
bereits vor meiner ersten 
Kandidatur hatte ich mich 
dazu entschlossen, die Zeit, 
in der ich für eine Verbands
präsident schaft zur Verfügung 
stehe, auf zwei Amtszeiten 
zu beschränken. Nach vier 
Jahren als Präsidentin des 
Rohrleitungs bauverband e. V. 
scheide ich deshalb in diesem 
Frühjahr aus dem Amt aus. 
Meine Entscheidung, nicht er
neut zu kandidieren, markiert 
allerdings nicht das Ende mei
ner Verbandsarbeit. Zukünftig 
wer de ich meine Tätigkeit als 
Vorsitzende der Landesgrup
pe BadenWürttemberg fort

setzen und mich damit auch 
weiterhin im rbvVorstand en
gagieren. 

An dieser Stelle möchte ich 
mich bei Ihnen allen für das Ver
trauen bedanken, das Sie mir in 
den vergangenen vier Jahren 
entgegengebracht haben. Ich 
werde diese Zeit in Erinnerung 
behalten als einen Abschnitt 
Verbandsgeschichte, in dem 
wir gemeinsam eine Menge 
bewegt haben – die Projekte, 
die wir in dieser Zeit neu ange
stoßen haben, werde ich selbst
verständlich auch in Zukunft 
aufmerksam verfolgen. 

Ich habe den Verband als 
schlagkräftige Interessenver
tretung erlebt, die den Belan
gen ihrer Mitglieder immer 
wieder wirkungsvoll Gehör 
verschafft. Die Grundlage da
für bilden einerseits Allianzen 
mit starken Partnern, die es 
auch in Zukunft zu pflegen 
und auszubauen gilt. Vor al
lem aber ist erfolgreiche Ver
bandsarbeit das Ergebnis 
eines starken, lebendigen 
Verbandswesens: Ob Tech
nischer Lenkungskreis mit 
seinen angegliederten Aus
schüssen,  Landesgruppen 
oder Ausschuss für Personal

entwicklung – von all diesen 
Gremien gehen immer wieder 
wichtige Impulse aus. Ihnen 
allen gebührt an dieser Stelle 
mein ausdrücklicher Dank für 
ihre wertvollen Denkanstöße. 

Verbinden möchte ich meinen 
Dank mit dem Appell an Sie 
alle, sich auch in den kommen
den Jahren aktiv in die Arbeit 
Ihres Verbandes einzubrin  
gen – mischen Sie sich ein, 
beziehen Sie Stellung und 
hören Sie nicht auf, aktuelle 
Entwicklungen kritisch zu hin
terfragen. Ich bin mir sicher: 
Der Stoff für Diskussion wird 

Liebe Leserinnen und Leser,

uns auch in Zukunft nicht aus
gehen! Welche Themen die 
Verbandslandschaft in diesem 
Frühjahr besonders prägen, le
sen Sie in dieser Ausgabe Ihrer 
rbvNachrichten. 

Eine spannende Lektüre 
wünscht Ihnen

Ihre Gudrun LohrKapfer

Editorial
Gudrun LohrKapfer . Präsidentin des rbv e. V.
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rbv und brbv auf dem Oldenburger Rohrleitungsforum

Vortragsblöcke stießen auf reges Interesse 

In dieser Ausgabe:
– Bundesrat bezieht Stellung zum DigiNetzG, S. 3
– Neue Geschäftsordnung der DVGW Cert GmbH, S. 3
– BG BAU stellt neue tool-CD vor, S. 4 

– Broschüre „Potenziale nutzen – geflüchtete Menschen beschäftigen“, S. 6 
– Netzmeister Gas/Wasser/Fernwärme – erfahrungsaustausch in Köln, S. 6
– Frühjahrssitzung des AfP – Schwerpunkt Flüchtlingsintegration, S. 8

Am 11. und 12. Februar fand an der Jade Hochschule in Oldenburg das Oldenburger 
Rohrleitungsforum statt. Der Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv) und die Berufs
förderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes GmbH (brbv) präsentierten sich 

auf der Fachtagung wie in den Vorjahren mit einem eigenen Ausstellungsstand. Außerdem 
wirkte der rbv mit zwei eigenen Vortragsblöcken an der Gestaltung eines facettenreichen 
Programms mit, das in diesem Jahr unter dem Motto „‚Dumme‘ Rohre – ‚Intelligente‘ Netze“ 
stand. Im mittlerweile 30. Jahr ist das Oldenburger Rohrleitungsforum schon fast so etwas 
wie ein Klassentreffen der Rohrleitungsbranche. Für rbv und brbv ist der alljährliche 
Branchentreff deshalb ein selbstverständlicher Pflichttermin. Die klassischen Themen
schwerpunkte aus dem Bereich der Berufsbildung sorgten für guten Zulauf und großes 
Interesse am Ausstellungsstand – auch in diesem Jahr nahmen zahlreiche Besucher der 
Fach tagung die Gelegenheit wahr, sich vor Ort über das Leistungsspektrum des Berufs
förderungswerks zu informieren. 

Unvermindert  
gute Resonanz
Beim 30. Oldenburger Rohr
leitungs forum war vieles wie 
sonst: Unter anderem war das 
„Klassentreffen der Branche“ 
wie immer gut besucht – auch 
nach mehr als einem Viertel
jahrhundert erfreut sich das 
Forum enormen Zuspruchs. 
Und bis zum letzten Quadrat
zentimeter genutzte Aus
stellungs    flächen sowie bis auf 
den letzten Sitzplatz gefüllte 
Vortragssäle lassen erahnen, 

dass die Tagung auch im vier
ten Jahrzehnt ihres Bestehens 
ein Pflichttermin im Tiefbau
Jahreskalender bleiben dürfte. 
Aber auch mit einer Reihe von 
Neuerungen konnten die 
Organi   satoren beim Jubiläum 
aufwarten – und das gewisser
maßen gleich von Anfang an: 
Die traditionelle Eröffnungs
veranstaltung etwa hatte man 
auf den Vorabend des ersten 
eigentlichen Veranstaltungs
tages am 11. Februar vorgezo
gen, und erstmalig fand der 

Auftakt für die zweitägige Ver
anstaltung auch nicht in den 
Räumen der Jade Hoch schule 
statt, sondern im Fest saal des 
Oldenburger Renais sance
schlosses. 

Schnittstelle zwischen 
Wirtschaft und Praxis 
In seiner Begrüßung warf Prof. 
Thomas Wegener, Vorstands
mitglied des Instituts für Rohr
leitungsbau an der Fach hoch
schule Oldenburg e. V., 

Mit Bauhelm und Kanalrohr (v. l.): Prof. Thomas Wegener, Uwe Wesp, Olaf Lies, Prof. Werner Brinker,

Jürgen Krogmann und Prof. Manfred Weisensee bei der feierlichen Eröffnung des 30. Oldenburger

Rohrleitungsforums im Festsaal des Oldenburger Renaissanceschlosses.                                                                                                                     (Foto: iro)

Fortsetzung S. 2
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rbv und brbv auf dem Oldenburger Rohrleitungsforum (Fortsetzung)

Geschäfts führer der iro GmbH Oldenburg und Vizepräsident der 
Jade Hochschule, einen Blick zurück auf die Anfänge der Ver
anstaltung. Angesichts der Tatsache, dass 2016 über 350 Unter
nehmen mehr als 3.000 Gästen aus dem In und Ausland ihre 
Leistungen und Neuheiten präsentierten, sei es nur noch „schwer 
vorstellbar“, dass man auf dem ersten Oldenburger Rohr leitungs
forum gerade einmal zehn Aussteller und knapp 100 Gäste 
begrüßt habe. Nicht nur die Besucherzahlen seien gestiegen, 
auch der Charakter der Veranstaltung habe sich mit den Jahren 
gewandelt. Das von Prof. Joachim Lenz aus der Taufe gehobene 
Rohrleitungsforum sei inzwischen längst nicht mehr nur eine 
technisch orientierte WissenstransferEinheit, sondern habe sich 
als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Praxis etabliert, die „auch 
ein gesellschaftspolitisches Gesicht“ habe, so Wegener: „Die 
Digitalisierung der Welt macht auch vor unserer Unterwelt nicht 
halt“. Mit dem Motto der diesjährigen Veran staltung „‚Dumme‘ 
Rohre – ‚Intelligente‘ Netze“ habe man sich übrigens bewusst für 
eine plakative thematische Klammer entschieden. 

Mit zwei Vortragsblöcken vertreten
So weit gespannt der thematische Bogen der Vorträge am 
Eröffnungsabend war, so breit gefächert und facettenreich prä
sentierten sich auch die zwei Tage der eigentlichen Veranstaltung 
am 11. und 12. Februar, in deren Fokus insbesondere Modelle, 
Simulation und Steuerung von Infrastrukturen standen – Begriff
lichkeiten, die deutlich machten, wie aus scheinbar dummen 
Rohren intelligente Netze werden können. Der rbv war gleich mit 
zwei Vortragsblöcken vertreten, die sich zweier ganz unterschied
licher Themen annahmen. Die jüngsten Verände rungen im 
Schweiß technischen Regelwerk bildeten den Schwerpunkt in 
dem von brbvReferent Dipl.Ing. (FH) Christoph Kreutz moderier
ten rbvVortragsblock „Schweißtechnik Praxis – Umsetzung der 
neuen Normen und Regeln“. Hochkarätige Referenten aus 
Industrie und Versorgungswirtschaft beleuchteten hier die neuen 
Anforderungen unter dem Gesichtspunkt der praktischen Um 
setzung. Dipl.Ing. Jan Zimmermann, Schweißtechnische Lehr 
und Versuchsanstalt Nord gGmbH, Hamburg, referierte über 
„Neuerungen in der Kunststoffschweißtechnik – die neue DVS 
22071“; mit den Anforderungen, die sich aus der neuen GW 350 
für den Baustellenalltag ergeben, befasste sich der Vortrag von 
Dipl.Ing. Christian Albert, Diringer & Scheidel Bauunter nehmen, 
Mannheim. Sein Fazit: Das Arbeitsblatt, das aufgrund der Änderung 
der DIN ISO 12732 und der neuen DIN EN ISO 96961 zwingend 
überarbeitet werden musste, sei durch seinen Aufbau „gerade für 
den Baustellenalltag sehr praktikabel“ geworden. „Schweiße r
prüfung nach ISO 96061 – Umsetzung in der Praxis“ war der 
Vortrag von Dipl.Ing. Klaus Nottenkämper, Gelsenwasser AG, 
Lüdinghausen, überschrieben, mit dem der eineinhalbstündige 
Vortragsblock schloss. In vielen Punkten lehne sich die neue Norm 
an die bisherige an, so Nottenkämper. „Bezogen auf die veränder

ten Geltungsdauern werden viele Rohrleitungsbau und Ver
sorgungsunternehmen die Verlängerung auf drei Jahre an 
wenden. Da noch beide Normen Gültigkeit haben, müssen die 
An wender die verschiedenen Inhalte einhalten.“ Die Aktualität 
und Bedeutung der behandelten Inhalte wurde nicht zuletzt dar
in deutlich, dass die interessierten Besucher den Vortragsraum bis 
auf den letzten Platz füllten. 

Ebenfalls sehr gut besucht war der von rbvGeschäftsführer  
Dipl.Wirtsch.Ing. Dieter Hesselmann moderierte Vortragsblock 
„Kabel in Medienrohren und die Bedeutung für die Leitungs
baubranche“. Den Auftakt bildete der Vortrag von Dipl.Sozialwirt 
(FH) Tim Brauckmüller, BBB Breitbandbüro des Bundes, Berlin, in 
dem der Referent die Sicht der Bundesregierung bezüglich Kabel 
in Medienrohren erläuterte. Seitens der Ver und Entsorgungs
unternehmen wird ein genereller Einbau von Glasfaserkabeln 
innerhalb ihrer bestehenden Netze sehr kritisch gesehen; im bes
ten Falle sieht man in dem Verfahren eine Nischentechnik, die 
lediglich unter sehr speziellen Rahmenbedingungen zur Anwen
dung gelangen kann. Das kam auch im Vortrag von Dr. Michaela 
Schmitz, BDEW Bundesverband der Energie und Wasserwirt
schaft e. V., Berlin, sehr deutlich zum Ausdruck. Die Ansichten in 
der Telekommunikationsbranche mögen derzeit geteilt sein. 

Dipl.Ing. Michael Lintgen, der als Vertreter der Deutschen Telekom 
AG, Darmstadt, eingeladen war, räumte in seinem Vortrag „Kabel 
in Medienrohren und die Bedeutung für die Leitungsbaubranche“ 
jedoch ebenfalls ein, dass die Möglichkeiten eines Einsatzes im 
Einzelfall zu prüfen seien. Im Anschluss an die Vorträge wurden 
die Inhalte von den Besuchern des Vortragsblocks rege diskutiert. 

Eng, laut, interessant, emotional
Wie immer gab es im Rahmen des iro eine Fülle von hochinteres
santen und aktuellen Vorträgen und den gewohnt intensiven 
Austausch, der für neue und wichtige Impulse sorgen wird. Die 
Mischung aus bewährten Elementen wie Fachvorträgen, beglei
tender Ausstellung und dem zum Tagesordnungspunkt mit 
Kultstatus avancierten „Ollnburger Gröönkohlabend“ kam bei 
Besuchern und Ausstellern jedenfalls wieder gut an. Es war letzt
endlich so, wie es immer war: eng, laut, höchst interessant und 
teilweise auch emotional. In diesem Sinne alles irgendwie wie in 
jedem Jahr; aber trotzdem auch ein bisschen anders: Es war ein 
Start ins vierte Jahrzehnt des Oldenburger Rohrleitungsforums, 
wie er besser nicht hätte sein können. Die Branche darf also 
gespannt sein, wie das Motto des 31. Oldenburger Rohr leitungs
forums lauten wird, welches am 9. und 10. Februar 2017 stattfin
den wird. (rbv)

Dipl.Ing. (FH) Christoph Kreutz (Mitte), hier im Gespräch am Messestand, moderierte den rbvVortragsblock „Schweißtechnik Praxis – Um
setzung der neuen Normen und Regeln“.  (Foto: Michael Stephan)

Zahlreiche Besucher der Fachtagung nahmen die Gelegen heit wahr, sich vor Ort über das Leistungsspektrum des rbv und des brbv zu  
informieren.  (Foto: rbv)

Riesenandrang und volle Gänge kennzeichneten auch die Jubiläums
veranstaltung.  (Foto: iro)
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Meister-BAföG wird zum August erhöht

Neue Geschäftsordnung der DVGW CeRt GmbH 

Mehr Geld für mehr Kandidaten

Verfahrensdauer neuerdings 
festgeschrieben

Zum 1. Januar 2016 ist die neue Geschäftsordnung der DVGW CERT GmbH für die Zertifizierung von Fach
unternehmen in Kraft getreten. Die Geschäftsordnung regelt das System zur Zertifizierung von Fach
unternehmen. Neu ist, dass die Verfahrensdauer unter Punkt 4.9 festgeschrieben ist. In der Regel soll sie sechs 

Monate nicht überschreiten, die Frist beginnt mit der in Abschnitt 4.3 beschriebenen Auftragsbestätigung. Das antrag
stellende Unternehmen hat dafür Sorge zu tragen, dass alle erforderlichen Nachweise erbracht sind und die Zertifizie
rung abgeschlossen werden kann. Die Verlängerung der Geltungsdauer der Zertifizierung (Rezertifizierung) ist in der 
Geschäftsordnung unter Punkt 6.4 geregelt. 

Rezertifizierung 
fristgerecht beantragen 
Eine Zertifizierung kann um 
jeweils maximal fünf Jahre 
zum Ablaufdatum des Vor
gängerzertifikats verlängert 
werden, wenn die Voraus
setzungen gemäß den Anfor
derungen des jeweiligen Zer
ti fizierungsprogramms (siehe 
Tabelle) erfüllt sind.

Eine Anschlusszertifizierung 
ist nur möglich, wenn die 
erforderlichen Prüfungen zur 
Rezertifizierung vor Ablauf 
des bestehenden Zertifikats 
erfolgreich abgeschlossen 
sind. Der Antrag auf Rezerti
fizierung ist vom Unter neh
men rechtzeitig vor Ablauf 
der Gültigkeit des Zertifikats 
an die DVGW CERT GmbH zu 
richten. In der Praxis bedeutet 
das: Werden bei einer Reze rti
fizierung die Antrags unter
lagen nicht rechtzeitig sechs 
Monate vor Zertifikats ablauf 
eingereicht, wertet die DVGW 
CERT GmbH den Vor gang als 

Neuantrag – was zur Folge 
hat, dass ein Unter nehmen in 
diesem Fall die höhere Neu
antragsgebühr entrichten 
muss. (rbv)

Seit Einführung des Modells 
im Jahr 1996 haben rund  
1,7 Millionen Personen die För
derung in Anspruch genom
men, insgesamt flossen rund 
6,9 Milliarden Euro Förder

gelder. Zukünftig soll sich der 
Kreis der Adressaten noch ein
mal deutlich erweitern: Neben 
Handwerkern und Fachkräften 
sollen demnächst auch Stu
dien  abbrecher und Bachelor

Absolventen vom Meister
BAföG profitieren, die nach 
ihrer Zeit an Uni oder FH eine 
handwerkliche Ausbildung 
anschließen möchten. Grund
sätzlich soll es mehr Geld 

geben, auch der sogenannte 
Erfolgsbonus steigt: Der regu
läre Fördersatz von derzeit 
monatlich 697 steigt auf  
760 Euro, und bei erfolgreich 
abgelegter Prüfung werden 
künftig 40 statt bislang 25 % 
des Darlehens für Prüfungs 
und Lehrgangsgebühren er 
lassen. Insgesamt können 
Personen, die sich für eine wei
terführende Ausbildung im 
Handwerk oder am Bau ent
scheiden, bis zu 15.000 Euro 
Fördergelder in Anspruch 
nehmen – gegenüber der bis
herigen Höchstgrenze ein Plus 
von knapp 4.800. Für eine Aus
bildung in Vollzeit kann zusätz
lich ein Unterhalts beitrag 
be antragt werden, der Ver
mögensfreibetrag wird dabei 
von 35.800 auf 45.000 Euro 
angehoben. (rbv)  

Bundesrat bezieht Stellung 
zum DigiNetzG

Aufklärungsarbeit 
trägt Früchte

Seit geraumer Zeit schon betreibt der rbv gemein
sam mit anderen Branchenverbänden wie der 
Bundesfachabteilung Leitungsbau (BFA LTB) und 

der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. (GLT) intensive 
Aufklärungsarbeit zum Thema Trenching. Insbesondere hat 
der rbv in der Vergangenheit immer wieder seine Bedenken 
zum Ausdruck gebracht, beim flächendeckenden Ausbau 
des deutschen Breitbandnetzes auf das TrenchingVer
fahren zu setzen. Offenbar trägt die gemeinsame Arbeit 
nun Früchte. 

Am 18. März 2016 hat der 
Bundes rat eine Stellungnahme 
zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Erleichterung des Ausbaus 
digitaler Hochgeschwindig
keitsnetze (DigiNetzG) veröf
fentlicht, in welcher er ebenfalls 
kritisch Position bezieht: „Mit 
einer erweiterten Inanspruch
nahme der Straße durch diese 
Verlegung (hier: Micro und 
Minitrenching, Anm. d. Red.) 
sind Eingriffe in die betriebliche 
und bauliche Erhaltung der 
Straße zu erwarten. Insbeson
dere fehlen diesbezüglich dann 
wieder verbindliche technische 
Regelwerke, aufgrund derer 
eine verlässliche Beurteilung 

der Nachhaltigkeit und der zu 
erwartenden technischen Aus
wirkungen auf die Verkehrs
flächen abgeschätzt werden 
können (…) Unter der Berück
sichtigung der besonderen ört
lichen Gelegenheiten dient 
eine Verlegetiefe von 80 cm 
(Sohle) der Sicherheit der 
TKLeitungen (Nachhaltigkeit) 
und der Einhaltung der Daten
sicherheit. Lediglich in Einzel
fällen kann eine Verlegung 
unterhalb der befestigten 
Asphalt schicht in Betracht 
kom men, wenn das Schutz
niveau der Leitung keine tiefere 
Verlegung fordert“. (rbv)  

Der rbv empfiehlt daher, die Antragsunterlagen recht
zeitig bei der DVGW CERT GmbH einzureichen. So lassen 
sich nicht nur unnötige Kosten sparen, sondern die Zerti
fizie rung wird zudem von Erfolgsdruck befreit. 

Anhang Zertifizierungsgrundlage

(z. B. DVGWArbeitsblatt)

Geltungsbereich

1 G 4681 Gasrohrnetzüberprüfung

2 G 4931
Planung und Herstellung von GasDruckregel und Mess
anlagen sowie Biogasanlagen

3 G 4932 Instandhaltung von GasDruckregel und Messanlagen

4

G 676 Instandhaltung von Gasverbrauchseinrichtungen

G 676B 1
Umbau, Anpassung, Kontrolle und Projektmanagement
bei Umstellung der Gasqualität

5

W 120 Bohr und Brunnenbau

W 1201 Bohren und Brunnenbau

W 1202 Oberflächennahe Geothermie (Erdwärmesonden)

6 W 316
Planung, Bau, Instandsetzung und Verbesserung von 
Trinkwasserbehältern

7 W 4911 Überprüfung von Wasserverteilungsanlagen

8 GW 11 Kathodischer Korrosionsschutz

9 GW 301 Rohrleitungsbau

10 GW 302 Grabenlose Neulegung und Rehabilitation von Rohrleitungen

11 FW 601 Fernwärmerohrleitungsbau
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Ziel des MeisterBAföG ist es, die Fortbildung zum Handwerksmeister, Techniker oder Betriebswirt zu fördern. 
Am 26. Februar dieses Jahres hat der Bundestag mit großer Mehrheit eine Reihe von Verbesserungen beschlos
sen, die zum 1. August 2016 in Kraft treten sollen. Die Gesetzesnovelle bedarf allerdings noch der Zustimmung 

des Bundesrats.
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eU-Parlament verabschiedet neue PSA-Verordnung

Eine Verordnung für alle Mitgliedstaaten 
Persönliche Schutzausrüstung („PSA“) darf im Europäischen Wirtschaftsraum bislang nur dann in 
Verkehr gebracht werden, wenn sie die Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG erfüllt. Bei der 
Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht ist es in der Vergangenheit allerdings immer 

wieder zu Schwierigkeiten gekommen. Abhilfe schaffen soll die vom Europäischen Parlament im Januar 
verabschiedete neue PSAVerordnung: Mit der Verabschiedung durch die EUKommission wird das 
umfassend überarbeitete Dokument in den EUMitgliedsstaaten direkt geltendes Recht. 

Kein Spielraum mehr für unter
schiedliche Umsetzungen, 
dafür bessere Verständlichkeit 
und eine auf den aktuellen 
Stand gebrachte Rechts
sprache – das sind im Kern die 
in Brüssel beschlossenen 
Änderungen. So wurden etwa 
Anforderungen zum Schutz 
vor Vibrationen und Lärm über
arbeitet, die sich als nicht prak
tikabel erwiesen haben. Neu 
sind Definitionen und Kon
formitätsbewertungen für 
maßgefertigte und individuell 
angepasste PSA, die erstmals

eine klare Rechtsgrundlage 
erhalten. Zukünftig muss jeder 
auf dem Markt bereitgestellten 
PSA eine Konformitäts er
klärung beiliegen – dank der 
sogenannten vereinfachten 
Konformitätserklärung lässt 
sich die Anforderung durch 
einen erläuternden Satz und 
den Verweis auf eine Web
Adresse erfüllen, unter der eine 
reguläre Konformitäts erklärung 
hinterlegt ist. Bau musterprüf
zerti fikate sollen künftig maxi
mal fünf Jahre gültig sein – 
bereits ausgestellte EGBau

muster prüfbe schei ni gungen 
können jedoch bis zu sieben 
Jahre nach Inkraft treten der 
neuen Verordnung gültig blei
ben, sofern sie nicht aus ande
ren Gründen ungültig werden. 
Auch für PSA, die unter die alte 
Richtlinie fällt, gilt nach In 
krafttreten der neuen Verord
nung eine Über gangs zeit: Ihre 
Bereitstellung kann 36 Monate 
lang nicht behindert werden. 
Es bleibt zu hoffen, dass das mit 
der alten Richtlinie ge schaffene 
hohe Schutzmaß für PSA
Nutzer sich durch die neue Ver

ord nung und EUweit gültige, 
klar formulierte Sicher heits
stan dards weiter steigern lässt. 
(rbv)

Neuauflage der Baugeräteliste erschienen

Neuauflage der Schriftenreihe „Bausteine“

Jetzt erstmals 
mit AfaFundstellen

Auf die Schnelle auf Nummer Sicher 

In der Baugeräteliste (BGL) sind die für die Bauausführung und Baustellen
einrichtung erforderlichen und gängigen Baumaschinenarten und Baugeräte 
aufgeführt. Als weltweit größter Katalog seiner Art mit mehr als 15.000 Daten

sätzen ist die Baugeräteliste ein seit vielen Jahrzehnten anerkanntes Standardwerk. 

Die Fülle von sicherheitsrelevanten Vorschriften und Regeln ist für den Praktiker 
nicht immer leicht zu durchschauen. Mit der in diesem Monat neu erschienenen 
Schriftenreihe „Bausteine“ will die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 

Abhilfe schaffen: Die im praktischen Sammelordner veröffentlichten „Bausteine“Einzel
blätter vermitteln auf einen Blick wesentliche Informationen; für zahlreiche Gewerke wur
den außerdem ausgewählte Bausteine in Merkheften zusammengefasst.

Die einzelnen Positionen ent
halten technische und wirt
schaftliche Durch schnitts
werte, ergänzt durch Erläute
rungen zu Konstruktion und 
Ausstattung sowie für den 
betrieblichen Einsatz. Ein 
zehn    stelliges Ordnungs
system gestattet die eindeuti
ge Beschreibung nahezu aller 

Baugeräte, Zusatzaus rüs
tungen und Zusatzgeräte. Die 
vollständig überarbeitete BGL 
2015 enthält die Mittleren 
Neuwerte des Jahres 2014 und 
weist erstmals auch Fund
stellen aus. Die Kerndaten der 
Liste sind gleichzeitig die 
Stamm daten der Euroliste und 
damit die Basis für eine euro

paweite Datenbank, aus der 
künftig unter Berücksichtigung 
nationaler Eigenheiten weite
re länderspezifische Versionen 
generiert werden können. Die 
Liste wird in Buchform, als 
OnlineService sowie als 
Daten    sammlung im csvFor
mat angeboten; bestellt wer
den kann die aktuelle Version 

Auf maximal zwei Seiten bie
ten die „Bausteine“Einzel
blätter themenbezogene Hin
weise und Sicherheitstipps 
sowie Illustrationen für gesun
des, sicheres Arbeiten sowie 
Hinweise auf weiterführendes 
Material. 2015 wurden die 
„Bausteine“ neu sortiert und 
benannt. Auch für die Anwen
dung im Leitungsbau eignen 
sich die „Bausteine“ sehr gut, 
zumal sie sich mit geringem 

Aufwand zu Betriebs bezo
genen Arbeits anweisungen 
machen lassen, wie sie im 
Betrieblichen Manage ment
system (BMS) der Zertifi zie
rungen nach DVGWArbeits
blatt 301 und AGFW Arbeits
blatt 601 gefordert werden. 
Sämtliche „Bausteine“ können 
als Ordner bezogen oder von 
der Internetseite der BG BAU 
heruntergeladen werden. 
(rbv)

„Die Themen der 
Merkblätter“:
A  Allgemeines
B  Arbeitsmittel
C  Arbeitsverfahren
D  Gesundheitsschutz
E  Persönliche    
 Schutzausrüstungen
F  Formulare
G  BGGrundlagen
H  Tabellen

„Bausteine für den 
Leitungsbau“:
C 469  Geböschte Gräben
C 470  Verbaute Gräben 
  waagerechter und   
  senkrechter Verbau
C 472  Erdverlegte    
  Leitungen 
C 473 Rohrleitungs
  bauarbeiten
C 474  Dichtheitsprüfungen   
  von Rohrleitungen
C 475  Arbeiten im Bereich   
  von Abwasseranlagen/ 
  Schächte
C 476  Arbeiten im Bereich   
  von Abwasseranlagen/ 
  Kanäle und Bauwerke
C 477 Gashausanschluss  
  leitungen

BG BAU stellt neue tool-CD vor

Kompendium  
Arbeitsschutz 2016

Die ToolCD der BG BAU wurde inhaltlich erwei
tert. Kern ist weiterhin der BGBAUWegweiser – 
ein Programm zur Erstellung von SiGePlänen 

und Gefährdungsbeurteilungen, das außerdem über eine 
Fülle weiterer Funktionen verfügt, darunter beispielsweise 
Perso nal management – inklusive Schulungen, Qualifi ka
tionen, Unterweisungen und Mitarbeitereinsatz, Arbeits
mittel und Gefahrstoffverwaltung, Unfallstatistik, Bau
stellenorganisation, Vorankündigung, Unterlage für spä
tere Arbeiten und SCCMitarbeiterfragenkatalog.

In die Version 2016 neu aufge
nommen wurden die folgen
den Funktionen: Persönliche 
Schutzausrüstung, Arbeits me
dizinische Vorsorgeunter su
chung, Unterweisungs nach
weise und eine Erwei terung 
der Löschfunktion.

Wieder verfügbar sind außer
dem eine neu entwickelte 
Netzwerkversion inkl. Rechte
management sowie ein E 
LearningModul zum Thema 
Kanalbau.

Darüber hinaus finden Sie im 
Kompendium Arbeitsschutz  
z. B. die für den Baubereich 
wichtigen Arbeits schutzbe
stim mungen, eine Auswahl 
geeigneter MusterBetriebs
anwei sungen, Unterwei sungs
hilfen, Unfallschilderungen 

sowie eine Symbolbibliothek. 
Die CD wird regelmäßig aktua
lisiert und erweitert. (bg bau)
Das Kompendium ist aus-
schließlich zu beziehen über:

JedermannVerlag
Postfach 10 3140, 
69021 Heidelberg
T +49 06221 14510 
F +49 06221 27870 
EMail: verkauf@jedermann.de

(Foto: © Alex Kosev | shutterstock)

der Liste unter der Adresse 
www.profilbuchhandlung.
de/bgl oder per EMail an pro
fil@bauverlag.de. (bglonline)
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225 m Leitung in Kollektor erneuert

EWS bringt Trinkwasserleitung in Gera in Gang  
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal Gera (ZVME) musste eine  Trinkwasserleitung in einem in 
den 1980er Jahren gebauten Wohngebiet in BieblachOst ertüchtigen. Die in einem begehbaren Leitungsgang 
(„Kollektor“) geführte alte Leitung aus Stahlrohr wurde auf einer Länge von 225 m zurückgebaut und durch eine 

neue Leitung aus PE ersetzt. Auch einige im Anschlussbereichs des Kollektors außerhalb verlaufende Leitungen mussten 
erneuert werden. Erforderlich geworden war die Erneuerung des Versorgungsstrangs, der Hausanschlüsse und Hydranten 
speist, weil die Außenseiten der in einem rund 3 m hohen begehbaren Leitungsgang zwischen Thüringer Straße und 
Osterburgstraße verlegten Altrohre starke Korrosionsschäden aufwiesen. Eine nicht alltägliche Herausforderung stellte die 
Lagesicherung des neuen Rohrs in PE 100 dar, für die eine Kombination aus Befestigungen und Dehnungsausgleichern 
installiert werden musste. Mit der Ausführung der vom Ingenieurbüro PlegerWehner GmbH in Neustadt geplanten Arbeiten 
beauftragte der ZVME die in Brahmenau ansässige EWSBAU GmbH. Das Unternehmen, das seit 1993 Mitglied im Rohr
leitungsbauverband ist und über die Zertifizierungen DVGW GW 301: W2 ge, pvc, pe, gfk / BMS RALGZ: 961 AK2 verfügt, 
meisterte die anspruchsvolle Aufgabe routiniert und im Rahmen der vom Auftraggeber vorgegebenen Bauzeit.    

Vielfältig genutzter Leitungsgang vor Ort
Bei der Erschließung von Neubaugebieten sind erdverlegte 
Leitungen nach wie vor die Regel. Sogenannte Infrastrukturkanäle 
oder begehbare Leitungsgänge, in denen sämtliche erforderli
chen Leitungen der Ver und Entsorgung gebündelt werden 
können, stellen die Ausnahme dar. Mit Blick auf Reparaturarbeiten 
oder die Modifizierung von Leitungsquerschnitten bieten 
Leitungsgänge allerdings handfeste Vorteile: Die Sanierung kann 
grabenlos erfolgen, und da Leitungen keinen statischen und 
dynamischen Belastungen durch sich setzendes Erdreich ausge
setzt sind, können zudem leichtere Rohrmaterialien eingesetzt 
werden – Vorzüge, die auch bei der Ertüchtigung eines Teil
abschnittes einer Trinkwasserleitung im Geraer Stadtteil 
BieblachOst zum Tragen kamen. In der dortigen begehbaren 
Leitung, auch als Kollektor bezeichnet, verlaufen sowohl 
Leitungen für Elektroenergie als auch für Telekommunikation, 
Fernwärme und Trinkwasser; in vielen Bereichen sind unterhalb 
der begehbaren Ebene zudem Abwasserkanäle verlegt.  

Kompensation von Längenänderungen erforderlich
Mitte November 2015 fiel der Startschuss für die Baumaßnahme. 
Die erforderlichen Erd und Straßenbauarbeiten beschränkten 

sich auf die Bereiche von Hausanschlussleitungen, Hydranten 
und vier als Zugang zum Kollektor angelegten Schlitzöffnungen. 
Zur Versorgung der Anwohner erstellte EWS zunächst eine 
abschnittsweise realisierte Interimsleitung, die ebenfalls im 
Kollektor geführt und provisorisch an Hausanschlüsse und 
Hydranten angebunden wurde. Im Anschluss bauten die Rohr
leitungsspezialisten die alte Leitung im Kollektor sowie die in 
einer Tiefe zwischen 1,5 und 3,0 m verlegten Leitungen außer
halb des Kollektors zurück. Bei den Arbeiten im offenen Rohr
graben musste EWS beachten, dass die Leitung Kabel verschie
dener Versorgungsunternehmen kreuzt.  

Bei dem zu erneuernden Leitungsabschnitt im Kollektor handel
te es sich um ein 225 m langes, auf Betonsockeln gelagertes 
Teilstück zwischen einer Umformerstation und einer 90Grad
Krümmung des Kollektors. „Die Umgebungstemperatur im 
Kollektor liegt zwischen 14 und 18 °C, die des Trinkwassers zwi
schen 8 und 12 °C“, erläutert Stefan Kirmse, Bauleiter bei der  
EWSBAU GmbH, den Anlass für die Baumaßnahme. „Der 
Temperatur unterschied hatte dazu geführt, dass die bestehende 
Leitung DN 150 St geschwitzt hatte und stark korrodiert war.“ Die 
Trink wasserplanung des Betreibers sah vor, die vorhandene 
Leitung DN 150 zu erneuern und, wo dies erforderlich war, im 

Zuge der Arbeiten auch alte Anschlüsse und vorhandene 
Armaturen auszutauschen. Ersetzt werden sollte die zurückge
baute Stahl rohrleitung durch eine PELeitung. Besonderes 
Augenmerk lag dabei auf den Längenänderungen der Leitung, 
die infolge des Temperaturunterschieds zwischen Medium und 
Umgebung im Kollektor zu erwarten waren. Die Längenänderung, 
die kompensiert werden musste, lag bei 45 mm je Teilstrecke. 

Kombination aus Fest und Gleitpunkten
Verlegt werden sollte die neue Leitung auf Konsolen. Diese 
mussten teils als Festpunkte und teils als Gleitpunkte ausgelegt 
werden. An den Festpunkten wurde das Rohr mithilfe einer 
Edelstahlkonstruktion am Boden des Kollektors fixiert. Diese 
Festpunkte dienen der Aufnahme der Kräfte, welche infolge der 
temperaturbedingten Längenänderung der Rohre entstehen. 
Insgesamt neun in genau definierten Abständen eingebaute 
Axialkompensatoren DN 150 mit einer Baulänge von 270 mm 
+/– 40 mm stellen sicher, dass der Großteil der entstehenden 
Kräfte ausgeglichen wird und die Festpunkte lediglich einen 
geringen Teil aufnehmen müssen. Vor dem Einbau wurden die 
Kompensatoren auf die Einbaulänge 230 mm + 80 mm zusam
mengedrückt und arretiert, nach dem Einbau wurde die Arre
tierung aufgehoben, um den 80 mm langen Arbeitsweg der 
Kompensatoren freizugeben. 

Die Gleitpunkte wurden als sogenannte Gleisschlitten ausge
führt. Die auf Wandkonsolen installierten Schlitten sorgen dafür, 
dass die Leitung ausreichend Spiel hat und sich bewegen kann. 

Nach rund zehnwöchiger Bauzeit konnte EWS die Arbeiten plan
gemäß abschließen, mittlerweile ist die neue Trinkwasserleitung 
DA 180 × 10,7 mm SDR 17 in Betrieb. Alle Beteiligten sind mit dem 
Ablauf der außergewöhnlichen Baumaßnahme sehr zufrieden. 

Neun Axialkompensatoren gleichen die Kräfte aus, die infolge der temperaturbedingten Längenänderungen des PERohrs entstehen. 

 (Fotos: EWS Bau GmbH) 

Die im Kollektor verlegte Trinkwasserleitung musste auf einer Länge 
von 225 m ertüchtigt werden.  

Auch diverse Armaturen wurden durch EWS erneuert.

Dank des Einsatzes der Axialkompensatoren müssen die Festpunkt
konstruktionen aus Edelstahl lediglich einen geringen Teil der ent
stehenden Kräfte aufnehmen. 
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+++ Kurznachrichten aus der Berufsbildung +++

Aus der Öffentlichkeitsarbeit

Beitrag Nachwuchskräfte sichern  
in Fachzeitschrift eWP
Die Gewinnung neuer Mitarbeiter und der Ausbau von fachlicher Kompetenz durch 
Aus und Weiterbildung zählen zu den größten Herausforderungen, denen sich 
Unternehmen heute stellen müssen – insbesondere in der Leitungsbaubranche. 
Demografischer Wandel und Nachwuchsförderung bekommen daher in der strategi
schen Planung von Unternehmen eine immer größere Bedeutung. Unterstützung 
erhalten die Leitungsbaufirmen durch den Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv) und die 
Bildungszentren der Bauwirtschaft.

In einem in Ausgabe 2/2016 der Zeitschrift „Energie | Wasser | Praxis“ unter dem Titel 
„Nachwuchskräfte sichern und Kompetenzen ausbauen“ veröffentlichten Beitrag stel
len Joachim Buhro (BiW Bildungswerk BAU) und Mario Jahn (Rohrleitungsbauverband 

e.  V.) die aktuellen Angebote der Bildungszentren der Bauwirtschaft 
und des rbv für den Leitungsbau vor. Der komplette Artikel kann 
unter der folgenden Adresse heruntergeladen werden: 
www.rohrleitungsbauverband.de > Leistungen > Publikationen >  
Personalentwicklung

Netzmeister Gas/Wasser/Fernwärme – 
erfahrungsaustausch in Köln

Mehr als 120 Netzmeister trafen sich am 14. und 15. März in Köln zum jährlichen 
Erfahrungs austausch. Der erste Tag bot zwei unterschiedliche Themenblöcke „Gas/
Wasser“ und „Fernwärme“, der zweite Tag spartenübergreifende Industrievorträge  
und eine Fachausstellung, im Rahmen derer ausgewählte Unternehmen den interes
sierten Netzmeistern ihre Produkte und Verfahren vorstellten.

Zahlen und Fakten zur Nachwuchsgewinnung

Broschüre „Potenziale nutzen – geflüchtete  
Menschen beschäftigen“ 
Die Bundesagentur für Arbeit und der Arbeit
geber  verband erläutern in einer neuen, im Januar 
vorgelegten Broschüre Möglichkeiten zur Inte
gration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt.  

Die Broschüre wird unter  
folgender Adresse
www.arbeitsagentur.de > 
Unternehmen > Broschüren 
zum Download angeboten.

Ausbildungszahlen  
Rohrleitungsbauer 2014 veröffentlicht 
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) hat im Dezember die offiziellen Zahlen der 
Ausbildungsabschlüsse veröffentlicht. Im Jahr 2014 lagen diese beim Rohrleitungs
bauer/bei der Rohrleitungsbauerin bei 234 und damit in etwa auf dem Niveau des 
Vorjahres (237). Bei der regionalen Verteilung der Auszubildenden hatte absolut 
betrachtet das Bundesland Bayern mit 150 Azubis die Nase vorn, gefolgt von Nieder
sachsen mit insgesamt 102 angehenden Facharbeitern.

Rangliste Ausbildungsberufe
Eine Aufstellung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) bringt die Anzahl der neu 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge in eine Rangfolge, die Aufschluss über die 300 
von Jugendlichen am häufigsten gewählten Ausbildungsberufe gewährt (nicht gleich
bedeutend mit „beliebteste Ausbildungsberufe“). Der Beruf des Rohrleitungsbauers 
landet im bundesweiten Ranking auf Platz 160. Zum Stichtag 30. September 2015 
wurden 231 Neuabschlüsse verzeichnet, 42 der BA gemeldete Aus  bil dungs plätze blie
ben unbesetzt. Mit knapp 29.000 Neuabschlüssen auf Platz eins der Rangliste rangiert 
der/die Kaufmann/frau für Büromanagement. (BiBB) 

Der Arbeitsmarkt in Deutschland: MINt-Berufe
Rund 7,5 Mio. Fachkräfte waren 2015 in einem sogenannten „MINT“Beruf sozialversi
cherungspflichtig beschäftigt. Die Abkürzung steht für eine Vielzahl ganz unterschied
licher Berufe. Ihnen gemeinsam ist, dass für ihre Ausübung weitgehende Kenntnisse 
oder Fertigkeiten aus dem Feld der Mathematik, der Informatik, der Naturwissenschaften 
oder der Technik notwendig sind. Die Beschäftigung in diesem Bereich hat sich 2015 
weiter positiv entwickelt, die Arbeitslosigkeit ist gering, und die Nachfrage liegt auf 
einem hohen Niveau – das geht aus einer im März von der Bundesagentur für Arbeit 
veröffentlichten Publikation hervor. Unter dem Gesichtspunkt der Fachkräftesicherung 
beleuchtet diese auch die Entwicklung des Fachkräftenachwuchses sowie die 

Beteiligung von Frauen in MINTBerufen. Die komplette Ver öffent
lichung im pdfFormat kann unter der folgenden Adresse kostenlos 
heruntergeladen werden: www.statistik.arbeitsagentur.de > 
Arbeitsmarktberichte > Branchen und Berufe > Der Arbeitsmarkt  
in Deutschland  MINTBerufe

Kooperationen

rbv/DVGW-Facharbeiter- und -Meisterausschuss  
in neuem Gremienverbund mit VDe
Der seit über zwei Jahrzehnten bestehende gemeinsame Facharbeiter und Meister
ausschuss wird künftig mit dem Gremium von VDE/FNN enger zusammenarbeiten. 
Dazu tagten am 16./17. März 2016 beide Ausschüsse und beschlossen, künftig als 
Gremien verbund rbv/DVGW/VDEFNN für Ein und MehrspartenQualifikation Fach
arbeiter und Meister im Bereich Energie und Wasserversorgung zu arbeiten. Mit der 
ersten gemeinsamen Sitzung des Bildungsgremiums wurde die Zusammenarbeit der 
Verbände im Sinne der Versorgungs und Leitungsbauunternehmen weiter vorange
bracht.

Die begleitende Fachausstellung fand bei den Netzmeistern großen Anklang. (Foto: brbv) 
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Regelwerk DVGW, DIN und DWA

DVGW-entwurf

GW 335B4B1 „1. Beiblatt zu DVGWPrüfgrund 
lage GW 335B4:2014:04 KunststoffRohrlei
tungs systeme in der Gas und Wasserverteilung; 
Metal lene Formstücke mit mechanischen oder 
Steck muffenverbindungen für die Wasser ver
teilung; Anforderungen und Prüfungen‘‘, 
Ausgabe 2/16

Der neu erschienene Entwurf des 1. Beiblattes zur DVGWPrüf
grundlage GW 335B4 „KunststoffRohrleitungssysteme in der 
Gas und Wasserverteilung; Metallene Formstücke mit mecha
nischen oder Steckmuffenverbindungen für die Wasser ver
teilung; Anforderungen und Prüfungen“ stellt lediglich eine 
Korrektur des Anwendungsbereiches der vorgenannten Prüf
grundlage dar.

Die Produkte „Klemmverbinder“ nach DIN 8076 und „Temper
guss fittings mit Klemmanschlüssen für PERohrleitungssysteme“ 
nach DIN EN 10284 werden mit diesem Beiblatt aus dem 
Anwendungs bereich von DVGWPrüfgrundlage GW 335B4 
herausgenommen, was einer Teilzurückziehung der Prüf grund
lage gleichkommt (Zurückziehung in Bezug auf diese Produkte). 
Die Zertifizierung und Vergabe des DVGWZerti fi zierungs
zeichens für Klemm verbinder und Temper gussfittings mit 
Klemm an schlüssen für PERohrleitungssysteme soll dement
sprechend zukünftig nach DIN 8076 bzw. DIN EN 10284 erfol
gen, zuzüglich der geltenden Hygieneanforderungen.

Einspruchsfrist: 15. Mai 2016

DVGW-Neuerscheinung

GW 100 „Tätigkeit der DVGWFachgremien und 
Ausarbeitung des DVGWRegelwerkes‘‘, 
Ausgabe 2/16 

Nach § 13 der Satzung des DVGW richten sich die Tätigkeit der 
Fachgremien und die Ausarbeitung des DVGWRegelwerks 
nach einer vom DVGWPräsidium erlassenen Geschäftsordnung. 
Diese wurde erstmals 1973 veröffentlicht und letztmalig im 
Jahre 2009 aktualisiert.

Die neue Fassung der Geschäftsordnung (Ausgabe Februar 
2016) gibt einen verbindlichen Rahmen für die Regel set zungs
tätigkeit der DVGWFachgremien vor und ist Grundlage für den 
transparenten Regelsetzungsprozess im DVGW. Das DVGW
Regelwerk wird dabei in Anlehnung an die entsprechenden 
Teile der DIN 820 „Normungsarbeit“ abgefasst. Darüber hinaus 
werden die Grund sätze der WTOPrinzipien berücksichtigt.
 
Das DVGWRegelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erfüllung 
des satzungsgemäßen Zwecks und der Aufgaben des DVGW. 
Im DVGWRegelwerk werden, auf Grundlage der gesetzlichen 
Bestim mungen, insbesondere sicherheitstechnische, hygieni
sche, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezoge
ne, verbraucherschutzbezogene und organisatorische Anfor
derungen an die Gas und Wasserversorgung sowie Gas und 
Wasser ver wendung definiert.

Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigen ver ant
wortung, die der Gesetzgeber der Versorgungs wirtschaft für 
die technische Sicherheit, für die Hygiene sowie für den Um 
welt und Verbraucherschutz zugewiesen hat. Ausdruck der 
dem Regelwerk gesetzlich zukommenden Bedeutung ist die 
dort festgelegte, mit der Erfüllung der technischen Regeln ver
bundene sogenannte Vermutungswirkung. Weiterhin trägt das 
DVGWRegelwerk auch den sicherheitstechnischen und hygie
nischen Anforderungen aus europäischen Rechtsvorschriften 
Rechnung. Die hohe Qualität bei der Wahrnehmung dieser 
Eigen ver antwortung für die Gas und Wasserversorgung ist der 
staatlichen Aufsicht eine wesentliche Hilfe bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben in der gesetzlichen Überwachung der Ver
sorgung der Allgemeinheit mit Gas und Trinkwasser.

Die wesentlichen Änderungen der Neuausgabe der GW 100 
umfassen folgende Aspekte:
•	Anpassung an die neue Organisationsstruktur des DVGW
•	Einarbeitung der Maßnahmen und Umsetzungsschritte aus 

dem Projekt „DVGW 2025“ 
•	Anpassung der Bestandteile des DVGWRegelwerks durch 

Wegfall von Prüfgrundlagen und Vorläufigen Prüfgrundlagen
•	Konkretisierung des Verfahrensablaufes bei der Ausarbeitung 

des DVGWRegelwerks

DIN-Neuerscheinung

DIN EN 448 „Fernwärmerohre – Werkmäßig ge 
däm mte Verbundmantelrohrsysteme für direkt 
erdverlegte Fernwärme netze – Verbund form
stücke, beste hend aus StahlMediumrohr, Poly
urethanWärmedämmung und Außenmantel aus 
Poly ethylen“, Ausgabe 2/16

Diese Europäische Norm legt Anforderungen an und Prüf
verfahren für Formstücke von werkmäßig wärmegedämmten 
Verbund mantelrohren für erdverlegte Fernwärmenetze fest, die 
aus einem Stahlformstück als Mediumformstück von DN 20 bis 
DN 1200 mit Wärmedämmung aus PolyurethanHartschaum
stoff und einer Ummantelung aus Polyethylen nach EN 253 
bestehen. Für diese Norm ist das Gremium NA 0410112 AA 
„Werksmäßig gedämmte Mantelrohre für Fernwärme“ bei DIN 
zuständig.

DWA-Neuerscheinung

DWAA 160 „Fräs und Pflugverfahren für den 
Einbau von Abwasserleitungen und kanälen“, 
Ausgabe 3/16

Fräs und Pflugverfahren im Leitungsbau werden hauptsächlich 
in ländlich strukturierten Gebieten und in der Regel außerhalb 
von Verkehrsflächen eingesetzt. Die Oberfläche wird im An 
schluss sofort wieder verschlossen. Das Arbeitsblatt behandelt 
die Planung und den Bau von Abwasserleitungen und kanälen 
aus vorgefertigten Rohren mit Kreisquerschnitt im Fräs und 
Pflugverfahren. Darunter werden Verfahren zusammengefasst, 
bei denen Rohrleitungen durch Lösen bzw. Verdrängen des 
Erdreichs in nicht betretbaren Gräben eingefräst oder in 
Schlitzen eingepflügt bzw. eingezogen werden. Es ergänzt die 
europäische Norm DIN EN 1610 „Einbau und Prüfung von 
Abwasserleitungen und kanälen“, Arbeitsblatt DWAA 139 
„Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und kanälen“ 
sowie die Gemeinschafts publikation der europäischen Norm 
DIN EN 12889 „Grabenlose Verlegung und Prüfung von 
Abwasser leitungen und kanälen“ und des Arbeitsblattes 
DWAA 125 „Rohrvortrieb und verwandte Verfahren“ und zeigt 
Abweichungen zu den dort enthaltenen Anforderungen auf. 
Zusätzlich werden Hinweise zur Planung und Baudurchführung 
sowie zu speziellen Anforderungen an die eingesetzten Rohr
werkstoffe und der Verbindungsart entsprechend dem jeweils 
verwendeten Verfahren gegeben. Seit Einführung der ATV DIN 
18300 „Erdarbeiten“ (Ausgabe 08/2015) müssen die untersuch
ten Böden in Homogenbereiche eingeteilt werden. Das Arbeits
blatt beschreibt die Parameter der Homogenbereiche sowie 
deren Relevanz für Fräs und Pflugverfahren. Das Arbeitsblatt 
richtet sich an alle am Bau beteiligten Inte ressen gruppen.

+++        +++

Zahlen und Fakten

Arbeitsmarkt im Februar 2016 – 
Anhaltend positive entwicklung 
Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter positiv. Die 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ver
zeichnet anhaltend kräftige Zuwächse. Der Indikator 
für die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern, der BAX, 
bleibt auf hohem Niveau. Arbeitslosigkeit und Unter
beschäftigung sind im Februar saisonbereinigt wei
ter gesunken, begünstigt durch die vergleichsweise 
milde Witterung. Die Vorjahreswerte werden merk
lich unterschritten.

Im Ausbildungsmarkt weisen die aktuellen Daten auf 
einen guten Start in das neue Berufsberatungsjahr 
2015/16 hin. Die Zahl der gemeldeten Aus bil dungs
stellen ist deutlich höher als im Vorjahr. Auch die 
Bewerberzahl fällt etwas höher aus als zur gleichen 
Zeit im Vorjahr. Der Ausbildungsmarkt ist aber im 
Februar noch sehr stark in Bewegung. Deshalb ist es 
für eine fundierte Bewertung noch zu früh.

DVGW-Gas/Wasser-Information Nr. 20 

Beispiel 
für Umgang 
mit Homogen
bereichen

Bei Tiefbauarbeiten für Versorgungsleitungen 
wie auch bei anderen Erdarbeiten wurde bei 
Ausschreibung der Arbeiten bisher im Regelfall 

auf die Begrifflichkeiten der VOB/C, ATV DIN 18300 „Erd
arbeiten“ und die darin genannten Bodenklassen zurück
gegriffen. Mit Überarbeitung der DIN 18300 wurden diese 
eindeutig definierten Bodenklassen jetzt durch flexibel zu 
definierende Homogenbereiche ersetzt.

Nach der überarbeiteten DIN 
18300 ist ein Homogenbereich 
ein begrenzter Bereich, der aus 
einzelnen oder mehreren 
Boden oder Felsschichten be  
stehen kann. Der Homogen
bereich weist für die einsetz
baren Erdbaugeräte vergleich
bare Eigenschaften vor dem 
Lösen auf. Praktische Hilfe
stellung für Ausschreibungen 
insbesondere kleinerer Erd
baumaßnahmen will die kürz

lich erschienene DVGWIn  
for mation GAS/WASSER Nr. 20 
„Umsetzung der Homogen
bereiche nach DIN 18300:2015
08 im Erdbau für die Vergabe 
und Abwicklung von Bau auf
trägen im Leitungstiefbau – 
Anwendungsbeispiel“ Aus
gabe 1/16 leisten: Ein Anwen
dungs  beispiel zeigt, wie mit 
den Homogenbereichen der 
neuen Norm umgegangen 
werden kann. (DVGW)

(brbv)
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28. April 2016, Leipzig
Sitzung des Technischen Ausschusses 
Kanal des rbv

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

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

11. Mai 2016, Köln
Gemeinsame Sitzung des Technischen 
Ausschusses Fernwärme und des Arbeits
kreises Schweißtechnik des rbv

30. Mai – 3. Juni 2016, München
IFAT 2016

2. Juni 2016, Berlin
Tag der Bauindustrie

14. Juni 2016, Köln
Sitzung des rbvVorstandes

14./15. Juni 2016, Würzburg
Würzburger KunststoffrohrTagung

Termine . Veranstaltungen 2016

Wir gratulieren

70. Geburtstag von ehrenmitglied  
Dipl.-Ing. Dietrich Keck

Am 12. März 2016 feierte Dietrich Keck, Ehrenmitglied des Rohr
leitungs bauverbandes, seinen 70. Geburtstag. 

Keck war Mitglied des GVRArbeitskreises „Anlagenbau“ und stellvertretender 
Vorsitzender des figawaArbeitskreises „ErdgasTankstellen“. Von 1998 bis 2004 
war er außerdem Vorsitzender des Tech nischen Ausschusses und vertrat diesen 
im Vorstand des rbv und im Gesamt vorstand der figawa. 2005 wurde Keck auf
grund seines breit gefächerten Engage ments zum rbvEhrenmitglied ernannt. 
Wir gratulieren Dietrich Keck herzlich zum Geburtstag und wünschen ihm für die 
Zukunft Gesundheit und alles erdenklich Gute. 

Dipl.-Ing. thomas Wenzel feierte 50. Geburtstag

Ebenfalls einen runden Geburtstag feierte Thomas Wenzel, er 
wurde am 17. März 50 Jahre alt. 

Der Geschäftsführer der Vorpommersche Tief und Kulturbau GmbH in Greifswald 
ist stellvertretender Vorsitzender der rbvLandesgruppe Nord und stellvertreten
der Vorsitzender der BFA Leitungsbau im HDB; außerdem ist Wenzel BFA LTB 
Delegierter der Bauindustrieverbände Hamburg, SchleswigHolstein e. V., 
MecklenburgVorpommern e. V. Wir wünschen dem Jubilar alles Gute fürs neue 
Lebensjahr und freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen gemein
samen Arbeit.

Dipl.-Ing. (FH) tobias Bauernfeind zum 40. 

Am 25. März vollendete Tobias Bauernfeind sein 40. Lebensjahr. 

Bauernfeind ist Technischer Ansprechpartner für den Tiefbau bei der Franz 
Kassecker GmbH, Waldsassen; außerdem ist er Gründungsmitglied des Tech
nischen Ausschusses Fernwärme. Wir gratulieren Tobias Bauernfeind zu seinem 
runden Geburtstag und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

30. Mai bis 3. Juni: IFAt 2016

Save the Date!
Nicht vergessen: Vom 30. Mai bis zum 3. Juni  
findet in München die IFAT 2016 statt. Den rbv 
finden Sie an Stand 520 in Halle 5B.

Herausgeber: 
Rohrleitungsbauverband e. V. . Marienburger Str. 15 . 50968 Köln 
Telefon: 0221 37668-20 . Fax: 0221 37668-60
www. rohrleitungsbauverband.de

Erscheinungsweise: 6× im Jahr . Auflage: 3.200 Stück
Redaktion: Martina Buschmann . buschmann@rbv-koeln.de

Satz/Gestaltung: Feldes & Vogt GmbH & Co. KG, Bonn

Druck: Rautenberg Media Print & Print Verlag KG, Troisdorf

Die Übernahme und Nutzung der in den rbv-Nachrichten publizierten 
Inhalte bedarf der schriftlichen Zustimmung des rbv e. V.

Frühjahrssitzung des AfP

Schwerpunkt  
Flüchtlingsintegration 

Unter reger Beteiligung fand am 15. März 2016 in Köln die Sitzung des Ausschusses 
für Personalentwicklung (AfP) statt. Ein Schwerpunktthema war die Darstellung 
der „Rechtlichen Rahmenbedingungen für die Integration von Flüchtlingen“. 

Rechtsanwältin Susanne Müller, HDB Berlin, schilderte in ihrem Vortrag die Rechtsgrund
lagen sowie den Ablauf von Asylverfahren und gab Informationen über Asylstatus und den 
Zugang zu Beschäftigung auch für Praktikanten. Diskutiert wurden die großen Hürden, die 
einfachen Patentrezepten für die Integration von Flüchtlingen entgegenstehen. 

ELearning rückt 
in den Vordergrund
Darüber hinaus erörterte der 
AfP künftige Optionen der Ent
wicklung und späteren An 
wen dung von ELearning 

Modulen, insbesondere für  
den Bereich der DVGWGrund
lagenschulungen im Leitungs
bau. Der rbv wird die Mach
barkeit intensiver ausleuchten. 
Für die nächste Sitzung wer

den auch jüngere Mitarbeiter 
der Mitgliedsunternehmen an  
gesprochen, um insbesondere 
deren Vernetzungs wünsche 
im Bereich Social Media zu 
berücksichtigen. (rbv)

Die Integration von Flüchtlingen stand bei der Sitzung des Ausschusses für Personalent wicklung ganz 
oben auf der Tagesordnung. (Foto: rbv)


