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Neues brbv-Jahresprogramm erschienen

Breites Bildungsangebot für große Aufgaben
In diesen Tagen geht den Mitgliedern des rbv das Jahresprogramm 2017 „Berufs
bildung im Leitungsbau“ zu. Unter dem Motto „Großes leisten“ gibt die Broschüre
einen umfassenden Überblick über die bundesweiten Bildungsangebote der
Berufsbildungsgesellschaften des Rohrleitungsbauverbandes e. V. in den verschiedenen
Berufsfeldern des modernen Leitungsbaus. Dazu gehören Grundlagen- und Praxisschu
lungen, Informationsveranstaltungen, Tagungen und Inhouse-Schulungen in den Bereichen
Gas, Wasser, Fernwärme, Abwasser, Strom, Telekommunikation und Industrie-Rohrleitungs
bau, außerdem Veranstaltungen aus den Bereichen Organisation, Recht und Betriebs
wirtschaft. Mit Blick auf die Bedürfnisse der Adressaten im Leitungsbau und in der Versor
gungswirtschaft wurde das Angebotsspektrum abermals erweitert. Und auch das ist neu:
rbv-Mitglieder profitieren künftig beim Besuch von Veranstaltungen aus dem Bereich Strom
von vergünstigten Teilnahmegebühren.

Große Aufgaben, große Ansprüche: Das fortlaufend erweiterte Pro
gramm des brbv spannt einen großen Bogen von Informationsver
anstaltungen zum Thema Mitarbeiterführung bis zu technisch aus
gerichteten Praxisseminaren.
(Foto: rbv)

Neue Veranstaltungen,
neue Vergünstigungen
Auf das Wörtchen „neu“ stoßen Sie im kürzlich erschienenen Jahres
programm des
Berufsförderungswerks des
Rohrl eitungsb auverbandes
e. V. (brbv) und der rbv GmbH
immer wieder. Denn das verzeichnet nicht einfach nur
neue Termine für bekannte
Veranstaltungen, sondern
auch eine ganze Reihe von
Angeboten, die wir – gemeinsam mit unseren Partnern im
Bereich Bildung – mit Blick auf
Ihren Nutzen konzipiert und
neu ins Programm aufgenommen haben.

Im Jahres
programm 2017
finden Sie mehr als 20 neue
Veranstaltungen – darunter
Schulungen aus dem Bereich
SGU („Sicherheit, Gesundheit,
Umwelt“) für SCC-zertifizierte
Unternehmen; außerdem neu
im Programm sind Angebote
des VDE Verband der Elek
trotechnik Elektronik Informa
tionstechnik e. V.
Die von rbv und VDE gemeinsam angebotenen Veran
staltungen aus dem Bereich
Strom können rbv-Mitglieder
jetzt übrigens vergünstigt wahrnehmen – auch für sie gelten
die Mitgliedspreise des VDE.

Aktuell und praxisorientiert
Mit der abermals erweiterten
Palette von Veranstaltungen
möchten wir Ihnen auch 2017
ein aktuelles, praxisorientiertes
Angebot an Maßnahmen aus
dem Bereich der Berufsbildung
bieten, das in vollem Umfang
den Anforderungen entspricht,
mit denen Sie und Ihre Mit
arbeiter sich tagtäglich konfrontiert sehen. Ein Angebot,
das Beschäftigte im Leitungsbau wie auch in Versorgungsunternehmen wirkungsvoll
dabei unterstützt, aktuelle wie
zukünftige Aufgaben zu meistern.
Fortsetzung S. 2

Editorial
Dieter Hesselmann . Hauptgeschäftsführer des rbv e. V.
Liebe Leserinnen und Leser,

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

Sie haben die Wahl: Möchten
Sie die rbv-Nachrichten lieber
in gedruckter Form lesen oder
am Bildschirm? Wir bieten Ihnen selbstverständlich beides
– sowohl die aktuelle Ausgabe
als auch zurückliegende Veröffentlichungen kön
nen Sie
jederzeit auch online abrufen.
Die Erweiterung traditioneller
Angebote um digitale ist nur
eine Facette der fortschreitenden Digitalisierung. Auf dieses
Thema werden Sie in dieser
Ausgabe übrigens immer wieder stoßen: etwa in Form von
Artikeln über den Lohnnach-

weis, den es zukünftig sogar
nur noch in digitaler Form geben soll, und über eine Studie
der Unternehmensberatung
Roland Berger, die Erkenntnisse
über den Stand der digitalen
Transformation in Unternehmen der Bauwirtschaft zusammenfasst. Eine ganz zentrale
Botschaft der Erhebung lautet
sinngemäß: Fast alle der befragten Unternehmen haben
den Stellenwert der Digitalisierung erkannt – doch bislang
hat noch keines eine stringente Strategie für die Umsetzung.
In unserer Branche liegt das

sicher an unseren Wurzeln: Leitungsgräben werden immer
analog und niemals digital hergestellt werden. Trotzdem werden wir um die Beschäftigung
mit dem Thema nicht herumkommen – schon allein deshalb, weil die Implementierung
einer auf das eigene Unternehmen abgestimmten Digitalisierungsstrategie dabei helfen
kann, Einsparungspotenziale
zu realisieren. Den Wandel von
alter, analoger Wirtschaft zu
„Industrie 4.0“ zu bewerkstelligen, ist fraglos eine der großen Herausforderungen, der

auch wir uns in naher Zukunft
stellen müssen. Das Motto, das
wir für das kürzlich erschienene Jahresprogramm 2017 „Berufsbildung im Leitungsbau“
gewählt haben, spiegelt das
wider: „Großes leisten“ haben
wir das Programm überschrieben. Und natürlich trägt der Inhalt den sich wandelnden Anforderungen Rechnung. Was
sich seit Erscheinen der letzten
Ausgabe der rbv-Nachrichten
im Markt getan hat, lesen Sie
auf den folgenden Seiten –
und, wenn Sie möchten, auch
online.

Eine spannende Lektüre
wünscht Ihnen
Ihr Dieter Hesselmann
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Neues brbv-Jahresprogramm erschienen (Fortsetzung)
Der Trend zur Digitalisierung
spielt in unserem Arbeitsalltag
zunehmend eine wichtige
Rolle; auch die „Großbaustelle“
Versorgungssicherheit stellt
uns vor Herausforderungen.
Die Versorgung der Bevöl
kerung ebenso zuverlässig
sicherzustellen wie in der Ver
gangenheit ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Sie wird
allen Beteiligten dauerhaft
abverlangen, vorhandenes
Wissen auf dem neuesten
Stand zu halten und sich
außerdem immer wieder neue
Inhalte und Fähigkeiten anzu-

eignen. Das Gleiche gilt selbstverständlich für den Bereich
der Entsorgung. Neue Materi
alien und neue Verfahren fordern von allen Beteiligten die
Bereit
schaft zur kontinuierlichen beruflichen Fortbildung.
Gleichzeitig gilt es, den tiefgreifenden Wandelphäno
menen angemessen zu be
gegnen, die sich schon heute
in der Arbeitswelt abzeichnen:
Die Belegschaften von morgen
werden sich anders zu
sammensetzen und anders qualifiziert sein, als sie es gestern
waren.

Auch „soft skills“
werden vermittelt
Gleichberechtigt neben der
Vermittlung technikbezogener Inhalte steht daher die von
sogenannten „soft skills“ – neu
hinzugekommen ist zum
Beispiel auch eine eintägige
Informationsveranstaltung
„Führungskompetenzen ausbauen“, die sich sowohl an
Vorarbeiter als auch an Meister
und Ingenieure wendet.
Neben neuen Grundlagen
schulungen, Praxisseminaren
und Informationsveranstal

tungen finden Sie im aktuellen
Jahresprogramm außerdem
zwei Tagungen, die im kommenden Jahr erstmals stattfinden werden: Sowohl zu den
1. Kölner Netzmeistertagen als
auch zu den DWA Kanal- und
Tiefbautagen mit begleitender Fachausstellung können
Sie sich bzw. Ihre Mitarbeiter
ab sofort anmelden – am
schnellsten und bequemsten
geht das, wenn Sie die QRCodes nutzen, die Sie jetzt
neben sämtlichen Veranstal
tungen finden.

Was es sonst noch Neues gibt?
Einiges: Neben den Infos zu
Inhalten, Veranstaltungsorten
und -terminen finden Sie im
Jahres
programm 2017 unter
anderem eine überarbeitete
Übersichtskarte mit den bundesweiten Kursstättenpartnern
und den überbetrieblichen
Ausbildungszentren sowie
Informationen über das On
line-Portal
„Berufswelten
Energie & Wasser“ (wir berichteten).

2017 automatisch per Post.
Außerdem kann das Programm bezogen werden über
das Berufsförderungswerk des
Rohrl eitungsbauverbandes
GmbH, Marienburger Str. 15,
50968 Köln, Telefon: 0221
37668-20.

Zusätzlich steht eine PDFVersion zum Download zur
Verfügung:

Als rbv-Mitglied erhalten Sie
das neue Jahresprogramm

Schulungsangebot: Lichtwellenleitertechnik für Leitungsbauer

Wettbewerbsvorteil Glasfaser-Know-how
Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 bietet die von der DIAMOND GmbH, Echterdingen, gegründete Glasfaserschule
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen aus dem Bereich optischer Systeme und Komponenten an. Vor drei Jahren
haben der rbv und die Glasfaserschule eine Kooperation vereinbart, um Mitarbeitern von Leitungsbauunternehmen
eine weitere Qualifikation und Befähigung für die Ausführung von Arbeiten im Segment der Lichtwellenleitertechnik zu
ermöglichen – ein Angebot, für das offensichtlich zunehmend Bedarf besteht: Seit Vereinbarung der Zusammenarbeit im
Bereich „Fachkraft Lichtwellenleiter (LWL)-Installation im Leitungsbau“ hat sich die Zahl der jährlichen Teilnehmer an den
Kursen, die rbv-Mitglieder zu vergünstigten Konditionen belegen können, nahezu verdreifacht. Anlässlich eines Treffens in
der rbv-Geschäftsstelle in der Kölner Marienburger Straße sprach Dipl.-Ing Mario Jahn, Geschäftsführer der rbv GmbH, mit
Andreas Kohl, Geschäftsführer DIAMOND GmbH, über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Lichtwellenleitertechnik und
Perspektiven, welche sich aus der zunehmenden Verbreitung der Technik für die Unternehmen des Leitungsbaus ergeben.

Tauschten sich in Köln über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Lichtwellenleitertechnik und das gemeinsame Schulungsangebot des rbv und
der Glasfaserschule aus: Andreas Kohl, Geschäftsführer DIAMOND GmbH und Mario Jahn, Geschäftsführer rbv GmbH und Prokurist brbv GmbH.

Das Resümee nach knapp drei
Jahren Zusammenarbeit ist
positiv, die Akzeptanz des
Angebots „LWL-Installation“ ist
groß. Wie beurteilen Sie die
Entwicklung – haben Sie mit
dieser Reaktion der Leitungs
baubranche gerechnet?
Als wir vor drei Jahren gestartet
sind, war uns bewusst: Ent
wicklung und Bekannt
ma
chung brauchen Zeit, von
daher war unsere Erwartung
eher konservativ. Umso mehr
freut es uns, dass Ihre Mit
gliedsunternehmen das Ange
bot so gut annehmen und die
Zahl der Teilnehmer auch über
die rbv-Zielgruppe jedes Jahr
wächst. Seit unserem ersten

Treffen bin ich fasziniert von
den Extremen, die hier aufeinandertreffen: der Tiefbau mit
seiner notwendig groben
Mechanik und rauen Um
gebung einerseits, andererseits die optische Verbin
dungstechnik mit ihrem extrem sauberen Handling, bei
der Unterschiede in der
Größenordnung 1/10 µm relevant sind. Uns war beiden klar,
dass nur ein Teil der Unter
nehmen ihre Mitarbeiter für
diesen Bereich schulen lassen
würden. Aber diejenigen, die
sich der Herausforderung stellen, können sich vom Wett
bewerb abheben und zu
kunftsorientierte Arbeitsplätze
schaffen.

Was sind für interessierte
Unternehmen die ausschlaggebenden Faktoren dafür, auf
das Angebot LWL-Installation
zurückzugreifen – ist es der
Handlungszwang „Kunde
droht mit Auftrag“ oder doch
eher die langfristige Orien
tierung in Richtung anderer
Wertschöpfungsketten?
Derzeit sind es vor allem vorausschauende Unternehmer
und Geschäftsführer, die ihre
Mitarbeiter zur Weiterbildung
in unsere Glasfaserschule schicken. Zum einen mit der Moti
vation, in der Wertschöpfungs
kette langfristig Dienst
leis
tungen im Bereich Glasfaser
anbieten zu können. Zum

anderen wird unser Schulungs
paket auch gern zur Ein
ar
beitung neuer Mitarbeiter so
wie als Ausbildungsbaustein
für Lehrlinge genutzt.

Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung ein? Der Markt
bzw. nahezu alle Wirtschafts
räume empfinden die Haltung
der Bundesregierung oft als zu
zögerlich. Es entsteht der
Eindruck, dass wir hinsichtlich
des Infrastrukturausbaus ge
genüber dem nahen und fernen Ausland deutlichen Nach
teilen unterliegen. Sind die
diesbezüglichen Initiativen
und Programme noch ausreichend und zeitgemäß?

Ich sehe die zukünftige Ent
wicklung der Datenüber tra
gung mit Lichtwellen
leitern
sehr positiv. Aufgrund des
ständig steigenden Bedarfs für
Bandbreite und Übertragungsgeschwindigkeit wird die
Glasfaser immer näher zum
Endverbraucher und damit in
unser tägliches Leben vordringen. Offen ist allein die Frage,
wann das der Fall sein wird –
Unternehmer, die ihre Mitar
beiter schon heute im Bereich
Fiberoptik aus- und weiterbilden lassen, investieren in die
Zukunft ihres Unternehmens.
Ein eindeutiges Bekenntnis der
Bundesregierung zum Ausbau
eines zukunftsorientierten
LWL-Breitbandnetzes würde
die Entwicklung aber natürlich
wesentlich beschleunigen!

Als Konsumenten lesen wir oft
vom voranschreitenden, breitflächigen Ausbau des Netzes
mittels Vectoring und von der
deutlichen Verbesserung der
Bandbreite. Für die Fachwelt
hingegen ist Vectoring das falsche Pferd – mittel- und langfristig bringe allein der konsequente Glasfaserausbau Vor
teile für die Zukunft. Sind wir
mit der Kritik Ihrer Meinung
nach ausreichend nachhaltig
aufgestellt?
Am 1. September 2016 hat die
Bundesnetzagentur die endgültige Entscheidung für die
Einführung der VectoringTechnologie in den Haupt
verteilerbereichen im Netz der
Telekom Deutschland GmbH
bekanntgegeben. Dies kann
meines Erachtens nur ein
Zwischenschritt sein, damit die
Breitbandziele der Bundes
regierung bis 2018 erfüllt werden können. Natürlich verzögert sich mit dieser Ent

scheidung der flächendeckende Glasfaser
ausbau; letzten
Endes wird sich die Lichtwelle
als zukünftige Übertragungs
technologie nachhaltig durchsetzen.

Wie entscheidend sind dabei
die Ausbildung und Qualität
von Fachkräften im Breitband
ausbau – insbesondere vor
dem Hintergrund, dass nahezu
keine neu ausgebildeten
Telekom-Fernmeldetechniker
mehr zur Verfügung stehen?
Können Leitungsbauunter
nehmen den Ausbau überhaupt adäquat leisten?
Damit die hohe Qualität der
Glasfaserbreitbandnetze erhalten bleibt, brauchen wir ausgebildete Fachkräfte, die das
mit ihrem Wissen und ihren
Fertigkeiten sicherstellen und
somit die Grundlage für eine
schnelle Amortisation des
Netzes schaffen. Aufgrund der
demografischen Entwicklung
spüren wir schon heute einen
Fachkräftemangel in fast allen
technischen Berufen. Dieser
wird sich aus meiner Sicht in
den nächsten Jahren noch verstärken. Dass für eine moderne
und zukunftsweisende Tech
nologie kein Ausbildungsprofil
existiert, verstärkt das Problem
in unserer Branche zusätzlich.
Einen kleinen Anteil zur
Wissensvermittlung beitragen
– das war auch einer der
Gründe, aus denen wir 2003
die Glasfaserschule gegründet
haben.

Liest man sich etwas in den
Bereich „Optische Technik“ ein,
fallen einem schnell komplexe
Begriffe auf: Dämpfung, Streu
ung, Doppel-/Einzelfaser,
FTTX, Gigabit und viele andere
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Bundesarbeitsgericht kippt
Allgemeinverbindlichkeitserklärung

Wichtig ist, dass das didaktische Konzept passt. So ist es
etwa hilfreich, das Vorwissen
der Teilnehmer einzubeziehen,
um Vergleiche und Analogien
herzustellen. Der hohe Praxis
anteil und Praxisbezug macht
es den Teilnehmern zudem
leichter, neues Wissen zu festigen und anzuwenden.

im Straßenverkehr zu verhalten
hat – er ist danach aber kein
ausgebildeter Rennfahrer.
Wichtig ist es, eigene Erfah
rungen zu sammeln und diese
anzuwenden. Dafür vermitteln
wir die notwendigen Grund
lagen. Natürlich wäre eine längere Schulung noch hilfreicher, aber die Schulung muss
sich für die Unternehmen auch
wirtschaftlich rechnen. Für ein
tieferes Verständnis bieten wir
zudem Aufbaukurse an, zum
Beispiel zum Thema „Optische

Messtechnik“. Für Neuein
steiger ins Thema „Fiber-Optik“
bietet sich die Teilnahme am
Glasfasertag an.

Was meinen Sie: Können wir
mit der Veranstaltung „Markt
einstieg Glasfasernetze für
Leitungsbau- und Versor
gungsunternehmen“ bei interessierten Personen auf der
Geschäftsführungsebene ausreichend unternehmerische
Neugier erwecken? Warum
lohnt sich die Betrachtung für
Leitungsbauer?

Über Jahre haben nichttarifgebundene Baufirmen zu Unrecht Beiträge an die
Sozialkassen des Baugewerbes entrichtet. Die hierfür vom Bundesarbeits
ministerium erforderliche Allgemeinverbindlicherklärung der Tarifverträge
des Sozialkassenverfahrens im Baugewerbe der Jahre 2008, 2010 und 2014 sind unwirk
sam – das entschied am 21. September 2016 das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt
(Az. 10 ABR 33/15 und 10 ABR 48/15).

Ich glaube, die Veranstaltung
ist ein guter Ansatz, um die
Verantwortlichen für dieses
Thema zu sensibilisieren. Wie
schon eingangs gesagt, werden sich die Unternehmen,
welche die gesamte Dienst
leistungsbreite – vom Lei
tungsbau bis zur Glasfaser
verlegung – beherrschen,
deutlich von der Masse anderer Anbieter abheben und
somit einen Wettbewerbs
vorteil haben.

Herr Kohl, ich werde oft gefragt,
ob eine fünfeinhalbtägige
Schulung überhaupt ausreicht.
Sie als Fachmann haben das
Konzept entwickelt. Wieso
geht das auf?
Der fünfeinhalbtägige Kurs
bietet einen umfangreichen
Einstieg in das Thema LWLInstallation;
durch
die
Mischung von zwei Tagen
Theorie und drei Praxistagen
wird dem Teilnehmer das entscheidende Wissen vermittelt.
Ein Vergleich zur Führerschein
schulung bietet sich an: Der
Fahrschüler lernt in Theorie
und Praxis, wie er sich richtig

Herr Kohl, vielen Dank für dieses Gespräch. (rbv)

IAB-Wissenschaftstage in Weimar

Einladung zum
Rohrbau-Kongress
Am 16. und 17. November finden in Weimar die
IAB-Wissenschaftstage 2016 statt. Die Veranstal
tung bildet den Rahmen für den 21. RohrbauKongress, der traditionell als Schnittstelle zwischen Wirt
schaft und Forschung fungiert. Zum Konzept des Kongresses,
das der rbv als ideeller Partner unterstützt, gehören neben
einem umfangreichen Vortragsprogramm eine Fachaus
stellung sowie eine Abendveranstaltung, die Gelegenheit
zum intensiveren Austausch bieten.
Ver- und Entsorgungsnetze
müssen sich aufgrund ihrer
geplanten Langlebigkeit permanent an veränderte Rah
menbedingungen anpassen.
Es gilt, aktuelle und künftige
Materialien und Bauweisen zu
bewerten, zu optimieren und
neu zu entwickeln. Für vorhandene Anlagen sind innovative
Erhaltungs-, Sanierungs- und
Erneuerungsstrategien not
wendig, die den Lebensz yklus
gedanken und materialtechnische, energetische, ökologi-

Urteil: Sozialkassenbeiträge
ungerechtfertigt

Foto: © Christoph Hoffmann | wikipedia

mehr. Wie gelingt es Ihnen, den
Fachkräften aus dem Leitungs
bau wie etwa einem Rohr
leitungsbauer Wissen und
Handlungs
sicherheit zu vermitteln?

sche und ökonomische Ent
wicklungen beinhalten. An
zwei Tagen referieren Vertreter
aus Industrie und Forschung
zu diesen Themen und stellen
neueste Entwicklungen vor. Zu
den Besuchern der Tagung
zählen sowohl Vertreter von
Versorgungsunternehmen
und Ämtern als auch Planer
und Angehörige von bauausführenden Unternehmen. Interessierte Forscher, Ingenieure
und Baufachleute sind dazu
eingeladen, Prozesse aktiv

mitzugestalten, damit die
Forschung noch anwendungsund praxisorientierter agieren
kann.
Zur Teilnahme an den IABWissenschaftstagen 2016 können Sie sich online anmelden
unter der Adresse: www.brbv.
d e / i n d e x . p h p/s c h u l u n gen/20945-1-2. (rbv)

Seit 2014 zahlen auch
nichttarifgebundene
Unternehmen
Seit dem 16. August 2014 gilt
für die Allgemeinverbindlich
keit der Sozialkassentarifver
träge neues Recht. Nach den
Erfurter Urteilen müssen Ar
beitgeber für Zeiten davor
aber keine Sozialkassen
bei
träge nachzahlen, vorausgesetzt, ihr Widerspruch gegen
die Beitragspflicht ist noch
nicht rechtskräftig entschieden worden. Der Sozial
kassentarifvertrag des Bau
gewerbes (SOKA-BAU) regelt
einen Urlaubsausgleich und
eine Zusatzversorgung für
das Alter. Die Beiträge zahlen
allein die Arbeitgeber. Nichttarifgebundene Baufirmen
beteiligten sich jedoch nicht
an dem Sozialkassentarifver
trag. Daraufhin hatte das
Bundesa rbeitsm inister ium
die Sozialkassentarifverträge
der Jahre 2008, 2010 und
2014 für allgemeinverbindlich erklärt. Damit sind eigentlich auch nichttarifgebundene Bauunternehmen verpflichtet, sich an den Sozial
kassentarifvertrag zu halten.
Nach den damaligen gesetzlichen Bestimmungen war die
Allgemeinverbindliche r
klärung nur zulässig, wenn
diese im öffentlichen Inte
resse liegt und mindestens
50% aller Arbeitnehmer im
Baugewerbe in einem tarifge-

bundenen Unternehmen
arbeiten. Ab 16. August 2014
wurden die Kriterien für die
Allgemeinverbindlichkeit
allerdings geändert. Unab
hängig von einer 50%-Quote
kann nun der Bundesarbeitsminister oder die Bundes
arbeitsministerin regelmäßig
die Allgemeinverbindlichkeit
des Sozialkassentarifvertrags
bestimmen.
Für die Vergangenheit hatte
das Landesarbeitsgericht
(LAG) Berlin-Brandenburg die
Allgemeinverbindliche r
klärung der Sozialkassentarif
verträge für die Jahre 2008
und 2010 am 17. April 2015
(Az. 2 BVL 5001/14 und 2 BVL
5002/14) und für 2014 (Az. 6
BVL 5006/14) für wirksam
erklärt. Auch die Allgemeinverbindlichkeit für die Jahre
2012 und 2013 winkte das
LAG am 8. und 9. Juli 2015
durch (Az. 4 BVL 5004/14 und
3 BVL 5003/14).
Unternehmen bekommen
vor Gericht Recht
Das BAG entschied nun
jedoch für die Jahre 2008,
2010 und 2014, dass die
Allgemeinverbindl icher
klärung unwirksam ist. Zu
Recht haben die nichttarifgebundenen Baufirmen vor
Gericht geltend gemacht,
dass die erforderliche 50%Quote nicht eingehalten worden ist. Denn es gebe keine

genauen Zahlen, wie viele
Beschäftigte tatsächlich in der
Baubranche tätig waren und
welche Firmen überhaupt
zum Bau
gewerbe gehören.
Daher lasse sich nicht sicher
feststellen, dass die Quote
jeweils erfüllt war.
Rückforderungsansprüche
streitig
Die Unwirksamkeit der All
gemeinverbindlicherk lä
rungen führt nun für den
maßg eblichen
Zeitraum
dazu, dass nur für tarifgebundene Baufirmen eine Bei
tragspflicht bestand. Arbeit
geber, die dagegen vor
Gericht gezogen sind, deren
Verfahren aber rechtskräftig
abgeschlossen wurde, können laut dem BAG jedoch
nicht die Wiederaufnahme
ihres Verfahrens verlangen.
Inwieweit Rückforderungs
ansprüche wegen erbrachter
Beitrags- und Erstattungs
leistungen zu den Sozial
kassen des Baugewerbes be
stehen, hatte das BAG nicht
zu entscheiden. Dies käme
allenfalls noch für das Jahr
2014 in Betracht, da hier die
Verjährungsfrist noch nicht
abgelaufen ist. Bundesweit
sind noch Hunderte vergleichbare Verfahren vor den
Arbeitsgerichten anhängig,
allein beim BAG über 50.
(juraforum.de)
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Lohnnachweis erfolgt zukünftig digital

Studie zur Digitalisierung der Bauwirtschaft

Beitragsberechnung
wird papierlos

Gefahr erkannt.
Gefahr gebannt?

Der Lohnnachweis ist die Grundlage, mit der
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen die
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung
berechnen. Bislang melden Unternehmen Entgelte, Ar
beitsstunden und Beschäftigtenanzahl entweder postalisch
mittels eines traditionellen Formulars oder online über das
Extranet des Unfallversicherungsträgers. Das soll sich jetzt
ändern: Künftig können Arbeitgeber den Nachweis direkt
mithilfe ihrer Software zur Entgeltabrechnungen erstellen
und versenden. Zunächst gilt eine Übergangsphase, ab
2019 soll der Nachweis dann ausschließlich digital erfolgen.

Foto: © shutterstock | Peshkova

Weniger Aufwand,
geringeres Fehlerrisiko
In Kürze erhalten Arbeitgeber
wichtige Post von ihrer Berufs
genossenschaft oder Unfall
kasse, und zwar ein Schreiben,
das die Zugangsdaten für den
neuen digitalen Lohnnachweis
enthält. Falls Sie einen Steuer
berater oder einen anderen
Dienstleister mit der Meldung
beauftragt haben, sollten Sie
die Zugangsdaten an die be
treffende Person weiterleiten.
Die Berufsgenossenschaften
werden bereits im November
mit dem Versand der Daten
beginnen; einzelne Unfall
kassen folgen erst zu Beginn
des kommenden Jahres. Die
Zugangsdaten
umf assen
neben der Betriebs
nummer
des Unfallversicherungsträgers
auch die Mitgliedsnummer
des versicherten Unternehmens sowie eine PIN. Bevor
der erste digitale Lohnnachweis ausgefüllt werden kann,
muss zunächst ein automatisierter Abgleich der Unter
nehmensdaten erfolgen – das
stellt sicher, dass nur
Meldungen mit korrekter Mit
gliedsnummer und veranlagten Gefahrtarifstellen übermittelt werden.
Der Abruf erfolgt aus dem im
Unternehmen verwendeten

E n tg e l t a b re c h n u n g s p rogramm und muss aktiv vom
Nutzer angestoßen werden;
möglich ist dies ab dem
1. Dezember. Wird kein systemgeprüftes Entgeltabrech
nungsprogramm verwendet,
muss für die Abgabe der
Meldung eine systemgeprüfte
Ausfüllhilfe verwendet werden. In diesem Fall werden die
Stammdaten automatisch un
mittelbar vor der Abgabe des
Lohnnachweises abgerufen;
eine eigenständige Abfrage ist
nicht notwendig. Was zu
nächst knifflig klingen mag,
soll langfristig für eine unkompliziertere Meldung der Daten
sorgen: Für den Arbeitgeber
verringere sich sowohl der
erforderliche Auf
wand als
auch das Risiko von Fehlern
bei der Über
mittlung, verspricht die Deutsche Gesetz
liche
Unfallv ersicher ung
(DGUV). Ab 2019 soll der
Nachweis ausschließlich digital erfolgen, zunächst gilt aber
eine zweijährige Übergangs
phase: Der Lohnnachweis für
die Beitragsjahre 2016 und
2017 muss zusätzlich zum
digitalen Lohnnachweis in den
bisher bekannten Verfahren –
online, als Papierausdruck
oder per Fax – abgegeben
werden. (DGUV)

„Digitalisierung“ und „Industrie 4.0“ – Schlagworte, die in aller Munde sind.
Auch die Bauwirtschaft hat die Notwendigkeit der digitalen Transformation
längst erkannt. Zwischen dieser Einsicht und den Maßnahmen, die bislang
tatsächlich ergriffen worden sind, klaffen allerdings Welten. Zu diesem Fazit gelangt
jedenfalls eine Studie der Strategie- und Unternehmensberatung Roland Berger, für die
40 Bauunternehmen und -zulieferer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu
Potenzialen der Digitalisierung sowie der Umsetzung im eigenen Unternehmen befragt
wurden.
Fast alle sehen den
Handlungsbedarf
Die gute Nachricht: Mit 93 %
gehen nahezu alle der von
Roland Berger für die Studie
„Digitalisierung der Bau
wirtschaft – Der europäische
Weg zu Construction 4.0“
befragten Unternehmen
davon aus, dass die Digi
talisierung die Gesamtheit
ihrer Prozesse beeinflussen
wird. Die Zahl der Unter
nehmen, die derzeit konsequent auf digitale Planungs
instrumente setzt, ist hingegen ernüchternd: Nicht einmal 6 % der befragten Bau
unternehmen nutzen die
bestehenden Möglichkeiten,
und sämtliche der befragten
Baustoffunternehmen sind
der Meinung, dass sie ihre
Digitalisierungspotenziale
nicht ausschöpfen. Dement
sprechend schlecht fällt das

Zeugnis aus, das Roland
Berger der Bauwirtschaft ausstellt: „Bisher setzt kein Unter
nehmen Digitalisierung konsequent um“, heißt es wörtlich in einer Pressemitteilung
anlässlich der Veröffentli
chung der Studie. Dabei gebe
es „keine Alternative zur
Digitalisierung“; die Branche
müsse schnell aufholen.
Alle Hebel in Bewegung
setzen
Entscheidend für die digitale
Transformation von Unter
nehmen seien vier Hebel: die
Nutzung digitaler Daten, die
Gewährleistung des digitalen
Kunden- und Lieferantenzu
gangs, der Ausbau der Auto
mation und der Aufbau von
Netzwerken. Diese Hebel gelte es auf jeder Stufe der Wert
schöpfungskette einzusetzen, um die Produktivität

best
möglich zu steigern.
Durch die Nutzung digitaler
Plattformen etwa ließen sich
im Bereich der Beschaffung
bis zu 10 % Kosten einsparen.
Der Einsatz von SupplySoftware könne die Bau
stellenlogistik deutlich effizienter machen. Derzeit, das
behauptet jedenfalls die
Studie, verbrächten Bau
ar
beiter nämlich 70 % ihrer Zeit
mit Auf- und Umräumen oder
mit der Suche nach Mate
rialien. Digitale Anwen
dun
gen können sich aber nicht
nur in der Planungs- und
Durchführungsphase bezahlt
machen, sondern auch nach
Abschluss eines Vorhabens:
Um beim nächsten Bau
vorhaben berücksichtigt zu
werden, rät Roland Berger
Unternehmen zum Aufbau
langfristiger Kundenbeziehungen unter Nutzung digitaler

Eine kürzlich erschienene Studie
der Beratungsgesellschaft Roland
Berger attestiert der Bauwirt
schaft erheblichen Nachholbe
darf in puncto Digitalisierung.
(Foto: Roland Berger)

After-Sales-Anwendungen.
Die gesamte Studie können
sich Interessierte kostenlos als
PDF herunterladen; angeboten wird das Papier unter der
Web-Adresse:
https://www.rolandberger.
com/de/press/Press-ReleaseDetails_9668.html

24. Tagung Leitungsbau, Berlin

Digitale Welt trifft analoge Gräben
Die digitale Transformation der deutschen Energiewirtschaft schreitet voran und wird von den Marktakteuren
gleichermaßen als Chance und Bedrohung wahrgenommen. Ihrer Bedeutung entsprechend bildet die
Digitalisierung der Arbeitswelt mit all ihren Facetten den thematischen Schwerpunkt der 24. Tagung
Leitungsbau, die am 24. und 25. Januar 2017 in Berlin stattfindet.
Information Modeling (BIM)
zukünftig für den analogen
Leitungsbau haben?
Wir laden Sie bereits heute
ganz herzlich zur 24. Tagung
Leitungsbau ein. Werfen Sie
gemeinsam mit uns einen
Blick in die Zukunft. Infor
mieren Sie sich über die aktuellen Entwicklungen in unserer Branche und darüber, wie
Verbände und andere Unter
nehmen mit dem Thema
Digitalisierung umgehen.
Die digitale Transformation
vollzieht sich nicht nur in der
Technik, sondern auch in fast
allen Organisationsebenen
von Unternehmen, lautet eine
der wichtigen Botschaften der
zweitägigen Veranstaltung.
Renommierte Referenten
werden in ihren Fach
beiträgen das Thema Digi

talisierung aus ganz unterschiedlichen Perspektiven
beleuchten. Wie verändern
sich die Strukturen von Ver
sorgern und Netzdienst
leistern durch die Digitali
sierung? Wie sieht die Zukunft
der digitalen Netzdienstleister
aus, und welche Bedeutung
wird das sogenannte Building

Vor allem: Bringen Sie sich
aktiv in die Diskussion ein und
lassen Sie die anderen Teil
nehmer an Ihren eigenen
Erfahrungen und Visionen
teilhaben. Wir freuen uns auf
zwei Tage mit informativen
Fachbeiträgen und angeregten Diskussionen. (rbv)

http://www.brbv.de/index.
php/schulungen/
20941-1-2
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Merkblatt „Baulärm“

Checkliste zu Generalunternehmerhaftung

Welcher Geräuschpegel
ist zumutbar?

Wer muss haften?

Bauarbeiten abseits von
Siedlungsgebieten sind mit
Blick auf Lärmemissionen
meist unproblematisch. Arbei
ten im innerstädtischen Be
reich hingegen bergen meist
Zündstoff: Welchen Baulärm
müssen Anwohner als unvermeidbare Begleiterscheinung
des laufenden Baubetriebs
tolerieren, was ist unzumutbar? Als Folge von Beschwer
den drohen im schlimmsten
Fall behördliche oder auch
gerichtliche Anordnungen –
und die führen fast immer zu
Mehrkosten und auch Zeit
verzug. Wie sich dieses Risiko
minimieren lässt und welche
Möglichkeiten die bauseitige
Planung für einen Interessens
ausgleich zwischen allen Be

troffenen bietet, zeigt das kürzlich erschienene Merkblatt
Baulärm auf, das fachliche,
baurechtliche und baupraktische Informationen in übersichtlicher Form zusammenfasst. Unter der Adresse www.
baulärmportal.de wird der
Leitfaden als PDF zum Download angeboten. (rbv)

Im Merkblatt „Baulärm“ finden Bauherren, Auftraggeber, Planer und
Bauunternehmen umfassende Informationen zum Thema. (Foto:
Verein zur Förderung fairer Bedingungen am Bau e. V.)

Präqualifizierung
und Unbedenklichkeitsbescheinigung prüfen
Nach § 150 Abs. 3 SGB VII in
Verbindung mit § 28e Abs. 3a
SGB IV besteht für Unter
nehmen ein Haftungsrisiko
für die Zahlungspflicht von
mit der Erbringung von Bau
leist ungen beauftragten
Nachunternehmern gegenüber der BG BAU. Eine kürzlich veröffentlichte Checkliste
soll für das Thema sensibili-

sieren und helfen, Fallstricke
zu umgehen. Grundsätzlich
gibt es zwei Möglichkeiten,
um sich zu vergewissern,
dass ein Nachunternehmer
seinen Zahlungsverpflich
tungen gegenüber der BG
BAU nachgekommen ist –
den Nachweis erbringen
kann er entweder per Prä
qualifikation oder per qualifizierter Unbedenklichkeitsbe
scheinigung. Worauf Sie
dabei achten sollten, hat die

BAG BAU in ihrer Checkliste
zusammengefasst, die unter
der Internetadresse www.
bgbau.de/ser vice/pdfdown/checkliste-guh/view
abgerufen werden kann.
(rbv)

© Andrey Popov | fotolia

Maschinen und Geräte, die im Rahmen der Bautätigkeit an Infrastruktur und
Gebäuden zum Einsatz gelangen, stellen grundsätzlich eine Lärmquelle dar.
Gerade in innerstädtischen Lagen führen die meist geringen Abstände zwischen
Baustelle und Anwohnern häufig zu Konflikten. Welche Punkte in diesem Zusammenhang
beachtet werden sollten, fasst ein vom Verein zur Förderung fairer Bedingungen am Bau
e. V., der Bundesfachabteilung Spezialtiefbau im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. und des CBTR Centrum für Deutsches und Internationales Baugrund- und Tiefbaurecht e. V. veröffentlichtes Merkblatt zusammen, das sich an Bauherren bzw. Auftraggeber
sowie an Planer und Bauunternehmen richtet.

Unternehmen, die einen Nachunternehmer mit der Erbringung von Bau
leistungen beauftragen, haften eventuell für dessen Zahlungspflicht gegen
über der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU). Eine kürzlich von
der BG BAU veröffentlichte Checkliste soll Unternehmen dabei helfen, die diesbezüg
lichen Risiken zu erkennen und zu verringern.

Appell von führenden Verbänden der Bauwirtschaft

Sicheres Bauen in Deutschland gefährdet!
Die Bauwerkssicherheit in Deutschland darf nicht durch eine Deregulierung der
Bauproduktensicherheit gefährdet werden. Das fordern die führenden Verbände
der Bau- und Immobilienwirtschaft sowie der beratenden Ingenieure mit einem
gemeinsamen Appell an Bundesbauministerin Barbara Hendricks sowie an die zuständigen
Bauminister der Länder. Sie fordern die Regierung auf, die staatliche Fürsorgepflicht für die
Bauwerkssicherheit wahrzunehmen und gegen mangelhafte europäische Normen den
Rechtsweg zu beschreiten. „Die Deregulierung der Bauprodukte führt zu unabsehbaren
Haftungs- und Abnahmerisiken für Bauherren, Planer, Bauunternehmen, Handwerker und
Gebäudebetreibende. Die Baukosten werden in der Folge explodieren und die Planungs
dauer und damit verbunden die Fertigstellung von Gebäuden wird unkalkulierbar“, so die
Sorge der Verbände.
Hintergrund ist die von Bund
und Ländern aufgrund eines
Urteils des Europäischen
Gerichtshofs beabsichtigte
Novellierung des Bauord
nungs
rechts. Der EuGH hat
Deutschland einer Vertrags
verletzung für schuldig befunden, da es an europäisch harmonisierte Bauprodukte mit
CE-Kennzeichnung zusätzliche
Anforderungen stellt. Unbe
rücksichtigt bleibt dabei, dass
viele europäisch harmonisierte
Bauproduktnormen mangelhaft sind und nicht die für die
Bauwerkssicherheit notwendigen Bauprodukteigenschaften
regeln.

Die Verbände fordern daher
Bund und Länder auf, den vorgegebenen Europäischen
Rechtsweg konsequent zu
nutzen, die notwendigen formalen Beschwerden bei der
EU-Kommission einzureichen
und national gegen möglicherweise gefährliche europäische Bauprodukte vorzugehen. Über die Absicht, sich den
Vorstellungen der EU-Kom
mission zu beugen und die
bisherigen nationalen Rege
lungen für die Bauprodukten
sicherheit ersatzlos außer Kraft
zu setzen, sind die betroffenen
Verbände entsetzt.

Bauprodukte, die nur die
CE-Kennzeichnung tragen,
können nach Ansicht der
Experten die Statik von
Gebäuden, den Brandschutz
sowie den Umwelt- und
Gesundheitsschutz gefährden.
In der Folge eines Wegfalls darüber hinausgehender, aber
unbestritten notwendiger
bauaufsichtlicher Regelungen
für Bauprodukte ist die Bau
werkssicherheit in Deutschland
auf dem bisherigen Niveau
bedroht. Ohne entsprechende
Regelungen zu Bauprodukt
standards müssen die Produkt
eigenschaften für jedes Bauteil
einzeln ermittelt werden, das

Foto: © fotolia | fefufoto

verteuert das Bauen erheblich. Die Verbändeallianz fordert Bund und Länder auf,
einer Deregulierung entgegenzuwirken und den europäischen Rechtsrahmen auszuschöpfen. „Ein einheitlicher
europäischer Bauprodukten
markt muss das Ziel sein, der
auf sicheren Bauprodukt
normen basiert und die Bau
werkssicherheit unterstützt“,
stellen die Verbände fest.
(HDB)

Dazu der rbv:
Was für den Hochbau gilt, gilt auch für den Tiefbau – hierauf weist der Rohrleitungsbauverband alle Leitungsbau
unternehmen ausdrücklich hin. Gerade im Leitungsbau
eingesetzte Produkte sind von immer neuen Regelungen
betroffen. Insbesondere wer im Gas- und Wasserbereich
nicht ausreichend geprüfte und sichere Produkte verwendet, setzt sich möglichen Haftungs- und Gewährleis
tungsrisiken aus. Die Deregulierung der Bauprodukten
sicherheit ist ein Schritt in die falsche Richtung. Deshalb
schließt sich der rbv dem Appell der Verbände an. (rbv)
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Swietelsky-Faber saniert Abwassersysteme des Frankfurter Flughafens

Im „Untergrund des Untergrundes“
Kanalsanierung im Untergrund? Das ist eigentlich eine Banalität. Dass jedoch Kanalsanierung „im Untergrund
des Untergrundes“ durchaus eine neue Qualität hat, erlebten die Experten der Swietelsky-Faber GmbH Kanal
sanierung zu Jahresbeginn 2016 auf bzw. unter dem Frankfurter Flughafen. Dort baute das Unternehmen im
Auftrag des Flughafenbetreibers FRAPORT unter anderem einige Kilometer Nadelfilz-Schlauchliner DN 100 – 200 und
Glasfaser-Schlauchliner bis DN 500 in die Entwässerungsleitungen unter dem Kellergeschoss von Terminal 1 ein – in solcher
Örtlichkeit durchaus eine Herausforderung. In einem weiteren Bauabschnitt kamen mehrere Kilometer DN 200 – 1.000
lichthärtende GFK-Liner in Kanäle auf dem Vorfeld des Airports zum Einsatz.

Versorgungsinfrastruktur des darüber liegenden Terminals, von
Strom- und Datenkabeln bis hin zu Be- und Entlüftungsrohren.
Das bedeutet: Oberhalb der Fahrzeughöhe von 3 Metern gibt es
keinen Bewegungsspielraum mehr – auch nicht für Kanalsanierungs
arbeiten und -fahrzeuge. Für das Konzept zur
Sanierung der Kanäle des Terminal-Kellers hatte diese beengte
Örtlichkeit zwei wichtige Konsequenzen: An eine offene
Erneuerung der Rohre war erst gar nicht zu denken – dies wäre
mit einem exorbitanten Arbeits- und Kostenaufwand verbunden
gewesen und hätte die Versorgung des Terminals Monate lang
lahmgelegt. Zudem konnten nur solche grabenlosen
Sanierungsverfahren in Betracht gezogen werden, die sich durch
ein Minimum an Equipment, maximale Mobilität vor Ort und
kürzestmögliche Einbauzeiten auszeichnen.
Vor diesem Hintergrund bekam die Swietelsky-Faber GmbH
Kanalsanierung, seit dem 1. Januar 2016 Mitglied im rbv, den
Auftrag zur Sanierung der FRAPORT-Kanäle. Nicht unwichtig war
dabei, dass sich das gemäß RAL-GZ 961zertifizierte Unternehmen
in der Vergangenheit gerade bei der Sanierung von FlughafenAbwassersystemen einen Ruf als leistungsstarker und kreativer
Problemlöser mit exzellenten organisatorischen Fähigkeiten
erworben hat. Letzteres ist bei Sanierungsarbeiten auf Flughäfen
oft erfolgsentscheidend, denn es gibt kaum schwieriger zu
managende Bauprojekte als diese: Das beinhaltet ein vom
Airport-Betreiber im strengen Wortsinne minutiös vorgegebenes Bautiming sowie Sicherheitsvorschriften, die im Tiefbau konkurrenzlos sind.

Unterwelt mit begrenzter Kopffreiheit: die Logistik-Hauptstraße unterhalb von Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Links die zentrale
Pumpe für die Wasserhaltung des zu sanierenden Abwassersammlers.
(Fotos: Swietelsky-Faber)

Arbeiten unterhalb des Kellers
Nach der bundesweit geltenden Rechtslage des Wasserhaus
haltsgesetzes sind auch die Abwassernetze privater Liegen
schaften systematisch zu inspizieren (§ 54 WHG) und im Falle von
Baumängeln zu sanieren (§ 55 WHG). Das gilt auch und nicht
zuletzt für Flughäfen mit ihren speziellen Abwässern. Bei der
FRAPORT AG, dem Betreiber des Frankfurter Airports, nimmt
man diese Verpflichtung sehr ernst und kommt ihr daher konsequent nach. Nach einer flächendeckenden Inspektion der Ab
wasserleitungen unter Terminals, Vor- und Rollfeldern, ist 2014
die Sanierung aller Anlagen angelaufen, die zuvor als schadhaft
identifiziert wurden. Ein Arbeitsschwerpunkt des ersten Quartals
waren die Entwässerungskanäle und -schächte unterhalb von
Terminal 1, genau gesagt: unterhalb des Kellers von Terminal 1,

denn der Hauptterminal des Flughafens für den internationalen
Luftverkehr ist vollflächig unterkellert. Über dieses Kellergeschoss
werden alle Geschäfte und Gastronomiebetriebe der zum Termi
nal gehörenden Shopping-Zone beliefert und entsorgt. Unter
dem Terminal gibt es ein Straßennetz, das für Fahrzeuge bis
3 Meter Höhe zugänglich ist.

Kein Bewegungsspielraum über 3 Meter
Der über einen halben Kilometer langen VersorgungstunnelHauptachse und ihren diversen Seitensträngen folgen, wie bei
einem oberirdischen Straßennetz, die Abwasserkanäle. Unter
den Decken der Servicestraßen-Tunnel verläuft die sonstige

Voraussetzung für die Sanierung war eine Wasserhaltung DN 300, für deren Installation mehrfach Be
tonwände mit Kernbohrungen geöffnet werden mussten.

Arbeitszeit und Zugang minutiös geregelt
Im FRAPORT-Keller sah das konkret so aus: Gearbeitet werden
durfte exakt ab 16 Uhr und bis 4 Uhr morgens; in der restlichen
Zeit waren die Servicestraßen frei von Sanierungstechnik zu halten. Der Zugang zu der unterirdischen Baustelle war wiederum
ein in höchstem Maße reglementierter und kontrollierter
Vorgang; für jedes Fahrzeug und jeden Mitarbeiter waren nicht
übertragbare Ausweise erforderlich, und zwar jeweils separate
für unterschiedliche Baubereiche. Zur Sanierung kamen in Nenn
weiten ab DN 250 mit UV-Licht ausgehärtete UV-Schlauchliner
zum Einsatz. Die Lichthärtungstechnologie erfüllt mustergültig
die vorgenannten Vorgaben (minimierte Ausrüstung, Bauab
wicklung in sehr knapp bemessenen Zeitfenstern) und bietet
angesichts des hoch belastbaren Werkstoffs GFK eine nachhaltige Sanierungswirkung. In den Seitensträngen mit Leitungen
einer Dimension < DN 200 griff man auf Nadelfilzliner zurück, die
per Drucktrommel pneumatisch inversiert und durch Heißluft
zirkulation ausgehärtet wurden. Bei dieser Verfahrensvariante
kann auf den Einsatz von Fahrzeugen gänzlich verzichtet werden, was in den Seitensträngen der Logistik-Unterwelt von
Terminal 1 besonders vorteilhaft war.

Einziehen eines GFK-Liners in den per Kopfloch geöffneten Schmutzwasserkanal.
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Regelwerk DVGW, DWA und DVS
Die Vorarbeiten hatten es in sich
Der Haupteinsatz im Keller des Terminal 1 begann am Abend
des 7. Februar 2016 mit der Sanierung des Abwasser-Haupt
sammlers unter der zentralen Versorgungsstraße. Hier wurden über die Gesamtstrecke von rund 0,5 Kilometer GFKLiner der Dimensionen DN 300 und DN 500 eingebaut – an
sich ein Routinejob für die erfahrenen Sanierer, wäre da nicht
das besondere Umfeld gewesen. Schon die erforderlichen
Vorarbeiten hatten es in sich, insbesondere die Wasserhaltung,
die notwendig war, um die Sanierungsstrecke trockenzulegen und dennoch den Abwasserbetrieb in der ShoppingZone darüber sicherzustellen. Dazu wurde eine BypassLeitung aus SML Stahl DN 300 an der Betonwand der unterirdischen Straße installiert.
Diese Konstruktion war, wie auch diverse einmündende
Seitenstränge der Wasserhaltung, nur realisierbar, indem
mehrere Betonwände per Kernbohrung geöffnet wurden.
Die mehrtägigen Vorarbeiten, die das nach sich zog, umfassten unter anderem den Aufbau leistungsstarker Pumpen
zum Abwassertransport. Die Zugänglichkeit zur sanierungsbedürftigen Leitung schuf man durch bedarfsgerecht ge
setzte Montageöffnungen – insgesamt wurden im Keller
bereich rund 200 solcher Zugänge geschaffen –, über die
auch die Schlauchliner eingezogen bzw. inversiert wurden.
Im Falle der Hauptleitung zog man insgesamt 9 GFK-Liner per
Winde ein und stellte sie durch Luftdruck jeweils formschlüssig im Kanal auf. Schließlich wurden die Liner ausgehärtet,
indem man eine UV-Einheit in gleichmäßiger Geschwin
digkeit hindurchzog – eine konkurrenzlos schnelle Vor
gehensweise, die auch in allen Sanierungsabschnitten zum
gewünschten hochwertigen Ergebnis führte. In mehreren
Leitungen kamen, alternativ zu den Schlauchlinern, insgesamt rund 350 GFK-Kurzliner zur Reparatur punktueller
Defekte zum Einbau. Da natürlich nach dem Schlauchlining
auch die Verbindung zu den Anschlussleitungen wiederhergestellt werden mussten, waren alles in allem rund
300 Stutzen per Roboter aufzufräsen und durch HutprofilAuskleidungen einzubinden.
Zu einem lückenlosen Sanierungsvollprogramm abgerundet
wurde all dies durch die Beschichtung von etwa 1.000 Qua
dratmetern Schachtwand. Der gesamte Bauabschnitt „Keller
Terminal 1“ inklusive aller notwendigen Vor-, Neben- und
Nacharbeiten dauerte Mitte April noch an. Für die Sanie
rungsteams von Swietelsky-Faber bedeutete das aber keines
wegs wochenlange Arbeit im Untergeschoss. Denn teilweise
zeitgleich zum Keller-Projekt lief ein weiterer Bauabschnitt
auf dem Flughafen-Vorfeld: Dort wurden nach und nach einige Kilometer GFK-Liner in Nennweiten von DN 200 bis
DN 1.000 eingebaut. (swietelsky-faber)

DVGW-Neuerscheinung
GW 326 Entwurf „Mechanisches Verbinden von
PE-Rohren in der Gas- und Wasserverteilung (Rohr
netz) – Fachkraft und Fachaufsicht – Anforderungen
und Qualifikation“, Ausgabe 8/16
Der Entwurf des DVGW-Arbeitsblatts GW 326 vom August 2015 –
damals mit dem weniger genauen Titel „Fachkraft für das mechanische Verbinden von Rohren aus Polyethylen für Gas- und
Wasserleitungen; Anforderungen“ – rief 27 Stellungnahmen mit
167 Einzelanmerkungen seitens Leitungsbetreibern/Versor
gungs
unternehmen, Bauteilherstellern, Ausbildungszentren,
Rohrleitungsbauunternehmen und Installateuren bzw. deren
Verbänden hervor. Der DVGW-Projektkreis prüfte die Stellung
nahmen im Hinblick auf eine notwendige Entwurfsbearbeitung.
Die absehbaren Änderungen erschienen so weitreichend, dass
direkt eine zweite Entwurfsveröffentlichung angebahnt wurde.
Im Ergebnis wurde der Entwurf grundlegend überarbeitet.
Folgende Aspekte standen im Vordergrund:
• Notwendigkeit und Format der Regelsetzung: Zweifellos muss
eine Initiative der Regelsetzung zur Qualifikation von Fach
leuten für mechanische Verbindungen gerechtfertigt und das
Ergebnis angemessen sein. Doch können die Notwendigkeit
einer solchen Regelsetzung und ihr Format als DVGWArbeitsblatt nicht infrage gestellt werden, wenn der Anspruch
gilt, dass alle Rohrverbindungen der Gas- und Wasserversorgung
– gleichgültig ob geschweißt oder mechanisch – vergleichund nachvollziehbaren Mindestanforderungen gehorchen.
• Anwendungsbereich und Titel: Durch Verweis auf die DVGWArbeitsblätter G 472 und W 400-1/2 war der Anwendungsbereich
bereits im Entwurf auf Rohrnetze beschränkt. Um die Abgren
zung gegenüber der Gas- und Trinkwasser-Installation zusätzlich zu verdeutlichen, wurde der Titel präziser gefasst und der
Anwendungsbereich um einen ausdrücklichen Ausschluss
bezüglich DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) bzw. DIN 1988
(TRWI) ergänzt. Außerdem ist nun direkt im Titel ersichtlich,
dass sowohl die Fachkraft als auch die Fachaufsicht sowie die
Qualifikation beider Thema des Arbeitsblatts sind.
• Vorhandene Qualifikationen und produktspezifische Schu
lungen: Es besteht Konsens, dass Rohrleitungsbauer und ähnlich für den unterirdischen Rohrleitungsbau ausgebildete
Personen sowie PE-Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt GW
330 keine allgemeine Zusatzausbildung für mechanische
Verbindungen brauchen. Konsens besteht auch dahingehend,
dass die produktspezifische Schulung durch den jeweiligen
Hersteller unverzichtbar ist; ihr wurde daher ein eigener
Anhang gewidmet.
• Anforderungen und zusätzlicher Qualifikationsbedarf: Weiter
gehende, nicht auf ein spezifisches Produkt zugeschnittene
Bildungsangebote zielen demnach personell auf Querein
steiger und inhaltlich auf den fachlich unvermeidlichen Kon
text: Dichtheit, Werkstoffverhalten, Gassicherheit, Trinkwasser
hygiene u. dgl. Es wurden folglich die personellen Anfor
derungen sowie die Herangehensweise und Entscheidungs
findung zum eventuellen Qualifikationsbedarf durch das ausführende Unternehmen in den Mittelpunkt gerückt und klarer
strukturiert. Dass Entscheidungen und Qualifikationen abhängig von Entwicklungen und Einzelfallumständen „irgendwann“
geprüft und ggf. aktualisiert werden müssen, dürfte kaum
infrage stehen. Ebenso wenig sollte infrage stehen, dass
Anforderungen zu Kursstätten Teil eines vollständigen Qualifi
kationskonzepts sind.
Die Überarbeitung hatte den Anspruch, alle Stellungnahmen
möglichst weitgehend zu berücksichtigen. Unabhängig davon
bietet die zweite Entwurfsveröffentlichung erneute Gelegenheit
zur Stellungnahme.
Einspruchsfrist: 30.12.2016

G 451 „Bodenschutz bei Planung und Errichtung
von Gastransportleitungen“, Ausgabe 9/16

Platzsparende Lösung: Das Innenleben eines Einsatzfahrzeugs
zur UV-Licht-Härtung wurde ausgebaut und zur kellergängigen
„Mobileinheit“ umfunktioniert.

Das Merkblatt „Bodenschutz bei Planung und Errichtung von
Gastransportleitungen“ ist nach gut zweijähriger Erprobung in
der Planungs- und Bauphase von Gastransportleitungen anhand
der dadurch gewonnenen Erkenntnisse überarbeitet worden. Er
gibt grundlegende Hinweise, wie die Belange des Bodenschutzes

bei Planung und Bau von Gastransportleitungen vor dem Hinter
grund der gesetzlichen Regelungen berücksichtigt werden können.

DVGW-Zurückziehung
GW 101 „Qualifikationsanforderungen an Sachver
ständige für den Korrosionsschutz – Passiver und
kathodischer Korrosionsschutz (KKS)“, Ausgabe 3/13
Die Zurückziehung wurde erforderlich, da die Qualifikation des
Korrosionsschutzsachverständigen nun im DVGW-Arbeitsblatt
G 100 „Qualifikationsanforderungen an Sachverständige für Ener
gieanlagen der Gasversorgung“ als Fachgebiet IX festgelegt ist.

DWA-Neuerscheinung
DWA-M 149-6 „Zustandserfassung und -beurtei
lung von Entwässerungssystemen außerhalb von
Gebäuden – Teil 6: Druckprüfungen in Betrieb be
findlicher Entwässerungssysteme“, Ausgabe 8/16
Dieses Merkblatt ersetzt das Merkblatt ATV-M 143-6 „Inspektion,
Instandsetzung, Sanierung und Erneuerung von Abwasser
kanälen und -leitungen – Teil 6: Dichtheitsprüfungen bestehender, erdüberschütteter Abwasserleitungen und -kanäle und
Schächte mit Wasser, Luftüber- und Unterdruck“ vom Juni 1998.
Das Merkblatt gilt für die Prüfung von in Betrieb befindlichen,
erdüberschütteten, als Freispiegelleitungen betriebenen Ab
wasserleitungen und -kanälen einschließlich der Schächte mit
den Prüfmedien Wasser und Luft. Die im Merkblatt definierten
Kriterien dienen der Beurteilung des Handlungsbedarfs von in
Betrieb befindlichen Entwässerungssystemen.
Für die Festlegung sinnvoller Sanierungsprioritäten wurden im
vorliegenden Merkblatt zwei Prüfkriterien definiert: Prüfkriterium I
basiert auf den vorherigen Regelungen im Merkblatt ATV-M 1436; das zusätzliche Prüfkriterium II bezieht neben der Ökologie die
Wirtschaftlichkeit in die Betrachtung mit ein. Hier wurde auf der
Basis einer fiktiven zulässigen Leckagegröße (4 mm Leckage
durchmesser je Rohrverbindung und 2,5 m Rohrlänge bei DN 300
bis DN 500) ein Grenzwert für die Wasserzugabewerte bzw.
Druckdifferenz bei der Prüfung mit Luftüber- bzw. -unterdruck
berechnet. Bei Nichteinhaltung des Prüfkriteriums II ist ein kurzfristiger Handlungsbedarf angezeigt.
Wenn für den konkreten Einzelfall die Entscheidung getroffen
wurde, dass der Zustand von in Betrieb befindlichen Netzen mittels Druckprüfung beurteilt werden soll, wird die Anwendung der
in diesem Merkblatt definierten Kriterien zur Beurteilung des
Handlungsbedarfs angeraten.

DVS-Neuerscheinung
Richtlinie DVS 2202 – Bewertung von Fügeverbin
dungen aus thermoplastischen Kunststoffen an
Rohrleitungsteilen und Tafeln – Merkmale, Be
schreibung, Bewertung, 8/16
Diese Richtlinie erfasst und beschreibt Fehler an Schweiß
verbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen für die
genannten Verfahren mit dem Zweck, eine allgemein gültige
Bewertung unter Berücksichtigung abgestufter Qualitäts
anforderungen zu ermöglichen. Diese Richtlinie dient im
Wesentlichen der visuellen Bewertung, ergänzt durch weitere
Prüfungen. Neue und zukünftige Kunststoffe können abweichende Eigenschaften (z. B. Wulstform) haben. Wenn Werkstoffe
mit unterschiedlichen Eigenschaften (z. B. MFR) miteinander verschweißt werden, muss dies ebenso bei der Beurteilung berücksichtigt werden. Die Anwendung der Richtlinie und die zu ihrer
Erfüllung notwendigen Maßnahmen können zum Beispiel durch
gesetzliche Bestimmungen, durch allgemein anerkannte Regeln
der Technik oder durch Liefervereinbarungen festgelegt sein. Die
Bewertung von Fügeverbindungen nach dieser Richtlinie darf
nur von einem Sachkundigen mit der dafür notwendigen
Erfahrung durchgeführt werden.

8|

September | Oktober 2016

+++ Kurznachrichten aus der Berufsbildung +++
Individualisierbare Bauzaunbanner –
Stellenanzeige im XXL-Format

Bauindustrie kürt Jahrgangsbeste 2015/2016 –
Ausgezeichnete Auszubildende

Möchten Sie Ihre Nachwuchssuche und Werbung in eigener Sache kombinieren? Mit
einem individualisierbaren Bauzaunbanner ziehen Sie garantiert Blicke auf sich!

Am 14. September hat der Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e. V. in Essen die
47 besten Auszubildenden des Jahrgangs 2015/2016 geehrt.

Das vom Ausschuss für Personalentwicklung konzipierte neue Angebot für rbv-Mitgliedsunternehmen macht es Ihnen ganz leicht, Ihre eigene Stellenanzeige im XXLFormat umzusetzen – und das zu besonders günstigen Konditionen. Wählen Sie unter
verschiedenen Motiven, Formaten und Layouts sowie langlebigen, robusten Aus
führungen als PVC-Plane oder Mesh-Gittergewebe.

Die Ehrung der Jahrgangsbesten fand im Rahmen einer Feierstunde im verbandseigenen Ausbildungszentrum in Essen statt, zu der zahlreiche Gäste aus Unternehmen,
Politik und Verwaltung erschienen waren. Unter den Gratulanten, die Verbandspräsident
Dirk Grünewald begrüßte, war auch Gastredner Franz-Josef Britz, 2. Bürgermeister der
Stadt Essen. In seinem Grußwort betonte Britz, die Ausbildung in der Bauindustrie sei
„eine herausfordernde, anspruchsvolle und zufriedenstellende Aufgabe.“ Unter den
Jahrgangsbesten, denen Britz Glückwünsche der Stadt Essen überbrachte, waren auch
Auszubildende aus den Reihen der rbv-Mitglieds- bzw. deren Tochterunternehmen. So
z. B. Kanalbauer Maurice Lefebvre, Bilfinger Tesch GmbH, sowie die Rohrleitungsbauer
Lutz Reckert, Beermann Bohrtechnik GmbH, Mike Marschke, Bilfinger Scheven GmbH,
und Marcel Stenger, LTG Leitungs- und Tiefbaugesellschaft Niederrhein GmbH. Der rbv
gratuliert dem Nachwuchs ebenfalls herzlich zu den ausgezeichneten Leistungen.

Muster, Beschreibungen und ein Bestellformular finden Sie online unter
der Adresse: www.rohrleitungsbauverband.de/rbv-informationen/
verbandsmitteilungen/415-individualisierbare-bauzaunbanner.html.

Musterbanner (Motiv 1) im Format 340 cm x 173 cm, gedruckt auf PVC-Plane.

47 Auszubildende wurden als Jahrgangsbeste ausgezeichnet – darunter auch vier frisch
gebackene Kanal- und Rohrleitungsbauer aus rbv-Mitgliedsunternehmen.
(Foto: Bauindustrie NRW)

(brbv)

gat + wat 2016

rbv und Mitgliedsunternehmen gemeinsam vertreten
Vom 8. bis 10. November findet in Essen die diesjährige „Wasserfachliche + Gas
fachliche Aussprachetagung mit Fachmesse“ statt. Neben bewährten Highlights
bietet die zweitägige Veranstaltung auch eine Reihe neuer Programmpunkte.
Gemeinsam können Gas und
Erneuerbare Energien die Basis
für eine nachhaltige, kosteneffiziente Energieversorgung bilden. Wie das aussehen kann,
bringen namhafte Experten
aus der deutschen und internationalen Energiewirtschaft in

über 20 Podiumsdiskussionen,
Themensessions und Work
shops auf den Punkt. Unter
anderem neu im Programm:
der „Erdgas-Gipfel“, im Rahmen
dessen Potenziale der Erdgas
infrastruktur für die Integration,
Speicherung und zeitunabhän-

Auch der rbv wird auf der gat/wat 2016 natürlich vertreten sein.

gige Bereitstellung Erneuer
barer Energien aufgezeigt werden sollen. Mit der wat 2016
findet vor Ort zeitgleich der
Leitkongress Wasser statt. Zu
den Neuerungen, die 2016 erstmals präsentiert werden, zählt
etwa ein international besetz-

tes Panel zum Asset-Manage
ment in der Wasserversorgung.
Wie bereits in den Vorjahren
präsentieren sich der rbv und
Mitgliedsunternehmen auf
einem Firmengemeinschafts
stand. Eine Neuauflage erleben
auch die vom Deutschen Ver
ein des Gas- und Wasserfaches
e. V. (DVGW) und dem Rohr
leitungsbauverband gemein-

Das Programm der gat 2016 bietet über 20 Podiumsdiskussionen,
Themensessions und Workshops.

sam ausgerichteten Meister
schaften der Wasser
versor
gungs
technik bzw. der Gas
versorgungstechnik. Der Wett
streit, bei dem angehende
Fachleute ihre Fähigkeiten anhand praxisorientierter Auf
gaben unter Beweis stellen
können und mit dem in erlebnisorientierter Weise auf ein
interessantes Berufsbild aufmerksam gemacht wird, wird

2016 bereits zum dritten Mal
ausgetragen. Die Mitarbeiter
des rbv würden sich freuen, Sie
auf dem Gemeinschaftsstand
E 4.2 in Halle 3 begrüßen zu
dürfen. (rbv)

(Fotos: DVGW)
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Lang GmbH Bauunternehmen seit 1891 feiert 125-jähriges Bestehen

Nicht Asche bewahren, sondern Feuer weitergeben
Mit einem Festakt in der Mainzer Coface-Arena feierte die Lang GmbH Bauunter
nehmen seit 1891 am 10. Juni 2016 ihr 125-jähriges Bestehen.

Zwei Generationen Lang, zwei Generationen rbv-Spitze: rbv-Präsident Fritz Eckard Lang, seine Vorgän
gerin Gudrun Lohr-Kapfer, Elke Lang und Sebastian Lang (v. l. n. r.)
(Foto: Lang)

Jahre der Kriegswirren. Ab
dem Jahr 1949 führt das
Unter
nehmen neben Auf
trägen aus dem Bereich Hoch
bau verstärkt Arbeiten zur
Verlegung von Strom- und
Fernmelde
k abeln sowie für
den Bau von Wassertransport
leitungen durch. 1964 legt
Fritz Lang die Geschicke des
Unternehmens in die Hände
von Sohn Wolfgang. Unter
dessen Führung konzentriert
sich das Familienunternehmen
immer stärker auf den Lei
tungstiefbau. Die Zahl der Mit
arbeiter wächst von 35 auf fast
90 an. Mit dem Erwerb eines
größeren Ge
ländes in der
Gemarkung Boden
heim im
Jahr 1967 wird das Unter
nehmen dem Trend zur fortschreitenden Mechanisierung
gerecht und schafft den dringend benötigten Platz für
Geräte und Material.

Vom Hoch- zum Tiefbauer
In Nackenheim von Maurer
meister Jakob Lang gegründet, spezialisiert sich das
Unter
nehmen zunächst auf

Generationswechsel bereits
vollzogen
Heute führt Dipl.-Ing. (FH) Fritz
Eckard Lang das Fa
milien
unternehmen gemeinsam mit
seiner Frau Elke, seinem Sohn

den Umbau und Neubau von
Wohn- und Geschäftshäusern
vor Ort und in der näheren
Umgebung – ein Tätigkeits
schwerpunkt, der auch nach

Übergabe der Geschäfte an
den Sohn Fritz Lang im Jahre
1937 erhalten bleibt. Dieser
führt das väterliche Unter
nehmen erfolgreich durch die

M. Eng. Sebastian Lang und
Dipl.-Ing. (FH) Eberhard Struck.
„Tradition ist nicht die Bewah
rung der Asche, sondern die
Weiter
gabe des Feuers“, so
Lang wörtlich bei seiner
Begrüßung der Gäste, „ich bin
mir sicher, dieses Feuer an die
nächste Generation weitergegeben zu haben.“
Unter den zahlreichen Ver
tretern der Branche, die an der
Feier in Mainz teilnahmen, war
auch rbv-Ehrenmitglied Dipl.Volksw. Gudrun Lohr-Kapfer,
die dem Verband vier Jahre
lang als Präsidentin vorgestanden hatte, bevor Lang das Amt
im April 2016 übernahm. In
ihrer Festansprache würdigte
Lohr-Kapfer Lang als Unter
nehmerpersönlichk eit, die
nicht nur stets für ihre Mit
arbeiter da sei, sondern darüber hinaus eng mit ihrer
Heimatgemeinde und deren
Ver
einsleben verbunden sei
und sich zudem seit langen
Jahren in der Bauinnung, im
Baugewerbeverband und, vor
allem, auch beim rbv engagiere. Besonders freue sie sich,

dass Sebastian Lang sich
neben seiner Tätigkeit im
väterlichen Unternehmen
ehrenamtlich im Arbeitskreis
„Junge Führungskräfte“ einbringe.
Anlässlich seines 125-jährigen
Bestehens hat sich das Unter
nehmen übrigens gleich zwei
Geschenke gemacht: Zum
einen errichtete man eine
architektonisch außerg e
wöhnliche Halle für Spezial
fahrzeuge, die Teil einer ge
planten Erweiterung des
Firmenareals ist. Zum anderen
hat man am Firmensitz Boden
heim kürzlich den größten
Auftrag in 125 Jahren Firmen
geschichte an Land gezogen:
Bis zum Jahresende werden
vor Ort Stromleitungen erneuert und Speed
pipes fürs
schnelle Internet verlegt. (rbv)

Probleme bei Aufgrabungen

Systematisches Qualitätsmanagement senkt Mängel
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung der Stadt Berlin hat ein überarbeite
tes Verwaltungsverfahren zur Steigerung der Ausführungsqualität von Aufgra
bungsflächen und Vereinfachung der verwaltungstechnischen Abläufe einge
führt. Die Fachhochschule Münster wurde mit einer wissenschaftlichen Begleitung und
Auswertung dieses Verfahrens beauftragt. Ergebnis der Dokumentation: Seit Einführung
der überarbeiteten Ausführungsvorschriften sank der Anteil an mangelhaften wiederver
schlossenen Aufgrabungsflächen um mehr als die Hälfte; auch mit Blick auf die Schwere der
Mängel zeichnete sich ein positiver Trend ab.

abschließende Punktesumme
definiert das Qualitätslevel der
wiederhergestellten Verkehrs
fläche. Dies ermöglicht eine
Aussage bezüglich des Erfül
lungsgrades und der Zulässig
keit der Ausführung. Etwaige
festgestellte Mängel sind in

Prof. Dr.-Ing. Hans-Hermann Weßelborg und Manuel Hülsbömer M. Sc., Fachhoch
schule Münster, Lehrgebiet Verkehrswegebau. (Fotos und Tabellen: FH Münster)

Aufgrabungen im Fahrbahnbereich.

Hohes Risiko für
Folgeschäden
Durch die Tätigkeit von Ver
sorgungs- und Entsorgungs
unternehmen entstehen im
kommunalen Straßennetz
Baumaßnahmen und damit
Eingriffe in bestehende
Straßenkonstruktionen. Die
damit einhergehenden Stö
rungen im Gefüge stellen
Schwachstellen im Straßen
oberbau dar, welche das
Qualitätsniveau der betroffe-

schriften für die Ausführung
von Aufgrabungen ein.

diesem
Zusammenhang
grundsätzlich zu beseitigen.

Die Bewertung der Aus
füh
rungsqualität erfolgt auf Basis
eines Bewertungsk ataloges,
welcher aus verschiedenen
Ausführungsmerkmalen im
Straßenbau besteht. In Ab
hängigkeit von der Befesti
gungsart werden entsprechende Merkmale ausgewertet und in ein normiertes
Punkteschema überführt. Eine

Die Fachhochschule Münster
wurde bezüglich der eingeführten Vorschriften in den
Jahren 2010 bis 2013 mit einem
wissenschaftlichen Begleit
projekt beauftragt, um eine
Auswertung der durchgeführten Kontrollprüfungen und darüber hinaus eine Bewertung
des eingeführten Qualitäts
managements vorzunehmen.

nen Straßen senken. Das Risiko
von Folgeschäden nach dem
Verschließen von Aufgrabun
gen ist aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen des
kommunalen Straßenbaus als
hoch einzuschätzen. Um dieses Risiko zu minimieren und
einen Ansatz zur systematischen Qualitäts
sicherung zu
entwickeln, führte die Senats
verwaltung für Stadtentwick
lung der Stadt Berlin im Früh
jahr 2010 überarbeitete Vor

Qualitätsniveau der unter
suchten Aufgrabungen
Im Rahmen der Untersuchung
wurden insgesamt 634 Kon
trollprüfungen ausgewertet,
wobei der zeitlichen und prüftechnischen Einordung des
Kontrollsystems gefolgt wurde
und eine Quotelung in drei
einzelne Prüfzyklen präferiert
wurde.
Die erste grundlegende Aus
wertung des Qualitäts
managements ergab, dass seit
der Einführung ein kontinuierlicher positiver Trend in der
Ausführungsqualität von Auf
grabungen festgestellt werden konnte. So zeigen die
Bewertungen, dass seit Ein
führung der überarbeiteten
Ausführungsvorschriften der
Anteil an mangelhaften wiederverschlossenen Aufgra
bungsflächen von anfänglich
89,0 % auf aktuell 40,0 %
gesunken ist.
Ein vergleichbarer Trend konnte bei der Schwere bzw. Aus
prägung der Mängel festgestellt werden. So ist ein Rück
gang im Bereich von „schwer
mangelbehafteten“ Flächen
festgestellt worden. Als
„schwerer Mangel“ werden in

diesem Zusammenhang er
hebliche Defizite in der Aus
führung bewertet, wie zum
Beispiel Unebenheiten in der
Oberfläche > 10 mm. Die Ent
wicklung der Schwere bzw.
Ausprägung der Mängel lässt
sich insgesamt als Umver
teilung von einem anfänglich
hohen Anteil an schwer mangelbehafteten Aufgrabungs
flächen (67,0 %) zu einem
aktuell hohen Anteil an mangelfreien und damit qualitativ
hochwertigen
Flächen
(60,0 %) charakterisieren.
Was sind die wesentlichen
Mängel?
Die differenzierte Betrachtung
der Ausführungsmerkmale
zeigt, dass Aufgrabungsflächen
im Regelfall verschiedene
Mängel aufweisen und daher
eine Addition und Überlage
rung dieser Mängel zu hohen
Punktesummen und dementsprechend hohen Schädi
gungsgraden führen.
Unabhängig von den Prüfzyklen
konnten die Mängel auf drei
wesentliche Faktoren eingegrenzt werden:

Fortsetzung S. 10
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1. unzureichende Verdichtung
von Asphaltbefestigungen
2. Einbau von unzulässigem
Material in gebundenen
Bauweisen
3. Ausführung von
Pflasterbefestigungen

zyklusübergreifend zwischen
42,0 % und 25,0 %, wobei diese
vorwiegend als geringfügig
einzustufen sind und sich bei
einer zulässigen Minderung
von – 0,5 % gemäß den Aus
führungsvorschriften zu § 7 des
Berliner Straßen
gesetzes für
Aufgrabungen in Verkehrs
flächen, März 2010, Berlin, auf
rund 2,0 % beschränken.
Gleichermaßen konnte unter

Unzureichende Verdichtung
von Asphaltbefestigungen
Die relativen Anteile der mangelhaften Ausführungen liegen

statistischen Gesichtspunkten
gezeigt werden, dass im arithmetischen Mittel ausreichende
Verdichtungsgrade zwischen
96,7 % und 100,0 % erreicht
wurden. Darüber hinaus belegen die dazugehörigen Standardabweichungen als maßgebende Parameter der Streuung
einen engeren und gleichmäßigeren Wertekorridor um das
arithmetische Mittel. So redu-

Objekt:
Einbaufirma:
Bauweise:

Asphalt, vierschichtig

Probenahme am:

04.03.2014

Merkmal

Soll

Schichtdicke
(Tab. 1)

lt. Tab. 1 für Bkl. III
DS+BS+TS: 30 cm

Ist
DS
4,1 cm

BS
5,9 cm

TS
22,3 cm

Gesamt 32,3 cm
(s. Anlage 3)
Materialsorte
(Tab. 2)

Abweichung

Punktebewertung

keine
siehe Anmerkung

0

DS: MA 11 S mit
Bitumen 30/45

MA 11 S mit 30/45 +
Sasobit
(s. Anlage 4.4)

keine
siehe Anmerkung

0

BS nur bis Bkl. III:
AC 16 BS mit PmB
25/55-55A

AC 16 BS mit Bitumen
50/70
(s. Anlage 4.3)

Bindemittel
siehe Anmerkung

3

AC 22 TS mit Bitumen
30/45, 2-lagig (s. Anlage 4.1
u. 4.2)

keine
siehe Anmerkung

0

vorhanden und
Anforderungen erfüllt
(s. Anlage 3)

keine
siehe Anmerkung

0
0

TS: AC 22 TS mit
Bitumen 30/45
Schichtenverbund
(Tab. 3)

Schichtenverbund
zwischen allen
Schichten

Verdichtungsgrad
(Tab. 4)

BS: mind. 98,0 %

98,2 % (s. Anlage 3)

keine

TS: mind. 97,0 %

97,5 % und 96,9 %
(s. Anlage 3)

keine, < 0,5 %

0

Fugen- und
Nahtherstellung
(Tab. 5)

vollständig
geschlossene
Fugen

vorhanden, entspricht
nicht Anlage 8 der AV ZTV
A-StB

keine
siehe Anmerkung

0

Ebenheit (Tab. 6)

Unebenheit in
Längs- und
Querrichtung
max. 10 mm

< 10 mm

keine

0

ohne Bewertung

–

–

Randzonen (Tab. 7)

Dokumentation

Einhaltung der
Randzonen, mind.
75 % der Sollbreite

Das Abschlussblatt für die endgültige Wiederherstellung nach
Aufgrabungen (Anlage 11 der Einführung ZTV A-StB 97/06) mit den
zugehörigen Dokumenten lag nur unvollständig vor.

–

Summe der Punkte

3

Bemerkungen:
Gesamtbewertung der Einzelaufgrabung: mit leichtem Mangel

zieren sich die mittleren Abwei
chungen von anfänglich 4,2 %
auf nunmehr 2,7 %.
Falsche Materialwahl in
gebundenen Bauweisen
Eine Materialliste definiert
zulässige Asphaltmischgüter
und Betongüten zuzüglich
material-technologischer
Eigenschaften. Mit relativen
Anteilen an Materialmängeln
von bis zu 67,0 % muss an dieser Stelle ebenfalls von einem
Mangelschwerpunkt ausgegangen werden.
Im Detail konnte festgestellt
werden, dass die hohen An
teile an mangelhaften Ausfüh
rungen im Wesentlichen auf
die Verwendung von nicht vorgesehenen Bindemitteln bei
der Wiederherstellung von Ver
kehrsflächen in Asphalt
bau
weise zurückzuführen sind. Vor
allem innerhalb der As
phal
t
deck- und Asphaltbinder
schichten wurden in Ab
hängigkeit vom Prüfzyklus An
teile zwischen 20,0 % und
40,0 % festgestellt.
Mangelhafte
Pflasterausführungen
In den Prüfzyklen wiesen zwischen 73,0 % und 28,0 % aller
wiederverschlossenen Pflas
ter flächen Mängel auf. Die
Ursachen sind aufgrund der
Bewertungsstruktur des Aus
führungsmerkmals vielfältig,
können grundsätzlich allerdings der Verwendung von
unzulässigem Fugen- oder
Bettungsmaterial zugeordnet
werden. Während die Fugen
ausbildung vorwiegend aufgrund von zu hohen Fugen
breiten bei der Aus
führung
von Natursteinpflaster als mangelhaft bewertet wurde, waren

bei den Bettungen in erster
Linie fehlerhafte Abstufungen
in der Sieblinie ursächlich für
auftretende Mängel. So wurden vielfach erhöhte Anteile
der Korn
größen 0,2 mm bis
2,0 mm festgestellt, wodurch
die Filterstabilität der betroffenen Aufgrabungsflächen als
beeinträchtigt zu bewerten ist.
Auswirkungen des einge
führten Kontrollsystems
Als direkter positiver Effekt
konnte in der Auswertung eine
grundsätzliche Abnahme der
Qualitätsdefizite aufgezeigt
werden. Der Anteil an Aufgra
bungen, an denen Mängel
festgestellt wurden, hat sich
betragsmäßig von anfänglich
89,0 % auf 40,0 % innerhalb
der ausgewerteten Prüfzyklen
mehr als halbiert.
Durch den systematischen An
satz des Qualitäts
manage
ments wurde eine flächendeckende, weil stichprobenartige
Kontrolle etabliert, wobei einheitliche Standards gesetzt
werden und das Qualitäts
niveau unabhängig von der
Befestigungsart einem vergleichbaren Bewertungsmaß
stab unterliegt. Der verwaltungs- und prüftechnische
Aufwand wird dabei vor dem
Hintergrund der Vielzahl an
Aufgrabungsflächen in einem
Prüfzyklus verhältnismäßig ge
ring gehalten. Die Einführung
von einheitlichen Bewertungs
schemata und Matrizen unterstützt diesen Ansatz und ge
staltet die Bewertung einzelner
Aufgrabungsflächen übersichtlich.
Das Kontrollsystem zeigt die
Möglichkeit auf, einzelne Män
gel sowie deren Ausprägung

gezielt zu benennen. Vor dem
Hintergrund von Schu
lungsund Fortbildungsmaßnahmen
wird dadurch die Option geboten, verantwortliches Personal
gezielt zu fördern, um zukünftig
die Qua
litätsdefizite und
Mängel zu minimieren oder
sogar zu vermeiden. Gleich
zeitig können bei einer iterativen Fortschreibung und Über
prüfung der bestehenden
Parameter des Kontrollsystems
frühzeitig gezielte Anpassun
gen, zum Beispiel im Anforde
rungsprofil, vollzogen werden.
Erkenntnisgewinn
Das im Zuge der Überarbeitung
der Ausführungsvorschriften
eingeführte Kontrollsystem
erfüllt die Zielsetzung eines
vereinfachten Verwaltungsver
fahrens im Sinne eines optimierten Qualitätsmanage
ments. Mit der Integration
eines normierten Punkte
systems wird ein repräsentativer Bewertungsmaßstab ge schaffen, welcher eine unabhängige und vergleichbare
Bewertung von wiederverschlossenen Aufgrabungs
flächen ermöglicht. Die wissenschaftliche Begleitung und
Auswertung der Kontrollprü
fungen haben ergeben, dass
bereits kurz nach der Ein
führung des Kontrollsystems
positive Ergebnisse im Sinne
einer Reduktion an mangelhaften Ausführungen und Quali
täten von Aufgrabungen aufgezeigt werden konnte. Dieser
Trend konnte durch die Aus
wertung von drei Prüfzyklen
und einer zeitlichen Disposition
von rund drei Jahren verifiziert
werden.
(Hans-Hermann
Weßelborg, Manuel Hüls
bömer)

70 %
60 %

Asphalt

27 %

67 %
24 %

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

pflasterspezifische
Merkmale

x
x
x

x

Ausführungsmerkmale für Kontrollprüfungen.

60 %

30 %

0%

x
x
x

unbefestigte Grünfläche

40 %

10 %

x
x
x

Pflaster

50 %

20 %

Beton
Asphalt/Beton (Black-Toping)

x
x
x

Randzonen/
Rückschnitt

38 %

80 %

Befestigung

Ebenheit

13 %

90 %

Fugenausbildung

100 %

Verdichtungsgrad

Merkmal

40 % mangelbehaftet

Schichtenverbund/Schichtentrennung

62 % mangelbehaftet

Materialsorte

89 % mangelbehaftet

Schichtdicke

Beispielhafte Bewertungsmatrix eines Prüfberichtes.

Schichtdicke

22 %

38 %

Pflasterspezifische
Merkmale

11 %
1. Prüfzyklus
Absolutzahlen:

2. Prüfzyklus
Absolutzahlen:

3. Prüfzyklus
Absolutzahlen:

50
16
8

80
49
79

44
90
197

Schwerer Mangel

Leichter Mangel

Randzonen*)

Ohne Mangel

Ausführungsmerkmal
Materialsorte

1. Prüfzyklus

2. Prüfzyklus

Schichtdicke

22 %

22 %

11 %

Materialsorte

67 %

41 %

22 %

25 %

20 %

10 %

39 %

42 %

25 %
6%

Schichtenverbund/
Schichtentrennung
1. Prüfzyklus
Verdichtungsgrad
2. Prüfzyklus
Fugen/Nähte 3. Prüfzyklus
Schichtenverbund/
Schichtentrennung

Ebenheit

*) nur eingeschränkte Datengrundlage

Zusammenstellung des Qualitätsniveaus der ausgewerteten Prüfzyklen.

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Verdichtungsgrad

Fugen/Nähte

3. Prüfzyklus

27 %

21 %

Ebenheit

17 %

14 %

7%

Randzonen*)

50 %

2%

0%

Pflasterspezifische
Merkmale

73 %

43 %

28 %

1. Prüfzyklus
2. Prüfzyklus
3. Prüfzyklus

Anteil mangelbehafteter Aufgrabungsflächen in Abhängigkeit von Prüfzyklus und Ausführungsmerkmal.
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gen haben eine maximale
Länge von 18 m, da sie sonst
nicht mehr mit dem Lkw transportiert werden können.
Kunststoffrohre erfordern da
her bei der Verlegung wesentlich weniger Schweiß
nähte.
Damit reduzieren sich auch die
Installationszeit und die Instal
lationskosten. Darüber hinaus
ist die Wartung weniger aufwendig, da kein kathodischer
Korrosionsschutz (Permanent
strom oder „Opferanode“) notwendig ist. Durch die einfache
Montage, das leichte Handling
und die geringeren Wartungs
kosten liegen die Systemkosten
mit PA12 deutlich unter denen
von Stahl. Gerade durch die
Verwendung moderner Ver
legetechniken wie das Pflügen
lassen sich gegenüber Stahl
rohren deutliche Kosten
vor
teile realisieren.

schweißen erfolgreich eingesetzt. Zudem sind keine besonderen oder modifizierten Zu
satzgeräte zum Schweißen
erforderlich. Der Anschluss an
das bestehende Gasnetz kann
über sogenannte TransitionFittings (Metall-Kunststoff-Ver
bindungen) hergestellt werden.

Gas-Hochdruckleitungen aus Polyamid 12

Der Stahl bekommt Konkurrenz
Lange Zeit war für den Druckbereich von 10 bis 16 bar kein anderer Werkstoff
zugelassen als Stahl. Mit Polyamid 12 (PA12), das in anderen Bereichen der
Industrie schon seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt wird, bekommt der Stahl
jetzt Konkurrenz. Zu den Vorteilen, mit denen Rohre aus PA12 punkten, zählen neben hoher
Korrosionsbeständigkeit geringes Gewicht und Wickelbarkeit. Auch mit Blick auf Installation
und Wartung präsentieren sich Rohre aus PA12 als Alternative.

Anwendern steht ein abgestimmtes System zur Verfügung, das neben Fittings auch Rollenware und Rohre umfasst.
(Fotos: Evonik)

DVGW-Weißdruck
für PA12 erschienen
Die Wahl des Materials zur
Herstellung von Gasleitungen
ist simpel: Bei Betriebsdrücken
bis 10 bar greift der Rohrher
steller zu Polyethylen (PE), bei
höheren Drücken zu Stahl.
Jahrzehntelang hat sich daran
nichts geändert. Mit PA12 hat
nun ein weiterer Kunststoff seine Eignung für den Druck
bereich bis MDP 16 nachgewiesen und tritt als Konkurrent
zu Stahl auf. Basis für den
Einsatz des Materials Polyamid
12 (PA12) bei der Herstellung
und Installation von Gasrohren
ist seine Erfassung in der
Technischen Prüfgrundlage
GW 335-A6 des Deutschen
Vereins des Gas- und Wasser
faches e. V. (DVGW) vom
Dezember 2015 „Kunststoff-

Eine Rolle fasst bis zu 200 m Rohrlei
tung aus PA12. Im Unterschied dazu
passen Stahlrohre mit einer maxima
len Länge von 18 m auf einen Lkw.

Rohrleitungs
systeme in der
Gas- und Wasserverteilung; Teil
A6: Rohre aus PA-U 160 und
PA-U 180 sowie zugehörige
Verbinder und Verbindungen“.
Was ist PA12?
Bereits seit mehr als 50 Jahren
ist PA12 ein etablierter Kunst
stoff in der Automobilindustrie.
Mehrschichtrohre aus PA12
finden sich als Kraftstoff
lei
tungen, Druckluftbremslei
tungen oder Hydraulikleitun
gen in den Fahrzeugen fast
aller namhaften Automo
bil
hersteller weltweit. Die gute
Chemikalienb eständigk eit
sowie herausragende mechanische Eigenschaften machen
PA12 zum idealen Material für
den Kontakt mit kohlenwasserstoffhaltigen Medien – und
damit auch für Gasrohre. In

Schon bei der Entwicklung des
Kunststoffs muss die spätere Verbin
dungstechnik auf der Baustelle mit
bedacht werden.

langjähriger intensiver Ent
wicklungsarbeit ist es gelungen, mit PA12 ein Material zu
schaffen und freiprüfen zu lassen, das den speziellen Anfor
derungen der Gasindustrie
Rechnung trägt und bei Be
triebsdrücken für Gasrohre bis
PN16 eingesetzt werden kann.
Hohe chemische und
mechanische Beständigkeit
Generell gilt: Langkettige,
semikristalline Polyamide wie
PA12 nehmen nur wenig
Wasser auf, zeigen geringe
Kriechneigung sowie hohe
Schlagzähigkeit und lassen
sich in einem breiten Tempera
turbereich einsetzen. Hinzu
kommt eine sehr gute Bestän
digkeit gegenüber Fetten und
Ölen, Kraftstoffen und Hydrau
likflüssigkeiten, Lösungsmit
teln und sogar Salzlösungen.
Dieses Eigenschaftsprofil liefert
kein anderer polymerer Werk
stoff dieser Preisklasse. In vielen Anwendungen beim Gasund Industriel eit ungsb au
kommt eine weitere extreme
Anforderung an die eingesetzten Materialien hinzu: Sie müssen hohen Drücken standhalten können. Bisher war Stahl
der einzige zugelassene Werk
stoff für den Druckbereich von
10 bis 16 bar, da die letzte kommerzialisierte Entwicklungs
stu
fe von Polyethylen als

PE100 nur bis 10 bar Betriebs
druck einsetzbar ist. Stahlrohre
sind jedoch wenig flexibel,
schwer und korrosionsanfällig.
Kunststoffrohre aus PA12 können darüber hinaus auf Rollen
gewickelt werden und korrodieren nicht. Die maximalen
Betriebsdrücke für Kunststoff
rohre in der Gas
installa
tion
werden durch die Innendruck
festigkeit und den Widerstand
gegen schnelle Rissfortpflan
zung begrenzt. Zeit
standInnendruckversuche sind an
PA12-Rohren bisher nach ISO
9080 abgeschlossen worden,
auch Prüfungen gemäß ASTM
D2837-02 wurden durchgeführt. Aus den ermittelten
Daten lassen sich mit einem
Sicherheitsfaktor von 2,0 die
maximalen Betriebsdrücke
ableiten. Die Tabelle zeigt zum
Vergleich auch Werte für PE 80
und PE 100.

Maximale Betriebsdrücke für SDR 11-Rohre
aus PA12 und PE
MOP in bar (SDR 11-Rohre)

23 ° C

60 ° C

80 ° C

PE 80

4

4

–

PE 100

10

7

–

PA12 abhängig vom
Außendurchmesser

18

12

12

Deutliche Kostenvorteile
möglich
Von Beginn an wurden die
Entwicklungen des neuen
PA12 nicht nur auf Rohre, sondern auch auf das gesamte
System ausgelegt. In enger
Zusammenarbeit mit führenden Herstellern wurde ein
abgestimmtes System aus
geraden Rohren, Rollenware
sowie zugehörigen Fittings
geschaffen. Das eignet sich
nicht nur für die Extrusion, sondern weist auch insbesondere
mit Blick auf Installation und
Wartung maßgebliche Vor
züge gegenüber Stahl auf.
Neben den technischen und
sicherheitsrelevanten Fragen
muss ein realistischer Vergleich
von Kunststoffsystemen mit
Stahl alle Kostenbeiträge über
die Lebenszeit einer Gasinstal
lation umfassen. Die Kunst
stoffrohre sind von 32 bis
160 mm wickelbar, so dass
etwa 150 bis 200 m auf eine
Rolle passen. Stahlrohre hinge-

Dies zeigt, dass in einer Gesamt
kostenbetrachtung PA12 – insbesondere bei kleineren und
mittleren Rohrdimensionen –
im Vergleich zu den etablierten
Stahlrohrleitungen eindeutig
punkten kann.
Verarbeitung, Verlegung
und Schweißen von PA12
PA12 ist für den erweiterten
Einsatz von Kunststoffrohren
bei höheren Gasdrücken insofern sehr interessant, als für die
Verbindungstechnik die er
probten Schweißver fahren
von PE genutzt werden können, wobei PA-spezifische
Parameter gewählt werden.
Das „langkettige” PA12 hat
unter den kommerziell erhältlichen Polyamiden die geringste
Wasseraufnahme und ist daher
für typische Schweißverfahren
deutlich unproblematischer
als die „kurzkettigen“ Polyami
de. Neben dem Einsatz von
Elektroschweißmuffen wurde
auch das Heizelement-Stumpf

Die Eignung von Rohren aus
PA-U 12 für alternative Ver
legemethoden – und hierbei
insbesondere für die sandbettlose Verlegung – wurde im
Punktlastversuch in Verbin
dung mit dem modifizierten
FNCT (Full Notch Creep Test) in
Anlehnung an die PAS 1075
überprüft. Speziell für das
Berstlining wurden entsprechende Untersuchungen positiv abgeschlossen.
PA12 – ein Material
etabliert sich
Seit der Markteinführung wurden bereits mehrere Test
installationen abgeschlossen,
unter anderem in den USA,
Deutschland, Mexiko und In
donesien. Diese wurden nicht
nur in verschiedenen Böden
und Klimazonen durchgeführt,
sondern auch mit unterschiedlichen Schweißtechniken und
Verlegever fahren. Inzwischen
sind bereits einige kommerzielle PA12-Versorgungsleitun
gen in den Regelbetrieb übergegangen.
Fazit: Das Material PA12 sorgt
für kostengünstigere Instal
lationen von Erdgasleitungs
netzen und Fernleitungen und
verringert deren Wartungs
aufwand gegenüber Stahl
rohrnetzen. Es bietet sehr gute
Leistungen für Hochdruckan
wendungen, mit denen Gas
versorger ihr unterirdisches
Leitungsnetz effektiv sanieren
bzw. ausbauen können, ohne
Einbußen bei der Durchfluss
leistung befürchten zu müssen. Gleichzeitig lassen sich
nachhaltige Einsparungen bei
den Arbeits- und Installations
kosten realisieren. (evonik)

Kontakt:
Evonik Resource
Efficiency GmbH
www.vestamid.com

Eigenschaftsprofil von PA12 auf einen Blick:
• Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
• Hohe Schlagzähigkeit
• Geeignet für einen breiten Temperaturbereich
• Günstige Kostenstruktur in Bezug auf den
Gesamtlebenszyklus von Rohrleitungssystemen
Die Spülrohrtechnik (Horizontal directional drilling) ist nur eines von mehreren grabenlosen Rohrverlegeverfahren.
PA12-Rohre genügen diesen harten mechanischen Ansprüchen.

• Gute Verarbeitung
• Geringe Wasseraufnahme
• Hohe Widerstandskraft gegen langsame
und schnelle Rissfortpflanzung
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WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017

Wir gratulieren

Jetzt noch schnell
anmelden!

Jörg Werner feiert 50. Geburtstag

Fachbesucher der WASSER BERLIN INTERNATIONAL können sich vom 28. bis
31. März 2017 über aktuelle Entwicklungen in der Wasserwirtschaft und in der
Leitungsbaubranche informieren.
Auch der Rohrleitungsbauver
band wird auf der Messe wieder Flagge zeigen und die
Botschaften des Leitungsbaus
im Schulterschluss mit dem
Energieeffizienzverband für
Wärme, Kälte und KWK e. V.
(AGFW), dem Verband Güte
schutz Horizontalbohrungen
e. V. (DCA), der Gütegemein
schaft Leitungstiefbau e. V.

(GLT), der German Society for
Trenchless Technology e. V.
(GSTT) sowie dem Rohr
lei
tungssanierungsverband e. V.
(RSV) über das KompetenzZentrum Leitungsbau in die
Fachöffentlichkeit tragen. Sie
möchten bei der gemeinsamen Leistungsschau in der
Leitungsbauhalle der WBI mit
von der Partie sein?

Unter folgendem Link finden
Sie Informationen und Unter
lagen zur Standbuchung:
www.rohrleitungsbauverband.
de/rbv-informationen/
v e r b a n d sm i t t e il u n g e n /
390-wasser-berlin-internatio
nal-2017-die-anmeldefristlaeuft.html (rbv).

Am 18. August 2016 beging der Geschäftsführer der Coswiger Tief- und
Rohrleitungsbau GmbH, Dipl.-Ing. Jörg Werner, seinen 50. Geburtstag.
Werner ist Vorsitzender der Landesgruppe Sachsen und engagiert sich damit überdies im rbv- Vorstand und brbv-Verwaltungsrat.
Wir gratulieren Jörg Werner zu seinem Ehrentag und freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit.

Gerhard Hallstein wird 60 Jahre alt
Ebenfalls einen runden Geburtstag feierte am 23. August 2016 Dipl.-Ing
Gerhard Hallstein.
Hallstein betreut bei der Südwestdeutsche Rohrleitungsbau GmbH, Frankfurt am
Main, die Projekte im Kabelbau und ist Gründungsmitglied des Technischen Aus
schusses Kabel im rbv. Ehrenamtlich engagiert sich Gerhardt Hallstein außerdem
als Obmann des Güteausschusses der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V.
Wir wünschen Gerhard Hallstein für die Zukunft Erfolg, Gesundheit und
Zufriedenheit.

70. Geburtstag von rbv-Ehrenmitglied
Eberhardt Marquardt
Der ehemalige rbv-Vizepräsident und langjährige Vorsitzende der Landes
gruppe Sachsen-Anhalt, Dipl.-Ing. Eberhardt Marquardt, feierte am 22. Sep
tember 2016 seinen 70. Geburtstag.
Marquardt setzte sich während seiner Amtszeiten im rbv insbesondere für die
Verständigung zwischen den Rohrleitungsbauunternehmen in Ost und West ein.
Darüber hinaus hat er als Mitglied des figawa-Gesamtvorstandes und des figawaPräsidiums über Jahre die Interessen der rbv-Mitgliedsunternehmen in der figawa
vertreten. Aufgrund seines nachhaltigen Engagements wurde Marquardt 2009 zum
rbv-Ehrenmitglied ernannt.
Wir gratulieren Eberhard Marquardt herzlich zu seinem Geburtstag und wünschen
ihm für die Zukunft Gesundheit und alles erdenklich Gute.

Verbandsjubiläen . Neuaufnahmen

Termine . Veranstaltungen 2016
25. Oktober 2016, Dortmund
Sitzung Ausschuss für Personalentwicklung

21. November 2016, Düsseldorf
Sitzung brbv-Verwaltungsrat

8. November 2016, Berlin
Delegiertenversammlung Bundesfach
abteilung Leitungsbau

21. November 2016, Düsseldorf
Gesellschafterversammlung rbv GmbH

8. – 10. November 2016, Essen
gat/wat Gasfachliche + Wasserfachliche
Aussprachetagung
16./17. November 2016, Weimar
IAB-Wissenschaftstage 2016
(21. Rohrbau-Kongress)

22. November 2016, Düsseldorf
Sitzung des Erweiterten Vorstandes des rbv
24./25. Januar 2017, Berlin
24. Tagung Leitungsbau
9./10. Februar 2017, Oldenburg
31. Oldenburger Rohrleitungsforum

25-jähriges Verbandsjubiläum		
Bundesland
Hertel GmbH Leipzig, Leipzig		
Sachsen
Steinle Bau GmbH, Löbau		
Sachsen
		
10-jähriges Verbandsjubiläum
Kluge Rohrleitungsanlagenbau GmbH, Kirchberg
Sachsen
HTF BAU Gesellschaft mbH für Hoch- und Tiefbau, Wittenburg
Mecklenburg-		
		Vorpommern
Neuaufnahmen
RAG Rohr- und Anlagenbau GmbH, Meppen		
Niedersachsen
ATM Leitungsbau GmbH & Co. KG, Essen		
NRW
Bergschulverein „Bohrmeisterschule Celle“ e. V., Celle
Niedersachsen
(außerordentliches Mitglied)
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