
die traditionell im Januar statt-
findende Tagung Leitungsbau 
ist so etwas wie der offizielle 
Startschuss für die jährlichen 
Veranstaltungen der Leitungs-
baubranche. Sie hat sich eta-
bliert als eine Gelegenheit, 
gleich zu Jahresbeginn einen 
Ausblick zu wagen auf The-
men, die unsere Branche in 
den folgenden Monaten aller 
Voraussicht nach besonders 
beschäftigen werden. Vor al-
lem aber ist die zweitägige 
Veranstaltung, die in diesem 
Jahr bereits zum 23. Mal statt-
gefunden hat, ein Forum im 
Zeichen intensiven Austauschs 
und teils durchaus kontrovers 

geführter Diskussionen – Dis-
kussionen, die sich nicht in der 
Darstellung unterschiedlicher 
Standpunkte erschöpfen, son-
dern neue Impulse geben und 
Wirkung zeigen.

So hat beispielsweise die auf 
der Tagung im letzten Jahr 
geführte Debatte um das 
Thüga-Standardverzeichnis 
einen Dialog von Vertretern 
der Thüga, des rbv und an-
deren Beteiligten über Mög-
lichkeiten zur Kostensenkung 
angestoßen, der andauert. Ein 
erstes Treffen, an dem neben 
der rbv-Präsidentin Gudrun 
Lohr-Kapfer und mir der Vor-

sitzende der Bundesfachab-
teilung Leitungsbau (BFA LTB), 
Dipl.-Ing. Andreas Burger, Ver-
treter der Bauindustrieverbän-
de Bayern und NRW sowie von 
Leitungsbauunternehmen teil-
nahmen, fand im August 2015 
bei der Thüga AG in München 
statt. Das Ergebnis: Die Thüga 
hat die Anwesenden gebeten, 
einen als Gesprächsgrundlage 
dienenden Fragenkatalog zu 
erarbeiten, der der Thüga Ende 
November unterbreitet wurde. 
Dessen Zusammenstellung 
hat einige Monate Arbeit in 
Anspruch genommen, vor al-
len Dingen, weil sich daraufhin 
weitere interessierte Kreise ge-

bildet haben. So haben etwa in 
Nordrhein-Westfalen der Bau - 
industrieverband und der rbv 
eine Arbeitsgruppe ins Leben 
gerufen, die sich mit dem The-
ma Vergabe beschäftigt. 

Dialoge initiieren, Erfahrungen 
austauschen, Netzwerke bil-
den und stärken – das sind we-
sentliche Bestandteile unserer 
Verbandsarbeit. Und genau 
darin liegt auch der Wert der 
Tagung Leitungsbau in Berlin. 
Welche Themen bei der dies-
jährigen Veranstaltung im Fo-
kus standen, mit welchen wei-
teren Herausforderungen sich 
Verband und Leitungsbau-

Liebe Leserinnen und Leser,

unternehmen auseinanderset-
zen müssen und was darüber 
hinaus für unsere Branche in 
diesem Frühjahr wichtig ist, 
lesen Sie auf den folgenden 
Seiten. 

Eine spannende Lektüre 
wünscht Ihnen

Ihr Dieter Hesselmann
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23. Tagung Leitungsbau in Berlin

Erfolgreich handeln in veränderten Märkten

In dieser Ausgabe:
– ZDB fordert Rücknahme geplanter Neuregelung, S. 6
– Stabile Tarifrente macht die Branche attraktiv, S. 7
– Botschafter für den Leitungsbau – rbv und Mitglieder auf der IFAT, S. 7

– Arbeitskreis „Junge Führungskräfte“ hat erstmals getagt, S. 8
– Praxis steht im Vordergrund – brbv-Informationsveranstaltung zu GW 350, S. 11
– Neue Ansprechpartnerin für rbv-Mitgliederbetreuung, S. 12

„Vor zwölf Monaten hätte uns noch jeder für verrückt erklärt, wenn wir gesagt 
hätten, dass Erdkabel die Zukunft sind – heute haben sie per Gesetz Vorrang“:  
Für die thematische Einleitung zur 23. Tagung Leitungsbau in Berlin hatte rbv-

Geschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann ein Beispiel gewählt, das die Rasanz 
anschaulich macht, mit der sich Märkte und gesetzliche Rahmenbedingungen für den 
Leitungsbau wandeln. Der Auftakt gab gleichsam exemplarisch den roten Faden für die 
zweitägige Veranstaltung vor, die in diesem Jahr unter dem Motto „Erfolgreich handeln in 
veränderten Märkten“ stand. rbv-Präsidentin Dipl.-Volksw. Gudrun Lohr-Kapfer nannte in 
ihrer Eröffnungsrede die Herausforderungen, mit denen sich die Leitungsbauunternehmen 
in diesem Jahr auseinandersetzen müssen. 

Fortsetzung S. 2

„Wir lassen in unserem Engagement für die Leitungsbauer nicht locker“, versprach rbv-Präsidentin  
Gudrun Lohr-Kapfer. (Foto: rbv)

In den vergangenen fünf 
Jahren hätten sowohl die 
Energie wende und der damit 
verbundene Ausbau der erneu-
erbaren Energien als auch 
euro päische Einflüsse auf 
Rahmen bedingungen, Verord-
nungen und Gesetz gebung 
maßgeblichen Einfluss ausge-
übt – auf den europäischen 
und den nationalen Binnen-
markt ebenso wie auf die 
dezentralen Märkte, in denen 
der Leitungsbau tätig sei. 
Faktoren wie etwa die Anreiz-
regulierungsverordnung wirk-
ten sich oft negativ auf die 

Investitionsbereitschaft von 
Versorgern und Stadtwerken 
aus: Um stagnierende oder 
sogar sinkende Erlöse zu kom-
pensieren, werde an anderer 
Stelle gespart. Wie muss der 
Leitungsbau mit dieser Situa-
tion umgehen? Wie machen 
sich die Einflüsse der EU- 
Kommission auf die Energie-
versorgung in Deutsch land 
bemerkbar, ist die deutsche 
Energiewende überhaupt reali-
sierbar? Mit welchen Haftungs-
risiken müssen sich Netz dienst-
leister auseinandersetzen? Wie 
sehen die Erwar tungen aus, die 

ein modernes Versorgungs-
unternehmen zukün ftig an 
den Leitungsbau heranträgt? 
Hochkarätige Red ner aus ganz 
unterschiedlichen Bereichen 
trugen dazu bei, diese Fragen 
im Rahmen einer Veranstal -
tung zu beantworten, die seit 
vielen Jahren als Forum für 
Infor mations austausch gilt und 
als Impulsgeber, der für die Teil-
nehmer Mehrwert bringt, um 
auch in sich ändernden Märk-
ten erfolgreich handeln zu  
können. 
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Dialog statt stilles 
Kämmerlein
„Die Fragen und Aufgaben-
stellungen sind nicht weniger 
geworden“, so Lohr-Kapfer, 
„und sie fordern uns mehr 
denn je zur Analyse der verän-
derten Bedingungen und zur 
aktiven Auseinandersetzung 
mit ihnen auf“. Eines war der 
Rednerin dabei besonders 
wichtig: Die vielseitigen Auf-
gaben, die den Leitungsbau in 
Zukunft erwarteten, seien 
„nicht im stillen Kämmerlein“ 
zu lösen. „Abgrenzen und aus-
grenzen ist der falsche Weg – 
aufeinander zuzugehen und 
die offene Auseinandersetzung 
mit regionalen Akteuren zu 
suchen eröffnet uns neue 
Wege, um gemeinsam ressour-
censchonende Abläufe zu 
über denken und zu überlegen, 
wie sich Arbeitsinhalte und 
Tätigkeiten vereinfachen las-
sen und der Energieeinsatz 
optimiert werden kann.“ Dabei 
stehe der Ver band seinen Mit-
gliedern bei Round-Table-

Gesprächen zur Seite. Gerade 
in den letzten vier Jahren sei 
die Ver bands arbeit stark darauf 
ausgerichtet gewesen, das 
„Netzwerk Ener gie wirtschaft“ 
auszubauen und den Dialog 
mit den Part nerverbänden des 
rbv sowie den großen Energie-
versorgern zu intensivieren. 
„Fahren wir fort, uns auseinan-
derzusetzen und zusammen-
zusitzen, um aufschlussreiche 
Gespräche zu führen“, so der 
Appell, mit dem die rbv-Präsi-
dentin ihr Gruß wort beschloss. 

Konsum bleibt Stütze der 
Konjunktur 
„Bauwirtschaft 2016 im Span-
nungsfeld von gesellschaftli-
chen Herausforderungen und 
politischen Sachzwängen“: 
Der Titel, unter den RA Michael 
Knipper, Hauptgeschäftsführer 
des Hauptverbandes der 
Deutschen Bauindustrie e. V. 
(HDB), seinen Vortrag gestellt 
hatte, war bewusst mit Blick 
auf die momentanen gesell-
schaftlichen Entwicklungen 

und deren Wahrnehmung 
gewählt. „Unser Land steht vor 
großen Herausforderungen, 
und viele von uns wünschen 
sich, dass die erforderlichen 
Debatten weniger aufgeregt, 
weniger emotional und mit 
mehr Rationalismus geführt 
werden.“ Das jedoch sei immer 
schwieriger in einer Medien-
gesellschaft, die sich an Gegen-
sätzen ergötze. Da sei zum 
Beispiel die Frage danach, ob 
die öffentliche Wahrnehmung 
der deutschen Wirtschaft im 
Allgemeinen und der Bau-
wirtschaft im Besonderen der 
Realität entspreche. Der starke 
Anstieg der Beschäftigung und 
der fortgesetzte Rückgang der 
Arbeitslosigkeit seien ebenso 
wirtschaftspolitische Erfolge 
wie die von den öffentlichen 
Haushalten erwirtschafteten 
Überschüsse und die hohe 
Wettbewerbsfähigkeit der Ex- 
port unternehmen.Aller dings 
ist das Wachstum einseitig 
konsumgetrieben, und mit 
Blick auf Investitionen ist 

Deutschland nach wie vor das 
Schlusslicht der Industrie-
länder.“ Die Produktivitäts ent-
wicklung sei schlecht, die hiesi-
ge Infra struktur verfalle trotz 
der vorhandenen Überschüsse. 
In der Baubranche, der es 2015 
vermeintlich gut gegangen 
sei, entpuppe sich bei nähe-
rem Hinsehen der Wohnungs-
bau als einziger Wachstums-
treiber; generell führe der 
enorme Preiskampf in der 
Branche nicht zu zufriedenstel-
lenden Renditen. Mit einem 
voraussichtlichen Plus von 
1,8 % werde sich das gesamt-
wirtschaftliche Wachstum 
2016 zwar auf Vorjahresniveau 
bewegen, die weiterhin 
schwächel n den Exporte sowie 
eine mögliche Zinswende der 
EZB stellten jedoch ebenso 
nicht zu unterschätzende 
Risiken dar wie Krisen im inter-
nationalen Umfeld, die den 
Export zusätzlich schwächen 
könnten. Vor allem aber bleibe 
„die große Frage, die auch nie-
mand so richtig beantwortet: 

Wie geht es weiter mit den 
Flüchtlingen – und wie wird 
sich deren hohe Zahl auswir-
ken?“ 

Nach anfänglicher Euphorie sei 
inzwischen begriffen worden, 
dass zunächst große Heraus-
forderungen zu bewältigen 
seien, bevor „vielleicht irgend-
wann ein Teil der Flüchtlinge“ 
tatsächlich einen Beitrag für 
die Sozialsysteme leisten kön-
ne, formulierte der Redner vor-
sichtig. Im Folgenden ging 
Knipper eingehender auf die 
mit der Integration von Flücht-
lingen verbundenen Heraus-
forderungen und Erfordernisse 
ein. Dreh- und Angelpunkt sei 
die Förderung der Sprach-
kompetenz; als „völlig unver-
ständlich“ prangerte der Red-
ner die Aufenthalts rege lung 
bei einer betrieblichen Aus-
bildung an: „Es kann nicht sein, 
dass ein Auszubildender ledig-
lich ein Aufenthaltsrecht für ein 
Jahr hat, das jährlich verlängert 
wird bzw. werden kann, und 
jederzeit die Abschiebung 
droht.“ Grundsätzlich bedürfe 
die Integration von Flücht-
lingen mit Bleibe perspektive 
professioneller Strukturen. 

Branche wird gebraucht
Zu den Zukunftsaufgaben, 
derer rbv und HDB sich 
gemein sam annehmen müss-
ten, zählte der Redner neben 
der im Wettbewerb schwer 
durchzusetzenden Verbes se-
rung der Umsatz rendite sowie 
der Digitali sierung vor allem 
die Lösung des Per sonal-
bedarfs. Die Branche müsse 
verstärkt die noch immer ver-
kannte Attraktivität einer 
Ausbildung im Bau deutlich 
machen, und neben der klassi-
schen Ausbildung müssten 
alternative Qualifikations wege 
eröffnet werden. Zudem müs-
se man Zielgruppen ins Auge 

fassen, die man bislang ggf. 
vernachlässigt habe – das 
könnten etwa Studien ab-
brecher im Bauingenieur-
wesen sein, die bereits eine 
Affinität zur Branche hätten 
und über Vorkenntnisse ver-
fügten, in Frage kämen aber 
eben auch Flüchtlinge bzw. 
Asylbewerber mit Bleiberechts-
perspektive. Knippers Resü-
mee: Nach wie vor gebe es 
„fundamentale Schwächen, 
die angegangen werden müs-
sen, aber unsere Branche wird 
gebraucht – und wenn wir mit 
kühlem Kopf agieren, schaffen 
wir das.“

Asset Management ist eine 
Generationenfrage
Auf den Zustand der Infra-
struktur im Bereich der Wasser-
versorgung sowie den not-
wendigen Erneuerungs bedarf 
ging Prof. Dr.-Ing. Frieder Haakh 
ein. Praxisnah stellte der 
Technische Geschäfts führer 
des Zweck verbandes Landes-
wasser versorgung, Stuttgart, 
die Anforderungen dar, die 
sich mit Blick auf das Asset 
Management eines Fern-
wasserversorgers stellen, und 
warb für das in Stuttgart betrie-
bene Modell. Dreh- und Angel-
punkt einer jeden Ist-Analyse 
sei die Kapazität, die in Spitzen-
zeiten abgegeben werden 
müsse. „Was muss das Wasser-
netz leisten, welchen Ein-
flüssen unterliegt es?“ – das sei 
die zentrale Frage, auf die man 
unter Zuhilfenahme von Plan-
spielen und Simulationen eine 
Antwort finden müsse. Die 
wirtschaftlichste Vor gehens-
weise bestehe darin, rechtzei-
tig zu investieren – nur so kön-
ne sichergestellt werden, dass 
ein von Vor gänger genera-
tionen übernommenes Gut so 
nachhaltig gepflegt und 
instandgehalten werde, dass 
auch nachfolgende Genera-

Das Tagungsmotto „Erfolgreich handeln in veränderten Märkten“ sorgte für ein volles Haus bei der 23. Tagung Leitungsbau in Berlin.  
                                                                                                                                                                                                                                               (Fotos: rbv)

Aus der Praxis eines Fernwasserversorgers berichtete Frieder Haakh.

Für die Belange der Leitungsbauunternehmen ziehen Michael Knip-
per und Dieter Hesselmann (r.) an einem Strang. 

rbv-Geschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann moderierte 
die 23. Tagung Leitungsbau in Berlin.
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Die Vorträge lösten teils rege Diskussionen aus. Hier meldet sich Dipl.-Ing. Alexander Klöcker, Geschäftsführer der Bilfinger Scheven GmbH, 
zu Wort.

Maik Wortmeier gab eine Antwort auf die Frage, was ein modernes 
Versorgungsunternehmen von einem Leitungsbauunternehmen er-
wartet.

Für Dietrich Gerstein ist Deutschland LNG-Entwicklungsland.

tionen von einer funktionie-
renden Versor gungs infra struk-
tur ohne Instand haltungs- und 
Erne uerungs rückstände profi-
tieren könnten. Nachhaltiges 
Asset Manage ment in der 
Wasser versorgung erstreckt 
sich in seiner Reichweite über 
mindestens eine Generation 
und erfordert robuste, geeig-
nete Werkzeuge sowie eine 
belastbare Datengrundlage, 
lautete dementsprechend das 
Fazit des Redners, der zudem 
darauf hinwies, „dass die Kom-
muni kation zu den kommuna-
len Entscheidungsträgern und 
in die Bürgerschaft ebenso 
wichtig ist wie die Herleitung 
der Ergebnisse“. 

Mit seiner Bewertung der 
Bedeutung der Kommu ni-
kation befand sich Haakh im 
Schulterschluss mit Moderator 
Hesselmann. Bei der Über-
leitung zum nächsten Vortrag 
nannte der Geschäftsführer 
des Rohrleitungs bauver ban-
des als Beispiel für den hohen 
Stellenwert des offenen Dia-
logs zwischen Leitungs bauern 
und Auftraggebern die im 
Nach gang zur 22. Tagung 
Leitungs bau auf den Weg 
gebrachten Gespräche mit der 
Thüga AG. 

Was, wann, wo, wer?
Was der Leitungsbau bieten 
müsse, um einen Vertrags-
abschluss zu erzielen, erläuter-
te im Anschluss Dipl.-Ing. (FH) 
Maik Wortmeier, Geschäfts-
führer e-netz Südhessen 
GmbH & Co. KG, Darmstadt. 
„Was erwartet ein modernes 
Versorgungsunternehmen 
von einem Leitungsbau-
unternehmen?“, lautete die 
Frage, die Wortmeier als Titel 
für seinen Vortrag gewählt hat-
te. Die Antwort: Gefragt sei ein 
Komplettdienstleister, der mit 
dem Auftraggeber einen 

gemeinsamen Weg erarbeite 
und sich auf dessen Ideen 
freue. Was, wann, wo, wer – das 
seien die zentralen Fragen, die 
sich bei der Vergabe stellten 
und die bei der Bestands-
aufnahme und Weiterent-
wicklung in den verschiede-
nen Bereichen des Unter-
nehmens regelmäßig zugrun-
de gelegt würden. Einen 
hohen Stellenwert hat in der 
Philosophie des Hauses der 
Begriff der Verantwortung, hier 
habe sich in den letzten Jahren 
ein Wandel vollzogen – der 
Grad der Verantwortung, die 
Partner von e-netz trügen, sei 
heute deutlich höher als in der 
Vergangenheit. „Wir haben für 
den Bereich Rohr eine klare 
Vorstellung, was wir wie 
um setzen wollen und wie die 
Verantwortlichkeiten gelagert 
sind“, so Wortmeier, und die 
Arbeitsverantwortung erstre-
cke sich von der Geneh-
migungs- und Ausführungs-
planung über Bau und Um -
setzung bis zur digitalen Doku-
mentation. e-netz verstehe 
den Netzbetrieb „als Dauer-
zustand und Daueraufgabe“ 
und richte seine Planung dar-
auf aus, auch auf unvorherge-
sehene Ereignisse angemes-
sen reagieren zu können. 
Entscheidender Faktor sei 
dabei der Mitarbeiter in seiner 
Eigenschaft als „verlängerter 
Arm“ des Netzbetreibers 
gegen  über Kommunen, Kun-
den und weiteren Part nern. 
Sowohl für Netzbetreiber als 
auch für die ausführenden 
Unter nehmen des Leitungs-
baus lohne es sich, über zent-
rale Fragen nachzudenken: 
Haben wir digitales Know-how 
im Unternehmen? Inwieweit 
müssen wir das Bewusstsein 
schärfen für die Übernahme 
von Verantwortung bei War-
tung und Inspektion? Die fach-
liche wie auch persönliche 

Ausbildung von Mitarbeitern 
müsse als strategisches Ele-
ment begriffen werden, so 
Wortmeier: „Wir müssen am 
Qualitätssystem arbeiten.“ 
Kommunikation und Ziel-
Weg-Entwick lungs bereit-
schaft seien in jedem Unter-
nehmen wichtige Punkte; 
außerdem gewinne die 
Kompe tenz in Trassierung und 
Ausführungsplanung zuneh-
mend an Bedeutung. Und 
auch diese Botschaft war dem 
Referenten wichtig: „Partner-
schaft ist etwas, das gelebt 
werden muss – der Abschluss 
fairer Verträge und die Bereit-
schaft, in einen technischen 
Dialog einzutreten, gehören 
unbedingt dazu.“ 

Deutschland ist LNG-
Entwicklungsland 
Mit der steigenden Bedeutung 
von Flüssiggas oder LNG 
(liquid natural gas) befasste 
sich der Vortrag von Dr. Dietrich 
Gerstein, Essen. Weltweit ist 
derzeit ein Ausbau der Ver-

flüssigungskapazitäten zu 
beo bachten, insbesondere im 
asiatischen Raum dürften die 
Kapazitäten bis 2030 deutlich 
zunehmen. Auch in Deutsch-
land sieht der Redner neue 
Marktsegmente für LNG: Die 
ökologischen, regulatorischen 
und ökonomischen Rahmen-
bedingungen seien Treiber für 
Flüssiggas, zumal LNG sich 
auch als Ersatz für Diesel-
kraftstoff eigne – sowohl im 
Lkw-Schwertransport als auch 
in der See- und Binnen  - 
schiff fahrt könne LNG eine 
umweltfreundlichere Alter-
native zu herkömmlichen 
Treibstoffen bieten. Deutsch-
land stehe hier zwar noch sehr 
am Anfang, aber „LNG als 
Kraftstoff ist ein Thema, das 
uns noch sehr beschäftigen 
wird“, so Gerstein. 

Die eierlegende 
Wollmilchsau gibt es nicht
„Ist die deutsche Energiewende 
realisierbar?“ – die oft gestellte 
Frage bildete den Titel eines 

facettenreichen und sehr 
poin tierten Vortrags, mit dem 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Karl Rose, 
Institut für Unternehmens-
führung und Entrepreneurship, 
Uni Graz, Österreich, und Leiter 
Bereiche Energiepolitik und 
globale Energieszenarien, 
World Energy Council, London, 
für durchaus unterschiedliche 
Reaktionen im Publikum sorg-
te. Es mehren sich die Zeichen 
für Wandel, aber ob die Reise in 
die richtige Richtung geht, 
daran hatte der Redner durch-
aus Zweifel. Versorgungs-
sicher heit herstellen, die 
Abhängigkeit von Importen 
verringern, neue Möglich-
keiten für Wachstum und 
Beschäftigung schaffen – und 
das alles im Rahmen des 
Klimaschutzes: Rose verglich 
diese Ziele mit dem Wunsch 
nach der eierlegenden Woll-
milchsau – und die gebe es 
nun mal nicht. Die Steigerung 
der Energieeffizienz sei für den 
Klimaschutz von enormer 
Bedeutung. Es gelte unter 

anderem, den Verbrauch zu 
senken – Zukunftsszenarien 
gingen von 80 % bis 2050  
aus –, aber ob dieses Ziel bei 
einer angenommenen Zu -
nahme der Weltbevölkerung 
um 3,5 Milliarden Menschen 
zu realisieren sei, das ist für 
Rose die Gretchenfrage. Auch 
die Ziele der Bundesregierung 
bezeichnete Rose als Dilemma, 
da sie sich teilweise wider-
sprächen. 

Versorgungssicherheit und 
Wirtschaftlichkeit, der Ausstieg 
aus der Kernenergie und der 
Ausbau der erneuerbaren 
Energien, mit dem man im 
Wesentlichen versuche, die 
Wende umzusetzen – das alles 
sei nicht konsequent durchzu-
führen. Außerdem richte das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) in seiner bestehenden 
Form mehr Schaden an, als 
dass es nutze: „Das EEG muss 
dringend modifiziert werden,“ 
so Rose. 

Fortsetzung S. 4

Karl Rose löste mit seinem facettenreichen und pointierten Vortrag 
vielfältige Reaktionen bei den Zuhörern aus.                                (Fotos: rbv)
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Nach wie vor unbeantwortet 
sei auch eine Reihe von Fragen 
wie etwa die nach dem 
Umgang mit der Volatilität in 
der Erzeugung, der sozialen 
Gerechtigkeit von Energie-
preisen und ob man sich 
Jahrzehnte an Förderungen 
leisten könne. Wichtige 
Aspekte wie Wärme und 
Mobilität würden ebenso ver-
nachlässigt wie Photovoltaik 
und Wind, die zukünftig 60 % 
Anteil an der Gesamtenergie 
haben sollen, derzeit aber erst 
bei 2 % liegen. Grundsätzlich, 
dies gab der Redner zu beden-
ken, liege die Entscheidung 
über die Zukunft der globalen 
Energiewende in Asien. Mit 
Blick auf Europa sei eine euro-
päische Energieunion gefragt, 
um mit Herausforderungen 
besser umgehen zu können. 
Den Ausbau der vorhandenen 
Netze, die Schaffung von 
Speichermöglichkeiten sowie 
die Aufnahme des Mediums 
Gas in die zukünftigen Kon-

zepte nannte Rose als weitere 
essenzielle Grundlagen für 
eine erfolgreiche Umsetzung 
der Energiewende. 

Substanzüberprüfung statt 
Versicherungsbestätigung 
Als „schwer verdaulich“ be -
zeich nete Joachim Lenoir, 
Geschäftsführer Büchner 
Barella Assekuranzmakler 
GmbH, Herne, das Thema sei-
nes Kurzreferats, mit dem die 
Vortragsreihe des ersten 
Veranstaltungstages schloss. 
Mit seinen Ausführungen zu 
„Haftungsrisiken für Netz-
dienstleister“ wolle er anhand 
eines Beispiels aus der Praxis 
Denkanstöße für den eigenen 
Alltag geben. 

Zunächst erläuterte der 
Betriebswirt für Versiche-
rungswesen den Begriff der 
Haftung, im An  schluss ging 
Lenoir auf einen vor den Ober-
landes gerichten Köln und 

Nürnberg verhandelten Streit-
fall ein, in dem ein Leitungs-
bauer nach der Aus führung 
von Tiefbau arbeiten mit um - 
fangreichen Schadens ersatz-
ansprüchen des Auftrag gebers 
konfrontiert wurde. Sämtliche 
Instan zen entschieden zu - 
gunsten des Auftrag gebers, 
ausschlaggebend war die 
sogenannte Bearbeitungs-
schadenklausel im Vertrag – 
laut Lenoir eine „absolut 
marktübliche und marktgängi-
ge Einschränkung“. Ver siche-
rungs bestätigungen vermittel-
ten überwiegend ein völlig 
trügerisches Rechts sicher-
heitsgefühl, gab der Rechts-
experte zu bedenken. Ent-
scheidend sei nicht das 
Bestehen einer Betriebs haft-
pflicht-Versicherung, sondern 
deren Substanz: „Was nützt 
eine Versicherungs summe in 
Höhe von zig Millionen, wenn 
der Ausschluss ‚übernommene 
Sachen’ als vereinbart gilt?“ 
Sein Rat: „Weg von der klassi-

schen Versiche rungs bestä-
tigung, hin zur Substanz über-
prüfung – das gilt sowohl für 
Auftrag geber als auch für die 
Beauftragung von Nach unter-
nehmern.“ 

Kreativität setzt sich durch
„Die Entwicklung der Energie-
versorgung in Deutsch land“ 
stand im Fokus des Vortrags, 
der den Auftakt des zweiten 
Veranstaltungs tages bildete. 
Dipl.-Kffr. Hildegard Müller, 
Vorsitzende der Haupt ge-
schäfts führung und Mit glied 
des Präsidiums Bundes ver-
band der Energie- und Wasser-
wirtschaft e. V. (BDEW), Berlin, 
gab zunächst einen kurzen 
Überblick über den Status quo. 
Ein charakteristisches Merkmal 
der Energiewende sei die 
zunehmende Zentralität. Die 
Erzeugung von Strom gesche-
he schwerpunktmäßig im 
Norden; nach wie vor fehle es 
an Leitungen, um vorhandene 

Kapazitäten zu verteilen – von 
1.900 km geplanten Höchst-
spannungsleitungen seien bis-
her gerade einmal 24 km 
umgesetzt, so Unter su chun-
gen der Bundes netz agentur. 
Müller bewertete das als gro-
ßen Schritt für Deutschland 
und kleinen Schritt für die 
Energiewende. Zudem werde 
oft mehr produziert, als benö-
tigt wird, gefragt sei daher „ein 
intelligentes Lastmanage-
ment“. 

Auch Müller vertrat die Ansicht, 
das EEG müsse reformiert wer-
den, und forderte einen struk-
turierten Dialog von Politik und 
Regionen. Das Thema Energie-
wende müsse zudem interna-
tionaler gestaltet werden. Das 
Ausland verstehe zwar den 
ökologischen Ansatz, aber 
wenn Begriffe wie „regulieren“ 
und „subventionieren“ fielen, 
sei das Thema oft vom Tisch: „Es 
gibt kein europäisches Ve r-
ständnis zur Energiepolitik – so 
deutlich muss man das sagen“, 
so Müller. Trotzdem gab die 
Rednerin sich optimistisch. 
Auch und gerade für Mittel-
ständler biete die Energie-
wende Chancen, und dabei 
gelte nicht das Motto „Der 
Große schluckt den Kleinen“, 
sondern durchsetzen werde 
sich „der Kreative“. 

Auch in der anschließenden 
Diskus sion wurde die Fokus-
sierung auf die Strom-
erzeugung als „fundamentaler 
Fehler der Energie wende“ 
bezeichnet – die The men 
Wärme und Verkehr würden 
sträflich vernachlässigt, ob - 
wohl hier „mit einfachen 
Maßnahmen vieles um zu-
setzen“ wäre. Müller wörtlich: 
„Erdgas ist ein Schlüssel zur 
Energiewende“.

Flüchtlinge schwer  
zu integrieren
Über „Rechtliche Rahmen-
bedingungen für die Inte-
gration von Flüchtlingen“ refe-
rierte im Anschluss Rechts-
anwalt Stefan Brettschneider, 
Geschäftsführer Tarif- und So -
zial  politik, Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie e. V. 
Bevor Brettschneider sich dem 
eigentlichen Thema seines 
Vortrags widmete, ging der 
Redner zunächst kurz auf 
Themenfelder der Tarifrunde 
2016 ein; auch hier spielte die 
Flüchtlingsthematik unter 
dem Stichwort „Mindestlohn 
Flüchtlinge“ bereits eine Rolle. 
Im Anschluss stellte der Redner 
den Facettenreichtum der 
Aufgaben dar, die unter dem 
Schlagwort „Integration“ zu -
sam mengefasst sind. Dabei 
wurde deutlich, dass das 
Thema Arbeitsmarkt viele 
Komponenten hat, denen man 
sich auch rechtlich nähern 
muss: „Was ist zum Beispiel, 
wenn ich ausbilde, die betref-
fende Person aber später abge-
schoben wird?“ Das sich auf 
viele verschiedene Gesetze 
sowie internationale Grund-
lagen verteilende Ausländer-
recht sei in seiner Vielfalt „auch 
für Fachleute kaum zu durch-
dringen“, so Brettschneider. 
Grundsätzlich seien Flücht-
linge die am schwierigsten in 
den Arbeitsmarkt zu integrie-
rende Gruppe, zumal es oft an 
belastbaren Daten über Alter, 
Schul- und Berufsbildung feh-
le. Politische Antworten seien 
hier in erster Linie die Ände-
rungen, die sich durch das seit 
2015 geltende Asyl verfahrens-
beschleunigungsgesetz erge-
ben haben. Weitere Maß nah-
men wie der Aus kunfts nach-
weis für Asyl suchende oder ein 
Gesetzes entwurf zum Daten-
austausch sind in Vor bereitung. 

Joachim Lenoir wies auf Haftungsrisiken für Netzdienstleister hin.  (Fotos: rbv)

Die Entwicklung der Energieversorgung in Deutschland stand im Fokus des Vortrags von Hildegard  
Müller.

Stefan Brettschneider machte deutlich, dass es nicht einfach ist, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu in-
tegrieren.
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Aus der Praxis für die Praxis: Frank Bär erläuterte den fachgerechten 
Umgang mit Bodengutachten.

Die Kraft der Jüngeren plus die Erfahrung der Älteren – das ist laut Margaret Heckel eine sehr gute Kombination.

Die rbv-Präsidentin forderte den Dialog anstelle von Arbeiten im stillen Kämmerlein.

Als wichtige (Arbeit geber-)
Forde rungen nannte Brett-
schneider vor allem Planungs-
sicherheit für die gesamte 
Ausbildungs dauer sowie die 
Öffnung aller Förder instru-
mente im Bereich der Berufs-
bildung. 

Umgang mit 
Bodengutachten 
Eines für viele Leitungsbauer 
relevanten Themas nahm sich 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Bär, 
BAeR-Agentur für Boden-
aushub GmbH, Zwickau, in sei-
nem Vortrag über „Abfall-
Boden-Altlasten – Gesetze, 
Quer ver bindungen, Alter-
nativen“ an. „Die rechtlichen 
Bedingungen für den Umgang 
mit Boden haben sich gravie-
rend geändert“, so Bär. Der 
Redner stellte abfall- und bau-
grundtechnische Grundsätze 
dar und verwies auf die in die-
sem Zusam menhang wichtige 
Frage, ob eine Prüfung nach 
LAGA PN 98 – einer Richtlinie 
der Län der arbeits gemein-
schaft Abfall für das Vorgehen 
bei physikalischen, chemi-
schen und biologischen Unter-
suchungen im Zusam men-
hang mit der Ver wertung/
Beseitigung von Abfällen – 
erfolgt sei: „Achten Sie auf den 
Text in Aus schrei bungs  unter-
lagen“. Fehlerhafte Boden-
gutachten und fehlerhafte 
Inter pre tationen führten zu 
schlechten Ergebnissen: „Sie 
müssen Bodengutachten rich-
tig lesen, notfalls müssen Sie 
das Kataster befragen oder die 
Meinung eines Fachmanns 
einholen, bevor Sie mit 
Material umgehen“, so sein 
Appell. Der Referent riet zu 
vollumfänglicher Dokumen-
tation aller Bodenarbeiten, 
schilderte Bei spiele aus der 
Praxis und wies nachdrücklich 
auf definitorische („der Begriff 

‚Zwischen lager’ ist nicht zu 
empfehlen!“) und juristische 
Aspekte hin: „Sobald Material 
die Baustelle verlässt, wird es 
strafrechtlich relevant“. 
Ab schließend stellte Bär ver-
schiedene Lösungs ansätze vor 
und zog das Fazit, dass oft gar 
nicht entsorgt werden müsse. 

Schöne neue Arbeitswelt! 
Im letzten Vortrag des Tages 
wagte die Berliner Autorin und 
Journalistin Dipl.-Volksw. 
Margaret Heckel einen Aus-
blick in eine durchaus verhei-
ßungsvoll erscheinende Ar - 
beits  welt von morgen: „Aus 
Erfahrung gut: Wie die Älteren 
die Arbeitswelt erneuern“ hat-
te sie ihren Impulsvortrag 
über  schrieben. „Die Kraft der 
Jüngeren plus die Erfahrung 
der Älteren – das ist eine sehr 
gute Kombination“, so Heckel. 
In einer alternden Gesellschaft 
werde der Erfahrungsschatz 
älterer Menschen zukünftig 
eine wichtige Rolle spielen; 
auch die Betriebe müssten sich 
auf die im Wandel befindliche 
Zusammensetzung der hiesi-
gen Altersstruktur einstellen. 
Ansätze seien vorhanden: Die 
Einführung von betrieblichen 
Gesundheitslotsen und Perso-
nal Trainern, Bewegungs-
pausen und gemeinsamem 
Training seien ebenso Reak-
tionen auf den demografi-
schen Wandel wie z. B. Prä-
mien, Chef-Frühstücke, eine 
lebensphasenorientierte Per-
sonal politik, altersgemischte 
Teams und andere strukturelle 
Ver ände rungen, die Ar beit-
geber auch in den Augen älte-
rer, erfahrener Mitarbeiter 
attraktiv machen. Heckel: 
„Wert schät zung der Mit ar-
beiter ist der Schlüssel zum 
Erfolg. Wer Mitarbeiter spüren 
lässt, dass er sich um ihr Wohl-
ergehen Gedanken macht, 

bindet sie an sein Unter-
nehmen und verhindert, dass 
Mitarbeiter sich in die innere 
Isolation begeben oder den 
Betrieb verlassen. Alter entste-
he im Kopf: „Wir leben länger 
und gesünder als je zuvor – 
und wir werden dabei glückli-
cher sein als in der Jugend“, so 
die These der Red nerin. Ältere 
würden am Arbeits platz ge - 
braucht, und Firmen würden 
immer mehr interessante 
Angebote entwickeln: „Unsere 
Kinder und Enkel werden  
100 Jahre le ben – wir müssen 
jetzt die Voraus setzungen 
dafür schaffen.“

„Wir lassen nicht locker!“
Das Schlusswort war traditi-
onsgemäß der rbv-Präsidentin 
vorbehalten. In ihrem Resü-
mee lobte Lohr-Kapfer die  
23. Tagung Rohrleitungsbau 
als interessante, aufschlussrei-
che Veranstaltung mit infor-
mativen und „teils auch regel-
recht erhellenden“ Vorträgen, 
die gezeigt habe, dass der 
Verband „lebendiger denn je“ 
sei und „enormes Potenzial“ 
berge. Der Ansatz, zu Beginn 
des Ge schäfts   jahres mit Fach-
vor trägen neue Impulse zu 
setzen, sei goldrichtig. Noch 
wichtiger aber sei ihr der As -
pekt, Mei nungen und Infor-
mationen aus dem Netz werk 
des rbv mit anderen Verbänden 
und der Wirtschaft abzubilden. 
Das zurückliegende Jahr sei 
turbulent gewesen – nicht zu - 
letzt aufgrund der Flücht lings-
Thematik, „die in ihrer Dimen-
sion auch jetzt noch schwer zu 
fassen“ sei. 

Ein anderes Thema hingegen 
sei seit Jahr und Tag ein steter 
Be gleiter: „Das Generationen-
projekt ‚Energie wende’ hat die 
Vorträge der Tagungen Lei-
tungsbau in den letzten Jahren 

regelmäßig geprägt und be -
ein flusst.“ Wie auch andere 
Megatrends erfordere die digi-
tale Trans formation in der 
Ener gie wirt schaft eine ganz-
heitliche Betrachtungs weise. 
Der The men  komplex der Ener-
gie erzeugung und -verteilung 
sei nicht nur von zentraler 
Stelle zu betrachten, sondern 
auch dezentral von der jeweili-
gen Region: Wie beeinflussen 
sich zentrale und dezentrale 
Tech no logien gegen seitig – 
welche Aus wir kungen haben 
diese auf die bisherigen 
Strom-, Gas- und Verteiler-
netze? Für Ver sor gungs  unter-
nehmen seien dies enorm 
wichtige Fragen. „Eine lineare 
Logik wird da oft nicht weiter-
helfen. Viel mehr gilt es, die Ein-
fluss größen aller Ein fluss-
faktoren bestmöglich zu 
berück sich tigen, um nicht mit 
der Lösung eines Pro blems 
zwei weitere zu schaffen.“ 
Genau das habe man in den 
vergangenen Jahren immer 
wieder erleben können, und 

hier sei „eine Lernaufgabe zu 
meistern, die uns langfristig 
gesehen deutlich nach vorn 
bringen wird.“ Wer hingegen 
als Akteur im „Mensch-ärgere-
dich-nicht-Spiel der Energie-
wirtschaft“ glaube, ein kurzer 
Blick in die Kristallkugel beant-
worte die drängenden Fra gen, 
werde scheitern: „Halb herz iges 
Durch lavieren wird nicht klap-
pen“, so Lohr-Kapfer wörtlich. 
Neue Aufgabenstellungen sei-
tens der Auftraggeber sowie 
Änderungen in technischen 
und betriebswirtschaftlichen 
Abläufen forderten jedes ein-
zelne Leitungsbau unter neh-
men dazu heraus, für sich eine 
Antwort auf die Frage nach 
organisatorischer und strategi-
scher Neu orien tierung zu fin-
den. „Mir ist es an dieser Stelle 
ganz wichtig zu betonen: Wir 
als Verband se hen uns hier in 
der Pflicht, als Partner unserer 
Mitglieder best möglich Wege 
und Mög lichkeiten aufzuzei-
gen.“ Inten siver Dialog mit Ver-
sor gungs unternehmen, früh-

zeitige Infor    mationen über für 
die Branche relevante Ver-
ände rungen sowie die enge 
Zusam menarbeit mit anderen 
Ver bänden seien dafür die 
Grund lage. Lohr-Kapfer: „Wir 
lassen nicht locker dabei, 
Meinungen gezielt zu bün-
deln, um Wei chen  stel lungen 
für Sie, unsere Mit glieder, vor-
zuschlagen.“ Die Verände-
rungen erfolgreich zu meis-
tern, welche die Unter nehmen 
des Leitungsbaus und die 
gesamte Energie wirtschaft 
beträfen, sei oft leichter gesagt 
als getan, und vor dem rbv und 
seinen Mit gliedern lägen gro-
ße Heraus  forderungen und 
zahlreiche Unwägbarkeiten. 
„Da kann schon mal Magen-
drücken aufkommen“, gab 
Lohr-Kapfer zu, „aber dem soll-
ten wir mit Mut, Akribie und 
langem Atem begegnen“ – so 
ließen sich auch zunächst 
nicht realisierbar erscheinende 
Projekte zum guten Schluss 
erfolgreich in die Tat umsetzen. 
(rbv)
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Regel-Bezugsdauer für konjunkturelles 
Kurzarbeitergeld verlängert

Seit dem 1. Januar 
gibt es 12 Monate 
Geld  

Die gesetzliche Regel-Bezugsdauer für das kon-
junkturelle Kurzarbeitergeld ist von sechs auf 
dauerhaft zwölf Monate erhöht worden. Die ent-

sprechende Neuregelung des § 104 Abs. 1 SGB III ist am   
1. Januar 2016 in Kraft getreten. 

Kurzarbeitergeld soll auch in 
Zukunft Arbeitslosigkeit ver-
meiden und so positiv auf den 
Arbeitsmarkt wirken. Durch die 
zum 1. Januar des Jahres in 
Kraft getretene Verlängerung 
wurde die regelmäßige bishe-
rige Praxis, die Bezugsdauer 
durch Rechtsverordnung des 
Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales (BMAS) auf min-
destens zwölf Monate zu ver-
längern, dauerhaft gesetzlich 
nachvollzogen. 

Arbeitgeber wie auch die Bun-
des agentur für Arbeit haben 
hierdurch mehr Pla nungs-
sicherheit als in der Ver-
gangenheit. (rbv) 

ZDB fordert Rücknahme geplanter Neuregelung

„Gewinnbesteuerung in der 
Bauphase eine unsinnige Idee“

Nach Vorstellung des Bundesfinanzministeriums soll der Gewinn, der voraussichtlich durch die Erstellung 
eines Bauwerks verdient wird, bereits in der Bauphase versteuert werden. „Dieser unsinnigen Idee aus dem 
Hause Schäuble erteilen wir eine klare Absage und fordern die Finanzminister der Bundesländer auf, diesen 

Vorschlag ebenfalls abzulehnen.“ Diese Forderung stellte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches 
Baugewerbe, Felix Pakleppa, am 26. Januar in Berlin. 

Pakleppa weiter: „Jeder weiß, 
dass ein unverkauftes Bröt-
chen oder ein unverkauftes 
Auto noch keinen Umsatz dar-
stellt – selbst wenn sie fertig 
produziert beim Bäcker in der 
Aus lage liegen bzw. beim 
Händler stehen. Erst wenn die 
Ware auch verkauft ist, darf 
der Hersteller oder Händler 
den Umsatzerlös bilanzieren 
und damit den erzielten Ge -
winn im Jahres abschluss reali-
sieren. Und dann erst dürfen 
auch Steuern fällig werden.“

Vieles fehlt im Kalkül
Bei Bauwerken soll das künftig 
anders sein: Mit Schreiben 
vom 29. Juni 2015 ordnete das 
Finanz ministerium an, dass 
unfertige Bauleistungen künf-
tig nicht mehr mit den Her-
stellungs kosten bewertet 
unter den Vorräten bilanziert 
werden sollen, sondern statt-
dessen die gestellten Ab -

schlags  rech nungen in voller 
Höhe als Forderungen in die 
Bilanz eingehen. Das heißt: 
Schon lange vor der Fertig-
stellung und Abnahme sollen 
die in den Abschlags rech-
nungen enthaltenen kalku-
lierten Gewinn anteile reali-
siert werden, obwohl gar 
nicht klar ist, ob am Schluss 
nach Fertig stellung und Ab -
nahme beim Bau unter neh-
mer tatsächlich ein Projekt-
gewinn verbleibt, ob die 
Rechnung des Bau unter neh-
mers überhaupt bezahlt wird 
oder ob der Bauherr das 
Bauwerk überhaupt abnimmt; 
denn sollte ein Sturm oder 
Hochwasser das unfertige 
Ge bäude wieder zerstören, so 
müsste es der Bauunter neh-
mer auf eigene Kosten noch 
einmal erstellen oder aber die 
bereits eingenommenen Ab -
schlags  zahlungen an den 
Bauherrn zurückzahlen.

Bruch des Handelsrechts
Auf ihrer Konferenz wollen die 
Länderfinanzminister ent-
schei    den, ob sie der Neu rege-
lung noch ein Jahr Aufschub 
gewähren. „Das ist nicht ge - 
nug. Wir fordern den Finanz-
minister auf, das BMF-Schrei-
ben zurückzunehmen. Denn 

es stellt einen Bruch des 
Handelsrechts dar und ge -
fähr det die Stabilität der Un -
te r  nehmen, die gezwungen 
werden, noch nicht verdiente 
und nicht sichere Gewinn-
anteile in ihrer Bilanz auszu-
weisen und zu versteuern“, so 
Pakleppa. (zdb)

Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (VDE|FNN) hat die Wandkarte 
„Deutsches Höchstspannungsnetz“ aktualisiert und mit Stand 1. Januar 2016 ver-
öffentlicht. Die Karte umfasst die Höchstspannungsleitungen mit 380 und  

220 Kilovolt der vier Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz Transmission, Amprion, Tennet TSO 
und TransnetBW. Auf dieser höchsten Spannungsebene in Deutschland wird Strom mit gerin-
gen Verlusten über weite Strecken transportiert. In der Karte sind neben den bestehenden 
Leitungen auch die im Bau und bereits in der Umsetzungsplanung befindlichen Leitungen 
dargestellt. 

VDE|FNN veröffentlicht aktuelle Höchstspannungsnetz-Karte 

Fortschritt bei Offshore-Netz-
anschlüssen sichtbar

Deutlicher Zubau 
in Ost- und Nordsee
Im Bereich der Ostsee und der 
Nordsee ist in den letzten bei-
den Jahren ein deutlicher Zu- 
bau an Leitungen für den 
Anschluss von Offshore-Wind   -
energieanlagen zu verzeich-

nen; der Netzausbau an Land 
hingegen schreitet nur lang-
sam voran. Fertiggestellt ist der 
erste Teil der Süd west kup pel-
leitung (Thüringer Strom-
brücke); der thüringisch-bayeri-
sche Abschnitt von Altenfeld 
nach Redwitz befindet sich der-

zeit noch im Bau. Auch der süd-
liche Teil einer 380 Kilovolt-
Leitung von Wesel (Nordrhein-
West falen) nach Meppen 
(Nieder sachsen) befindet sich 
derzeit in der Bauphase. In die-
sem Abschnitt, in der Nähe der 
Gemeinde Raesfeld, liegt auch 
das erste in Bau befindliche 
Pilotprojekt zur Teil ver kabelung 
von Höchst span nungs lei tun-
gen mit Wechsel strom – eines 
von vier Pilot projekten nach 
dem Energie leitungs aus bau-
gesetz (EnLAG) von 2009. 

Der aktualisierte Über sichts plan 
ist auch als PDF-
Down load ver-
fügbar. (vde)

(Foto: © F.Schmidt | fotolia)

(Foto: © ldprod | fotolia)(Foto: © Jürgen Fälchle | fotolia)
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Neue Altersversorgung in der Bauwirtschaft 

Stabile Tarifrente macht 
die Branche attraktiv  

Seit dem 1. Januar 2016 gilt die neue Tarifrente Bau; Grundlage dafür ist der 
„Tarifvertrag über eine zusätzliche Altersversorgung im Baugewerbe“. Die 
Einführung der Tarifrente Bau macht die Finanzierung einer überbetriebli-

chen Altersversorgung für Beschäftigte in der Bauwirtschaft zukunftssicher und erhöht 
so die Attraktivität der Branche; zudem stellt sie einen wichtigen Baustein in der Arbeit 
zur Fachkräftebindung und zur Nachwuchsgewinnung dar. 

Ab sofort kapitalgedeckt
Die bisher nur im Tarifgebiet 
West geltende und größten-
teils umlagefinanzierte Ren-
ten bei hilfe wird auf ein neues, 
kapitalgedecktes System um -
gestellt. Ähnlich wie bei der 
gesetzlichen Rente finanzie-
ren beim bisherigen System 
die aktuell Beschäf tigten die 
Empfänger einer Renten bei-
hilfe. 

Bei der kapitalgedeckten 
Tarif rente Bau hingegen kom-
men die Beiträge genau den 
Beschäftigten zugute, für die 
sie eingezahlt wurden. Mit 
jedem einzelnen Beitrag ent-
steht so ein individueller Bau-
stein für den späteren Renten-
anspruch. Die Summe der 
einzelnen Bausteine zum 
Renten beginn ergibt die 
Renten höhe; der demografi-
sche Wandel und die Be -

schäfti gungszahlen im Bau-
gewerbe haben keinen Ein-
fluss auf die Entwicklung der 
Tarifrente.

Viele profitieren 
Die Tarifrente Bau gilt zum 
einen für alle Beschäftigten, 
die ab 2016 neu in der Bau-
wirt schaft eingestellt werden. 
Damit kommt die zusätzliche 
Altersversorgung ab sofort 
auch allen neuen Beschäf-
tigten im Tarifgebiet Ost 
zu gute. 

Zum anderen gilt sie für 
Arbeitnehmer, die bereits vor 
2016 in Baubetrieben der 
alten Bundesländer beschäf-
tigt waren und die am  
31. Dezember 2015 jünger als 
50 Jahre waren. Darüber hin-
aus profitieren auch alle 
Auszubildenden von der neu-
en Tarifrente. Die Beschäf-

tigten in den alten Bundes-
ländern, die zum Stich  tag 
bereits über 50 Jahre alt 
waren, bleiben dagegen im 
System der „alten“ Ren-
tenbeihilfe. Wie bisher wer-
den die Bei träge bei gewerb-
lichen Arbeit  neh mern als Pro-
zent satz der Brutto lohn sum-
me und bei An  gestellten in 
einem Fest beitrag gezahlt, 
auch für Azu bis gibt es einen 
festen Beitrag. Dieser ist vom 
Ar beit geber aber nicht ge -
son dert zu entrichten, da er 
bereits über den Beitrag zur 
Berufs bildung abgegolten ist. 

Der für die Ost-Ar beit geber 
geltende Bei trag ist in den 
nächsten Jahren zunächst 
noch deutlich niedriger als im 
Westen, wird aber schrittwei-
se an den Beitrag im Tarif-
gebiet West angepasst. (soka 
bau) rbv und Mitglieder auf der IFAT

Botschafter für  
den Leitungsbau

Zwischen dem 30. Mai und dem 3. Juni steht das 
Münchener Messegelände erneut ganz im 
Zeichen der IFAT. 

Auch bei der diesjährigen Auf-
lage der Veranstaltung, die als 
eine der weltweit wichtig sten 
Fachmesse für Innova tionen 
und Dienst leistungen in den 
Bereichen Wasser , Abwasser , 
Abfall  und Roh stoffwirtschaft 
gilt, werden der rbv und der 
Rohr leitungssanierungs ver-

band e. V. (RSV) sowie ihre Mit-
glieds unternehmen Flagge 
zeigen und die Botschaften 
des Leitungsbaus im Schulter-
schluss in die Öffentlichkeit 
tragen. Acht Mitglieds unter-
nehmen nutzen in diesem Jahr 
die Möglichkeit, sich auf dem 
Firmen-Gemeinschafts stand 

zu präsentieren. Den Ver-
bände gemeinschafts stand 
und den angegliederten Fir-
men gemeinschafts stand fin-
den Sie auch in diesem Jahr 
wieder in Halle B5 – wir laden 
Sie schon herzlich zu einem 
Besuch an unserem Stand 520 
ein! (rbv)

Am 19. Januar hat der Bundesanzeiger die neue VOB/A Abschnitt 1, 2 und 3 sowie 
die Änderungen an der VOB/B veröffentlicht. Sie sollen gemeinsam am 18. April 
in Kraft treten und sind von öffentlichen Auftraggebern noch nicht anzuwenden. 

Neue VOB/A und geänderte VOB/B veröffentlicht 

Änderungen treten  
Mitte April in Kraft 

Umsetzung der EU-Richt-
linien durch Änderung von 
Abschnitt 2
Der Schwerpunkt der Über-
arbeitung der VOB/A liegt in 
Abschnitt 2. Dort werden die 
Vorgaben des europäischen 
Rechts umgesetzt, soweit sie 
nicht auf gesetzlicher Ebene 
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im 4. Teil des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschrän kun - 
gen (GWB) oder in übergrei-
fend geltenden Vorschriften 
der Verordnung über die Ver-
gabe öffentlicher Aufträge 
(Ver  gabever ord nung–VgV) 
ge regelt sind. Grundsätzlich 
hat der DVA auf einen Gleich-
lauf mit den in der VgV gere-
gelten Vor schrif ten zur Be -
schaffung von Liefer- und 
Dienst leistungen hingearbei-
tet. So werden z. B. die Vor-
schrif ten zur elektronischen 
Ver gabe einheitlich ausgestal-
tet. Eine umfassende Über     prü-
fung des Abschnitts 1 auf 
Än de rung zur Bewah rung 
eines möglichst weitgehenden 
Gleich laufs mit dem Abschnitt 2 
wird erst nach Abschluss der 
Ver gabe rechts reform begin-

nen. Wo An  gleichungen punk-
tuell ohne tiefergehende Er ör-
te rung mög lich und sinnvoll 
erschienen, sind sie vorge-
nommen worden, z. B. bei der 
Signatur von elektronischen 
Ange boten.

Wegen des Sachzusam men-
hangs mit den Änderungen in 
der VOB/A sollen die geänder-
ten Vorschriften der VOB/B erst 
dann angewendet werden, 
wenn die geänderte VOB/A in 
Kraft tritt. (bi medien)

Die neue VOB/A Abschnitt 1, 
2 und 3 sowie die Ände-
rungen an der VOB/B finden 
Sie unter die-
sem Link.
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Echterhoff baut in Hamburg neuen Düker unter der U1

Aus zwei mach eins  

Eine Sanierung kam nicht in Frage
Ein in der Nähe der Rothenbaumchaussee in Hamburg verlaufen-
der Düker war schadhaft geworden. Da eine Sanierung des als 
Doppeldüker ausgebildeten Bauwerks nicht in Frage kam, ent-
schloss sich die HAMBURG WASSER zur Verfüllung der alten 
Haltungen und zur Erstellung einer neuen, 50 m langen Düker-

leitung einschließlich Dükeroberhaupt und Düker unter haupt. Mit 
der Ausführung der Arbeiten, die darüber hinaus den Neubau von 
ca. 30 m Mischwasser-Siel sowie ca. 23 m Rohrrelining umfasste, 
wurde eine Arbeitsgemeinschaft beauftragt, für die sich die Bau-
unternehmung Echterhoff GmbH & Co. KG, Nieder lassung Ham-
burg, und die Epping Rohrvortrieb GmbH aus Bocholt zusammen-

schlossen. Für die Erstellung des neuen Dükers setzte die ARGE 
Flowtite GFK-Rohre der Amiantit Germany GmbH ein. Erwäh-
nenswert an der Baumaßnahme sind nicht nur die an spruchsvollen 
Rahmenbedingungen – da der Düker eine U-Bahn linie unter-
quert, konnten die Vortriebsarbeiten lediglich in einem engen 
Zeitfenster während der nächtlichen Betriebspausen erfolgen –, 
sondern auch die Ausführung des neuen Düker bau werks: Anstelle 
von zwei voneinander getrennten Rohr strängen für Trockenwetter- 
und Regenwetterabfluss kam eine Lösung zum Einsatz, bei der das 
GFK-Rohr DN 300 für den TW-Abfluss im Rohrscheitel des Flowtite 
GFK-Profils in der Nennweite DN 1800 verläuft.

Ein neuer Düker musste her
Mit einem Streckenweg von insgesamt 55,8 km ist die U-Bahn-
linie 1 die längste von Hamburgs innerstädtischen Bahnlinien. Sie 
verbindet den nordwestlich des Zentrums gelegenen Stadtteil 
Norderstedt mit der Hamburger Innenstadt; in Volksdorf gabelt 
sich die Strecke – ein Ast führt nach Großhansdorf, der andere 
endet in Ohlstedt. Der größte Teil der Strecke verläuft oberirdisch, 
im Zentrum Hamburgs fährt die Bahn unter der Erde. So auch im 
Bereich der vierspurigen Rothenbaumchaussee in der Nähe der 
Universität, wo bereits 1927 die Rohre eines Dükers für den Bau 
der U-Bahn nachträglich in das Sielsystem eingefügt worden 
waren. „Der Düker wurde als Doppeldüker mit einem kleinen Rohr 
DN 350 für Trockenwetterabfluss und einem größeren Rohr DN 
1100 für Regenwetterabfluss konzipiert“, erläutert Jan-Gerd 
Meyer, Ingenieurbüro Leitungsbau bei HAMBURG WASSER. 

Im Rahmen des Düker-Untersuchungsprogramms wurden 
erhebliche Schäden an dem Bauwerk festgestellt. Zunächst hatte 
die HAMBURG WASSER noch erwogen, das Bauwerk zu sanieren. 
„Dabei haben wir verschiedene Varianten diskutiert – unter ande-
rem haben wir überlegt, ob sich der kleine Düker DN 350 mit 
einem Inliner sanieren lässt“, erinnert sich Meyer. Letztlich habe 
man den Gedanken aber ebenso verwerfen müssen wie die 
ebenfalls angedachte Verlegung des Trockenwetterabflusses in 
die alte 1100er Leitung. „Infolge starker Korrosionsschäden und 
Materialfehlstellen war ein erheblicher Bodeneintrag in den 
Trockenwetterdüker erfolgt; wiederholte Versuche, den unter der 
U-Bahnlinie verlaufenden Düker zu ertüchtigen, mussten aus 
Sicherheitsgründen abgebrochen werden“, erklärt Christopher 
Rudlaff, Bautechniker bei der Bauaufsicht der HAMBURG WASSER. 
Um die Sicherheit des U-Bahn-Bauwerks nicht zu gefährden, ent-

Zwei in einem: Der Trockenwetterabfluss DN 300 verläuft im Rohrscheitel  des Regenwasserkanals DN 1800. (Fotos: Amiantit Germany GmbH)

Starkes Engage ment an vielen Fronten braucht viele unterstützende Hände –  
insbesondere auch mit Blick auf die vielen Bereiche der Ver bands arbeit, deren Basis 
im Wesentlichen auf ehrenamtlicher Tätigkeit beruht. Eine kontinuierliche aktive 

Personal ent wicklung für das Ehrenamt soll deshalb sicherstellen, dass langfristig alle Ämter 
und Funktionen mit geeigneten Persönlichkeiten besetzt werden können. 

Erfolgreiche Personalentwicklung für ehrenamtliche Tätigkeiten

Arbeitskreis  „Junge Führungskräfte“ hat erstmals getagt

Konsequent sieht der vom  
rbv-Arbeitskreis Strategie ent-
wickelte 10-Jahresplan deshalb 
vor, kontinuierlich aktive Perso-
nalentwicklung zur Gewin nung 
von Mitarbeitern aus Mit glieds-
unternehmen für eine ehren-
amtliche Tätigkeit zu betreiben. 

Alle profitieren
Von einem Engagement profi-
tieren letzt endlich auch die 
Unter nehmen. Wer mitmacht, 
kann mitgestalten, hat das Ohr 
sozusagen am Puls der Zeit und 
kann seinen Erfah rungs schatz 
erweitern. 

Gute Resonanz
Mit einer neuen Gruppe von 
jungen Führungskräften, die für 
eine ehrenamtliche Tätig keit 
infrage kommen, konnte der 
Ver band Kontakt aufnehmen 
und die Gründung eines Ar -
beits kreises in Angriff nehmen. 

Die konstituierende Sit zung des 
Arbeits kreises „Jun ge Füh-
rungs kräfte“, an dem eine Viel-
zahl von Mitarbeitern aus rbv-
Mitgliedsunternehmen Inte-
resse bekundet haben, fand 
Ende November 2015 statt. Bei 
dem ersten Zusam mentreffen 

stand das Ken nen lernen im 
Fokus. Hierbei wurden unter 
anderem die Erwar tungen und 
Wünsche der Teil nehmer ge-
sammelt und diskutiert. 

Die nächste Sitzung findet im 
Rahmen der rbv-Jahrestagung 
in Hamburg statt. (rbv)

An einer Mitarbeit interessier-
te rbv-Mitgliedsunternehmen 
wen den sich an 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Lukas 
Romanowski (rbv-Referent), 
romanowski@rbv-koeln.de 
oder T +49 221 376 68-41.

Die Teilnehmer an der konstituierenden Sitzung (v. l.): Dipl.-Ing. (FH) Andreas Mertes, Josef Mer-
tes GmbH; Matthias Herrmann, Rohrbau Herrmann GmbH; Dipl.-Ing. (FH) Melanie Palka, Palka Bau 
GmbH; Dipl.-Ing. (FH) Tobias Bauernfeind, Kassecker GmbH; rbv-Referent Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) 
Lukas Romanowski; Dipl.-Ing. Christian Hanke, Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG; 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Tim Schaffarzyk, Ernst Petershagen GmbH & Co. KG; Dipl.-Ing. Michael Herrmann, 
Rohrbau Herrmann GmbH; M. Eng. Sebastian Lang, Lang GmbH Bauunternehmen seit 1891; M. Eng. 
Andreas Rubenbauer, Karl Krumpholz Rohrbau GmbH; Dipl.-Ing. (BA) EWE René Straubelt, STRAUBELT 
Baugesellschaft mbH; Dipl.-Ing. Andreas Lappe, Jansen GmbH Tief- und Rohrleitungsbau.  (Foto: rbv)

In diesen Tagen ist oft von „Gesamtpaketen“ die Rede, die stimmen müssten. Bei den meist mittelständischen 
Mitgliedern des rbv setzt sich dieses Paket zusammen aus professioneller Ausführung und langjährigem Know-
how, das immer wieder auch zu ungewöhnlichen Lösungen führt.  Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit 

ist ein neuer Düker, den das Bauunternehmen Echterhoff GmbH & Co. KG im Herzen von Hamburg realisiert hat. Echterhoff, 
seit 1995 Mitglied im Rohrleitungsbauverband und unter anderem im Besitz der Zertifikate DVGW GW301: W1 ge, st, az, 
pvc, pe, gfk und BMS  RAL-GZ: 961 AK1, brachte in der Aus füh rungsphase des Vorhabens die Idee ein, einen für Trocken-
wetterabfluss benötigten Rohrstrang im Scheitel eines anderen Strangs zu verlegen – ein Vorschlag, der beim Auftraggeber 
HAMBURG WASSER gut ankam.
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Die Startgrube an der Rothenbaumchaussee: Mit Rücksicht auf den U-Bahnbetrieb mussten die Vortriebsarbeiten für den neuen Düker in 
nächtlichen 3-Stunden-Schichten vonstatten gehen.  

Über die mit Bohrpfählen gesicherte Baugrube erfolgten die Vortriebsarbeiten und der Einzug der Flowtite GFK-Profile. 

Polier Hermann Schürmann (r.) und Amiantit Gebietsleiter Thomas Wede bei der Besichtigung der fertigen Haltung. Mit Abstandshaltern 
wurden die Flowtite GFK-Profile in den Mantelrohren fixiert.

schied man sich schließlich dazu, den Düker zu verfüllen und die 
Hohlräume unter dem U-Bahntunnel zu verpressen. Da eine im 
Jahr 2011 durchgeführte Untersuchung des Dükers DN 1100 
ebenfalls beginnende Korrosion und Fettablagerungen im 
Scheitel zeigte, galt es, schnellstmöglich einen neuen Düker zu 
realisieren, um die Betriebssicherheit des Kanalnetzes am fragli-
chen Punkt auch weiterhin sicherzustellen. 

Enges Zeitfenster
Gemeinsam mit Dipl.-Ing. Stefan Beyssell, Oberbauleiter in der 
Hamburger Niederlassung der Echterhoff Bau-Gruppe, wurde in 
der Bauphase die Idee umgesetzt, die den Bau eines neuen 
Dükers vorsah, bei dem der Rohrstrang für den Trocken wetter-
abfluss im Rohrscheitel der größer dimensionierten Regen-
wasserleitung verläuft. Im März 2015 wurde mit der Bau-
stelleneinrichtung begonnen. Nach der Herstellung einer als 
Umleitung genutzten 1200er Heberleitung und der Außer-
betriebnahme des Dükers wurden Start- und Zielgrube erstellt. 
„Die Sicherung der wasserdichten Baugruben erfolgte mittels 
einer überschnittenen Bohrpfahlwand und einer Unter wasser-
betonsohle“, erläutert Beyssell. Den Vortrieb unter dem U-Bahn-
tunnel nahm Epping im offenen Schildvortrieb vor. Dieses 
Verfahren wurde gewählt, um mögliche Hindernisse wie Find-
linge im Bedarfsfall gut bergen zu können. 

Aufgrund des zu erwartenden Grundwassers wurde eine Druck-
luftbeaufschlagung vorgesehen. „Um die Startgrube während der 
Vortriebsarbeiten gegen Wassereintritt zu schützen, wurde hinter 
der Aus fahr öffnung ein Dichtblock im HDI-Verfahren erstellt“, so 
Beyssell weiter. Ein in Absprache mit dem Bauherrn durchgeführ-
tes strenges Monitoring des Baufeldes unter der U-Bahntrasse 
sorgte zusätzlich für die erforderliche Sicherheit. „Während der 
gesamten zweiwöchigen Vortriebsarbeiten wurden permanent 
Messungen durchgeführt, um die Verkehrs- und Standsicherheit 
sicherzustellen“, erklärt Echterhoff-Polier Her mann Schürmann. 
Der Vortrieb erfolgte ausschließlich nachts, und zwar jeweils drei 
Stunden lang – ein Rhythmus, der von der nächtlichen Betriebs-
pause im Fahrplan der U-Bahn diktiert wurde. Nach dem Einbau 
der Mantelrohre wurden von der Zielgrube aus die vorgesehenen 
Flowtite GFK-Profile DN 1800 (SN 10000) – sie waren werkseitig 
im Scheitel bereits mit 2,50 m langen GFK-Rohren DN 300 für den 
Trockenwetterabfluss ausgestattet – mit einer Winde eingezo-
gen. Abstandshalter sorgten dabei für die richtige Lage im 
Mantelrohr. „Abschließend haben wir die verbliebenen Zwischen-
räume des Trockenwetterabflusses mit 50 cm langen Passstücken 
und Kanadamanschetten geschlossen“, so Polier Schürmann.

Alle Anforderungen erfüllt
Um die Anforderungen der „Zusätzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen für den Bau von Sielen in Hamburg“ zu erfüllen, 
wurde bei der Herstellung der Rohre ein spezielles ISO/NPG 
Polyesterharz verwendet. Doch auch andere Eigenschaften des 
Werkstoffes waren ausschlaggebend bei der Entscheidung zu - 
gunsten eines Einsatzes der Flowtite GFK-Profile beim Neubau 
des Dükers. Das niedrige Gewicht auch bei relativ langen Rohr-
längen erleichtert Transport, Handhabung und Einbau, zudem 
überzeugen GFK-Rohre durch lange Haltbarkeit – und das ohne 
zusätzlichen Korrosionsschutz. 

Neben den Rohren kamen in Hamburg weitere Produkte von 
Amiantit zum Einsatz. So unter anderem ein sogenanntes A-Stück, 
über das der Düker nach oben in Richtung Schacht geführt wird. 
Für die sichere Einbindung der neuen Dükerleitung in das 
Schachtbauwerk sorgt eine bereits werkseitig in den Schacht 
eingebaute Mauerwerkskupplung. Zum Abschluss der Arbeiten 
wurden Ober- und Unterhaupt mithilfe von Amiren-Sonder-
profilen 1200/1800 bzw. 1076/1650 an das gemauerte Eiprofil des 
alten Siels angebunden. Auftraggeber und ausführendes Unter-
nehmen zeigen sich mit dem Ablauf der Arbeiten zufrieden und 
ziehen ein positives Fazit: Der gewählte Weg war sowohl unter 
wirtschaftlichen als auch technischen Gesichtspunkten die beste 
Lösung.
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Regelwerk DVGW, DIN und DWA

Entwurf DVGW

GW 118 Entwurf „Erteilung von Netzauskünften“, 
Ausgabe 11/15 

Das DVGW-Merkblatt GW 118 mit Ausgabedatum 2008-01 wurde 
mit dem vorliegenden Gelbdruck des DVGW-Arbeitsblattes  
GW 118 fortgeschrieben. Die Sicherheit der Versorgungs ein rich-
tungen wurde im Kontext zum im Sommer in Kraft getretenen 
IT-Sicherheitsgesetz in die Überarbeitung einbezogen und eine 
angemessene Regelung hierzu aufgenommen. 

Im Rahmen von Baumaßnahmen müssen aktuelle Informationen 
zu Versorgungseinrichtungen vorliegen, bevor mit den Arbeiten 
begonnen wird. Der Bauausführende muss sich im Rahmen seiner 
Sorgfaltspflicht bei allen zuständigen Versorgungsunternehmen 
Gewissheit verschaffen, ob Versorgungseinrichtungen im Unter-
grund vorhanden sind. In Versorgungsunternehmen sind zu die-
sem Zweck entsprechende Auskunftsstellen eingerichtet, die die 
erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen. Im zuneh-
menden Maße werden diese Auskünfte elektronisch über Internet-
portale erteilt. In der vorliegenden Gelbdruckfassung der GW 118 
sind im Rahmen der Behandlung der unterschiedlichen Aus-
kunftsformen die notwendigen Anforderungen aufgeführt, die 
für einen ordnungsgemäßen Auskunftsprozess einzuhalten sind. 
Darüber hinaus enthält das DVGW-Arbeitsblatt GW 118 Muster-
formulare und Nutzungsbedingungen, die in die eigene Aus-
kunftspraxis übernommen werden können. 
 
Einspruchsfrist: 31.03.2016

Neuerscheinungen DVGW

G 459-2 „Gas-Druckregelungen mit Eingangs-
drücken bis 5 bar und Auslegungsdurchflüssen bis 
200 m³/h im Normzustand in Netzanschlüssen; 
Funktionale Anforderungen“, Ausgabe 11/15

Das DVGW-Arbeitsblatt G 459-2 wurde überarbeitet und ist im 
November 2015 unter den Titel „Gas-Druckregelungen mit Ein-
gangsdrücken bis 5 bar und Auslegungsdurchflüssen bis 200 m³/h 
im Normzustand in Netzanschlüssen; Funktionale Anfor derungen“ 
erschienen. Die neue Ausgabe ersetzt die Ausgabe vom Mai 2005 
des DVGW-Arbeitsblattes G 459-2.

Das DVGW-Arbeitsblatt G 459-2 gilt für Planung, Bau, Prüfung, 
Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung von Gas-Druck-
regelungen im Geltungsbereich des DVGW-Arbeitsblattes G 459-1, 
die der Versorgung von Wohn-, Büro- und Sozialgebäuden sowie 
gemischt genutzten Gebäuden und von Gebäuden öffentlicher, 
kultureller und gewerblicher Einrichtungen dienen, soweit sie mit 
der häuslichen Nutzung vergleichbar sind, und die mit Gasen der 
öffentlichen Gasversorgung betrieben werden, deren Beschaf-
fenheit dem DVGW-Arbeitsblatt G 260, abgesehen von Flüssiggas, 
entspricht. Ausgenommen sind industrielle Produktionsanlagen.

Das DVGW-Arbeitsblatt G 459-2 ist eine detailliertere Technische 
Regel im Sinne des Anwendungsbereichs der DIN EN 12279 „Gas-
Druckregeleinrichtungen in Anschlussleitungen; Funktionale 
Anforderungen“, wobei der Anwendungsbereich des Arbeits-
blattes auf einen eingangsseitigen maximal zulässigen Betriebs-
druck von 5 bar und einen Auslegungsdurchfluss von 200 m³/h im 
Normzustand begrenzt wird. Gas-Druckregelanlagen mit Betriebs-
  daten oberhalb der genannten Grenzen sowie die nicht häusliche 
Nutzung fallen in den Geltungsbereich des DVGW-Arbeitsblattes 
G 491 „Gas-Druckregelanlagen für Eingangsdrücke bis einschließ-
lich 100 bar – Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbe trieb-
nahme und Betrieb“.

Für die Instandhaltung von in Betrieb befindlichen Gas-Druck-
regelungen gilt zusätzlich das DVGW-Arbeitsblatt G 495 „Gas-
anlagen – Betrieb und Instandhaltung“.

Gas-Druckregelungen im Geltungsbereich des DVGW-Arbeits-
blattes G 459-2 gehören zu den Betriebsanlagen des Gas netz-
betreibers. Die Anforderungen dieses Arbeitsblattes gelten jedoch 
auch dann, wenn die Gas-Druckregelungen im Bereich der 
Kundenanlage angeordnet sind. Zusätzlich ist das DVGW-Arbeits-
blatt G 600 zu beachten.

Gegenüber DVGW-Arbeitsblatt G 459-2:2005-05 wurden folgende 
Änderungen vorgenommen:
•	 Anpassung des Titels zur Verdeutlichung des Anwen dungs-

bereichs und Anpassung an die Begriffe der Nieder druck an-
schlussverordnung;

•	 Aktualisierung der normativen Verweise, insbesondere Auf-
nahme der DIN 33821 und DIN 33822 als Ersatz für die zurück-
gezogene DIN 3381 bzw. DVGW VP 200;

•	 redaktionelle Anpassung und Ergänzung der Begriffe und Defi-
nitionen;

•	 Konkretisierung zum möglichen Entfall von Sicherheits ab sperr-
einrichtungen bei Gas-Druckregelungen mit MOPu bis  
100 mbar;

•	 Hervorhebung der Bedeutung der Gasmangelsicherung und 
der unteren Abschaltung der Sicherheitsabsperreinrichtung als 
Bauteil zur Erleichterung der Wiederinbetriebnahme von Orts-
netzen und Hausinstallationen; 

•	 Einfügen der Bezugnahme auf DIN 3386 für Gasfilter in Gas-
Druckregelungen;

•	 Ergänzung einer Bedingung für den Verzicht auf Funk tions-
leitungen zur Atmosphäre bei der Aufstellung der Gas-Druck-
regelung in einem separaten Anschlussschrank außerhalb des 
Gebäudes;

•	 Änderung der Prüfungsanforderung und Inbetriebnahme von 
Gas-Druckregelungen mit externen Funktionsleitungen (Wirk-
leitungen) durch Sachkundige;

•	 Ergänzung eines informativen Anhangs zur stichprobenartigen 
Überprüfung der Funktion im Zuge der Waren ein gangsprüfung;  

•	 weitere redaktionelle Anpassungen. 

 
G 495 „Gasanlagen – Betrieb und Instandhaltung“, 
Ausgabe 11/15

Das Arbeitsblatt gilt für den Betrieb und die Instandhaltung von 
Anlagen und Einrichtungen, die nach folgenden DVGW-Arbeits-
blättern gebaut und betrieben werden:
•	 DVGW G 213 (A), Anlagen zur Herstellung von Brenn gas-

gemischen
•	 DVGW G 280-1 (A), Gasodorierung
•	 DVGW G 459-2 (A), Gas-Druckregelung mit Eingangsdrücken 

bis 5 bar in Anschlussleitungen
•	 DVGW G 491 (A), Gas-Druckregelanlagen für Eingangsdrücke 

bis einschließlich 100 bar; Planung, Fertigung, Errichtung, 
Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb

•	 DVGW G 492 (A), Gas-Messanlagen für einen Betriebsdruck bis 
einschließlich 100 bar; Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, 
Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung

•	 DVGW G 498 (A), Druckbehälter in Rohrleitungen und Anlagen 
zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 
Gas

•	 DVGW G 499 (A), Erdgasvorwärmung in Gasanlagen
•	 DVGW G 600 (A), Technische Regel für Gas-Installationen – 

DVGW-TRGI
•	 DVGW G 685 (A), Gasabrechnung
Für andere Gasanlagen kann dieses Arbeitsblatt sinngemäß ange-
wandt werden.
 
Gegenüber DVGW-Arbeitsblatt G 495:2006-07 wurden folgende 
Änderungen vorgenommen:
•	 Der Aspekt des Betriebs von Gasanlagen wurde in den Titel 

aufgenommen.
•	 Die Anforderungen an den Betrieb wurden redaktionell den 

Ausführungen zur Instandhaltung von Gasanlagen vorange-
stellt.

•	 Die Anforderungen des Arbeitsschutzes werden mit Verweis 
auf die geltenden Technischen Regeln für Betriebssicherheit 
(TRBS) konkretisiert.

•	 Die Voraussetzungen, unter denen ein Sachkundiger allein 
Funktionsprüfungen an Gasanlagen durchführen kann, wer-
den erstmals beschrieben.

•	 Wesentliche Ergebnisse des DVGW-Forschungsvorhabens 
„Langzeitzuverlässigkeit von Hausdruckregelgeräten“ wurden 
berücksichtigt. Dabei wird das Stichprobenverfahren als zent-
rales Element der zustandsorientierten Instandhaltung von 
Haus druckregelgeräten eingeführt und in einem neuen nor-
mativen Anhang beschrieben 

•	 Wesentliche Ergebnisse des DVGW-Forschungsvorhabens 
„Erarbeitung von Basisinformationen zur Umsetzung der ZOI an 
Gasanlagen“ wurden berücksichtigt.

•	 Konstruktive Gegebenheiten, wie z. B. die doppelte Auslegung 
von Geräten und Schienen zur Erhöhung der Eigensicherheit 
und der Ausfallsicherheit, werden stärker berücksichtigt.

•	 Verbesserungen der Geräte durch konstruktive Maßnahmen 
der Hersteller wurden berücksichtigt. 

•	 Die Überwachung, z. B. durch Auswertung der Instand-
haltungs  ergebnisse bei Nutzung von geeigneten Prüf- und 
Diagnoseverfahren, wurde weiterentwickelt.

•	 Bei der Bewertung wird die Zusammenfassung vergleichbarer 
Anlagen (bezüglich Betriebsbedingungen und Ausrüstung/
Komponenten) möglich. Die Kriterien, die bei einer Zusam men-
fassung von Gas-Druckregelanlagen zu Instand haltungs-
clustern herangezogen werden können, sind in einem informa-
tiven Anhang erläutert.

•	 Die Anpassung der Wartungszyklen von Sicherheits ein rich-
tungen an die übrigen Anlagenkomponenten wird ermöglicht, 
sofern entsprechende Maßnahmen getroffen werden.

•	 Der Abschnitt „Arbeiten im Rahmen der Instandhaltung“ wur-
de neu gegliedert, um die Abgrenzung zwischen der Instand-
haltung der eigentlichen Gasanlage und den elektrischen 
Prüfungen und den Prüfungen zum Explosionsschutz zu ver-
deutlichen.

•	 Die Anforderungen an die Überwachung von Wärme träger-
kreisläufen wurden konkretisiert.

•	 Die Anforderungen an die Instandhaltung von Blitz schutz-
anlagen wurden in Übereinstimmung mit der DIN EN 62305 
festgelegt.

•	 Hinweise für den Betrieb von mobilen GDRMA und zur Benut-
zung und Instandhaltung von Schlauchleitungen wurden ein-
gearbeitet.

•	 Eine redaktionelle Überarbeitung zur Anpassung an das aktu-
elle Regelwerk wurde vorgenommen (z. B. Dichtungen in 
Flansch verbindungen).

W 1000 „Anforderungen an die Qualifikation und 
die Organisation von Trinkwasserversorgern“, 
Ausgabe 1/16

Das DVGW-Arbeitsblatt W 1000 beschreibt die Anforderungen an 
Trinkwasserversorger im Bereich der öffentlichen Trink wasser-
versorgung in Bezug auf seine Aufbau- und Ablauforganisation. 
Wesentliche Voraussetzungen für die Einhaltung der gesetzlichen 
und technischen Forderungen sowie der kundenseitigen Quali-
täts  ansprüche bei der Versorgung der Bevölkerung und Industrie 
mit Trinkwasser sind u. a.
•	 entsprechend leistungsfähige Einrichtungen,
•	 sach- und ordnungsgemäßer Betrieb,
•	 ausreichend qualifiziertes Personal,
•	 gut funktionierende Qualitätssicherungsmaßnahmen.

Die Anforderungen sind derart gestaltet, dass sie sowohl bei Trink-
wasserversorgern mit einfachen Organisationsstrukturen und 
geringem Personalbestand als auch bei Versorgern mit komple-
xen Organisationsstrukturen mit hohem Personalbestand an - 
gewendet werden können. Daraus resultiert je nach Trink wasser-
versorger ein unterschiedlicher organisatorischer Aufwand. Die 
Umsetzung der Anforderungen dieses Arbeitsblattes ist somit an 
die spezifische Situation des Wasserversorgers anzupassen.

Nachfolgend werden einige Beispiele für Änderungen in der neu-
en Fassung des DVGW-Arbeitsblattes W 1000 gegeben:
•	  Die Schwellenwerte für die Mindestanforderungen an die ein-

schlägige berufliche und akademische Ausbildung der Tech-
nischen Führungskraft des Trinkwasserversorgers sind nicht 
mehr an die abgegebene Wassermenge, sondern an die 
An zahl der versorgten Einwohner gekoppelt.
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++ Kurznachrichten aus der Berufsbildung ++

Veranstaltungshinweise 

Neues Seminar: Gasanlagen auf  Werksgeländen 
Vielen Betreibern von Gasanlagen auf Werksgeländen sind die Anforderungen an 
Planung, Bau und Betrieb nicht bekannt. Im Schadensfall drohen nicht nur Produktions-
ausfälle, sondern gravierende Organisationsverschulden. 

Der rbv hat dieses Thema deshalb neu in sein Schulungsprogramm aufgenommen und 
bietet 2016 an drei Terminen entsprechende Seminare an. Zu den Schulungsinhalten 
der in diesem Jahr erst mals angebotenen Veranstaltung zählen die Erläuterung der 

rechtlichen Einordnung von Gasanlagen auf Werks gelände sowie die 
Benennung relevanter Vorgaben aus dem DVGW-Regelwerk, welche 
einen regelwerkskonformen und sicheren Anlagen betrieb gewähr-
leisten sollen. 

Das Seminar richtet sich an Meister, Techniker und Ingenieure von Netzbetreibern und Dienst leistungsunternehmen und 
insbesondere an Mitarbeiter von Industrie- und Gewerbeunternehmen, die in ihrem Betrieb für den Bereich der Gas an wen-
dungen verantwortlich sind. 

15.03.2016  |  Remscheid                                            12.10.2016  |  Hannover                                            30.11.2016  |  Frankfurt/Main

Bundesweiter Erfahrungsaustausch  
der Netzmeister 
Beim diesjährigen Treffen der Netzmeister Gas, Wasser und Fernwärme am 
14. und 15. März in Köln treffen sich nicht nur ehemalige Teilnehmer der 
rbv-Meister-Lehrgänge zum Austausch, sondern auch Netzmeister, die ihren 
Abschluss bei anderen Bildungsträgern erworben haben. Der erste Tag steht 
ganz im Zeichen aktueller Fachvorträge für die Praxis der Meister; den 
Schwerpunkt des zweiten Tages bilden Industrie vorträge sowie eine 
be gleitende Ausstellung. Ein gemeinsamer abendlicher 
Erfah rungs  aus tausch rundet die Ver an staltung ab. Unter 
dem Stich wort „Netzmeister“ zur Teil nahme anmelden kön-
nen Sie sich über die Website www.brbv.de

Aufbaulehrgänge 2016 mit positiver Zwischenbilanz
Eine gute Veranstaltungsbelegung der bundesweiten Angebote sowie positive Rückmeldung zu den Inhal  ten – so lautet 
das erfreuliche Echo zur „Halbzeit“ der Aufbaulehrgänge Leitungsbau 2016, die erstmals wieder in Kooperation mit den 
DVGW-Landesgruppen angeboten werden. 

Von den Teilnehmern lobend erwähnt wurden insbesondere die gemeinsame Schulung und der fachliche Austausch. Positiv 
wahrgenommen wurde auch der Aspekt, dass die Veranstaltungen innerhalb des Lei tungs baus das Verständnis für Belange 
der Mit arbeiter in Versorgungs- und Leitungsbau unter nehmen fördern; auch die regionalen Diskussionspunkte wurden als 
bereichernd empfunden. Eine Fortsetzung der Kooperation für das kommende Jahr ist geplant.

(brbv)

brbv-Informationsveranstaltung zu GW 350 

Praxis steht im Vordergrund
Im Laufe des vergangenen Jahres wurde im Nachgang des neu erschienenen Arbeitsblattes GW 350 – 
„Schweißverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und Wasserversorgung – Herstellung, Prüfung 
und Bewertung“ ein Delta-Seminar angeboten, in dem die Veränderungen und Neuerungen in den Anfor-

derungen des Arbeitsblattes praxisnah vermittelt wurden. In diesem Jahr bietet der Rohrleitungsbauverband eine 
Informationsveranstaltung an, in der die Inhalte der GW 350 vollumfänglich in Bezug auf die praktische Umsetzung vor-
gestellt werden.

Zu den wesentlichen Aspekten zählen:

• GW 350 – Inhalt und Aufbau
• Herstellen einer Schweißverbindung in Bezug 
 auf die Schweißnahtvorbereitung, Verfahren,  
 Einsatzgebiete, Praxisanwendung und Dokumentation
• Prüfung von Schweißnähten
• DIN EN ISO 9606-1 Schweißerprüfung –  
 Umsetzung in der Praxis

Die erste Veranstaltung wurde in Stuttgart mit großem Erfolg 
durchgeführt. Als weitere Termine stehen fest:

15. März 2016 Berlin
7. April 2016 Bad Zwischenahn

26. April 2016 Kassel
13. Oktober 2016 Hannover
17. November 2016 Kerpen

Anmeldung unter www.brbv.de/schulungen

•	 In der bislang gültigen Fassung war ein Anhang A enthal-
ten, der wichtige Anforderungen zu den Schwellenwerten 
zusammenfasste. Die Praxis hatte jedoch gezeigt, dass von 
vielen Trinkwasserversorgern im Wesentlichen nur dieser 
Anhang A wahrgenommen wurde und die weiteren Aus-
führungen im Haupttext des Arbeitsblattes übersehen 
wurden.

•	 Daraus entstanden wesentliche Missverständnisse. Daher 
wurde der Anhang A gestrichen und die entsprechenden 
aktuell überarbeiteten Inhalte wurden in den Haupttext 
integriert. Des Weiteren wurden das Qualifikationsniveau 
und die zugrunde liegende Systematik in Bezug auf das 
Personal an den Qualifikationsrahmen für den Erwerb von 
technischer Handlungskompetenz bei Fach- und Füh-
rungs kräften (QRT) in der Strom-, Gas- und Wasserversorgung 
angepasst.

•	 Bei den Aufgaben- und Tätigkeitsfeldern des Wasser ver sor-
gers sind Ergänzungen erfolgt und zusätzlich die Tätig keits-
felder, die auch durch einen qualifizierten Dienstleister er - 
bracht werden können, explizit ausgewiesen. 

Informationen DVGW

twin Nr. 11: Wasserzähler – hygienischer Trans-
port zum Montageort und hygienischer Einbau 

Ausgabe vom Oktober 2015, kostenlos zum 
Download

Die twin Nr. 11 zum Thema „Wasserzähler – hygienischer 
Transport zum Montageort und hygienischer Einbau“ ist er - 
schienen. Sie richtet sich vor allem an Wasser ver sorgungs-
unternehmen und die von ihnen ggf. unterbeauftragten 
Unternehmen und Installateure. Sie kann kostenlos von der 
Website des DVGW heruntergeladen werden.

Entwürfe DIN

DIN 35230 „Kunststoffe – Schweißen von 
thermo plastischen Kunststoffen – Anforderung 
an Schweiß verfahren“, Ausgabe 2/16

Dieser Norm-Entwurf enthält die Technische Spezifikation 
CEN/TS 16892, in welcher Hinweise zu den Mindestangaben 
von Schweißanweisungen für folgende Schweißverfahren 
festgelegt sind: Warmgasschweißen: Runddüse, Schnell-
schweißdüse, Breitschlitzdüse; Extrusionsschweißen; Heiz ele-
ment schweißen: Stumpfstoß, Muffe, Breitschlitzdüse; Quell-
schweißen: Muffe; Heizwendelschweißen: Muffe, Sattel. Diese 
Technische Spezifikation gilt für das Schweißen folgender 
Produkte und Halbzeuge aus thermoplastischen Materi a lien: 
Tafeln; Rohre; Formstücke; Dichtungsbahnen.

DIN EN 1610 „Einbau und Prüfung von Abwasser-
leitungen und -kanälen“, Ausgabe 12/15

Die Europäische Norm DIN EN 1610 gilt für den Einbau und die 
damit verbundene Prüfung von Abwasserleitungen und 
-kanälen, die üblicherweise erdüberdeckt eingebaut sind und 
unter Freispiegelbedingungen jedoch bis zu 0,5 kPa bei 
Überdruck betrieben werden.

Neuerscheinung DWA

DWA-A 142 „Abwasserleitungen und -kanäle in 
Wasser   gewin nungsgebieten“, Ausgabe 1/16

Das vorliegende Arbeitsblatt gibt Planern, Betreibern und 
Ausführenden Hinweise zu Planung, Neubau, Material und 
Unterhaltung von Abwasserleitungen und -kanälen in Wasser-
gewinnungsgebieten.
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1. März 2016, Hamburg
Arbeitssitzung der Landesgruppe Nord

2. März 2016, Hannover
Arbeitssitzung der Landesgruppe 
Niedersachsen

8. März 2016, Köln
Sitzung des rbv-Vorstandes

10. März 2016, Stuttgart
Arbeitssitzung der Landesgruppe 
Baden-Württemberg

11. März 2016, Bexbach
Arbeitssitzung der Landesgruppe 
Rheinland-Pfalz/Saarland

15. März 2016, Regensburg
Arbeitssitzung der Landesgruppe 
Bayern 

15. März 2016, Köln
Sitzung des Ausschusses für Personal-
entwicklung

15./16. März 2016, Köln
31. FDBR-Fachtagung Rohrleitungs-
technik

16. März 2016, Dresden
Arbeitssitzung der Landesgruppe 
Sachsen

17. März 2016, Magdeburg
Arbeitssitzung der Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt

22. März 2016, Berlin
Arbeitssitzung der Landesgruppe 
Berlin

21./22. April 2016, Hamburg
rbv-Jahrestagung

28./29. April 2016, Düsseldorf
Mitgliederversammlung Güteschutz 
Kanalbau

28./29. April 2016, Nürnberg
Mitgliederversammlung Gütegemein-
schaft Leitungstiefbau e. V.

30. Mai – 3. Juni 2016, München
IFAT

2. Juni 2016, Berlin
Tag der Bauindustrie

Termine . Veranstaltungen 2016

Wir gratulieren

Verbandsjubiläen . Neuaufnahmen

Winfried Raddatz feierte 60. Geburtstag

Das Mitglied des Ausschusses für Personalentwicklung Dipl.-Ing. 
Winfried Raddatz beging am 12. Januar 2016 seinen 60. Geburtstag. 

Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Bereichsleiter der Köster Bau GmbH, 
Westerkappeln, engagierte sich Raddatz von 2002 bis 2006 als stellvertretender 
Vorsitzender in der Landesgruppe Niedersachsen und im Erweiterten Vorstand 
des rbv. 

Wir wünschen ihm für die Zukunft viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Runder für Herbert Pankow

Am 11. Februar 2016 feierte Dipl.-Ing. Herbert Pankow, Geschäfts-
führer der KARL WEISS Ingenieurtief- und Rohrleitungsbau GmbH, 
Zeesen seinen 60. Geburtstag. 

Ehrenamtlich bringt Pankow seine Erfahrungen im Leitungsbau in den Tech-
nischen Ausschuss Gas/Wasser und den Technischen Lenkungskreis des rbv ein.

Wir gratulieren Herbert Pankow herzlich zu seinem Ehrentag und freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit. 

50-jähriges Verbandsjubiläum . Januar 2016  (Mitglied seit 1966)
A. Hellmeier & Söhne GmbH & Co. KG Rödinghausen Nordrhein-Westfalen
Bauunternehmen Echterhoff GmbH & Co. KG Westerkappeln Nordrhein-Westfalen
Dietrich GmbH Weilheim-Teck Baden-Württemberg
Franz KASSECKER GmbH Waldsassen Bayern
Köster GmbH Osnabrück Niedersachsen
Otto Heil GmbH & Co. KG Eltingshausen Bayern

  
25-jähriges Verbandsjubiläum . Januar 2016 (Mitglied seit 1991) 
Heino Jagdt GmbH & Co. KG Recklinghausen Nordrhein-Westfalen
pick bau GmbH Dorf Mecklenburg Mecklenburg-  
  Vorpommern
Walter Unger Rohrleitungsbau GmbH Frickingen Baden-Württemberg

  
10-jähriges Verbandsjubiläum . Januar 2016 (Mitglied seit 2006) 
Andreas Mettke Bernau Brandenburg
EAS Einhaus Anlagenservice GmbH Geeste Niedersachsen
Günther & Schwartz Rohrleitungsbau GmbH Hennef Nordrhein-Westfalen
ISKA Schön GmbH Holzkirchen Bayern
Lienhard GmbH & Co. KG Waldshut-Tiengen Baden-Württemberg
Tief- und Rohrleitungsbau
POHL Holsteiner Kabel- und Leitungsbau Hohenwestedt Schleswig-Holstein
Willi Pohl GmbH & Co. KG
Schottstädt & Partner Tiefbau GmbH Magdeburg Sachsen-Anhalt
  
Neuaufnahmen . Januar 2016 (Mitglied seit 2016) 
Lienhard Rohrleitungsbau GmbH Schopfheim Baden-Württemberg
Swietelsky-Faber GmbH Kanalsanierung Schlierschied Rheinland-Pfalz
EWD Bau GmbH Lamstedt Niedersachsen

Personelle Verstärkung für die rbv-Mitgliederbetreuung 

Kurz vorgestellt: Ihre neue 
Ansprechpartnerin 

Schon seit dem 15. August 2015 unterstützt Diana Küster das Team des Rohr-
leitungsbauverbandes tatkräftig im Bereich der Mitgliederbetreuung und als 
Projektassistentin.

Nach ihrem Studium an der 
Fachhochschule Köln arbeitete 
die frischgebackene Online-
Redakteurin zunächst in einem 
IT-Unternehmen als Assistentin 
der Geschäftsführung; einen 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bil-
deten Marketing- und PR- 
Akti vitäten. Beim rbv ist Küster 
neben der Mitgliederbetreuung 
und der Teilnehmerorganisation 
bei Verbandsveranstaltungen 
wie den Landesgruppen sit zun-

gen und der Jahrestagung auch 
für die Terminkoordination für 
die Auditoren des rbv im Rah -
men der Zertifizierung GW 301, 
302 sowie FW 601 zuständig, die 
in enger Abstimmung mit der 
DVGW CERT GmbH erfolgt. Als 
Projektassistentin wird sie darü-
ber hinaus die Implementierung 
der neuen Datenbanklösung als 
CRM-System (Customer-Relation-
ship-Management) aktiv be - 
gleiten. 

Diana Küster steht Ihnen für 
sämtliche Fragen, welche die 
Mitgliedschaft im rbv betreffen, 
gern zur Verfügung. 

Sie erreichen Diana Küster unter 
der Telefondurchwahl 0221 
37668-47 bzw. per E-Mail an die 
Adresse kuester@rbv-koeln.de
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Neue Kollegin: Seit dem letzten 
Jahr verstärkt Diana Küster das 
Team der rbv-Mitgliederbetreu-
ung. (Foto: rbv)


