Reparaturverfahren. Der
Anteil der Sanierung durch
Renovierungsverfahren bleibt
unverändert. Aktuell werden
jährlich 1,1 % des Kanalnetzes
in Deutschland saniert. Das
durchschnittliche Alter der
Kanalisation in Deutschland
liegt bei knapp unter 40 Jahren.
Die am häufigsten eingesetz
ten Rohrmaterialien sind nach
wie vor Beton und Steinzeug;
der Anteil der Kunststoffrohre
nimmt weiter zu.
Wenig bekannt über private
Entwässerungsleitungen
Die Gesamtlänge der Grundstücksentwässerungsanlagen
in Deutschland kann auf etwa
1,1 Millionen Kilometer hoch
gerechnet werden, was etwa
der doppelten Länge des
öffentlichen Kanalnetzes ent
spricht. Der Kenntnisstand
zum Zustand der privaten
Leitungen ist weiterhin gering.
Für die meisten Bürger besteht
die Möglichkeit, über den

(Foto: ©mitifoto | fotolia)

DWA-Umfrage zum Zustand der Kanalisation in Deutschland

Betreiber der öffentlichen
Kanalisation eine Beratung bei
der Inspektion und Sanierung
ihrer Grundstücksentwässe
rungsanlage zu erhalten.
Hintergrund der
Untersuchung
An der Umfrage, die auf Daten
aus dem Jahr 2013 basiert, be
teiligten sich 339 Kanalnetz
betreiber aus dem gesamten
Bundesgebiet. Die Umfrage
zeigt, dass in Deutschland sehr
umfangreiche Kenntnisse über
den Zustand der öffentlichen
Kanalisation vorliegen und ein
Kanalnetzmanagement im
Sinne des Substanzerhalts und
der Erhaltung der Betriebs
fähigkeit umfassend umge
setzt wird.

durch. Ziel der Umfrage ist, ein
möglichst repräsentatives Bild
des Zustandes der Kanalisation
in Deutschland zu erheben.
Mit der Durchführung und
Auswertung der nun erschie
nenen siebten Erhebung die
ser Reihe hatte die DWA das
Institut für Siedlungs
wasser
wirtschaft (ISA) der RWTH
Aachen beauftragt.
Der vollstän
dige Text mit
allen Ergeb
nissen
der
Umfrage steht im Internet zum
kostenfreien Download zur
Ver fügung: http://de.dwa.de/
DWA-Kanalumfragen.html
(dwa)

Die DWA führt seit 1984 regel
mäßig Umfragen zum Zustand
der Kanalisation in Deutschland

Ein existenzgefährdender
Giftcocktail
„Dabei hätte das Gesetz, wel
ches die europäische Zah
lungsverzugsrichtlinie im
Sommer 2014 in nationales
Recht umsetzte, auch den
öffentlichen Auftraggebern
eine hervorragende Gelegen
heit geboten, ihr Zahlungs
verhalten zu ändern“, stellt
Knipper fest. Die hohe Insol
venzintensität des Bauhaupt
gewerbes zeige, dass der
„Giftcocktail“ aus schlechter
Zahlungsmoral, geringen
Renditen und niedrigen
Eigenkapitalquoten die Exis
tenz vieler Bauunternehmen
gefährde. Zwar hätten sich
die Umsatzrenditen in den

(Foto: ©kamasigns | fotolia)

vergangenen Jahren etwas
verbessert; gemessen an den
Risiken von Bauprojekten sei
en diese aber nach wie vor
unbefriedigend. Dabei ist
besonders die Baubranche
von der schlechten Zahlungs
moral der öffentlichen Hand
betroffen: Im gesamtwirt

Erstes Auskunftsportal für Leitungen in Deutschland

„BIL“ ist online
Nach nur achtmonatiger Entwicklungszeit ist am 29. Februar das erste bundesweite Informationssystem zur Leitungsrecherche (BIL) online gegangen.
Das kostenlos nutzbare Portal, das der Öffentlichkeit im Rahmen eines Fest
aktes im Red Dot Design Museum auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen vorgestellt wurde, erfasst schon jetzt rund 80 % aller Fern- und Transportleitungen der Gas-,
Öl- und Chemieindustrie.

Mit dem Portal BIL gibt es erstmals einen transparenten, einheit
lichen Service in der Leitungsauskunft.

Sommer 2015, und zwar auf
Initiative von 17 deutschen
Leitungsnetzbetreibern aus
den Bereichen Chemie, Gas
und Öl; der Gründung vor
ausgegangen war eine drei
jährige Konzept- und Fin
dungsphase. Inzwischen ist
die Zahl der Netzbetreiber,
die ihre Leitungsnetze über
BIL beauskunften lassen,
bereits auf 26 gestiegen, dar
unter befinden sich auch
zwei erste Stadtwerke.

Besserer Schutz
durch einheitlichen
Auskunftsservice
Mit dem Projekt werde die
Vision Wirklichkeit, die sen
sible Leitungsinfrastruktur
bei Tiefbauarbeiten künftig
besser zu schützen und einen
transparenten, einheitlichen

Erklärtes Ziel von BIL ist es,
möglichst sämtliche deut
schen Leitungsbetreiber in
den verschiedenen Versor
gungssparten in das Portal
zu integrieren. Zu erreichen
ist das Portal unter der Inter
netadresse
http://billeitungsauskunft.de/. (BIL eG)

Berlin führt Umweltzeichen für Baumaschinen ein

Einhaltung der Anforderung
ist Pflicht – die Plakette nicht
Zum 1. Januar 2016 hat die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt die Anforderungen verschärft, welche für die Abgasqualität von auf
Baustellen der öffentlichen Hand eingesetzten Baumaschinen gelten. Den
Nachweis darüber, dass ihr Fuhrpark die vom Berliner Senat gestellten Anforderungen an
emissionsarme Baumaschinen erfüllt, können Unternehmen mittels einer kürzlich eingeführten Plakette führen. Anlässlich der Einführung der Plakette im Mai dieses Jahres hat der
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. (HDB) ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass die Nutzung der Plakette freiwillig und ihre Gültigkeit auf Berlin beschränkt ist.
Bei der in Berlin eingeführten
Plakette handelt es sich um ein
Umweltzeichen im Sinne des
Vergaberechts, welches zeigt,
welchen Abgasstandard eine
Baumaschine erfüllt oder ob

sie mit einem Partikelfilter aus
gerüstet ist. Laut Auskunft des
Senats genüge die Palette
zwar als alleiniger Nachweis
der Einhaltung der Umwelt
anforderung; sämtliche ande

ren geeigneten Nachweise
wie etwa die Zertifikate der
Hersteller behielten jedoch
ihre Gültigkeit. (rbv)

schaftlichen Durchschnitt lag
der Anteil nur bei 25 %. Knip
per: „Daher kann es nicht ver
wundern, dass jede sechste
Unternehmenspleite aus der
Baubranche stammt.“ (hdb)

Service in der Leitungsaus
kunft anzubieten, so Claus
Meyer, Vorsitzender des Auf
sichtsrates der BIL eG, anläss
lich des Online-Starts des
neuen Portals.
Gegründet wurde die einge
tragene Genossenschaft im
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VEBAU dükert Gasleitung in Erfurt

Synergieeffekte durch Folgeauftrag
Im Auftrag der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH nahm die VEBAU Versorgungsbau GmbH Erfurt die Dükerung einer
Gashochdruckleitung vor. Es handelte sich hierbei um einen Folgeauftrag einer Tiefbaumaßnahme, welche die
VEBAU in einem Gewerbegebiet im Süden von Erfurt für den Entwässerungsbetrieb des Tiefbauamtes Erfurt
auszuführen hatte. Im Zuge eines Umbaus mit Erweiterung des Verkaufs- und Werkstattbereichs wurde das Porsche Zentrum
in der Erfurter Holzlandstraße mit einer Freispiegelleitung an das städtische Abwasserkanalnetz angebunden. Die im
Baufeld verlaufende Gashochdruckleitung sorgte hierbei für zusätzlichen Handlungsbedarf. Dadurch, dass beide Arbeiten
an dasselbe Unternehmen vergeben werden konnten, ergaben sich Synergieeffekte im Bauablauf.

den. Und die Alternative, eine andere Trassierung zu wählen und
mit einer Hebeanlage zu arbeiten, hätte einen wesentlich höhe
ren Aufwand bedeutet – das erschien keinem der Beteiligten
sinnvoll.“ Stattdessen einigten sich Versorger und Entsorger auf
die Tieferlegung der Hochdruck-Gasleitung aus Stahl DN 200 als
technisch sinnvolle Lösung. Als Rahmenvertragspartner der SWE
NETZ GmbH (Sparte Gas) erhielt VEBAU auch diesen Auftrag.

Der vorgefertigte Düker wird in die rund 2 Meter tiefe Baugrube gesenkt.

(Fotos: VEBAU)

Da die Hausanschlussleitung für die Abwasserentsorgung vor Ort
nicht tiefer gelegt werden konnte, entschied man sich für eine Dükerung der Hochdruck-Gasleitung aus Stahl.

Arbeiten für den Hausanschluss für die Abwasserentsorgung auf
einmal auch das Know-how des Unternehmens im Bereich Gas
gefragt war. Apel: „In der Vorbereitungsphase, in der Grabe
genehmigungen und verkehrsrechtliche Anordnungen bean
tragt werden, haben wir festgestellt, dass im Baufeld eine Gas
hochdruckleitung unseres Vertragspartners SWE liegt.“

Ausfallrisiko minimiert
Um das Risiko eines Versorgungsausfalls möglichst gering zu
halten, erarbeitete VEBAU in enger Abstimmung mit Andreas
Huhn, bei SWE Leiter Technik Gasnetz, zunächst einen akribisch
geplanten Bauablauf. Einer Auflage des Auftraggebers SWE
NETZ GmbH (Sparte Gas) gemäß sah dieser unter anderem vor,
die Arbeiten in die Nachtstunden zu verlagern, so dass tagsüber
die Versorgung sämtlicher Kunden einschließlich der Gewerbe
kunden sichergestellt war. Zunächst nahm die SWE-Gasnetz die
Gasleitung außer Betrieb, das restliche Gas wurde mittels eines
Standrohres abgefackelt – ein Umstand, der die nächtliche Bau
stelle im Erfurter Süden zum Hingucker machte. Im Anschluss
wurde die Leitung mittels Pressluftsäge herausgetrennt. Um
dabei Funkenfreiheit zu gewährleisten, wurde der Trennbereich
während der Trennung feucht gehalten. Im nächsten Arbeits
schritt wurde der vorgefertigte, knapp 11 Meter lange Düker mit
Überschiebern versehen; diese wurden in drei Lagen über Fall
nähte mit der bestehenden Leitung verschweißt. Nachdem der
Einbau des Dükers in rund 2 Meter Tiefe abgeschlossen war,
wurde die Leitung zunächst auf Niederdruck in Betrieb genom
men. Der Druck wurde dann schrittweise auf Betriebsdruck
erhöht. Zu guter Letzt nahm VEBAU eine Dichtheitsprüfung der
Schweiß
nähte durch A4-Abseifen (entsprechend DVGWArbeitsblatt) sowie eine Nachumhüllung mit Korrosions
schutzbändern vor. Nach dem Absanden und Verfüllen des
Grabens erstellte VEBAU die rund 8 Meter lange Abwasser-Frei
spiegelleitung, verfüllte die Gräben und stellte die Oberflächen
wieder her.

Gashochdruckleitung im Baufeld
Die 2001 gegründete VEBAU Versorgungsbau GmbH Erfurt, die
seit 2001 Mitglied im Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv) ist, bie
tet ihren Kunden eine umfassende Palette aus dem Bereich des
Leitungsbaus. „Vielfalt ist unser Produkt“, bringt Dipl.-Ing. (FH)
Walter Apel, Geschäftsführer bei VEBAU, das Portfolio auf den
Punkt, das von Bau von Abwasser-, Fernwärme-, Gas- und
Wasserleitungen bis zur Montage von Elektroverteilungsanlagen
und Lichtwellenleitern reicht. Die breite Aufstellung des rbvMitglieds, das neben den Zertifizierungen G2 ge,st,pe / W2
ge,st,pe auch das Gütezeichen Kanalbau besitzt, wirkte sich auf
die Baumaßnahme in Erfurt insofern günstig aus, als im Zuge der

Wenig Spielraum
Da die Pläne des Tiefbauamtes vorsahen, die Hausanschlusslei
tung als Freispiegelleitung zu realisieren, gab es wenig Spielraum.
Apel: „Die Hausanschlussleitung konnte nicht tiefer verlegt wer

Nach Ablauf von nur drei Tagen waren sämtliche Arbeiten zur
vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten abgeschlossen. Auch für
den Allrounder VEBAU sei die nächtliche Baumaßnahme, bei der
nicht zuletzt spektakuläre Bilder entstanden, kein ganz alltägli
cher Auftrag gewesen, so Apel. „Aus unternehmerischer Sicht
und mit Blick auf die Koordinationspflicht war die spezielle
Kombination aus zwei Aufträgen aber natürlich äußerst positiv – dass wir alles aus einer Hand liefern konnten, hat die Arbeiten
für alle Beteiligten erheblich erleichtert.“ (VEBAU)
Die Verlegung der Arbeiten in die Nachtstunden sorgte dafür, dass
tagsüber sämtliche Kunden einschließlich der Gewerbekunden sicher versorgt waren.

Ein Standrohr dient dazu, das in der Leitung verbliebene Gas abzufackeln.
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Recht: Eignungsnachweise bei Bietergemeinschaften

Nicht alle müssen alles
nachweisen können
Das Ganze ist bekanntlich mehr als die Summe seiner Teile – trotzdem sehen sich
Unternehmen, die sich zu einer Bietergemeinschaft zusammenschließen, immer
wieder mit der Forderung danach konfrontiert, sämtliche Angehörigen der
Bietergemeinschaft hätten die vom Auftraggeber geforderten Nachweise zu Fachkunde und
Leistungsfähigkeit zu erbringen. Dies sei eine Auffassung, die „nicht nachvollziehbar“ ist, so
Rechtsanwalt Dr. Detlef Lupp, Geschäftsführer Recht und Steuern im Bayerischen Bau
industrieverband e. V., Bayern, in seiner Antwort auf eine einschlägige Anfrage des rbv.
lichten Beschluss gelangt: Es
sei „ohne besondere entge
genstehende Anhaltspunkte...
regelmäßig davon auszuge
hen, dass es bei einer Bieter
gemeinschaft ausreichend ist,
wenn geforderte Nachweise
oder Eigener
klärungen zur
Fachkunde oder zur Leistungs
fähigkeit für ein Mitglied der
Bietergemeinschaft vorgelegt
werden, während die Zuver
lässigkeit von jedem Mitglied
der Bietergemeinschaft in der
geforderten Art zu belegen ist.
Ebenso (...), wie für die Fach
kunde des Einzelbieters regel
mäßig die fachliche Kompe
tenz eines Mitarbeiters aus
reicht und für die technische
Leistungsfähigkeit etwa die
technischen Geräte eines Be
triebsteils des Einzelanbieters,
so muss für die Fachkunde und
die Leistungs
fähigkeit der

Die Überschieber des Dükers werden in drei Lagen über Fallnähte mit der bestehenden Leitung verschweißt.

Entscheidend ist die
Gesamtkapazität
Muss jedes der Unternehmen,
die sich zu einer Bietergemein
schaft zusammenschließen,
über sämtliche der von einem
Auftraggeber geforderten
Qualifikationen verfügen, oder
reicht hier das Prinzip „Einer für
alle“? Rechtsanwalt Detlef
Lupp hat hierzu eine ganz klare
Meinung: „Die Auffassung eini
ger Versorger, dass alle Ange
hörigen einer Bieter
gemein
schaft/Arbeitsgem einschaft
die geforderten Nachweise zur
Fachkunde und Leistungs
fähigkeit erbringen müssen, ist
nicht nachvollziehbar.“ Eine
Ansicht, die nicht nur durch
die einschlägige Fachliteratur
gestützt wird, sondern zu der
auch das Oberlandes
gericht
Naumburg, Sachsen-Anhalt, in
einem bereits 2007 veröffent

Änderungen in der VOB/A

BG BAU stellt neue Fördermittel bereit

Zukünftig auch für Bau
vergaben unterhalb des
EU-Schwellenwertes

Mehr Prämien für
den Arbeitsschutz

Um Funkenfreiheit zu gewährleisten, wird der Trennbereich feucht gehalten.

Mit Blick auf das Inkrafttreten der Vergaberechtsreform am 18. April 2016 hat
der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. (ZDB) gefordert, dass die
weitere Anwendbarkeit der VOB/A, Abschnitt 1, bei Bauvergaben unterhalb des
Schwellenwertes gewährleistet bleiben muss.
Einheitliche VOB/A
hat Vorteile für alle
„Mehr als 98 % aller öffentli
chen Bauaufträge werden in
Deutschland unterhalb des
EU-Schwellenwertes verge
ben. Bei all diesen Bauaufträ
gen kommen die Vorschriften
des 1. Abschnitts der VOB/A
zur Anwendung. Hieraus wird
ersichtlich, welche praktische
Bedeutung den Vergabe
regeln der VOB/A in Deutsch
land zukommt. Die VOB/A ent
hält alle für öffentliche Bauver
gaben relevanten Regelun
gen“, so Felix Pakleppa, Haupt
geschäftsführer des Zentral
verbandes Deutsches Bauge
werbe. Nicht nur für die Unter
nehmen der Bauwirtschaft ist
es wichtig, dass bundesweit
einheitliche Rege
lungen für
die Ausschreibung öffentlicher
Bauaufträge gelten und sie

sich nicht mit 16 verschiede
nen Länderregimen konfron
tiert sehen. Die VOB/A, Ab

schnitt 1, gewährleistet bislang
diese bundesweit einheitliche
Vergabepraxis.
Auch für die öffentliche Hand
bietet die einheitliche VOB/A
insofern Vorteile, als sie einen
fairen Wettbewerb zwischen
Bauunternehmen regelt und
damit kostengünstiges sowie
qualitativ hochwertiges Bauen
gewährleistet. „Mit Inkrafttre
ten der neuen VOB/A ist wei
terhin sichergestellt, dass so
wohl Auftragnehmer als auch
Vergabestellen bundesweit
auf der Grundlage bewährter
und praxisnaher Vergabe
regeln arbeiten können. Für
die praktische Handhabbarkeit
der Vergaberegeln ist es drin
gend geboten, dass dieses ein

heitliche System erhalten
bleibt“, betont Pakleppa.
Erfolgreich für Mittelstand eingesetzt
Mit Blick auf die Vergabe
verfahren oberhalb des EUSchwellenwertes konnte der
ZDB im Rahmen der Umset
zung der europäischen Ver
gaberegeln die mittelständi
schen Interessen stärken. „Trotz
erheblichen Widerstandes ist
es uns gelungen, in § 97 Abs. 4
GWB den Vorrang der Fachund Teillosvergabe aufrecht
zuerhalten. Leistun
gen sind
auch weiterhin in der Menge
aufgeteilt (Teillose) und ge

trennt nach Art oder Fach
gebiet (Fachlose) zu vergeben.
Dies ist für die Stärkung des
Mittelstandes unerlässlich“, so
Pakleppa abschließend. (ZDB)

Bietergemeinschaft regelmä
ßig das Vorliegen bei einem
Mitglied genügen. Inhaltlich
kommt es auch hier auf die
technische Leistungsfähigkeit
der Bietergemeinschaft insge
samt an.“ Unternehmen schlös
sen sich schließlich „insbeson
dere dann zusammen und tre
ten gegenüber dem Auftrag
geber als einheitlicher Ver
tragspartner auf, wenn der
Umfang eines Auftrags oder
seine technischen Schwierig
keiten die Kapazität und das
Können eines Einzel
unter
nehmens übersteigen [oder]
wenn Spezial
aufgaben den
Einsatz eines anderen Unter
nehmens erfordern“, so die
Reutlinger Rechtsanwälte Prof.
Dr. Horst Locher und Prof. Dr.
Ulrich Locher in ihrem 2012 ver
öffentlichten Buch „Das private
Baurecht“. (rbv)

Das Prämiensystem der Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft (BG BAU) zur Förderung ausgewählter Maßnahmen für die Prävention geht in
eine neue Runde. Die Mitgliedsunternehmen sollen auch
2016 motiviert werden, sich über das notwendige Maß hinaus für den Arbeitsschutz einzusetzen.
BG BAU setzt
gezielt Impulse
Auf Baustellen gibt es viele
Gefahrenquellen. Deshalb gibt
die BG BAU gezielte Impulse,
damit die Unternehmen zu-
sätzlich in die betriebliche Ar
beitssicherheit und den Ge
sundheitsschutz investieren.
Diese Initiative ist ein Beitrag,
um die Selbstverantwortung
der Betriebe zu stärken und
krankheitsbedingte Fehlzeiten
zu vermindern. Gefördert wer
den soll zum einen die Sach
prävention. Dazu gehören Ar
beitsmittel, Maschinen und
Geräte, die mit besonderer
Sicherheitstechnik ausgestat
tet sind, z. B. Podest- und Platt
formleitern, Kabelortungsge
räte für erdverlegte Leitungen,
Schutzhelme mit Kinnriemen
(EN 397), die Nachrüstung
bestimmter Baumaschinen
und Lkw mit Rückfahrkameras

oder die An
schaffung von
Fliesenlegertischen. Gefördert
wird zum anderen auch die
Teilnahme am Arbeitsschutz
managementsystem (AMS
BAU) der BG BAU. AMS BAU
greift die betrieblichen Be

lange der Bau
wirtschaft auf
und berücksichtigt die schwie
rigen Randbedingungen, wie
ständig wechselnde Arbeits
plätze, Witterungseinflüsse
oder die besonderen Vertrags
formen der Betriebe der Bau
wirtschaft.
Vorbeugen ist besser
als heilen
Im Rahmen der Verhaltens
prävention werden Maßnah
men gefördert, die gezielt auf
Vorbeugung setzen. Die
Beschäftigten werden durch
Information, Motivation oder
Ausbildung angeregt, sich
gesundheitsgerechter zu ver

halten. Beispielsweise soll mit
einem Rückentraining dazu
beigetragen werden, MuskelSkelett-Erkrankungen – etwa
durch Anleitung zum rücken
gerechten Heben und Tragen – zu verhindern. Ein wei
teres Beispiel ist die Über
nahme von bis zu 50 % der
Lehrgangskosten für die Prü
fung zur anerkannten Ma

schinenf ührerqualifikation
ZUMBau (Zugelassene Ma

schinenführer in der Bauwirt
schaft). Für 2016 wurde das
Prämiensystem erneut erwei
tert. Antragsberechtigt sind
gewerbliche Mitgliedsunter
nehmen der BG BAU. Der
Katalog aller förderwürdigen
Maßnahmen kann unter
www.bgbau.
de/praemien
heruntergela
den werden.
(BG Bau)
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+++ Kurznachrichten aus der Berufsbildung +++
Veranstaltungen

Gut zu wissen

Erfolgreicher Erfahrungsaustausch
bei Ausbildertagung GW 330/331

Integration von Flüchtlingen

Die vom Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) der Rheinisch-Westfälischen Tech
nischen Hochschule Aachen gemeinsam mit dem rbv und dem DVGW ausgerich
tete Ausbildertagung GW 330/GW331 fand auch in diesem Jahr großen Anklang:
Fast 90 Teilnehmer hatten den Weg zur Weseler Plasson GmbH gefunden, in deren
Geschäftsräumen die Veranstaltung in diesem Jahr am 2. und 3. Mai stattfand. Unter
ihnen waren sowohl Schweißaufsichtspersonen aus Leitungsbau- und Versor
gungsunternehmen als auch Ausbilder von Kursstätten sowie Vertreter von Ver
bänden, aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft.
Teil des breit gefächerten Spektrums mit Vorträgen zum Thema „Kunststoff
rohrleitungen in der Gas- und Wasserversorgung“ waren auch Beiträge des rbv, in
denen die Gastredner Mario Jahn und Helge Fuchs Entwicklungen in der Berufs
bildung sowie Details im Prüf- und Zertifizierungswesen beleuchteten. Aber auch
dank der Vorstellung von neuen Regelwerken, Normen, Rohrwerkstoffen, Rohr
systemen sowie von Geräten und Werkzeugen konnten die Teilnehmer ihre Kennt
nisse auf den aktuellen Stand bringen, der sich natürlich auch in der bundesweiten
Ausbildung widerspiegelt. Einhellige Meinung der Teilnehmer: Die Ausbildertagung
2016 war eine erfolgreiche Veranstaltung, die erneut von intensivem Dialog und
interessanten Diskussionen geprägt war.
Der nächste Erfahrungsaustausch wird 2017 im Haus der Gerodur MPM Kunststoff
verarbeitung GmbH & Co. KG in Neustadt/Sachsen stattfinden.

Was müssen Sie beachten, wenn Ihr Unternehmen einen
Beitrag zur Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und
Beschäf
tigung leisten soll? Eine gemeinsam von der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) und dem Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung
(KOFA) veröffentlichte Broschüre klärt über die vielfältigen
Möglichkeiten auf und zeigt, wie Sie
Stolpersteine vermeiden und den Berufs
einstieg von Zuwanderern erfolgreich pla
nen und umsetzen können.
Unter www.arbeitgeber.de wird die Broschüre zum kostenlosen Download angeboten.

Koalition greift wichtige Forderungen
zur Integration von Flüchtlingen auf
Die Regierungskoalition hat ihren Reformkurs in der Flüchtlingspolitik, insbesondere zur
Beschleunigung von Asylverfahren und zur Erarbeitung eines Integrationskonzepts für
Flüchtlinge, fortgesetzt. Der BDA hat einen „Fünf-Punkte-Plan“ in die Diskussion einge
bracht, der die wichtigsten Handlungsbedarfe adressiert und deutlich macht: Integra
tionsmaßnahmen für Flüchtlinge mit Bleibeperspektive müssen frühestmöglich ansetzen
und nahtlos ineinandergreifen, angefangen bei der Sprachförderung.
Hürden für den schnellen Arbeitsmarktzugang, die noch bestehen, müssen beseitigt wer
den. Mit der Einigung des Koalitionsausschusses vom 13. April 2016 auf ein Integrations
gesetz wurden diesbezüglich weitere wichtige Forderungen aufgegriffen, dazu zählt etwa
die teilweise Abschaffung der Vorrangprüfung und damit auch des Beschäftigungsverbots
in der Zeitarbeit sowie, vor allem, die Sicherung des Aufenthalts während der Ausbildung
(„3+2“-Regelung). (Quelle: Arbeitgeber aktuell / April 2016)

Neue Informationsschriften für Sie
Die Teilnehmer der Ausbildertagung nutzten die Veranstaltung auch als Gelegenheit zum intensiven Austausch über neue Regeln, Normen und technische Entwicklungen.
(Foto: IKV)

Netzmeister Fernwärme/
Zusatzqualifikation Fernwärme
Die nächsten Lehrgänge zur Qualifikation Fernwärme
finden vom 13.02. bis 31.03.2017 in Kerpen und Dresden
statt. Neben den Netzmeistern Gas/Wasser/Strom, die
eine Zusatzprüfung im „Handlungsfeld Fernwärme“ vor
der IHK ablegen, können sich auch Seiteneinsteiger im
Bereich Fernwärme qualifizieren. Hierfür sind bei der
Zusatzqualifikation keinerlei Nachweise zu erbringen.
Welche Qualifikation für Sie die richtige ist, finden wir
gern in einer persönlichen Beratung heraus.
Bitte wenden Sie sich an: Kurt Rhode
rhode@brbv.de . T +49 221 37668-44
Bitte beachten: Der Anmeldeschluss für diese Lehrgänge
ist der 12. August 2016!

Aus der Gremienarbeit
Berufsbildungsausschüsse HDB/ZDB tagte in Leipzig
Für den 28. April 2016 hatten der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V.
(HDB) und der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. (ZDB) zur gemein
samen Sitzung ihrer Berufsbildungsausschüsse nach Leipzig eingeladen. Das
Treffen, an dem auch Vertreter des rbv teilnehmen, findet inzwischen jährlich statt.
Thematische Schwerpunkt in diesem Jahr waren die Neuordnung der Berufe in der
Bauwirtschaft sowie Flüchtlingsprojekte, darüber hinaus wurden Pilotprojekte zur
Bestenförderung in der Bauwirtschaft vorgestellt.

rbv-Demografiebeitrag zum Download
Den in der Maiausgabe der bbr erschienenen Beitrag zum demografischen
Wandel und seinen Folgeproblemen bietet der rbv inzwischen auch auf
seiner Website zum Download an. Im Hinblick auf Demografie und die
Leitungsbaubranche stellt sich für viele Akteure folgerichtig die Frage, ob
und in welchem Umfang auch sie von dieser Entwicklung unmittelbar betroffen sind. Der
Beitrag gibt einen Überblick darüber, was Demografie ist, wie sie sich auswirkt und welchen
Anforderungen sich der Leitungsbau wie auch die Ver- und Entsorgungswirtschaft künftig
stellen müssen. Herunterladen können Sie den Beitrag von der Website des rbv unter der
Adresse www.rbv-koeln.de oder indem Sie nebenstehenden QR-Code scannen.

Neuer Flyer „Azubi Rohrleitungsbauer/-in“
2013 hat der rbv einen Flyer vorgestellt, der die
Unternehmen des Leitungsbaus dabei unterstüt
zen soll, geeignete Kandidaten für eine Ausbildung
zum Rohrleitungsbauer/zur Rohrleitungsbauerin
zu interessieren. Jetzt wurden die Inhalte umfassend überarbeitet
und präsentieren sich ab sofort in einem neuen, modernen
Gewand. rbv-Mitglieder erhalten in Kürze Exemplare des neuen
Flyers per Post, andere interessierte Unternehmen können den
Flyer, den der rbv kostenlos abgibt, ebenfalls bestellen oder sich ihn
im PDF-Format von der Website des rbv herunterladen.

Kostenlose Arbeitsmappe
„Azubimarketing für Unternehmen“
Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. weist auf eine vom
RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft
e. V., Kompetenzzentrum, konzipierte Arbeitsmappe „Azubimarketing für
kleine und kleinste Betrieb“ hin. Diese enthält vier Leitfäden, welche
Unternehmen bei der Gestaltung ihres Azubimarketings unterstützen sollen. Die Arbeits
mappe dient als Anleitung, um auch mit knappem Budget und vertretbarem Aufwand
erfolgreiches Azubimarketing zu betreiben. Weitere ergänzende Informationen auch zur
Gestaltung einer Azubi-Karrierewebseite erhalten Sie unter https://www.rkw-kompetenz
zentrum.de/; auch die kostenlos erhältliche Arbeitsmappe kann hier bestellt werden.
(brbv)
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Regelwerk DVGW, DIN und DWA
DVGW-Neuerscheinungen
G 458 „Nachträgliche Druckerhöhung von Gas
leitungen aus Stahl‘‘, Ausgabe 3/16
Das DVGW-Arbeitsblatt G 458 gilt für die nachträgliche Druck
erhöhung von Gasleitungen aus Stahlrohren mit geschweißten
Verbindungen, die der öffentlichen Gasversorgung dienen und
die mit Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden.
Die nachträgliche Druckerhöhung von Gasleitungen hat auf
Grundlage der zum Zeitpunkt der nachträglichen Drucker
höhung geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik zu
erfolgen. Dabei sind die bisherige Betriebsweise, der Betriebs
zustand der Gasleitung, die verwendeten Werkstoffe und die
Rohrverbindungen zu berücksichtigen sowie die örtlichen
Verhältnisse zu beachten.
Gegenüber der Vorgängerversion von 1984 wurden folgende
wesentliche Änderungen durchgeführt:
• Aktualisierung der normativen Verweisungen
• Präzisierung des Verfahrens zur Erstellung der 			
Prüfbescheinigung (vorläufige Bescheinigung,
abschließende Bescheinigung)
• Verweis auf das Verfahren zur nachträglichen 			
Leitungsdokumentation nach DVGW-Arbeitsblatt G 453

GW 125-B1 „1. Beiblatt zu GW 125-B1 Bäume, unter
irdische Leitungen und Kanäle: Beur
tei
lungs
kriterien für Baumwurzel-Gasrohrleitungs-Inter
aktionen“, Ausgabe 3/16
Das 1. Beiblatt „Beurteilungskriterien für Baumwurzel-Gasrohr
leitungs-Interaktionen“ dient der Spezifizierung des DVGW-Merk
blattes GW 125 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“,
welches im Februar 2013 veröffentlicht wurde. Das DVGWMerkblatt GW 125 befasst sich mit der gemeinsamen Nutzung
des unterirdischen Raums bei Neupflanzung von Bäumen bzw.
Neubau von unterirdischen Leitungen, den Änderungen im
Bestand sowie einer möglichen Gefährdung von Versorgungs
leitungen durch Baumwurzeln und beschreibt anzuwendende
Schutzmaßnahmen.
Das Beiblatt bietet den Gasnetzbetreibern Beurteilungskriterien
und praktische Handlungsempfehlungen, durch welche kritische
Baumstandorte identifiziert und Baumwurzel-GasrohrleitungsInteraktionen verhindert werden können. Mithilfe des Beiblattes
können Gasnetzbetreiber der zu erfüllenden Verkehrssicherungs
pflicht einfacher nachkommen.

DVGW-Information GAS Nr. 19 „Flanschver
bin
dungen in Gasanlagen‘‘, Ausgabe 4/16
Die nun vorliegende DVGW-Information GAS Nr. 19 enthält
Hinweise zur Anordnung, Auslegung, Montage, Prüfung und
Dokumentation von Flanschverbindungen in Anlagen der
Gasversorgung. Für Anlagen der Gasanwendung können die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen unter Berück
sichtigung der spezifischen Gegebenheiten als Erkenntnisquelle
genutzt werden. Die spezifischen Besonderheiten der DVGWTRGI werden von dieser DVGW-Information nicht erfasst.
Die Berechnung von Flanschverbindungen nach DIN EN 1591-1
zum Nachweis der Festigkeit und der Dichtheit entspricht mitt
lerweile dem Stand der Technik. Die dort beschriebene Berech
nungsmethode liefert auch die zur Montage erforderlichen
Anzugsmomente. Für die in der überwiegenden Anzahl der gas
anlagentypischen Flanschverbindungen im Druckbereich DP
von 16 bis 40 bar wurden von den Dichtungsherstellern für die
typischerweise eingesetzten Dichtungen beispielhaft umfang
reiche Berechnungen durchgeführt. Als Ergebnis sind in einem
Anhang die erforderlichen Anzugsmomente für die Montage
dieser Flanschverbindungen angegeben.
Die Anforderungen an Bauteile von Flanschverbindungen in Gas
anlagen – Flansche, Dichtungen und Verbindungselemente –
und deren Berechnung und Dokumentation sind seit vielen

DWA-Entwurf
Jahren in der DIN 30690-1 aufgeführt. Die Ergebnisse des
Projektkreises sind in die derzeit laufende Überarbeitung der DIN
30690-1 eingeflossen und haben zu einer umfassenden Über
arbeitung des entsprechenden Abschnitts der Norm geführt. Ein
Ergebnis ist der erforderliche Einsatz von Schrauben höherer
Festigkeit für die meisten Dichtungswerkstoffe. Darüber hinaus
wurden weitere Bauformen von Dichtungen in die Norm aufge
nommen und die erforderliche Kennzeichnung und Doku
mentation von Dichtungen aller Bauformen detailliert angege
ben, um eine Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.
Zusätzlich zur Auswahl der richtigen Bauteile ist deren korrekte
Handhabung, Lagerung und Montage durch entsprechend ge
schultes Personal für eine funktionsfähige Flanschverbindung
wichtig. Hierzu gibt die vorliegende DVGW-Information GAS
Informationen zum diesbezüglichen Stand der Technik.

DIN-Entwurf
DIN 2000 Entwurf „Zentrale Trinkwasser
ver
sorgung – Leitsätze für Anforderungen an Trink
wasser, Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung
der Versorgungsanlagen“, Ausgabe 5/2016
Der Entwurf der DIN 2000 ist der Leitfaden für die zentrale Trink
wasserversorgung mit entsprechend langer Tradition. Er ist quasi
das Bindeglied zwischen den gesetzlichen Regelungen wie der
Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und dem Wasserhaus
haltsgesetz (WHG) und dem entsprechenden verfahrens-, sys
tem- und produkspezifischen technischen Regelwerk im Hin
blick auf den Umgang mit den Trinkwasserressourcen, die
Wassergewinnung, -aufbereitung, -speicherung und -verteilung.
Der Fokus liegt dabei auf der Sicherstellung der Versorgung der
Nutzer mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser unter Berück
sichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte. Mit der
Neuausgabe wird den Rahmenbedingungen, insbesondere den
verfügbaren Trinkwasserressourcen verstärkt Rechnung getra
gen. Ferner wird der Norm-Entwurf auf Handlungsgrundsätze
reduziert. Bezüglich technischer Detaillösungen wird auf das ein
schlägige Regelwerk verwiesen.
Frist zur Stellungnahme: 15. August 2016

Arbeitsblatt DWA-A 789 Entwurf „Technische Regel
wassergefährdender Stoffe (TRwS): Bestehende
unterirdische Rohrleitungen“, Ausgabe 4/2016
Das Wasserrecht fordert hohe Sicherheitsmaßnahmen für unter
irdische Rohrleitungen, die zum Befördern wassergefährdender
Stoffe in Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
dienen.
Die Überarbeitung des im Juli 2010 in zweiter Fassung veröffent
lichten Arbeitsblatts DWA-A 789 (TRwS 789) „Bestehende unterir
dische Rohrleitungen“ wurde im Frühjahr 2014 aufgenommen.
Gegenüber der TRwS 789 (Juli 2010) erfolgte eine vollständige
inhaltliche und systematische Überarbeitung. Dabei wurden ins
besondere die Regelungen für bestehende unterirdische Rohr
leitungen an die Praxiserfahrungen und die aktuelle Rechtslage
angepasst.
Der überarbeiteten TRwS 789 (April 2016) liegen die Anfor
derungen der künftigen Verordnung über Anlagen zum Umgang
mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zugrunde. Ziel der TRwS
789 „Bestehende unterirdische Rohrleitungen“ ist es, für beste
hende unterirdische Rohrleitungen, die nicht entsprechend den
geltenden wasserrechtlichen Vorschriften ausgeführt sind, Vor
aussetzungen für den sicheren Weiterbetrieb festzulegen. Damit
werden für vorhandene Rohrleitungen, die nicht gemäß dem
gültigen Anforderungsniveau ausgebildet sind, Ersatzlösungen
angeboten, die den geforderten Sicherheits
vor
keh
rungen
gleichfalls gerecht werden. Es werden technische Maßnahmen
für Rohrleitungen beschrieben, z. B. Schutz gegen Innen- und
Außenkorrosion, und Maßnahmen organisatorischer Art sowie
zusätzliche Prüfungen. Die Kombination der in TRwS 789 be
schriebenen Maßnahmen ist so festgelegt, dass Undichtheiten
der Rohrleitung innerhalb bestimmter Zeiträume auszuschließen
sind und somit einem Weiterbetrieb für diese Zeiträume zuge
stimmt werden kann.
Die TRwS 789 richtet sich insbesondere an die Wasserbehörden,
Staatlichen Umwelt- oder Wasserwirtschaftsämter, Anlagen
betreiber, Fachbetriebe, Ingenieurbüros und Sachverständigen
organisationen, die im Bereich des Gewässerschutzes nach § 62
WHG tätig und von der Thematik berührt sind.
Frist zur Stellungnahme: 30. Juni 2016

3. NO DIG BERLIN / 10. Internationales Leitungsbausymposium

„Call for papers“ eröffnet
Zwischen dem 28. und 31. März 2017 findet in Berlin die WASSER BERLIN INTERNATIONAL
statt; nach erfolgreicher Premiere im Jahr 2013 bereits zum dritten Mal in Verbindung mit
der NO DIG BERLIN. Begleitet wird die Ausstellung grabenloser Technologien von einem
zweitägigen Symposiumsprogramm, das Fachleuten die Gelegenheit zum Erfahrungs
austausch bietet und das in Verbindung mit dem 10. Internationalen Leitungsbau
symposium (ILBS) stattfindet.
Das Internationale Leitungs
bausymposium ist eine Koo
peration des Rohrleitungs
bauverbandes, der Berliner
Wasser
betriebe, der NBB
Netzg esellschaft Berlin/
Brandenburg mbH & Co. KG,
der Vattenfall Europe AG, des
Bauindustrieverbandes Berlin/Brandenburg, der Ger
man Society for Trenchless
Tech
nology e. V. und der
DVGW-Landesgruppe
Berlin/Brandenburg.
Die GSTT, German Society
for Trenchless Technology

e. V. (Deutsche Gesellschaft
für grabenloses Bauen und
Instandhaltung von Lei
tungen e. V.) und das ILBS
(Internationales Leitungs
bausymposium) machen
einen gemeinsamen ‚Call for
Papers‘ öffentlich. Autoren,
die einen aktiven Beitrag in
Form eines Fachvortrags ein
bringen möchten, sind ein
geladen, ein Abstract (in
Deutsch und Englisch, max.
300 Wörter) einzureichen,
das den Rahmen und die
wichtigsten Schwerpunkte
des Fachvortrags umreißt.

Die Abstracts senden Sie bitte
an eichhorn@gstt.de.
Anmeldeschluss ist der
14. Oktober 2016.
Zur Gewährleistung einer rei
bungslosen Kommunikation
mit den Autoren müssen Ab
stracts folgende Informatio
nen enthalten:
• Titel Abstract/Vortrag
• Kategorie/Sektion: z. B. 		
Management, Neubau, 		
Sanierung etc. (Wasser, 		
Abwasser, Strom, 		
Fernwärme, Gas)

•
•
•
•

Name des Autors
E-Mail
Land
Kurzbeschreibung des 		
Vortrags auf Englisch und 		
Deutsch (max. 300 Wörter,
keine Bilder)

Detaillierte Infos zu den Ab
stracts können Sie über den
QR-Code direkt downloaden.
(GSTT/ILBS)
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Neue Schulungsmodelle zum Thema Trinkwasserbehälter

Spezielle Bedürfnisse
von Planungsunternehmen
berücksichtigt
Auch in diesem Jahr bietet die Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasser
fach e. V. (figawa) in Kooperation mit dem rbv wieder Schulungen zum DVGWArbeitsblatt W 316 – „Planung und Bau, Betrieb und Instandhaltung, Instandset
zung und Verbesserung von Trinkwasserbehältern“ an. Mitglieder der beiden Verbände profitieren ebenso von vergünstigten Teilnahmebedingungen wie Mitglieder des Deutschen
Vereins des Gas-und Wasserfaches e. V. (DVGW); im Fokus der Veranstaltung stehen die inhaltlichen Erweiterungen des 2014 neu aufgelegten Arbeitsblattes.

Wir gratulieren
Klaus Gärtner wurde 50 Jahre alt
Am 26. April vollendete Dipl.-Ing. (FH) Klaus Gärtner sein 50. Lebensjahr.
Gärtner ist Mitglied des Technischen Ausschusses Kabel und Geschäfts
führer der Jak. Gärtner & Söhne GmbH Tiefbauunternehmung in Lampert
heim.
Wir gratulieren Klaus Gärtner zu seinem Ehrentag und wünschen ihm für die
Zukunft Erfolg, Gesundheit und Zufriedenheit.

Christian Albert feiert halbes Jahrhundert
Am 24. Mai beging Dipl.-Ing. Christian Albert, Abteilungsleiter Rohrlei
tungsbau der DIRINGER & SCHEIDEL Bauunternehmung GmbH & Co. KG,
seinen 50. Geburtstag.
Albert engagiert sich ehrenamtlich im Technischen Ausschuss Gas/Wasser, ist
außerdem Vorsitzender des Technischen Ausschusses Fernwärme und damit
auch Mitglied des Technischen Lenkungskreises des rbv.
Wir wünschen Christian Albert alles erdenklich Gute und freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit.

Termine . Veranstaltungen 2016

(Bild: DVGW)

Neues Schulungsmodul
A6 für Planer
Die alte Ausgabe des Arbeits
blatts W 316 beschränkte sich
auf die Sanierung von Trink
wasserbehältern; das neue, im
Oktober 2014 veröffentlichte
Arbeitsblatt wurde um die
Tätigkeitsbereiche Planung
und Neubau erweitert und
deckt damit alle in der Regel
werksreihe W 300 aufgeführ
ten Beschichtungs- und Aus
kleidungssysteme ab.

Konsequenterweise führt der
erweiterte Geltungsbereich
auch zu einer Zertifizierungs
möglichkeit für Planungsunter
nehmen. Für deren spezielle
Bedürfnisse hat die figawa in
Kooperation mit dem DVGWBildungswerk ein weiteres
Schulungsmodul aufgelegt.
Neben dem bereits existieren
den Modul A1 (Grund
lagen)
und den materialspezifischen
Aufbaumodulen A2 (Zement
gebundenen Beschichtun
gen), A3 (Polymerbeschich
tungen), A4 (Platten und Dich
tungsbahnen), A5 (Auskleidung
mit nichtrostendem Stahl) wird
in diesem Monat erstmals auch
ein Modul A6 angeboten. Mit
diesem Modul, welches sich
ausschließlich an Planer richtet,

erwerben die Teilnehmer Fach
kenntnisse im Bereich der
Betontechnologie. Diese eig
nen sich in Kombination mit
den Inhalten der Module A1 bis
A5 vollumfänglich für den
Nachweis der Fähigkeiten und
Kenntnisse, die das DVGWArbeitsblatt W 316 für die Zerti
fizierung von Planern fordert.
Die ersten nach W 316 zertifi
zierten Planungsunternehmen
werden noch für dieses Jahr
erwartet.
Die Module A1 und A2 für
Fachkräfte, Fachaufsichten und
Fachplaner finden auch in die
sem Jahr im September statt,
die Module A1 bis A5 im Februar
2017. Der Betontechnologiekurs
für Planer wird im Juni 2017
erneut angeboten. (figawa)

1./2. September 2016,
Friedewald bei Bad Hersfeld
Mitgliederversammlung der rbv-Landes
gruppe Hessen-Thüringen

22. – 24. September 2016, Rust
Mitgliederversammlung der rbvLandesgruppen Baden-Württemberg
und Rheinland-Pfalz/Saarland

8. – 10. September 2016, Aachen
Mitgliederversammlung der rbv-Landes
gruppe Nordrhein-Westfalen

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

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

6. – 8. Oktober 2016, Mallorca
Mitgliederversammlung der rbv-Landes
gruppe Berlin/Brandenburg

14. September 2016, Köln
Sitzung des Technischen Lenkungskreises des rbv

13. – 15. Oktober 2016, Prag
Mitgliederversammlung der rbv-Landes
gruppe Bayern

15. – 17. September 2016, Bremen
Mitgliederversammlung der rbv-Landes
gruppen Niedersachsen und Nord

20. – 22. Oktober 2016, Prag
Mitgliederversammlung der rbv-Landes
gruppen Sachsen und Sachsen-Anhalt

20. September 2016, Köln
Sitzung des rbv-Vorstandes
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